
Aggiornamento: 

„im Heute stehen“ 
 

Der Vater des Konzils, Johannes XXIII., 

nannte die Hauptaufgabe des II. Vatikani-

schen Konzils: „Aggiornamento“! Dieser 

inzwischen gängige theologische Begriff 

wurde nicht nur oft zitiert, sondern auch 

ganz unterschiedlich verstanden.   

 

Im 20. Jahrhundert schien das Christentum, 
das die westliche Welt geformt hatte, zu-
nehmend seine prägende Kraft zu verlieren. 
Es schien müde geworden und von anderen 
geistigen Kräften bestimmt zu werden. Die-
ses Empfinden eines Gegenwartsverlusts des 
Christentums sowie die daraus folgende 
Aufgabe, wird sehr genau mit dem italieni-
schen Wort »aggiornamento« umschrieben. 
„Das Christentum muss im Heute stehen, um 

Zukunft formen zu können. Damit es wieder gestaltende Kraft für das Morgen wer-
den könne, hatte Johannes XIII. das Konzil einberufen“, so stellte Papst Benedikt XVI. 
in seinem jüngsten Konzilsrückblick fest. Vor dem Hintergrund einer sich verän-
dernden Welt sollte ein neues Pfingsten, ein Einbruch des Heiligen Geistes, der 
Kirche eine neue Offenheit, Gegenwärtigkeit und Weite geben. Nicht Klärung von 
Glaubensinhalten sollte im Vordergrund stehen, sondern vielmehr die Aufgabe, die 
»Zeichen der Zeit im Lichte des Evangeliums« zu deuten. Der englische Konzils-
vater, Christopher Butler OSB, fasste den Inhalt und die Aufgabe dieses Konzils fol-
gendermaßen zusammen: „Wie das Konzil von Trient als Konzil der Gegenreforma-
tion in die Geschichte eingegangen ist, so wird wohl das Vatikanum in Zukunft als 
Konzil des Aggiornamento bezeichnet werden. Aggiornamento war in der Tat die 
Aufgabe, mit der das Konzil von Johannes XXIII. betraut war.“ Dieser italienische 
Begriff trat sehr schnell als Hauptmerkmal des II. Vatikanischen Konzils in Erschei-
nung.  

Herkunft des Begriffs ‚Aggiornamento’  

Das von Papst Johannes XXIII. geprägte italienische Wort ‚Aggiornamento’ wurde 
mit solchem Erfolg in die kirchliche Begriffswelt eingeführt, dass es unübersetzt in 
den allgemeinen Sprachgebrauch übernommen wurde. Bis dahin etwa in Formulie-
rungen wie „aggiornamento del codice di diritto canonico“ (Überarbeitung des Kir-
chenrechts) oder „corso di aggiornamento“ (Weiterbildungskurs) verwendet, erhielt 
der Terminus durch die Verwendung des späteren Papstes als Patriarch von Venedig 
einen ganz neuen Akzent. 1957 bei der Eröffnung der dortigen Synode sprach dieser: 
„Hört ihr oft das Wort Aggiornamento? Seht da unsere heilige Kirche, immer 



jugendlich und bereit, dem verschiedenen Verlauf der Lebensumstände zu folgen 
mit dem Zweck, anzupassen, zu korrigieren, zu verbessern, anzuspornen. Darum ist 
dies die Zusammenfassung dessen, was die Synode ausmacht.“ Später als Papst griff 
Johannes XXIII. dieses Wort wieder auf und bezog es ausdrücklich auf das bevorste-
hende II. Vatikanum. So nannte er am 28.6.1961 die Hauptaufgabe des Konzils „das 
Aggiornamento der Kirche nach 20 Jahrhunderten“ ; am 1.8.1962 konkretisierte er, 
dass es „Konzil des Aggiornamento sein“ wolle, „vor allem was die tiefe Erkenntnis 
und Liebe der geoffenbarten Wahrheit“ angehe. Nach der ersten Sitzungsperiode, im 
Februar 1963, betonte er, dass „das pastorale Anliegen des Aggiornamento der 
Strukturen“ zum Wohl der Seelen immer noch seine „größte Bemühung“ sei. Später 
taucht der Begriff in den Entscheidungen des II. Vatikanums in gleichbedeutenden 
lateinischen Ausdrücken wie „renovatio accommodata“ und „accommodatio“ auf.  

