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440. Johannes Paul II, (1. 1. 1994) Ansprache vor dem Angelus1 

2. Der Frieden ist die größte Herausforderung unserer Zeit. Er ist ein Gut, 
das durch die hochherzige Mitarbeit jedes Menschen guten Willens hartnä-
ckig zu verteidigen und zu fördern ist. Er muss aus der Tiefe des Geistes 
und des Herzens erwachsen, bevor er auf diplomatischem und politischem 
Weg entsteht. 

Eine entscheidende Rolle beim Aufbau des Friedens spielt zweifellos die 
Familie. Denn in der Familie erwirbt der Mensch den Schlüssel zum Frie-
den, indem er die Herzlichkeit des gegenseitigen Annehmens erfährt und 
sich Tag für Tag darin übt, die Gefühle zu ordnen, sich um Toleranz zu be-
mühen und sich für die Gemeinschaft einzusetzen. Wer für die Familie ar-
beitet, ist deshalb für den Frieden tätig! 

In unseren Tagen muss die Familie zunehmend Schwierigkeiten bewälti-
gen, welche ihre Ausgewogenheit gefährden . Ich hoffe, dass das Jahr der 
Familie »für alle, die zur Suche nach dem wahren Frieden beitragen wollen, 
... eine nützliche Gelegenheit bietet, gemeinsam zu untersuchen, wie der 
Familie geholfen werden kann, ihre unersetzliche Aufgabe als Baumeisterin 
des Friedens voll zu erfüllen«2.                                                                                                    

3. Selige Jungfrau, Königin des Friedens! An diesem ersten Tag des Jah-
res ehrt dich die Liturgie als Mutter Gottes, als Theotokos, eine Be-
zeichnung, die nicht nur deine hohe Würde, sondern auch unsere Hoffnung 
zum Ausdruck bringt. Du hast den Sohn Gottes im Schoß getragen: Dir 
kann Er nicht nein sagen. 

Mutter, erlange uns das Geschenk des Friedens. Erwecke in allen Fa-
milien der Welt Gefühle und Vorsätze des Friedens. Sei durch deine mäch-
tige Fürsprache Mutter unseres Friedens! 

2. La pace rimane la più grande sfida del nostro tempo. È un bene da difendere e pro-
muovere con tenacia, mediante la collaborazione generosa di ogni uomo di buona volontà. 
Essa, prima che nelle sedi diplomatiche e politiche, deve nascere nell’intimo delle menti e 
dei cuori. 

Un ruolo decisivo per la sua costruzione spetta indubbiamente alla famiglia. È nella fa-
miglia, infatti, che l’uomo apprende il segreto della pace, sperimentando il calore 
dell’accoglienza ed esercitandosi giorno dopo giorno nella disciplina degli affetti, nello sfor-
zo della tolleranza, nell’impegno della comunione. Per questo, chi lavora per la fami-glia, la-
vora per la pace! 

Ai nostri giorni la famiglia deve fare i conti con crescenti difficoltà, che rischiano di tur-
barne la serenità. Mi auguro che l’Anno della Famiglia «costituisca per tutti coloro che in-
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tendono contribuire alla ricerca della vera pace ... un’utile occasione per studiare insieme 
come aiutare la famiglia a adempiere appieno il suo insostituibile compito di costruttrice di 
pace.»3 

3. Vergine Santa! Regina della Pace! In questo primo giorno dell’anno la liturgia Ti onora 
come Madre di Dio, Theotokos, titolo che non esprime solo la tua grandezza, ma costituisce 
pure la nostra speranza. Tu hai portato nel grembo il Figlio di Dio: a Te Egli non può dire di 
no. 

Ottienici, o Madre, il dono della pace. Genera sentimenti e propositi di pace in tutte le 
famiglie del mondo. Sii, con la tua potente intercessione, Madre della nostra pace. 

441. Johannes Paul II, (2. 1. 1994), Ansprache vor dem Angelus4  

1. Gestern haben wir den Weltfriedenstag gefeiert. In der Botschaft, die 
ich aus diesem Anlass veröffentlicht habe, wollte ich die Rolle der Familie 
beim Aufbau des Friedens hervorheben. Mein herzlicher Wunsch ist, dass 
das Jahr der Familie, das am 26. Dezember, dem Fest der Heiligen Familie, 
begonnen hat, diese wertvolle und unersetzliche Aufgabe noch mehr ver-
deutlichen wird. 

Ich bin mir nicht unklar darüber, dass die Familie selbst nicht selten als 
ein Opfer der Abwesenheit des Friedens erscheint. So viele Familien sehen 
sich aufgrund der Kriege, die in verschiedenen Teilen der Welt herrschen, 
gezwungen, »Haus, Land und Besitz zu verlassen und die Flucht ins Unbe-
kannte anzutreten; in jedem Fall sehen sie sich schweren Unannehmlich-
keiten ausgesetzt, die jede Sicherheit in Frage stellen«5. Und wie kann man 
nicht jene anderen nicht weniger schmerzlichen Situationen beklagen, die 
die Wurzel der familiären Beziehungen selbst bedrohen , weil sie nicht so 
sehr auf äußere Ursachen, sondern auf den gefährlichen Einfluss von »Ver-
haltensmodellen zurückgehen, die von Hedonismus und Konsumismus in-
spiriert sind und die die Familienmitglieder dazu bringen, mehr nach per-
sönlicher Befriedigung zu streben denn nach einem gelassenen und rührigen 
gemeinsamen Leben«6? In wie vielen Familien hat der Keim der Spaltung 
Wurzel gefasst! Wie viele Ehepaare sehen ihre Liebe dahinwelken und glei-
ten ab in gegenseitiges Nichtverstehen bis zur Trennung. Wie viele gehen 
sogar bis zur Ehescheidung, die im Widerspruch steht zu der Bindung, die 
Gott als unzerstörbare Grundlage des Familienlebens gewollt hat! 

2. Aber trotz dieser äußeren und inneren Gefahren bleibt die Familie die 
Institution, die der Natur des Menschen am unmittelbarsten entspricht und 
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deshalb durch angeborene Berufung dazu bestimmt ist, »Vorkämpferin des 
Friedens« zu sein7. Trotz aller Gefahren »bleibt die Familie die umfassend-
ste und reichste Schule der Menschlichkeit, in der am deutlichsten die Er-
fahrung freiwillig geschenkter Liebe, Treue, gegenseitigen Respekts und 
der Verteidigung des Lebens gemacht werden kann«8. 

All das geschieht offensichtlich nicht automatisch. Notwendig ist, gerade 
von den Familien ausgehend, ein neues ethisches Bewusstsein in der Er-
kenntnis, dass das wahre Wohlergehen der Menschheit und die Authen-
tizität der Freiheit selbst von der Einhaltung des moralischen Gesetzes ab-
hängt, wie ich in der Enzyklika Veritatis Splendor betont habe. Eine Fa-
milie, die sich bemüht, nach dem moralischen Gesetz zu leben, macht in ih-
rem Innern die erste und grundlegende Friedenserfahrung und wird für die 
übrige Gesellschaft Baustelle des Friedens. 

3. Wir rufen Maria an, die Mutter und Königin des Friedens. Sie hat in 
ihrem Erdenleben nicht wenige Schwierigkeiten in Verbindung mit der täg-
lichen Mühe des Lebens gekannt. Aber nie hat sie ihren Herzensfrieden ver-
loren, auch eine Frucht der Heiligkeit und des Wohlbefindens dieser einzig-
artigen häuslichen Stätte. Maria weise den Familien der ganzen Welt den 
sicheren Weg der Liebe und des Friedens. 

1. Ieri abbiamo celebrato la Giornata Mondiale della Pace. Nel Messaggio che ho pubbli-
cato per la circostanza, ho voluto evidenziare il ruolo della famiglia per la costruzione della 
pace. Il mio auspicio cordiale è che l’Anno della Famiglia, iniziato il 26 dicembre scorso, 
festa della Santa Famiglia, possa far rifulgere ulteriormente tale sua preziosa e insostituibile 
funzione. 

Non mi nascondo che la famiglia appare essa stessa, non di rado, vittima dell’assenza di 
pace. Troppe famiglie, a causa dei conflitti che imperversano in alcune regioni del mondo, 
«sono costrette ad abbandonare casa, terra e beni per fuggire verso l’ignoto; o sono 
comunque sottoposte a traversie penose che pongono in forse ogni certezza»9. E come non 
lamentare quelle altre situazioni non meno dolorose, che attentano al cuore stesso dei 
rapporti familiari, perché originate non tanto da cause esterne, quanto dall’influsso deleterio 
di «modelli di comportamento ispirati all’edonismo e al consumismo, che spingono i membri 
della famiglia alla ricerca di personali giustificazioni piuttosto che di una serena e operosa 
vita comune»10? In quante famiglie attecchisce il germe della divisione! Quante coppie 
vedono sfiorire il loro amore e scivolano sulla china dell’incomprensione reciproca fino alla 
separazione; quante giungono persino al divorzio, che contraddice il vincolo voluto da Dio 
come base indistruttibile della vita familiare! 

2. Ma nonostante queste minacce esterne ed interne, la famiglia resa l’istituzione che 
risponde nel modo più immediato alla natura dell’essere umano, ed è pertanto chiamata per 
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vocazione nativa a diventare protagonista della pace11. Ad onta di ogni insidia, essa «resta la 
più completa e più ricca scuola di umanità, nella quale si vive l’esperienza più significativa 
dell’amore gratuito, della fedeltà, del rispetto reciproco e della difesa della vita»12. 

Tutto questo ovviamente non avviene in modo automatico. Urge, proprio a partire dalle 
famiglie, una rinnovata consapevolezza etica, nel riconoscimento che dall’osservanza della 
legge morale dipende il vero benessere dell’umanità e l’autenticità stessa della libertà, come 
ho ricordato nell’Enciclica «Veritatis Splendor». Una famiglia, che si preoccupa di vivere 
secondo la legge morale, fa al suo interno la prima e fondamentale esperienza di pace, e 
diventa fucina di pace per il resto della società. 

3. Invochiamo Maria, Madre e Regina della Pace. 

Ella, durante la sua vita terrena, ha conosciuto non poche difficoltà, legate alla quotidiana 
fatica dell’esistenza. Ma mai ha smarrito la pace del cuore, frutto anche della santità e della 
serenità di quel singolare focolare domestico. Voglia Ella indicare alle famiglie del mondo 
intero la via sicura dell’amore e della pace. 

442. Johannes Paul II, (5. 1. 1994), Ansprache bei der Generalaudienz13 

2. Das Thema des Lichtes steht im Mittelpunkt der Liturgie der Epi-
phanie, die wir morgen festlich feiern. Das II. Vatikanische Konzil be-
kräftigt mit einem besonders eindrucksvollen Bild: »Christus ist das Licht«, 
das »auf dem Antlitz der Kirche widerscheint«14. Im gleichen Dokument 
wird auch betont, dass die Familie »Hauskirche«15 ist: Sie ist deshalb ihrer-
seits berufen, in der Herzlichkeit der interpersonalen Beziehungen ihrer 
Glieder einen Lichtstrahl der Herrlichkeit Gottes zu reflektieren, die über 
der Kirche erscheint (vgl. Jes 60, 2). Ein Strahl ist gewiss nicht das ganze 
Licht, aber er ist doch immer Licht. Jede Familie mit ihren Grenzen ist ganz 
Zeichen der Liebe Gottes. Die eheliche Liebe, die väterliche und mütterli-
che Liebe, die kindliche Liebe bilden, eingetaucht in die Gnade des Ehesak-
raments, einen authentischen Widerschein der Herrlichkeit Gottes, der Lie-
be der Heiligsten Dreifaltigkeit. 

3. Im Brief an die Epheser spricht der heilige Paulus vom »Geheimnis«, 
das in der Fülle der Zeit offenbart wurde (vgl. Eph 3, 2-6): Das Geheimnis 
der göttlichen Liebe, die in Christus den Menschen jeder Rasse und Kultur 
das Heil anbietet. In demselben Brief nimmt der Apostel Bezug auf das 
»tiefe Geheimnis« auch der Ehe im Hinblick auf die Liebe, die Christus mit 
der Kirche verbindet (vgl. Eph 5, 32). 
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Deshalb wird die christliche Familie, wenn sie dem Dynamismus, der 
dem sakramentalen Bund innewohnt, treu bleibt, authentisches Zeichen der 
weltumspannenden Liebe Gottes. Ein Sakrament der Einheit, das allen, den 
Nahen und Fernen, den Familienangehörigen und Fremden offen steht kraft 
des neuen Bandes, das stärker ist als Blutsbande und das Christus unter de-
nen, die ihm nachfolgen, errichtet. 

Ein solches Familienmodell ist »Epiphanie« Gottes, Bekundung seiner 
frei geschenkten und universalen und deshalb von sich aus missionarischen 
Liebe, weil es durch diesen Lebensstil verkündet, dass Gott Liebe ist und 
das Heil aller Menschen will. 

Dazu sagt das II. Vatikanische Konzil: »Daher soll die christliche Familie 
- entsteht sie doch aus der Ehe, die das Bild und die Teilhabe an dem Lie-
besbund Christi und der Kirche ist - die lebendige Gegenwart des Erlösers 
in der Welt und die wahre Natur der Kirche allen kundmachen, sowohl 
durch die Liebe der Gatten, in hochherziger Fruchtbarkeit, in Einheit und 
Treue als auch in der bereitwilligen Zusammenarbeit aller ihrer Glieder«16. 

4. Das Evangelium von der Erscheinung des Herrn (Mt 2, 1-12) stellt uns 
die Magier vor, die, vom Stern geführt, nach Bethlehem »in das Haus« (V. 
11) kommen, wo die Heilige Familie wohnt, und dem Kind huldigen. Im 
Mittelpunkt der Szene ist Er, »der neugeborene König« (V. 2). Seinen Stern 
haben die drei Weisen in der Ferne aufgehen sehen (vgl. ebd.). In Bethle-
hem in Judäa geboren, ist er dazu bestimmt, als Hirt das Volk Gottes zu 
weiden (vgl. V. 6). Ihm bringen die Magier ihre symbolischen Geschenke 
dar. 

Und doch geschah das alles »in dem Haus«, das sie betraten und wo sie 
»das Kind und Maria, seine Mutter«, sahen (V. 11). Und Josef ? Matthäus 
scheint ihn hier in den Schatten stellen zu wollen, obwohl er ihn in den an-
deren Kindheitsberichten mit in den Vordergrund gerückt hatte. Warum? 
Damit vielleicht unser Blick wie der der Magier auf das eigentliche Bild 
von Weihnachten gelenkt wird: auf das Kind im Arm der jungfräulichen 
Mutter. 

Während wir dieses Bild betrachten, verstehen wir, dass Josef keines-
wegs von der Gruppe ausgeschlossen ist, sondern auf seine Weise voll da-
ran teil hat. Denn wer, wenn nicht er, Josef, empfängt die Magier, führt sie 
ins Haus und huldigt mit ihnen, ja vor ihnen Jesus, den die Mutter in den 
Armen hält? 

Das Bild von Epiphanie legt nahe, dass jede christliche Familie geistlich 
von einem zweifachen inneren Dynamismus belebt wird, dessen erster 
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Moment die Anbetung Jesu, des »Gott mit uns«, und zweiter Augenblick 
die Verehrung seiner heiligsten Mutter ist. Die beiden Aspekte gehören zu-
sammen, sind untrennbar, denn sie bilden zwei Momente ein und derselben 
Bewegung des Geistes, die, wie wir heute sehen, prophetischen Ausdruck in 
der Geste der Magier findet. 

5. Liebe Brüder und Schwestern! Wir stehen am Anfang des Jahres der 
Familie, einer mehr denn je geeigneten Zeit, um über die Aufgabe und Be-
deutung der Familie im Leben der Kirche und der Gesellschaft nachzuden-
ken. Ein Jahr der Vertiefung in der Lehre, gewiss, aber vor allem ein Jahr 
des Gebetes, des Gebetes in der Familie, damit wir vom Herrn die Gabe er-
langen, die Sendung wiederzuentdecken und voll zu erschließen, die die 
Vorsehung jeder Familie in unserer Zeit anvertraut.  

Die Betrachtung der Szene der Magier helfe uns, dass wir uns immer 
mehr dessen bewusst werden, dass das gesamte Familienleben seinen vollen 
Sinn nur dann findet, wenn es von Christus - Licht, Frieden und Hoffnung 
des Menschen - erleuchtet wird. 

2. Il tema della luce è al centro della liturgia dell’Epifania, che domani solennemente ce-
lebreremo. Il Concilio Vaticano II afferma, con un’immagine di straordinaria eloquenza, che 
«sul volto della Chiesa» si riflette «la luce di Cristo»17. Ora, nel medesimo Documento si af-
ferma pure che la famiglia è «chiesa domestica»18: essa, dunque, è a sua volta chiamata a 
riflettere, nel calore delle relazioni interpersonali dei suoi membri, un raggio della gloria di 
Dio, apparsa sulla Chiesa (cf. Is 60, 2). Un raggio, certamente, non è tutta la luce, ma è pur 
sempre luce: ogni famiglia, con i suoi limiti, a pieno titolo è segno dell’amore di Dio. 
L’amore coniugale, l`amore paterno e materno, l’amore filiale, immersi nella grazia del 
Matrimonio, formano un autentico riverbero della gloria di Dio, dell’amore della Santissima 
Trinità. 

3. Nella Lettera agli Efesini, san Paolo parla del «mistero» che è stato rivelato nella 
pienezza del tempo (cf. Ef 3, 2-6): mistero dell’amore divino che, in Cristo, offre la salvezza 
agli uomini di ogni razza e di ogni cultura. Ebbene, nella medesima Lettera, l’Apostolo fa 
riferimento al «mistero grande» a proposito anche del Matrimonio, in relazione all’amore 
che unisce Cristo alla Chiesa (cf. Ef 5, 32). 

La famiglia cristiana, pertanto, quando è fedele al dinamismo che è intrinseco al patto 
sacramentale, diventa segno autentico dell’amore universale di Dio. Sacramento di unità 
aperto a tutti, vicini e lontani, parenti e non, in forza del nuovo legame - più forte del sangue 
- che Cristo stabilisce tra quanti lo seguono. 

Un simile modello di famiglia è «epifania» di Dio, manifestazione del suo Amore gratuito 
ed universale e, in quanto tale, essa è di per sé missionaria, perché annuncia col suo stile di 
vita che Dio è amore e vuole la salvezza di tutti gli uomini. «La famiglia cristiana - dice 
sempre il Concilio Vaticano II -, poiché nasce dal Matrimonio, che è l’immagine e la 
partecipazione del patto d’amore di Cristo e della Chiesa, renderà manifesta a tutti la viva 
presenza del Salvatore del mondo e la genuina natura della Chiesa, sia con l’amore, la fe-
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condità generosa, l’unità e la fedeltà degli sposi, sia con l’amorevole cooperazione di tutti i 
suoi membri»19. 

4. Il Vangelo dell’Epifania (Mt 2, 1-12) ci presenta i Magi che, venuti da oriente con la 
guida della stella, giungono a Betlemme, «nella casa» (Mt 2, 11) dove abita la Santa Famiglia 
e si prostrano dinanzia al Bambino. Il centro della scena è Lui, Gesù: è Lui che viene ad-
orato, perché è Lui: «il re ... che è nato» (Mt 2, 2); è sua la stella che i tre sapienti hanno 
visto sorgere da lontano (cf. ibid.); è Lui che, nato a Betlemme di Giudea, è destinato a 
pascere come capo il popolo di Dio (cf. Mt 2, 6); a Lui i Magi offrono i loro doni simbolici. 

E, tuttavia, tutto ciò avviene «nella casa», dove essi, entrati, «videro il Bambino con 
Maria sua madre» (Mt 2, 11). E Giuseppe? Qui Matteo - che pure negli altri episodi 
dell’infanzia lo pone in grande risalto - sembra volero lasciare nell’ombra. Perché? Forse 
perché il nostro sguardo, come quello dei Magi, vada a posarsi su quella che è senza dubbio 
l’autentica icona di Natale; il Bambino in braccio alla Vergine Madre. 

Mentre contempliamo tale icona, comprendiamo come Giuseppe, lungi dall’essere escluso 
dalla scena, ne è invece, a modo suo, pienamente partecipe. Chi infatti se non lui, Giuseppe, 
accoglie i Magi, chi li fa entrare nella casa, e con loro, anzi, prima di loro, si prostra dinanzi 
a Gesù, che la Madre stringe fra le braccia? 

Il quadro dell’Epifania suggerisce che ogni famiglia cristiana si nutre spiritualmente di un 
duplice dinamismo interiore, il cui primo momento è l’adorazione di Gesù, «Dio con noi», e 
il secondo è la venerazione per la sua Madre Santissima. I due aspetti stanno insieme, sono 
inseparabili, perché formano i due momenti di un unico movimento dello Spirito, che oggi 
vediamo esprimersi profeticamente nel gesto dei Magi. 

5. Carissimi Fratelli e Sorelle! Siamo all’inizio dell’Anno della Famiglia, un tempo 
quanto mai propizio per riflettere sul ruolo e l’importanza della famiglia nella vita della 
Chiesa e della società. Un anno di approfondimento dottrinale, certo, ma un anno soprattutto 
di preghiera, e di preghiera in famiglia, per ottenere dal Signore il dono di rescoprire e valo-
rizzare appieno la missione che la Provvidenza affida ad ogni famiglia in questo nostro 
tempo. 

La contemplazione della scena dei Magi ci aiuti a renderci sempre conto che l’interna 
esistenza familiare trova il suo senso pieno solo se è illuminata da Cristo luce, pace e spe-
ranza dell’uomo. 

443. Johannes Paul II, (24. 1. 1994), Botschaft zum 28. Welttag der so-

zialen Kommunikationsmittel (15. 5. 1994)20 

[...] Das Fernsehen kann das Familienleben bereichern. Es kann Fami-
lienmitglieder enger zusammenführen und ihre Solidarität mit anderen Fa-
milien und mit der Gemeinschaft insgesamt stärken. Es kann nicht nur ihr 
allgemeines, sondern auch ihr religiöses Wissen dadurch erweitern, dass es 
ihnen ermöglicht, Gottes Wort zu hören, ihre religiöse Identität zu stärken 
sowie ihr sittliches und geistliches Leben zu nähren. 
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Das Fernsehen kann dem Familienleben auch schaden: durch Verbrei-
tung erniedrigender Werte und Verhaltensmodelle; durch Ausstrahlung von 
Pornographie und drastischen Darstellungen brutaler Gewalt; durch Einprä-
gen von sittlichem Relativismus und religiösem Skeptizismus; durch die 
Verbreitung verzerrter, manipulierter Darstellungen von aktuellen Er-
eignissen und Fragen; durch ausbeuterische Werbesendungen, die niedrige 
Instinkte ansprechen, und Verherrlichung falscher Lebensauffassungen, die 
ein Hindernis darstellen für die Verwirklichung von gegenseitiger Achtung, 
von Gerechtigkeit und Frieden. 

Selbst dann, wenn Fernsehprogramme an sich nicht moralisch anstößig 
sind, kann das Fernsehen trotzdem negative Auswirkungen auf die Familie 
haben. Es kann die Familienmitglieder in deren privater Welt isolieren, in-
dem es sie von echten zwischenmenschlichen Beziehungen abhält; es kann 
auch die Familie entzweien, indem es die Eltern den Kindern und die Kin-
der den Eltern entfremdet. 

Da die moralische und geistig-geistliche Erneuerung der Menschheits-
familie als ganzer in der echten Erneuerung der einzelnen Familien ver-
wurzelt sein muss, kommt das Thema für den Welttag der sozialen Kom-
munikationsmittel 1994 - »Fernsehen und Familie: Kriterien für gesunde 
Sehgewohnheiten« - gerade zur rechten Zeit, besonders während dieses Jah-
res der Familie, wo die Gemeinschaft der ganzen Welt nach Wegen zur 
Stärkung des Familienlebens sucht. 

Besonders herausstellen will ich in dieser Botschaft die Verantwortlich-
keiten der Eltern, der in der Fernsehindustrie Tätigen, der staatlichen Stel-
len und derjenigen, die in der Kirche pastorale und erzieherische Aufgaben 
haben. In ihren Händen liegt die Macht, das Fernsehen zu einem immer 
wirksameren Medium zu machen, das den Familien hilft, ihrer Rolle als ei-
ner Kraft der moralischen und sozialen Erneuerung gerecht zu werden. 

Gott hat den Eltern die große Verantwortung übertragen, »ihren Kindern 
vom frühesten Alter an zu helfen, die Wahrheit zu suchen und nach ihr zu 
leben, das Gute zu suchen und es zu fördern«21. Es ist daher ihre Pflicht, ih-
re Kinder dazu anzuhalten, Gefallen an dem zu finden, »was immer wahr-
haft, edel, recht, was lauter, liebenswert, ansprechend ist« (Phil 4, 8). 

So sollten Eltern selbst kritische Fernsehzuschauer zu sein, aber auch ak-
tiv mithelfen, bei ihren Kindern Fernsehgewohnheiten auszubilden, die der 
gesunden menschlichen, sittlichen und religiösen Entwicklung förderlich 
sind. Eltern sollten sich selber vorher über den Programminhalt informieren 
und auf dieser Grundlage bewusst zum Besten der Familie entscheiden: an-
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schauen oder nicht anschauen. Von religiösen Stellen und anderen ver-
antwortlichen Vereinigungen erstellte Rezensionen und Bewertungen kön-
nen - zusammen mit Programmen für eine gesunde Medienerziehung - in 
dieser Hinsicht hilfreich sein. Eltern sollten auch mit ihren Kindern über 
das Fernsehen sprechen, sie dabei anleiten, Quantität und Qualität ihres 
Fernsehkonsums zu regulieren und die einzelnen Programmen zu-
grundeliegenden ethischen Werte wahrzunehmen und zu beurteilen, denn 
»die Familie ist der bevorzugte Träger für die Weitergabe jener religiösen 
und kulturellen Werte, die der Person helfen, zu ihrer Identität zu gelan-
gen«22. 

Die Fernsehgewohnheiten von Kindern zu formen wird manchmal be-
deuten, einfach das Fernsehgerät abzuschalten: weil es Besseres zu tun gibt, 
weil die Rücksicht auf andere Familienmitglieder es verlangt oder weil un-
kritischer Fernsehkonsum schädlich sein kann. Eltern, die das Fernsehen 
regelmäßig und lange als eine Art elektronischen Babysitter einsetzen, ge-
ben ihre Rolle als die Haupterzieher ihrer Kinder preis. Eine solche Ab-
hängigkeit vom Fernsehen kann Familienmitglieder der Gelegenheiten be-
rauben, durch Gespräche, gemeinsames Tun und gemeinsames Gebet auf-
einander Einfluss zu nehmen. Vernünftige Eltern sind sich auch bewusst, 
dass selbst gute Programme durch andere Quellen von Nachrichten, Unter-
haltung, Erziehung und Kultur ergänzt werden sollten. Um zu garantieren, 
dass die Fernsehindustrie die Rechte der Familie wahren wird, sollten El-
tern gegenüber Medienmanagern und Produzenten ihre berechtigten Sorgen 
zum Ausdruck bringen. Mitunter werden sie es nützlich finden, sich mit an-
deren in Vereinigungen zusammenzuschließen, die ihre Interessen in bezug 
auf die Massenmedien, auf Sponsoren und Inserenten sowie auf staatliche 
Stellen vertreten. 

Die für das Fernsehen Tätigen - Direktoren und Manager, Produzenten 
und Regisseure, Schriftsteller und Forscher, Journalisten, Darsteller und 
Techniker -: Sie alle haben ernste moralische Verantwortung gegenüber den 
Familien, die einen so großen Teil ihres Publikums ausmachen. 

Alle, die für das Fernsehen tätig sind, sollten in ihrem Berufs- und Pri-
vatleben der Familie als grundlegender Lebens-, Liebes- und Solidaritäts-
gemeinschaft der Gesellschaft verpflichtet sein. Sie sollten den Einfluss des 
Mediums, in dem sie arbeiten, erkennen sowie gesunde Moral und geistige 
Werte fördern und alles vermeiden, »was der Familie in ihrer Existenz, ih-
rer Stabilität, ihrem Gleichgewicht und ihrem Glück Schaden zufügen 
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könnte«, einschließlich »Erotik oder Gewalt, Eintreten für die Ehe-
scheidung oder antisoziale Haltungen Jugendlicher«23 (Paul VI). 

Vom Fernsehen wird oft die Behandlung ernster Themen verlangt: men-
schliche Schwachheit und Sünde sowie ihre Folgen für einzelne und für die 
Gesellschaft; Mängel gesellschaftlicher Einrichtungen, einschließlich Re-
gierung und Religion; gewichtige Fragen über den Sinn des Lebens. Diese 
Themen sollten verantwortungsvoll behandelt werden - ohne Sensationsgier 
und mit aufrichtiger Sorge um das Wohl der Gesellschaft sowie mit gewis-
senhafter Beachtung der Wahrheit. »Die Wahrheit wird euch befreien« (Joh 
8, 32), sagte Jesus, und letztlich hat alle Wahrheit ihren Grund in Gott, der 
auch die Quelle unserer Freiheit und Kreativität ist. 

Bei der Erfüllung ihrer öffentlichen Verantwortlichkeiten sollte die Fern-
sehindustrie einen Moralkodex entwickeln und befolgen, der die Ver-
pflichtung einschließt, den Bedürfnissen der Familien zu dienen und sich 
für Werte einzusetzen, die dem Familienleben förderlich sind. Medienräte, 
deren Mitglieder sowohl aus der Industrie wie aus der Öffentlichkeit kom-
men, sind ebenfalls ein sehr wünschenswerter Weg, um das Fernsehen auf-
geschlossener zu machen für die Bedürfnisse und Werte seines Publikums. 

Ob Fernsehkanäle öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich betrieben 
werden - sie haben eine öffentliche Verpflichtung zum Dienst am Ge-
meinwohl; sie sind nicht das rein private Reservat kommerzieller Interessen 
oder ein Macht- oder Propagandainstrument für Eliten aus Gesellschaft, 
Wirtschaft oder Politik; sie sind dazu da, dem Wohl der Gesellschaft als 
ganzer zu dienen. 

Als »Keimzelle« der Gesellschaft hat die Familie Anspruch darauf, durch 
geeignete Maßnahmen des Staates und anderer Institutionen unterstützt und 
verteidigt zu werden24. Das weist auf bestimmte Verantwortlichkeiten sei-
tens staatlicher Stellen hin, wenn es um das Fernsehen geht. 

In Anerkennung der Bedeutung eines freien Gedanken- und Informati-
onsaustausches unterstützt die Kirche die freie Meinungsäußerung und die 
Pressefreiheit25. Zugleich besteht sie darauf, dass »die Rechte von einzel-
nen, von Familien und der Gesellschaft selber auf eine Privatsphäre, auf öf-
fentlichen Anstand und den Schutz der Grundwerte« unbedingt geachtet 
werden müssen26. Staatliche Stellen sind aufgefordert, vernünftige ethische 
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Maßstäbe für die Programmgestaltung aufzustellen und durchzusetzen, die 
die menschlichen und religiösen Werte, auf denen das Familienleben auf-
gebaut ist, stärken und alles Schädliche fernhalten. Sie sollten auch den Di-
alog zwischen der Fernsehindustrie und der Öffentlichkeit fördern, indem 
sie dafür Strukturen und Foren bereitstellen, um das zu ermöglichen. 

Der Kirche nahestehende Stellen leisten ihrerseits den Familien einen 
hervorragenden Dienst, wenn sie ihnen Medienerziehung sowie Film- und 
Programmauswertung anbieten. Wo es die finanziellen Mittel erlauben, 
können kirchliche Medienstellen den Familien auch durch die Herstellung 
und Verbreitung familienorientierter Programme oder durch die Förderung 
einer solchen Programmgestaltung helfen. Bischofskonferenzen und Diö-
zesen sollten die »Familiendimension« des Fernsehens konsequent zum Be-
standteil ihres Pastoralplanes für soziale Kommunikation machen27. 

Da die beruflich im Fernsehen tätigen Personen damit beschäftigt sind, 
einem großen Publikum, das Kinder und Jugendliche einschließt, eine Le-
bensauffassung zu präsentieren, können sie sich den Pastoraldienst der Kir-
che zu Nutzen machen, der ihnen helfen kann, jene sittlichen und religiösen 
Prinzipien zu verstehen, die dem menschlichen und familiären Leben seine 
volle Bedeutung geben. »Diese Pastoralprogramme sollten eine ständige 
Weiterbildung einschließen, die für diese Männer und Frauen - von denen 
viele aufrichtig wissen und tun wollen, was ethisch und moralisch richtig ist 
- hilfreich sein wird, ihre Berufsarbeit wie auch ihr Privatleben immer mehr 
von sittlichen Normen durchdringen zu lassen«28. 

Die auf die Ehe gegründete Familie ist eine einzigartige Gemeinschaft 
von Personen, die Gott zur »natürlichen und grundlegenden Einheit der 
Gesellschaft« gemacht hat29. Das Fernsehen und die anderen Kommunika-
tionsmittel haben eine immense Macht, diese Gemeinschaft innerhalb der 
Familie ebenso wie die Solidarität mit anderen Familien und einen Geist 
des Dienstes an der Gesellschaft zu bewahren und zu stärken. Dankbar für 
den Beitrag zu solcher Gemeinschaft innerhalb der Familie und der Fami-
lien untereinander, den das Fernsehen als ein Kommunikationsmittel gelei-
stet hat und leisten kann, ergreift die Kirche - selbst eine Gemeinschaft in 
der Wahrheit und Liebe Jesu Christi, des Wortes Gottes - die Gelegenheit 
des Welttages der sozialen Kommunikationsmittel 1994, um die Familien 
selbst, die in den Medien Tätigen und die staatlichen Stellen zu ermutigen, 
ihre hohe Berufung voll zu verwirklichen und die erste und lebendigste 
Gemeinschaft der Gesellschaft, die Familie, zu stärken und zu fördern.  
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Television can enrich family life. It can draw family members closer together and foster 
their solidarity with other families and with the community at large. It can increase not only 
their general knowledge but also their religious knowledge, making it possible for them to 
hear God’s word, to strengthen their religious identity, and to nurture their moral and spiritu-
al life. 

Television can also harm family life: by propagating degrading values and models of be-
haviour, by broadcasting pornography and graphic depictions of brutal violence; by in-
culcating moral relativism and religious scepticism; by spreading distorted, manipulative ac-
counts of news events and current issues; by carrying exploitative advertising that appeals to 
base instincts, and by glorifying false visions of life that obstruct the realisation of mutual re-
spect, of justice and of peace. 

Even when television programmes themselves are not morally objectionable, television 
can still have negative effects on the family. It can isolate family members in their private 
worlds, cutting them off from authentic interpersonal relations; it can also divide the family 
by alienating parents from children and children from parents. 

Because the moral and spiritual renewal of the human family as a whole must be rooted in 
the authentic renewal of individual families, the theme for the 1994 World Communications 
Day - „Television and the Family: Guidelines for Good Viewing“ - is especially timely, par-
ticularly during this International Year of the Family, when the world community is seeking 
ways to strengthen family life. 

In this message, I wish especially to highlight the responsibilities of parents, of the men 
and women of the television industry, of public authorities, and of those with pastoral and 
educational duties in the Church. In their hands lies the power to make television an ever 
more effective medium in helping families to fulfil their role as a force for moral and social 
renewal. 

God has entrusted parents with the grave responsibility of helping their children „to seek 
the truth form their earliest years and to live in conformity with the truth, to seek the good 
and promote it“30. It is therefore their duty to lead their children to appreciate „Whatever is 
true, whatever is honourable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever 
is gracious“ (Phil 4, 8). 

Thus, besides being discriminating television viewers themselves, parents should actively 
help to form in their children viewing habits conducive to sound development, human, moral 
and religious. Parents should inform themselves in advance about programme content and 
make a conscious choice on that basis for the good of the family - to watch or not to watch. 
Reviews and evaluations provided by religious agencies and other responsible groups - to-
gether with sound media education programmes - can be helpful in this regard. Parents 
should also discuss television with their children, guiding them to regulate the amount and 
quality of their viewing, and to perceive and judge the ethical values underlying particular 
programmes, because the family is „the privileged means for transmitting the religious and 
cultural values which help the person to acquire his or her own identity“31. 

Forming children’s viewing habits will sometimes mean simply turning off the television 
set: because there are better things to do, because consideration for other family members re-
quires it, or because indiscriminate television viewing can be harmful. Parents who make 
regular, prolonged use of television as a kind of electronic baby-sitter surrender their role as 
the primary educators of their children. Such dependence on television can deprive family 
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members of opportunities to interact with one another through conversation, shared activities 
and common prayer. Wise parents are also aware that even good programmes should be sup-
plemented by other sources of news, entertainment, education and culture. 

To guarantee that the television industry will safeguard the rights of the family, parents 
should express their legitimate concerns to media managers and producers. Sometimes they 
will find it useful to join with others in associations which represent their interests in relation 
to the media, to sponsors and advertisers, and to public authorities. 

Television personnel - executives and managers, producers and directors, writers and re-
searchers, journalists, on-camera performers and technical workers - all have serious moral 
responsibilities to the families that make up such a large part of their audience. In their pro-
fessional and personal lives, those who work in television should be committed to the family 
as society’s basic community of life, love and solidarity. Recognising the influence of the 
medium in which they work, they should promote sound moral and spiritual values, and 
avoid „anything that could harm the family in its existence, its stability, its balance and its 
happiness“, including „eroticism or violence, the defence of divorce or of antisocial attitudes 
among young people“32. 

Television is often required to deal with serious themes: with human weakness and sin, 
and their consequences for individuals and society; with the failings of social institutions, in-
cluding government and religion; with weighty questions about the meaning of life. It should 
treat these subjects responsibly - without sensationalism and with a sincere concern for the 
good for society, as well as with scrupulous regard for the truth. „The truth shall make you 
free“ (Jn 8, 32;), Jesus said, and ultimately all truth has its foundation in God, who is also the 
source of our freedom and creativity. 

In fulfilling its public responsibilities, the television industry should develop and observe 
a code of ethics which includes a commitment to serving the needs of families and to promot-
ing values supportive of family life. Media councils, with members from both the industry 
and the general public, are also a highly desirable way of making television more responsive 
to the needs and values of its audiences. 

Whether television channels are under public or private management, they represent a 
public trust for the service of the common good; they are not the mere private preserve of 
commercial interests or an instrument of power or propaganda for social, economic or po-
litical elites; they exist to serve the well-being of society as a whole. 

Thus as the fundamental „cell“ of society, the family deserves to be assisted and defended 
by appropriate measures of the State and other institutions33. This points to certain re-
sponsibilities on the part of public authorities where television is concerned. 

Recognising the importance of a free exchange of ideals and information, the Church 
supports freedom of speech and of the press34. At the same time, she insists that „the rights of 
individuals, families and society itself to privacy, public decency and the protection of basic 
values“ demand to be respected35. Public authorities are invited to set and enforce reasonable 
ethical standards for programming which will foster the human and religious values on which 
family life is built, and will discourage whatever is harmful. They should also encourage dia-
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logue between the television industry and the public, providing structures and forums to 
make this possible. 

Church-related agencies, for their part, render an excellent service to families by offering 
them media education and film and programme evaluation. Where resources permit, Church 
communications agencies can also help families by producing and disseminating family-
oriented programming, or by promoting such programming. Episcopal Conferences and Dio-
ceses should consistently make the „family dimension“ of television part of their pastoral 
planning for communications36. 

Since television professionals are engaged in presenting a vision of life to a vast audience, 
which includes children and young people, they can profit from the pastoral ministry of the 
Church, which can help them to appreciate those ethical and religious principles which give 
full meaning to human and family life. „Typically, pastoral programmes of this sort should 
include ongoing formation which will help these men and women - many of whom sincerely 
wish to know and to do what is ethically and morally right - to integrate moral norms ever 
more fully into their professional work as well as their private lives“37. 

The family, founded on marriage, is a unique communion of persons which God has made 
the „natural and fundamental group unit of society“38. Television and the other communica-
tions media have immense power to sustain and strengthen such communion within the fami-
ly, as well as solidarity with other families and a spirit of service to society. Grateful for the 
contribution to such communion within the family and among families which television as a 
communications medium has made and can make, the Church - herself a communion in the 
truth and love of Jesus Christ, the Word of God - takes the occasion of World Communica-
tions Day 1994 to encourage families themselves, media personnel and public authorities to 
realise to the full their noble calling to strengthen and promote society’s first and most vital 
community, the family. 
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444. Johannes Paul II, (2. 2. 1994), Brief an die Familien Gratissimam 

Sane39 

1. Die Feier des Jahres der Familie bietet mir die willkommene Gele-
genheit, an die Tür eures Hauses zu klopfen mit dem Wunsch, euch sehr 
herzlich zu grüßen und mich bei euch aufzuhalten. Ich tue das mit diesem 
Schreiben, wobei ich von den Worten der Enzyklika Redemptor Hominis 
ausgehe, die ich in den ersten Tagen meines Petrusamtes veröffentlicht ha-
be. Ich schrieb damals: Der Mensch ist der Weg der Kirche40. 

Mit dieser Formulierung wollte ich zunächst auf die vielfältigen Wege 
Bezug nehmen, die der Mensch entlang geht, und zugleich wollte ich unter-
streichen, wie lebhaft und groß der Wunsch der Kirche ist, ihn beim Durch-
laufen dieser Wege seiner irdischen Existenz zu begleiten. Die Kirche 
nimmt an den Freuden und Hoffnungen, an der Trauer und an den Ängsten41 
des täglichen Lebens der Menschen teil, weil sie zutiefst davon überzeugt 
ist, dass Christus selbst sie in alle diese Wege eingeweiht hat: Er hat den 
Menschen der Kirche anvertraut. Er hat ihn ihr anvertraut als „Weg“ ihrer 
Sendung und ihres Dienstes. 

Die Familie - Weg der Kirche 

2. Unter diesen zahlreichen Wegen ist die Familie der erste und der wich-
tigste. Ein gemeinsamer Weg und doch ein eigener, einzigartiger und un-
wiederholbarer Weg, so wie jeder Mensch unwiederholbar ist; ein Weg, 
von dem kein Mensch sich lossagen kann. In der Tat kommt er normaler-
weise innerhalb einer Familie zur Welt, weshalb man sagen kann, dass er 
ihr seine Existenz als Mensch verdankt. Fehlt die Familie, so entsteht in der 
Person, die in die Welt eintritt, eine bedenkliche und schmerzliche Lücke, 
die in der Folge auf dem ganzen Leben lasten wird. Mit herzlich empfunde-
ner Fürsorge ist die Kirche denen nahe, die in solchen Situationen leben, 
weil sie um die grundlegende Rolle weiß, die die Familie zu spielen berufen 
ist. Sie weiß darüber hinaus, dass der Mensch normalerweise seine Familie 
verlässt, um seinerseits in einem neuen Familienkern die eigene Le-
bensberufung zu verwirklichen. Selbst wenn er sich für das Alleinbleiben 
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entscheidet, bleibt die Familie als jene fundamentale Gemeinschaft, in der 
das gesamte Netz seiner sozialen Beziehungen, von den unmittelbarsten und 
naheliegenden bis hin zu den entferntesten, verwurzelt ist, so etwas wie sein 
existentieller Horizont. Sprechen wir etwa nicht von der „Menschheitsfami-
lie, wenn wir auf die Gesamtheit der auf der Welt lebenden Menschen Be-
zug nehmen? 

Die Familie hat ihren Ursprung in derselben Liebe, mit der der Schöpfer 
die geschaffene Welt umfängt, wie es schon „am Anfang“ im Buch Genesis 
1, 1; ausgesprochen wurde. Eine letzte Bestätigung dafür bietet uns Jesus 
im Evangelium: „... Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzi-
gen Sohn hingab“ (Joh 3, 16). Der mit dem Vater wesensgleich einzige 
Sohn, „Gott von Gott und Licht vom Licht“, ist durch die Familie in die Ge-
schichte der Menschen eingetreten: „Durch die Menschwerdung hat sich 
der Sohn Gottes gewissermaßen mit jedem Menschen vereinigt. Mit Men-
schenhänden hat er gearbeitet, ... mit einem menschlichen Herzen geliebt. 
Geboren aus Maria, der Jungfrau, ist er in Wahrheit einer aus uns gewor-
den, in allem uns gleich außer der Sünde“42. Wenn daher Christus „dem 
Menschen den Menschen selbst voll kundmacht“43, tut er das angefangen 
von der Familie, in die er hineingeboren werden und in der er aufwachsen 
wollte. Wie man weiß, hat der Erlöser einen großen Teil seines Lebens in 
der Zurückgezogenheit von Nazareth verbracht, als „Menschensohn“ seiner 
Mutter Maria und Josef, dem Zimmermann, „gehorsam“ (Lk 2, 51). Ist 
nicht dieser kindliche „Gehorsam“ bereits der erste Ausdruck jenes Gehor-
sams gegenüber dem Vater „bis zum Tod“ (Phil 2, 8), durch den er die Welt 
erlöst hat? 

Das göttliche Geheimnis der Fleischwerdung des Wortes steht also in en-
ger Beziehung zur menschlichen Familie. Nicht nur zu einer Familie, jener 
von Nazareth, sondern in gewisser Weise zu jeder Familie, entsprechend 
der Aussage des Zweiten Vatikanischen Konzils über den Sohn Gottes, der 
„sich in seiner Menschwerdung gewissermaßen mit jedem Menschen verei-
nigt (hat)“44. In der Nachfolge Christi, der in die Welt „gekommen“ ist, „um 
zu dienen“ (Mt 20, 28), sieht die Kirche den Dienst an der Familie als eine 
ihrer wesentlichen Aufgaben an. In diesem Sinne stellen sowohl der 
Mensch wie die Familie „den Weg der Kirche“ dar. 
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Das Jahr der Familie 

3. Aus eben diesen Gründen begrüßt die Kirche mit Freude die von der 
Organisation der Vereinten Nationen geförderte Initiative, 1994 zum Inter-
nationalen Jahr der Familie zu erklären. Diese Initiative macht offenkundig, 
wie grundlegend für die Staaten, die UNO-Mitglieder sind, die Familien-
frage ist. Wenn die Kirche daran teilzunehmen wünscht, so tut sie es, weil 
sie selbst von Christus zu „allen Völkern“ (Mt 28, 19) gesandt worden ist. 
Es ist im übrigen nicht das erste Mal, dass sich die Kirche eine internatio-
nale Initiative der UNO zu eigen macht. Es sei zum Beispiel nur an das In-
ternationale Jahr der Jugend 1985 erinnert. Auch auf diese Weise macht sie 
sich in der Welt präsent, indem sie die Papst Johannes XXIII so teure Ab-
sicht und Anregung der Konzilskonstitution Gaudium et Spes verwirklicht. 

Am Fest der Heiligen Familie 1993 hat in der gesamten Kirche das „Jahr 
der Familie“ begonnen als eine der bedeutsamen Etappen auf dem Vorbe-
reitungsweg zum Großen Jubeljahr 2000, das das Ende des zweiten und Be-
ginn des dritten Jahrtausends seit der Geburt Jesu Christi bezeichnen wird. 
Dieses Jahr soll unsere Gedanken und Herzen auf Nazareth hinlenken, wo 
es am vergangenen 26. Dezember mit einer festlichen Eucharistiefeier unter 
Leitung des päpstlichen Gesandten offiziell eröffnet wurde. 

Während dieses ganzen Jahres ist es wichtig, die Zeugnisse der Liebe 
und der Sorge der Kirche für die Familie wiederzuentdecken: Liebe und 
Sorge, die seit den Anfängen des Christentums, als die Familie bezeichnen-
derweise als „Hauskirche“ angesehen wurde, zum Ausdruck gebracht wur-
den. In unseren Tagen kommen wir häufig auf den Ausdruck „Hauskirche“ 
zurück, den sich das Konzil zu eigen macht“45 und dessen Inhalt, so wün-
schen wir, immer lebendig und aktuell bleiben möge. Dieser Wunsch wird 
angesichts des Wissens um die veränderten Lebensbedingungen der Fami-
lien in der heutigen Welt nicht geringer. Eben deshalb ist der Titel, den das 
Konzil in der Pastoralkonstitution Gaudium et Spes gewählt hat, um die 
Aufgaben der Kirche in der Gegenwart aufzuzeigen, bedeutsamer denn je: 
„Förderung der Würde der Ehe und der Familie“46. Ein weiterer wichtiger 
Bezugspunkt nach dem Konzil ist das Apostolische Schreiben Familiaris 
Consortio aus dem Jahr 1981. Jener Text stellt sich einer umfangreichen 
und komplexen Erfahrung in bezug auf die Familie, die immer und überall 
bei den verschiedenen Völkern und Ländern „der Weg der Kirche“ bleibt. 
In gewisser Hinsicht wird sie es gerade dort noch mehr, wo die Familie in-
nere Krisen erleidet oder schädlichen kulturellen, sozialen und ökonomi-
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schen Einflüssen ausgesetzt ist, die ihre innere Festigkeit untergraben, wenn 
sie nicht sogar ihre Bildung selbst behindern. 

Das Gebet 

4. Mit dem vorliegenden Schreiben möchte ich mich nicht an die Familie 
„im abstrakten Sinn“ wenden, sondern an jede konkrete Familie jeder Re-
gion der Erde, auf welche geographischen Längen oder Breiten sie sich 
auch befinde und wie komplex und verschiedenartig ihre Kultur und ihre 
Geschichte auch sein mag. Die Liebe, mit der Christus „die Welt geliebt 
hat“ (Joh 3, 16), die Liebe, mit der Christus jeden einzelnen und alle „bis 
zur Vollendung geliebt hat“ (Joh 13, 1), ermöglicht es, diese Botschaft an 
jede Familie als Lebens-„Zelle“ der großen, universalen Menschheits-
„Familie“ zu richten. Der Vater, Schöpfer des Universums, und das fleisch-
gewordene Wort, Erlöser der Menschheit, bilden die Quelle dieser uni-
versalen Öffnung zu den Menschen als Brüder und Schwestern und halten 
dazu an, sie alle in das Gebet einzuschließen, das mit den anrührenden 
Worten beginnt: „Vater unser“. 

Das Gebet bewirkt, dass der Sohn Gottes mitten unter uns weilt: „Denn 
wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten un-
ter ihnen“ (Mt 18, 20). Dieses Schreiben an die Familien möchte in erster 
Linie eine Bitte an Christus sein, in jeder menschlichen Familie zu bleiben; 
eine Einladung an Ihn, durch die kleine Familie von Eltern und Kindern in 
der großen Familie der Völker zu wohnen, damit tatsächlich alle mit Ihm 
zusammen sprechen können: „Vater unser!“ Das Gebet muss zum beherr-
schenden Element des Jahres der Familie in der Kirche werden: das Gebet 
der Familie, das Gebet für die Familie, das Gebet mit der Familie. 

