
 
 
 

Der Anfang eines Anfanges 
 

eine Ausstellung zur Geschichte und Wirkung des 
Zweiten Vatikanischen Konzils (1962-1965) 

 
 

 
 



 
 
Das Zweite Vatikanische Konzil – das größte katholische Kirchenereignis des 20. 
Jahrhunderts – war geprägt von tiefer Glaubenszuversicht und der Hoffnung auf eine 
Kirche, die Antworten findet auf die Fragen der Menschen im Hier und Jetzt. Bewegt 
von den Aufbrüchen und der Sehnsucht der Gläubigen berieten die 2400 Konzilsvä-
ter, wie Kirche sich aufstellen muss, um ihrem Sendungsauftrag in der modernen 
Zeit gerecht zu werden.  
 
Das Wesen der Kirche und der Auftrag Jesu Christi rückten neu in den Blick. Es war 
eine dynamische Bewegung in die Zukunft und zugleich eine Rückbesinnung auf die 
Ursprünge des christlichen Glaubens. 
 
Die theologisch anspruchsvollen Konzilstexte sind bis heute noch nicht abschließend 
diskutiert und ihre Umsetzung nicht vollständig eingelöst. In der Folge des Konzils 
zeigte sich, dass viele der Diskussionen, die auf dem Konzil geführt wurden und mit 
Einigungskompromissen endeten, schärfer und heftiger aufbrachen. Die Herausfor-
derungen an uns heute bestehen fort – hier hat der Jesuit Karl Rahner, der seine 
Rede vom »Anfang eines Anfangs« nur wenige Tage nach Ende des Konzils in 
München gehalten hatte, recht behalten. 
 
Die Ausstellung ist als Gemeinschaftsprojekt der KEB im Bistum Regensburg mit der 
KLJB Bayern und dem Diözesanrat München und Freising konzipiert und erstellt 
worden. Sie ist gedacht zur Anregung und Auseinandersetzung mit diesem bedeu-
tendem Kirchenereignis. 
Ich wünsche denjenigen, die mit dieser Ausstellung und weiteren Materialien in den 
Jahren 2012-2015 und darüber hinaus arbeiten und Veranstaltungen durchführen 
einen guten Erfolg. 
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Die Ausstellung richtet sich an Pfarreien und pastorale Räume, Pfarreiräte und Ver-
antwortliche in der (kirchlichen) Bildungsarbeit, Jugendverbände und Schulen (mit 
gymnasialer Oberstufe). 
 
In 15 Tafeln würdigen fünf Theologinnen und Theologen, die alle nach dem Konzil 
geboren sind und sich aus ihrer Erfahrung mit Kirche als Kinder des Konzils verste-
hen, den Sendungsansatz der Kirche, wie sie im ausgehenden 20. Jahrhundert und 
darüber hinaus Antworten findet auf die Fragen der Menschen im Jetzt und Heute. 
 
Die Ausstellung schwelgt nicht in historischen 
Erinnerungen, sondern will die Glaubenszu-
versicht des Konzils für heute fruchtbar ma-
chen.  
Sie bietet einen Überblick über die theologi-
schen Errungenschaften des Konzils, zeigt 
Früchte und Umsetzungen seither auf und 
benennt die Herausforderungen für heute.  
Zitate aus den Konzilsdokumenten werden in 
Bezug gesetzt zu kirchlichen und sozialpoliti-
schen Handlungsfeldern und mit spirituellen 
Anmerkungen und Handlungsimpulsen er-
gänzt. 
 
Wir empfehlen, schon bei der Planung der 
Präsentation der Ausstellung ein Rahmenpro-
gramm mit ergänzenden Vorträgen und kultu-
rellen Veranstaltungen zu entwickeln, um die 
Ausstellungszeit zum Begegnungs- und Dis-
kussionsort werden zu lassen.  
 
Zum Rahmenprogramm kann z.B.  eine ent-
sprechend gestaltete Eröffnungsveranstaltung 
gehören, zu der verschiedene Personen und Gruppen des gesellschaftlichen Lebens 
vor Ort und in der Region sowie die Presse eingeladen werden. 
 
Hilfestellung bei der Vorbereitung bietet Ihnen die Bildungswerke vor Ort. 
 
 



 
 
Technika und Organisatorisches 
 
Die Ausstellung umfaßt: 
* 16 Rollups ( H 210 x B 100 x T 30 cm)  
 
Ergänzende Materialien 

- Werbeflyer 
- Materialband zur Vatikanum Ausstellung 

 
Aufgebaut benötigt die Ausstellung eine Stellfläche von mindestens 70 
qm , die in den vorgesehenen Räumlichkeiten vorhanden sein sollten. 
 
Wichtig: Transport, Auf- und Abbau vor Ort wird von den Entleihern 
selbst durchgeführt. Die Entleihe der Ausstellung ist kostenlos. 
 
 
Ansprechpartner für die Entleihe der Ausstellung  
 
Diözesanbildungswerk des Bistum Limburg 
Domplatz 3 
60311 Frankfurt 
Tel.: 069 8008718-450 
Fax: 069 8008718-455 
www.keb.bistumlimburg.de 
 


