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„Aggiornamento“ – Aktualisierung, wörtlich „Verheutigung“ war ein Leitwort, das Papst 

Johannes XXIII. mit der Einberufung des Zweiten Vatikanischen Konzils verbunden hatte. 

Meinte er ursprünglich vor allem die Angleichung des Kirchenrechts an die veränderten 

Zeiten, so weitete sich die Perspektive im Zuge der Vorbereitung und vor allem der 

Durchführung des Konzils zusehends aus. Letztlich blieb kein Bereich der Kirche und ihrer 

Sendung ausgespart. So heißt es gleich zu Beginn der Liturgiekonstitution, des ersten 

Dokuments der Konzilsversammlung: „Das Heilige Konzil hat sich zum Ziel gesetzt, das 

christliche Leben unter den Gläubigen mehr und mehr zu vertiefen, die dem Wechsel 

unterworfenen Einrichtungen den Notwendigkeiten unseres Zeitalters besser anzupassen, zu 

fördern, was immer zur Einheit aller, die an Christus glauben, beitragen kann, und zu 

stärken, was immer helfen kann, alle in den Schoß der Kirche zu rufen.“  



 

Die Konzilszeit und die Jahre danach – es war die in der gesamten westlichen Gesellschaft 

revolutionäre Phase etwa von der Mitte der 1960 bis zur Mitte der 1970er Jahre – hat einen 

bis dahin kaum gekannten Reformeifer ausgelöst, der allerdings auch auf erbitterten 

Widerstand stieß. Viele sahen nur das Postulat „anpassen“ erfüllt, nicht aber das Postulat 

„vertiefen“.  55 Jahre nach Beendigung des Konzils stellt sich die Frage, ob und was von den 

Impulsen tatsächlich angekommen ist. Die Corona-Pandemie hat hier wie eine Lupe gewirkt 

und Stärken und Defizite sichtbar gemacht. Was war eigentlich mit dem „aggiornamento“ 

des Konzils gemeint?  

„Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des 

Denkens“ ruft uns Paulus in der heutigen Lesung zu. Es geht um Veränderung, aber zunächst 

nicht um Veränderung von Strukturen, sondern um Veränderung, die bei einem selbst 

anzufangen hat, ja um mehr: um Verwandlung. Dann erst können Strukturen und 

Institutionen menschengerecht verändert werden. Der Bezugspunkt ist durchaus die Welt, 

denn Christen leben in der Welt, sind aber nicht von der Welt, insofern die Welt hier als ein 

dem Willen des Schöpfers sich widersetzender Bereich verstanden wird. Dass das Böse eine 

Realität ist, wurde und wird zwar immer wieder geleugnet, holt uns aber oft auf 

erschreckende Weise ein. 

Die Stelle in der zweiten Lesung aus dem Römerbrief vom Opfer der Leiber wird gern im 

dualistischen Sinn als leibfeindlich interpretiert – Leib gegen Geist – was aber nicht gemeint 

ist. Es geht vielmehr um eine Grundhaltung des ganzen Menschen, die mit dem Wort logike 

latreia, geistiger Gottesdienst charakterisiert ist: das ganze Leben ist Dienst, Hingabe. Worin 

diese besteht, wird im zweiten Satz gesagt. Es geht um grundlegende Erneuerung des 

Denkens, um die Kriterien für das richtige Leben zu bekommen: was der Wille Gottes ist, 

nämlich das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene zu erkennen und das dann auch zu tun. 

Es geht also um nichts mehr und nichts weniger, als die Welt mit den Augen Gottes, des 

Schöpfers sehen zu lernen und so das Werk der Schöpfung fortzusetzen, um so die Kräfte 

des Bösen zurückzudrängen. 

Dass es sich dabei um keinen leichten Weg handelt, davon sprechen die erste Lesung und 

das Evangelium. Die Lesung aus dem Buch Jeremia handelt von einer tiefen Krise des 

Propheten, der aus seiner Berufung herauswill und doch nicht kann. Gott hat ihn betört, er 

hat ihm geradezu Gewalt angetan, und obwohl der Prophet seinem Auftrag entfliehen will, 



ist und bleibt er doch davon gepackt. Das ist freilich eine ganz andere Haltung als die der 

unbeteiligten Gleichgültigkeit unter den Christen, die eine Folge falsch verstandener 

Anpassung ist. Der Prophet Jeremia steht wie alle Propheten quer zur Zeitströmung und 

muss wie viele andere Propheten darunter leiden. Dies ist und bleibt auch das Schicksal der 

Jesus-Jünger, von denen Jesus im Evangelium spricht. Zuvor hatte er seine Jünger gefragt, für 

wen die Leute ihn halten. Als Petrus sein Messiasbekenntnis ablegt, wird er von Jesus selig 

gepriesen. Unmittelbar darauf aber folgt, wie wir eben hörten, die harsche Zurückweisung: 

„Tritt hinter mich, du Satan! Ein Ärgernis bist du mir, denn du hast nicht das im Sinn, was 

Gott will, sondern was die Menschen wollen.“ Darauf folgt das bekannte und schwere Wort 

der Kreuzesnachfolge: „Wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne er sich selbst, nehme 

sein Kreuz auf sich und folge mir nach.“ Petrus musste erst lernen, was das bedeutet, hinter 

Jesus herzugehen. Die kirchliche Überlieferung hat seine Kreuzesnachfolge wörtlich gedeutet 

mit der Erzählung vom Martyrium der Kreuzigung Petri.  
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Auch diese Stelle im Evangelium von der Kreuzesnachfolge ist leicht missverständlich, wenn 

man sie so interpretiert, als müsse man das Kreuz um seiner selbst suchen. Es geht vielmehr 



darum, eigene Befindlichkeiten und Begehrlichkeiten hintan zu stellen, „sich selbst zu 

verleugnen“, um des großen Ziels willen. Dann wird man das Leben, das heißt den 

eigentlichen, tiefen Sinn des Lebens, finden.  

Das Christentum ist keine Religion für Wellness. Es geht nicht um die schöne Oberfläche, um 

vorübergehendes Wohlbefinden, um Nettigkeiten, sondern, wie das Konzil sagt, um 

Vertiefung, oder wie Paulus sagt: um das Gute, das Gott Wohlgefällige und das 

Vollkommene. Das ist mühsam und manchmal schmerzhaft, in jedem Fall aber heilsam und 

fruchtbar. Lassen wir uns darauf ein! 
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