Es ist bezeichnend, dass der Mensch gerade im Gebet und durch das Ge-
bet auf äußerst schlichte und zugleich tiefgründige Weise seine ihm eigen-
tümliche Subjektivierung entdeckt: Das menschliche „Ich“ nimmt im Gebet 
leichter die Tiefgründigkeit seines Personseins wahr. Das gilt auch für die 
Familie, die nicht nur die fundamentale „Zelle“ der Gesellschaft ist, son-
dern auch eine eigene, besondere Subjektivität besitzt. Die erste und grund-
legende Bestätigung findet dies und konsolidiert sich dann, wenn die Mit-
glieder der Familie einander in der gemeinsamen Anrufung begegnen: „Va-
ter unser“. Das Gebet kräftigt die geistliche Stärkung und Festigung der 
Familie, indem es dazu beiträgt, sie an der „Stärke“ Gottes teilhaben zu las-
sen. Bei dem feierlichen „Brautsegen“ während der Eheschließungsfeier 
ruft der Zelebrant den Herrn mit den Worten an: „Gieße über sie (die Neu-
vermählten) die Gnade des Heiligen Geistes aus, damit sie kraft deiner Lie-
be, die ihre Herzen erfüllt, in ihrem ehelichen Bund einander treu blei-
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ben“47. Aus dieser „Ausgießung des Geistes“ erwächst die den Familien in-
newohnende Stärke ebenso wie die Kraft, die in der Lage ist, sie in der Lie-
be und in der Wahrheit zu einigen. 

Die Liebe und Sorge für die Familien 

5. Möge das Jahr der Familie zu einem einstimmigen und universalen 
Gebet der einzelnen „Hauskirchen“ und des ganzen Volkes Gottes werden! 
Möge dieses Gebet auch die Familien erreichen, die in Schwierigkeiten o-
der in Gefahr sind, die verzagt oder getrennt sind und diejenigen, die sich in 
Situationen befinden, welche Familiaris Consortio als „irregulär“ be-
zeichnet48. Mögen sie alle sich von der Liebe und Sorge der Brüder und 
Schwestern umfangen fühlen! 

Das Gebet im Jahr der Familie stellt zunächst ein ermutigendes Zeugnis 
von seiten der Familien dar, die in der häuslichen Gemeinsamkeit ihre men-
schliche und christliche Lebensberufung verwirklichen. Deren gibt es zahl-
reiche in jeder Nation, Diözese und Pfarrei! Auch wenn man sich die nicht 
wenigen „irregulären Situationen“ vor Augen hält, so darf man ver-
nünftigerweise annehmen, dass jene „die Regel“ darstellen. Und die Erfah-
rung zeigt, wie entscheidend die Rolle einer Familie in Übereinstimmung 
mit den sittlichen Normen ist, damit der Mensch, der in ihr geboren wird 
und seine Erziehung erfährt, ohne Unsicherheiten den Weg des Guten ein-
schlägt, das ihm ja ewig in sein Herz schrieben ist. Auf die Zersetzung der 
Familien scheinen in unseren Tagen leider verschiedene Programme ausge-
richtet zu sein, die von sehr einflussreichen Medien unterstützt werden. Es 
scheint bisweilen so zu sein, dass unter allen Umständen versucht wird, Si-
tuationen, die tatsächlich „irregulär“ sind, als „regulär“ und anziehend dar-
zustellen, indem man ihnen den äußeren Anschein eines verlockenden Zau-
bers verleiht; sie widersprechen tatsächlich der „Wahrheit und der Liebe“, 
die die gegenseitige Beziehung zwischen Männern und Frauen inspirieren 
und leiten sollen, und sind daher Anlass für Spannungen und Trennungen in 
den Familien mit schwerwiegenden Folgen besonders für die Kinder. Das 
moralische Gewissen wird verdunkelt, was wahr, gut und schön ist, wird 
entstellt und die Freiheit wird in Wirklichkeit von einer regelrechten 
Knechtschaft verdrängt. Wie aktuell und anregend klingen angesichts all 
dessen die Worte des Paulus in bezug auf die Freiheit, mit der Christus uns 
befreit hat, und die von der Sünde verursachte Knechtschaft (vgl. Gal 5, 1)! 

Man ist sich also bewusst, wie angemessen, ja notwendig in der Kirche 
ein Jahr der Familie ist; wie unerlässlich das Zeugnis aller Familien ist, die 
tagtäglich ihre Berufung leben; wie dringend ein intensives Gebet der Fa-
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milien ist, das wächst und die ganze Erde umspannt und in dem die Dank-
sagung für die Liebe in der Wahrheit, für die „Ausgießung der Gnade des 
Heiligen Geistes“49, für die Anwesenheit Christi unter Eltern und Kindern 
zum Ausdruck kommt: Christi, des Erlösers und Bräutigams, der uns „bis 
zur Vollendung geliebt hat“ (vgl. Joh 13, 1). Wir sind zutiefst davon über-
zeugt, dass diese Liebe größer als alles ist (vgl. 1 Kor 13, 13), und wir glau-
ben, dass sie imstande ist, siegreich all das zu überwinden, was nicht Liebe 
ist. 

Möge dieses Jahr unablässig das Gebet der Kirche, das Gebet der Fami-
lien, der „Hauskirchen“, emporsteigen! Und möge es sich zuerst bei Gott 
und dann auch bei den Menschen vernehmen lassen, damit sie nicht in 
Zweifel verfallen, und alle, die aus menschlicher Schwachheit wankend 
werden, nicht den Versuchungen der Faszination von nur scheinbar Gutem 
erliegen, wie sie sich in jeder Versuchung darbieten. 

Zu Kana in Galiläa, wo Jesus zu einer Hochzeitsfeier eingeladen war, 
wandte sich die Mutter, die ebenso zugegen war, an die Diener und sagte: 
„Was er euch sagt, das tut“ (Joh 2, 5). Auch an uns, die wir in das Jahr der 
Familie eingetreten sind, richtet Maria eben diese Worte. Und was Christus 
in diesem besonderen geschichtlichen Augenblick sagt, stellt einen starken 
Aufruf zu einem großen Gebet mit den Familien und für die Familien dar. 
Die jungfräuliche Mutter lädt uns ein, uns mit diesem Gebet den Empfin-
dungen des Sohnes zu verbinden, der eine jede Familie liebt. Diese Liebe 
hat er zu Beginn seiner Erlösungssendung eben mit seiner heilbringenden 
Anwesenheit in Kana in Galiläa zum Ausdruck gebracht, eine Anwesenheit, 
die bis heute andauert. 

Bitten wir für die Familien in aller Welt. Bitten wir durch ihn, mit ihm 
und in ihm den Vater, „nach dessen Namen jedes Geschlecht im Himmel 
und auf der Erde benannt wird“ (Eph 3, 15). 

Als Mann und Frau schuf er sie 

6. Der unendliche und so vielfältige Kosmos, die Welt aller Lebewesen, 
ist in die Vaterschaft Gottes als sein Quell eingeschrieben (vgl. Eph 3, 14-
16). Er ist ihr natürlich eingeschrieben nach dem Kriterium der Analogie, 
aufgrund dessen es uns möglich ist, schon am Beginn des Buches Genesis 
die Wirklichkeit der Vaterschaft und Mutterschaft und daher auch der men-
schlichen Familie zu erkennen. Der interpretative Schlüssel dazu liegt im 
Prinzip des „Abbildes“ und der „Ähnlichkeit“ Gottes, die der biblische Text 
nachdrücklich betont (vgl. Gen 1, 26). Gott erschafft kraft seines Wortes: 
„Es werde!“ (z. B. Gen 1, 3). Es ist bedeutsam, dass dieses Wort Gottes bei 
der Erschaffung des Menschen durch diese weiteren Worte ergänzt wird: 
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„Lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich“ (Gen 1, 26). 
Der Schöpfer geht, bevor er den Menschen schafft, gleichsam in sich selbst, 
um darin das Vorbild und die Inspiration im Geheimnis seines Wesens zu 
suchen, das sich in gewisser Hinsicht schon hier als das göttliche „Wir“ of-
fenbart. Aus diesem Geheimnis geht auf schöpferische Weise der Mensch 
hervor: „Gott schuf also den Menschen als sein Abbild; als Abbild Gottes 
schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie“ (Gen 1, 27). 

Gott segnet die neuen Wesen und spricht zu ihnen: „Seid fruchtbar und 
vermehrt euch, bevölkert die Erde; unterwerft sie euch“ (Gen 1, 28). Das 
Buch Genesis gebraucht dieselben Formulierungen, die im Zusammenhang 
der Erschaffung der anderen Lebewesen verwendet wurden: „Vermehrt 
euch“, aber ihr analoger Sinn ist klar. Muss nicht diese Analogie von Zeu-
gung und Elternschaft im Licht des Gesamtzusammenhanges gelesen wer-
den? Keines der Lebewesen außer dem Menschen wurde „als Abbild Gottes 
und ihm ähnlich“ geschaffen. Die menschliche Elternschaft hat, obwohl sie 
jener anderer Lebewesen in der Natur biologisch ähnlich ist, an sich we-
senhaft und ausschließlich eine „Ähnlichkeit“ mit Gott, auf die sich die Fa-
milie gründet, die als menschliche Lebensgemeinschaft, als Gemeinschaft 
von Personen, die in der Liebe vereint sind (communio personarum), ver-
standen wird. 

Im Licht des Neuen Testaments ist es möglich, das Urmodell der Familie 
in Gott selber, im trinitarischen Geheimnis seines Lebens, wiederzuerken-
nen. Das göttliche „Wir“ bildet das ewige Vorbild des menschlichen „Wir“, 
das von dem nach dem Abbild und der Ähnlichkeit Gottes geschaffenen 
Mann und der Frau gebildet ist. Die Worte des Buches Genesis enthalten 
jene Wahrheit über den Menschen, der die Erfahrung der Menschheit selbst 
entspricht. Der Mensch wurde „am Anfang“ als Mann und Frau geschaffen: 
Das Leben der menschlichen Gemeinschaft - der kleinen Gemeinschaften 
wie der ganzen Gesellschaft - trägt das Zeichen dieser Ur-Dualität. Aus ihr 
gehen die „Männlichkeit“ und die „Weiblichkeit“ der einzelnen Individuen 
hervor, so wie aus ihr jede Gemeinschaft ihren je eigentümlichen Reichtum 
in der gegenseitigen Ergänzung der Personen schöpft. Darauf scheint sich 
die Stelle aus dem Buch Genesis zu beziehen: „Als Mann und Frau schuf er 
sie“ (Gen 1, 27). Das ist auch die erste Aussage über die gleiche Würde von 
Mann und Frau: Beide sind in gleicher Weise Personen. Diese ihre Begrün-
dung mit der besonderen Würde, die sich daraus ergibt, bestimmt schon 
„am Anfang“ die Wesensmerkmale des gemeinsamen Gutes der Menschheit 
in jeder Dimension und jedem Bereich des Lebens. Zu diesem gemeinsa-
men Gut leisten beide, der Mann und die Frau, ihren je eigenen Beitrag, 
dank dessen sich an den Wurzeln des menschlichen Zusammenlebens selbst 
der Charakter von Gemeinsamkeit und Ergänzung findet. 
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Der eheliche Bund 

7. Die Familie wurde stets als erster und grundlegender Ausdruck der so-
zialen Natur des Menschen gesehen. In ihrem wesentlichen Kern hat sich 
diese Sicht auch heute nicht geändert. In unseren Tagen jedoch zieht man es 
vor, in der Familie, die die kleinste anfängliche menschliche Gemeinschaft 
darstellt, alles hervorzuheben, was persönlicher Beitrag des Mannes und der 
Frau ist. Die Familie ist tatsächlich eine Gemeinschaft von Personen, für 
welche die spezifische Existenzform und Art des Zusammenlebens die Ge-
meinsamkeit ist: communio personarum. Auch hier tritt bei Wahrung der 
absoluten Transzendenz des Schöpfers der Schöpfung gegenüber der exem-
plarische Bezug zum göttlichen „Wir“ hervor. Nur Personen sind imstande, 
„in Gemeinschaft“ zu leben. Ihren Ausgang nimmt die Familie von der ehe-
lichen Verbindung, die das Zweite Vatikanische Konzil als „Bund“ be-
zeichnet, in dem sich Mann und Frau „gegenseitig schenken und anneh-
men“50. 

Das Buch Genesis macht uns offen für diese Wahrheit, wenn es unter Be-
zugnahme auf die Gründung der Familie durch die Ehe sagt, „der Mann 
verlässt Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau, und sie werden 
ein Fleisch“ (Gen 2, 24). Im Evangelium wiederholt Christus im Streitge-
spräch mit den Pharisäern dieselben Worte und fügt hinzu: „Sie sind also 
nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber Gott verbunden hat, das darf der 
Mensch nicht trennen“ (Mt 19, 6). Er offenbart von neuem den normativen 
Inhalt einer Tatsache, die bereits „am Anfang“ (Mt 19, 8) bestand und die 
diesen Inhalt immer in sich bewahrt. Wenn der Meister das „jetzt“ bestätigt, 
so tut er das, um an der Schwelle des Neuen Bundes den unauflöslichen 
Charakter der Ehe als Fundament des Gemeinwohls der Familie unmissver-
ständlich klarzumachen. 

Wenn wir zusammen mit dem Apostel die Knie vor dem Vater beugen, 
nach dessen Namen jede Elternschaft benannt ist (vgl. Eph 3, 14-15), er-
kennen wir, dass das Elternsein das Ereignis ist, durch das die bereits mit 
dem Ehebund gebildete Familie sich „im vollen und eigentlichen Sinn“ ver-
wirklicht51. Die Mutterschaft schließt notwendig die Vaterschaft, und um-
gekehrt, die Vaterschaft notwendig die Mutterschaft ein: Sie ist Frucht der 
Dualität, die dem Menschen vom Schöpfer „am Anfang“ geschenkt wurde. 

Ich habe auf zwei miteinander verwandte, aber nicht identische Begriffe 
Bezug genommen: den Begriff „communio“ (Gemeinsamkeit) und den Be-
griff „communitas“ (Gemeinschaft). Die „Gemeinsamkeit“ betrifft die per-
sönliche Beziehung zwischen dem „Ich“ und dem „Du“. Die „Gemein-
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schaft“ dagegen übersteigt dieses Schema in Richtung einer „Gesellschaft“, 
eines „Wir“. Die Familie als Gemeinschaft von Personen ist daher die erste 
menschliche „Gesellschaft“. Sie entsteht, wenn der bei der Trauung ge-
schlossene eheliche Bund sich verwirklicht, der die Eheleute für eine dau-
ernde Liebes- und Lebensgemeinschaft öffnet und sich im vollen und ei-
gentlichen Sinn mit der Zeugung von Kindern vervollständigt: Mit der 
„Gemeinsamkeit“ der Eheleute beginnt diese grundlegende „Gemeinschaft“ 
der Familie. Die „Familiengemeinschaft“ ist zutiefst von dem durchdrun-
gen, was das eigentliche Wesen der „Gemeinsamkeit“ ausmacht. Kann es 
auf menschlicher Ebene eine andere „Gemeinsamkeit“ geben, welche jener 
vergleichbar wäre, die zwischen der Mutter und dem Kind entsteht, das sie 
zuerst im Schoß getragen und dann zur Welt gebracht hat? 

In der so begründeten Familie offenbar sich eine neue Einheit, in der die 
Beziehung der „Gemeinsamkeit“ der Eltern volle Erfüllung findet. Die Er-
fahrung lehrt, dass diese Erfüllung auch eine Aufgabe und eine Herausfor-
derung darstellt. Die Aufgabe verpflichtet die Ehegatten in der Verwirkli-
chung ihres anfänglichen Bundes. Die von ihnen gezeugten Kinder müssten 
- und darin besteht die Herausforderung - diesen Bund dadurch festigen, 
dass sie die eheliche Gemeinsamkeit von Vater und Mutter bereichern und 
vertiefen. Ist das nicht der Fall, so muss man sich fragen, ob nicht der Ego-
ismus, der sich wegen der menschlichen Neigung zum Bösen auch in der 
Liebe des Mannes und der Frau verbirgt, stärker ist als diese Liebe. Die 
Ehegatten müssen sich dessen sehr klar bewusst sein. Sie müssen von An-
fang an ihre Herzen und Gedanken jenem Gott zuwenden, „nach dessen 
Namen jedes Geschlecht benannt wird“, damit ihre Elternschaft jedes Mal 
aus dieser Quelle die Kraft zu unablässiger Erneuerung der Liebe schöpfe. 

Vaterschaft und Mutterschaft stellen an sich eine besondere Bestätigung 
der Liebe dar, deren ursprüngliche Weite und Tiefe zu entdecken sie er-
möglichen. Das geschieht jedoch nicht automatisch. Es ist vielmehr eine 
Aufgabe, die beiden übertragen ist: dem Ehemann und der Ehefrau. In ih-
rem Leben stellen Vaterschaft und Mutterschaft eine „Neuheit“ und eine 
Fülle dar, die so erhaben sind, dass man sie nur „auf den Knien“ empfangen 
kann. Die Erfahrung lehrt, dass die menschliche Liebe wegen ihrer auf die 
Elternschaft hingeordneten Natur bisweilen eine tiefe Krise durchmacht 
und daher ernsthaft bedroht ist. Man wird in solchen Fällen in Erwägung 
ziehen, sich an die Dienste zu wenden, die von Ehe- und Familienberatern 
angeboten werden, durch die es möglich ist, sich unter anderem von beson-
ders ausgebildeten Psychologen und Psychotherapeuten Hilfe geben zu las-
sen. Man darf jedoch nicht vergessen, dass die Worte des Apostels immer 
gültig bleiben: „Ich beuge meine Knie vor dem Vater, nach dessen Namen 
jedes Geschlecht im Himmel und auf der Erde benannt wird“. Die Ehe, das 



Papst Johannes Paul II 

946 

Ehesakrament , ist ein in Liebe geschlossener Bund von Personen. Und die 
Liebe kann nur von der Liebe vertieft und geschützt werden, jener Liebe, 
die „ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns 
gegeben ist“ (Röm 5, 5). Sollte sich das Gebet des Jahres der Familie nicht 
auf den entscheidenden Punkt konzentrieren, den der Übergang von der 
ehelichen Liebe zur Zeugung, und somit zur Elternschaft darstellt? Wird 
nicht gerade da die „Ausgießung der Gnade des Heiligen Geistes“, die die 
Liturgie während der Trauungsfeier erbittet, unentbehrlich? 

Der Apostel bittet den Vater, während er seine Knie vor ihm beugt, „er 
möge euch ... schenken, dass ihr in eurem Innern durch seinen Geist an 
Kraft und Stärke zunehmt“ (Eph 3, 16). Diese „Kraft im Innern des Men-
schen“ wird im gesamten Familienleben benötigt, besonders in seinen kriti-
schen Augenblicken, wenn also die Liebe, die in dem liturgischen Ritus des 
Ehekonsenses mit den Worten ausgedrückt wurde: „Ich verspreche, dir im-
mer, ... alle Tage meines Lebens treu zu bleiben“, einer schweren Prüfung 
ausgesetzt ist. 

Die Einheit der beiden 
8. Nur die „Personen“ sind imstande, diese Worte auszusprechen; nur sie 

sind fähig, auf der Grundlage der gegenseitigen Wahl, die ganz bewusst und 
frei ist bzw. sein sollte, „in Gemeinsamkeit“ zu leben. Das Buch Genesis 
stellt dort, wo es auf den Mann Bezug nimmt, der Vater und Mutter ver-
lässt, um sich an seine Frau zu binden (vgl. Gen 2, 24), die bewusste und 
freie Wahl heraus, die der Ehe ihren Anfang verleiht und einen Sohn zum 
Ehemann und eine Tochter zur Ehefrau werden lässt. Wie soll man diese 
gegenseitige Wahl richtig verstehen, wenn man nicht die volle Wahrheit 
über die Person und das vernünftige und freie Wesen vor Augen hat? Das 
Zweite Vatikanische Konzil spricht hier unter Verwendung wie nie zuvor 
bedeutungsvoller Worte, von der Ähnlichkeit mit Gott. Es bezieht sich da-
bei nicht nur auf das göttliche Ebenbild, das bereits jedes menschliche We-
sen an und für sich besitzt, sondern auch und in erster Linie auf „eine ge-
wisse Ähnlichkeit zwischen der Einheit der göttlichen Personen und der 
Einheit der Kinder Gottes in der Wahrheit und der Liebe“52. 

Diese besonders reichhaltige und prägnante Formulierung stellt vor allem 
heraus, was für die tiefste Identität jedes Mannes und jeder Frau entschei-
dend ist. Diese Identität besteht in der Fähigkeit, in der Wahrheit und in der 
Liebe zu leben; ja, noch mehr, sie besteht in dem Verlangen nach Wahrheit 
und Liebe als bestimmende Dimension des Lebens der Person. Dieses Ver-
langen nach Wahrheit und Liebe macht den Menschen sowohl offen für 
Gott wie für die Geschöpfe: Es macht ihn offen für die anderen Menschen, 
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für das Leben „in Gemeinschaft“, vor allem für die Ehe und die Familie. In 
den Worten des Konzils ist die „Gemeinschaft“ der Personen in gewissem 
Sinne aus dem Geheimnis des trinitarischen „Wir“ abgeleitet, und auch die 
„eheliche Gemeinschaft“ wird auf dieses Geheimnis bezogen. Die Familie, 
die aus der Liebe des Mannes und der Frau entsteht, erwächst in grundle-
gender Weise aus dem Mysterium Gottes. Das entspricht dem tiefsten We-
sen des Mannes und der Frau, es entspricht ihrer Natur und ihrer Würde als 
Personen. 

Mann und Frau vereinen sich in der Ehe so innig miteinander, dass sie - 
nach den Worten der Genesis - „ein Fleisch“ werden (Gen 2, 24). Die zwei 
Menschenwesen, die auf Grund ihrer physischen Verfassung männlich und 
weiblich sind, haben trotz körperlicher Verschiedenheit in gleicher Weise 
teil an der Fähigkeit „in der Wahrheit und der Liebe“ zu leben. Diese Fä-
higkeit, die für das menschliche Wesen, insofern es Person ist, charakteri-
stisch ist, hat zugleich eine geistige und körperliche Dimension. Denn durch 
den Leib sind der Mann und die Frau darauf vorbereitet, in der Ehe eine 
„Gemeinschaft von Personen“ zu bilden. Wenn sie sich kraft des ehelichen 
Bundes so vereinen, dass sie „ein Fleisch“ werden (Gen 2, 24), muss sich 
ihre Vereinigung „in der Wahrheit und der Liebe“ erfüllen und auf diese 
Weise die eigentliche Reife der nach dem Abbild und Gleichnis Gottes er-
schaffenen Personen an den Tag legen. 

Die aus dieser Vereinigung hervorgegangene Familie gewinnt ihre innere 
Festigkeit aus dem Bund zwischen den Ehegatten, den Christus zum Sa-
krament erhoben hat. Sie empfängt ihren Gemeinschaftscharakter, ja ihre 
Wesensmerkmale als „Gemeinschaft“ aus jeder grundlegenden Gemeinsam-
keit der Ehegatten, die sich in den Kindern fortsetzt. „Seid ihr bereit, in 
Verantwortung und Liebe die Kinder, die Gott euch schenken will, anzu-
nehmen und zu erziehen ...?“ - fragt der Zelebrant während des Trauungs-
ritus53. Die Antwort der Brautleute entspricht der tiefsten Wahrheit der Lie-
be, die sie verbindet. Auch wenn ihre Einheit sie untereinander verschließt, 
öffnet sie sich doch auf ein neues Leben, auf eine neue Person hin. Als El-
tern werden sie fähig sein, einem Wesen, das ihnen ähnlich ist, das Leben 
zu schenken, nicht nur „Fleisch von ihrem Fleisch und Bein von ihrem Ge-
bein“ (vgl. Gen 2, 23), sondern Abbild und Gleichnis Gottes, das heißt Per-
son. 

Mit der Frage: „Seid ihr bereit?“ erinnert die Kirche die Neuvermählten 
daran, dass sie sich im Angesicht der Schöpfermacht Gottes befinden. Sie 
sind berufen, Eltern zu werden, das heißt, mit dem Schöpfer mitzuwirken 
bei der Weitergabe des Lebens. Mit Gott zusammenarbeiten, um neue Men-
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schen ins Leben zu rufen, heißt mitwirken an der Übertragung jenes göttli-
chen Abbildes, das jedes „von einer Frau geborene“ Wesen in sich trägt. 

Die Genealogie der Person 

9. Durch die Gemeinschaft von Personen, die sich in der Ehe verwirk-
licht, gründen der Mann und die Frau die Familie. Mit der Familie verbin-
det sich die Genealogie jedes Menschen: die Genealogie der Person. Die 
menschliche Elternschaft hat ihre Wurzeln in der Biologie und geht zu-
gleich über sie hinaus. Wenn der Apostel „seine Knie vor dem Vater beugt, 
nach dessen Namen jedes Geschlecht im Himmel und auf der Erde benannt 
wird“, stellt er uns in gewissem Sinne die gesamte Welt der Lebewesen vor 
Augen, von den Geistwesen im Himmel bis zu den leiblichen Geschöpfen 
auf der Erde. Jede Zeugung findet ihr Ur-Modell in der Vaterschaft Gottes. 
Doch im Fall des Menschen genügt diese „kosmische“ Dimension der Gott-
ähnlichkeit nicht, um die Beziehung von Vaterschaft und Mutterschaft an-
gemessen zu definieren. Wenn aus der ehelichen Vereinigung der beiden 
ein neuer Mensch entsteht, so bringt er ein besonderes Abbild Gottes, eine 
besondere Ähnlichkeit mit Gott selber in die Welt: in die Biologie der Zeu-
gung ist die Genealogie der Person eingeschrieben. 

Wenn wir sagen, die Ehegatten seien als Eltern bei der Empfängnis und 
Zeugung eines neuen Menschen Mitarbeiter des Schöpfergottes54, beziehen 
wir uns nicht einfach auf die Gesetze der Biologie; Wir wollen vielmehr 
hervorheben, dass in der menschlichen Elternschaft Gott selber in einer an-
deren Weise gegenwärtig ist als bei jeder anderen Zeugung „auf Erden“. 
Denn nur von Gott kann jenes „Abbild und jene Ähnlichkeit“ stammen, die 
dem Menschen wesenseigen ist, wie es bei der Schöpfung geschehen ist. 
Die Zeugung ist die Fortführung der Schöpfung55. 

So stehen also die Eltern sowohl bei der Empfängnis wie bei der Geburt 
eines neuen Menschen vor einem „tiefen Geheimnis“ (Eph 5, 32). Nicht an-
ders als die Eltern ist auch der neue Mensch zur Existenz als Person, zum 
Leben „in der Wahrheit und der Liebe“ berufen. Diese Berufung öffnet sich 
nicht nur dem Zeitlichen, sondern in Gott öffnet sie sich der Ewigkeit. Das 
ist die Dimension der Genealogie der Person, die Christus uns endgültig 
enthüllt hat, als er das Licht seines Evangeliums auf das menschliche Leben 
und Sterben und damit auf die Bedeutung der menschlichen Familie aus-
goss. 
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Wie das Konzil feststellt, ist der Mensch „auf Erden die einzige von Gott 
um ihrer selbst willen gewollte Kreatur“56. Die Entstehung des Menschen 
folgt nicht nur den Gesetzen der Biologie, sondern unmittelbar dem Schöp-
ferwillen Gottes: es ist der Wille, der die Genealogie der Söhne und Töch-
ter der menschlichen Familien angeht. Gott hat den Menschen schon am 
Anfang „gewollt“ - und Gott „will“ ihn bei jeder menschlichen Empfängnis 
und Geburt. Gott „will“ den Menschen als ein Ihm selbst ähnliches Wesen, 
als Person. Dieser Mensch, jeder Mensch wird von Gott „um seiner selbst 
willen“ geschaffen. Das gilt für alle, auch jene, die mit Krankheiten oder 
Gebrechen zur Welt kommen. In die persönliche Verfassung eines jeden ist 
der Wille Gottes eingeschrieben, der den Menschen in gewissem Sinn 
selbst als Ziel will. Gott übergibt den Menschen sich selbst, während er ihn 
zugleich der Familie und der Gesellschaft als deren Aufgabe anvertraut. Die 
Eltern, die vor einem neuen Menschenwesen stehen, sind sich oder sollten 
sich voll dessen bewusst sein, dass Gott diesen Menschen „um seiner selbst 
willen will“. 

Diese knappe Formulierung ist sehr inhaltsreich und tiefgreifend. Vom 
Augenblick der Empfängnis und dann von der Geburt an ist das neue We-
sen dazu bestimmt, sein Menschsein in Fülle zum Ausdruck zu bringen - 
sich als Person zu „finden“57. Das betrifft absolut alle, auch die chronisch 
Kranken und geistig Behinderten. „Mensch sein“ ist eine fundamentale Be-
rufung: „Mensch sein“ nach Maßgabe der empfangenen Gaben. Nach Maß-
gabe jener „Begabung“, die das Menschsein an sich darstellt, und erst dann 
nach Maßgabe der anderen Talente. In diesem Sinne will Gott jeden Men-
schen „um seiner selbst willen“. In dem Plan Gottes überschreitet die Beru-
fung der menschlichen Person jedoch die zeitlichen Grenzen. Sie kommt 
dem Willen des Vaters entgegen, der im fleischgewordenen Wort geoffen-
bart worden ist: Gott will den Menschen dadurch beschenken, dass er ihn 
an seinem göttlichen Leben teilhaben lässt. Christus sagt: „Ich bin gekom-
men, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben“ (Joh 10, 10). 

Steht die letzte Bestimmung des Menschen nicht im Widerspruch zu der 
Feststellung, dass Gott den Menschen „um seiner selbst willen“ will? Wenn 
der Mensch für das göttliche Leben geschaffen ist, existiert er dann wirk-
lich „um seiner selbst willen“? Das ist eine Schlüsselfrage, die sowohl für 
das Aufblühen wie für das Verlöschen der irdischen Existenz große Be-
deutung hat: Sie ist für den Verlauf des ganzen Lebens wichtig. Es könnte 
den Anschein haben, dass Gott dem Menschen dadurch, dass er ihn für das 
göttliche Leben bestimmt, endgültig sein Existieren „um seiner selbst wil-
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len“, entzieht58. Welche Beziehung besteht zwischen dem persönlichen Le-
ben und der Teilhabe am trinitarischen Leben? Darauf antwortet der hl. Au-
gustinus mit den berühmten Worten: „Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in 
dir“59. Dieses „unruhige Herz“ deutet darauf hin, dass zwischen der einen 
und der anderen Zielsetzung kein Widerspruch besteht, vielmehr eine Ver-
bindung, eine Zuordnung, eine tiefgreifende Einheit. Auf Grund der ihr ei-
genen Genealogie existiert die nach dem Bild Gottes geschaffene Person 
gerade durch Teilhabe an Seinem Leben „um ihrer selbst willen“ und ver-
wirklicht sich. Der Gehalt solcher Verwirklichung ist die Fülle des Lebens 
in Gott, jenes Lebens von dem Christus spricht (vgl. Joh 6, 37-40), der uns 
gerade dafür erlöst hat, um uns dort hineinzuführen (vgl. Mk 10, 45;). 

Die Ehegatten wünschen die Kinder für sich; und sie sehen in ihnen die 
Krönung ihrer gegenseitigen Liebe. Sie wünschen sie für die Familie als 
wertvollstes Geschenk60. Es ist in gewissem Maß ein verständlicher 
Wunsch. Doch ist der ehelichen und der elterlichen Liebe die Wahrheit 
über den Menschen eingeschrieben, die in knapper und präziser Form vom 
Konzil ausgedrückt wurde mit der Feststellung, dass Gott „den Menschen 
um seiner selbst willen will“. Mit dem Willen Gottes muss der Wille der El-
tern übereinstimmen: in diesem Sinne müssen sie das neue menschliche Ge-
schöpf wollen, wie es der Schöpfer will: um seiner selbst willen. Das men-
schliche Wollen unterliegt immer und unweigerlich dem Gesetz der Zeit 
und der Vergänglichkeit. Das göttliche hingegen ist ewig. „Noch ehe ich 
dich im Mutterleib formte, habe ich dich ausersehen, noch ehe du aus dem 
Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt“, lesen wir im Buch des 
Propheten Jeremias (Jer 1, 5). Die Genealogie der Person ist also zunächst 
mit der Ewigkeit Gottes verbunden und erst danach mit der menschlichen 
Elternschaft, die sich in der Zeit verwirklicht. Bereits im Augenblick der 
Empfängnis ist der Mensch hingeordnet auf die Ewigkeit in Gott. 

Das gemeinsame Wohl von Ehe und Familie 

10. Der Ehekonsens definiert das der Ehe und der Familie gemeinsame 
Wohl. „Ich nehme dich ... als meine Frau - als meinen Mann - und ver-
spreche dir die Treue in guten und in bösen Tagen, in Gesundheit und 
Krankheit. Ich will dich lieben, achten und ehren, solange ich lebe“61. Die 
Ehe ist eine einzigartige Gemeinschaft von Personen. Auf der Grundlage 
dieser Gemeinsamkeit ist die Familie berufen, zu einer Gemeinschaft von 
Personen zu werden. Es handelt sich dabei um eine Verpflichtung, die die 
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Neuvermählten „vor Gott und der Kirche“ übernehmen, wie ihnen der Ze-
lebrant im Augenblick der Konsensaustausches in Erinnerung ruft62. Zeugen 
dieser Verpflichtung sind alle, die an dem Ritus teilnehmen; in ihnen sind 
in gewissem Sinne die Kirche und die Gesellschaft als Lebensraum der 
neuen Familie vertreten. 

Die Worte des Ehekonsenses legen fest, worin das gemeinsame Wohl des 
Ehepaares und der Familie besteht. Zunächst das gemeinsame Wohl der 
Ehegatten: die Liebe, die Treue, die Ehrerbietung, die Dauerhaftigkeit ihrer 
Verbindung bis zum Tod: „alle Tage des Lebens“. Das Wohl der beiden, 
das zugleich das Wohl eines jeden von ihnen ist, muss dann zum Wohl der 
Kinder werden. Während das gemeinsame Wohl seiner Natur nach die ein-
zelnen Personen verbindet, gewährleistet es das wahre Wohl einer jeden 
von ihnen. Wenn die Kirche, wie übrigens auch der Staat, den durch die 
oben wiedergegebenen Worte ausgedrückten Konsens der Ehegatten entge-
gennimmt, so tut sie das, weil er „ihnen ins Herz geschrieben ist“ (Röm 
2, 15). Es sind die Ehegatten, die sich gegenseitig den Ehekonsens leisten, 
indem sie vor Gott schwören, das heißt die Wahrheit ihres Konsenses be-
teuern. Als Getaufte sind sie in der Kirche Spender des Sakraments der Ehe. 
Der hl. Paulus lehrt, dass diese gegenseitige Hingabe ein „tiefes Geheimnis“ 
(Eph 5, 32) ist. 

Die Worte des Konsenses drücken also aus, was das gemeinsame Wohl 
der Ehegatten darstellt, und weisen auf das hin, was das gemeinsame Wohl 
der künftigen Familie sein muss. Um das hervorzuheben, richtet die Kirche 
an sie die Frage, ob sie bereit seien, die Kinder, die Gott ihnen schenken 
wird, anzunehmen und christlich zu erziehen. Die Frage bezieht sich auf das 
gemeinsame Wohl des künftigen Kerns der Familie, während sie die in die 
Gründung der Ehe und Familie eingeschriebene Genealogie der Personen 
gegenwärtig hält. Die Frage der Kinder und ihrer Erziehung steht in engem 
Zusammenhang mit dem Ehekonsens, mit dem Schwur von Liebe, ehelicher 
Achtung und Treue bis zum Tod. Die Annahme und Erziehung der Kinder - 
zwei der wichtigsten Zwecke - sind von der Erfüllung dieser Verpflichtung 
abhängig. Die Elternschaft stellt eine Aufgabe nicht nur physischer, son-
dern geistlicher Natur dar; denn über sie verläuft die Genealogie der Per-
son, die ihren ewigen Anfang in Gott hat und zu Ihm hinführen soll. 

Über all das sollte das Jahr der Familie, ein Jahr des besonderen Gebetes 
der Familien, jede Familie in neuer und vertiefter Weise unterrichten. Was 
für eine Fülle von Stichworten aus der Bibel könnte den Nährboden dieses 
Gebetes bilden! Wichtig ist nur, dass zu den Worten der Heiligen Schrift 
stets das persönliche Gedenken an die Ehegatten als Eltern und an die Kin-
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der und Enkel hinzukommt. Durch die Genealogie der Personen wird die 
eheliche Gemeinsamkeit zu einer Gemeinsamkeit der Generationen. Der in 
dem festen Vertrag vor Gott geschlossene sakramentale Bund der beiden 
dauert fort und konsolidiert sich in der Aufeinanderfolge der Generationen. 
Er muss zur Gebetseinheit werden. Damit das aber im Jahr der Familie auf 
bedeutsame Weise sichtbar werden kann, muss das Beten zu einer Gewohn-
heit werden, die im täglichen Leben jeder Familie verwurzelt ist. Das Gebet 
ist Danksagung, Gotteslob, Bitte um Vergebung, inständige Bitte und Anru-
fung. In jeder dieser Formen hat das Gebet der Familie Gott viel zu sagen. 
Es hat auch den Menschen viel zu sagen, angefangen bei der gegenseitigen 
Gemeinsamkeit der Personen, die durch familiäre Bande verbunden sind. 

„Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst?“ (Ps 8, 5), fragt der Psal-
mist. Das Gebet ist der Ort, wo sich auf die schlichteste Weise das schöp-
ferische und väterliche Gedenken Gottes offenbart. Nicht nur und nicht so 
sehr das Gedenken an Gott von seiten des Menschen als vielmehr das Ge-
denken an den Menschen von seiten Gottes. Darum kann das Gebet der Fa-
miliengemeinschaft zum Ort gemeinsamen und gegenseitigen Gedenkens 
werden: denn die Familie ist Generationengemeinschaft. Beim Gebet sollen 
alle anwesend sein: die Lebenden ebenso wie die bereits Verstorbenen und 
auch diejenigen, die noch zu Welt kommen sollen. Es ist nötig, dass man in 
der Familie für jeden betet, im Rahmen des Gutes, das die Familie für ihn, 
und des Gutes, das er für die Familie darstellt. Das Gebet bekräftigt noch 
fester dieses Gut eben als gemeinsames Gut der Familie. Ja, es lässt dieses 
Gut auch auf immer neue Weise entstehen. Im Gebet ist die Familie gleich-
sam das erste „Wir“, in dem jeder „ich“ und „du“ ist; jeder ist für den an-
deren Gatte bzw. Gattin, Vater bzw. Mutter, Sohn oder Tochter, Bruder o-
der Schwester, Großvater oder Enkel. 

Sind das die Familien, an die ich mich mit diesem Schreiben wende? Si-
cher gibt es nicht wenige Familien von dieser Art, aber die Zeit, in der wir 
leben, macht die Tendenz zu einer Beschränkung des Familienkerns auf den 
Umfang von zwei Generationen offenkundig. Dies hat seinen Grund oft in 
dem nur beschränkt vorhandenen Wohnraum, insbesondere in den großen 
Städten. Nicht selten liegt es aber auch in der Überzeugung begründet, meh-
rere Generationen zusammen störten die Vertraulichkeit und erschwerten zu 
sehr das Leben. Ist aber nicht gerade das der schwächste Punkt? In den Fa-
milien unserer Zeit gibt es wenig menschliches Leben. Es fehlen Personen, 
mit denen man das gemeinsame Wohl schaffen und teilen kann; doch das 
Wohl verlangt seiner Natur nach, geschaffen und mit anderen geteilt zu 
werden: „bonum est diffusivum sui“ („Das Gute ist auf seine Ausbreitung 
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hin angelegt“)63. Je mehr das Wohl gemeinsam ist, desto mehr ist es auch 
eigenes Wohl: mein - dein - unser. Das ist die innere Logik der Existenz im 
Guten, in der Wahrheit und in der Liebe. Wenn der Mensch diese Logik 
annehmen und ihr zu folgen versteht, wird seine Existenz wahrhaft zu einer 
„aufrichtigen Hingabe“. 

Die aufrichtige Selbsthingabe 

11. Der Feststellung, dass der Mensch auf Erden die einzige von Gott um 
ihrer selbst willen gewollte Kreatur ist, fügt das Konzil sogleich hinzu, dass 
er „sich selbst nur durch die aufrichtige Hingabe seiner selbst vollkommen 
finden kann“64. Das könnte wie ein Widerspruch erscheinen, ist es tatsäch-
lich aber nicht. Es ist vielmehr das große staunenswerte Paradoxon der 
menschlichen Existenz: einer Existenz, die berufen ist, der Wahrheit in der 
Liebe zu dienen. Die Liebe sorgt dafür, dass sich der Mensch durch die auf-
richtige Selbsthingabe verwirklicht: Lieben heißt, alles geben und empfan-
gen, was man weder kaufen noch verkaufen, sondern sich nur aus freien 
Stücken gegenseitig schenken kann. 

Die Hingabe der Person verlangt ihrer Natur nach, beständig und un-
widerruflich zu sein. Die Unauflöslichkeit der Ehe entspringt hauptsächlich 
aus dem Wesen solcher Hingabe: Hingabe der Person an die Person. In die-
sem gegenseitigen Sich-Hingeben kommt der bräutliche Charakter der Lie-
be zum Ausdruck. Im Ehekonsens nennen sich die Neuvermählten bei ihrem 
Eigennamen: „Ich ... nehme dich ... als meine Frau (als meinen Mann) und 
verspreche dir die Treue ... solange ich lebe“. Eine solche Hingabe ver-
pflichtet viel stärker und tiefer als alles, was auf welche Weise und um wel-
chen Preis auch immer „gekauft“ werden kann. Während sie ihre Knie vor 
dem Vater beugen, von dem jede Elternschaft stammt, werden sich die 
künftigen Eltern bewusst, dass sie „erlöst“ worden sind. Sie sind in der Tat 
um einen teuren Preis losgekauft worden, um den Preis der aufrichtigsten 
Hingabe, die überhaupt möglich ist, das Blut Christi, an dem sie durch das 
Sakrament teilhaben. Liturgische Krönung des Ehekonsenses ist die Eucha-
ristie - das Opfer des „hingegebenen Leibes“ und des „vergossenen Blutes“ 
-, die im Konsens der Brautleute in gewisser Weise ihren Ausdruck findet. 

Wenn sich der Mann und die Frau in der Ehe in der Einheit des „einen 
Fleisches“ gegenseitig schenken und empfangen, tritt die Logik der auf-
richtigen Hingabe in ihr Leben ein. Ohne sie wäre die Ehe leer, während die 
auf diese Logik gegründete Gemeinschaft der Personen zur Gemeinschaft 
der Eltern wird. Wenn sie das Leben an ein Kind weitergeben, fügt sich im 
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Bereich des „Wir“ der Eheleute ein neues menschliches „Du“ ein, eine Per-
son, die sie mit einem neuen Namen benennen werden: „unser Sohn ...; un-
sere Tochter ...“. „Ich habe einen Mann vom Herrn erworben“ (Gen 4, 1), 
sagt Eva, die erste Frau der Geschichte. Ein menschliches Wesen, das zu-
nächst neun Monate lang erwartet und den Eltern und Geschwistern dann 
„offenbar gemacht“ wurde. Der Prozess von Empfängnis und Entwicklung 
im Mutterschoß, Niederkunft und Geburt dient dazu, gleichsam einen ge-
eigneten Raum zu schaffen, damit sich das neue Geschöpf als „Gabe“ 
kundmachen kann; denn das ist es in der Tat von Anfang an. Könnte dieses 
zarte, hilflose Geschöpf, das in allem von seinen Eltern abhängig und voll-
ständig ihnen anvertraut ist, etwa anders bezeichnet werden? Das Neugebo-
rene gibt sich den Eltern damit hin, dass es zur Existenz gelangt. Seine Exi-
stenz ist bereits ein Geschenk, das erste Geschenk des Schöpfers an die 
Kreatur. 

Im Neugeborenen verwirklicht sich das gemeinsame Wohl der Familie. 
Wie das gemeinsame Wohl der Ehegatten Erfüllung in der ehelichen Liebe 
findet, bereit, zu geben und das neue Leben zu empfangen, so verwirklicht 
sich das gemeinsame Wohl der Familie durch dieselbe eheliche Liebe, die 
im Neugeborenen Gestalt angenommen hat. In die Genealogie der Person 
ist die Genealogie der Familie eingeschrieben, die durch die Vermerke in 
den Taufregistern im Gedächtnis festgehalten wird, auch wenn diese nur die 
soziale Folge der Tatsache sind „dass ein Mensch zur Welt gekommen ist“ 
(Joh 16, 21). Aber ist es wahr, dass das neue Menschenwesen ein Geschenk 
für die Eltern ist? Ein Geschenk für die Gesellschaft? Allem Anschein nach 
deutet nichts darauf hin. Die Geburt eines Menschen scheint manchmal 
schlicht als ein statistisches Datum auf, das wie viele andere in den Berech-
nungen zum Bevölkerungswachstum registriert wird. Sicher bedeutet die 
Geburt eines Kindes für die Eltern zusätzliche Mühen, neue wirtschaftliche 
Belastungen und andere praktische Bedingtheiten: dies sind Gründe, die sie 
zu der Versuchung verleiten können, keine weitere Geburt zu wollen65. In 
manchen gesellschaftlichen und kulturellen Kreisen macht sich diese Ver-
suchung sehr stark bemerkbar. Ist also das Kind kein Geschenk? Kommt es 
nur, um zu nehmen, und nicht, um zu geben? Das sind einige besorgniser-
regende Fragen, von denen sich der heutige Mensch nur mit Mühe zu be-
freien vermag. Das Kind kommt und beansprucht Platz, während es auf der 
Welt immer weniger Platz zu geben scheint. Aber stimmt es wirklich, dass 
das Kind der Familie und der Gesellschaft nichts bringt? Ist es etwa nicht 
ein „Teilchen“ jenes gemeinsamen Gutes, ohne das die menschlichen Ge-
meinschaften zerbrechen und Gefahr laufen zu sterben? Wie könnte man 
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das leugnen? Das Kind wird von sich aus zu einem Geschenk für die Ge-
schwister, für die Eltern, für die ganze Familie. Sein Leben wird zum Ge-
schenk für die Geber des Lebens, die nicht umhin können werden, die An-
wesenheit des Kindes, seine Teilnahme an ihrer Existenz, seinen Beitrag zu 
ihrem und zum gemeinsamen Wohl der Familiengemeinschaft wahrzuneh-
men. Das ist eine Wahrheit, die in ihrer Einfachheit und Tiefe selbstver-
ständlich ist, trotz der Kompliziertheit und auch möglichen Pathologie der 
psychologischen Struktur bestimmter Personen. Das Gemeinwohl der gan-
zen Gesellschaft liegt im Menschen, der wie erwähnt, „der Weg der Kir-
che“66 ist. Er ist zunächst „die Ehre Gottes“: „Gloria Dei vivens homo“, wie 
es in dem bekannten Ausspruch des hl. Irenäus heißt,67 der auch so übersetzt 
werden könnte: „Es gereicht Gott zur Ehre, dass der Mensch lebt“. Wir ste-
hen hier, so könnte man sagen, vor der höchsten Definition des Menschen: 
Die Ehre Gottes ist das gemeinsame Gut alles Existierenden; das gemein-
same Gut des Menschengeschlechtes. 

Ja! Der Mensch ist ein gemeinsames Gut: gemeinsames Gut der Familie 
und der Menschheit, der einzelnen Gruppen und der vielfältigen sozialen 
Strukturen. Es bedarf jedoch einer bedeutsamen Unterscheidung nach Grad 
und Modalität. Der Mensch ist zum Beispiel gemeinsames Gut der Nation, 
der er angehört, oder des Staates, dessen Bürger er ist; aber er ist es auf 
konkretere, einzigartige und unwiederholbare Weise für seine Familie; er ist 
es nicht nur als zur Masse der Menschen gehörendes Individuum, sondern 
als „dieser Mensch“. Der Schöpfergott ruft ihn „um seiner selbst willen“ ins 
Leben; und damit, dass der Mensch zur Welt kommt, beginnt sein „großes 
Abenteuer“, das Abenteuer des Lebens. „Dieser Mensch“ hat auf Grund 
seiner menschlichen Würde jedenfalls Anspruch auf eigene Behauptung. 
Genau diese Würde bestimmt ja den Platz der Person unter den Menschen 
und zunächst in der Familie. In der Tat ist die Familie - mehr als jede an-
dere menschliche Wirklichkeit - der Bereich, in dem der Mensch durch die 
aufrichtige Selbsthingabe „um seiner selbst willen“ existieren kann. Des-
halb bleibt sie eine soziale Institution, die man nicht ersetzen kann und 
nicht ersetzen darf: Sie ist „das Heiligtum des Lebens“68. 

Die Tatsache, dass ein Mensch geboren wird, dass „ein Mensch zur Welt 
gekommen ist“ (Joh 16, 21), stellt ein österliches Zeichen dar. Davon 
spricht, wie der Evangelist Johannes berichtet, Jesus selbst zu den Jüngern 
vor seinem Leiden und Tod, indem er die Traurigkeit über seinen Weggang 
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mit dem Schmerz einer gebärenden Frau vergleicht: „Wenn die Frau gebä-
ren will, ist sie bekümmert (d. h. sie leidet), weil ihre Stunde da ist; aber 
wenn sie das Kind geboren hat, denkt sich nicht mehr an ihre Not über der 
Freude, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist“ (Joh 16, 21). Die „Stun-
de“ des Todes Christi (vgl. Joh 13, 1) wird hier mit der „Stunde“ der Frau 
in Geburtswehen verglichen; die Geburt eines neuen Menschen findet ihre 
volle Entsprechung in dem von der Auferstehung des Herrn gewirkten Sieg 
des Lebens über den Tod. Diese Gegenüberstellung gibt Anlass zu ver-
schiedenen Überlegungen. Wie die Auferstehung Christi die Offenbarung 
des Lebens jenseits der Schwelle des Todes ist, so ist auch die Geburt eines 
Kindes Offenbarung des Lebens, das durch Christus immer zur „Fülle des 
Lebens“ bestimmt ist, die in Gott selber liegt: „Ich bin gekommen, damit sie 
das Leben haben und es in Fülle haben“ (Joh 10, 10). Damit ist die wahre 
Bedeutung des Wortes des hl. Irenäus - „Gloria Dei vivens homo“ - in ih-
rem tiefgründigsten Wert enthüllt. 

Es ist die evangelische Wahrheit der Selbsthingabe, ohne die der Mensch 
nicht „vollkommen zu sich selbst kommen“ kann und die ihn erahnen lässt, 
wie tief diese „aufrichtige Hingabe“ in der Hingabe Gottes des Schöpfers 
und Erlösers, in „der Gnade des Heiligen Geistes“, deren „Ausgießen“ auf 
die Neuvermählten der Zelebrant während der Trauungsfeier erbittet, ver-
wurzelt ist. Ohne dieses „Ausgießen“ wäre es wirklich schwierig, das alles 
zu begreifen und als Berufung des Menschen zu erfüllen. Jedoch viele Men-
schen erfassen es intuitiv! So viele Männer und Frauen tun genau diese 
Wahrheit, wodurch sie zu der Erkenntnis gelangen, dass sie nur in ihr „der 
Wahrheit und dem Leben“ (Joh 14, 6) begegnen. Ohne diese Wahrheit ver-
mag das Leben der Ehegatten und der Familie keinen vollkommen men-
schlichen Sinn zu erlangen. 