Prozess der Aneignung ist noch im Gang  

In seinem geistlichen Testament dankte Papst Johannes Paul II. „dem Heiligen Geist 
… für das große Geschenk des Zweiten Vatikanischen Konzils“. Er sei davon über-
zeugt, dass die zukünftigen Generationen noch lange aus dem Reichtum schöpfen 
werden, den dieses Konzil des 20. Jahrhunderts angehäuft habe. „Als Bischof, der am 
Konzilsereignis vom ersten bis zum letzten Tag teilgenommen hat, will ich dieses 
große Erbe allen anvertrauen, die jetzt und in Zukunft dazu gerufen sein werden, es 
umzusetzen.“  
Auch Karl Rahner formulierte bereits vier Tage nach Ende des Konzils im Rahmen 
eines Festvortrags in der Katholischen Akademie in München die Notwendigkeit 
einer geistlichen Umsetzung: „Es wäre ein furchtbarer Irrtum und eine schreckliche 
Verblendung der Herzen, … wollte man meinen, man könne im Grunde nach dem 
Konzil einfach so weitermachen wie bisher … . Freilich wird es lange dauern, bis die 
Kirche, der ein II. Vatikanisches Konzil von Gott geschenkt wurde, die Kirche des II. 
Vatikanischen Konzils sein wird. Ähnlich dauerte es ja einige Generationen, bis nach 
dem Trienter Konzil die Kirche der Trienter Reform geworden war. Aber das alles 
ändert nichts an der heilig-schrecklichen Verantwortung, die wir alle, die wir die 
Kirche sind, uns aufgeladen haben durch dieses Konzil: zu tun, was wir gesagt 
haben, die zu werden, die zu sein wir erkannt und vor aller Welt bekannt haben, aus 
Worten Taten zu machen, aus Gesetzen Geist, aus liturgischen Formen wahres Gebet, 
aus Ideen Wirklichkeit. Dafür konnte das Konzil nicht mehr als den Anfang des 
Anfanges setzen. Das ist unsagbar viel. Es würde aber ein hartes Gericht für Hirten 
und Herde, für uns alle bedeuten, wenn wir Wort und Tat, Anfang und Vollendung 
verwechseln würden“, sagte Rahner. 

Unterschiedliche Verstehensweisen  

In der deutschen Sprache gibt es kein Wort, das Aggiornamento genau entspricht. 
Die Vorschläge zur Übersetzung reichen von ‚Heutigwerdung’, ‚update’ (Bredeck) 
über ‚im Heute stehen’, ‚Heutigwerden’ (Benedikt XVI.) bis zu ‚Verheutigung’ 
(Voderholzer). Johannes XXIII. selbst verschwieg schon damals nicht, dass es auch 
eine falsche Auslegung geben könne. Falsch verstanden sei Aggiornamento, wenn 
nur das Leben versüßt oder nur der Natur geschmeichelt werden solle (9.9.1962). Der 



Konzilshistoriker Giuseppe Alberigo verwies darauf, dass es zu kurz gegriffen wäre, 
Aggiornamento mit Reform gleichzusetzen. Vielmehr fordere der Begriff dazu auf, 
für eine im Umbruch befindliche Menschheit „nach einer neuen Inkulturation der 
Offenbarung zu suchen“. Dabei ginge es seiner Meinung nach „weder bloß um eine 
Erneuerung der Institutionen noch um eine Veränderung in der Lehre, wohl aber um 
ein neues, radikales Eintauchen in den überlieferten Glauben mit dem Ziel, das 
christliche Leben und das Leben der Kirche zu erneuern im Geist der Freundschaft 
mit den Menschen.“ Die Christen sollten befähigt werden, dem heutigen Menschen 
das Evangelium darzustellen und zu vermitteln.  

Bruch oder Kontinuität?   

Während sich Joseph Ratzinger in seinem viel gelesenen Buch „Einführung in das 
Christentum“ von 1968 noch kritisch zum ‚Aggiornamento’ äußerte, hat er dies 
später zurückgenommen. 2005 wehrte sich Papst Benedikt XVI. jedoch gegen ein 
Verständnis des Konzils als revolutionären Bruch innerhalb der Kirchengeschichte. 
Da die Kirchenverfassung nicht von Konzilsvätern komme, sondern vielmehr vom 
Herrn, sei die Lehre der Kirche rein und vollständig übermittelt worden. Somit 
müsse von einer „Hermeneutik der Reform“, einer Verstehensweise des Konzils im 
Sinne einer Erneuerung der Kirche gesprochen werden. Zu Beginn des Konzils-
jubiläums 2012 erinnerte Papst Benedikt daran, dass einige Stimmen den Begriff 
nicht für glücklich gewählt hielten, andere hingegen der entgegengesetzten Auffas-
sung seien. Man könne Stunden über den Begriff diskutieren, meinte er, ohne dabei 
zu einem Ergebnis zu gelangen: „Doch ich bin davon überzeugt, dass die Intuition, 
die der selige Johannes XXIII. mit diesem Wort zusammenfasste, richtig gewesen ist 
und dies immer noch ist“. Das Christentum könne nicht als etwas „aus der Vergan-
genheit“ betrachtet werden, noch müsse es mit einem steten starren Blick nach hinten 
gelebt werden, denn Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit (Hebr 
13, 8). Daher sei das Christentum immer aktuell. „Dieses Aggiornamento bedeutet 
daher kein Bruch mit der Tradition, sondern drückt vielmehr die weitergehende 
Lebendigkeit aus … . Wir müssen das Heute unserer Zeit in das Heute Gottes 
bringen“, fasste es Papst Benedikt XVI. zusammen. 
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