Darum wird die Kirche niemals müde, diese Wahrheit zu lehren und zu 
bezeugen. Auch wenn sie mütterliches Verständnis für die zahlreichen und 
komplizierten Krisensituationen, in die die Familien verwickelt sind, sowie 
auch für die moralische Schwachheit jedes Menschen bekundet, ist die Kir-
che der Überzeugung, dass sie der Wahrheit über die menschliche Liebe ab-
solut treu bleiben müsse: Andernfalls würde sie sich selber verraten. Ein 
Abweichen von dieser heilbringenden Wahrheit wäre in der Tat dasselbe 
als würde sie „die Augen eures Herzens“ (Eph 1, 18) schließen, die hinge-
gen stets offen bleiben müssen für das Licht, mit dem das Evangelium die 
menschlichen Geschehnisse erleuchtet (vgl. 2 Tim 1, 10). Das Bewusstsein 
jener aufrichtigen Selbsthingabe, durch die der Mensch „sich selber findet“, 
wird nachdrücklich erneuert und ständig gewährleistet angesichts der zahl-
reichen Widerstände, denen die Kirche seitens der Befürworter einer fal-
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schen Zivilisation begegnet69. Die Familie bringt immer eine neue Di-
mension des Wohls für die Menschen zum Ausdruck und ruft dadurch neue 
Verantwortung hervor. Es handelt sich um die Verantwortung für jenes ein-
zigartige gemeinsame Gut, in das das Wohl des Menschen eingeschlossen 
ist: jedes Mitglied der Familiengemeinschaft; ein sicherlich „schwieriges“ 
(„bonum arduum“), aber faszinierendes Gut. 

Die verantwortliche Elternschaft 

12. Beim Entwurf des vorliegenden Schreibens an die Familien ist nun 
der Zeitpunkt gekommen, auf zwei miteinander verknüpfte Fragen einzuge-
hen. Die eine allgemeinere betrifft die Zivilisation der Liebe; die andere 
spezifischere betrifft die verantwortliche Elternschaft. 

Wir haben bereits gesagt, dass die Ehe sich an eine einzigartige Verant-
wortung für das gemeinsame Wohl wendet: zunächst der Ehegatten, dann 
der Familie. Dargestellt wird dieses gemeinsame Gut vom Menschen, vom 
Wert der Person und von allem, was das Maß seiner Würde repräsentiert. 
Der Mensch bringt diese Dimension in jedes soziale, wirtschaftliche und 
politische System mit. Im Bereich der Ehe und Familie wird diese Verant-
wortung aus vielen Gründen noch „verbindlicher“. Nicht ohne Grund 
spricht die Pastoralkonstitution Gaudium et Spes von „Förderung der Wür-
de der Ehe und Familie“. Das Konzil sieht diese „Förderung“ als Aufgabe 
der Kirche wie des Staates; doch sie bleibt in jeder Kultur vor allem Pflicht 
der Personen, die ehelich vereint eine bestimmte Familie bilden. Die „ver-
antwortliche Elternschaft“ bringt die konkrete Aufgabe zum Ausdruck, die-
se Pflicht zu erfüllen, die in der heutigen Welt neue Wesensmerkmale an-
genommen hat. 

Diese betrifft insbesondere direkt den Augenblick, wo der Mann und die 
Frau dadurch, dass sie sich „zu einem Fleisch“ vereinen, Eltern werden 
können. Es ist ein an besonderem Wert reicher Augenblick, sei es für ihre 
interpersonale Beziehung, sei es für ihren Dienst am Leben: Sie können El-
tern - Vater und Mutter - werden und das Leben an ein neues menschliches 
Wesen weitergeben. Die beiden Dimensionen der ehelichen Vereinigung, 
nämlich Vereinigung und Zeugung, lassen sich nicht künstlich trennen, oh-
ne die tiefste Wahrheit des ehelichen Aktes selbst anzugreifen70. 

Das ist die ständige Lehre der Kirche, und die „Zeichen der Zeit“, deren 
Zeugen wir heute sind, bieten neue Gründe, sie mit besonderem Nachdruck 
zu bekräftigen. Der den pastoralen Erfordernissen seiner Zeit gegenüber so 
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aufmerksame heilige Paulus verlangte in Klarheit und Festigkeit „dafür ein-
zutreten, ob man es hören will oder nicht“ (vgl. 2 Tim 4, 2), ohne jede 
Angst davor, dass „man die gesunde Lehre nicht erträgt“ (vgl. 2 Tim 4, 3). 
Seine Worte sind allen gut bekannt, die das Geschehen unserer Zeit zutiefst 
erfassen und erwarten, dass die Kirche „die gesunde Lehre“ nicht nur nicht 
aufgibt, sondern sie mit erneuerter Kraft verkündet, indem sie in den aktu-
ellen „Zeichen der Zeit“ die Gründe für ihre weitere und von der Vorsehung 
bestimmte Vertiefung erneut sucht. 

Viele dieser Gründe finden sich bereits in den Wissenschaften wieder, 
die sich aus dem alten Stamm der Anthropologie zu verschiedenen Fachge-
bieten, wie der Biologie, der Psychologie, der Soziologie und deren weite-
ren Verzweigungen entwickelt haben. Alle kreisen gewissermaßen um die 
Medizin, die zugleich Wissenschaft und Kunst ist (ars medica): im Dienst 
des Lebens und der Gesundheit des Menschen. Aber die Gründe, auf die 
hier hingewiesen wird, ergeben sich vor allem aus der menschlichen Erfah-
rung, die vielfältig ist und die in gewissem Sinne der Wissenschaft selbst 
vorausgeht und folgt. Die Ehegatten lernen aus eigener Erfahrung, was die 
verantwortliche Elternschaft bedeutet; sie lernen es auch dank der Erfah-
rung anderer Ehepaare, die in ähnlichen Verhältnissen leben und auf diese 
Weise aufgeschlossener für die Daten der Wissenschaften geworden sind. 
Man könnte also sagen, die „Gelehrten“ lernen gleichsam von den „Eheleu-
ten“, um dann ihrerseits in der Lage zu sein, sie auf kompetentere Weise 
über die Bedeutung der verantwortungsbewussten Zeugung und über die 
Methoden ihrer Anwendung zu unterrichten. 

Ausführlich wurde dieses Thema in den Konzilsdokumenten behandelt, 
in der Enzyklika Humanae Vitae, in den „Vorschlägen“ der Bischofssynode 
von 1980, in dem Apostolischen Schreiben Familiaris Consortio und in 
ähnlichen Dokumenten bis hin zu der von der Glaubenskongregation her-
ausgegebenen Instruktion Donum Vitae. Die Kirche lehrt die moralische 
Wahrheit über die verantwortliche Elternschaft und verteidigt sie gegen 
heute verbreitete irrige Sichtweisen. Warum tut die Kirche das? Etwa weil 
sie die Problemlage nicht zur Kenntnis nimmt, die von allen beschworen 
wird, die in diesem Bereich zum Nachgeben raten und die Kirche auch mit 
unrechtmäßigem Druck, wenn nicht manchmal geradezu mit Drohungen, zu 
überzeugen suchen? Nicht selten wirft man dem kirchlichen Lehramt in der 
Tat vor, es sei bereits überholt und verschließe sich den Forderungen des 
modernen „Zeitgeistes“; es entfalte ein Vorgehen, das für die Menschheit, 
ja für die Kirche selbst schädlich sei. Durch das hartnäckige Verharren auf 
ihren Positionen würde die Kirche - so heißt es - an Popularität verlieren, 
und die Gläubigen würden sich immer mehr von ihr abwenden. 
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Doch wie kann man behaupten, die Kirche, besonders die mit dem Papst 
vereinten Bischöfe, sei unempfindlich für solch schwerwiegende und aktu-
elle Themen? Paul VI erkannte gerade in ihnen so lebensentscheidende Fra-
gen, die ihn zur Veröffentlichung der Enzyklika Humanae Vitae veranlass-
ten. Das Fundament, auf das sich die Lehre der Kirche von der „verantwort-
lichen Elternschaft“ gründet, ist umfassender und tragfähiger denn je. Das 
Konzil bringt das zunächst in die Lehre über den Menschen zur Sprache, 
wenn es sagt, dass er „auf Erden die einzige von Gott um seiner selbst wil-
len gewollte Kreatur ist“ und „sich nur durch die aufrichtige Hingabe seiner 
selbst vollkommen finden kann“71. Dies deshalb, weil er als Abbild und 
Gleichnis Gottes geschaffen und von dem für uns und um unseres Heiles 
willen Mensch gewordenen, eingeborenen Sohn des Vaters erlöst worden 
ist. Das Zweite Vatikanische Konzil, das dem Problem des Menschen und 
seiner Berufung besondere Aufmerksamkeit widmete, führt aus, dass die 
eheliche Vereinigung, das biblische „ein Fleisch“, nur dann vollkommen 
verstanden und erklärt werden kann, wenn man auf die Werte der „Person“ 
und der „Hingabe“ zurückgreift. Jeder Mann und jede Frau verwirklichen 
sich vollständig durch die aufrichtige Hingabe ihrer selbst, und der Augen-
blick der ehelichen Vereinigung stellt für die Eheleute davon eine ganz be-
sondere Erfahrung dar. Da werden der Mann und die Frau in der „Wahr-
heit“ ihrer Männlichkeit und Weiblichkeit zu gegenseitiger Hingabe. Das 
ganze Leben in der Ehe ist Hingabe; in einzigartiger Weise wird das aber 
offenkundig, wenn die Ehegatten durch ihr gegenseitiges Sich-Darbringen 
in der Liebe jene Begegnung vollziehen, die aus den beiden „ein Fleisch“ 
macht (Gen 2, 24). 

Sie erleben also auch wegen der mit dem ehelichen Akt verbundenen 
Zeugungsfähigkeit einen Augenblick besonderer Verantwortung. Die Ehe-
gatten können in jedem Augenblick Vater und Mutter werden, indem sie die 
Entstehung einer neuen menschlichen Existenz hervorrufen, die sich dann 
im Schoß der Frau entwickeln wird. Wenn die Frau als erste bemerkt, dass 
sie Mutter geworden ist, so erfährt durch ihr Zeugnis der Mann, mit dem sie 
sich zu „einem Fleisch“ vereinigt hat, seinerseits, dass er Vater geworden 
ist. Für die mögliche und in Folge tatsächliche Vater- beziehungsweise 
Mutterschaft sind beide verantwortlich. Der Mann muss das Ergebnis einer 
Entscheidung, die auch seine gewesen ist, anerkennen und annehmen. Er 
kann sich nicht hinter Ausdrucksweisen verstecken wie: „Ich weiß nichts“, 
„ich will nicht“, „du hast gewollt“. Die eheliche Vereinigung schließt auf 
jeden Fall die Verantwortung des Mannes und der Frau ein, eine potentiell 
vorhandene Verantwortung, die zur tatsächlichen wird, wenn die Umstände 
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es auferlegen. Dies gilt vor allem für den Mann, der, obwohl er der erste 
Urheber der Einleitung des Zeugungsprozesses ist, biologisch davon Ab-
stand hat: denn das neue Menschenwesen wächst in der Frau heran. Wie 
könnte der Mann davon unberührt bleiben? Beide, der Mann und die Frau, 
müssen gemeinsam sich selbst und den anderen gegenüber die Verantwor-
tung für das von ihnen hervorgerufene neue Leben übernehmen. 

Diese Schlussfolgerung wird im wesentlichen von den Humanwissen-
schaften geteilt. Man muss jedoch tiefer gehen und die Bedeutung des ehe-
lichen Aktes im Lichte der erwähnten Werte der „Person“ und der „Hinga-
be“ analysieren. Das ist es, was die Kirche durch ihre beständige Lehre, be-
sonders auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil, tut. 

Im Augenblick des ehelichen Aktes sind der Mann und die Frau dazu 
aufgerufen, die gegenseitige Hingabe ihrer selbst, die sie im ehelichen Bund 
geleistet haben, auf verantwortungsbewusste Weise zu bestätigen. Nun 
zieht die Logik der totalen Selbsthingabe an den anderen die potentielle 
Öffnung für die Zeugung nach sich: Die Ehe ist somit aufgerufen, sich als 
Familie noch vollkommener zu verwirklichen. Sicher hat die gegenseitige 
Hingabe von Mann und Frau nicht als einziges Ziel die Geburt von Nach-
wuchs, sondern ist in sich selbst die gegenseitige Gemeinschaft der Liebe 
und des Lebens. Aber immer muss die innerste Wahrheit dieser Hingabe 
gewährleistet sein. „Innerste“ ist nicht gleichbedeutend mit „subjektiver“ 
Wahrheit. Es bedeutet vielmehr, dass sie wesentlich mit der objektiven 
Wahrheit desjenigen beziehungsweise derjenigen verbunden ist, der oder 
die sich hingibt. Die Person darf niemals als Mittel zur Erreichung eines 
Zweckes betrachtet werden; niemals vor allem als Mittel des „Genusses“. 
Sie ist und muss einzig das Ziel jedes Aktes sein. Nur dann entspricht die 
Handlung der wahren Würde der Person. 

Zum Abschluss unserer Überlegungen zu diesem so wichtigen und heik-
len Thema möchte ich ein besonderes Wort der Ermutigung zunächst an 
euch, liebe Eheleute, und an alle jene richten, die euch helfen, die Lehre der 
Kirche über die Ehe, über die verantwortliche Elternschaft zu verstehen und 
in die Praxis umzusetzen. Ich denke insbesondere an die Seelsorger, an die 
vielen Gelehrten, Theologen, Philosophen, Schriftsteller und Publizisten, 
die sich nicht dem herrschenden Kulturkonformismus anpassen, sondern 
mutig bereit sind, „gegen den Strom zu schwimmen“. Darüber hinaus be-
trifft diese Ermutigung eine ständig wachsende Gruppe von Experten, Ärz-
ten und Erziehern, wahren Laienaposteln, für die die Förderung der Würde 
der Ehe und der Familie zu einer wichtigen Lebensaufgabe geworden ist. 
Im Namen der Kirche sage ich allen meinen Dank! Was könnten ohne sie 
die Seelsorger, die Priester, die Bischöfe, ja selbst der Nachfolger Petri aus-
richten? Davon habe ich mich immer überzeugt seit den ersten Jahren mei-
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nes Priestertums, von der Zeit an, als ich mich in den Beichtstuhl zu setzen 
begann, um die Sorgen, Ängste und Hoffnungen so vieler Eheleute zu tei-
len: Ich bin schwierigen Fällen von Auflehnung und Verweigerung begeg-
net, gleichzeitig aber zahllosen, in großartiger Weise verantwortlichen und 
großzügigen Personen! Während ich dieses Schreiben verfasse, habe ich al-
le diese Eheleute vor Augen und umfange sie mit meiner Zuneigung und 
mit meinem Gebet. 

Die zwei Zivilisationen 

13. Liebe Familien, die Frage der verantwortlichen Elternschaft ist ein-
geschrieben in die Gesamtthematik der „Zivilisation der Liebe“, über die 
ich jetzt zu euch sprechen will. Aus dem bisher Gesagten ergibt sich klar, 
dass die Familie die Grundlage dessen bildet, was Paul VI als „Zivilisation 
der Liebe“ bezeichnet72, ein Ausdruck, der dann in die Lehre der Kirche 
Eingang gefunden hat und bereits vertraut und gebräuchlich geworden ist. 
Heutzutage lässt sich kaum ein Beitrag der Kirche oder über die Kirche 
denken, der von der Bezugnahme auf die Zivilisation der Liebe absehen 
würde. Der Ausdruck steht in Verbindung mit der Tradition der „Hauskir-
che“ im Christentum der Anfänge, besitzt aber auch einen klaren Bezug zur 
heutigen Zeit. Etymologisch leitet sich der Begriff „Zivilisation“ von „ci-
vis“, Staatsbürger, her und unterstreicht die politische Dimension der Exis-
tenz jedes Individuums. Der tiefere Sinn des Ausdrucks „Zivilisation“ ist 
jedoch nicht so sehr politisch als eigentlich mehr „humanistisch“. Die Zivi-
lisation gehört zur Geschichte des Menschen, weil sie seinen geistigen und 
moralischen Bedürfnissen entspricht: als Abbild und Gleichnis Gottes ge-
schaffen, hat er die Welt aus den Händen des Schöpfers mit dem Auftrag 
empfangen, sie nach seinem Abbild und Gleichnis zu gestalten. Genau aus 
der Erfüllung dieser Aufgabe entsteht die Zivilisation, die schließlich nichts 
anderes ist als die „Humanisierung der Welt“. 

Zivilisation hat also in gewisser Hinsicht dieselbe Bedeutung wie „Kul-
tur“. Man könnte daher auch sagen: „Kultur der Liebe“, obwohl es vorzu-
ziehen ist, sich an den bereits vertraut gewordenen Ausdruck zu halten. Die 
Zivilisation der Liebe im jetzigen Sinn des Ausdrucks inspiriert sich an den 
Worten aus der Konzilskonstitution Gaudium et Spes „Christus ... macht ... 
dem Menschen den Menschen selbst voll kund und erschließt ihm seine 
höchste Berufung“73. Man kann daher sagen, die Zivilisation der Liebe be-
ginnt mit der Offenbarung Gottes, der „die Liebe ist“, wie Johannes sagt 
(1 Joh 4, 8.16), und die von Paulus im Hohenlied der Liebe im ersten Ko-
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rintherbrief (1 Cor 13, 1-13) wirkungsvoll beschrieben wird. Diese Zivilisa-
tion ist eng verbunden mit der Liebe, die „ausgegossen ist in unsere Herzen 
durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist“ (Röm 5, 5), und die wächst 
dank der beständigen Kultivierung, von der die Allegorie aus dem Evange-
lium vom Weinstock und von den Reben so einprägsam spricht: „Ich bin 
der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Winzer. Jede Rebe an mir, die 
keine Frucht bringt, schneidet er ab, und jede Rebe, die Frucht bringt, rei-
nigt er, damit sie mehr Frucht bringt“ (Joh 15, 1-2). 

Im Lichte dieser und anderer Texte des Neuen Testamentes vermag man 
zu erfassen, was man unter „Zivilisation der Liebe“ versteht und warum die 
Familie mit dieser Zivilisation organisch verbunden ist. Wenn die Familie 
der erste „Weg der Kirche“ :ist, muss man hinzufügen, dass auch die Zivili-
sation der Liebe „Weg der Kirche“ ist, der in der Welt verläuft und die Fa-
milien und die anderen nationalen und internationalen gesellschaftlichen In-
stitutionen eben wegen der Familie und durch die Familien auf diesen Weg 
ruft. Denn die Familie hängt in vielfacher Hinsicht von der Zivilisation der 
Liebe ab, in der sie die Gründe ihres Seins als Familie findet. Und gleich-
zeitig ist die Familie das Zentrum und das Herz der Zivilisation der Liebe. 

Es gibt jedoch keine echte Liebe ohne das Bewusstsein, dass Gott „die 
Liebe ist“ - und dass der Mensch das einzige Geschöpf Gottes auf Erden ist, 
das „um seiner selbst willen“ ins Leben gerufen wurde. Der als Abbild und 
Gleichnis Gottes erschaffene Mensch kann sich nur durch die aufrichtige 
Selbsthingabe in vollem Maße „wiederfinden“. Ohne einen solchen Begriff 
vom Menschen, von der Person und von der „Gemeinsamkeit von Perso-
nen“ in der Familie kann es die Zivilisation der Liebe nicht geben; umge-
kehrt ist ohne die Zivilisation der Liebe ein solcher Begriff von Person und 
Gemeinsamkeit von Personen nicht möglich. Die Familie stellt die funda-
mentale „Zelle“ der Gesellschaft dar. Doch bedarf es Christi - des „Wein-
stocks“, aus dem sich die „Reben“ nähren -, damit diese Zelle nicht der Be-
drohung einer Art kultureller Entwurzelung ausgesetzt ist, die sowohl von 
innen wie auch von außen herrühren kann. Denn wenn auf der einen Seite 
die „Zivilisation der Liebe“ besteht, so ist auf der anderen Seite weiterhin 
die Möglichkeit einer destruktiven „Anti-Zivilisation“ gegeben, wie das in 
der Tat heute von vielen Tendenzen und Situationen bestätigt wird. 

Wer kann leugnen, dass unsere Zeit eine Zeit großer Krisen ist, die sich 
an erster Stelle als eine tiefe „Krise der Wahrheit“ darstellt? Krise der 
Wahrheit bedeutet in erster Linie Krise von Begriffen. Bedeuten die Be-
griffe „Liebe“, „Freiheit“, „aufrichtige Hingabe“ und selbst die Begriffe 
„Person“, „Rechte der Person“ wirklich das, was sie von ihrem Wesen her 
beinhalten? Deshalb hat sich die Enzyklika über den „Glanz der Wahrheit“ 
(Veritatis Splendor) für die Kirche und für die Welt - vor allem im Westen - 
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als so kennzeichnend und bedeutsam erwiesen. Nur wenn die Wahrheit über 
die Freiheit und die Gemeinsamkeit der Personen in Ehe und Familie ihren 
Glanz zurückgewinnt, wird es wirklich den Aufbau der Zivilisation der Lie-
be geben und dann möglich sein, wirksam - wie es das Konzil tut - von 
„Förderung der Würde der Ehe und Familie“74 zu sprechen. 

Warum ist der „Glanz der Wahrheit“ so wichtig? Er ist es vor allem aus 
Kontrast: Die Entwicklung der modernen Zivilisation ist an einen naturwis-
senschaftlich-technologischen Fortschritt gebunden, der sich oft als einsei-
tig erweist und demzufolge rein positivistische Wesensmerkmale aufweist. 
Der Positivismus hat bekanntlich auf theoretischem Gebiet den Agnostizis-
mus und auf praktischem und sittlichem Gebiet den Utilitarismus zum Er-
gebnis. In unseren Tagen wiederholt sich die Geschichte in gewisser Hin-
sicht. Der Utilitarismus ist eine „Zivilisation“ der Produktion und des Ge-
nusses, eine Zivilisation der Dinge und nicht der „Personen“, eine Zivili-
sation, in der von „Personen“ wie von „Dingen“ Gebrauch gemacht wird. 
Im Zusammenhang mit der Zivilisation des Genusses kann die Frau für den 
Mann zu einem Objekt werden, die Kinder zu einem Hindernis für die El-
tern, die Familie zu einer hemmenden Einrichtung für die Freiheit der Mit-
glieder, die sie bilden. Um sich davon zu überzeugen, braucht man nur 
manche Programme der Sexualerziehung zu prüfen, die häufig trotz gegen-
teiliger Meinung und des Protestes vieler Eltern in die Schulen eingeführt 
werden; oder die Neigung zur Abtreibung, die sich vergeblich hinter dem 
sogenannten „Selbstentscheidungsrecht“ („pro choice“) von seiten beider 
Ehegatten, im besonderen aber von seiten der Frau zu verstecken sucht. Das 
sind nur zwei der vielen Beispiele, die man in Erinnerung rufen könnte. 

Es leuchtet unmittelbar ein, dass sich in einer solchen kulturellen Situa-
tion die Familie bedroht fühlen muss, weil sie in ihren eigentlichen Grund-
festen gefährdet ist. Alles, was gegen die Zivilisation der Liebe ist, ist ge-
gen die Wahrheit über den Menschen insgesamt und wird für ihn zu einer 
Bedrohung: Es erlaubt ihm nicht, zu sich selbst zu finden und sich als Gat-
te, als Vater oder Mutter, als Kinder sicher zu fühlen. Die von der „techni-
schen Zivilisation“ propagierte sogenannte „sichere Sexualität“ ist im Hin-
blick auf die globalen Erfordernisse der Person in Wirklichkeit ganz ent-
schieden nicht sicher, ja für die Person äußerst gefährlich. Denn hier be-
findet sich die Person in Gefahr, so wie sich ihrerseits die Familie in Gefahr 
bringt. Worin besteht die Gefahr? Es ist der Verlust der Wahrheit über sich 
selbst, zu der sich das Risiko des Verlustes der Freiheit und demzufolge 
selbst des Verlustes der Liebe hinzugesellt. „Dann werdet ihr die Wahrheit 
erkennen - sagt Jesus - und die Wahrheit wird euch befreien“ (Joh 8, 32): 
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Die Wahrheit, nur die Wahrheit wird euch auf eine Liebe vorbereiten, von 
der man sagen kann, dass sie „schön“ ist. 

Die Familie unserer Zeit wie aller Zeiten ist auf der Suche nach der 
„schönen Liebe“. Eine Liebe, die nicht „schön“ ist oder die nur auf Befrie-
digung der Begierde (vgl. 1 Joh 2, 16), auf einen gegenseitigen „Gebrauch“ 
des Mannes und der Frau verkürzt wird, macht die Person zum Sklaven ih-
rer Schwächen. Bringen nicht manche moderne „Kulturprogramme“ diese 
Versklavung? Es sind Programme, die auf die Schwächen des Menschen 
„niederrieseln“ und ihn auf diese Weise immer schwächer und schutzloser 
machen. 

Die Zivilisation der Liebe ruft Freude hervor: unter anderem Freude dar-
über, dass ein Mensch zur Welt kommt (vgl. Joh 16, 21), und folglich, weil 
die Gatten Eltern werden. Zivilisation der Liebe bedeutet „sich an der 
Wahrheit freuen“ (vgl. 1 Kor 13, 6;). Aber eine Zivilisation, die sich an ei-
ner konsumistischen und geburtenfeindlichen Gesinnung inspiriert, ist keine 
Zivilisation der Liebe und kann es niemals sein. Wenn die Familie so wich-
tig für die Zivilisation der Liebe ist, so ist sie es wegen der besonderen Nä-
he und Intensität der Bande, die in ihr zwischen den Personen und Gene-
rationen entstehen. Sie bleibt jedoch verwundbar und kann leicht den Ge-
fahren ausgesetzt sein, die ihre Einheit und Festigkeit schwächen oder sogar 
zerstören. Infolge solcher Gefahren hören die Familien auf, Zeugnis zu ge-
ben für die Zivilisation der Liebe, und können sogar zu ihrer Verneinung, 
zu einer Art Gegen-Zeugnis werden. Eine zerstörte Familie kann ihrerseits 
eine spezifische Form von „Anti-Zivilisation“ stärken, indem sie die Liebe 
in den verschiedenen Ausdrucksformen zerstört, mit unvermeidlichen Aus-
wirkungen auf das gesamte soziale Leben. 

Die Liebe ist anspruchsvoll 

14. Jene Liebe, welcher der Apostel Paulus im Brief an die Korinther 
sein Hoheslied gewidmet hat - jene Liebe, die „langmütig und gütig ist“ 
und „alles erträgt“ (1 Kor 13, 4.7) -, ist gewiss eine anspruchsvolle Liebe. 
Doch genau darin besteht ihre Schönheit: in der Tatsache, dass sie an-
spruchsvoll ist, denn auf diese Weise baut sie das wahre Gut des Menschen 
auf. Das Gute ist nämlich, sagt der heilige Thomas, seiner Natur nach „auf 
Ausbreitung hin angelegt“75. Die Liebe ist wahr, wenn sie das Gute der Per-
sonen und der Gemeinschaften hervorruft, es hervorruft und es an die ande-
ren weitergibt. Nur wer im Namen der Liebe an sich selbst Forderungen zu 
stellen vermag, kann auch von den anderen Liebe verlangen. Denn die Lie-
be ist anspruchsvoll. Sie ist es in jeder menschlichen Situation; sie ist es um 
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so mehr für denjenigen, der sich dem Evangelium öffnet. Ist es nicht dies, 
was Christus in „seinem“ Gebot verkündet? Es ist notwendig, dass die heu-
tigen Menschen diese anspruchsvolle Liebe entdecken, denn sie bildet in 
Wahrheit das tragende Fundament der Familie, ein Fundament, das im-
stande ist „alles zu ertragen“. Nach dem Apostel ist die Liebe nicht fähig, 
alles „zu ertragen“, wenn sie „Neid und Missgunst“ nachgibt, wenn sie 
„prahlt“, wenn sie „sich aufbläht“ wenn sie „ungehörig handelt“ (vgl. 1 
Kor 13, 4-5). Die wahre Liebe, so lehrt der heilige Paulus, ist anders: „Sie 
erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand“ (1 Kor 13, 7). Ge-
nau diese Liebe „wird alles ertragen“. In ihr wirkt die starke Kraft Gottes 
selber, der „die Liebe ist“ (1 Joh 4, 8.16). In ihr wirkt die starke Kraft 
Christi, des Erlösers des Menschen und Heilands der Welt. 

Mit unserer Meditation über das 13. Kapitel des ersten Paulusbriefes an 
die Korinther begeben wir uns auf den Weg, der uns am unmittelbarsten 
und augenfälligsten die volle Wahrheit über die Zivilisation der Liebe be-
greifen lässt. Kein anderer biblischer Text drückt diese Wahrheit einfacher 
und umfassender aus als das Hohelied der Liebe. 

Die Gefahren, die der Liebe entgegenstehen, stellen auch eine Bedrohung 
für die Zivilisation der Liebe dar, weil sie begünstigen, was ihr wirksam zu 
widerstreiten vermag. Hier ist insbesondere an den Egoismus gedacht, nicht 
nur den Egoismus des einzelnen, sondern auch denjenigen des Ehepaares, 
oder, in einem noch weiteren Bereich, an den sozialen Egoismus, zum Bei-
spiel einer Klasse oder einer Nation (Nationalismus). Der Egoismus, in je-
der Form, widerspricht unmittelbar und grundsätzlich der Zivilisation der 
Liebe. Will man etwa behaupten, die Liebe werde einfachhin als „Anti-Ego-
ismus“ definiert? Das wäre eine allzu armselige und nur negative Defini-
tion, auch wenn es wahr ist, dass zur Verwirklichung der Liebe und der Zi-
vilisation der Liebe verschiedene Formen von Egoismus überwunden wer-
den müssen. Richtiger ist hier von „Altruismus“ zu sprechen, der die Anti-
these des Egoismus ist. Doch noch reichhaltiger und vollständiger ist so-
dann der vom heiligen Paulus erläuterte Liebesbegriff. Das Hohelied der 
Liebe aus dem ersten Korintherbrief bleibt die Magna Charta der Zivilisa-
tion der Liebe. In ihm geht es nicht so sehr um einzelne Äußerungen (sei es 
des Egoismus oder des Altruismus) als um die radikale Annahme des Kon-
zeptes des Menschen als Person, die sich durch die aufrichtige Hingabe ih-
rer Selbst „wiederfindet“. Eine Hingabe ist natürlich „für die anderen“ da: 
Das ist die wichtigste Dimension der Zivilisation der Liebe. 

Wir betreten somit das Herzstück der evangelischen Wahrheit über die 
Freiheit. Die Person verwirklicht sich durch die Ausübung der Freiheit in 
der Wahrheit. Die Freiheit kann nicht als Befugnis verstanden werden, alles 
Beliebige zu tun: Sie bedeutet Selbsthingabe. Mehr noch: Sie bedeutet in-
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nere Disziplin der Selbsthingabe. In den Begriff Hingabe ist nicht nur die 
freie Initiative des Subjektes, sondern auch die Dimension der Pflicht ein-
geschrieben. Das alles verwirklicht sich in der „Gemeinsamkeit der Perso-
nen“. So befinden wir uns hier im eigentlichen Herzen jeder Familie. 

Wir befinden uns auch auf den Spuren des Gegensatzes zwischen dem 
Individualismus und dem Personalismus. Die Liebe, die Zivilisation der 
Liebe ist mit dem Personalismus verbunden. Warum gerade mit dem Per-
sonalismus? Weil der Individualismus die Zivilisation der Liebe bedroht? 
Den Schlüssel zur Antwort finden wir in dem Ausdruck des Konzils: eine 
„aufrichtige Hingabe“. Der Individualismus setzt einen Gebrauch der Frei-
heit voraus, indem das Subjekt macht, was es will und was ihm nützlich er-
scheint, indem es selbst „die Wahrheit“ dessen, was ihm beliebt „festlegt“: 
Es duldet nicht, dass andere von ihm etwas im Namen einer objektiven 
Wahrheit „wollen“ oder fordern. Es will einem anderen nicht auf der 
Grundlage der Wahrheit „geben“, es will nicht zu einer „aufrichtigen“ Hin-
gabe werden. Der Individualismus bleibt somit egozentrisch und egoistisch. 
Der Gegensatz zum Personalismus entsteht nicht nur im Bereich der Theo-
rie, sondern noch mehr in dem des „Ethos“. Das „Ethos“ des Personalismus 
ist altruistisch: Es treibt die Person dazu an, sich für die anderen hin-
zugeben und Freude in der Hingabe zu finden. Es ist die Freude, von der 
Christus spricht (vgl. Joh 15, 11; 16, 20.22). 

Darum müssen die menschlichen Gesellschaften und in ihnen die Fa-
milien, die häufig in einem Umfeld des Kampfes zwischen der Zivilisation 
der Liebe und ihren Gegensätzen leben, ihr tragendes Fundament in einer 
richtigen Auffassung vom Menschen und davon suchen, was über die volle 
„Verwirklichung“ seines Menschseins entscheidet. Sicher im Widerspruch 
zur Zivilisation der Liebe steht die sogenannte „freie Liebe“, die um so ge-
fährlicher ist, weil sie gewöhnlich als Frucht eines „echten“ Gefühls hinge-
stellt wird, während sie tatsächlich die Liebe zerstört. Wie viele Familien 
sind gerade aus „freier Liebe“ in die Brüche gegangen! Dem „wahren“ Ge-
fühlsantrieb im Namen einer von Auflagen „freien“ Liebe auf jeden Fall zu 
folgen, bedeutet in Wirklichkeit, den Menschen zum Sklaven jener mensch-
lichen Instinkte zu machen, die der heilige Thomas „Leidenschaften in der 
Seele“ nennt76. Die „freie Liebe“ nützt die menschlichen Schwächen aus, 
indem sie ihnen mit Hilfe der Verführung und mit dem Beistand der öf-
fentlichen Meinung einen gewissen „Rahmen“ von Vortrefflichkeit liefert. 
So sucht man durch die Schaffung eines „moralischen Alibi“ das Gewissen 
„zu beruhigen“. Nicht bedacht werden jedoch alle daraus erwachsenden 
Folgen, besonders wenn diese außer dem Ehegatten die Kinder zu bezahlen 
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haben, die des Vaters oder der Mutter beraubt und dazu verurteilt werden, 
tatsächlich Waisen lebender Eltern zu sein. 

Dem sittlichen Utilitarismus liegt, wie man weiß, die dauernde Suche 
nach dem „Maximum“ an Glück zugrunde, aber eines „utilitaristischen 
Glücks“, das nur als Vergnügen, als unmittelbare Befriedigung zum aus-
schließlichen Vorteil des einzelnen Individuums verstanden wird, jenseits 
oder gegen die objektiven Forderungen des wahren Guten. 

Das dargestellte Programm des Utilitarismus, das sich auf eine im indi-
vidualistischen Sinne orientierte Freiheit oder eine Freiheit ohne Verant-
wortung gründet, stellt die Antithese zur Liebe dar, auch als Ausdruck der 
in ihrer Gesamtheit betrachteten menschlichen Zivilisation. Wenn dieser 
Freiheitsbegriff in der Gesellschaft Aufnahme findet und sich leicht mit den 
verschiedensten Formen menschlicher Schwäche verbindet, wird er sich 
recht bald als systematische und dauernde Bedrohung für die Familie ent-
puppen. In diesem Zusammenhang ließen sich viele unheilvolle, auf sta-
tistischer Ebene dokumentierbare Folgen anführen, auch wenn nicht wenige 
von ihnen als schmerzliche und blutende Wunden in den Herzen der Män-
ner und Frauen verborgen bleiben. 

Die Liebe der Ehegatten und der Eltern besitzt die Fähigkeit, solche 
Wunden zu behandeln, wenn nicht die in Erinnerung gebrachten Gefahren 
sie ihrer für die menschlichen Gemeinschaften so wohltuenden und heilsa-
men Regenerationskraft berauben. Diese Fähigkeit hängt von der göttlichen 
Gnade der Vergebung und der Wiederversöhnung ab, die die geistige Kraft 
gewährleistet, immer aufs neue zu beginnen. Deshalb haben es die Mitglie-
der der Familie nötig, Christus in der Kirche durch das wunderbare Sakra-
ment der Buße und der Wiederversöhnung zu begegnen. 

In diesem Zusammenhang wird man sich bewusst, wie wichtig das Gebet 
mit den Familien und für die Familien, insbesondere für die von der Tren-
nung bedrohten Familien, ist. Wir müssen dafür beten, dass die Ehegatten 
ihre Berufung auch dann lieben, wenn der Weg schwierig wird oder enge 
und steile, scheinbar unüberwindbare Strecken aufweist; beten, damit sie 
auch dann ihrem Bund mit Gott treu sind. 

„Die Familie ist der Weg der Kirche“. In diesem Schreiben wollen wir 
diesen Weg bekennen und miteinander verkünden, der über das Ehe- und 
Familienleben „zum Himmelreich führt“ (vgl. Mt 7, 14). Es ist wichtig, dass 
die „Personengemeinschaft“ in der Familie zur Vorbereitung auf die „Ge-
meinschaft der Heiligen“ wird! Eben deshalb bekennt und verkündet die 
Kirche die Liebe, die „alles trägt“ (1 Kor 13, 7), weil sie mit dem heiligen 
Paulus in ihr die „größte“ (1 Kor 13, 13) Tugend sieht. Der Apostel setzt 
für niemanden Grenzen. Lieben ist Berufung aller, auch der Eheleute und 
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der Familien. In der Kirche sind in der Tat alle gleichermaßen zur Voll-
kommenheit der Heiligkeit berufen (vgl. Mt 5, 48)77. 

Das vierte Gebot: „Du sollst Vater und Mutter ehren“ 

15. Das vierte der Zehn Gebote betrifft die Familie, ihre innere Festigkeit 
und Geschlossenheit; wir könnten auch sagen: ihre Solidarität. 

Im Wortlaut des vierten Gebotes ist von der Familie nicht ausdrücklich 
die Rede. Tatsächlich geht es aber um sie. Um die Gemeinsamkeit zwischen 
den Generationen auszudrücken, hat der göttliche Gesetzgeber kein passen-
deres Wort gebunden als „Ehre ...“ (Ex 20, 12). Wir stehen hier vor einer 
anderen Form, das auszudrücken, was Familie ist. Diese Formulierung ist 
keine „künstliche“ Erhöhung der Familie, sondern legt ihre Subjektivität 
und die daraus erwachsenden Rechte an den Tag. Die Familie ist eine Ge-
meinschaft besonders intensiver zwischenmenschlicher Beziehungen: zwi-
schen Ehegatten, zwischen Eltern und Kindern, zwischen den Generationen. 
Sie ist eine Gemeinschaft, die in besonderer Weise garantiert wird. Und 
Gott findet keine bessere Gewähr dafür als: „Ehre“! 

„Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst in dem Land, 
das der Herr, dein Gott, dir gibt“ (Ex 20, 12). Dieses Gebot folgt auf die 
drei grundlegenden Gebote, die das Verhältnis des Menschen und des Vol-
kes Israel zu Gott betreffen: „Shema, Israel ...“, „Höre, Israel! Jahwe, unser 
Gott, Jahwe ist einzig“ (Dt 6, 4). „Du sollst neben mir keine anderen Götter 
haben“ (Ex 20, 3). Das ist das erste und größte Gebot, das Gebot, Gott 
„über alle Dinge“ zu lieben: Er wird „mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele 
und mit ganzer Kraft“ geliebt (Dt 6, 5; vgl. Mt 22, 37). Es ist bezeichnend, 
dass sich das vierte Gebot gerade in diesen Rahmen einfügt: „Ehre deinen 
Vater und deine Mutter“, denn sie sind für dich in gewissem Sinne die Be-
vollmächtigten des Herrn, diejenigen, die dir das Leben geschenkt und dich 
in die menschliche Existenz eingeführt haben: in einen Stamm, eine Nation, 
eine Kultur. Nach Gott sind sie deine ersten Wohltäter . Wenn allein Gott 
gut, ja das Gute selbst ist, so haben die Eltern in einzigartiger Weise an die-
ser seiner erhabenen Güte teil. Und deshalb: Ehre deine Eltern! Hier besteht 
eine gewisse Analogie zu der Verehrung, die Gott gebührt. 

Das vierte Gebot steht in enger Verbindung zum Gebot der Liebe. Das 
Band zwischen „ehre!“ und „liebe!“ ist tief. Die Ehre ist in ihrem Wesens-
kern mit der Tugend der Gerechtigkeit verbunden, doch lässt sich diese ih-
rerseits ohne Berufung auf die Liebe - Liebe zu Gott und zum Nächsten - 
nicht vollständig erklären. Und wer ist mehr Nächster als die eigenen Fa-
milienangehörigen, die Eltern und die Kinder? 
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Ist das vom vierten Gebot angezeigte interpersonale System einseitig? 
Verpflichtet es dazu, nur die Eltern zu ehren? Im buchstäblichen Sinn: ja. 
Indirekt können wir jedoch auch von der „Ehre“ sprechen, die den Kindern 
von seiten der Eltern gebührt. „Ehre“ heißt: erkenne an! Das heißt, lass dich 
von der überzeugten Anerkennung der Person leiten, vor allem von der Per-
son des Vaters und der Mutter und dann von der anderer Familien-
mitglieder. Die Ehre ist eine ihrem Wesen nach selbstlose Haltung. Man 
könnte sagen, sie ist „eine aufrichtige Hingabe der Person an die Person“, 
und in diesem Sinne trifft sich die Ehre mit der Liebe. Wenn das vierte Ge-
bot Vater und Mutter zu ehren verlangt, so verlangt es das auch im Hinblick 
auf das Wohl der Familie. Eben deshalb stellt es jedoch Anforderungen an 
die Eltern . Eltern - daran scheint sie das göttliche Gebot zu erinnern -, han-
delt so, dass euer Verhalten die Ehre (und die Liebe) von seiten eurer Kin-
der verdient! Lasst den göttlichen Ehranspruch für euch nicht in ein „mora-
lisches Vakuum“ hineinfallen! Schließlich handelt es sich also um eine 
wechselseitige Ehre. Das Gebot „Ehre deinen Vater und deine Mutter“ sagt 
den Eltern indirekt: Ehrt eure Söhne und eure Töchter! Sie verdienen das, 
weil sie existieren, weil sie das sind, was sie sind: Das gilt vom ersten Au-
genblick der Empfängnis an. So macht dieses Gebot dadurch, dass es die in-
nerste Familienbande zum Ausdruck bringt, das Fundament ihrer inneren 
Geschlossenheit offenkundig. 

Das Gebot fährt fort: „damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, 
dein Gott, dir gibt“. Dieses „damit“ könnte ein „utilitaristisches“ Kalkül 
nahe legen: ehren im Hinblick auf das künftige lange Leben. Wir sagen in-
dessen, dass das die essentielle Bedeutung des seinem Wesen nach mit ei-
ner selbstlosen Haltung verbundenen Imperativs „ehre“ nicht mindert. Eh-
ren bedeutet niemals: „Ziehe die Vorteile in Betracht“. Dennoch fällt es 
schwer, nicht zuzugeben, dass aus der zwischen den Mitgliedern der Fami-
liengemeinschaft bestehenden Haltung wechselseitiger Ehre auch Nutzen 
verschiedener Art erwächst. Die „Ehre“ ist sicher nützlich, so wie jedes 
wahre Gut „nützlich“ ist. 

Die Familie verwirklicht vor allem das Gut des „Zusammenseins“, das 
Gut im wahrsten Sinne des Wortes der Ehe (daher ihre Unauflöslichkeit) 
und der Familiengemeinschaft. Man könnte es zudem als Gut der Subjekti-
vität bezeichnen. Denn die Person ist ein Subjekt, und das ist auch die Fa-
milie, weil sie von Personen gebildet wird, die durch ein tiefes Band der 
Gemeinschaft verbunden sind und so ein einziges Gemeinschaftssubjekt bil-
den. Ja, die Familie ist mehr Subjekt als jede andere soziale Institution: 
mehr als die Nation, der Staat, mehr als die Gesellschaft und die interna-
tionalen Organisationen. Diese Gesellschaften, besonders die Nationen, er-
freuen sich deshalb einer eigenen Subjektivität, weil sie sie von den Perso-
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nen und ihren Familien erhalten. Sind das lediglich „theoretische“ Überle-
gungen, formuliert, um die Familie in der öffentlichen Meinung zu „erhö-
hen“? Nein, es handelt sich vielmehr um eine andere Ausdrucksweise des-
sen, was Familie ist. Und auch sie lässt sich aus dem vierten Gebot ableiten. 

Dies ist eine Wahrheit, die vertieft zu werden verdient: Sie unterstreicht 
nämlich die Wichtigkeit dieses Gebotes auch für das moderne System der 
Menschenrechte. Die institutionellen Anordnungen gebrauchen die Rechts-
sprache. Gott hingegen sagt. „Ehre!“ Sämtliche „Menschenrechte“ sind 
letzten Endes hinfällig und wirkungslos, wenn ihrer Grundlage der Impera-
tiv „ehre!“ fehlt; mit anderen Worten, wenn die Anerkennung des Men-
schen durch die einfache Tatsache, dass der Mensch, „dieser“ Mensch ist, 
fehlt. Rechte allein genügen nicht. 

Es ist daher nicht übertrieben zu bekräftigen, dass das Leben der Natio-
nen, der Staaten, der internationalen Organisationen durch die Familie 
„hindurchgeht“ und sich auf das vierte Gebot des Dekalogs „gründet“. 
Trotz der vielfachen Erklärungen rechtlicher Art, die erarbeitet wurden, 
bleibt, als Ergebnis der „aufklärerischen“ Prämissen, wonach der Mensch 
„mehr“ Mensch ist, wenn er „nur“ Mensch ist, unsere heutige Zeit in be-
achtlichem Ausmaß von der „Entfremdung“ bedroht. Es ist nicht schwer zu 
erkennen, dass die Entfremdung von all dem, was in verschiedener Form so 
sehr zum vollen Reichtum gehört, unsere Zeit gefährdet. Und das zieht die 
Familie mit hinein. Denn die Bejahung der Person ist in hohem Maße auf 
die Familie und infolgedessen auf das vierte Gebot bezogen. In Gottes Plan 
ist die Familie in verschiedener Hinsicht die erste Schule des Menschen. 
Sei Mensch! Dies ist der Imperativ, der in ihr vermittelt wird; Mensch, als 
Sohn oder Tochter der Heimat, als Bürger des Staates und, so würde man 
heute sagen, als Bürger der Welt. Er, der der Menschheit das vierte Gebot 
gegeben hat, ist ein dem Menschen gegenüber „wohlwollender“ Gott (phi-
lanthropos, wie die Griechen sagen). Der Schöpfer des Universums ist der 
Gott der Liebe und des Lebens: Er will, dass der Mensch das Leben habe 
und es in Fülle habe, wie Christus sagt (vgl. Joh 10, 10): dass er das Leben 
vor allem dank der Familie habe. 

Hier zeigt sich klar, dass die „Zivilisation der Liebe“ eng mit der Familie 
verbunden ist. Für viele stellt die Zivilisation der Liebe noch eine reine 
Utopie dar. Man meint in der Tat, dass Liebe niemandem abverlangt und 
niemandem auferlegt werden könne: Es handele sich um eine freie Ent-
scheidung, die die Menschen annehmen oder zurückweisen können. 

An all dem ist etwas Wahres. Und doch bleibt die Tatsache bestehen, 
dass Jesus Christus uns das Gebot der Liebe hinterlassen hat, so wie Gott 
auf dem Berg Sinai geboten hatte: „Ehre deinen Vater und deine Mutter“. 
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Die Liebe ist daher nicht eine Utopie: Sie ist dem Menschen als eine mit 
Hilfe der göttlichen Gnade zu erfüllende Aufgabe gegeben. Sie wird dem 
Mann und der Frau im Ehesakrament als Prinzip und Quelle ihrer „Pflicht“ 
anvertraut und wird für sie zum Fundament der gegenseitigen Verpflich-
tung: zuerst der ehelichen, dann der elterlichen. In der Feier des Sakra-
mentes schenken und empfangen die Ehegatten sich gegenseitig, indem sie 
ihre Bereitschaft erklären, die Kinder anzunehmen und zu erziehen. Hier 
liegen die Angelpunkte der menschlichen Zivilisation, die nicht anders de-
finiert werden kann denn als „Zivilisation der Liebe“. 

Ausdruck und Quelle dieser Liebe ist die Familie. Durch sie geht der 
Hauptstrom der Zivilisation der Liebe hindurch, der in ihr ihre „sozialen 
Grundlagen“ sucht. 

Die Kirchenväter haben im Zuge der christlichen Überlieferung von der 
Familie als „Hauskirche“, als „kleiner Kirche“ gesprochen. Sie bezogen 
sich somit auf die Zivilisation der Liebe als auf ein mögliches System des 
Lebens und des menschlichen Zusammenlebens. „Zusammensein“ als Fa-
milie, einer für den anderen da sein, einen gemeinschaftlichen Raum schaf-
fen für die Bejahung jedes Menschen als solchen, für die Bejahung „dieses“ 
konkreten Menschen. Manchmal handelt es sich um Personen mit physi-
schen oder psychischen Behinderungen, von denen sich die sogenannte 
„Fortschritts“-Gesellschaft befreit. Auch die Familie kann einer solchen 
Gesellschaft ähnlich werden. Sie wird es tatsächlich, wenn sie sich auf 
schnellstem Weg von denen befreit, die alt oder von Missbildungen oder 
Krankheiten betroffen sind. Sie handelt so, weil der Glaube an jenen Gott 
abnimmt, nach dessen Willen „alle lebendig“ (Lk 20, 38;) und alle in ihm 
zur Fülle des Lebens berufen sind. 

Ja, die Zivilisation der Liebe ist möglich, sie ist keine Utopie. Sie ist je-
doch nur möglich durch einen ständigen und lebendigen Bezug zu „Gott, 
dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, nach dessen Namen jedes Ge-
schlecht im Himmel und auf der Erde benannt wird“ (vgl. Eph 3, 14-15), 
von dem jede menschliche Familie hervorgeht. 

Die Erziehung 

16. Worin besteht die Erziehung? Um diese Frage zu beantworten, wer-
den zwei grundlegende Wahrheiten in Erinnerung gebracht: Die erste ist, 
dass der Mensch zum Leben in der Wahrheit und in der Liebe berufen ist; 
die zweite Grundwahrheit besagt, dass sich jeder Mensch durch die aufrich-
tige Hingabe seiner selbst verwirklicht. Das gilt sowohl für den Erzieher 
wie für den, der erzogen wird. Die Erziehung stellt demnach einen einzig-
artigen Prozess dar, in dem die gegenseitige Gemeinsamkeit der Personen 
höchst bedeutsam ist. Der Erzieher ist eine in geistigem Sinne „zeugende“ 
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Person. In dieser Sicht kann die Erziehung als echtes und eigentliches Apo-
stolat angesehen werden. Sie ist eine lebensschaffende Verbindung, die 
nicht nur eine tiefgreifende Beziehung zwischen Erzieher und zu Erzie-
hendem herstellt, sondern diese beiden an der Wahrheit und an der Liebe 
teilhaben lässt, dem Endziel, zu dem jeder Mensch von Gott Vater, Sohn 
und Heiligem Geist berufen ist. 

Die Elternschaft setzt die Koexistenz und Interaktion autonomer, selb-
ständiger Subjekte voraus. Das wird in höchstem Maße an der Mutter of-
fenkundig, wenn sie ein neues menschliches Wesen empfängt. Die ersten 
Monate seiner Gegenwart im Mutterschoß schaffen eine besondere Bin-
dung, die bereits jetzt einen erzieherischen Wert annimmt. Die Mutter baut 
bereits in der vorgeburtlichen Phase nicht nur den Organismus des Kindes, 
sondern indirekt seine ganze Menschlichkeit auf. Auch wenn es sich um ei-
nen Prozess handelt, der sich von der Mutter auf das Kind richtet, darf der 
besondere Einfluss, den das Ungeborene auf die Mutter ausübt, nicht ver-
gessen werden. An diesem wechselseitigen Einfluss, der draußen nach der 
Geburt des Kindes offenbar werden wird, nimmt der Vater nicht direkt teil. 
Er soll sich jedoch verantwortlich darum bemühen, während der Schwan-
gerschaft und, wenn es möglich, auch bei der Niederkunft seine Aufmerk-
samkeit und seinen Beistand anzubieten. 

Für die „Zivilisation der Liebe“ kommt es wesentlich darauf an, dass der 
Mann die Mutterschaft der Frau, seiner Ehefrau, als Geschenkt empfindet: 
denn dies wirkt sich außerordentlich auf den gesamten Erziehungsprozess 
aus. Es hängt viel von der Bereitschaft ab, in richtiger Weise an dieser er-
sten Phase des Geschenks des Menschseins teilzunehmen und sich als Ehe-
mann und Vater in die Mutterschaft der Frau hineinversetzen zu lassen. 

Die Erziehung ist in dem Augenblick vor allem eine „Beschenkung“ mit 
Menschlichkeit seitens beider Elternteile. Sie vermitteln gemeinsam ihre 
reife Menschlichkeit an das Neugeborene, das seinerseits ihnen die Neuheit 
und Frische der Menschlichkeit schenkt, die es in die Welt mitbringt. Das 
geschieht auch im Fall von Kindern, die von geistigen und körperlichen Be-
hinderungen gezeichnet sind: Ja, in diesem Fall kann ihre Situation eine 
ganz besondere erzieherische Kraft entfalten. 

Mit Recht richtet daher die Kirche bei der Brautmesse an das Brautpaar 
die Frage: „Seid ihr bereit, die Kinder, die Gott euch schenken will, anzu-
nehmen und sie im Geiste Christi und seiner Kirche zu erziehen?“78. Die 
eheliche Liebe drückt sich in der Erziehung als wahre Elternliebe aus. Die 
„Personengemeinschaft“, die am Beginn der Familie als eheliche Liebe zum 
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Ausdruck kommt, vervollständigt und vervollkommnet sich mit der Erzie-
hung, die auf die Kinder ausgeweitet wird. Der potentielle Reichtum, den 
jeder Mensch darstellt, der in der Familie geboren wird und heranwächst, 
wird verantwortlich angenommen, so dass er nicht entartet und verloren 
geht, sondern sich im Gegenteil in einer immer reiferen Menschlichkeit 
verwirklicht. Auch das ist ein wechselseitiger dynamischer Prozess, in wel-
chem die Eltern als Erzieher ihrerseits gewissermaßen erzogen werden. Als 
Lehrer ihrer Kinder in Menschlichkeit lernen sie auch von ihnen. Hier wird 
die organische Struktur der Familie deutlich sichtbar, und es offenbart sich 
die Grundbedeutung des vierten Gebotes. 

Das „Wir“ der Eltern, des Ehemannes und der Ehefrau, entfaltet sich 
durch die Erziehung im „Wir“ der Familie, die sich in die voraufgehenden 
Generationen einfügt, aber offen ist für eine schrittweise und fortschrei-
tende Erweiterung. Eine besondere Rolle spielen in diesem Zusammenhang 
einerseits die Eltern der Eltern und andererseits die Kindeskinder. 

Wenn die Eltern im Weiterschenken des Lebens am Schöpfungswerk 
Gottes teilnehmen, haben sie vermittels der Erziehung Anteil an seiner vä-
terlichen und zugleich mütterlichen Erziehung. Die göttliche Vaterschaft 
stellt nach dem heiligen Paulus das urgründliche Vorbild jeder Elternschaft 
im Kosmos dar (vgl. Eph 3, 14-15), insbesondere der menschlichen Vater- 
und Mutterschaft. Über die göttliche Erziehung hat uns auf vollkommene 
Weise das ewige Wort des Vaters belehrt, das in seiner Menschwerdung 
dem Menschen die wahre und vollständige Dimension seines Menschseins 
enthüllt hat: die Gotteskindschaft. Uns so hat es auch bekannt gemacht, wo-
rin die wahre Bedeutung der Erziehung des Menschen besteht. Durch Chris-
tus wird alle Erziehung, innerhalb der Familie wie außerhalb, in die heil-
schaffende Dimension der göttlichen Pädagogik hineingestellt, die auf die 
Mensch und auf die Familien ausgerichtet ist und ihren Gipfel findet im ös-
terlichen Geheimnis von Tod und Auferstehung des Herrn. Von diesem 
„Herzen“ unserer Erlösung nimmt jeder christliche Erziehungsprozess sei-
nen Ausgang, der zu gleicher Zeit immer Erziehung zu voller Mensch-
lichkeit ist. 

Die Eltern sind die ersten und hauptsächlichen Erzieher der eigenen Kin-
der und haben auch in diesem Bereich grundlegende Zuständigkeit: Sie sind 
Erzieher, weil sie Eltern sind. Sie teilen ihren Erziehungsauftrag mit ande-
ren Personen und Institutionen wie Kirche und dem Staat; dies muss jedoch 
immer in korrekter Anwendung des Prinzips der Subsidiarität geschehen. 
Dieses impliziert die Legitimität, ja die Verpflichtung, den Eltern Hilfe an-
zubieten, findet jedoch in deren vorgängigem Recht und in ihren tatsächli-
chen Möglichkeiten aus sich heraus seine unüberschreitbare Grenze. Das 
Prinzip der Subsidiarität stellt sich also in den Dienst der Liebe der Eltern 
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und kommt dem Wohl der Familie in ihrem Innersten entgegen. In der Tat 
sind die Eltern nicht in der Lage, allein jedem Erfordernis des gesamten Er-
ziehungsprozesses zu entsprechen, insbesondere was die Ausbildung und 
das breite Feld der Sozialisation betrifft. So vervollständigt die Subsidiarität 
die elterliche Liebe, indem sie deren Grundcharakter bestätigt, denn jeder 
andere Mitwirkende am Erziehungsprozess kann nur im Namen der Eltern, 
auf Grund ihrer Zustimmung, und in einem gewissen Maße sogar in ihrem 
Auftrag tätig werden. 

Der Weg der Erziehung führt auf die Phase der Selbsterziehung zu, die 
erreicht wird, wenn sich der Mensch dank eines entsprechenden Niveaus 
psychophysischer Reife „allein zu erziehen“ beginnt. Mit der Zeit geht die 
Selbsterziehung über die vorher im Erziehungsprozess erreichten Ziele hin-
aus, in dem sie aber weiterhin verwurzelt bleibt. Der Heranwachsende be-
gegnet neuen Personen und neuen Milieus, im besonderen den Lehrern und 
Mitschülern, die auf sein Leben einen Einfluss ausüben, der sich als erzie-
herisch oder erziehungsfeindlich erweisen kann. In dieser Entwicklungs-
phase löst sich der Jugendliche bis zu einem gewissen Grad von der in der 
Familie empfangenen Erziehung und nimmt manchmal den Eltern gegen-
über eine kritische Haltung ein. Trotz allem jedoch wird der Selbsterzie-
hungsprozess von dem erzieherischen Einfluss, der von der Familie und von 
der Schule auf das Kind und auf den Jugendlichen ausgeübt wird, gekenn-
zeichnet bleiben. Selbst wenn sich der Jugendliche wandelt und einen Weg 
in der eigenen Richtung einschlägt, bleibt er weiterhin mit seinen existenti-
ellen Wurzeln zutiefst verbunden. 

Vor diesem Hintergrund zeichnet sich auf neue Weise die Bedeutung des 
vierten Gebotes ab: „Ehre deinen Vater und deine Mutter“ (Ex 20, 12); es 
bleibt mit dem ganzen Erziehungsprozess organisch verbunden. Die Eltern-
schaft, diese erste und fundamentale Gegebenheit bei der Weitergabe des 
Menschseins, eröffnet vor den Eltern und Kindern neue und noch tiefgrei-
fendere Perspektiven. Fleischlich zeugen heißt, durch den ganzen Erzie-
hungsprozess eine weitere „Generation“, stufenweise und umfassend, in 
Gang zu setzen. Das vierte der Zehn Gebote verlangt vom Kind, dass es den 
Vater und die Mutter ehrt. Aber wie oben gesagt, erlegt dasselbe Gebot den 
Eltern eine in gewissem Sinne „symmetrische“ Pflicht auf. Auch sie müssen 
ihre Kinder, sowohl kleine wie große, „ehren“, eine unerlässliche Haltung 
auf dem gesamten Erziehungsweg, einschließlich dem der Schulzeit. Das 
„Prinzip der Ehrerbietung“, das heißt die Anerkennung und Respektierung 
des Menschen als Menschen, ist die grundlegende Voraussetzung für jeden 
echten Erziehungsprozess. 

Im Bereich der Erziehung hat die Kirche eine eigene Rolle zu erfüllen. 
Im Lichte der Tradition und des Konzilslehramtes kann man sagen, dass es 
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nicht nur darum geht, der Kirche die religiöse und sittliche Erziehung des 
Menschen anzuvertrauen, sondern „zusammen mit“ der Kirche den ge-
samten Erziehungsprozess der Person zu fördern. Die Familie ist aufgeru-
fen, ihre Erziehungsaufgabe „innerhalb der Kirche“ durchzuführen und auf 
diese Weise am kirchlichen Leben und an ihrer Sendung teilzunehmen. Die 
Kirche möchte vor allem durch die Familie erziehen, die dazu durch das Sa-
krament der Ehe befähigt ist, mit der „Standesgnade“, die sie daraus er-
langt, und mit dem spezifischen „Charisma“, das der gesamten Fami-
liengemeinschaft eigen ist. 

Ein Bereich, wo die Familie unersetzlich ist, ist sicherlich die religiöse 
Erziehung, dank welcher die Familie als „Hauskirche“ wächst. Die religiöse 
Erziehung und die Katechese der Kinder stellen die Familie als echtes Sub-
jekt der Evangelisierung und des Apostolats in den Bereich der Kirche. Es 
handelt sich um ein Recht, das zutiefst mit dem Prinzip der Religions-
freiheit verbunden ist. Die Familien, und konkreter die Eltern, haben die 
freie Ermächtigung, für ihre Kinder eine bestimmte, ihren eigenen Über-
zeugungen entsprechende Form religiöser und sittlicher Erziehung zu wäh-
len. Doch auch wenn sie diese Aufgaben kirchlichen Institutionen oder von 
Ordenspersonal geführten Schulen anvertrauen, ist es notwendig, dass ihre 
erzieherische Präsenz weiterhin beständig und aktiv ist. 

Nicht übergangen werden darf im Rahmen der Erziehung auch die we-
sentliche Frage der Wahl einer Berufung, und dabei insbesondere die der 
Vorbereitung auf das Eheleben. Beachtlich sind die von der Kirche durch-
geführten Anstrengungen und Initiativen für die Ehevorbereitung, zum Bei-
spiel in Form von Kursen und Tagungen, die für die Brautleute durchge-
führt werden. Das alles ist wirkungsvoll und notwendig. Es darf aber nicht 
vergessen werden, dass die Vorbereitung auf das künftige Eheleben vor al-
lem Aufgabe der Familie ist. Gewiss können sich nur die in geistlicher Hin-
sicht gereiften Familien dieser Aufgabe in angemessener Weise stellen. 
Und darum muss die Forderung nach einer besonderen Solidarität zwischen 
den Familien unterstrichen werden, die sich durch verschiedene Organi-
sationsformen, wie die Vereinigungen von Familien für Familien äußern 
kann. Die Institution Familie schöpft Kraft aus dieser Solidarität, die nicht 
nur einzelne Personen, sondern auch die Gemeinschaften einander näher 
bringt und sie dazu anhält, miteinander zu beten und durch den Beitrag aller 
nach Antworten auf die wesentlichen Fragen zu suchen, die im Leben auf-
tauchen. Ist das nicht eine wertvolle Form von Apostolat der Familien un-
tereinander? Es ist wichtig, dass die Familien untereinander Solidaritäts-
bande aufzubauen versuchen. Dies ermöglicht ihnen außerdem, sich gegen-
seitig bei der Erziehung zu helfen: Die Eltern werden durch andere Eltern 
erzogen, die Kinder durch die Kinder. Auf diese Weise entsteht eine eigene 
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Erziehungstradition, die aus der Wesenseigenschaft der „Hauskirche“, die 
der Familie eigen ist, Kraft schöpft. Das Evangelium der Liebe ist die un-
erschöpfliche Quelle all dessen, von dem sich die menschliche Familie als 
„Personengemeinschaft“ nährt. In der Liebe findet der ganze Erziehungs-
prozess Unterstützung und endgültigen Sinn als reife Frucht der gegenseiti-
gen Hingabe der Eltern. Durch die Mühen, die Leiden und die Enttäu-
schungen, die die Erziehung des Menschen begleiten, wird die Liebe un-
aufhörlich einer beständigen Prüfung unterzogen. Um diese Probe zu beste-
hen, bedarf es einer Quelle geistlicher Kraft, die nur bei dem zu finden ist, 
der „liebte bis zur Vollendung“ (Joh 13, 1). Somit ordnet sich die Erziehung 
vollkommen in den Horizont der „Zivilisation der Liebe“ ein; von ihr hängt 
sie ab und trägt in hohem Maße zu ihrem Aufbau bei. 

Das unaufhörliche und zuversichtliche Gebet der Kirche während des 
Jahres der Familie gilt der Erziehung des Menschen, damit die Familien in 
dem Bemühen um Erziehung trotz aller mitunter so groß und unüberwind-
bar erscheinenden Schwierigkeiten mit Mut, Vertrauen und Hoffnung fort-
fahren. Die Kirche betet darum, dass die aus der Quelle der göttlichen Lie-
be entspringenden Kräfte der „Zivilisation der Liebe“ siegen; Kräfte, die 
die Kirche unaufhörlich zum Wohl der ganzen Menschheitsfamilie einsetzt. 

Die Familie und die Gesellschaft 

17. Die Familie ist eine Gemeinschaft von Personen, die kleinste soziale 
Zelle und als solche eine für das Leben jeder Gesellschaft fundamentale In-
stitution. Was erwartet die Familie als Institution von der Gesellschaft? Vor 
allem in ihrer Identität anerkannt und in ihrer sozialen Subjektivität ange-
nommen zu werden. Diese Subjektivität ist an die Identität gebunden, die 
der Ehe und der Familie eigen ist. Die Ehe, die der Familie als Institution 
zugrunde liegt, wird durch den Bund hergestellt, mit dem „Mann und Frau 
unter sich die Gemeinschaft des ganzen Lebens begründen, welche durch 
ihre natürliche Eigenart auf das Wohl der Ehegatten und auf die Zeugung 
und die Erziehung von Nachkommenschaft hingeordnet ist“79. 

Nur eine solche Verbindung kann als „Ehe“ in der Gesellschaft an-
erkannt und bestätigt werden. Nicht können dies die anderen zwi-
schenmenschlichen Verbindungen, die den oben in Erinnerung gebrachten 
Bedingungen nicht entsprechen, auch wenn sich heute über diesen Punkt 
Tendenzen verbreiten, die für die Zukunft der Familie und selbst der Ge-
sellschaft sehr gefährlich sind. 
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Keine menschliche Gesellschaft darf sich in Grundfragen, die das Wesen 
der Ehe und Familie betreffen, in die Gefahr des Permissivismus begeben! 
Ein ähnlicher moralischer Permissivismus muss den authentischen Erfor-
dernissen des Friedens und der Gemeinschaft unter den Menschen Schaden 
zufügen. Es ist somit begreiflich, warum die Kirche die Authentizität der 
Familie verteidigt und die zuständigen Institutionen, insbesondere die ver-
antwortlichen Politiker, wie auch die internationalen Organisationen dazu 
anregt, nicht der Versuchung einer scheinbaren und falschen Modernität 
nachzugeben. 

Als Liebes- und Lebensgemeinschaft ist die Familie eine tief verwurzelte 
soziale Realität und in ganz besonderer Weise eine, wenn auch in verschie-
dener Hinsicht bedingte, souveräne Gesellschaft. Die Bejahung der Souve-
ränität der Institution Familie und die Anerkennung ihrer vielfältigen Be-
dingtheiten veranlasst dazu, von den Rechten der Familie zu reden. Diesbe-
züglich hat der Heilige Stuhl im Jahre 1983 die Charta der Familienrechte 
veröffentlicht, die auch heute ihre ganze Aktualität behält. Die Rechte der 
Familie sind eng verknüpft mit den Menschenrechten: Wenn nämlich die 
Familie Personengemeinschaft ist, so hängt ihre Selbstverwirklichung ganz 
maßgebend von der gerechten Anwendung der Rechte der sie bildenden 
Personen ab. Einige dieser Rechte betreffen unmittelbar die Familie, wie 
das Recht der Eltern auf verantwortete Zeugung und Erziehung des Nach-
wuchses; andere Rechte hingegen betreffen auf nur indirekte Weise den 
Familienkern: Darunter sind von besonderer Bedeutung: das Recht auf Ei-
gentum, besonders auf das sogenannte Familieneigentum, und das Recht 
auf Arbeit. 

Die Rechte der Familie sind jedoch nicht einfach die mathematische 
Summe der Rechte der Personen, ist doch die Familie etwas mehr als die 
Summe ihrer einzeln genommenen Mitglieder. Sie ist Gemeinschaft von El-
tern und Kindern; mitunter Gemeinschaft mehrerer Generationen. Darum 
schafft ihre Subjektivität, die sich auf der Grundlage des Planes Gottes auf-
baut, die Grundlage ihrer eigenen und spezifischen Rechte und fordert sie. 
Die Charta der Familienrechte, ausgehend von den genannten Moralprinzi-
pien, festigt die Existenz der Institution Familie innerhalb der Sozial- und 
Rechtsordnung der „großen“ Gesellschaft: der Nation, des Staates und der 
internationalen Gemeinschaften. Jede dieser „großen“ Gesellschaften ist 
zumindest indirekt von der Existenz der Familie abhängig und beeinflusst; 
deshalb ist die Definition von Aufgaben und Pflichten der „großen“ Gesell-
schaft gegenüber der Familie eine äußerst wichtige und wesentliche Frage. 

An erster Stelle steht die nahezu organische Bindung zwischen Familie 
und Nation. Natürlich kann man nicht in jedem Fall von Nation im eigent-
lichen Sinn sprechen. Dennoch gibt es ethnische Gruppen, die sich zwar 
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nicht als wirkliche Nationen betrachten können, aber in gewissem Maße die 
Funktion einer „großen“ Gesellschaft erfüllen. Sowohl bei der einen wie bei 
der anderen Annahme beruht die Bindung der Familie zur ethnischen Grup-
pe oder zur Nation vor allem auf der Teilnahme an der Kultur. Die Eltern 
zeugen die Kinder gewissermaßen auch für die Nation, weil sie deren Mit-
glieder sind und an ihrem Geschichts- und Kulturerbe teilhaben. Von An-
fang an zeichnet sich die Identität der Familie gewissermaßen auf Grund 
der Identität der Nation ab, der sie angehört. 

Durch ihre Teilhabe am Kulturerbe der Nation trägt die Familie zu jener 
besonderen Souveränität bei, die ihrer Kultur und Sprache entspringt. Ich 
habe über dieses Thema vor der UNESCO-Vollversammlung in Paris im 
Jahr 1980 gesprochen und bin darauf in Anbetracht seiner unzweifelhaften 
Bedeutung später wiederholt zurückgekommen. Über die Kultur und die 
Sprache findet nicht nur die Nation, sondern jede Familie zu ihrer geistigen 
Souveränität. Anders ließen sich viele Ereignisse der Geschichte der Völ-
ker, insbesondere der europäischen, schwer erklären; alte und moderne, 
herausragende und schmerzliche Geschehnisse, Siege und Niederlagen, an 
denen sichtbar wird, wie organisch die Familie an die Nation und die Na-
tion an die Familie gebunden ist. Gegenüber dem Staat ist diese Bindung 
der Familie zum Teil ähnlich und zum Teil andersartig. Der Staat unter-
scheidet sich nämlich von der Nation durch seine weniger „familiäre“ 
Struktur, die wie ein politisches System und eher „bürokratisch“ organisiert 
ist. Nichtsdestoweniger besitzt auch das staatliche System in gewissem Sinn 
seine „Seele“ in dem Maße, in dem es seinem Wesen als rechtlich geord-
nete „politische Gemeinschaft“ in Hinordnung auf das Gemeinwohl ent-
spricht80. Mit dieser „Seele“ steht die Familie in engem Zusammenhang, die 
mit dem Staat eben kraft des Subsidiaritätsprinzips verbunden ist. Die Fa-
milie ist in der Tat eine soziale Wirklichkeit, die nicht über alle für die Rea-
lisierung ihrer Ziele, auch im Bereich von Unterricht und Erziehung, not-
wendigen Mittel verfügt. Der Staat ist daher aufgerufen, entsprechend dem 
erwähnten Prinzip zu intervenieren: Dort, wo die Familie sich selbst genügt, 
soll man sie selbständig handeln lassen; ein überzogenes Eingreifen des 
Staates würde sich als schädlich und über eine Missachtung hinaus als eine 
offene Verletzung der Rechte der Familie erweisen; nur dort, wo sie selbst 
wirklich nicht hinreichend ist, hat der Staat die Möglichkeit und die Pflicht 
zum Eingreifen. 

Abgesehen vom Bereich der Erziehung und des Unterrichts auf allen Stu-
fen findet die staatliche Hilfe, die Initiativen von Privaten jedenfalls nicht 
ausschließen darf, zum Beispiel in den Einrichtungen ihren Ausdruck, deren 

                                                                 
80

 Vgl. Gaudium et Spes, 74 



Brief an die Familien (2. 2. 1994) 

979 

Ziel und Zweck es ist, das Leben und die Gesundheit der Bürger zu schüt-
zen, und besonders in den die Arbeitswelt betreffenden Vorsorgemaß-
nahmen. Die Arbeitslosigkeit stellt in unseren Tagen eine der ernstesten Be-
drohungen für das Familienleben dar und erfüllt zu Recht alle Gesell-
schaften mit Sorge. Sie stellt eine Herausforderung für die Politik der ein-
zelnen Staaten und einen Gegenstand aufmerksamen Nachdenkens für die 
Soziallehre der Kirche dar. Es ist daher unerlässlicher und dringender denn 
je, hier mit mutigen Lösungen Abhilfe zu schaffen, die auch über nationale 
Grenzen hinauszublicken verstehen zu den vielen Familien, für die das Feh-
len von Arbeit zu einem dramatischen Elend wird81. 

Wenn von der Arbeit in bezug auf die Familie gesprochen wird, ist es 
richtig, die Bedeutung und die Belastung der Arbeitstätigkeit ;der Frauen 
innerhalb der Kernfamilie hervorzuheben82: Sie müsste in höchstem Maße 
anerkannt und aufgewertet werden. Die „Mühen“ der Frau, die, nachdem 
sie ein Kind zur Welt gebracht hat, dieses nährt und pflegt und sich beson-
ders in den ersten Jahren um seine Erziehung kümmert, ist so groß, dass sie 
den Vergleich mit keiner Berufsarbeit zu fürchten braucht. Das wird klar 
anerkannt und nicht weniger geltend gemacht als jedes andere mit der Ar-
beit verbundene Recht. Die Mutterschaft und all das, was sie an Mühen mit 
sich bringt, muss auch eine ökonomische Anerkennung erhalten, die wenig-
stens der anderer Arbeiten entspricht, von denen die Erhaltung der Familie 
in einer derart heiklen Phase ihrer Existenz abhängt. 

Es muss jede Anstrengung unternommen werden, damit sie als anfäng-
liche Gesellschaft und in gewissem Sinn als „souverän“ anerkannt wird! Ih-
re „Souveränität“ ist für das Wohl der Gesellschaft unerlässlich. Eine 
wahrhaft souveräne und geistig starke Nation besteht immer aus starken 
Familien, die sich ihrer Berufung und ihrer Sendung in der Geschichte be-
wusst sind. Die Familie steht im Zentrum aller dieser Probleme und Aufga-
ben: Sie in eine untergeordnete und nebensächliche Rolle zu versetzen, sie 
aus der ihr in der Gesellschaft gebührenden Stellung auszuschließen, heißt, 
dem echten Wachstum des gesamten Sozialgefüges einen schweren Scha-
den zufügen. 

II. Der Bräutigam ist bei euch. 

Zu Kana in Galiläa 

18. Im Gespräch mit den Jüngern des Johannes spielt Jesus eines Tages 
auf die Einladung zu einer Hochzeit und die Anwesenheit des Bräutigams 
unter den Hochzeitsgästen an: „Der Bräutigam ist bei ihnen“ (Mt 9, 15). Er 
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wies so auf die Erfüllung des Bildes vom göttlichen Bräutigam in seiner 
Person hin, das bereits im Alten Testament benutzt wurde, um das Ge-
heimnis Gottes als Geheimnis der Liebe vollkommen zu enthüllen. 

Dadurch, dass er sich als „Bräutigam“ bezeichnete, enthüllt Jesus also 
das Wesen Gottes und bekräftigt seine unendliche Liebe zum Menschen. 
Doch wirft die Wahl dieses Bildes indirekt auch ein Licht auf die tiefe 
Wahrheit der ehelichen Liebe. Während er es in der Tat dazu benutzt, um 
von Gott zu sprechen, zeigt Jesus, wie viel Väterlichkeit und wie viel Liebe 
Gottes sich in der Liebe eines Mannes und einer Frau widerspiegeln, die 
sich in der Ehe vereinen. Dazu ist Jesus am Beginn seiner Sendung in Kana 
in Galiläa, um zusammen mit Maria und den ersten Jüngern an einem Hoch-
zeitsmahl teilzunehmen (vgl. Joh 2, 1-11). Er will auf diese Weise zeigen, 
wie tief die Wahrheit der Familie in die Offenbarung Gottes und in die 
Heilsgeschichte eingeschrieben ist. Im Alten Testament und besonders bei 
den Propheten stehen sehr schöne Worte über die Liebe Gottes: eine zuvor-
kommende Liebe wie diejenige einer Mutter zu ihrem Kind, zartfühlend 
wie die des Bräutigams zur Braut, aber gleichzeitig ebenso zutiefst eifer-
süchtig; nicht in erster Linie eine Liebe, die bestraft, sondern vergibt; eine 
Liebe, die sich, wie die zwischen dem Vater und dem verschwenderischen 
Sohn, zum Menschen hinabbeugt und ihn aufrichtet, indem sie ihn am gött-
lichen Leben teilhaben lässt. Eine Liebe, die in Erstaunen versetzt, eine 
Neuheit, die der ganzen heidnischen Welt bis dahin unbekannt gewesen 
war. 

In Kana in Galiläa ist Jesus Verkünder der göttlichen Wahrheit über die 
Ehe; der Wahrheit, auf die sich die menschliche Familie stützen und von 
der sie sich gegen alle Prüfungen des Lebens stärken lassen kann. Jesus 
verkündet diese Wahrheit mit seiner Anwesenheit bei der Hochzeit von Ka-
na und durch das erste von ihm gewirkte „Zeichen“: das zu Wein ver-
wandelte Wasser. 

Wiederum verkündet er die Wahrheit über die Ehe, als er im Gespräch 
mit den Pharisäern diesen erklärt, dass die Liebe, die von Gott ist, die zarte 
und bräutliche Liebe, Quelle von grundlegenden und tiefgreifenden Anfor-
derungen ist. Weniger anspruchsvoll war Mose gewesen, der erlaubt hatte, 
eine Scheidungsurkunde ;auszustellen. Als sich die Pharisäer in der be-
kannten Auseinandersetzung auf Mose berufen, antwortet Christus ent-
schieden: „Im Anfang war das nicht so“ (Mt 19, 8). Und er ruft ihnen in Er-
innerung: Der Schöpfer des Menschen hat diesen als Mann und Frau ge-
schaffen und bestimmt: „Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und 
bindet sich an seine Frau, und die zwei werden ein Fleisch“ (Gen 2, 24). 
Mit logischer Konsequenz zieht Christus den Schluss: „Sie sind also nicht 
mehr zwei, sondern eins. Was aber Gott verbunden hat, das darf der 
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Mensch nicht trennen“ (Mt 19, 6). Auf den Einwand der Pharisäer, die sich 
auf das mosaische Gesetz stützen, antwortet er: „Nur weil ihr so hartherzig 
seid, hat Mose euch erlaubt, eure Frauen aus der Ehe zu entlassen. Am An-
fang war das nicht so“ (Mt 19, 8). 

Jesus beruft sich auf den „Anfang“ und findet in den Ursprüngen der 
Schöpfung selbst den Plan Gottes wieder, auf den sich die Familie und 
durch sie die gesamte Geschichte der Menschheit stützt. Die natürliche 
Wirklichkeit der Ehe wird nach dem Willen Christi zum wahren und ei-
gentlichen Sakrament des Neuen Bundes, das mit dem Siegel des Blutes des 
Erlösers Christus versehen ist. Eheleute und Familien erinnert euch, um 
welchen Preis, ihr „erkauft“ worden seid! (vgl. 1 Kor 6, 20). 

Es ist jedoch von seiten des Menschen her schwer, diese wunderbare 
Wahrheit aufzunehmen und zu leben. Wie sollte man sich darüber wundern, 
dass Mose den Forderungen seiner Landsleute nachgab, wenn selbst die 
Apostel, als sie die Worte des Meisters hörten, antworteten: „Wenn das die 
Stellung des Mannes in der Ehe ist, dann ist es nicht gut zu heiraten“ (Mt 
19, 10)! Trotzdem bekräftigt Jesus, um des Wohles des Mannes und der 
Frau, der Familie und der ganzen Gesellschaft willen, die von Gott von An-
fang an gestellte Forderung. Gleichzeitig jedoch nimmt er die Gelegenheit 
wahr, um den Wert der Entscheidung zur Ehelosigkeit im Hinblick auf das 
Reich Gottes geltend zu machen: Auch diese Entscheidung lässt „Zeugung“ 
zu, wenn auch auf andere Art. Von dieser Entscheidung nehmen das ge-
weihte Leben, die Orden und die religiösen Kongregationen im Orient und 
im Abendland ebenso ihren Ausgang wie die Regelung des priesterlichen 
Zölibats gemäß der Tradition der lateinischen Kirche. Es ist also nicht 
wahr, dass „es nicht gut ist zu heiraten“, aber die Liebe für das Him-
melreich kann einen auch dazu bringen, nicht zu heiraten (vgl. Mt 19, 12). 

Zu heiraten bleibt dennoch die gewöhnliche Berufung des Menschen, die 
vom größten Teil des Gottesvolkes wahrgenommen wird. In der Familie 
bilden sich die lebendigen Steine des geistigen Hauses heraus, von denen 
der Apostel Petrus spricht (vgl. 1 Petr 2, 5). Die Körper der Eheleute sind 
Wohnstatt des Heiligen Geistes (vgl. 1 Kor 6, 19;). Da die Weitergabe des 
göttlichen Lebens jene des menschlichen Lebens voraussetzt, werden in der 
Ehe nicht nur die Kinder der Menschen geboren, sondern kraft der Taufe 
auch Adoptivkinder Gottes, die von dem neuen Leben leben, das sie von 
Christus durch seinen Geist empfangen. 

Auf diese Weise, liebe Brüder und Schwestern, Eheleute und Eltern, ist 
der Bräutigam bei euch. Ihr wisst, dass Er der Gute Hirte ist, und ihr kennt 
seine Stimme. Ihr wisst, wohin Er euch führt, wie Er kämpft, um euch die 
Weiden zu verschaffen, auf denen ihr das Leben findet und es in Fülle fin-
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det; ihr wisst, das Er sich den raubgierigen Wölfen entgegenstellt, stets be-
reit, ihrem Rachen die Schafe zu entreißen: jeden Ehemann und jede Ehe-
frau, jeden Sohn und jede Tochter, jedes Mitglied eurer Familien. Ihr wisst, 
dass er als Guter Hirte bereit ist, sein Leben hinzugeben für die Herde (vgl. 
Joh 10, 11). Er führt euch Wege, die nicht jene abschüssigen und heimtü-
ckischen vieler moderner Ideologien sind; Er wiederholt die Wahrheit un-
verkürzt für die heutige Welt, so wie Er sich an die Pharisäer wandte, wie 
Er sie den Aposteln verkündete, die sie dann in der Welt verkündeten, in-
dem sie sie den Menschen ihrer Zeit, Juden wie Griechen, verkündeten. Die 
Jünger waren sich wohl bewusst, dass Christus alles neu gemacht hatte; 
dass der Mensch zu einer „neuen Schöpfung“ geworden war: nicht mehr Ju-
de und Grieche, nicht mehr Sklave und Freier, nicht mehr Mann und Frau, 
sondern „einer“ in Ihm (vgl. Gal 3, 28), ausgezeichnet mit der Würde eines 
Adoptivkindes Gottes. Am Pfingsttag hat dieser Mensch den Tröstergeist, 
den Geist der Wahrheit empfangen; so begann das neue Volk Gottes, die 
Kirche, als Vorwegnahme eines neuen Himmels und einer neuen Erde (vgl. 
Offb 21, 1). 

Die Apostel, die zuerst auch in bezug auf Ehe und Familie ängstlich ge-
wesen waren, sind mutig geworden. Sie haben begriffen, dass Ehe und Fa-
milie eine echte, von Gott selbst stammende Berufung darstellen, ein Apo-
stolat sind: das Apostolat der Laien. Sie dienen der Umgestaltung der Erde 
und der Erneuerung der Welt, der Schöpfung und der gesamten Menschheit. 

Liebe Familien, auch ihr müsst mutig sein, stets bereit, Zeugnis zu geben 
von jener Hoffnung, die euch erfüllt (vgl. 1 Petr 3, 15), weil sie euch vom 
Guten Hirten durch das Evangelium ins Herz gepflanzt wurde. Ihr müsst be-
reit sein, Christus zu jenen Weiden zu folgen, die das Leben geben und die 
Er selber mit dem österlichen Geheimnis seines Todes und seiner Auferste-
hung bereitet hat. 

Habt keine Angst vor Gefahren! Die göttlichen Kräfte sind weitaus 
mächtiger als eure Schwierigkeiten! Unermesslich größer als das Böse, das 
in der Welt Fuß fasst, ist die Wirksamkeit des Sakraments der Wiederver-
söhnung, das von den Kirchenvätern nicht zufällig „zweite Taufe“ genannt 
wird. Viel ausgeprägter als die Verderbtheit, die in der Welt gegenwärtig 
ist, ist die göttliche Kraft des Sakraments der Firmung, die die Taufe zur 
Reifung bringt. Unvergleichlich größter ist vor allem die Macht der Eucha-
ristie. 

Die Eucharistie ist ein wahrhaft wunderbares Sakrament. In ihm hat 
Christus sich selbst uns als Speise und Trank, als Quelle heilbringender 
Kraft hinterlassen. Er hat sich selbst uns hinterlassen, damit wir das Leben 
haben und es in Fülle haben (vgl. Joh 10, 10): Das Leben, das in Ihm ist und 
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das Er uns mit der Gabe des Heiligen Geistes in der Auferstehung am drit-
ten Tag nach seinem Tod mitgeteilt hat. Denn das Leben, das von Ihm 
kommt, ist in der Tat für uns. Es ist für euch, liebe Eheleute, Eltern und 
Familien! Hat Er die Eucharistie beim Letzten Abendmahl nicht in einer 
familiären Umgebung eingesetzt? Wenn ihr euch zu den Mahlzeiten trefft 
und untereinander einig seid, ist Christus bei euch. Und noch mehr ist Er 
der Emanuel, der Gott mit uns, wenn ihr euch zum eucharistischen Mahl 
begebt. Es kann geschehen, dass man Ihn, wie in Emmaus, erst „beim Bre-
chen des Brotes“ erkennt (vgl. Lk 24, 35). Es kommt auch vor, dass Er lan-
ge vor der Tür steht und anklopft in Erwartung, dass ihm die Tür geöffnet 
werde, damit Er eintreten und mit uns Mahl halten kann (vgl. Offb 3, 20). 
Sein letztes Abendmahl und die dabei gesprochenen Worte bewahren die 
ganze Macht und Weisheit des Opfers am Kreuz. Es gibt keine andere 
Macht und keine andere Weisheit, durch die wir gerettet werden können 
und durch die wir zur Rettung der anderen beitragen können. Es gibt keine 
andere Macht und keine andere Weisheit, durch die ihr, Eltern, eure Kinder 
und auch euch selber erziehen könnt. Die erzieherische Macht der Eu-
charistie hat sich durch die Generationen und Jahrhunderte hindurch bestä-
tigt. Der Gute Hirte ist überall bei uns. Wie er in Kana in Galiläa als Bräu-
tigam unter den Brautleuten anwesend war, die sich einander für das ganze 
Leben anvertrauten, so ist der Gute Hirte heute bei euch als Grund der 
Hoffnung, als Kraft der Herzen, als Quelle immer neuer Begeisterung und 
als Zeichen für den Sieg der „Zivilisation der Liebe“. Jesus, der Gute Hirte, 
wiederholt für uns: Fürchtet euch nicht. Ich bin bei euch. „Ich bin bei euch 
alle Tage bis zum Ende der Welt“ (Mt 28, 20). Woher soviel Kraft nehmen? 
Woher die Gewissheit nehmen, dass du bei uns bist, obwohl sie dich, Sohn 
Gottes, getötet haben und du gestorben bist wie jedes andere Menschenwe-
sen? Woher diese Gewissheit? Der Evangelist sagt: „Er liebte sie bis zur 
Vollendung“ (Joh 13, 1). Du liebst uns also, Du bist der Erste und der Letz-
te, der Lebendige; du warst tot und lebst nun in alle Ewigkeit (vgl. Offb 1, 
17-18). 

Das tiefe Geheimnis 

19. Der hl. Paulus fasst das Thema Familienleben mit dem Wort „tiefes 
Geheimnis“ (Eph 5, 32) zusammen. Was er im Brief an die Epheser über 
dieses „tiefe Geheimnis“ schreibt, stellt, auch wenn es im Buch Genesis 
und in der gesamten Tradition des Alten Testaments verwurzelt ist, den-
noch einen neuen Ansatz dar, der sodann im Lehramt der Kirche seinen 
Niederschlag finden wird. 

Die Kirche bekennt, dass die Ehe als Sakrament des Bundes der Ehe-
gatten ein „tiefes Geheimnis“ ist, da sich in ihr die bräutliche Liebe Christi 
zu seiner Kirche ausdrückt. Der hl. Paulus schreibt: „Ihr Männer, liebt eure 
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Frauen, wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat, um 
sie im Wasser und durch das Wort rein und heilig zu machen“ (Eph 5, 25-
26). Der Apostel spricht hier von der Taufe, die er im Brief an die Römer 
ausführlich behandelt und die er als Teilhabe am Tod Christi vorstellt, um 
sein Leben zu teilen (vgl. Röm 6, 3-4). In diesem Sakrament wird der Gläu-
bige als ein neuer Mensch geboren, da der Taufe die Kraft innewohnt, ein 
neues Leben, das Leben Gottes selbst, zu vermitteln. Das göttlich-men-
schliche Geheimnis wird in gewissem Sinne im Taufereignis zusammenge-
fasst: „Christus Jesus, unser Herr, Sohn Gottes - werden später der hl. 
Irenäus und viele andere Kirchenväter im Osten und im Westen sagen - ist 
Menschensohn geworden, damit der Mensch Sohn Gottes werden kann“83. 

Der Bräutigam ist also derselbe Gott, der Mensch geworden ist. Im Alten 
Bund stellt sich Jahwe als Bräutigam Israels, des auserwählten Volkes, vor: 
ein zartfühlender und anspruchsvoller, eifersüchtiger und treuer Bräutigam. 
Alle Fälle von Verrat, Abtrünnigkeit und Götzendienst Israels, die von den 
Propheten mit eindrucksvoller Dramatik beschrieben werden, bringen es 
nicht zuwege, die Liebe auszulöschen, mit der der Gott-Bräutigam „bis zur 
Vollendung liebt“ (vgl. Joh 13, 1). 

Die Bestätigung und die Erfüllung der bräutlichen Gemeinschaft zwi-
schen Gott und seinem Volk ereignet sich in Christus, im Neuen Bund. 
Christus versichert uns, dass der Bräutigam bei uns ist (vgl. Mt 9, 15). Er ist 
bei uns allen, Er ist bei der Kirche. Die Kirche wird zur Braut: Braut Chris-
ti. Diese Braut, von der der Epheserbrief spricht, vergegenwärtigt sich in 
jedem Getauften und ist wie eine Person, die vor dem Blick ihres Bräuti-
gams erscheint: „... Wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hinge-
geben hat [...]. So will er die Kirche herrlich vor sich erscheinen lassen, 
ohne Flecken, Falten oder andere Fehler; heilig soll sie sein und makellos“ 
(Eph 5, 25-27). Die Liebe, mit welcher der Bräutigam der Kirche „seine 
Liebe bis zur Vollendung erwies“, bewirkt, dass sie je neu heilig ist in ihren 
Heiligen, auch wenn sie weiterhin eine Kirche von Sündern ist. Auch die 
Sünder, „die Zöllner und Dirnen“, sind zur Heiligkeit berufen, wie Christus 
selbst im Evangelium bezeugt (vgl. Mt 21, 31). Alle sind dazu berufen, 
herrliche, heilige und makellose Kirche zu werden. „Seid heilig - sagt der 
Herr -, weil ich heilig bin“ (Lev 11, 44; vgl. 1 Petr 1, 16). 

Das ist die erhabenste Dimension des „tiefen Geheimnisses“, die innere 
Bedeutung der sakramentalen Hingabe in der Kirche, der tiefste Sinn von 
Taufe und Eucharistie. Sie sind die Früchte der Liebe, mit der der Bräuti-
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gam geliebt hat bis zur Vollendung; Liebe, die sich ständig ausweitet, in-
dem sie die Menschen mit wachsender übernatürlicher Teilhabe am göttli-
chen Leben beschenkt. 

Nachdem der hl. Paulus gesagt hat: „Ihr Männer, liebt eure Frauen“ 
(Eph 5, 25), fügt er mit noch größerer Nachdrücklichkeit hinzu: „Darum 
sind die Männer verpflichtet, ihre Frauen so zu lieben wie ihren eigenen 
Leib. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Keiner hat je seinen eigenen 
Leib gehasst, sondern er nährt und pflegt ihn, wie auch Christus die Kirche. 
Denn wir sind Glieder seiner Liebe“ (Eph 5, 28-30). Und er ermahnt die 
Eheleute mit den Worten: „Einer ordne sich dem andern unter in der ge-
meinsamen Ehrfurcht vor Christus“ (Eph 5, 21). 

Das ist gewiss eine neue Darstellung der ewigen Wahrheit über die Ehe 
und Familie im Lichte des Neuen Bundes. Christus hat sie geoffenbart im 
Evangelium, mit seiner Anwesenheit in Kana in Galiläa, mit dem Opfer am 
Kreuz und den Sakramenten seiner Kirche. Die Eheleute finden somit in 
Christus den Bezugspunkt ihrer ehelichen Liebe. Wenn der hl. Paulus von 
Christus als dem Bräutigam der Kirche spricht, nimmt er in analoger Weise 
auf die eheliche Liebe Bezug; er bezieht sich auf das Buch Genesis: „Da-
rum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau, 
und die zwei werden ein Fleisch“ (Gen 2, 24). Das ist das „tiefe Geheimnis“ 
der ewigen Liebe, die bereits vor der Schöpfung gegenwärtig war, in Chris-
tus geoffenbart und der Kirche anvertraut wurde. „Dies ist ein tiefes Ge-
heimnis - sagt der Apostel -, ich beziehe es auf Christus und auf die Kirche“ 
(Eph 5, 32). Man kann daher die Kirche nicht als mystischen Leib Christi, 
als Zeichen des Bundes des Menschen mit Gott in Christus, als universales 
Sakrament des Heiles verstehen, ohne sich auf das „tiefe Geheimnis“ zu be-
ziehen, das mit der Erschaffung des Menschen als Mann und Frau und mit 
der Berufung der beiden zur ehelichen Liebe, zur Elternschaft verbunden 
ist. Das „tiefe Geheimnis“, das die Kirche und das Menschsein in Christus 
ist, existiert nicht, ohne das „tiefe Geheimnis“, das in dem „ein Fleisch 
sein“ (vgl. Gen 2, 24; Eph 5, 31-32), das heißt in der Wirklichkeit der Ehe 
und Familie, zum Ausdruck kommt. 

Die Familie selbst ist das tiefe Geheimnis Gottes. Als „Hauskirche“ ist 
sie die Braut Christi. Die Universalkirche und in ihr jede Teilkirche enthüllt 
sich ganz unmittelbar als Braut Christi in der „Hauskirche“ und in der in ihr 
gelebten Liebe; eheliche Liebe, elterliche Liebe, geschwisterliche Liebe, 
Liebe einer Gemeinschaft von Personen und Generationen. Ist etwa die 
menschliche Liebe ohne den Bräutigam und ohne die Liebe denkbar, mit 
der Er zuerst geliebt hat bis zur Vollendung? Nur wenn sie an dieser Liebe 
und an diesem „tiefen Geheimnis“ teilnehmen, können die Eheleute lieben 
„bis zur Vollendung“: Entweder werden sie zu Teilhabern an dieser Liebe 
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oder sie lernen nicht bis ins Innerste kennen, was die Liebe ist und wie ra-
dikal ihre Anforderungen sind. Das stellt zweifellos eine große Gefahr für 
sie dar. 

Die Lehre des Epheserbriefes versetzt uns wegen ihrer Tiefgründigkeit 
und wegen ihrer ethischen Kraft in Erstaunen. Indem er die Ehe und indi-
rekt die Familie als das „tiefe Geheimnis“ in bezug auf Christus und auf die 
Kirche bezeichnet, kann der Apostel Paulus noch einmal bekräftigen, was 
er vorher zu den Ehemännern gesagt hatte: „Jeder von euch liebe seine 
Frau wie sich selbst“! Dann fügt er hinzu: „Die Frau aber ehre den Mann!“ 
(Eph 5, 33). Sie ehrt ihn, weil sie ihn liebt und sich wieder geliebt weiß. 
Kraft solcher Liebe werden sich die Eheleute gegenseitig zum Geschenk. In 
der Liebe ist die Anerkennung der persönlichen Würde des anderen und 
seiner unwiederholbaren Einzigartigkeit enthalten: Tatsächlich wurde jeder 
von ihnen als menschliches Wesen unter allen Kreaturen auf Erden von 
Gott um seiner selbst willen gewollt;84 jeder macht sich jedoch mit dem be-
wussten und verantwortlichen Akt selbst und aus freien Stücken zum Ge-
schenk an den anderen und an die vom Herrn empfangenen Kinder. Be-
zeichnenderweise fährt der hl. Paulus in seiner Ermahnung fort, indem er 
einen Zusammenhang zum vierten Gebot herstellt: „Ihr Kinder, gehorcht 
euren Eltern, wie es vor dem Herrn recht ist. Ehre deinen Vater und deine 
Mutter: Das ist ein Hauptgebot, und ihm folgt die Verheißung: damit es dir 
gut geht und du lange lebst auf der Erde. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht 
zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Weisung des Herrn!“ (Eph 
6, 1-4). Der Apostel sieht also im vierten Gebot folgerichtig den Auftrag zu 
gegenseitiger Achtung zwischen Ehemann und Ehefrau, zwischen Eltern 
und Kindern, und erkennt so in ihm das Prinzip der gefestigten Ge-
schlossenheit der Familie. 

Die wunderbare paulinische Synthese über das „tiefe Geheimnis“ stellt 
sich gewissermaßen als Zusammenfassung, als Summe der Lehre über Gott 
und den Menschen dar, die Christus zu Ende geführt hat. Leider hat sich 
das abendländische Denken mit der Entwicklung des modernen Rationalis-
mus nach und nach von dieser Lehre entfernt. Der Philosoph, der das Prin-
zip „Cogito, ergo sum“, „Ich denke, also bin ich“, formuliert hat, hat auch 
der modernen Auffassung vom Menschen den dualistischen Charakter auf-
geprägt, der sie kennzeichnet. Zum Rationalismus gehört die radikale Ge-
geneinanderstellung von Geist und Körper und Körper und Geist im Men-
schen. Der Mensch ist hingegen Person in der Einheit von Körper und 
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Geist85. Der Körper darf niemals auf reine Materie verkürzt werden: Er ist 
ein „von Geist erfüllter Körper, so wie der Geist so tief mit dem Körper 
verbunden ist, dass er ein „leibhaftiger“ Geist genannt werden kann. Die 
reichste Quelle für die Kenntnis des Körpers ist das fleischgewordene 
Wort. Christus offenbart den Menschen dem Menschen.86 

Diese Aussage des II. Vatikanischen Konzils ist in gewissem Sinne die 
lange erwartete Antwort der Kirche an den modernen Rationalismus. Diese 
Antwort gewinnt eine grundlegende Bedeutung für das Verständnis der Fa-
milie, besonders vor dem Hintergrund der heutigen Zivilisation, die, wie 
schon gesagt wurde, in so vielen Fällen anscheinend darauf verzichtet hat, 
eine „Zivilisation der Liebe“ zu sein. Groß ist im modernen Zeitalter der 
Fortschritt in der Kenntnis der materiellen Welt und auch der menschlichen 
Psychologie gewesen; was aber seine innerste Dimension, die metaphysi-
sche Dimension betrifft, so bleibt der heutige Mensch für sich selber größ-
tenteils ein unbekanntes Wesen; folglich bleibt auch die Familie eine unbe-
kannte Wirklichkeit. Dazu kommt es wegen der Entfernung von jenem „tie-
fen Geheimnis“, von dem der Apostel spricht. 

Die Trennung im Menschen zwischen Geist und Körper hatte zur Folge, 
dass sich die Tendenz verstärkte, den menschlichen Leib nicht nach den 
Kategorien seiner spezifischen Ähnlichkeit mit Gott zu behandeln, sondern 
nach den Kategorien seiner Ähnlichkeit mit allen anderen in der Natur vor-
handenen Körpern, Körpern, die der Mensch als Material für seine auf die 
Herstellung von Konsumgütern ausgerichtete Tätigkeit verwendet. Doch 
wird jeder unmittelbar einsehen, dass die Anwendung solcher Kriterien auf 
den Menschen in Wirklichkeit enorme Gefahren in sich birgt. Wenn der un-
abhängig von Geist und Denken betrachtete menschliche Körper als Ma-
terial wie der Körper von Tieren verwendet wird - und das geschieht zum 
Beispiel bei den Manipulationen an Embryonen und Föten -, gehen wir un-
ausweichlich einer schrecklichen ethischen Niederlage entgegen. 

In einer solchen anthropologischen Perspektive erlebt die Mensch-
heitsfamilie soeben die Erfahrung eines neuen Manichäismus, in dem der 
Körper und der Geist radikal einander entgegengesetzt werden. Weder lebt 
der Körper vom Geist, noch belebt der Geist den Körper. Der Mensch hört 
so auf, als Person und Subjekt zu leben. Trotz der Absichten und gegentei-
ligen Erklärungen wird er ausschließlich zu einem Objekt. Auf diese Weise 
hat diese neomanichäische Zivilisation zum Beispiel dazu geführt, dass man 
in der menschlichen Sexualität mehr ein Terrain der Manipulation und der 
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Ausbeutung sieht als die Wirklichkeit jenes anfänglichen Staunens, das 
Adam am Morgen der Schöpfung vor Eva sagen ließ: „Das ist Fleisch von 
meinem Fleisch und Bein von meinem Gebein“ (vgl. Gen 2, 23). Und das 
Staunen, das in den Worten des Hohenliedes anklingt: „Verzaubert hast du 
mich, meine Schwester Braut, ja verzaubert mit einem Blick deiner Augen“ 
(Hld 4, 9). Wie weit entfernt sind doch gewisse moderne Auffassungen von 
dem tiefen Verständnis der Männlichkeit und Weiblichkeit, das uns die 
christliche Offenbarung bietet! Sie lässt uns in der menschlichen Sexualität 
einen Reichtum der Person entdecken, die die wahre Erschließung und ihre 
tiefe Berufung auch in der Jungfräulichkeit und im Zölibat um des Himmel-
reiches willen zum Ausdruck bringt. 

Der moderne Rationalismus duldet das Geheimnis nicht. Er akzeptiert 
das Geheimnis des Menschen, des Mannes und der Frau nicht, und will 
nicht anerkennen, dass die volle Wahrheit über den Menschen in Jesus 
Christus geoffenbart worden ist. Im besonderen duldet er nicht das im 
Epheserbrief verkündete „tiefe Geheimnis“ und bekämpft es auf radikale 
Weise. Selbst wenn er im Rahmen eines unklaren Deismus die Möglichkeit 
eines höheren oder göttlichen Wesens und sogar das Verlangen nach ihm 
anerkennt, weist er die Vorstellung von einem Gott, der Mensch geworden 
ist, um den Menschen zu erlösen, entschieden zurück. Für den Rationalis-
mus ist es undenkbar, dass Gott der Erlöser ist, schon gar nicht, dass er „der 
Bräutigam“ ist, die urgründliche und einzige Quelle der ehelichen Liebe des 
Menschen. Er interpretiert die Erschaffung und den Sinn der menschlichen 
Existenz radikal anders. Aber wenn dem Menschen der Ausblick auf einen 
Gott abhanden kommt, der ihn liebt und ihn durch Christus dazu beruft, in 
Ihm und mit Ihm zu leben, wenn der Familie nicht die Möglichkeit eröffnet 
wird, an dem „tiefen Geheimnis“ teilzuhaben, was bleibt dann anderes als 
die reine irdische Dimension des Lebens? Es bleibt das irdische Leben als 
Gelände des Existenzkampfes, die anstrengende Suche nach Gewinn, vor 
allem nach ökonomischem Gewinn. 

Das „tiefe Geheimnis“, das Sakrament der Liebe und des Lebens, das 
seinen Anfang in der Schöpfung und in der Erlösung hat und dessen Garant 
der Bräutigam Christus ist, hat in der modernen Denkweise seine tiefsten 
Wurzeln verloren. Es ist in uns und rings um uns bedroht. Möge das in der 
Kirche begangene Jahr der Familie für die Eheleute zu einer geeigneten Ge-
legenheit werden, es wiederzuentdecken und sich kraftvoll, mutig und mit 
Begeisterung wieder dazu zu bekennen. 

Die Mutter der schönen Liebe. 

20. Ihren Anfang nimmt die Geschichte der „schönen Liebe“ mit der Ver-
kündigung, mit jenen wunderbaren Worten, die der Engel Maria überbracht 
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hat, die dazu berufen wird, die Mutter des Gottessohnes zu werden. Mit 
dem „Ja“ Marias wird Der, der „Gott von Gott und Licht vom Licht“ ist, 
zum Menschensohn; Maria ist seine Mutter, obwohl sie Jungfrau bleibt und 
„keinen Mann erkennt“ (vgl. Lk 1, 34). Als Jungfrau und Mutter wird Maria 
Mutter der schönen Liebe. Diese Wahrheit ist bereits in den Worten des 
Erzengels Gabriel geoffenbart, aber ihre volle Bedeutung wird nach und 
nach vertieft und bestätigt werden, wenn Maria ihrem Sohn auf dem Pil-
gerweg des Glaubens folgt.87 

Die „Mutter der schönen Liebe“ wurde von dem aufgenommen, der der 
Tradition Israels entsprechend bereits ihr irdischer Gemahl war, Josef aus 
dem Stamm Davids. Er hätte das Recht gehabt, sich Gedanken zu machen 
über das Eheversprechen sowie über seine Frau und die Mutter seiner Kin-
der. In diese bräutliche Verbindung greift jedoch Gott mit seiner Initiative 
ein: „Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu 
nehmen; denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist“ (Mt 
1, 20). Josef weiß, ja er sieht mit eigenen Augen, dass in Maria ein neues 
Leben heranwächst, das nicht von ihm stammt, und als gerechter Mann, der 
sich an das alte Gesetz hält, das in diesem Fall ihm die Pflicht der Schei-
dung auferlegte, will er in liebevoller Weise die Ehe auflösen (vgl. Mt 
1, 19). Der Engel des Herrn lässt ihn wissen, dass das nicht seiner Berufung 
entspräche, ja gegen die eheliche Liebe wäre, die ihn mit Maria verbindet. 
Diese gegenseitige eheliche Liebe verlangt, um voll und ganz die „schöne 
Liebe“ zu sein, dass er Maria und ihren Sohn in sein Haus in Nazareth auf-
nimmt. Josef gehorcht der göttlichen Botschaft und handelt so, wie ihm be-
fohlen worden ist (vgl. Mt 1, 24). Auch dank Josefs wird das Geheimnis der 
Fleischwerdung und zusammen mit ihm das Geheimnis der Heiligen Fami-
lie tief in die eheliche Liebe des Mannes und der Frau und indirekt in die 
Genealogie jeder menschlichen Familie eingeschrieben. Was Paulus das 
„tiefe Geheimnis“ nennen wird, findet in der Heiligen Familie seinen 
höchsten Ausdruck. Auf diese Weise steht die Familie wahrhaftig im Zen-
trum des Neuen Bundes. 

Man kann auch sagen, dass die Geschichte der „schönen Liebe“ in ge-
wissem Sinne mit dem ersten Menschenpaar, mit Adam und Eva, begonnen 
hat. Die Versuchung, der sie nachgaben, und die daraus folgende Ursünde, 
beraubt sie nicht vollständig der Fähigkeit zur „schönen Liebe“. 

Das ahnt man, wenn man zum Beispiel im Buch Tobit liest, dass die 
Neuvermählten Tobias und Sara, als sie über den Sinn ihrer Vereinigung 
nachdachten, sich auf die Voreltern Adam und Eva beriefen (vgl. Tob 8, 6). 
Im Neuen Bund bezeugt das auch der hl. Paulus, wenn er von Christus als 
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neuem Adam spricht (vgl. 1 Kor 15, 45): Christus kommt nicht, um den ers-
ten Adam und die erste Eva zu verdammen, sondern um sie zu erlösen; er 
kommt, um das zu erneuern, was im Menschen Geschenk Gottes ist, was in 
ihm ewig, gut und schön ist und die Grundlage der schönen Liebe bildet. 
Die Geschichte der „schönen Liebe“ ist in gewissem Sinne die Geschichte 
der Heilsrettung des Menschen. 

Die „schöne Liebe“ nimmt immer mit der Selbstoffenbarung der Person 
ihren Anfang. In der Schöpfung offenbart sich Eva dem Adam, wie Adam 
sich Eva offenbart. Im Laufe der Geschichte offenbaren sich die neuen 
Bräute ihren Gatten, die neuen Menschenpaare sagen sich gegenseitig: „Wir 
wollen miteinander durchs Leben gehen“. So beginnt die Familie, als Bund 
der beiden und kraft des Sakramentes als neue Gemeinschaft in Christus. 
Damit sie wirklich schön ist, muss die Liebe Hingabe Gottes sein, ausge-
gossen vom Heiligen Geist in die menschlichen Herzen und in ihnen stän-
dig genährt (vgl. Röm 5, 5). Die Kirche, die darum weiß, bittet im Ehesak-
rament den Heiligen Geist, die menschlichen Herzen heimzusuchen. Damit 
es wirklich „schöne Liebe“, das heißt Hingabe der Person an die Person ist, 
muss sie von dem kommen, der selber Hingabe und Quelle aller Hingabe 
ist. 

So geschieht es im Evangelium, was Maria und Josef betrifft, die an der 
Schwelle des Neuen Bundes die Erfahrung der im Hohenlied beschriebenen 
„schönen Liebe“ wieder erleben. Josef denkt und sagt von Maria: „Meine 
Schwester Braut“ (vgl. Hld 4, 9). Maria, Gottesmutter, empfängt durch den 
Heiligen Geist, und von ihm kommt die „schöne Liebe“, die das Evan-
gelium feinsinnigerweise in den Zusammenhang des „tiefen Geheimnisses“ 
stellt. 

Wenn wir von der „schönen Liebe“ reden, reden wir damit von der 
Schönheit: Schönheit der Liebe und Schönheit des Menschenwesens, das 
kraft des Heiligen Geistes zu solcher Liebe fähig ist. Wir reden von der 
Schönheit des Mannes und der Frau: von ihrer Schönheit als Bruder oder 
Schwester, als Brautleute, als Ehegatten. Das Evangelium klärt nicht nur 
über das Geheimnis der „schönen Liebe“ auf, sondern auch über das nicht 
weniger tiefe Geheimnis der Schönheit, die wie die Liebe von Gott kommt. 
Von Gott sind der Mann und die Frau, Personen, dazu berufen, sich gegen-
seitig zum Geschenk zu werden. Aus dem Urgeschenk des Geistes, „der das 
Leben gibt“, entspringt das gegenseitige Geschenk, Ehemann oder Ehefrau 
zu sein, nicht weniger als das Geschenk, Bruder oder Schwester zu sein. 

Das alles findet seine Bestätigung im Geheimnis der Fleischwerdung, das 
in der Geschichte der Menschen zur Quelle einer neuen Schönheit gewor-
den ist, die unzählige künstlerische Meisterwerke inspiriert hat. Nach dem 
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strengen Verbot, den unsichtbaren Gott in Bildern darzustellen (vgl. Dt 
4, 15-20), hat das christliche Zeitalter dagegen für die künstlerische Dar-
stellung des menschgewordenen Gottes, seiner Mutter Maria und Josefs, 
der Heiligen des Alten wie des Neuen Bundes und überhaupt der gesamten 
von Christus erlösten Schöpfung gesorgt und auf diese Weise einen neuen 
Bezug zur Welt der Kultur und der Kunst hergestellt. Man kann sagen, der 
neue Kunstkanon, in seiner Achtsamkeit für die Tiefendimensionen des 
Menschen und für seine Zukunft, beginnt mit dem Geheimnis der In-
karnation Christi und lässt sich von den Geheimnissen seines Lebens inspi-
rieren: die Geburt von Bethlehem, die Verborgenheit in Nazareth, das öf-
fentliche Wirken, Golgota, die Auferstehung und seine endgültige Rückkehr 
in Herrlichkeit. Die Kirche weiß, dass ihre Präsenz in der modernen Welt 
und im besonderen, dass ihr Beitrag und die Unterstützung bei der Bewer-
tung der Würde der Ehe und Familie, eng mit der Kulturentwicklung zu-
sammenhängt; mit Recht macht sie sich darum Sorge. Eben deshalb verfolgt 
die Kirche aufmerksam die Orientierungen der sozialen Kommunikati-
onsmittel, deren Aufgabe es ist, das große Publikum nicht nur zu informie-
ren, sondern zu formen.88 In Kenntnis der umfassenden und tiefgreifenden 
Auswirkung dieser Medien wird sie nicht müde, jene, die im Kommunika-
tionsbereich tätig sind, vor den Gefahren der Manipulation der Wahrheit zu 
warnen. Was für eine Wahrheit kann es in der Tat in Filmen, Schauspielen, 
Rundfunk- und Fernsehprogrammen geben, in denen die Pornographie und 
die Gewalt vorherrschen? Ist das ein guter Dienst an der Wahrheit über den 
Menschen? Das sind einige Fragen, denen sich die Manager dieser Instru-
mente und die verschiedenen Verantwortlichen für die Bearbeitung und 
Vermarktung ihrer Produkte nicht entziehen können. 

Durch eine solche kritische Reflexion müsste sich unsere Zivilisation, 
obschon so viele positive Aspekte auf materieller wie auf kultureller Ebene 
zu verzeichnen sind, bewusst werden, dass sie unter verschiedenen Ge-
sichtspunkten eine kranke Zivilisation ist, die tiefgreifende Entstellungen 
im Menschen erzeugt. Warum kommt es dazu? Der Grund liegt darin, dass 
unsere Gesellschaft sich von der vollen Wahrheit über den Menschen losge-
löst hat, von der Wahrheit über das, was der Mann und die Frau als Perso-
nen sind. Infolgedessen vermag sie nicht angemessen zu begreifen, was die 
Hingabe der Personen in der Ehe, eine dem Dienst der Elternschaft ver-
antwortliche Liebe, die authentische Größe der Elternschaft und die Erzie-
hung wirklich sind. Ist es also übertrieben zu behaupten, dass die Massen-
medien, wenn sie sich nicht nach den gesunden ethischen Prinzipien aus-
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richten, nicht der Wahrheit in ihrer wesentlichen Dimension dienen? Das ist 
also das Drama: Die modernen Mittel der sozialen Kommunikation sind der 
Versuchung ausgesetzt, durch Verfälschung der Wahrheit über den Men-
schen die Botschaft zu manipulieren. Der Mensch ist nicht derjenige, für 
den von der Werbung Reklame gemacht und der in den modernen Mas-
senmedien dargestellt wird. Er ist weit mehr durch seine Berufung zur Lie-
be, die ihm als Mann und Frau in die Dimension des „tiefen Geheimnisses“ 
einführt. 

Maria ist als erste in diese Dimension eingetreten und hat auch ihren Ge-
mahl Josef darin eingeführt. So sind sie zu den ersten Vorbildern jener 
schönen Liebe geworden, die die Kirche für die Jugend, für die Eheleute 
und für die Familien unaufhörlich anruft. Und auch die Jugend, die Ehe-
leute, die Familie mögen nicht müde werden, gleichfalls dafür zu beten. 
Wie sollte man nicht an die Scharen alter und junger Pilger denken, die in 
den Marienheiligtümern zusammenströmen und den Blick auf das Antlitz 
der Muttergottes richten, auf das Antlitz der Mitglieder der Heiligen Fami-
lie, auf denen sich die ganze Schönheit der Liebe widerspiegelt, die dem 
Menschen von Gott geschenkt wird? 

In der Bergpredigt erklärt Christus im Zusammenhang mit dem sechsten 
Gebot: „Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: Du sollst nicht die Ehe 
brechen. Ich aber sage euch: Wer eine Frau auch nur lüstern ansieht, hat 
in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen“ (Mt 5, 27-28). In be-
zug auf die Zehn Gebote, die es auf die Verteidigung der traditionellen Ge-
schlossenheit von Ehe und Familie abgesehen haben, bezeichnen diese 
Worte einen großen Sprung nach vorn. Jesus geht an die Quelle der Sünde 
des Ehebruchs: Sie liegt im Innern des Menschen und wird an einer Weise 
des Schauens und Denkens offenkundig, die von der Begierde beherrscht 
wird. Durch die Begierde neigt der Mensch dazu, sich ein anderes Men-
schenwesen anzueignen, das nicht ihm, sondern Gott gehört. Während sich 
Christus an seine Zeitgenossen wendet, spricht er zu den Menschen aller 
Zeiten und aller Generationen; er spricht im besonderen zu unserer Gene-
ration, die im Zeichen einer konsumistischen und hedonistischen Zivilisa-
tion lebt. Warum äußert sich Christus in der Bergpredigt in derart kraft-
voller und anspruchsvoller Weise? Die Antwort ist vollkommen klar: Chri-
stus will die Heiligkeit der Ehe und der Familie gewährleisten. Er will die 
volle Wahrheit über die menschliche Person und über ihre Würde verteidi-
gen. 

Nur im Lichte dieser Wahrheit kann die Familie bis ins letzte die große 
„Offenbarung“ sein, die erste Entdeckung des anderen: die gegenseitige 
Entdeckung der Ehegatten und dann jedes Sohnes bzw. jeder Tochter, die 
von ihnen zur Welt gebracht werden. Was die Eheleute einander schwören, 
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nämlich „die Treue in guten und in bösen Tagen und sich zu lieben, zu ach-
ten und zu ehren, solange sie leben“, ist nur in der Dimension der „schönen 
Liebe“ möglich. Sie kann der heutige Mensch nicht aus den Inhalten der 
modernen Massenkultur lernen. Die „schöne Liebe“ lernt man vor allem 
durch Beten. Denn das Gebet ist, um eine Formulierung des hl. Paulus zu 
verwenden, immer mit einer Art innerer Verborgenheit mit Christus in Gott 
verbunden: „Euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott“ (Kol 3, 3). Nur 
in einer solchen Verborgenheit wirkt der Heilige Geist, Quelle der schönen 
Liebe. Nicht nur in das Herz Marias und Josefs, er gießt diese Liebe auch in 
die Herzen der Brautleute aus, die imstande sind, das Wort Gottes zu hören 
und es zu bewahren (vgl. Lk 8, 15). Die Zukunft jeder Kernfamilie hängt 
von dieser „schönen Liebe“ ab: gegenseitige Liebe der Ehegatten, der El-
tern und der Kinder, Liebe aller Generationen. Die Liebe ist die wahre 
Quelle der Einheit und der Stärke der Familie. 

Die Geburt und die Gefahr 

21. Die kurze Erzählung über die Kindheit Jesu berichtet auf sehr be-
deutsame Weise fast gleichzeitig von seiner Geburt und von der :Gefahr, 
der er gleich entgegentreten muss. Lukas gibt die prophetischen Worte wie-
der, die der greise Simeon anlässlich der Darstellung des Kindes im Tem-
pel, vierzig Tage nach der Geburt, gesprochen hat. Er sprach von „Licht“ 
und von einem „Zeichen, dem widersprochen wird“; dann prophezeite er 
Maria: „Dir selbst aber wird ein Schwert durch die Seele dringen“ (vgl. Lk 
2, 32-35;). Matthäus hingegen hält bei dem hinterhältigen Vorgehen ein, 
das von seiten des Herodes gegen Jesus angezettelt wurde: Als er von den 
Magiern, die aus dem Osten gekommen waren, um den neuen König zu se-
hen, der geboren werden sollte, informiert wurde (vgl. Mt 2, 2), fühlte er 
sich in seiner Macht bedroht und befahl nach der Abreise der Magier, alle 
Kinder unter zwei Jahren in Bethlehem und Umgebung zu töten. Jesus 
entging den Fängen des Herodes dank eines besonderen göttlichen Eingrei-
fens und dank der väterlichen Sorge Josefs, der ihn zusammen mit seiner 
Mutter nach Ägypten brachte, wo sie bis zum Tode des Herodes blieben. 
Dann kehrten sie in ihre Geburtsstadt Nazareth zurück, wo für die Heilige 
Familie ein langer, von getreuer und großzügiger Erfüllung der Alltags-
pflichten gekennzeichneter verborgener Lebensabschnitt begann (vgl. Mt 
2, 1-23; Lk 2, 39-52;). 

Von prophetischer Aussagekraft erscheint die Tatsache, dass Jesus von 
Geburt an Drohungen und Gefahren ausgesetzt war. Er ist bereits als Kind 
ein „Zeichen, dem widersprochen wird“. Prophetische Aussagekraft ge-
winnt außerdem das Drama der auf Befehl des Herodes ermordeten un-
schuldigen Kinder von Bethlehem, die, nach der alten Liturgie der Kirche, 
zu Teilhabern an der Geburt und dem erlösenden Leiden und Sterben Chri-
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sti geworden sind.89 Durch ihre „Passion“ ergänzen sie, „für den Leib Chri-
sti, die Kirche, was an den Leiden Christi noch fehlt“ (Kol 1, 24). 

Im Evangelium von der Kindheit wird also die Ankündigung des Lebens, 
die sich auf wunderbare Weise im Ereignis der Geburt des Erlösers erfüllt, 
in aller Deutlichkeit der Bedrohung des Lebens gegenübergestellt, eines Le-
bens, das in seiner Vollständigkeit das Geheimnis der Fleischwerdung und 
der gottmenschlichen Wirklichkeit Christi einschließt. Das Wort ist Fleisch 
geworden (vgl. Joh 1, 14), Gott ist Mensch geworden. Auf dieses erhabene 
Geheimnis beriefen sich die Kirchenväter oft: „Gott ist Mensch geworden, 
damit der Mensch in ihm und durch ihn Gott werde“.90 Diese Glaubens-
wahrheit ist gleichzeitig die Wahrheit über den Menschen. Sie legt die 
Schwere jedes Anschlags auf das Leben des Kindes im Mutterschoß an den 
Tag . Hier, genau hier haben wir es mit dem Gegensatz zur „schönen Liebe“ 
zu tun. Wer es ausschließlich auf den Genuss abgesehen hat, kann soweit 
gehen, die Liebe dadurch zu töten, dass er ihre Frucht tötet. Für die Kultur 
des Genusses wird die „Frucht deines Leibes, die gesegnet ist“ (Lk 1, 42;), 
in gewissem Sinne zu einer „Frucht, die verflucht ist“. 

In diesem Zusammenhang sind auch die Verzerrungen in Erinnerung zu 
bringen, die der sogenannte Rechtsstaat in zahlreichen Ländern erfahren 
hat. Das Gesetz Gottes gegenüber dem menschlichen Leben ist eindeutig 
und entschieden. Gott gebietet: „Du sollst nicht töten“ (Ex 20, 13). Kein 
menschlicher Gesetzgeber kann daher behaupten: Du darfst töten, du hast 
das Recht zu töten, oder, du solltest töten. Leider hat sich dies in der Ge-
schichte unseres Jahrhunderts bewahrheitet, als auch auf demokratische 
Weise an die Macht gekommene politische Kräfte gegen das Recht eines je-
den Menschen auf Leben gerichtete Gesetze erlassen haben, und dies unter 
Berufung auf so anmaßende wie abwegige eugenische, ethnische oder ähn-
liche Gründe. Ein auch wegen seiner weithin von Gleichgültigkeit oder Zu-
stimmung seitens der öffentlichen Meinung begleitetes nicht minder 
schwerwiegendes Phänomen ist das der Gesetzgebung, die das Recht auf 
Leben von der Zeugung an nicht achtet. Wie könnte man Gesetze moralisch 
akzeptieren, die es gestatten, das noch nicht geborene menschliche Wesen, 
das aber bereits im mütterlichen Schoß lebt, zu töten? Das Recht auf Leben 
wird zum ausschließlichen Vorrecht der Erwachsenen, die sich eben genau 
der Parlamente bedienen, um ihre Vorhaben in die Tat umzusetzen und die 
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eigenen Interessen zu verfolgen. Das Recht auf Leben wird dem, der noch 
nicht geboren ist, verweigert, und so sterben auf Grund dieser gesetzge-
berischen Dispositionen Millionen Menschenwesen auf der ganzen Welt. 
Wir stehen vor einer enormen Bedrohung des Lebens: nicht nur einzelner 
Individuen, sondern auch der ganzen Zivilisation. Die Behauptung, diese 
Zivilisation sei unter gewissen Gesichtspunkten zu einer „Zivilisation des 
Todes“ :geworden, erhält eine besorgniserregende Bestätigung. Ist es etwa 
kein prophetisches Ereignis, dass die Geburt Christi von der Gefahr für sei-
ne Existenz begleitet gewesen ist? Ja, auch das Leben dessen, der gleich-
zeitig „Menschensohn“ und „Sohn Gottes“ ist, war bedroht, war von An-
fang an in Gefahr und ist nur durch ein Wunder dem Tod entronnen. In den 
letzten Jahrzehnten sind jedoch einige tröstliche Anzeichen für ein Wieder-
erwachen der Gewissen festzustellen: Das betrifft sowohl die Welt des Den-
kens wie selbst die öffentliche Meinung. Besonders unter den Jugendlichen 
wächst ein neues Bewusstsein der Ehrfurcht vor dem Leben von der Emp-
fängnis an; die Bewegungen für das Leben („pro life“) breiten sich aus. Das 
ist eine Triebkraft der Hoffnung für die Zukunft der Familie und der ganzen 
Menschheit. 

„[...] Ihr habt mich aufgenommen“ 

22. Eheleute und Familien in aller Welt: Der Bräutigam ist bei euch! Das 
vor allem will euch der Papst in dem Jahr sagen, das die Vereinten Natio-
nen und die Kirche der Familie widmen. „Gott hat die Welt so sehr geliebt, 
dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht 
zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn 
nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt 
durch ihn gerettet wird“ (Joh 3, 16-17); „was aus dem Fleisch geboren ist, 
das ist Fleisch; was aber aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. ... Ihr 
müsst von neuem geboren werden“ (Joh 3, 67). Ihr müsst „aus Wasser und 
Geist geboren werden“ (Joh 3, 5). Gerade ihr, liebe Väter und Mütter, seid 
die ersten Zeugen und Diener dieser neuen Geburt aus dem Heiligen Geist. 
Ihr, die ihr eure Kinder für die irdische Heimat zeugt, vergesst nicht, dass 
ihr sie gleichzeitig für Gott zeugt. Gott wünscht ihre Geburt aus dem Heili-
gen Geist; Er will sie als Adoptivkinder in dem eingeborenen Sohn, der uns 
„Macht gibt, Kinder Gottes zu werden“ (Joh 1, 12). Das Werk der Errettung 
dauert in der Welt an und wird durch die Kirche verwirklicht. Das alles ist 
das Werk des Sohnes Gottes, des göttlichen Bräutigams, der das Reich des 
Vaters an uns weitergegeben hat und uns, seine Jünger, daran erinnert: 
„Das Reich Gottes ist (schon) mitten unter euch!“ (Lk 17, 21). 

Unser Glaube sagt uns, dass Jesus Christus, der „zur Rechten des Vaters 
sitzt“, kommen wird, um die Lebenden und die Toten zu richten. Auf der 
anderen Seite versichert uns der Evangelist Johannes, dass er nicht in die 
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Welt gesandt ist, „damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch 
ihn gerettet wird“ (Joh 3, 17). Worin besteht also das Gericht? Christus 
selbst bietet die Antwort: „Mit dem Gericht verhält es sich so: Das Licht 
kam in die Welt [...]. Wer die Wahrheit liebt, kommt zum Licht, damit of-
fenbar wird, dass seine Taten in Gott vollbracht sind“ (Joh 3, 19-21). Das 
alles hat kürzlich die Enzyklika Veritatis Splendor in Erinnerung gebracht91. 
Ist Christus also Richter? Deine eigenen Taten werden dich im Licht der 
Wahrheit richten, die du kennst. Die Väter und Mütter, die Söhne und 
Töchter werden nach ihren Taten gerichtet werden. Jeder von uns wird nach 
den Geboten gerichtet werden; auch nach jenen Geboten, die wir in diesem 
Schreiben erwähnt haben: dem vierten, fünften, sechsten und neunten. Ein 
jeder von uns wird jedoch vor allem nach der Liebe gerichtet werden, die 
den Sinn und die Zusammenfassung der Gebote darstellt. „Am Abend un-
seres Lebens werden wir nach der Liebe gerichtet werden“ - schrieb der hl. 
Johannes vom Kreuz.92 Christus, Erlöser und Bräutigam der Menschheit, 
„ist dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass er für die Wahrheit 
Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört seine Stimme“ (vgl. 
Joh 18, 37). Er wird der Richter sein, aber so, wie er selbst es angezeigt hat, 
als er vom Weltgericht sprach (vgl. Mt 25, 31-46). Sein Gericht wird ein 
Gericht über die Liebe sein, ein Gericht, das die Wahrheit endgültig be-
stätigen wird, dass der Bräutigam bei uns war und wir es vielleicht nicht 
gewusst haben. 

Der Richter ist der Bräutigam der Kirche und der Menschheit. Darum 
richtet er, indem er spricht: „Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet 
seid [...] Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben; ich war 
durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben; ich war fremd und obdachlos, 
und ihr habt mich aufgenommen; ich war nackt, und ihr habt mir Kleidung 
gegeben“ (Mt 25, 34-36). Diese Aufzählung ließe sich natürlich verlängern, 
und in ihr könnte eine Unmenge von Problemen auftauchen, die das Ehe- 
und Familienleben betreffen. Da würde man auch Äußerungen wie diese 
antreffen können: „Ich war ein noch ungeborenes Kind, und ihr habt mich 
aufgenommen und zur Welt kommen lassen; ich war ein verlassenes Kind, 
und ihr seid mir eine Familie gewesen; ich war ein Waise, und ihr habt 
mich angenommen und erzogen wie euer Kind“. Und weiter: „Ihr habt den 
zweifelnden oder unter äußerem Druck stehenden Müttern geholfen, ihr un-
geborenes Kind anzunehmen und es zur Welt kommen lassen; ihr habt un-
zähligen Familien geholfen, Familien, die Schwierigkeiten damit hatten, die 
Kinder, die Gott ihnen geschenkt hatte, zu erhalten und zu erziehen“. Und 
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wir könnten fortfahren, in einer langen und bunten Liste, die jede Art von 
wahrem moralischem und menschlichem Guten enthält, in dem die Liebe 
zum Ausdruck kommt. Das ist die große Ernte, die der Erlöser der Welt, 
dem der Vater das Gericht anvertraut hat, einzuholen kommen wird: Es ist 
die reiche Ernte an Gnaden und guten Werken, die im Lebenshauch des 
Bräutigams im Heiligen Geist gereift ist, der in der Welt und in der Kirche 
nicht zu wirken aufhört. Dafür danken wir dem Spender alles Guten. 

Wir wissen jedoch, dass es bei dem von dem Evangelisten Matthäus ge-
schilderten Endgericht noch eine andere Aufzählung gab, schwerwiegend 
und erschreckend: „Weg von mir, ihr Verfluchten [...]. Denn ich war hung-
rig, und ihr habt mir nichts zu essen gegeben; ich war fremd und obdach-
los, und ihr habt mich nicht aufgenommen; ich war nackt, und ihr habt mir 
keine Kleidung gegeben“ (Mt 25, 41-43). Und auch in dieser Liste werden 
sich noch andere Haltungen finden lassen, in denen Jesus einfach nur als 
der abgewiesene Mensch erscheint. Auf diese Weise identifiziert Er sich 
mit den verlassenen Ehepartnern, mit dem empfangenen und abgelehnten 
Kind: „Ihr habt mich nicht aufgenommen“! Auch dieser Richterspruch geht 
mitten durch die Geschichte unserer Familien, er geht mitten durch die Ge-
schichte der Nationen und der Menschheit. Das Wort Christi: „Ihr habt 
mich nicht aufgenommen“, trifft auch gesellschaftliche Institutionen, Re-
gierungen und internationale Organisationen. 

Pascal hat geschrieben: „Jesus wird im Todeskampf stehen bis zum Ende 
der Welt“.93 Der Todeskampf von Gethsemane und der Todeskampf von 
Golgota sind der Höhepunkt der Offenbarung der Liebe. Im einen wie im 
anderen offenbart sich der Bräutigam, der bei uns ist, der stets von neuem 
liebt, der „liebt bis zur Vollendung“ (vgl. Joh 13, 1). Die Liebe, die in ihm 
ist und die von ihm über die Grenzen der persönlichen oder der Fami-
liengeschichte hinausgeht, überschreitet die Grenzen der Geschichte der 
Menschheit. 

Während ich, liebe Brüder und Schwestern, am Ende dieser Überle-
gungen an all das denke, was im Jahr der Familie von verschiedenen Stellen 
aus öffentlich verkündet werden wird, möchte ich mit euch das Bekenntnis 
des Petrus an Christus wiederholen: Allein „du hast Worte des ewigen Le-
bens“ (Joh 6, 68). Gemeinsam sagen wir: Deine Worte, Herr, werden nicht 
vergehen (vgl. Mk 13, 31;). Was kann euch der Papst am Ende dieser lan-
gen Betrachtung über das Jahr der Familie wünschen? Ich wünsche euch, 
dass ihr alle euch wiederfindet in diesen Worten, die „Geist und Leben“ 
sind (Joh 6, 63). 
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„Im Inneren an Kraft und Stärke zugenommen“ 

23. Ich beuge meine Knie vor dem Vater, nach dessen Namen jedes Ge-
schlecht benannt wird, „und bitte, er möge euch ... schenken, dass ihr in eu-
rem Innern durch seinen Geist an Kraft und Stärke zunehmt“ (Eph 3, 16). 
Ich möchte gern auf diese Worte des Apostels zurückkommen, auf die ich 
im ersten Teil diese Schreibens Bezug genommen habe. Sie sind in ge-
wissem Sinne Schlüsselwörter. Die Familie, die Elternschaft halten mitein-
ander Schritt. Zugleich ist die Familie die erste menschliche Umgebung, wo 
der „innere Mensch“ Gestalt annimmt, von dem der Apostel spricht. Die 
Festigung seiner Kraft ist Geschenk des Vaters und des Sohnes im Heiligen 
Geist. 

Das Jahr der Familie stellt uns in der Kirche vor eine enorme Aufgabe, 
zwar nicht verschieden von jener, welche die Familie Jahr für Jahr und Tag 
für Tag betrifft, die aber im Rahmen dieses Jahres besondere Bedeutung 
und Wichtigkeit annimmt. Wir haben das Jahr der Familie in Nazareth be-
gonnen, am Fest der Heiligen Familie; wir wollen während dieses Jahres zu 
jenem Gnadenort pilgern, der in der Geschichte der Menschheit zum Hei-
ligtum der Heiligen Familie geworden ist. Wir wollen diese Pilgerfahrt ma-
chen und dabei das Wissen um das Erbgut an Wahrheit über die Familie 
wiedergewinnen, die seit Anbeginn einen Schatz der Kirche darstellt. Es ist 
der Schatz, der sich aus der reichen Tradition des Alten Bundes anhäuft, im 
Neuen Bund vervollständigt und seinen vollen und sinnbildlichen Ausdruck 
im Geheimnis der Heiligen Familie findet, in welcher der göttliche Bräuti-
gam die Erlösung aller Familien vollbringt. Von dort aus verkündet Jesus 
das „Evangelium der Familie“. Aus diesem Wahrheitsschatz schöpfen alle 
Generationen der Jünger Christi, angefangen von den Aposteln, von deren 
Lehre wir in diesem Schreiben reichlich Gebrauch gemacht haben. 

In unserer Zeit wird dieser Satz in den Dokumenten des II. Vatikanischen 
Konzils gründlich erforscht;94 interessante Analysen findet man auch in den 
zahlreichen Ansprachen entwickelt, die Pius XII dem Thema der Eheleute 
widmete;95 in der Enzyklika Humanae Vitae Pauls VI, in den Beiträgen zu 
der Bischofssynode, die der Familie gewidmet war (1980), und in dem 
nachsynodalen Apostolischen Schreiben Familiaris Consortio. Auf diese 
Aussagen des Lehramtes habe ich bereits Bezug genommen. Wenn ich jetzt 
darauf zurückkomme, dann deshalb, um zu unterstreichen, wie umfassend 
und reichhaltig der Schatz der christlichen Wahrheit über die Familie ist. 
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Die schriftlichen Zeugnisse allein genügen freilich nicht. Viel wichtiger 
sind die lebendigen Zeugnisse. Paul VI hat beobachtet, dass „der heutige 
Mensch lieber auf Zeugen hört als auf Lehrmeister, oder, wenn er auf die 
Lehrmeister hört, dann weil sie Zeugen sind“96. Es sind vor allem die Zeu-
gen, denen in der Kirche der Schatz der Familie anvertraut ist: jenen Vätern 
und Müttern, Söhnen und Töchtern, die durch die Familie den Weg ihrer 
menschlichen und christlichen Berufung, die Dimension des „inneren Men-
schen“ (Eph 3, 16), von dem der Apostel spricht, gefunden und somit die 
Heiligkeit erlangt haben. Die Heilige Familie ist der Anfang vieler anderer 
heiliger Familien. Das Konzil hat darin erinnert, dass die Heiligkeit die uni-
versale Berufung der Getauften ist97. In unserer Zeit wie in der Vergangen-
heit fehlt es nicht an Zeugen des „Evangeliums der Familie“, auch wenn sie 
unbekannt sind oder von der Kirche nicht heiliggesprochen worden sind. 
Das Jahr der Familie stellt die geeignete Gelegenheit dar, das Bewusstsein 
für deren Existenz und deren große Anzahl zu mehren. 

Durch die Familie hindurch fließt die Geschichte des Menschen, die Ge-
schichte der Errettung der Menschheit. Ich habe auf diesen Seiten zu zeigen 
versucht, dass sich die Familie im Zentrum des großen Kampfes zwischen 
Gut und Böse, zwischen Leben und Tod, zwischen der Liebe und allem, 
was sich der Liebe widersetzt, befindet. Der Familie ist die Aufgabe an-
vertraut, vor allem für die Befreiung der Kräfte des Guten zu kämpfen, des-
sen Quelle sich in Christus, dem Erlöser des Menschen, befindet. Es gilt da-
rauf hinzuwirken, dass diese Kräfte sich einem jeden Familienkern zunei-
gen werden, damit - wie anlässlich des Tausendjahrjubiläums der Chri-
stianisierung Polens gesagt wurde - die Familie „Festung Gottes“ sei.98 Das 
ist der Grund, warum sich dieses Schreiben von den apostolischen Ermah-
nungen inspirieren lassen wollte, die wir in den Schriften des Paulus (vgl. 1 
Kor 7, 1-40; Eph 5, 21-6, 9; Kol 3, 25;) und in den Briefen des Petrus und 
des Johannes (vgl. 1 Petr 3, 1-7; 1 Joh 2, 12-17) finden. Wie ähnlich sind 
sich doch, bei aller Verschiedenheit des geschichtlichen und kulturellen 
Rahmens, die Situationen der Christen und der Familien von damals und 
von heute. 

Ich habe daher eine Einladung: eine Einladung, die ich besonders an 
euch, liebe Ehemänner und Ehefrauen, Väter und Mütter, Söhne und Töch-
ter, richte. Es ist eine Einladung an alle Teilkirchen, dass sie eins bleiben in 
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der Lehre der apostolischen Wahrheit; an die Brüder im Bischofsamt, an die 
Priester, an die Ordensfamilien, an die geweihten Personen, an die Bewe-
gungen und Laienvereinigungen; an die Brüder und Schwestern, mit denen 
uns der gemeinsame Glaube an Jesus Christus verbindet, auch wenn wir 
noch nicht die volle, vom Erlöser gewollte Gemeinschaft erleben;99 an alle 
jene, die den Glauben Abrahams teilen und wie wir zu der großen Gemein-
schaft derer gehören, die an einen einzigen Gott glauben;100 an diejenigen, 
die Erben anderer geistlicher und religiöser Traditionen sind; an jeden 
Mann und jede Frau guten Willens. 

Christus, der derselbe ist „gestern, heute und in Ewigkeit“ (Hebr 13, 8), 
sei bei uns, wenn wir die Knie beugen vor dem Vater, in dem jede Eltern-
schaft und jede menschliche Familie ihren Ursprung hat (vgl. Eph 3, 14-15), 
und mit denselben Worten des Gebetes zum Vater, das Er selbst uns gelehrt 
hat, gebe er noch einmal das Zeugnis der Liebe, mit der Er uns „geliebt hat 
bis zur Vollendung“ (Joh 13, 1;)! 

Ich spreche mit der Kraft seiner Wahrheit zum Menschen unserer Zeit, 
damit er begreift, welche großartigen Güter die Ehe, die Familie und das 
Leben sind; welche große Gefahr die Missachtung dieser Wirklichkeiten 
und die geringe Rücksichtnahme auf die höchsten Werte darstellen, die die 
Familie und die Würde des Menschen begründen. Möge der Herr Jesus uns 
mit der Macht und der Weisheit des Kreuzes dies erneut sagen, damit die 
Menschheit nicht der Versuchung des „Vaters der Lüge“ (Joh 8, 44) nach-
gibt, der sie ständig auf breite und geräumige, dem Anschein nach leicht 
begehbare angenehme Wege treibt, die aber in Wirklichkeit voller Hinter-
halte und Gefahren sind. Möge es gegeben sein, stets dem zu folgen, der 
„der Weg, die Wahrheit und das Leben“ ist (Joh 14, 6). 

Das, liebe Brüder und Schwestern, sei das Engagement der christlichen 
Familien und die missionarische Sorge der Kirche während dieses an ein-
zigartigen göttlichen Gnaden reichen Jahres. Die Heilige Familie, Ikone und 
Vorbild jeder menschlichen Familie, helfe jedem, im Geist von Nazareth zu 
wandeln; sie helfe jeder Familie, ihre Sendung in Kirche und Gesellschaft 
durch das Hören des Gotteswortes, das Gebet und das brüderliche Leben 
miteinander zu vertiefen. Maria, Mutter der schönen Liebe, und Josef, Hü-
ter des Erlösers, mögen uns alle unablässig mit ihrem Schutz begleiten. Mit 
diesen Empfindungen segne ich jede Familie im Namen der heiligsten Drei-
faltigkeit, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
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Carissimae Familiae! 
1. Gratissimam sane subministrat mihi Familiae Annus occasionem pultandi ostia do-

muum vestrarum, quandoquidem vos singillatim consalutare cupio magno amoris adfectu 
atque vobiscum pariter sermocinari. Hac epistula illud efficio, a vocibus nempe iis profectus 
Litterarum Encyclicarum Redemptor hominis inscriptarum, quas primis quidem ministerii 
mei Petriani divulgavi diebus, ubi sum elocutus: «Hic ipse homo est ... prima et praecipua 
Ecclesiae via»101. 

Vocabulis illis ante omnia multiplices indicare volui vias, quibus homo procedit, eodem-
que etiam tempore inculare quam esset viva magnaque Ecclesiae voluntas comitandi homines 
has vitae terrestris suae semitas percurrentes. Laetitiarum scilicet atque exspectationum 
consortem se praestat Ecclesia, luctuum atque angorum terrenae hominum peregrinationis102, 
cum sibi penitus habeat persuasum Christum ipsum eam induxisse hos in tramites: ipse Ec-
clesiae concredidit hominem, quem veluti «viam» ipsus muneris ministriique commendavit. 

2. Complures inter vias istas, prima est familia eademque maximi momenti: communis 
nimirum via, quamvis particularis et unica restet quaeque repeti non possit, perinde atque 
haud potest quisquam repeti homo; via porro a qua homo sese seiungere nequit. Nam intra 
familiam plerumque is nascitur, unde iure dici licet familiae ipsi acceptum esse referendum 
quod quis uti homo exsistat. Quotiens familia desideratur, in persona hunc ingrediente orbem 
timenda quaedam oritur ac dolorosa lacuna, quae totam deinceps gravabit vitam. Ecclesia 
ideo adest benevola cum sollicitudine omnibus qui degunt similibus in vitae condicionibus, 
cum probe noverit principales illas partes quas vocatur familia ut exsequatur. Scit ea insuper 
exire plerumque hominem e familia ut ipse vicissim novum intra familiarem nucleum suae 
vitae expleat vocationem. Etiamsi solus in vita manere maluerit, superest tamen familia veluti 
necessarius quidam eius finiens orbis, haud secus ac primaria illa societas, in qua tota 
socialium necessitudinum summa agit radices, a proximis et vicinis ad longinquas usque. 
Nonne loquimur fortasse de «humana familia», cum homines cunctos in terris incolentes 
significamus? 

Eodem illo ex amore familia suam ducit originem quo orbem effectum amplectitur Con-
ditor, quem ad modum «in principio» iam est enuntiatum apud Genesis librum (Gen 1, 1). 
In Evangelio hoc Iesus summopere confirmat: «Sic... dilexit Deus mundum, ut Filium suum 
unigenitum daret» (Io 3, 16). Unigenitus Filius consubstantialis Patri, «Deus de Deo, lumen 
de lumine», hominum in historiam est ingressus per familiam: «Filius Dei incarnatione sua 
cum omni homine quodammodo Se univit. Humanis manibus opus fecit ... humano corde 
dilexit. Natus de Maria Virgine vere unus ex nostris factus est, in omnibus nobis similis ex-
cepto peccato»103. Si igitur Christus «hominem ipsi homini plene manifestat»104, in primis id 
a familia incipiens facit ubi nasci voluit atque adolescere. Constat magnam vitae suae partem 
Redemptorem transegisse abdito in Nazareth recessu, «subditum» (Lc 2, 51) ut «filium ho-
minis» matri suae Mariae fabroque Iosepho patri. Nonne haec eius filialis «oboeditio» prima 
iam est declaratio illius oboedientiae Patri «usque ad mortem» (Phil 2, 8), qua nempe orbem 
redemit? 

Quapropter divinum Incarnationis Verbi mysterium cum familia ipsa humana artissime 
cohaeret: neque vero solum cum una, videlicet Nazarethana, sed quadamtenus quaque cum 
familia, perinde atque Concilium Vaticanum II de Dei Filio pariter adseverat, qui incarna-
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tione sua «cum omni homine quodammodo Se univit»105. Christum secuta, qui inter homines 
«venit ut ministraret» (cfr. Mt 20, 28), ministerium pro familia aestimat Ecclesia unum 
suorum munerum necessariorum seu essentialium. Sic tam homo quam familia «Ecclesiae 
viam» efficiunt. 

3. Has omnino ob causas laetissima quidem agnoscit Ecclesia coeptum illud Nationum 
Unitarum ut annus MCMXCIV Internationalis Familiae Annus commemoraretur. Luculenter 
hoc consilium illustrat quantum ponderis ac momenti prae se ferat tota familiaris quaestio 
singulis illis civitatibus quae ad eandem pertinent Nationum Consociationem. Quod si parti-
cipem se illius rei cupit esse Ecclesia, propterea id agit quia a Christo ipsa quondam est ad 
«omnes gentes» missa (Mt 28, 19). Ceterum non primum nunc suam reddit Ecclesia incep-
tionem quandam Nationum Unitarum. Meminisse sufficiat verbi gratia MCMLXXXV Inter-
nationalem Iuventutis Annum. Hac ratione etiam praesentem se in huius aetatis orbe sistit, ad 
effectum sententiam deducendo Pontifici Ioanni XXIII caram necnon incitatricem conciliaris 
Constitutionis Gaudium et Spes. 

In festivitate Sacrae Familiae anno MCMXCIII initus est cunctam per ecclesialem com-
munitatem «Familiae Annus» proprius tamquam unus ex admodum significantibus passibus 
totius itineris ad Magnum Iubilaeum anni bis millesimi comparandum, quod simul huius 
saeculi finem simul millennii tertii a Iesu Christi ortu principium signabit. Iste porro annus 
mentes nostras dirigat oportet et animos ad Nazareth, ubi die XXVI mensis Decembris pro-
ximi praeteriti ille sollemni eucharistica Celebratione est apertus praesidente pontificio Le-
gato. 

Interest autem hunc omnem per Annum testificationes denuo retegere caritatis curaeque 
ipsius Ecclesiae in familiam: caritas et cura iam a primis patent Christiani nominis initiis, 
cum sicut «ecclesia domestica» aestimaretur familia. Nostris dein temporibus crebrius illam 
«ecclesiae domesticae» locutionem repetimus, quam suam effecit Concilium106 cuiusque 
doctrina cupimus ut viva usque vigeat et praesens. Neque haec cupiditas deficit propter 
conscientiam ipsam mutatarum condicionum familiae in huius temporis societate. Propter 
hoc significantior etiam idcirco fit titulus quem Concilium sua in pastorali Constitutione 
Gaudium et Spes destinavit quo officia Ecclesiae hodierno in rerum statu definiret: «De di-
gnitate matrimonii et familiae fovenda deque eius promotione»107. Aliud praeterea magnae 
gravitatis miliarium post Concilium stat postsynodalis Adhortatio Apostolica cui nomen Fa-
miliaris consortio, anno MCMLXXXI foras data. Illo nempe in documento ampla reperitur 
multiplexque experientia familiam tangens, quae, vel inter gentes ac civitates diversas, ubi-
que semper omnibus locis «Ecclesiae via» remanet. Certo quodam modo talis ea multo magis 
evadit ibi omnino ubi familia interiora subit discrimina aut impulsibus obicitur culturalibus, 
socialibus et oeconomicis perniciosis, quae intimae eius minitantur cohaerentiae, si non vel 
ipsius prorsus obstant constitutioni. 

4. Hisce ego Litteris in animo habeo compellare non quamlibet «in re abstracta» familiam, 
sed unamquamque veram solidamque familiam cuiuslibet terrarum regionis, ad quamcumque 
longe lateque provinciam pertinet, quantumvis multiformis sit ipsius varietas culturae atque 
historiae. Dilectio illa qua «dilexit Deus mundum» (Io 3, 16) quaque Christus «in finem 
dilexit», quemque atque universos (Io 13, 1;), sinit ut nuntius hic omni familiae intendatur 
velut vitali cuidam «cellulae» magnae universalisque hominum «familiae». Rerum conditor 
Pater atque Verbum incarnatum, hominis Redemptor, fontem statuunt huius latissimae 
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apertionis hominibus tamquam fratribus et sororibus, atque impellunt ut singuli illa preca-
tione comprehendantur quae a dulcissimis verbis incipit: «Pater noster». 

Efficit namque precatio ut Dei Filius inter nos commoretur: «Ubi enim sunt duo vel tres 
congregati in nomine meo, ibi sum in medio eorum» (Mt 18, 20). Haec Epistula ad Familias 
vult in primis imploratio esse Christo conversa, ut apud quamque familiam humanam ma-
neat: invitatio scilicet Ei porrecta, ut parvam per parentum filiorumque familiam incolat ipse 
inter amplissimam nationum familiam, unde omnes cum Eo vere dicere possimus: «Pater 
noster!» Fiat precatio necesse est elementum praecipuum Anni Familiae in Ecclesia: precatio 
ipsius familiae, precatio pro familia, cum familia precatio. 

Plurimum nimirum illud significat, quod prorsus in precatione ac per precationem simpli-
cissimo quodam altissimoque modo detegit homo propriam suam naturam ut subiecti: «ego» 
enim humanum in precatione facilius intellegit suae ipsius personae altitudimen. Quod ad 
familiam aequabiliter valet quae non principalis tantum societatis «cellula» est, verum suam 
insuper habet subiecti rationem. Ipsa autem suam praecipuam invenit probationem robora-
turque, quotiens familiae partes communi sociantur in prece: «Pater noster». Precatio spiri-
talem familiae firmitudimen corroborat ac necessitudinem, dum efficit ut particeps ipsa fiat 
«fortitudinis» Dei. Intra matrimonii ritum minister celebrans, dum sollemnem 
«benedictionem nuptialem» persolvit, hisce Dominum vocibus implorat: «Emitte super eos 
(modo nuptos) Spiritus Sancti gratiam, ut, caritate tua in cordibus eorum diffusa, in coniugali 
foedere fideles permaneant»108. Hac vero de «Spiritus Sancti effusione» interiores profluunt 
familiarum vires necnon ipsa potestas eas in amore veritateque coniungendi. 

5. Utinam Familiae Annus concinens evadat continuataque precatio omnium «ecclesiarum 
domesticarum» universique Dei populi! Utinam eadem precatio attingat etiam familias in dif-
ficultatibus versantes sive in periculo, familias sine fiducia ac disiectae vel quae in condicio-
nibus iacent quas Adhortatio Apostolica Familiaris Consortio «abnormes» describit109. 
Omnes utinam sese comprehendi sentiant caritate curaque fratrum et sororum! 

Per hunc Familiae Annum reddat in primis precatio hortativum quoddam testimonium de 
iis familiis quae intra ipsam familiarem coniunctionem suam implent humanae christianaeque 
vitae vocationem. Tot quidem huius modi sunt quaque in civitate, dioecesi, paroecia! Licet 
ratio habeatur non paucarum «abnormium condicionum», convenienter tamen colligi potest 
illas familias prae se ferre normam sive «regulam» communem. Rerum usus porro ostendit 
quam sit grave officium familiae cum norma morali congruentis, ut homo in ea natus atque 
educatus, sine dubitationibus viam arripiat boni in corde ipsius semper inscripti. Ad disiun-
gendas vero familias nostris diebus, pro dolor!, varia videntur tendere instituta quae valida 
habent sua in potestate subsidia. Interdum immo opera dari videtur plane ut aliqui familiae 
status quasi «ad regulam» et allicientes praebeantur, aliunde additis decoris signis, qui reapse 
«abnormes» sunt. Etenim ipsi «veritati et amori» adversantur, quae movere ac dirigere debent 
mutuam inter homines ac mulieres necessitudinem, proindeque contentiones pariunt 
partitionesque intra familias, gravibus cum consectariis in liberos maxime. Moralis 
abscuratur conscientia; ea quae bona sunt ac pulchra deformantur, atque in libertatis locum 
vera subrogatur servitus. His coram omnibus, quam adcommodatae resonant et incitantes 
apostoli Pauli voces de illa, qua nos liberavit Christus, libertate, deque peccato inducta ser-
vitute (cfr. Gal 5, 1)! 

Exinde pofecto intellegitur quam sit opportunus immo vero necessarius in Ecclesia Fa-
miliae Annus; quam emergat essentialis cunctarum familiarum testificatio quae suam cotidie 
vocationem vivunt; quantopere magna familiarum precatio urgeat, quae ubique increscat 
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totumque terrarum pervadat orbem ipsa, et in qua gratiarum peragatur actio de amore in 
veritate, de «Spiritus Sancti gratiae emissione»110, de Christi praesentia parentes inter pro-
lemque: Christi nempe Redemptoris et Sponsi, qui nos «in finem dilexit» (cfr. Io 13, 1). Intus 
nobis persuadetur hanc caritatem maiorem esse ex his omnibus (cfr. 1 Cor 13, 13), quocirca 
omnia eam censemus feliciter posse vincere quae non sint caritatis. 

Attollatur adsidua hunc annum precatio Ecclesiae, familiarum «ecclesiarum domesti-
carum» precatio! Atque a Deo in primis audiatur deindeque ab hominibus quoque, ne in du-
bitationem hi recidant, atque quotquot humanam ob fragilitatem titubant non cedant suasori 
invitamento bonorum dumtaxat apparentium, qualia in omni suggeruntur temptatione. 

Apud Canam Galilaeae, quo Iesus in nuptiarum cenam est invitatus, Mater eius pariter 
adstans famulos monet: «Quodcumque dixerit vobis, facite» (Io 2, 5). Nobis, haud secus 
Familiae Annum ingressis, easdem profert Maria voces. Et quod Christo nobis hoc proprio 
historiae tempore dicit, continet vehementem hortationem ad amplam cum familiis ac pro 
familiis precationem. Virgo Mater nos incitat ut per hanc precem adiungamur sensibus Filii 
sui, qui unamquamque diligit familiam. Illum testatus est amorem sui operis in exordio sua 
ipsius sanctificante apud Galilaeae Canam praesentia, quae etiamnum perseverat. 

Pro totius orbis precemur familiis. Per Ipsum et cum Ipso et in Ipso Patrem obtestemur 
«ex quo omnis paternitas in caelis et in terra nominatur» (Eph 3, 15).  

 6. Immensus ipseque maxime variatus orbis, animantium omnium summa, inscriptus in 
Dei paternitate est sua tamquam in orgine ac fonte (cfr. Eph 3, 14-16). Est inibi nimirum in-
scriptus secundum similitudinis normam, ex qua, ipso iam libri Genesis initio, discernere li-
cet paternitatis ac maternitatis veritatem proindeque humanae etiam familiae, Interpretandi 
autem modus in ipso principio consistit «imaginis» et «similitudinis» Dei, quod biblica 
scripto magnopere effert (Gn 1, 26). Sui sermonis vi condit res Deus: «Fiat!» (v. gr. Gn 1, 3). 
Notatu vero dignum illud est quod hoc Dei verbum in homine condendo aliis simul vocabulis 
completur: «Faciamus hominem ad imaginem et similitudimen nostram» (Gn 1, 26). Prius 
quam hominem creet velut in se regreditur Deus, ut exemplum eius instinctumque conquirat 
suae in exsistentiae mysterio quod hic iam uti «nos» divinum quadamtenus demonstratur. 
Quo e mysterio, per creationem, exoritur homo: «Et creavit Deus hominem ad imaginem 
suam; ad imaginem Dei creavit illum; masculum et feminam creavit eos» (Gen 1, 27). 

Benedicens autem novis creatis dicit Deus: «Crescite et multiplicamini et replete terram et 
subicite eam» (Gn 1, 28). Locutionibus utitur Genesis liber iam alibi usurpatis intra 
creationis narrationem aliorum animantium: «multiplicamini»; eorum tamen elucet consimilis 
sensus. Nonne haec generationis analogia est et paternitatis maternitatisque, quae totam inibi 
per contextam orationem est legenda? Nullum scilicet animalium, praeter hominem, «ad 
imaginem et similitudinem Dei» effectum est. Humana paternitas et maternitas, quamvis 
biologica ratione similes sint aliis in natura animantibus, in se tamen essentiali et exclusivo 
modo «similitudinem» cum Deo complectuntur, in qua familia stabilitur, accepta uti vitae 
humanae communitas, communio personarum in amore iunctarum. 

Sub Novi Testamenti lumine introspicere licet quo pacto pristinum familiae exemplum 
conquiri debeat in Deo ipso, in trinitario videlicet eius vitae arcano. Illud namque «Nos» di-
vinum instituit sempiternum humani «nos» exemplum; hoc «nos» in primis constituunt vir ac 
femina ad imaginem conditi divinamque similitudinem. Libri Genesis verba de homine am-
pletuntur veritatem cui ipsa hominum respondet experientia. Creatus est «in principio» homo 
ut mas et femina: vita inde humanae communitatis - a parvis coetibus sicuti a magnis multi-
tudinibus - signum prae se fert priscae huius duplicitatis. Hinc «masculina res» et «feminina» 
singulorum hominum deducuntur, quem ad modum inde omnis communitas proprias suas 
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haurit divitias mutua in personarum consummatione. Huc porro spectare videtur libri Genesis 
locus: «Masculum et feminam creavit eos» (Gn 1, 27). Prima etiam haec est confirmatio 
aequalis dignitatis viri et feminae: sunt nempe duo pares personae. Haec eorum constitutio, 
atque dignitas simul propria inde profecta, iam «ab initio» circumscribunt qualitates commu-
nis hominum boni omni in parte provinciaque vitae. Hoc in bonum commune uterque, vir ac 
femina, operam suam confert, cuius vi in ipso veluti fundamento hominum consortionis de-
tegitur indoles communionis mutuaeque perfectionis.  

7. Habita semper familia est prima ac principalis socialis naturae hominis declaratio. Nec 
suo in nucleo essentiali hic rerum prospectus immutatus est hodie. Atqui nostris quidem die-
bus extollere malunt quid in familia, quae minimam efficit maximeque pristinam hominum 
communitatem, importetur ab ipsis viro ac femina. Personarum namque ea est communitas, 
quibus genus proprium exsistendi vivendique una simul communio est: nimirum communio 
personarum. Hic aequaliter, dum in tuto omnio collocatur plene Conditoris transcendentia 
quod spectat ad rem creatam, exemplum exoritur illius «Nos» divini. Personae dumtaxat vi-
vere «in communione» valent. Ex conubiali ipsa coniunctione, quam Concilium Vaticanum 
II tamquam «foedus» definit, ubi coniuges «sese mutuo tradunt atque accipiunt»111, suum de-
mum accipit exordium familia. 

Genesis liber nos ad hanc recludit veritatem, dum familiae per conubium enarrans con-
stitutionem affirmat: «Relinquet vir patrem suum et adhaerebit uxori suae; et erunt in carnem 
unam» (Gn 2, 24). Cum Pharisaeis dein disputans Christus eadem repetit verba atque addit: 
«Itaque iam non sunt duo sed una caro. Quod ergo Deus coniunxit, homo non separet» (Mt 
19, 6). Denuo regulam patefacit alicuius facti quod «ab initio» (Mt 19, 8) exsistit in seque 
semper talem adservat doctrinam. Si vero «nunc» illam confirmat Magister, id nempe facit ut, 
in Novi Foederis limine, claram reddat indubiamque matrimonii indolem indissolubilem 
tamquam communis familiarum boni fundamentum. 

Cum genua flectimus ad Patrem, ex quo omnis paternitas ac maternitas nominantur (cfr. 
Eph 3, 14-15), conscii nobis evadimus ipsum ‘esse parentes’ eventum praeberi quo familia, 
iam conubiali constituta foedere matrimonii, «omnino proprieque»112 efficiatur. Paternitatem 
porro necessario continet maternitas ac vicissim maternitatem involvit paternitas: fructus 
namque est duplicis naturae quam Conditor homini «ab initio» est largitus. 

Duas memoravi inter se coniunctas notiones, verum haud eiusdem significationis: 
«communionis» videlicet atque «communitatis». «Communio» respicit necessitudinem inter 
«ego» et «tu». «Communitas» autem excedit hanc rationem tenditque ad «societatem», ad 
«nos». Hinc familia velut personarum communitas prima est hominum «societas». Tum enim 
enascitur, cum matrimonii coniugale perficitur foedus, quo ad plenam amoris vitaeque 
communionem coniuges aperiuntur, ac plene consummatur proprieque liberorum genera-
tione: coniugum «communio» familiarem gignit «communitatem». Pervaditur autem penitus 
haec familiaris «communitas» iis rebus quae propriam «communionis» naturam componunt. 
Num inter homines altera quaevis «communio» existere potest illi par quae inter matrem fili-
umque constituitur, quem in utero gerit in lucemque denique prodit? 

Intra sic institutam familiam nova quaedam demonstratur unitas, in qua ratio 
«communionis» parentum usquequaque completur. Docet praeterea ipsum rerum experi-
mentum hanc completionem secum etiam obligationem inferre ac provocationem. Obligatio 
tangit coniuges suum primum exsequentes pactum. Geniti ab iis liberi debent idem confir-
mare foedus - haec provocatio est - dum locupletant augentque patris ac matris conubialem 
communionem. Quod si non evenit, interrogari licet sitne fortasse egoismus qui ob hominum 
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in malum proclivitatem etiam in amore viri ac feminae latet, valentior quam hic amor. Coni-
uges oportet sibi huius rei memores sint. Necesse quidem est iam a principio habeant illi 
animos mentesque in illum intentas Deum, «ex quo omnis paternitas nominatur», ut paterni-
tas eorum ac maternitas eodem de fonte vim sumant potestatemque sese perpetuo in amore 
renovandi. 

Peculiarem amoris confirmationem in se ipsae paternitas et maternitas commonstrant, 
cuius amplitudinem detegere patiuntur altitudinem primigeniam. Haud tamen hoc sua sponte 
contingit. Id enim munus utrique potius concreditur viro atque uxori. Eorum quidem in vita 
paternitas maternitasque «novitatem» adferunt atque ubertatem adeo excelsam ut ad eam 
nemo accedere valeat nisi «genua flectens». 

Rerum usus docet hominum amorem, suapte natura ad paternitatem ordinatum et mater-
nitatem, permagno interdum discrimine adfligi proindeque gravibus exponi periculis. Iis in 
casibus itaque perpendi debebit beneficiorum usus ex officiis consultatoriis pro matrimonio 
et familia, per quae adiumenta etiam peti poterunt psychologorum ac psychotherapeutarum 
ad hoc proprie instructorum. Verumtamen oblivisci nefas est Apostoli voces semper valere: 
«Flecto genua mea ad Patrem, ex quo omnis paternitas in caelis et in terra nominatur». Co-
nubium, matrimonium, sacramentum, personarum foedus est in amore. Augeri potest amor 
custodirique dumtaxat Amore, illo videlicet «diffuso in cordibus nostris per Spiritum Sanc-
tum qui datus est nobis» (Rom 5, 5). Nonne ideo per hunc Familiae Annum preces sunt diri-
gendae in rem tanti profecto discriminis ac momenti qualis est transitio a coniugali amore ad 
generationem proin ad paternitatem et maternitatem? Nonne tunc maxime necessaria fit 
«mentium visitatio a Spiritu Sancto», efflagitata in liturgica sacramenti Matrimonii celebra-
tione? 

Ad Patrem genua flectens Apostolus implorat «ut det ... virtute corroborari per Spiritum 
eius in interiorem hominem» (Eph 3, 16). Haec «interioris hominis virtus» poscitur in fami-
liae vita, difficilioribus praesertim ipsius temporibus, cum amor qui in liturgico coniugalis 
consensus ritu est declaratus verbis: «Promitto me tibi fidem servaturum (servaturam) ... 
omnibus diebus vitae meae;», necesse est arduam quandam perferat periclitationem. 

8. Ea verba «personae» solae enuntiare possunt; illae unae vivere valent «in communione» 
secundum mutuam electionem, quae est vel esse debet conscia prorsus ac libera. Genesis 
liber, ubi de homine narrat qui patrem relinquit ac matrem, ut suae adhaereat uxori (cfr. Gen 
2, 24), consciam illam liberamque electionem collustrat quae matrimonium parit, dum filium 
reddit maritum filiamque uxorem. At quo pacto haec satis intellegitur mutua electio, nisi prae 
oculis plena habetur veritas de ipsa persona, id est de creatura rationali et libera? Concilium 
Vaticanum II edisserit de similitudine cum Deo, ubi maxime significantia adhibet vocabula. 
Etenim non imaginem solam commemorat similitudinemque divinam, quam omnis ex se iam 
possidet homo, verum etiam et praesertim «aliquam similitudinem innuit inter unionem 
personarum divinarum et unionem filiorum Dei in veritate et caritate»113. 

Formula haec, locupletissima quidem ac plenissima, id in primis confirmat quod intimam 
cuiusque viri feminaeque naturam eandem statuit. Eadem haec indoles ex facultate constat in 
veritate atque amore vivendi; quin, magis immo, in eo consistit quod est semper opus ac ne-
cessitas veritatis amorisque uti partis personarum vitam constituentis. Necessitas haec veri-
tatis atque amoris hominem Deo reserat aliisque simul creaturis: ad reliquas videlicet perso-
nas aperit, ad vitam «in communione», praesertim ad matrimonium et familiam. In Concilii 
elocutionibus personarum «communio» certo quodam modo deducitur ex arcano illius «Nos» 
trinitarii; quocirca «communio coniugalis» ad idem refertur mysterium. Familia, de viri fe-
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minaeque profecta amore, funditus ex Dei manat mysterio. Hoc essentiae viri et mulieris re-
spondet intimae, necnon nativae eorum veraeque personarum dignitati. 

In conubio vir inter se feminaque sic firmiter coniunguntur ut ad libri Genesis dicta 
evadant «in carnem unam» (Gn 2, 24). Sua ipsius corporis complexione mas et femina, duo 
subiecta humana, licet corporis distent compage, participes nihilominus pariter sunt vivendi 
«in veritate et amore» potestatis. Quae facultas, propria hominis ut personae, amplitudinem 
quandam spiritalem simulque corpoream refert. Ex illo enim corpore mas et femina parantur 
ut «personarum communionem» in coniugio efficiant. Cum enim foederis conubialis virtute 
ita sese iungunt ut «in carnem unam» sint (Gn 2, 24), eorum est exsequenda coniunctio «in 
veritate et amore», dum eo more in lucem profertur propria hominum maturitas ad imaginem 
ac Dei similitudinem conditorum. 

Inde vero enata familia interiorem suam firmitatem trahit e coniugum pacto, quod ad 
sacramenti ordinem sustulit Christus. Propriam ducit communitariam indolem, immo suas 
«communionis» qualitates, primaria de illa coniugum communione quae in liberis perpetua-
tur. «Estisne parati ad prolem amanter a Deo suscipiendam et ... educandam?»114, ipse inter-
rogat celebrans administer in matrimonii liturgico ritu. Coniugum autem responsi congruit 
intima cum veritate eos amoris consociantis. Ipsorum tamen iunctio non modo eos haud in 
sese concludit, verum contra ad novam eos recludit vitam novamque simul personam. Tam-
quam parentes dein vitam creaturae donare poterunt sui simili, quae est non solum «os ex 
ossibus suis et caro de carne sua» (cfr. Gn 2, 23), sed imago ac similitudo Dei, id est persona. 

Cum quaerit Ecclesia: «Estine parati ...?», admonentur coniuges se consistere ante 
creantem Dei potentiam. Ut genitores fiant vocantur, vel potius ut cum Creatore cooperentur 
in elargienda vita. Cum Deo autem operari novis ad vitam vocandis hominibus idem profecto 
est atque adiuvare ad illam imaginem transfundendam similitudinemque cuius «quisque ex 
muliere natus et nata» gestator est. 

9. Per communionem personarum, quae in conubio impletur, originem familiae tribuunt 
vir ac mulier. Cum familia vero hominis copulatur genus et ortus: personae genealogia. In 
biologia ipsa figuntur hominum paternitas et maternitas, quae eam tamen simul excedunt. 
Apostolus, «flectens genua ad Patrem, ex quo omnis paternitas (et omnis maternitas) in caelis 
et in terra nominatur», ante oculos nostros universum constituit animantium orbem, a 
spiritalibus scilicet in caelo ad corporalia in terra. Singulae aetates reperiunt in Dei Paterni-
tate pristinum suum exemplar. Atqui, quod attinet ad homines, haec «cosmica» ratio simili-
tudinis cum Deo minime sufficit ut paternitatis maternitatisque necessitudo convenienter de-
finiatur. Etenim cum e conubiali duorum coitu novus nascitur homo, secum in mundum 
peculiarem omnino adfert imaginem similitudinemque cum Deo ipso: in generationis biolo-
gia personae genealogia inscribitur.  

Adfirmates vero coniuges uti parentes cum Deo Conditore cooperari in concipiendo ge-
nerandoque novo homine115 non unas tantum repetimus biologiae leges; inculcare potius 
contendimus in humana paternitate ac maternitate Deum ipsum adesse aliter atque in reliquis 
cunctis generationibus contingat «in terra». Solo enim a Deo illa cooriri potest «imago et si-
militudo» quae hominis est propria, perinde ac factum est in ipsa creatione. Generatio enim 
est creationis propagatio116. 

Sic igitur tam in conceptu quam in novi hominis ortu sistunt parentes coram «sacramento 
magno» (cfr. Eph 5, 32). Porro haud secus ac parentes, novus arcessitur homo velut persona 
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ad vitam; ad vitam «in veritate et amore» arcessitur. Quae vocatio non ad ea sola aperitur 
quae in tempore sunt, verum in Deo ad aeternum aperitur aevum. Haec amplitudo est ipsius 
originis personae, quam semel Christus nobis patefecit in perpetuum, cum etiam Evangelii 
sui lumen in vitam mortemque hominis, ideoque in Humanae familiae significationem, co-
niecit. 

Quem ad modum Concilium adseverat, homo ipse «in terris sola creatura est quam Deus 
propter seipsam voluerit»117. Non tantum biologiae regulis respondet hominis effectio, verum 
etiam creatrici ipsi Dei voluntati recta via: quae proin voluntas filiorum filiarumque in hu-
manis familiis respicit originem. Iam inde ab initio «voluit» Deus hominem - quem etiamnum 
in omni conceptione et nativitate humana «vult». Similem sibi uti personam «vult» hominem 
Deus. Hic homo, quisque homo, a Deo creatur «propter seipsum». Ad universos hoc pertinet, 
etiam qui aegroti minutive nascuntur. In singulari cuiusque compositione inscribitur Dei 
voluntas, qui hominem vult ordinatum quadamtenus ad se ipsum. Tradit Deus hominem sibi 
ipsi eodem tempore familiae concredens ac societati sicut proprium quoddam earum munus. 
Parentes, coram novo homine, plenam conscientiam habent aut habere debent, Deum hunc 
hominem «propter seipsum velle». 

Compressa haec locutio admodum copiosa est et alta. Ab ipso conceptionis momento, 
deindeque tempore ortus, novus homo destinatur ut humanitatem suam eius in plenitudine 
exprimat seseque velut personam «inveniat»118. Tanguntur hac re omnes, perpetuo aegri 
quoque et impediti. «Hominem esse» principalis illius est vocatio: «hominem esse» pro re-
cepto dono. Pro illo «talento» quae ipsa est humanitas atque, postmodum dumtaxat, secun-
dum reliqua talenta. Hoc pacto quemque hominem vult Deus «propter seipsum». Intra Dei 
consilium autem personae vocatio temporis fines praetergreditur. Patris obviam procedit 
voluntati, in Verbo incarnato demonstratae: suae enim ipsius vitae divinae communicationem 
homini concedere vult Deus. Dicit nimirum Christus: «Ego veni ut vitam habeant et 
abundantius habeant» (Io 10, 10). 

Dissidetne hominis finis extremus ab illa adfirmatione qua Deus dicitur velle hominem 
«propter seipsum»? Si ad vitam aeternam homo est creatus, verene «propter seipsum» exsi-
stit? Haec decretoria est magnique momenti quaestio, tum terrestris cum oritur eius vita tum 
eadem cum exstinguitur: pondus profecto habet per totum vitae spatium. Deus forsitan 
videatur, hominem destinans ad divinam vitam, subducere illum in sempiternum ab ea vita 
sive exsistentia qua «propter seipsum» est119. Quae demum intercedit ratio inter personae 
humanae vitam atque vitae Trinitatis communicationem? Praeclaris sanctus Augustinus vo-
cibus nobis respondet suis: «Inquietum est cor nostrum, donec requiescat in Te»120. Cor istud 
«inquietum» indicat nihil revera dissensionis inveniri utrumque inter finem, contra vero 
vinculum, compositionem, congruentiam maximam. Suam propter genealogiam persona 
humana, ad imaginem condita Deique similitudinem, nominatim vitam illius communicans 
«propter seipsam» exsistit seque complet. Huius autem completionis doctrina intima est ipsa 
Vitae plenitudo in Deo, de qua Christus loquitur (cfr. Io 6, 37-40), qui ut nos in eam 
introduceret nos redemit (cfr. Mc 10, 45). 
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Sui nimirum causa concupiscunt liberos coniuges, atque in eis sui mutui amoris videant 
cumulum et coronam. Propter familiam illos cupiunt, veluti summi pretii donum121. Appetitio 
sane comprehensibilis ratione quadam. In coniugum amore tamen, perinde ac patris 
matrisque amore, veritas inscribatur oportet de homine, quam breviter summatimque Con-
cilium enuntiavit dictione illa: «Deus hominem propter seipsum voluit». Dei autem cum 
voluntate oportet parentum etiam concilietur voluntas: eodem enim adfectu novam creaturam 
cupere debent quo Conditor illam vult: «propter seipsam». Hominum enim voluntas semper 
necessarioque subicitur legibus temporis atque fragilitatis. Divina contra voluntas in 
aeternum manet. Legitur in libro Ieremiae prophetae: «Priusquam te formarem in utero, novi 
te et, antequam exires de vulva, sanctificavi te» (Jer 1, 5). Personae sic igitur ortus coni-
ungitur in primis cum Dei aevo aeterno ac solummodo multo post cum paternitate ac ma-
ternitate humana explendis in tempore. Ipso conceptionis puncto iam ad Dei aeternitatem 
homo dirigitur. 

10. Circumscribit stabilitque simul conubialis consensio bonum quod coniugii et familiae 
est commune. «Ego accipio te ... in uxorem meam - in maritum meum - et promitto me tibi 
fidem servaturum/servaturam, inter prospera et adversa, in aegra et in sana valetudine, ut te 
diligam et honorem omnibus diebus vitae meae»122. Singularis quaedam personarum 
communio est matrimonium. Secundum hanc communionem invitatur familia ut transeat in 
personarum communitatem. Officium hoc adsumunt sibi novelli coniuges «coram Deo et 
Ecclesia», prout eos celebrans commonet, cum consensus in vicem profertur123. Huius officii 
sunt testes quotquot eiusdem ritus sunt participes; ibidem etiam quodam modo Ecclesia ipsa 
ac societas exhibentur, quae vitales sunt locorum ambitus novae familiae. 

Verba conubialis consensionis id definiunt quod commune bonum efficit paris ipsius ac 
familiae. Ante omnia bonum coniugum commune: amorem, fidelitatem, honorem, diutur-
nitatem eorum usque ad mortem coniunctionis: «omnibus diebus vitae meae». Utriusque 
porro bonum, quod cuiusque bonum est, fiat oportet liberorum bonum. Suapte natura 
commune commodum, singulas dum copulat personas, uniuscuiusque in tuto collocat 
commodum. Quodsi Ecclesia, sicut et ceterum Status, consensionem recipit coniugum de-
claratam vocabulis superius memoratis, id profecto facit quoniam est «opus legis scriptum in 
cordibus» eorum (Rom 2, 15). Ipsi namque coniuges inter se permutant coniugalem 
consensionem, iurantes confirmantesque nempe coram Deo sui consensus veritatem. Qua-
tenus sunt illi baptizati, eatenus illi in Ecclesia ministri sunt sacramenti matrimonii. Sanctus 
Paulus hoc mutuum eorum munus docet «mysterium ... magnum» esse (Eph 5, 32). 

Consensionis verba illud ideo exprimunt quod coniugum bonum constituit commune et id 
simul indicant quod venturae familiae et domus commune esse debebit. Hoc rite ut efferatur, 
percontatur Ecclesia sintne parati ad suscipiendos instituendosque filios ac filias quos iis 
voluerit tribuere Deus. Ad futuri familiaris nuclei commune bonum refertur ista interrogatio, 
ratione habita genealogiae personarum in ipsa constitutione matrimonii familiaeque 
inscriptae. De liberis quaestio eorumque institutione proxime cum conubiali iungitur 
consensu, cum amoris iuramento, cum coniugali honore atque fidelitate usque ad obitum. 
Receptio et educatio filiorum - duo e principalibus familiae propositis - huius muneris 
exsecutione adficiuntur. Paternitas enim ac maternitas produnt officium indolis non modo 
psychicae, verum et spiritalis; per eas enim transit personae originato, quae aeternum suum in 
Deo habet principium ad eumque perducere debet. 
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Familiae Annus, qui peculiaris familiarum precationis est annus, reddere omnem familiam 
horum omnium consciam debet nova altaque ratione. Quos sensuum biblicorum thesauros 
secum adferet talis precationis fundamentum intimum! At necesse semper est sermonibus 
Sacrarum Litterarum adiungatur singularis recordatio coniugum - parentum, necnon filiorum 
ac nepotum. Per ipsam personarum originem coniugalis communio fit generationum 
communio. Sacramentalis duorum coniunctio, foedere ante Deum inito consignata, persistit 
roboraturque in aetatum successione. Evadere autem illa debet precationis unitas. Ut vero 
hoc significanter per Familiae Annum eluceat, precandi morem fieri oportet consuetudinem 
in vita cotidiana cuiusque familiae insitam. Oratio namque est gratiarum actio, Dei laus, 
indulgentiae imploratio, supplicatio atque invocatio. Multum habet quod Deo dicat familiae 
precatio sub qualibet illarum formarum. Plura pariter continet quae hominibus ostendat, 
initio facto a mutua personarum communione familiaribus vinculis coniunctarum. 

«Quid est homo, quod memor es eius?» (Ps 8, 5), Psalmista rogat. Locus quidam precatio 
est ubi quam simplicissimo modo, memoria creatrix ac paterna Dei commonstratur: non 
solum nec tantum Dei recordatio ab homine renovata, quantum potius hominis memoria a 
Deo repetita. Familiaris idcirco communitatis prex evadere potest locus communis mu-
tuaeque recordationis: aetatum enim multarum communitas est familia. Precationi omnes 
plane oportet intersint: viventes haud secus ac mortui, quin immo etiam nascituri. In familia 
necesse est pro unoquoque precatio fiat, pro illo bono quod cuique familia adferre potest, 
tum etiam pro bono quod ipse familiae addere valet. Firmius precatio illud stabilit bonum, 
perinde ac familiae totius commune bonum. Immo huic bono nova semper ratione originem 
dat. Suis namque in precibus sese reperit familia sicut primum illud «nos» in quo singuli sunt 
«ego» et «tu»; quisque pro altero est ex ordine maritus aut marita, pater aut mater, filius aut 
filia, frater aut soror, avus aut nepos. 

Suntne tales familiae illae, quas his Litteris adloquor? Non paucae nimirum sic se habent; 
tempora vero quibus nunc vivitur certam indicant proclivitatem ad nucleum familiarem intra 
duas generationes circumscribendum. Quod ob angustias plerumque domiciliorum accidit, 
prasertim magnis in urbibus. Crebrius tamen illud sententiae sive opinioni debetur plures 
simul viventes aetates intimam impedire vitam eamque difficiliorem reddere. At nonne hoc 
debilissimum est caput? Humanitatis parum in nostrorum dierum familiis deprehenditur. 
Personae desiderantur quibuscum bonum commune constituatur et dividatur; atqui sua natura 
bonum postulat ut gignatur et cum aliis communicetur: «Bonum est diffusivum sui»124. Quo 
autem magis bonum commune est, eo similiter est etiam proprium: meum - tuum - nostrum. 
Haec logica consecutio est, cum in bonitate vivitur, in veritate et caritate. Quodsi eam homo 
percipere scit ac persequi, reapse fit vita ipsius «donum sincerum». 

11. Dum confirmat Concilium hominem unam esse in orbe terrarum creaturam quam 
Deus propter seipsam voluit, statim addit eum plene seipsum invenire non posse nisi per 
sincerum sui ipsius donum125. Haec secum pugnare videntur, sed profecto minime discrepant. 
Est potius magnum mirumque paradoxon humanae existentiae, quae ad inserviendum veritati 
in amore vocatur. Amor efficit ut homo se ipsum perficiat per sui ipsius donum sincerum: 
amare sibi vult dare et accipere quod neque emi potest neque venire, sed libere vicissimque 
impertiri. 

Personae porro donum per se stabile ut sit requirit et irrevocabile. Coniugii vinculi per-
petuitas ex huius doni natura primum manat: de personae dono videlicet personae facto. Cum 
mutuo se dant, amoris sponsalis indoles manifestatur. In matrimonii consensu novensiles 
coniuges proprio nomine se nuncupant: «Ego ... accipio te ... in uxorem (in maritum) et 
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promitto me tibi fidem servaturum (servaturam) ... omnibus diebus vitae meae». Huiusmodi 
donum artius altiusque devincit quam quod quovis modo et quolibet pretio «emi» potest. 
Positis genibus Patri, ex quo omnis paternitas maternitasque oriuntur, futuri coniuges sibi 
conscii fiunt se esse «redemptos». Caro enim pretio empti sunt, pretio sincerissimi doni, 
Christi profecto sanguine, quem per sacramentum participant. Coniugalis consensus 
liturgicum fastigium est Eucharistia - «corporis traditi» sacrificium atque «sanguinis effusi» - 
quae per coniugum consensum ipsa quodammodo exprimitur. 

Cum in matrimonio vir mulierque in unitate «unius carnis» mutuo dantur et accipiuntur, 
sinceri doni consentaneum propositum in eorum vitam ingreditur. Quo deficiente, matri-
monium inane est, dum personarum communio, super hanc rationem fundata, parentum fit 
communio. Cum coniuges filium gignunt, nova persona «tu» appellanda interponitur inter 
eos qui «nos» nuncupantur, persona scilicet nascitur quae novo nomine appellabitur: «filius 
noster ...; nostra filia ...». «Acquisivi virum per Dominum» (Gn 4, 1), dicit Eva, prima hi-
storiae mulier: homo, primum novem per menses exspectatus, deinde parentibus, fratribus 
sororibusque «manifestatus». Conceptionis processus necnon in materno sinu progressus, 
partus ortusque spatium paene quoddam efficiunt aptum ad creaturam veluti «donum» de-
monstrandam: talis est enim ipsa usque a principio. Aliter forsitan iste definiri potest debilis 
et inermis, parentibus penitus obnoxius iisque omnino addictus? Modo natus homo 
parentibus se dedit, eo quod in hunc mundum venit. Exsistendo donum is fit, primum 
Creatoris donum creaturae factum. 

In modo edito filio bonum familiae commune perficitur. Quemadmodum coniugum bo-
num commune in amore sponsali completur, qui ad novam vitam suscipiendam paratur, ita 
bonum commune familiae per ipsum amorem sponsalem absolvitur, qui per natum perficitur. 
In personae genealogia domus genealogia inscribitur, quae memoriae mandatur per litteras in 
baptismorum albis relatas, quamvis haec tantum sint sociales consecutiones, «quia natus est 
homo in mundum» (Io 16, 21). 

At verumne profecto est hominem modo natum esse solummodo parentum donum? Do-
num societati? Nihil hanc rem, ut apparet, ostendere videtur. Hominis ortus interdum so-
lummodo computationis elementum habetur, quod sicut ceterae populorum rationes in ta-
bulas refertur. Certe natus filius prae se parentibus alios labores fert, alia opum onera, alias 
cotidianas coactiones, quae eos impellere possunt ad alium natum respuendum126. 
Quibusdam in locis socialibus culturalibusque acrior fit temptatio. Estne ideo filius donum? 
Ipsene ad accipiendum, non ad dandum, venit? Haec sollicite postulantur, quibus huius 
aetatis homines laboriose levantur. Filius enim spatium occupabit aliquod, at spatium in 
mundo magis magisque imminuitur. At verumne profecto est familiae societatique nihil 
eundem afferre? Nonne ipse «particula» quaedam est illius boni communis, sine quo hu-
manae communitates, franguntur et ad interitum vergunt? Quis id infitiari potest? Puer tum 
fratribus, tum sororibus, tum parentibus, cunctae denique domui se praebet donum. Eius vita 
ipsis vitae largitoribus fit donum, qui necessario persentiunt filium adesse eundemque in 
eorum vita sociari, bonum commune iuvare eorum et familiaris communitatis. Veritas haec 
est, quae simplicitate altitudineque sua perspicua manet, quamvis psycologicae pa-
thologicaeque complicentur quorundam personarum structurae. Totius societatis bonum 
commune in homine immoratur, qui ut supra dictum est, est «Ecclesiae via»127. Is enim ante 
omnia «gloria Dei» est: «Gloria Dei vivens homo», secundum omnibus notum Sancti 
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Irenaei128 effatum, quod sic quoque interpretari licet: «Gloria Dei est ut vivat homo». Ex-
celsissime quidem hic definitur homo: Dei gloria est bonum commune omnium rerum quae 
sunt; bonum scilicet commune humani generis. 

Ita est! homo est bonum commune, bonum commune familiae et humanitatis, singulorum 
coetuum multipliciumque socialium structurarum. At hac in re gradus et modi distinctio 
quaedam plane in lucem proferenda est: homo est profecto bonum commune, exempli gratia, 
Nationis ad quam pertinet vel Civitatis cuius est civis: attamen certius et initerabilius bonum 
est pro sua familia; est non modo velut individuus, qui in humana multitudine partem habet, 
verum tamquam «hic homo». Deus Creator facit ut is sit «per se ipsum», atque mundum 
ingrediens homo in familia «magnum vitae eventum» incipit. «Homo hic», utcumque res se 
habet, ius vindicat suae auctoritatis propter humanam quam habet dignitatem. Haec dignitas 
ipsa personae locum inter homines statuit, praecipue vero in familia. Familia est enim - magis 
quam alia humana institutio - locus in quo per donum sui sincerum homo «per se ipse» esse 
potest. Quocirca eadem usque exstat socialis institutio quae subici non potest neque debet: 
est enim «sanctuarium vitae»129. Quod porro «nascitur homo», «natus est homo in mundum» 
(Io 16, 21), «paschale signum» constituit. Hac de re discipulis locutus est Iesus ipse, ut 
commemorat Ioannes Evangelista, antequam pateretur et moreretur, cum sui excessus 
tristitiam cum aegritudine parientis mulieris compararet: «Mulier, cum parit, tristitiam habet 
(id est patitur), quia venit hora eius; cum autem peperit puerum, iam non meminit pressurae 
propter gaudium, quia natus est hommo in mundum» (Io 16, 21). «Hora» Christi mortis (cfr. 
Io 13, 1) confertur hic cum «hora» parientis mulieris; novi hominis ortus perconsentaneum 
invenit locum in vitae victoria supra mortem, quam Dominus resurgens reportavit. Multa 
sane de hac similitudine considerari possunt. Quemadmodum Christi resurrectio vitam 
significat ultra mortis limen, ita pueri etiam ortus vitam demonstrat, quae per Christum 
destinatur «ad vitae plenitudinem» quae est in ipso Deo: «Ego veni ut vitam habeant et 
abundantius habeant» (Io 10, 10). Nunc in suo alto sensu illud S. Irenaei explicatur: «Gloria 
Dei vivens homo». Doni sui haec est evangelica veritas, qua carens homo «plene se invenire» 
nequit, quaeque perpendere sinit quam radicitus «sincerum donum» innitatur Dei Creatoris 
Redemptorisque dono, «gratia Spiritus Sancti», cuius «effusionem» in sponsos in matrimonii 
ritu invocat celebrans. Sine «hac effusione» haec omnia difficulter intelleguntur atque 
complentur sicut hominis vocatio. Attamen tot homines haec perspiciunt! Multi viri mu-
lieresque hanc adipiscuntur veritatem prospicientes in ea una conveniri «Veritatem et Vitam» 
(Io 14, 6). Hac adempta veritate coniugum vita pariter ac familiae nullum humanum sensum 
plene consequi potest. 

Quapropter Ecclesia docere testarique hanc veritatem numquam intermittit. Quamvis 
materno affectu multa illa et complicata familiae discrimina intellegat aeque ac hominis 
moralem debilitatem, persuasum sibi habet Ecclesia humani amoris veritati fidelitatem esse 
prorsus servandam: si eam dimitteret, se ipsa proderet. Ab hac enim veritate discedere 
«oculos fidei» (cfr. Eph 1, 18) sibi vult claudere, qui contra semper sunt extendendi ad lumen 
quo Evangelium humanas vicissitudines collustrat (cfr. 2 Tim 1, 10). Sincerae donationis sui 
conscientia, per quam «se ipse perficit» homo, solide est iteranda et continenter praestanda, 
obsistentibus saepenumero Ecclesiae multis fautoribus qui perperam cultum progressus 
intellegunt130. Familia semper novam boni speciem pingit pro hominibus, eaque de causa 
novam officii conscientiam gignit. De officii conscientia in peculiare bonum commune versa 
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agitur, in quo hominis bonum continetur: item cuiusque domus membri; bonum certe 
«difficile», «bonum arduum», at fascinosum. 

12. Hoc in loco Litterarum Familiis datarum duae sunt quaestiones afferendae inter se 
complicatae. Altera communior, in amoris cultu versatur; altera districtior, de paternitatis 
maternitatisque conscio officio edisserit. 

Antea iam dixi matrimonium singularem officii conscientiam requirere ad bonum com-
mune: primo coniugum, deinde familiae. Hoc bonum commune ab homine concitatur, a 
personae bono et ab ea re quae eius dignitatis mensuram significat. Hanc amplitudinem 
nimirum in socialibus, oeconomicis politicisque omnibus ordinibus secum fert homo. In 
matrimonii ambitu familiaeque tamen haec muneris conscientia complures ob rationes magis 
obstringes evadit. Non sine causa Constitutio pastoralis Gaudium et Spes tractat «de dignitate 
matrimonii et familiae fovenda». Concilium hanc promotionem ducit Ecclesiae et Civitatum 
munus; attamen, in omni cultura, ipsa officiose pertinet ad personas, quae matrimonio 
coniunctae certam quandam familiam constituunt. «Paternitatis maternitatisque ministerii 
conscientia» officium prae se fert, ut eiusmodi compleatur munus, quod nostra aetate notas 
peculiares suscipit. 

Particulatim ipsum momentum attingunt in quo vir mulierque «in carne una» se iungentes, 
fieri possunt parentes. Hoc momentum peculiarem inducit praestantiam, sive ob inter-
personalem necessitudinem, sive propter eorum ministerium pro vita: fieri parentes possunt - 
tum pater tum mater - hominem gignentes. Duae coniugalis coniunctionis rationes, altera 
coniunctiva alteraque procreativa, seiungi artificiose non possunt, quin ipsius actus 
coniugalis intima veritas laedatur131. 

Haec stabilis fuit Ecclesiae doctrina, atque «signa temporum», quorum nos hodie sumus 
testes, novas rationes praebant hanc peculiari alcritate confirmandi. Sanctus Paulus, vigilanti 
animo sui temporis necessitates circumspectans, firmiter planeque postulabat: «Insta 
opportune, importune» (2 Tim 4, 2) timore deposito eo quod «sana doctrina non sustinetur» 
(cfr. 2 Tim 4, 3). Eius verba notissima quidem sunt iis qui, hodiernas vicissitudines penitus 
intellegentes, exspectant ut Ecclesia non modo «sanam doctrinam» non relinquat, verum 
renovata alacritate eam edicat, dum in hodiernis «signis temporum» rationes requiruntur ad 
ipsius cuiusdam altiorem tempestivam perceptionem. 

Multae eiusmodi rationes inveniuntur iam in ipsis scientiis, quae ex vetere anthropologiae 
stirpe ortae in varias disciplinas se explicaverunt, quae sunt biologia, psychologia, so-
ciologia, ceteraeque scientiae ab his manantes. Haec omnia quodammodo in medicinam 
vergunt, quae est scientia aeque ac ars (ars medica), quaeque vitae hominisque saluti inservit. 
At rationes, quae memorantur, ex humana praesertim experientia oriuntur, quae multiplex est 
quaeque, ratione quadam, antecedit scientiam ipsamque sequitur. 

Ex usu suo discunt coniuges quid sibi velit paternitatis maternitatisque conscium offi-
cium; idem quoque ex aliorum coniugum experientia percipiunt, qui similibus fere in con-
dicionibus vivunt et ideo apertiores ad scientiae rationes facti sunt. Quodammodo dici potest 
«inquisitores» ex «coniugibus» paene discere, ut deinde vicissim altius eos doceant 
procreationis consciae officium eiusque concretas exsecutiones. 

Argumentum hoc in Concilii Documentis penitus explicatum est, in Litteris Encyclicis 
Humanae Vitae, in Episcoporum Synodi «Propositionibus» anno MCMLXXX, in Adhorta-
tione Apostolica Familiaris Consortio et in id genus scriptus, usque ad Instructionem Donum 
Vitae Congregationis pro Doctrina Fidei. Ecclesia de conscia paternitate maternitateque 
veritatem moralem docet, eamque tutatur contra erratas opinationes proclivitatesque, quae 
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nostris temporibus vulgo proferuntur. Cur hoc persequitur Ecclesia? Num fortasse quia 
minime argumenta ipsa intellegit, quae afferunt qui laxamenta quaedam hac in re suadent, in 
suam sententiam eam pariter adducere conantes, interdum quoque iniqua adhibita pressura, 
vel minis admotis? Ecclesiale enim Magisterium nonnumquam reprehenditur eo quod 
obsoletum est et tardum ad postulationes «spiritus temporum» recentium percipiendum, quod 
insuper humanitati obest et immo vero Ecclesiae ipsi. Suis pertinaciter perseverans in 
sententiis - affirmant - Ecclesia «popularem favorem» amittet et fideles magis magisque ab ea 
digredientur. 

At quomodo dici potest Ecclesiam, Episcopatum praesertim cum Pontifice coniunctum, 
his gravissimis huius temporis quaestionibus esse alienam? Paulus VI in his ipsis tam prae-
stantes quaestiones prospectabat, ut ad Litteras Encyclicas Humanae Vitae compelleretur 
edendas. Fundamentum, quo Ecclesiae doctrina de «paternitatis maternitatisque conscio of-
ficio» innitur, solidum est atque amplum. Concilium ante omnia id tradit in doctrina de 
homine, cum asseverat quod ille «in terris sola creatura est quam Deus propter seipsam» 
voluit, neque potest «plene seipsum invenire nisi per sincerum sui ipsius donum»132. Hoc 
quia ipse ad imaginem et similitudinem Dei creatus est et a Patris Filio unigenito redemptus, 
qui propter nos et propter nostram salutem homo est factus. 

Concilium Vaticanum II, de hominis quaestione deque eius vocatione prorsus sollicitum, 
autumat coniugalem coniunctionem, quae est Sacrorum Bibliorum «una caro», intellegi et 
plane explicari posse, notionibus dumtaxat «personae» et «doni» prolatis. Quisque vir et 
mulier quaeque per sui sinceram donationem plane perficiuntur, atque coniugalis coniugum 
coniunctio persingularem attingit significationem. Tunc quidem vir mulierque, in suarum 
virilitatis et muliebritatis «veritate», mutuum fiunt donum. Omnis quidem in matrimonio vita 
donum est; at clarius illud liquet, cum coniuges, alteri se in amore dans alter, congressionem 
efficiunt eam, quae duo «in carnem unam» (Gn 2, 24) redigat. 

Momentum tunc ipsi experiuntur peculiaris sponsalitatis, procreativam quoque propter 
facultatem coniugali actui coniunctam. Coniuges enim eodem temporis momento pater et 
mater fieri possunt, novum humanum germen incohantes, quod deinde in mulieris sinu 
coalescet. Si quidem primum animadvertit mulier se matrem futuram, vir, quocum ipsa 
convenit «in carnem unam», vicissim per eius testimonium sibi conscius fit se patrem factum. 
Potentiales, deindeque reales, paternitas ac maternitas utrique sunt adscribendae. Effectum 
huius voluntatis vir non potest non agnoscere vel non accipere, quandoquidem hanc et ipse 
voluit. Non potest is in id genus sententiis se abdere: «nescio», «nolui», «tu hoc voluisti». 
Coniugalis coniunctio utcumque res ceciderit, cum viri tum mulieris sponsalitatem inducit, 
potentialem quidem quae cum res postulaverint, realis fiet. Id praesertim pertinet ad virum, 
qui, quamvis artifex sit in generationis processu, biologice ab eo seiungitur: in muliere enim 
explicatur. Quomodo potest vir onus istud non suscipere? Oportet uterque, vir scilicet et 
mulier, simul coram se aliisque sibi sumant munus officiumque novae vitae, quam ipsi 
concitarunt. 

Consecutionem hanc comprobant ipsae humanae disciplinae. At oportet altius progredi, 
coniugalis actus sub lumine memoratorum bonorum, quae «persona» et «donum» sunt, altius 
perquirere. Hoc ipsum Ecclesia usque docet et persequitur, peculiariter in Concilio Vaticano 
II. 

Coniugali actu exstante, vir et mulier scientes volentesque inducuntur ad confirmandam 
sui mutuam donationem, quam in sacramentali foedere inierunt. Atqui cum quis alii se pe-
nitus dat ex necessaria consecutione procreationi dat locum: matrimonium hac ratione 
tamquam familia plene ad effectum deducitur. Certe mutuum viri mulierisque donum non 
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illuc dumtaxat tendit, ut filii pariantur, verum in se vitae amorisque est mutua communio. 
Semper huius doni intima veritas est praestanda. «Intima» non idem est atque «subiectiva». 
Ipsa potius veritati obiectivae aequatur eius qui se donat vel quae donat. Ad propositum 
quoddam adipiscendum numquam persona instrumentum haberi potest; numquam 
«voluntatis» res cumprimis: ipsa est atque esse debet omnium actuum finis. Tunc vero cum 
sincera personae dignitate actio congruit. 

Nostrae hac de re tam gravi subtilique cogitationi imponens finem, primum Vobis, con-
iuges carissimi, animum addere peculiariter volo, omnibusque pariter qui vos adiuvant, ut 
intellegatis atque ad rem deducatis Ecclesiae de matrimonio doctrinam deque maternitatis 
paternitatis conscio officio. De Pastoribus potissimum cogito itemque compluribus inqui-
sitoribus, theologis, philosophis, scriptoribus et vulgatoribus, qui ad cultum iudiciaque quae 
nunc vigent non inclinant, qui vero animose «contra vulgi opinionem sentiunt». Confirmare 
exinde cupio manipulum peritorum, medicorum paedagogorumque plus plusque frequentem, 
qui, germani laici apostoli, matrimonii familiaeque dignitatem aestimare praestans vitae 
institutum tenent. Ecclesiae nomine omnibus edico: gratias! His deficientibus, quid Pastores 
faciant, quid Sacerdotes, Episcopi ipseque Petri Successor? Inde a sacerdotii primordio mihi 
magis magisque persuadere incepi, ex quo scilicet tempore in reconciliationis tribunali sedere 
incohavi, ut tot coniugum sollicitudines, timores spesque participarem: quosdam sum nactus 
difficiles reclamationis repugnationisque eventus, at eodem tempore permulti se mire sui 
officii conscios et liberales ostenderunt. Hanc mihi conscribenti epistulam omnes hi coniuges 
ob oculos versantur, quos mea precatione animique affectione complector. 

13. Familiae carissimae, paternitatis maternitatisque consciae argumentum continetur tota 
in quaestione «civilis cultus amoris», de qua nunc sermocinari studeo. Ex iis quae hucusque 
dicta sunt plane indubieque liquet «amoris civili cultui», ut Paulus VI dixit, subesse 
familiam133, quae sententia in Ecclesiae doctrinam immigravit et communis iam facta est. 
Difficulter hodie cogitari potest aliquid Ecclesiam declarare vel aliquod de Ecclesia verbum, 
dempto «amoris civilis cultus» sermone. Sententia haec nectitur «ecclesiae domesticae» 
primaeva in christianitate, at ea hoc quoque nostrum tempus expresse contingit. 

Etymologiae ratione, «civilis» vocabulum cum «civis» voce copulatur, quod videlicet in 
quolibet cive politicam inesse rationem confirmat. At altior huius vocis significatio non 
tantum ad politicam rem spectat quantum potius ad «humanitatem». Verumtamen civilis 
cultus ad hominum annales pertinet, quippe qui eius spiritalibus moralibusque respondeat 
necessitatibus: ad imaginem similitudinemque Dei creatus, ipse ex Creatoris manibus mun-
dum suscepit, ut eum ad suam imaginem similitudinemque effingeret. Ab hoc sane ipso 
munere complendo civilis cultus defluit, qui ad summam non secus habetur atque «mundi ad 
humanam speciem conversio». 

«Civilitas» denique idem fere est ac «cultus». Quapropter «amoris cultura» quoque dici 
potest, quamvis locutio illa, iam facta familiaris, potius sit servanda. Civilis cultus amoris, ad 
hodiernam verbi vim, locutioni adhaerescit quam affert conciliaris Constitutio Gaudium et 
Spes: «Christus ... hominem ipsi homini plene manifestat eique altissimam eius vocationem 
patefacit»134. Asseverari igitur licet amoris cultum civilem a Dei revelatione initium capere, 
qui «caritas est», ut Ioannes ait evangelista (1 Io  4, 8. 16), quam quidem efficaciter Paulus 
describit in hymno de caritate in Prima Epistula ad Corinthios (1 Cor 13, 1-13). Is cultus arte 
cum caritate coniungitur, «diffusa in cordibus nostris per Spiritum Sanctum, qui datus est 
nobis» (Rom 5, 5), atque per continentem culturam augescit, de qua vitis et palmitum 
similitudo sic presse disserit: «Ego sum vitis vera, et Pater meus agricola est. Omnem 
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palmitem, in me non ferentem fructum, tollit eum, et omnem, qui fert fructum, purgat eum, ut 
fructum plus afferat» (Io 15, 1-2). 

Sub luce Novi Testamenti horum locorum aliorumque, intellegi potest quid «amoris ci-
vilis cultus» significet et cur familia cum hoc cultu natura coniungatur. Si quidem prima 
«Ecclesiae via» est familia, addendum est etiam amoris cultum civilem «viam esse Eccle-
siae», quae in mundo iter facit atque ad eiusmodi iter familias vocat ceterasque societatis 
partes tum nationales tum internationales ipsius familiae causa perque familias. Familia enim 
pendet complures ob rationes ex amoris civili cultu, in quo congrua invenit argumenta quibus 
ipsa consistat familia. Amoris item cultus civilis familia paene cardo est et cor. 

Amor tamen verus non datur nisi conscientia exstat «Deum esse caritatem» atque pariter 
hominem in terrarum orbe creaturam unam esse quam Deus «per se ipsam» efficit ut sit. 
Homo ad Dei imaginem similitudinemque creatus non potest «se ipse prorsus invenire» nisi 
per sui sincerum donum. Hac de homine, de persona deque in familia «personarum com-
munione» adempta notione, amoris civilis cultus non admittitur; vicissim personae per-
sonarumque communionis opinatio sine civilis cultus amore penitus tollitur. Familia 
«cellula» exstat praecipua societatis: at Christo opus est - tamquam «vite» ex qua sucum ex-
cipiunt «palmites» -, ut cellula ista intus forisque a quadam culturali evulsione arceatur. Si 
enim hic «civilis cultus amor» est, illic «contraria civilitas», exsistere potest et manere, quae 
vim habet delendi, quemadmodum multa hodie comprobant indicia rerumque condiciones. 

Quis neget, nostram aetatem in discrimine magnopere versari, quod summum cedat po-
tissimum in veritatis discrimen? Veritatis discrimen significat primo opinationum discrimen. 
Voces «amor», «libertas», «sincerum donum», immo etiam «persona», ... «personae iura» 
exprimunt revera quod natura continent? Hac de causa plane magni sunt ponderis Ecclesiae 
terrarumque orbi - ad occidentem praesertim verso - litterae Encyclicae, quae sunt Veritatis 
splendor. Si tantum de libertate deque personarum in matrimonio familiaque communione 
veritas splendorem suum recuperaverit, tum vero amoris civilis cultus efficietur et «de 
matrimonii familiaeque dignitate aestimanda» efficaciter dici poterit - ut Concilium 
asseverat135. 

Cur tam magnum habet pondus «splendor veritatis»? Cumprimis propter quandam op-
positionem: hodierni cultus processus cum scientiae technicaeque progressu arte coniungitur, 
qui saepenumero una tantum facie evolvitur, atque aliquas sinceri positivismi species prae se 
fert. Haec autem doctrina, uti constat, agnosticismum ratione parit, utilitarismum vero re 
atque ethicae. Nostra quidem aetate res gestae quodammodo iterantur. Utilitarismus opera 
resque colit, usum, «res ipsas» non «personas»; veluti «res» adhibere studet. Ubi voluptatis 
cultus viget, fieri potest mulier hominis obiectum, filii parentibus officere possunt, familia 
institutio fit quaedam, quae tamquam onus in singula membra inclinatur. Ut id percipiatur, de 
sexu quasdam educandi rationes perpendere sufficit, quae in scholas saepe inducuntur, 
parentibus crebro renuentibus. Istud pariter planum fit in abortus proclivitatibus, quae 
nequiquam se abdere nituntur «iure eligendi», quod coniuges sibi vidicant, praesertim mulier 
ipsa. Duo dumtaxat sunt allata exempla ex multis quae afferri possunt. 

Liquet talibus cultus vigentibus propositis, familiae minas neccessario admoveri, quan-
doquidem eius ipsa fundamenta excutiuntur. Quod amoris civilis cultui obsistit, id toti de 
homine veritati officit, eique comminatio evadit: ei se ipsum inveniendi non dat facultatem 
neque se securum percipiendi, sicut coniugem, partem, filium. «Sexus securus», quem vo-
cant, qui «technico cultu» divulgatur, reapse, spectatis in universum personae necessitatibus, 
est radicitus non securus, immo graviter periculosus. Persona enim periclitatur, sicut vicissim 
etiam familia. Quod est periculum? Amissio veritatis de se ipsa cui discrimen iacturae 
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libertatis iungitur et deinceps amoris. «Cognoscetis veritatem, - Iesus asseverat - et veritas 
liberabit vos» (Io 8, 32): veritas, veritas dumtaxat, ad amorem vos comparabit de quo dicere 
liceat: «quam pulchrum!». 

Huius temporis familia, perinde ac omnium aetatum, «pulchram dilectionem» quaeritat. 
Amor non «pulcher», qui ad voluptatem explendam tantum redigitur (cfr. 1 Io 2, 16), vel ad 
mutuum viri mulierisque «usum», personas reddit earum infirmitatum servas. Nonne ad hanc 
adducunt servitutem, quaedam «culturales emissiones» hodiernae? Ipsae hominis im-
becillitatibus «ludunt», quem sic magis magisque infirmum efficiunt et inermem. 

Civilis cultus amor laetitiam revocat, laetitiam, inter cetera, eo quod homo venit in 
mundum (cfr. Io 16, 21), et insuper quia coniuges fiunt parentes. Amoris civilis cultus sibi 
vult «congaudere veritati» (cfr. 1 Cor 13, 6). Sed cultus, qui mentem consumendarum rerum 
persequitur quaeque natalitati adversatur, numquam amoris civilis cultus esse potest. Si 
familia quoad amoris civilem cultum sic magnum habet pondus, hoc evenit propter 
peculiarem propinquitatem gravitatemque vinculorum, quae in eo inter personas generatio-
nesque instituuntur. Ipsa tamen vulnerari potest et pericula obire quae hebetent vel etiam eius 
unitatem et firmitatem deleant. Haec ob pericula familiae amplius civilem amoris cultum non 
testantur, quem omnino negare possunt, ratione quadam contra-testari. Familia nempe 
disiecta potest vicissim formam quandam «cultui adversantem» confirmare, amorem in variis 
exstantem provinciis exstinguendo, in cunctam socialem vitam necessario quibusdam 
evenientibus effectibus. 

14. Caritas cui Paulus apostolus in epistula ad Corinthios hymnum dicavit - caritas scilicet 
quae «patiens» est, «benigna est» atque «omnia suffert» (1 Cor 13, 4.7) - certe est amor 
imperans. Eius pulchritudo in eo stat, quod multum postulat et hoc modo verum hominis 
bonum constituit, atque in alios fundit. Bonum enim, ut ait S. Thomas, est natura sua 
«diffusivum sui»136. Amor tum verus est cum personae societatumque bonum parit idque 
gignit et aliis dat. Qui solummodo a se ipse amoris titulo multum poscit, is amorem ab aliis 
etiam postulare potest. Nam amor multum requirit, cum in omnibus humanis condicionibus, 
tum vehementius ex iis qui Evangelio student. Nonne Christus eundem in «suo» maximo 
mandato praedicat? Homines hodierni hunc amorem multum postulantem detegant oportet, 
quandoquidem in eo familiae admodum solidum invenitur fundamentum, quod «omnia 
sufferre» potest. Ad Apostoli mentem, amor «sufferre» omnia non potest, si 
«aemulationibus» cedit, si «agit superbe», si «inflatur», si «est ambitiosus» (cfr. 1 Cor 13, 5-
6). Amor germanus, sanctus Paulus docet, aliud est: «omnia credit, omnia sperat, omnia 
sustinet» (1 Cor 13, 7). Hic amor ipse «omnia sufferet». In eo ipsa omnipotens agit vis Dei, 
qui «caritas est» (1 Io 4, 8.16). Agit pariter omnipollens Christi vis, hominis Redemptoris 
atque mundi Salvatoris. 

Caput XIII Pauli primae Epistulae ad Corinthios considerantes, semitam ingredimur illam, 
quae propius pentiusque ad intellegendam nos perducit plenam circa amoris civilem cultum 
veritatem. Nullus alius sacrorum bibliorum locus planius altiusque hanc veritatem exprimit 
quam caritatis hymnus. 

Pericula in amorem impendentia etiam amoris civili cultui minantur, cum res eidem 
contrarias prorsus suppeditent. Hic in primis de nimio sui studio dicitur, non modo de unius 
personae nimio sui amore, verum et coniugum vel, in ampliore provincia, de societatum 
nimio amore sui, veluti classium nationisve (quod est nationis studium). Verumtamen 
nimium sui studium, quavis sub specie, recto et radicitus amoris cultui obest. Dicemusne 
amorem esse habendum aliquid nimio huic studio dumtaxat contrarium? Nimis esset definitio 
inops eademque tandem negns, etiamsi infitiari non potest varias nimii studii formas esse 
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praetergrediendas ut amor amorisque civilis cultus efficiantur. Hac in re de «aliorum studio» 
rectius dicitur, quod «nimio sui studio» opponitur. Locupletior absolutiorque est amoris 
notio, quam sanctus Paulus enodat. Caritatis hymnus, qui in Epistula ad Corinthios invenitur, 
amoris civilis cultus veluti «magna charta» perstat. In ea non perpenduntur tantum singulae 
significationes (sive amoris sui sive aliorum studii), verum ipsa hominis intima notio 
exhibetur, qui se ipsum tamquam persona per sincerum sui donum «invenit». Donum, ut 
liquet, in alios convertitur: haec est civilis cultus amoris praecipua nota. 

Sic evangelicae de libertate veritatis attingimus cardinem. Persona per libertatis exerci-
tium in veritate perficitur. Libertas non intellegitur veluti facultas quidlibet faciendi: donum 
sui ipsa dicit. Immo altius dicit interiorem doni disciplinam. Doni notione non tantummodo 
liberum subiecti inceptum designatur, sed officii quoque significatio. Haec omnia in 
«personarum communione» complentur. In ipso familiae corde versamur. 

Insistimus etiam vestigiis individualismi et personalismi inter se pugnantium. Amor, ci-
vilis cultus scilicet amor, cum personalismo nectitur. Cur autem cum personalismo? Cur 
porro amoris civili cultui individualismus minatur? In conciliari sententia caput invenitur re-
sponsionis: «donum sincerum». Individualismus prae se libertatis usum fert, ad quam sub-
iectum quod vult patratur, «veritatem» statuens illius rei quae sibi probatur vel sibi congruit. 
Ut alius a se aliquid veritatis obiectivae titulo «velit» postuletve non patitur. «Dare» alii non 
vult veritatis nomine neque ipse «donum sincerum» fieri. Individualismus ideo in statione 
sistit sui studii ibique circumscribitur. Quod autem personalismo opponitur, non ex 
rationibus quibusdam oritur, sed potius ratione quae est «ethos». Personalismi enim ethos 
aliis addicitur: nam personam concitat ut donum aliis ipsa fiat et in se donando gaudium 
inveniat. Gaudium est de quo Christus sermocinatur (cfr. Io 15, 11; 16, 20.22). 

Quocirca necesse est humanae societates, iis familiae quoque annumerandae quae in 
dimicationis condicione inter amoris civilem cultum et quod ei opponitur vivere consue-
verunt, solidum suum fundamentum anquirant in recta hominis consideratione atque eorum 
quae de eius humanitate plene «perficienda» decernunt. Amoris civili cultui procul dubio 
obsistit «amor liber», qui eo est periculosior quod sicut alicuius «verae» affectionis fructus 
afferri solet, dum contra re amorem destruit. Quot familiae hunc ob amorem corruerunt! Ad 
omnes casus «veram» affectionem consectari, inducto amore quibuslibet condicionibus 
soluto, reapse idem valet hominem iis voluptatibus mancipare, quas S. Thomas passiones 
animae vocat137. «Amor liber» humanis infirmitatibus abutitur, generosam quandam no-
bilitatis formam ei exhibens, illecebris iuvantibus multorumque opinione favente. Hac ra-
tione conscientiam «placare» homines conantur, moralem quandam absentiam inducendo. 
Omnes tamen consecutiones quae sequuntur non considerantur, praesertim cum, praeter 
coniugem filii patiuntur, patre matreve orbati, qui re veluti pupilli parentum viventium 
damnantur. 

In ipso utilitarismi ethici fundamento habentur, ut fert opinio, continuata conquisitio 
«summae» felicitatis, quae est «felicitas in utilitatem versa», quae tantum sicut voluptas exi-
stimatur itemque proxima satisfactio ad individui singularis commodum vergens, praeter vel 
contra obiectivas veri boni necessitates. 

Utilitarismi propositum, quod libertate innititur in individualismum prona, libertate sci-
licet officii conscientia carente, amori adversatur, cultum quoque humanum exprimenti simul 
sumptum. cum eiusmodi libertatis notio in societate recipitur, foedere cum variis hominum 
imbecillitatibus icto, continenter et constanter familiae minitari videtur. Complura gravia hac 
de re incommoda afferri possunt, documentis ad rationariam artem explicabilia, etsi eorum 
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multa vehementerque dolentia in virorum mulierumque cordibus abduntur, veluti acerba 
vulnera. 

Coniugum amor ac parentum his vulneribus medendi habet potestatem, si insidiae de 
quibus dictum est, non auferant regenerationis vim communitatibus humanis omnino bene-
ficam et salutarem. Haec potestas pendet e veniae reconciliationisque divina gratia, quae 
spiritalem dat facultatem iterum incipiendi. Hac de causa necesse habent familiae membra 
Christum convenire in Ecclesia per mirabile Paenitentiae Reconciliationisque sacramentum. 

His propositis rebus, intelligi facile potest quantum habeat momenti precatio in familiis et 
pro familiis, in iis potissimum in quas dissipatio aliqua impendet. Precandum est ut coniuges 
suam diligant vocationem, etiam cum iter difficile fit vel tam arduum in ascensu, ut aditus 
prohiberi videatur; deprecari necesse est, ut etiam tunc fideles sint foederi cum Deo peracto. 

«Familia via est Ecclesiae». Litteris his profiteri et simul enuntiare cupimus hanc viam, 
quae per coniugalem familiaremque vitam ad regnum caelorum (cfr. Mt 7, 14) perducit. 
Multum interest sane ut in familia «communio personarum» comparatio fiat ad 
«communionem Sanctorum». Idcirco Ecclesia confitetur illudque enuntiat: caritas «omnia 
suffert» (1 Cor 13, 7), cum in ipsa conspiciatur, sancto Paulo iuvante, virtus «maior» (1 Cor 
13, 13). Apostolus nemini fines imponit. Omnes ad amandum vocantur, ut liquet, etiam 
coniuges familiaeque. In Ecclesia enim omnes aeque ad sanctitatis perfectionem vocantur 
(cfr. Mt 5, 48)138. 

15. Quartum Decalogi mandatum familiam respicit eiusdemque interiorem soliditatem; 
solidarietatem dicere possumus. 

In eius perscriptione familia haud plane affertur. At re de hac ipsa agitur. Ut inter gene-
rationes communionem significaret, divinus Legifer nullum verbum hoc aptius repperit: 
«Honora ...» (Ex 20, 12). Alia quidem adducitur ratio quae quid sit familia planum facit. 
Sententia haec non «artificio quodam» familiam elevat, sed eius subiecti naturam in propa-
tulo ponet eiusdemque inde manantia iura. Familia est communitas permagnarum necessi-
tudinum inter personas: inter coniuges scilicet, inter parentes et filios, et deinceps inter ge-
nerationes. Haec communitas peculiari modo est servanda. Quapropter Supremus Legifer 
nullam invenit aptiorem hac cautionem: «Honora». 

«Honora patrem tuum et matrem tuam, ut sis longaevus super terram, quam Dominus 
Deus tuus dabit tibi» (Ex 20, 12). Mandatum hoc tria praecepta subsequitur praecipua, quae 
necessitudinem inter hominem et Israelis populum cum Deo respiciunt: «Shema, Israel ...», 
«Audi Israel: Dominus Deus noster dominus unus est» (Dt 6, 4). «Non habebis deos alienos 
coram me» (Ex 20, 3). Primum maximumque mandatum habemus, amoris scilicet mandatum, 
ut Deus ametur «super omnia»: Ipse diligendus est «ex toto corde et ex tota anima et ex tota 
fortitudine» (Dt 6, 5; cfr. Mt 22, 37). Merito iureque quartum mandatum hoc in ambitu 
locatur. «Honora patrem tuum et matrem tuam», quandoquidem tibi quodammodo Dei 
Domini ipsi agunt partes, ii vitam tibi dederunt te in humanam vitam producentes: in gentem 
aliquam, nationem, culturam. Post Deum primi ipsi sunt beneficii auctores. Si quidem Deus 
solus est bonus, immo summum Bonum, parentes singulariter hanc bonitatem summam 
participant. Itaque: honora parentes tuos! Est hic quaedam cum cultu Deo tribuendo 
similitudo. 

Quartum mandatum arte cum dilectionis mandato iungitur. Illa «honora» et «ama» ma-
ximo vinculo copulantur. Honor, in praecipua significatione, cum iustitiae virtute coniun-
gitur, quae vicissim plane explicari non potest, nisi amore inducto: erga Deum et proximum. 
Quis vero est propinquior familiaribus, parentibus filiisque? 
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Estne alicui parti obnoxia inter personas necessitudo, quam quartum mandatum obnun-
tiat? Compellitne ad parentes tantummodo honorandos? De verbo sane, ita est. At oblique, de 
«honore» quoque loqui possumus quem filiis tribuere debent parentes. Ipsum «honora» idem 
valet ac ipsum «agnosce»! Sine ergo certa personae agnitione te adduci, in primis patris 
matrisque, deinde ceterorum familiae membrorum. Honor est motus quidam essentialiter 
utilitatis immemor. Dixerit quis eum esse «sincerum pesonae donum in personam versum», 
atque hac significatione honor cum amore convenit. Si quidem quartum mandatum deposcit 
ut honor patri matrique tribuatur, id ipsum pro familiae bono expostulat. At hanc propter 
causam a parentibus quoque aliquid requirit. Parentes - commonere praeceptum divinum 
videtur - ita vos gerite ut mos vester nonorem mereatur (et amorem) filiorum! «In vacuum 
quiddam morale» divinam honoris vestri postulationem cadere ne patiamini! Agitur tandem 
de mutuo honore. Mandatum illud «honora patrem tuum et matrem tuam» oblique quidem 
parentibus dicit: vestros filios filiasque vestras honorate. Hoc ipsi merentur quia sunt, quia 
sunt id quod sunt: hoc ex ipso conceptionis momento viget. Hoc mandatum totum familiae 
vinculum exprimens, eiusdem interioris soliditatis collustrat fundamentum. 

Mandatum pergit: «ut sis longaevus super terram, quam Dominus Deus tuus dabit tibi». 
Istud «quia» consociationem quandam rationum «utilitatis» evocare potest: honorare propter 
futuram longaevitatem. Dicendum interea, hoc minime infirmare vim praecipuam illius 
imperativi «honora», quod natura sua cum consuetudine alios respicienti copulatur. Honorare 
numquam significat: «prospecta commoda». Difficile tamen est non agnoscere ex mutui 
honoris habitu, qui inter membra familiaris communitatis viget, varia manare commoda. 
«Honor» certe est utilis, quemadmodum est «utile» omne bonum verum. 

Familia ante omnia efficit bonum, ut «plures una sint», quod bonum est ipsius matrimonii 
praecipuum (ex hac re ipsius perpetuum vinculum) familiarisque communitatis. Bonum etiam 
naturae subiecti definiri potest. Nam persona est subiectum aliquod aeque ac familia, quae, a 
personis est constituta arto communionis vinculo iunctis, quae unum communiter subiectum 
efficiunt. Immo familia, magis quam alia socialis institutio, est subiectum: magis quam Natio, 
quam Civitas, quam societates, atque internationales Consociationes. Societates hae, 
Nationes praesertim, tantum gaudent propria subiectivitate quantum ex personis percipiunt 
earumque familiis. Suntne hae «rationis» animadversiones, ut familia vulgo «elevetur»? 
Minime quidem, sed potius alius modus est agnoscendus ut quid familia sit proferatur. Et hoc 
quoque ex quarto mandato eruitur. 

Veritas haec digna est quae collustretur et planius explicetur: confirmat enim momentum 
et pondus huius mandati. Instituta composita pro hodierna temperatione iurium hominum 
iuridicialia verba adhibent: Deus autem dicit: «honora». Omnia «hominis iura» sunt, ultimo, 
debilia et imbecilla, si non subest imperativum illud: «honora»; si, aliis verbis, hominis 
testificatio deest, ex eo quod ipse homo est, «hic» homo. Ex se iura ipsa haud sufficiunt. 

Immoderatum itaque non est confirmare Nationum vitam, Civitatum, internationalium 
Institutionum per familiam transire eamque Decalogi quarto mandato niti. Nostrae autem 
aetati, quamvis multiplices effictae et enuntiatae sint iuris sententiae, «alienatio» notatione 
digna minatur, quae ex «illuminismi» propositis oritur, ad quam homo «magis» est homo, si 
sit homo «tantum». Facile intellegi potest alienationem, ab iis omnibus quae ad hominis di-
vitias varias ob causas pertinent, nostrae aetati insidiari. Et hoc in medium profert familiam. 
Nam personae confirmatio maxima ex parte ad familiam et congruenter ad quartum 
mandatum refertur. In Dei consilio familia prima est hominis schola variis de causis: homo 
esto! Hoc praeceptum in ea enuntiatur: homo veluti patriae filius, Status civis, et, ut vulgo 
hodie asseveratur, mundi civis. Qui quartum mandatum humanitati tradidit Deus est erga 
hominem «benignus» (ut Graecano utamur verbo, philanthropos). Universi Creator amoris 
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est Deus vitaeque. Ipse vult ut homo vitam habeat et abundantius habeat, ut Christus enuntiat 
(cfr. Io 10, 10): ut vitam habeat ante ceteros per familiam. 

Hinc plane liquet «amoris civilem cultum» arte cum familia iugari. Compluribus amoris 
civilis cultus est adhuc mera utopia. Arbitrantur enim a nullo expeti posse amorem nemi-
nique imponi: eum homines libere eligunt, accipiunt scilicet vel respuunt. 

Quaedam veritas in hoc invenitur. Attamen plane constat Iesum Christum amoris man-
datum reliquisse, quemadmodum in monte Sina praeceperat Deus: «Honora patrem tuum et 
matrem tuam». Amor igitur non est dumtaxat utopia: homini datur tamquam munus ex-
plendum, divina iuvante gratia. Viro mulierique committitur, in Matrimonii sacramento, 
veluti principium et eorum «officii» fons, qui eius mutui muneris fit fundamentum, coni-
ugalis officii primum, deinde patris et matris. In Sacramenti celebratione, coniuges se dedunt 
vicissimque se recipiunt, significantes se paratos esse ad liberos suscipiendos excolendosque. 
Hi sunt humani civilisque cultus cardines, qui aliter definiri potest ac «amoris civilis cultus». 

Huius amoris familia est declaratio et fons. Per eam hominis civilis cultus transit prae-
cipuus cursus, qui in ea sua «socialia fundamenta» invenit. 

Ecclesiae Patres, christiana procedente traditione, de familia sunt locuti veluti de «ecclesia 
domestica», «parva scilicet ecclesia». Amoris civilem cultum sic denotabant tamquam vitae 
quandam rationem humanique convictus: «simul esse», sicut familia est, alios aliis inservire, 
communitatis locos singulis hominibus, ut sunt homines, suppeditare, ut «hic» homo 
individuus compleatur. Nonnumquam de personis agitur aliqua corporis animique parte 
laborantibus, quas societas «progressum appetens», ut aiunt, reicere mavult. Etiam familia 
huius societatis similis fieri potest. Hoc re perficit cum mox senes ipsa respuit vel quempiam 
pravitatibus affectum vel morbo correptum. Ita autem geritur, deficiente fide in Deo per 
quem «omnes vivunt» (Lc 20, 38) cunctique ad vitae plenitudinem vocantur. 

Sane quidem, Amoris civilis cultus exstare potest, non est utopia quaedam. Attamen hoc 
fieri potest tantummodo per stabilem praesentemque necessitudinem ad «Deum et Patrem 
Domini nostri Iesu Christi ex quo omnibus paternitas in caelis et in terra nominatur» (cfr. 
Eph 3, 14-15), ex quo omnis humana familia proficiscitur. 

16. Quibus rebus constituitur institutio? Ut postulatis his respondeatur, duae praecipuae 
veritates sunt memorandae: primum, in veritate amoreque hominem ad vivendum vocari; 
deinde, quemque hominem per sui sincerum donum perfici. Hoc momentum inducit tum pro 
institutoribus, tum pro iis qui sunt instituendi. Institutio idcirco processus est peculiaris, in 
quo mutua personarum communio summm habet significationem. Institutor est persona quae 
spiritaliter «gignit». Hac ex parte, institutio apostolatus verus ac germanus haberi potest. Est 
vitalis communicatio, quae non modo necessitudinem inter praeceptorem et educandum 
comparat, verum insuper utrumque in veritatem amoremque penitus inserit, ad postremam 
scilicet metam ad quam quisque homo a Deo Patre, Filio et Spiritu Sancto vocatur. 

Paternitas maternitasque prae se ferunt ut una sui iuris individui sint unaque conspirent. 
Id prorsus liquet in matre novum hominem concipiente. Primis mensibus cum ipse in ma-
terno sinu vivit peculiare vinculum constituitur, quod iam processus institutorius habetur. 
Mater, iam antequam filius nascatur, non modo eius corpus efformat, verum oblique etiam 
omnem eius humanitatem. Tametsi de processu agitur ex matre in filium, non est obli-
viscendum nasciturum filium affectionem quandam in matrem habere. Hunc mutuum pro-
cessum, qui, nato puero, exterior fit, non directe communicat pater. Is tamen pro sua con-
scientia curam ac fulcimentum suum praegnanti matri praestare debet eidemque, si fieri 
poterit, etiam parienti.  

«Amoris civilis cultus» penitus postulat ut vir mulieris, uxoris suae, maternitatem omnino 
animadvertat tamquam donum: quod vero in tonum institutionis processum recidit. Multum 
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pendet ex eo quod is paratus est ad recte partecipanda prima haec momenta doni humanitatis 
adque se implicandum uxoris maternitali veluti matritum et patrem. 

Educatio tum est primo utriusque parentis humanitatis «elargitio»: uterque simul suam 
humanitatem modo nato communicat, qui vicissim iis impertitur novitatem humanitatisque 
viriditatem, quam secum affert im mundum. Hoc accidit etiam cum pueri corporis animique 
infirmitatibus notantur: immo his in casibus res ipsa peculiarem educationis virtutem 
concitare potest. 

Iure meritoque igitur Ecclesia Matrimonii ritu progrediente rogat: «Estisne parati ad 
prolem amanter a Deo suscipiendam, et eam secundum legem Christi eiusque Ecclesiae 
educandam?»139. Coniugalis amor in educatione sicut germanus parentum amor demon-
stratur. «Communio personarum», quae incohante familia tamquam coniugalis amor signi-
ficatur, completur deinde et perficitur educatione, quae in filios redundat. Obvenientes di-
vitiae, quae in quolibet homine insunt qui nascitur et in familia adolescit, sunt officiose ita 
sumendae ne corrumpantur neve diffluant, sed contra in humanitate magis magisque firmata 
perficiantur. Hic quoque est mutuus dynamicus processus, in quo parentes iique praeceptores 
vicissim quodammodo instituuntur. Humanitatis magistri ipsi sunt filiorum, eandemque a 
liberis suis exinde discunt. Inde plane concinna familiae compages exsistit atque quarti 
mandate praecipua significatio manifestatur. 

Illud «nos» parentum, viri scilicet uxorisque, per procreationem educationemque in ipsum 
«nos» familiae evolvitur, quod superioribus generationibus inseritur quodque ad pro-
gredientem amplitudinem patet. Hac de re, peculiares sustinent partes hinc parentum pa-
rentes, hinc filiorum filii. 

Si vero vitam donantes parentes Dei creatricem operam participant, educando eius pa-
ternae maternaeque ipsi sociantur puerili disciplinae. Divina paternitas, ad sancti Pauli 
mentem, exemplar est primigenium omnium paternitatum maternitatumque in mundo uni-
verso (cfr. Eph 3, 14-15), paternitatum maternitatumque potissimum humanarum. De divina 
puerili disciplina nos uberius docuit Patris aeternum Verbum, quod caro factum ipsi homini 
veram absolutamque magnitudinem vocationis revelavit: se esse scilicet filium Dei. Sic 
pariter revelavit, qui esset educationis hominis verus sensus. Per Christum quaevis educatio, 
sive in familia agenda sive extra, in artis institutoriae divinae salutis ratione locatur, quae 
hominibus familiisque destinatur et in paschali mortis resurrectionisque Domini mysterio 
perficitur. Hoc ex «corde» nostrae redemptionis proficiscitur christianae educationis 
processus omnis, qui eodem tempore ad plenae humanitatis educationem refertur. 

Primi praecipuique educatores filiorum sunt parentes, atque hoc in ministerio tuendo 
primas agunt partes: sunt educatores quia sunt parentes. Ipsi quidem hoc munus peculiare 
cum aliis hominibus aliisve institutionibus participant, cum Ecclesia, et cum Civitate; quod 
vero usque usu venire debet ad subsidiarii officii principium recte adhibitum. Id autem sibi 
vult legitimum esse, immo officiosum parentibus praestitum auxilium, sed eorum praepol-
lenti iure eorumque certis facultatibus intrinsece praeciseque finitur. Subsidiarii ideo officii 
principium parentum amori inservit, familiae nucleo opem ferendo. Plenae enim cunctis 
educationis postulatis satisfacere uni parentes non possunt, quod praesertim ad eruditionem 
attinet et ad magnum civilis convictus ambitum. Subsidiarietas hoc modo complet paternum 
maternumque amorem, dum eius praecipuam naturam confirmat, quandoquidem quilibet 
educationis processum participans operari non potest nisi nomine parentum iisque 
consentientibus et, ratione quadam, vel iis mandantibus. 

Iter institutionale ad educationem sui ipsius perducit, quae attingitur cum, congruo cor-
poris animique maturitatis recepto gradu, homo «se ipse educare» incipit. Progrediente 
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tempore educatio sui praetergreditur metas iam ante in educationis processu aequatas, in quo 
tamen radices agere pergit. Adulescens novos homines convenit novaque loca cumprimis 
magistros et scholae condiscipulos, qui in eius educationis iter ad bonum vel malum vim 
habent. Hac in mansione is quodammodo a familiae educatione abducitur, induens interdum 
erga parentes censoris speciem. Nihilo minus tamen educationis sui processus notari non 
potest affectione institutoria quam habent familia et schola in puerum atque in adulescentem. 
Vel dum immutatur suamque semitam ingreditur adulescens, penitus continuat suae 
existentiae stirpem amplecti. 

Hoc in prospectu nova ratione quarti mandati adumbratur significatio: «Honora patrem 
tuum et matrem tuam» (Ex 20, 12), quod composite continuateque educationis processui toti 
coniungitur. Paternitas maternitasque, hoc scilicet primum praecipuumque humanitatis 
donum, novas amplioresque facultates pro parentibus proque filiis recludunt. Generare se-
cundum carnem est aliam paene «generationem» incohare, quae gradatim et implicate edu-
cationis totum processum occupat. Decalogi mandatum a filio poscit ut is patrem matremque 
honoret. At, quemadmodum supra dictum est, idem praeceptum quodammodo «aequale 
simileve» imponit officium. Parentes quoque «honorare» filios debent, tum minores tum 
maiores natu, isque mos est toto educationis processu continuandus, tempore quoque scholae 
sumpto. «Honorandi principium», quo homo scilicet agnoscitur et colitur ut homo, omnes 
rectos institutorios processus temperare prorsus debet. 

In educationis provincia peculiarem agit partem Ecclesia. Sub Traditionis magisteriique 
conciliaris lumine est prorsus asseverandum non agi modo de educatione Ecclesiae de-
mandanda quod ad rem moralem religiosamque personarum attinet, verum de «una cum 
Ecclesia» personae continuata educatione excolenda. Familia vocatur «in Ecclesia» ad munus 
educatorium explendum, ad vitam missionemque ecclesialem participandam. Ecclesia cupit 
educare potissimum per familiam, quippe quae matrimonii sacramento ad hoc munus 
designetur «gratia status», inde insequenti, atque iuvante charismate familiaris communitatis 
proprio. 

Procul dubio inter munera omnino necessario familiae obeunda religiosa educatio an-
numeratur, qua videlicet nisa familia veluti «ecclesia domestica» incrementum capit. Reli-
giosa educatio et liberorum catechesis efficiunt ut familia in Ecclesia tamquam obiectum 
ponatur verum evangelizationis atque apostolatus. Agitur de iure arte cum libertatis reli-
giosae principio coniuncto. Familiis, verius parentibus, copia optioque dantur libere eligendi 
certam quandam rationem liberorum religiose moraliterque educandorum, quae ad eorum 
mentem conveniat. Attamen etiam cum ministerium hoc ipsi ecclesiasticis institutis scholisve 
a religiosis temperatis committunt, ii continenter actuoseque adesse debent et institutoriam 
operam continuare. 

Nec in educando propositum praecipuum est neglegendum de vocatione eligenda et in ea 
peculiariter de coniugali vita praeparanda. Studiose profecto Ecclesia contendit satagitque ut 
Matrimonium congruenti institutione contrahatur, exempli gratia per curricula quibus 
desponsati recte disponuntur et instituuntur. Omnia haec apta necessariaque sunt. At non est 
obliviscendum familiae esse potissimum advenientem vitam coniugum comparare. Procul 
dubio dumtaxat familiae spiritaliter sibi consciae munus hoc obire congruenter possunt. 
Quapropter confirmatur peculiaris inter familias conspiratio, quae variis formis effici potest, 
quales sunt familiarum pro familiis consociationes. Familiaris institutio hac consociata opera 
vim haurit, qua non modo singulae personae coniunguntur, verum et communitates, 
quandoquidem ad communem precationem compelluntur et simul concitantur ut, omnibus 
concurrentibus, praecipuis postulatis recte respondeant, quae ex vita effulgent. Nonne hoc 
modo aliae familiae aliis apostolatum luculenter exhibent? Magni igitur refert ut familiae 
operam sociare contendant. Ceterum id mutuum sinit educationis ministerium dari: parentes 
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ab aliis parentibus instituuntur, liberi a liberis. Peculiaris sic inducitur translatica institutoria 
consuetudo, quae ex «ecclesiae domesticae» nota vim haurit, familiae propria. 

Amoris evangelium est perennis fons, unde humana familia veluti personarum communio 
haurit alimentum. Amore autem educationis totus processus nititur et firmatur, qui est veluti 
fructus maturus mutuae parentum deditionis. Per labores, aegritudines animique de-
stitutiones, quae personae educationem comitantur, amor continuo exploratur. Ut eiusmodi 
pericula superentur spiritalis roboris opus est fonte, qui tantum reperitur in Eo qui «finem 
dilexit eos» (Io 13, 1). Ita educatio ad cultum civilem amoris plene pertinet; ab eo pendet, 
atque maxima ex parte eundem aedificandum confert. 

Familiae avolvente anno, Ecclesia usque fidenter pro hominis educatione precatur, ut 
familiae in educationis munere, animo, fiducia speque sustentatae, perseverent, quamvis 
difficultates nonnumquam obstent tam graves ut superari non posse videantur. Ecclesia 
precatur ut «civilis cultus amoris» vires superiores evadant, quae ex amoris Dei fonte de-
fluunt, quasque Ecclesia indesinenter universae humanae familiae bono commodat. 

17. Familia est personarum communitas, minima societatis cellula, atque idcirco prae-
cipua est institutio in omnium societatum vita. 

Familia, ut institutio, quid a societate poscit? Ante omnia ut agnoscatur ipsa in natura sua 
atque pariter ut in sociali sua subiectivitate recipiatur. Subiectivitas haec cum identitate 
coniungitur, quae est matrimonii et familiae propria. Matrimonium nempe, quo familiaris 
institutio sustentatur, ex foedere constituitur «quo vir et mulier inter se totius vitae consor-
tium constituunt, indole sua naturali ad bonum coniugum atque ad prolis generationem et 
educationem ordinatum»140. Iunctio eiusmodi una veluti «matrimonium» agnosci confir-
marique in societate potest. Interpersonales autem ceterae consortiones non ita sunt haben-
dae, quae his carent condicionibus de quibus supra facta est mentio, quamvis hodie incli-
nationes quaedam diffundantur, in periculum familiam et societatem futuro de tempore ad-
ducentes. 

Nulla humana societas nimiae licentiae concedere potest cum de rebus agitur summi 
ponderis ad ipsum matrimonium pertinentibus et familiam! Id genus immodica moralis li-
centia sine dubio germanis pacis necessitatibus et inter homines communioni damna infert. 
Quocirca intellegitur cur authenticam familiae rationem strenue tueatur Ecclesia atque le-
gitimas concitet institutiones, rerum politicarum potissimum custodes itemque internatio-
nales Consociationes, ne rerum novarum illecebrae fallacis speciei cedant. 

Veluti amoris vitaeque communitas, familia aliquid est sociale, quod radicitus defigitur, 
atque proprie peculiariterque societas nemini obnoxia, quamvis varias ob rationes condi-
cionibus quibusdam adstricta. Quandoquidem nemini obnoxia dicitur familia-institutio, 
cumque ipsa aliquibus condicionibus obstringatur, de familiae iuribus sermo est instituendus. 
Hac de re Sancta Sedes anno MCMLXXXIII Familiae Iurium Chartam evulgavit, quae etiam 
nunc maxima vi pollet. 

Familiae iura cum hominis iuribus arte coniunguntur: personarum etenim ex eo quod 
communio est familia, sui ipsius consummatio perfectiove magna ex parte a recte adhibitis 
iuribus pendent personarum quae eam participant. Altera iura ipsam respiciunt familiam, 
veluti parentum ius filios responsaliter gignendi et educandi; altera iura autem ad familiae 
nucleum solummodo oblique tantum referuntur: inter quae, magni momenti annumeratur ius 
mancipii, familiaris praesertim mancipii, atque ius operae praestandae. 

Familiae iura tamen haud «summam mathematicam» constituunt simpliciter personae, 
cum sit familia plus quiddam quam membrorum summa singulariter sumptorum. Commu-
nitas est ipsa parentum et filiorum; nonnumquam multiplicium generationum communitas. 
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Hac de causa eius subiectivitas, quae in divino consilio consistit, propria iura constituit et 
requirit. Familiae Iurium Charta ex memoratis moralibus principiis sumens initium, efficit ut 
familiaris institutio firmior sit in sociali iuridicialique ordine «magnae» societatis: Nationis 
scilicet, Civitatis, internationalium Communitatum. Unaquaeque «magna» societas oblique 
saltem pendet a familia; quapropter summi est momenti definire necessitatisque «magnarum 
societatum» iura officiaque erga familiam. 

Primum tenet locum quasi descriptum vinculum quod inter familiam Nationemque ac-
cedit. Haud in omnibus casibus, ut liquet, de Natione propria ratione loqui licet. Sunt ver-
untamen gentes, quae, quamquam verae Nationes haberi non possunt, «magnarum» tamen 
societatum munus quodam modo sustineant. In utraque opinatione, familiae cum gente 
Nationeve vinculum in cultura participanda primum invenit firmamentum. Parentes quo-
dammodo etiam Nationi liberos pariunt, ut eiusdem sint membra eiusque historicum cul-
turaleque patrimonium participent. Inde a primordio familia isdem fere fingitur et fruitur 
lineamentis atque Natio ad quam ipsa pertinet. 

Familia, culturale nationis patrimonium participans, peculiares illas libertatem immuni-
tatemque iuvat, quae eius e cultura sermoneque scatent. Hoc de argumento Congressionem 
UNESCO, ut dicitur, Lutetiae Parisiorum anno MCMLXXX habitam, sum allocutus, atque 
saepenumero idem repetii argumentum, quippe quod magni sit momenti. Per culturam 
sermonemque non modo Natio, sed omnis familia suum spiritalem principatum invenit. 
Difficulter ceteroquin complures eventus explicarentur ad populorum, Europaeorum potis-
simum, annales pertinentes; eventus dico antiquos et recentes, praeclaros et lamentabiles, 
victoriarum cladiumque, ex quibus intellegitur quam apposite cum Natione familia vicis-
simque cum familia Natio coniungantur. 

Circa Civitatem partim fere idem est hoc familiae ligamen, partim aliud. Nam Civitas 
propter minus «familiarem» structuram a Natione discernitur, et ad politicam rationem 
componitur adque magis «grapheocraticam» formam. Verumtamen Civitatis quoque com-
pages paene «animam» propriam habet, prout cum sua ipsius natura «communitatis politicae» 
congruit, iure ad bonum commune ordinatae141. Hac cum «anima» arte familia copulatur, 
cum Civitate vi ipsius subsidiarii officii principii coniuncta. Familia enim res est socialis cui 
non omnia praesto sunt instrumenta ad suos fines consequendos, etiam in provincia 
institutionis educationisque. Civitas ergo secundum memoratum principium arcessitur, ut 
opem ferat suam et opituletur. Ubi autem familia sibi res suppetit, sini debet ut ipsa sua 
voluntate operetur; nimius Civitatis intercursus detrimentum afferet atque contumeliosus fiet, 
quoniam familiae iura violabit; ubi reapse ipsa sibi non sufficit, potest Civitas debetque 
adesse. 

Praeter quemvis educationis institutionisque ordinem, Civitas auxilium, quod minime 
privatorum subsidia interdicere debet, exprimitur, exempli gratia per instituta spectantia ad 
vitam valetudinemque civium servandam, potissimumque ad cautionem eorum omnium quae 
rationem habent ad operariorum coetus. Coacta operis vacatio gravissime hodiernis 
temporibus familiari vitae minatur, atque de ea merito omnes societates sollicitantur. Ipsa 
provocationem infert politicae civitatum arti atque ad multam meditationem elicit pariter in 
Ecclesiae doctrinam socialem. Festinata ergo ratione necessarioque ideo huic rei mederi 
animose oportet, congruis adhibitis rationibus, quae quidem ultra etiam cuiusque Nationis 
fines prospiciant tot familiis, quae opere carentes in iniquo discrimine versantur142. 
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Cum de opere disceptatur quod familiam respicit, aequum est momentum extollere et 
pondus navitatis mulierum in familiae gremio143, cui auctoritas tribui debet quodque omni ex 
parte efferri debet. Mulieris «labor», quae, postquam filium peperit, eundem alit, curat et 
curiose excolit prioribus praesertim vitae annis, tam est gravis, ut cum nullo artis opere 
conferri possit. Quod convenienter est agnoscendum non minus quam in ceteris operibus ius 
vindicandum. Maternitas, atque in ea insidens labor, oeconomice etiam sunt agnoscenda, 
saltem aeque atque alia opera quae sustinentur, ut familia in suae existentiae peculiari 
momento sustentetur.  

Omni ope oportet ut familia primigenia societas agnoscatur et ratione quadam «alii non 
obnoxia»! Eius «libertas et immunitas» ad societatis bonum sunt necessariae. Natio quae 
nemini obnoxia vere dici potest spiritaliterque fortis, semper solidis familiis constutuitur, 
quae suae vocationis suique in historia muneris sibi sunt consciae. Familia medium praeci-
puumque harum quaestionum munerumque occupat locum: si ad secundas partes agendas 
compellitur adque minoris momenti ordinem, eam exturbando ex loco ei proprio in societate, 
magnum detrimentum societate corpori vere augendo importatur. 

18. Cum Ioannis discipulis olim loquens Iesus de invitatione ad nuptias mentionem fecit, 
adstante inter convivas sponso: «Cum illis est sponsus» (Mt 9, 15). Denotabat sic in sua 
persona compleri Dei sponsi imaginem, in Vetere Foedere iam adhibitam, ut plene Dei 
mysterium veluti Dilectionis mysterium revelaret. 

Tamquam «sponsum» se ostendens, Jesus Dei essentiam patefacit pariterque suam in 
hominem immensam dilectionem confirmat. At huius imaginis electio oblique altam quoque 
sponsalis amoris veritatem collustrat. Illa enim usus Iesus ut de Deo loquatur, demonstrat 
ipse quanta Dei paternitas quantusque amor reluceant in viri mulierisque amore matrimonium 
ineuntium. Idcirco suum incohans ministerium, Iesus est in Cana Galilaeae, ut nuptiarum 
convivium una cum Maria primisque discipulis (cfr Io 2, 1-11) participet. Hoc modo ipse 
comprobare vult quantum veritatis de familia inscribatur in divina Dei revelatione atque in 
salutis historia. In Antiquo Testamento, in Prophetis imprimis, pulcherrima de Dei amore 
reperiuntur verba; est amor sollicitus sicut matris in filium et tener veluti amor sponsi in 
sponsam, atque eodem tempore admodum aemulus; hic amor ante omnia non ulciscitur, sed 
ignoscit; amor qui in hominem inclinatur quemadmodum pater in filium prodigum, eum 
extollit et vitae divinae participem reddit. Amor hic admirationem movet: aliquid novi 
omnino, apud gentes usque ad id tempus incognitum. 

In Cana Galilaeae Iesus est veluti praeco divinae de matrimonio veritatis, veritatis scilicet 
qua niti humana familia potest, contra omnes vitae casus adversos se roborans. Hanc 
veritatem Iesus partecipando nuptias in Cana enuntiat et signum ibidem patrando primum, 
aquam in vinum immutando. 

Matrimonii quoque veritatem edicit, pharisaeos alloquens et ipse declarans quemadmo-
dum amor, qui a Deo est, amor tener sponsalisque, postulata quaedam alta penitus requirat. 
Munus sane requirebat Moyses, qui repudii libellum dari sivit. Cum pharisaei acriter 
disputantes ad eundem se revocant, Christus praecise respondit: «Ab initio autem non sic 
fuit» (Mt 19, 8). Ipse memorat: Qui hominem creavit, masculum et feminam fecit, Isque 
statuit: «Relinquet vir patrem suum et matrem et adhaerebit uxori suae; et erunt in carnem 
unam» (Gen 2, 24). Quod ratione congruenterque Christus absolvit: «Itaque iam non sunt 
duo sed una caro. Quod ergo Deus coniunxit, homo non separet» (Mt 19, 6). Pharisaeis, lege 
Moysis nitentibus et contra dicentibus, respondet: «Moyses ad duritiam cordis vestri permisit 
vobis dimittere uxores vestras; ab initio autem non sic fuit» (Mt 19, 8). 
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Jesus ad «principium» se revocat, in ipsis primordiis creationis divinum consilium inve-
niens, in quo familia firmatur atque per eam hominum universae res gestae. Matrimonii res et 
natura, Iesu volente, Novi Foederis verum solidumque fit sacramentum, sanguinis Christi 
redemptoris sigillo obsignatum. coniuges familiaeque, mementote quo pretio «redempti» sitis 
(cfr. 1 Cor 6, 20). 

Praeclara haec veritas ad humanam mentem est difficilis acceptu factuque. Quid miramur 
suorum popularium postulatis concessisse Moysem, cum Apostoli ipsi, auditis Magistri 
verbis, respondeant: «Si ita est causa hominis cum uxore, non expedit nubere» (Mt 19, 10)! 
Iesus tamen, hominis mulierisque, familiae cunctaeque societatis ob oculos habens bonum, 
usque a principio posita confirmat postulata. Simulque tamen hanc occasionem nanciscitur ut 
illam roboret electionem, ad quam matrimonium propter regnun caelorum recusatur: etiam 
electio haec, quamvis alio modo, «gignere» patitur. Hinc vita consecrata initium capit, hinc 
Ordines Congregationes religiosae Orientis et Occidentis, aeque ac sacerdotalis celibatus 
disciplina, ad Ecclesiae Latinae traditionem. Verum igitur non est illud: «non expedit 
nubere», at studium in regnum caelorum ad matrimonium declinandum impellere potest (cfr. 
Mt 19, 12). 

Matrimonium inire tamen manet primigenia hominis vocatio, quod longe Dei populi 
maxima pars complectitur. In familia sane spiritalis aedificii lapides finguntur vivi, que-
madmodum Petrus memorat apostolus (cfr. 1 Petr 2, 5). In coniugum corporibus habitat Spi-
ritus Sanctus (cfr. 1 Cor 6, 19). Quoniam autem vitae divinae transmissio humanae vitae 
transmissionem requirit, ex matrimonio non hominum dumtaxat filii nascuntur, verum etiam, 
per baptismum, filii Dei adoptivi, qui vita nova a Christo per Spiritum Sanctum recepta 
fruuntur. 

Hoc modo, cari fratres caraeque sorores, coniuges et parentes, Sponsus est vobiscum. 
Eundem esse bonum Pastorem scitis eiusdemque vocem novistis. Scitis quo ipse vos ducat, 
quomodo de pascuis dimicet in quibus vitam et quidem adundantius inveniatis; scitis que-
madmodum in lupos rapaces invadat, ex eorum faucibus paratus ad oves evellendas: 
quemque scilicet maritum, quamque uxorem, quemque filium, quamque filiam, omnia 
denique vestrarum familiarum membra. Novistis Eum, quemadmodum Bonum Pastorem, ad 
vitam dandam pro ovibus esse paratum (cfr. Io 10, 11). In semitis vos ducit, quae non sunt 
praecipites salebrosaeque sicut illae in quibus complures hodiernae doctrinae decurrunt; 
omnem quidem veritatem repetit haud aliter quam cum ad pharisaeos se convertebat cumque 
Apostolos docebat, qui deinde eandem per universum orbem vulgaverunt, illius temporis 
hominibus nuntiando, cum Iudaeis tum Graecis. Discipuli sibi prorsus conscii erant Christum 
omnia renovavisse; hominem «novam creaturam» factum: non iam Iudaeum neque Graecum, 
non servum neque liberum, non iam hominem neque mulierem, sed «unum» in Eo (cfr. Gal 
3, 28). eundemque filii adoptivi Dei dignitate cumulatum. Pentecostes die homo hic Spiritum 
Paraclitum recepit, Spiritum veritatis; sic Dei novus Populus initium sumpsit, Ecclesia 
videlicet, caeli novi terraeque novae praeceptio (cfr. Apoc 21, 1). 

Apostoli, antehac de matrimonio deque familia quoque reformidantes, animosi mox sunt 
facti. Matrimonium familiamque veram esse vocationem intellexerunt ex ipso Deo ex-
surgentem, et pariterque apostolatum: apostolatum laicorum. Orbi convertendo atque mundo, 
rerum naturae, cunctae humanitati renovandis inserviunt. 

Familiae carissimae, vobis quoque sunt animi addendi, paratae usque ad testimonia 
reddenda spei illius quae est in vobis (cfr. 1 Petr 3, 15), quandoquidem in cordibus vestris 
eam per Evangelium bonus Pastor penitus immittit. In expedito esse debetis ad Christum 
persequendum in pascua illa quae vitam impertiunt quaeque Ipse per mortis resurrectionisque 
mysterium comparavit. 
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Pericula discriminave ne timueritis: divinae virtutes vestris difficultatibus multo sunt 
praestantiores: longe maior malo, quod in mundo operatur, est vis sacramenti Reconcilia-
tionis, quod a Patribus non immerito «alterum Baptisma» nuncupatur. Multo valentior cor-
ruptela quae in mundo grassatur est Confirmationis sacramenti virtus divina, quae Baptis-
mum perficit. Facile maxima est prae ceteris praesertim Eucharistiae potentia. 

Eucharistia sacramentum est vere mirabile, in eo Christus veluti cibum et potum se Ipse 
reliquit, potentiae salutaris fontem. Se ipse reliquit ut vitam haberemus et abundantius ha-
beremus (cfr. Io 10, 10): vitam nimirum quae est in eo, quam ipse per Spiritus donum tertia 
die resurgens a mortuis communicavit. Nobis enim vita est quae ab eo manat. Vobis, dilecti 
coniuges, parentes familiaeque ipsa destinatur! Nonne Ipse familariter Eucharistiam inter 
postremam cenam instituit? Cum ad manducandum una convenitis unaque estis, Christus 
prope vos est. Magis insuper, ipse est Emmanuel, Deus nobiscum, cum ad eucharisticam 
Mensam acceditis. Idem accidere potest quod in pago Emmaus, ut tantum «in fractione 
panis» agnoscatur (cfr. Lc 24, 35). Fieri potest quoque ut Ipse ante ianuam diutius sistat 
pulsetque, exspectans ut ianua aperiatur et ingredi possit nobiscum cenaturus (cfr. Apoc 
3, 20). Novissima in ipsius Cena verba tunc enuntiata, Crucis sacrificii virtutem sapien-
tiamque penitus servant. Nulla alia datur vis, nulla sapientia, per quas ipsi salvi esse pos-
simus aliosque salvare. Alia non dantur virtus aliave sapientia quibus usi vos, parentes, li-
beros educare possitis, immo etiam vos ipsos educare. Eucharistiae institutoria vis per ge-
nerationes saeculaque est confirmata. 

Bonus Pastor ubique est nobiscum. Quemadmodum in Cana Galilaeae, Sponsus inter 
sponsum sponsamque, cum alter alteri vitam suam committebat, bonus Pastor est hodie 
vobiscum veluti spei causa, cordium robur, studii usque flagrantis fons atque «amoris civilis 
cultus» vincentis signum. Jesus, bonus Pastor, nobis repetit: Nolite timere. Ego sum 
vobiscum. «Vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem saeculi» (Mt 28, 29). 
Unde tanta vis? Unde certa probatio te esse nobiscum, quamvis te interemerint, Dei Fili, 
atque mortuus sis sicut ceteri homines? Unde haec fiducia? Evangelista dicit: «In finem 
dilexit eos» (Io 13, 1). Tu ideo nos amas, Qui Primus es et Novissimus, Vivens; et fuisti 
mortuus et ecce vivens es in saecula saeculorum (cfr. Apoc 1, 17-18). 

19. Sanctus Paulus familiaris vitae argumentum his complecitur verbis: «magnum 
sacramentum» (Eph 5, 32). Quod ille in Epistula ad Ephesios de «magno sacramento» scribit, 
etsi Libro Genesis fundatur totaque Antiqui Foederis traditione, novam tamen habet 
structuram, quae porro deinde in Ecclesiae magisterio pernotescet. 

Ecclesia profitetur esse matrimonium veluti sacramentum foederis coniugum «magnum 
sacramentum» esse, quoniam in eo Christi sponsalis amor in eius Ecclesiam continetur. 
Scribit sanctus Paulus: «Viri, diligite uxores, sicut et Christus dilexit Ecclesiam et seipsum 
tradidit pro ea, ut illam sanctificaret mundans lavacro aquae in verbo» (Eph 5, 25-26). Hoc 
loco Apostolus de Baptismo loquitur, de quo in Epistula ad Romanos longe tractat, 
ostendens eundem mortem communicare cum Christo ad eiusdem vitae partem habendam 
(cfr. Rom 6, 3-4). Hoc sacramento fidelis nascitur velut novus homo, quandoquidem Bap-
tismus habet vim novam vitam communicandi ipsam Dei vitam. Mysterium Dei hominisque 
Baptismi eventu quodammodo perstringitur. «Christus Iesus Dominus noster, Filius Dei 
Altissimi, - asseverabit serius sanctus Irenaeus atque cum eo tot Ecclesiae orientalis 
occidentalisque Patres - factus est filius hominis, ad hoc ut et homo fieret filius Dei»144. 
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Sponsus itaque est idem Deus qui homo factus est. In Vetere Foedere, Jahvé tamquam Is-
raelis, populi nempe electi, Sponsus ostenditur, Sponsus facilis et severus, aemulus et fidelis. 
Traditiones cunctae, disertiones atque idololatriae Israelis, quas dramatica et viva ratione 
Prophetae narrarunt, exstinguere non valent dilectionem, qua Deus Sponsus usque in finem 
diligit (cfr. Io 13, 1). 

Inter Deum populumque suum sponsalis communio in Christo, confirmatur et completur 
in Novo Foedere. Christus certiores nos facit nobiscum esse sponsum (cfr Mt 9, 15), 
nobiscum omnibus est cum Ecclesia. Ecclesia fit sponsa: Christi sponsa. Sponsa haec, de qua 
ad Ephesios Epistula loquitur, in quolibet baptizato praesens est et est veluti persona Sponsi 
obtutui offerenda: «Christus dilexit Ecclesiam et seipsum tradidit pro ea ... ut exhiberet ipse 
sibi gloriosam ecclesiam non habentem maculam aut rugam aut aliquid eiusmodi, sed ut sit 
sancta et immaculata» (Eph 5, 25-27). Amor, quo Sponsus usque «in finem dilexit» 
Ecclesiam, efficit ut ipsa semper iterumque sit sancta in sanctis suis, etiamsi Ecclesia esse 
peccatorum numquam desinit. Peccatores quoque, «publicani et meretrices», ad sanctitatem 
vocantur, quemadmodum Christus ipse in Evangelio testatur (cfr. Mt 21, 31). Omnes 
concitantur ut Ecclesia gloriosa fiant, sancta et immaculata. «Sancti estote - dicit Dominus -, 
quoniam et ego sanctus sum» (Lev 11, 44; cfr. 1 Petr 1, 16). 

Hic est «magni mysterii» altissimus gradus, intima sacramentalis doni in Ecclesia signi-
ficatio, Baptismi et Eucaristiae altissimus sensus. Fructus sunt dilectionis, qua Sponsus usque 
in finem dilexit; quae dilectio usque profertur et hominibus vitae divinae augescentem 
consortionem elargitur. 

Sanctus Paulus postquam dixit: «Viri, diligite uxores» (Eph 5, 25), vehementius quidem 
continuo addit: «Ita et viri debent diligere uxores suas ut corpora sua. Qui suam uxorem 
diligit, seipsum diligit; nemo enim umquam carnem suam odio habuit, sed nutrit et fovet eam 
sicut et Christus Ecclesiam, quia membra sumus corporis eius» (Eph 5, 28-30). Cohortatur 
deinde coniuges verbis: «Subiecti invicem in timore Christi» (Eph 5, 21). 

Procul dubio nova haec est ratio veritatis aeternae de matrimonio familiaque Novi 
Foederis sub lumine. Eandem Christus in Evangelio revelavit in Cana Galilaeae adstans, per 
Crucis sacrificium et Ecclesiae Sacramenta. Sic in Christo rationem amoris sui sponsalis 
inveniunt coniuges. Christum inducens Ecclesiae Sponsum, sanctus Paulus per similitudinem 
ad amorem sponsalem se revocat. Genesis Librum repetit: «Relinquet vir patrem et matrem 
suam et adhaerebit uxori suae; et erunt in carnem unam» (Gen 2, 24). Hoc est «magnum 
mysterium» amoris aeterni, quod iam ante creationem exsistit, quod a Christo revelatur atque 
Ecclesiae demandatur. «Mysterium hoc magnum est - affirmat Apostolus - ego autem dico de 
Christo et Ecclesia!» (Eph 5, 32). Veluti igitur mysticum corpus itemque veluti hominis cum 
Deo Foederis signum, veluti denique universale salutis sacramentum non intellegitur 
Ecclesia, nisi «magnum mysterium» aeternum repetitur, quod hominis, scilicet viri 
mulierisque, creationem et utriusque ad coniugalem amorem vocationem complectitur, 
paternitatem maternitatemque. Non datur «mysterium magnum», quod est Ecclesia et in 
Christo humanitas, si «magnum mysterium» adimitur, quod significatur locutione «in carnem 
unam» (cfr Gen 2, 24; Eph 5, 31-32), in natura matrimonii familiaeque. 

Magnum Dei mysterium ipsa est familia. Instar «domesticae ecclesiae» sponsa est Christi. 
Universalis quidem Ecclesia, in eaque particularis Ecclesia omnis, citius sese Christi 
praestant sponsam in «domestica ecclesia», necnon in amore quem agunt in ea: est conubialis 
amor, amor paternus ac maternus, fratrum amor atque amor communitatis personarum et 
aetatum. Cogitari hominum forsitan possit amor sine Sponso et sine amore, quo Ipse in 
primis usque ad finem dilexit? Tum solum, cum talis consortes sunt amoris talisque etiam 
«mysterii magni», coniuges valent amare «usque ad finem»: etenim aut participes eius 
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evadunt aut ad imum usque non intellegunt quid sit amor quamque gravia ipsius sint 
postulata. Iis sine dubitatione hoc magnum infert periculum. 

Epistulae ad Ephesios doctrina permovet nos altitudine sua atque ethica vi. Dum enim 
matrimonium et oblique etiam familiam indicat tamquam «mysterium magnum» ad Christum 
videlicet Ecclesiamque relatum, Paulus apostolus iterum id inculcare potest quod antea 
maritis dixerat: «Unusquisque suam uxorem sicut seipsum diligat». Ad quod deinde addit: 
«Uxor autem timeat virum» (Eph 5, 33). timet quidem, quoniam amat novitque se redamari. 
Huius porro virtute amoris reciprocum donum fiunt coniuges. Amore namque agnitio 
continetur dignitatis singularis alterius atque unicitatis non iterabilis: uterque nempe eorum, 
qua homo, inter omnes orbis creaturas est a Deo electus propter seipsum145; verum uterque 
conscio ac responsali actu tribuit liberum sui donum alteri coniugi necnon liberis a Domino 
acceptis. Suam hortationem continuat sanctus Paulus seque ad quartum revocat mandatum 
magna cum utilitate: «Filii, oboedite parentibus vestris in Domino, hoc enim est iustum. 
„Honora patrem tuum et matrem»“, quod est mandatum primum cum promissione, „ut bene 
sit tibi et sis longaevus super terram“. Et, patres, nolite ad iracundiam provocare filios 
vestros, sed educate illos in disciplina et correptione Domini» (Eph 6, 1-4). Quapropter 
quarto in mandato dispicit Apostolus latens officium mutuae observantiae virum inter atque 
uxorem, parentes inter ac filios et filias sicque in illo cohaerentiae familiaris principium 
agnoscendo. 

Complexio haec mirabilis Paulina de «magno mysterio», uti compendium vel summa 
quadamtenus perhibetur magisterii de Deo et homine, quod Christus consummavit. Dolen-
dum verum quod occidentis philosophia, rationalismo recenti progrediente, ab illa paulatim 
descivit doctrina. Qui enim philosophus principium contexuit: «Cogito, ergo sum», recen-
tissimae simul notioni de homine insculpsit duplicem sive dualisticam rationem qua ea si-
gnatur. Rationalismi quidem proprium est extremo quodam modo opponere in homine 
animum corpori, et corpus animo. Homo contra est persona in corporis et animi unitate146. 
Numquam potest ad unam materiam redigi corpus: est enim corpus spiritu penetratum, pe-
rinde ac spiritus tam alte corpori coniungitur ut iure describi possit spiritus corpore pervasus. 
Uberrimus autem fons, unde corpus cognoscatur, Verbum est caro factum. Hominem 
Christus homini ipsi manifestat147. Concilii Vaticani II adfirmatio haec quodam sensu re-
sponsio est, diu iam exspectata, quam recentioris aetatis rationalismo reddidit Ecclesia. 

Haec responsio praecipuum quoddam pondus prae se fert ad familiam comprehendendam, 
prae oculis habitis praesertim recentissimae humanitatis elementis; illa namque, uti iam 
superius est dictum, tot in casibus videtur recusasse ne «civilis cultus amoris» sit. Permagni 
effecti sunt recentiore hoc tempore progressus in mundo corporeo intellegendo atque etiam 
in hominis psychologica ratione percipienda; verumtamen ad maxime eius intimam quod 
spectat partem, metaphysicam nempe rationem, hodiernus homo sibi plerumque ignotus esse 
pergit proindeque res ignota manet familia quoque. Quod idcirco evenit quia a «magno 
mysterio» seiuncta est de quo loquitur Apostolus. 

Animi corporisque segregatio in homine effecit demum ut iam plures corpus tractare 
velint non secundum normam propriae eius cum Deo similitudinis, sed ad regulam simi-
litudinis cum ceteris corporibus in rerum natura exstantibus, quae uti materiam homo ad sua 
opera usurpat in rerum consumendarum effectionem. Protinus vero omnes intellegere 
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possunt accomodationem principiis hominum similium re vera ingentia secum importare pe-
ricula. Quotiens enim hominis corpus, procul consideratum a spiritu et cogitatu, velut ma-
teries adhibetur more corporum animalium - id quod verbi gratia in embrionum fetuumque 
tractatione accidit - necessario abviam proceditur terrificae cladi ethicae. 

Simili quidem in anthropologico prospectu vivere cogitur familia humana experientiam 
novi Manichaeismi, ubi inter se corpus et animus funditus oponuntur: neque ex spiritu vivit 
corpus neque anima vivificat corpus. Ita sane tamquam persona et subiectum vivere desinit 
homo. Quamquam sunt contrariae opinationes et adfirmationes, tunc homo evadit solum 
obiectum. Sic exempli gratia haec neo-manichaea humanitas facit ut hominis sexus magis uti 
locus tractationis respiciatur atque abusus, quam secundum veritatem illius primi stuporis, 
qui in ipso creationis diluculo Adamum impellit ut coram Eva exclamet: «Haec nunc os ex 
ossibus meis et caro de carne mea!» (Gen 2, 23); atque illius item stuporis, qui verbis 
refertur Cantici Canticorum: «Vulnerasti cor meum, soror mea sponsa, vulnerasti cor meum 
in uno oculorum tuorum» (Cant 4, 9). Quam contra longe distant quaedam recentiores 
notiones ab alta illa intellegentia masculinae ac femininae naturae hominum, quam divina 
praebet Revelatio! Ea quidem adducimur nos ut detegamus in humano sexu divitias ipsius 
personae, quae in familia vere aestimatur quaeque suam celsam etiam vocationem in 
virginitate aperit et caelibatu propter Regnum Dei. 

Mysterium haud perfert recens rationalismus. Minime quidem hominis, maris ac feminae 
accipit arcanum, neque agnoscere vult plenam de homini veritatem patefactam esse in 
Christo Iesu. At potissimum non tolerat «mysterium magnum» in Epistula ad Ephesios 
nuntiatum, quod radicitus adgreditur. Etsi secundum quandam deismi sententiam fatetur esse 
posse, immo debere, supremum Ens vel divinum, mordicus tamen Dei repudiat notionem se 
hominem facientis ut hominem salvet. Concipere non valet rationalismus Deum esse 
redemptorem eoque minus «Sponsum» esse, primigenium nempe unicumque amoris 
sponsalis humani fontem. Rerum effectionem vitaeque ipsius significationem alio prorsus 
interpretatur modo. Atqui, si homini prospectus deficit Dei qui eum diligit et per Christum 
vocat ut in Eo et cum Eo vivat, si praeterea non suppetit familiae facultas communicandi 
«magni mysterii», quid tandem superest nisi una dumtaxat aestimatio vitae temporanea? 
Restat temporalis vita uti dimicationis campus de existentia, sollicitae conquisitionis 
lucrorum in primis nummariorum. 

«Mysterium magnum», amoris vitaeque sacramentum, quod in creatione ortum est et in 
redemptione, et cuius est pignus Christus-Sponsus, suas amisit radices altas in ipsa recentiore 
mente. Intra nos et circa nos ei minantur. Ut Familiae Annus in Ecclesia celebratus fieri 
possit coniugibus optata opportunitas ad illud mysterium denuo reperiendum atque vi magna 
et fortitudine et studio iterum adfirmandum!  

20. «Pulchrae dilectionis» historia incipit ab Annuntiatione, iis videlicet a vocibus mi-
randis, quas Mariae angelus protulit, quae invitabatur ut Filii Dei efficeretur Mater. Mariae 
adsensione, qui erat «Deus de Deo lumen de lumine», ipse hominis fit filius; it tamen eius 
Mater est Maria, ut haud cesset virgo esse quippe quae «virum non cognoscat» (cfr. Lc 
1, 34). Ut Mater-virgo, Maria transit in pulchrae dilectionis Matrem. Iam haec aperitur 
veritas ipsis archangeli Gabrielis sermonibus, sed plena eius significatio confirmabitur alti-
usque sensim explicabitur Maria Filium sequente sua in fidei peregrinatione148. 

Recepta est «Mater pulchrae dilectionis» ab eo, qui secundum Israelis traditum morem 
iam terrenus eius erat vir, Iosephus e stirpe Davidis. Cogitare illi licebat promissam sponsam 
uti uxorem suam suorumque liberorum matrem. Suo tamen consilio intercedit Deus huic 
conubiali foederi:«Ioseph fili David, noli timere accipere Mariam coniugem tuam. Quod 
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enim in ea natum est, de Spiritu Sancto est» (Mt 1, 20). Conscius sibi Iosephus est suisque 
cernit oculis novam in Maria conceptam esse vitam, quae a se non venit ideoque vir iustus 
antiquaeque legis observans, quae tali in causa divortii iniungebat officium, dissolvere cupit 
benigna ratione conubium suum (cfr. Mt 1, 19). Docet eum angelus Domini istud non 
futurum esse secundum vocationem ipsius, immo contrarium sponsali amori, qui eum cum 
Maria coniungit. Coniugalis hic mutuus amor, ut plene «pulchra dilectio» evadat, postulat ut 
ille Mariam eiusque Filium sub domus suae Nazarethanae tectum recipiat. Nuntio divino 
Ioseph paret et se gerit secundum id quod est illi praeceptum (cfr. Mt 1, 24). Ob Iosephi 
operam incarnationis mysterium simulque Sacrae Familiae arcanum inscribitur penitus in 
conubiali viri ac mulieris amore atque obliqua via in cuiusque humanae familiae origine. Id 
quod postmodum appellabit Paulus «mysterium magnum» iam supremam suam invenit in 
Sacra Familia declarationem. Sic ideo collocatur familia reapse in medio ipso Foedere Novo. 

Dici etiam «pulchrae dilectionis» historia quadamtenus cum primo pari humano, Adamo 
et Eva, coepisse. Nec temptatio, cui cesserant, nec subsequens peccatum originale plane eos 
facultate destituit «pulchrae dilectionis». Hoc intellegitur, exempli causa, in libro Tobiae, ubi 
Tobias et Sara coniuges, sui amoris describentes vim, protoparentes advocant Adamum et 
Evam (cfr. Tob 8, 6). Novo autem in Testamento idem sanctus Paulus testatur cum de 
Christo loquitur uti Adamo novo (cfr. 1 Cor 15, 45): non venit Christus ut primum Adamum 
et Evam primam condemnet, verum ut redimat; ad illud venit renovandum quod in homine 
Dei est donum, quidquid in ipso bonum et pulchrum semper est, et quod pulchrae dilectionis 
fundamentum constituit. Historia «pulchrae dilectionis» certo quodam modo salutis 
hominum est historia. 

Numquam non capit «pulchra dilectio» initium a sui ipsius patefactione ut personae. Sese 
Eva in creatione Adamo recludit, haud secus atque Evae sese aperit Adamus. Progrediente 
autem historia nova hominum paria inter se dicunt: «Simul ambulabimus in vita». Ita oritur 
familia tamquam duorum coniunctio virtuteque sacramenti veluti nova in Christo 
communitas. Ut revera pulcher sit amor, donum sit Dei oportet, a Spiritu Sancto hominum 
cordibus insertum ibidemque usque enutritum (cfr. Rom 5, 5). Huius rei probe conscia Ec-
clesia in matrimonii sacramentalis ritu Spiritum Sanctum obsecrat ut corda hominum revisat. 
Ut vere «pulchra dilectio» sit, munus videlicet personae ad personam, ab eo eam procedere 
necesse est qui ipsemet donum est omnisque doni fons. 

Hoc in Evangelio contingit, quod attinet ad Mariam et Ioseph, qui in Novi Foederis li-
mine experientiam denuo «pulchrae dilectionis» vivunt, sicut in Cantico Canticorum de-
scribitur. Cogitat enim Ioseph suaeque dicit Mariae: «Soror mea sponsa» (Ct 4, 9). Dei Mater 
Maria Sancti Spiritus opera concipit filium, unde «pulchra dilectio» profluit, quam prudenter 
Evangelium intra «magnum mysterium» reponit. 

Cum de «pulchra dilectione» fit sermo, de illo definite loquitur quod est pulchritudo: 
amoris nimirum pulchritudo atque hominis pulchritudo, quae Spiritus Sancti virtute capax 
talis est amoris. De pulchritudine loquimur viri ac mulieris: de eorum pulchritudine uti 
fratrum ac sororum, ut sponsorum atque coniugum. Illustrat Evangelium non solum myste-
rium «pulchrae dilectionis», sed etiam illud haud minus altum arcanum pulchritudinis quae a 
Deo provenit ut amor. Vir ac femina ex Deo proficiscuntur, personae scilicet arcessitae, ut 
mutuum fiant donum. De primigenio Spiritus munere, «qui vivificat», scaturit mutuum 
donum quo vir sunt atque uxor, nihil minus quam donum quo frater sunt et soror. 

Universa vero haec sacramento confirmantur Incarnationis quod in hominum historia 
factum est novae pulchritudinis fons, unde innumerabilia artis opera adspirata sunt. Post 
severam interdictionem ne imaginibus invisibilis effingeretur Deus (cfr. Dt 4, 15-20), chri-
stiana aetas, e contrario, Dei hominis facti picturam artificiosam exhibuit, necnon Mariae 
ipsius Maris ac Iosephi, caelitum Veteris Novique Testamenti, atque in universum omnium 
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rerum creatarum a Christo redemptarum, nova sic suscepta necessitudine cum cultus humani 
artisque mundo. Novus artis canon, qui altam habet aestimationem hominis eiusque venturae 
aetatis, initium potest dici sumpsisse a mysterio Incarnationis Christi secundum ipsius vitae 
mysteria: ortum apud Bethlehem, vitam in Nazareth absconditam, publicum ministerium, 
Golgotham, resurrectionem atque postremum reditum in gloriam. Probe intellegit Ecclesia 
praesentiam suam in huius temporis mundo ac praesertim partes suas et favorem pro 
dignitatis matrimonii ac familiae promotione proxime coniungi cum humani cultus 
progressione; de his merito quidem sollicitatur. Idcirco curioso animo sectatur Ecclesia 
inclinationes instrumentorum communicationis socialis, quorum est officium conformare 
praeter quam educare magnas hominum multitudines149. Bene cum exploratum Ecclesia 
habeat, quam late quamque alte haec instrumenta homines moveant, admonere non desistit 
communicationis opifices ut sibi caveant a periculis abusus et corruptionis veritatis. Quae 
enim revera esse potest veritas in ludis cinematographicis, in spectaculis, in transmissionibus 
radiophonicis televisificis, in quibus pornographia dominatur et violentia? Num hoc bonum 
est erga veritatem de homine ministerium? Quaestiones hae sunt, quibus eorundem 
instrumentorum rectores sese subducere non possunt, nec varii auctores effectionis atque 
diffusionis illorum operum. 

Similem ob deliberationem criticam civilis cultus temporis nostri, qui tot prae se fert bo-
nas partes ac rationes in rebus ipsis necnon in culturae promotione, ille sentire se debet 
pluribus modis humanitatem aegram, utpote quae mutationes in homine altas gignat. Cur 
istud accidit? Propterea quidem id evenit, quod a plena e homine veritate recessit nostra 
societas atque a veritate de illo quod vir et femina uti personae sunt. Quocirca nescit con-
gruenter ea percipere, quid reapse personarum donum in matrimonio sit, quid responsalis 
amor in paternitatis maternitatisque utilitatem, quid vera generationis educationisque gran-
ditas. Num igitur nimium quiddam est adseverare instrumenta communicationis multitudi-
num, nisi sanis dirigantur ethicis principiis, minime veritati prodesse in essentiali ipsius 
natura? En ergo discrimen: obiciuntur recentiora socialis communicationis instrumenta in-
vitamento, ut nuntium ipsum detorqueant, falsam reddendo de homine veritatem. Non is sane 
homo est, qui praeconiis praedicatur atque recentibus universalis communicationis in-
strumentis illustratur. Etenim multo ipse est plus, uti ex anima corporeque constans, uti 
persona, uti unum compositum anima et corpore. Magis tamen suam propter vocationem ad 
amorem, qui marem ac feminam in fines inducit «mysterii magni». 

Hanc in regionem prima est Maria ingressa suumque eo pariter maritum adduxit Ioseph. 
Facti itaque illi sunt prima exemplaria illius pulchrae dilectionis, quam haud umquam 
inculcare Ecclesia cessat iuvenibus et coniugibus et familiis ipsis. Et quot ex iis studiose sese 
adiungunt eidem precationi! Quis hic non cogitat peregrinatorum turmas, iuniorum ac 
seniorum, qui ad marialia convolant sanctuaria, ididemque oculos in Matris Dei intendunt 
vultum, in Sacrae Familiae membrorum faciem, in quibus tota redditur amoris a Deo homini 
tributi venustas? 

In Sermone in Monte sextum repetens mandatum Christus proponit: «Audistis quia dic-
tum est: Non moechaberis. Ego autem dico vobis: Omnis, qui viderit mulierem ad concu-
piscendum eam, iam moechatus est eam in corde suo» (Mt 5, 27-28). Ad Decalogum relatae, 
qui eo spectat ut traditam tueatur matrimonii familiaeque firmitatem, voces illae magnum 
gressum constituunt. Iesus peccati adulterii fontem attingit: ipse fons residet in hominis 
interiore parte atque se prodit certa quadam spectandi iudicandique via, cui concupiscentia 
dominatur. Per concupiscentiam enim tendit homo ad asciscendum sibi alium hominem qui 
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eius non est, sed ad Deum pertinet. Dum suos adloquitur Christus aequales, omnium simul 
aetatum homines alloquitur omniumque saeculorum; ad nostram potissimum aetatem se 
convertit, quae sub nomine vivit societatis omnia consumentis omnibusque perfruentis. 

Quare vero in Sermone in Monte adeo vehementer Christus loquitur atque imperiose? 
Responsum admodum est perspicuum: in tuto collocare Christus contendit coniugii sancti-
moniam et familiae; plenam tutari studet de persona humana eiusque dignitate veritatem. 

Sub huius tantum veritatis lumine esse familia potest usque ad extremum permagna 
«revelatio», prima nempe alterius detectio: mutua, id est, coniugum patefactio deindeque 
cuiuslibet filii ac filiae ex iis nascentis. Id quod inter se vicissim coniuges iurant, fideles 
scilicet fore se «inter prospera et adversa ut se diligant et honorent omnibus diebus vitae», 
fieri dumtaxat valet intra «dilectionis pulchrae» prospectum. Huius temporis homo non 
potest haec omnia discere e placitis aut commentis recentioris cultus civilis multitudinum. 
Etenim «pulchra dilectio» ediscitur precando in primis. Nam precatio semper rationem 
certam quandam secum importat interioris recessus absconditi cum Christo in Deo, ut sancti 
Pauli dictio adhibeatur. «vita vestra abscondita est cum Christo in Deo» (Col 3, 3). 
Solummode eiusmodi in abdita recessione operatur Spiritus Sanctus, pulchrae dilectionis 
scaturigo. Illum quidem amorem ipse non in corda Mariae solius et Iosephi effudit, verum 
etiam in animos coniugum quid ad audiendum Dei verbum custodiendumque (cfr. Lc 8, 15) 
sunt parati. Cuiusque nuclei familiaris futurum tempus ab hac «pulchra dilectione» dependet: 
dilectio enim est coniugum mutua, parentum et liberorum, omnium aetatum est dilectio. 
Etenim fons unitatis ac fortitudinis familiarum est amor. 

21. Iesu infantia perbrevis narratio significanter nobis fere eodem tempore ortum ipsius 
enarrat necnon periculum quod oportet eum continuo adire. Vaticinium senis Simeonis 
profert Lucas, cum quadraginta post ortum diebus in Templo Infans Domino sistitur. Lo-
quitur ille de «lumine» et de «signo contradictionis»; Mariae autem praenuntiat: «Et tuam 
ipsius animam pertransiet gladius» (cfr. Lc 2, 32-35). Insidias contra Matthaeus explicat ab 
Herode Iesu infanti comparatas: a Magis edoctus, qui ab Oriente venerant ut novum regem 
nasciturum viderent (cfr. Mt 2, 2), sibi minas intendi sentit suaeque auctoritati; quocirca iis 
profectis, interfici iubet cunctos in Bethleem et circumcirca puerulos duos annos vel minus 
natos. Peculiarem ob divinam intercessionem elabitur Herodis Iesus e manibus necnon 
propter paternam Iosephi sollicitudinem, qui cum Matre simul in Aegyptum illum trans-
portat, ubi ad mortem usque Herodis commorantur. In oppidum dein Nazarethanum re-
vertuntur, nativam videlicet suam civitatem, in quo longum intervallum abditae vitae init 
Sacra Familia quae fideli liberalique cotidianorum officiorum procuratione signatur (cfr. Mt 
2, 1-23; Lc 2, 39-52). 

Eloquentiae cuiusdam propheticae illud proprium videtur quod iam inde ab ortu mina-
tionibus Iesus est obiectus ac periculis. Uti Infans iam «signum contradictionis» est. Com-
plectitur item innocentes pueros Bethleemitas prophetica eadem eloquentia, Herodis iussu 
occisos effectosque nativitatis ac passionis redemptricis participes, secundum antiquam 
Ecclesiae liturgiam150. Per suam enim «passionem» ipsi adimplent «ea, quae desunt pas-
sionum Christi, ... pro corpore eius, quod est Ecclesia» (Col 1, 24). 

In Evangelio ergo Infantiae vitae nuntius, quem mirabiliter eventus ipse nascentis 
Redemptoris perficit, vehementer opponitur discrimini vitae, quae Incarnationis mysterium 
tota in eius summa amplectitur tum etiam arcanum veritatis divinae-humanaeque Christo. 
Verbum caro factum est (cfr. Io 1, 14); Deus homo est factus. Crebrius Ecclesiae Patres 
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excelsum hoc commemorabant mysterium: «Ipse siquidem homo factus est, ut nos dii effi-
ceremur»151. Quae quidem fidei veritas simul de homine est veritas. In apertum producit 
gravitatem omnis iniuriae fetui in matris utero illatae. Hic, hic omnino consistimus ante ipsa 
contraria «pulchrae dilectionis». Si enim ad voluptatem solam quis dirigitur, eo deduci potest 
ut amorem interimat, eius nempe interficiendo fructum. In societate voluptati dedita 
«benedictus fructus ventris tui» (Lc 1, 42) quadamtenus fit «fructus maledictus». 

Hac de re, quis non meminit errorum quos sic dictus iuris status compluribus in natio-
nibus subiit? Lex tamen Dei, quod ad hominis spectat vitam, univoca est atque inclemens 
Deus imperat: «Non occides» (Ex 20, 13). Nullus ideo homo legum lator adfirmare valet: 
occidere tibi licet, ius est tibi occidendi, occidere debes. Pro dolor!, in huius nostri saeculi 
historia istud evenit, cum rerum potiti sunt popularibus etiam suffragiis, ii politici qui leges 
tulerunt contrarias iuri cuiusque hominis ad vitam secundum quasdam praesumptas simulque 
erratas causas eugenicas ethnicas similesque. Res vero haud minus gravis, quoniam eam 
etiam comitatur lata approbatio aut consensio publicarum opinionum, est legum latio quae 
ius ad vitam iam a conceptione minime observant. Quomodo accipi possunt morali iudicio 
leges, quae hominem nondum natum at iam in sinu materno viventem interfici sinunt? Hoc 
pacto ius ad vitam unicum fit adultorum privilegium, qui iisdem senatibus legumque 
latoribus abutuntur ut sua persequantur proposita suaque impetrent commoda. 

Occurrimus hic ingenti minationi adversus vitam: non a singulis modo hominibus verum 
universa a civilitate. Adfirmatio illa: hodiernum civilem cultum pluribus rationibus factum 
iam esse «civilem mortis cultum», hic terrifico modo confirmatur. Nonne id forte propheticus 
est eventus quod vitae ipsius periculum consecutum est Christi ortum? Ita est: illius vita, qui 
hominis simul filius est simul Dei, minis obnoxia fuit et a principio in discrimine est versate 
soloque divino portento e morte est erepta. 

Nihilo minus superioribus hisce decenniis quaedam animadvertuntur consolantia quidem 
signa expergiscentium conscientiarum: agitur tam de orbe notionum quam de opinione ipsa 
publica. Nova, inter iuvenes potissimum, increscit conscientia observantiae erga vitam inde 
iam a conceptione; motus percrebrescunt «pro vita». Fermentum quoddam spei est pro 
ventura aetate familiae hominumque generis. 

22. Coniuges totius orbis atque familiae: Sponsus vobiscum est! Hoc ante omnia vobis 
dicere cupit Summus Pontifex ineunte anno quem Consociatio Nationum Unitarum et Ec-
clesia familiae devoverunt. «Sic enim dilexit Deus mundum, ut Filium suum unigenitum 
daret, ut omnis, qui credit in eum, non pereat, sed habeat vitam aeternam. Non enim misit 
Deus Filium in mundum, ut iudicet mundum, sed ut salvetur mundus per ipsum» (Io 3, 16-
17); «Quod natum est ex carne, caro est; et, quod natum est ex Spiritu, spiritus est ... Oportet 
vos nasci denuo» (Io 3, 6-7). Nascendum videlicet est «ex aqua et Spiritu» (Io 3, 5). vos 
praesertim patres matresque, primi estis testes ac ministri huius ortus novi de Spiritu Sancto. 
Vos, qui liberos vestros in terrenam generatis patriam, nolite oblivisci vos eos simul gignere 
pro Deo. Eorum namque nativitatem ex Sancto Spiritu concupiscit Deus: filios illos optat ut 
adoptivos in unigenito Filio qui nobis tribuit «potestatem filios Dei fieri» (Io 1, 12). Salutis 
opus in mundo perseverat perque Ecclesiam completur. Quod omne est opus Filii Dei, 
Sponsi divini, qui ad nos Patris Regnum detulit nosque admonet discipulos suos: «Ecce enim 
regnum Dei intra vos est» (Lc 17, 21). 

Docet nos nostra fides Christum Iesum, qui «sedet ad dexteram Patris», venturum esse qui 
vivos mortuosque iudicet. Aliunde vero evangelista Ioannes nobis confirmat esse illum in 
mundum missum non «ut iudicet mundum, sed ut salvetur mundus per ipsum» (Io 3, 17). 
Qua ideo re illud consistit iudicium? Responsum ipse reddit nobis Christus: «Hoc est autem 
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iudicium: lux venit in mundum (...). Qui facit veritatem, venit ad lucem, ut manifestentur eius 
opera, quia in Deo sunt facta» (Io 3, 19. 21). Quod nuper memoraverunt Encyclicae Litterae 
Veritatis splendor152. Iudex ergo est Christus? Ad veritatis lucem quam novisti tui iudicabunt 
actus proprii. Patres autem et matres filios et filias illorum opera iudicabunt. Nostrum 
quisque ex mandatis iudicabitur; iis quoque quae his meminimus in Litteris: quartum sunt et 
quintum, sextum et nonum. Verumtatem iudicabuntur singuli ad amorem, qui compendium 
est mandatorumque summa: «In vitae crepusculo secundum amorem iudicabimur» - scripsit 
sanctus Ioannes a Cruce153. Christus, Redemptor ac hominum generis Sponsus, «in hoc natus 
est ed ad hoc venit in mundum, ut testimonium perhibeat veritati; omnis, qui est ex veritate, 
audit vocem eius» (cfr. Io 18, 37). Erit ipse iudex, illa vero ratione quam significavit de 
extremo loquens iudicio (cfr. Mt 25, 31-36). Eius enim erit iudicium de amore, quod nempe 
veritatem illam in sempiternum confirmabit: fuisse nobiscum Sponsum idque fortassis 
ignoravisse nos. 

Sponsus Ecclesiae hominumque est iudex. Idcirco iudicat dicens: «Venite, benedicti 
Patris mei ... Esurivi enim, et dedistis mihi manducare; sitivi, et dedistis mihi bibere; hospes 
eram, et collegistis me; nudus, et operuistis me ...» (Mt 25, 34-36). Prolatari profecto hic 
index potest, in quo recenseri pariter possunt quaestiones innumerae quibus coniugalis etiam 
familiarisque adficitur vita. Inibi tales item inveniri possunt, sententiae: «Infantulus eram 
necdum natus, meque recepistis ac vivere sivistis; puerulus eram ab aliis abiectus, mihique 
vos familia fuistis; orbus eram, meque adoptavistis vestri instar filii et educavistis». Vel 
etiam haec: «Dubitantes iuvistis matres vel subiectas malis impulsionibus ut nondum enatos 
liberos acciperent nascique paterentur; frequentes sustinuistis familias, in rebus versantes 
adversis ut alerent liberos instituerentque, quos concesserat iis Deus». Sic catalogum longum 
possumus ac multiplicem pertexere qui bonorum moralium et humanorum omne genus 
contineat in quibus proditur amor. Amplam en messem quam mundi Redemptor cui iudicium 
Pater credidit, veniet ut colligat: messis gratiarum est operumque bonorum, sub aura Sponsi 
in Spiritu Sancto maturata, qui operari haud cessat umquam in mundo atque Ecclesia. 
Omnium ideo bonorum Largitori referamus grates. 

Novimus nihilo minus in postrema sententia ab evangelista Matthaeo adlata alterum re-
periri ponderosum terrificum indicem: «Discedite a me ... Esurivi enim, et non dedistis mihi 
manducare; sitivi, et non dedistis mihi potum; hospes eram, et non collegistis me; nudus, et 
non operuistis me ...» (Mt 25, 41-43). Hoc similiter in indice diversi possunt detegi mores, in 
quibus se praebet Iesus uti repudiatum hominem. Eundem sic se uti uxorem aut virum 
derelictos ipse praestat, cum infantulo concepto ac reiecto: «Non collegistis me!». Hoc etiam 
iudicium per familiarum nostrarum historiam transit, progreditur per aetates Nationum et 
hominum generis. Christi vox: «Non collegistis me» institutiones sociales quoque 
complectitur et Gubernia et Consociationes omnium gentium. 

Scripsit olim Pascal: «Erit in agonia Christus ad finem usque saeculorum»154. Agonia 
horti Gethesemani atque Calvariae agonia sunt apes testificationis amoris. Utraque enim 
agonia Sponsum commonstrat qui nobiscum est, qui novo semper adamat modo, qui «in fi-
nem diligit» (cfr. Io 13, 1). Amor ipse qui est in illo et qui ex illo fines excedit historiarum 
singularium vel familiarium, totius hominum generis historiae supergreditur limites. 

Sub harum meditationum finem, cari Fratres caraeque Sorores, ea omnia ponderans quae 
variis e suggestibus pronuntiabuntur hunc per Familiae Annum, velim vobiscum con-
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fessionem iterare a Petro ad Christum directam: «Verba vitae aternae habes» (Io 6, 68). Una 
etiam dicimus: Verba tua, Domine, non transibunt! (cfr. Mc 13, 31). Quid Pontifex Romanus 
vobis sub longioris huius considerationis termino exoptare potest de Anno Familiae? Cupit, 
ut vos omnes his in sermonibus inveniamini, quae «spiritus sunt et vita» (Io 6, 63). 

23. Flecto genua mea ad Patrem, ex quo omnis paternitas et maternitas nominantur, «ut de 
vobis ... corroborari per Spiritum eius in interiorem hominem» (Eph 3, 16). Libens ad has 
Apostoli voces equidem revertor, quas prima in harum Litterarum parte commemoravi. Sunt 
certo aliquo sensu decretoria verba. Pari enim gressu familia, paternitas et maternitas simul 
progrediuntur. Eodem autem tempore primus locus humanus familia est, ubi conformatur 
«interior homo» de quo Apostolus loquitur. Fortitudinis ipsius conformatio donum est Patris 
ac Filii in Spiritus Sancto. 

Coram nobis atque Ecclesia collocat Familiae Annus maximum officum, haud aliud quam 
quod singulis diebus annisque singulis adficit familiam, sed intra huius Anni prospectum 
praecipuam quandam obtinet significationem gravitatemque. Apud Nazareth hunc 
incohavimus Familiae Annum, ipsa in Sacrae Familiae sollemnitate; eundem hunc per An-
num peregrinari volumus ad illum gratiae locum, qui in humani generis historia factus est 
Sacrae Familiae Sanctuarium. Peregrinationem hanc peragere cupimus, redintegrata con-
scientia patrimonii veritatis de familia, quae a principio thesaurum Ecclesiae efficit. Cu-
mulatur ille thesaurus iam a copiosa Veteris Testamenti traditione, in Novo autem con-
summatur et plene significanterque declaratur in Sacrae Familiae mysterio, in qua uni-
versarum redemptionem familiarum divinus Sponsus operatur. Hinc quidem «Evangelium 
familiae» praedicat Iesus. Hoc ex veritatis thesauro omnes discipulorum Christi aetates 
hauriunt, inde ab ipsis Apostolis, quorum doctrinis hac in Epistula adfatim sumus usi. 

Nostris diebus pervestigatur penitus idem hic thesaurus in Concilii Vaticani II docu-
mentis155; utiles pariter inquisitiones et explicantiones in plurimis enodatae inveniuntur 
Pontificis Pii XII sermonibus ad coniuges habitis156, in Encyclicis Litteris Humanae Vitae 
Romani Pontificis Pauli VI, in adfirmationibus prolatis inter Episcoporum Synodum familiae 
dedicatam (anno MCMLXXX) necnon in Adhortatione Apostolica Familiaris consortio. Has 
Magisterii enuntiationes initio iam designavi. Illuc si nunc redeo, id ago ut efferam quam 
locuples sit et abundans veritatis christianae thesaurus super familia. Verumtamen mimime 
sufficiunt scripta testimonia. Maioris enim sunt momenta vivae testificationes. Professus est 
Paulus VI: «Nostrae aetatis homines libentius testes quam praeceptores auscultant aut, si 
quidem magistros audiunt, propterea aures praebent quod testes sunt ipsi»157. In Ecclesia 
porro testibus ipsis commendatur familiae thesaurus: iis nempe partibus ac matribus, filiis ac 
filiabus, qui suae humanae christianaeque vocationis semitam per familiam reppererunt, 
amplitudinem nempe «hominis interioris» (Eph 3, 16) de quo dicit Apostolus, sicque 
sanctitatem sunt consecuti. Aliarum tot sanctarum familiarum est Sacra Familia exordium. 
Commonuit Concilium sanctimoniam universalem esse vocationem baptizatorum158. Aetate 
autem nostra, quem ad modum antehac, haud desiderantur «evangelii familiae» testes, 
quamvis non sint noti neque ab Ecclesia sancti sint renuntiati. Familiae Annus optabilem 
adfert opportunitatem adaugendi conscientiam eorum verae existentiae magnique eorum 
numeri. 
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Profluit per familiam hominum historia, narratio scilicet hominum salutis. Hisce in pa-
ginis ostendere studeo quo pacto familia media in illa reponatur pugna inter bonum ac 
malum, vitam inter et mortem, amorem inter et amori ipsi contraria. Familiae opus commit-
titur dimicandi in primis ut vires boni liberentur, quarum in Christo hominum Servatore re-
peritur fons. Faciendum itaque est ut huiusce modi vires propriae evadant cuiusque familiaris 
nuclei, unde familia ipsa fiat «in Deo fortis», quem ad modum dictum est anniversaria in 
celebritate mille annorum nominis christiani in Polonia159. En rationem cur motae per-
vasaeque hae Litterae sint apostolicis illis elocutionibus quas in Pauli deprehendimus 
scriptionibus (cfr. 1 Cor 7, 1-10; Eph 5, 21-6, 9; Col 3, 18-25) tum in Epistulis Petri et Io-
annis (cfr. 1 Petr 3, 1-7; 1 Io 2, 12-17). Licet dissimiles sint historica atque culturali condi-
cione, quam tamen consimiles sunt christianorum familiarumque status illius ac nostri hodie 
temporis! 

Mea ideo est invitatio: invitatio praesertim vobis facta, carissimi viri atque uxores, patres 
ac matres, filiae filiique. Invitamentum ad particulares conversum Ecclesias, ut in apostolicae 
veritatis magisterio coniunctae persistant; ad Fratres in episcopatu, ad presbyteros, ad 
religiosas familias consecratasque personas, ad sodalicia laicorumque fidelium motus; ad 
sorores fratresque quibuscum nos communis iungit in Iesu Christo fides, tametsi plenam 
necdum communionem experimur a Redemptore cupitam160; ad omnes qui, fidei Abrahami 
consortes, haud secus ac nos ad latissimam pertinent credentium eundem in Deum unicum 
communitatem161; ad heredes singulos ceterarum traditionum spiritalium ac religiosarum; ad 
virum feminamque omnem bonae voluntatis. 

Nobiscum restet Christus, qui est «heri et hodie idem, et in saecula!» (Hebr 13, 8), cum 
genua ad Patrem flectimus, ex quo omnis paternitas et maternits et quaeque hominum familia 
proficiscuntur (cfr. Eph 3, 14-15), atque iisdem prorsus verbis orationis ad Patrem quae ipse 
nos ille edocuit rursus nunc praebeat amoris testificationem qua nos »in finem dilexit» (Io 
13, 1). 

Ipsius veritatis vi loquor ego ad temporis nostri homines, ut demum percipiant quanta sint 
bona illa: conubium, familia, vita; quantum secum inferant periculum nulla illa talium 
veritatum observantia et minor usque reverentia erga summa bona quae familiam constituunt 
hominisque dignitatem. 

Utinam Dominus Iesus iterum nobis haec omnia inculcet sapientia ac virtute Crucis 
(1 Cor 1, 17-24), ne incitamento homines succumbant «mendacis patris» (cfr. Io 8, 44), qui 
perpetuo eosdem homines in latas spatiosasque vias impellit, faciles quidem specie ac 
delectabiles, verum reapse insidiarum periculorumque plenas. Concedatur semper nobis ut 
Ipsum consectemur, qui est «via et veritas et vita» (Io 14, 6). 

Carissimi Fratres ac Sorores carissimae, haec officium sunto christianarum domuum atque 
missionalis Ecclesiae sollicitudo hunc per Annum gratiis divinis singularibus adeo refertum. 
Familia Sacra exemplar specimenque cuiusque hominum familiae, opituletur ut quisque 
animo Nazareth semper ambulet; cuivis auxilietur familiari nucleo, ut suum altius perspiciat 
civile ecclesialeque munus per Verbi Dei auditionem per precationem fraternamque vitae 
participationem. Maria, pulchrae dilectionis Mater, atque Ioseph, Redemptoris Custos, nos 
singulos comitentur continenti tutela deprecationeque! 
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Hisce egomet permotus sensibus ac sententiis unicuique benedico domui ac familiae, 
Sanctissimae Trinitatis nomine: Patris Filii Spiritus Sancti. 

445. Johannes Paul II, (6. 2. 1994), Vor dem Angelus162 

Das Fest der Darstellung, das uns die Heilige Familie von Nazareth auf 
dem Weg zum Tempel zeigt, kann uns helfen, die Berufung der christlichen 
Familie zu vertiefen. 

Die Familie ist für die Glaubenden ein Weg, der zu gehen ist, ein Aben-
teuer voller Überraschungen, besonders voll des großen »Staunens« über 
Gott, der immer wieder neu in unser Leben tritt. Von Mal zu Mal muss man 
sich über die Wegrichtung Rechenschaft geben und die Frage stellen, die 
gewiss im Herzen von Maria und Josef brannte: Was will der Herr von uns? 
Welchen Weg hat er für unser Kind vorgezeichnet? 

Solche Fragen können nur im Tempel Gottes, das heißt im Gebet und im 
Hören auf das Wort des Herrn Antwort finden. Manchmal, wenn die Le-
bensumstände schwierig sind, ist es schwer, den göttlichen Willen zu er-
kennen. Aber einer Familie, die betet, wird nie das Bewusstsein der eigenen 
grundlegenden Berufung fehlen: ein langer Weg der Gemeinschaft zu sein. 
So hat Gott es von Anfang an geplant, als er Mann und Frau nach seinem 
Bild erschaffen hat. Die Heilige Schrift sagt: »Als Abbild Gottes schuf er 
ihn. Als Mann und Frau schuf er sie« (Gen 1, 27). Es ist also wichtig, aus 
dem Buch Genesis diese außerordentliche Wahrheit zu schöpfen. Sein Bild, 
das Gott dem Menschen eingepflanzt hat, durchdringt auch die Komple-
mentarität der Geschlechter. Mann und Frau, die einen Ehebund schließen, 
spiegeln das Bild Gottes wider und sind in gewisser Weise »Offenbarung« 
seiner Liebe. Nicht nur der Liebe, die Gott zum Menschen hegt, sondern 
auch jener geheimnisvollen Gemeinschaft, die das innerste Leben der drei 
göttlichen Personen kennzeichnet. 

Als Abbild Gottes kann man auch die Zeugung selbst betrachten, die jede 
Familie zu einem Heiligtum des Lebens macht. Der Apostel Paulus sagt 
uns, dass jede Vater- und Mutterschaft nach Gott »benannt wird« (vgl. Eph 
3, 14-15). Er ist die Urquelle des Lebens. Man kann deshalb sagen, dass der 
Stammbaum jedes Menschen in der Ewigkeit wurzelt. Durch die Zeugung 
eines Kindes handeln die Eltern als Mitarbeiter Gottes. Eine wahrhaft hohe 
Sendung! Deshalb verwundert es nicht, dass Jesus die Ehe zur Würde eines 
Sakramentes erheben wollte, während der heilige Paulus von ihr als einem 
»großen Geheimnis« spricht, das er auf die Verbindung Christi mit seiner 
Kirche bezieht (vgl. Eph 5, 32). 
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Heute wird in Italien der Tag des Lebens begangen. Es ist ein wichtiger 
Anlass, der besonderen Wert und große Bedeutung im Zusammenhang mit 
dem Jahr der Familie hat. Aus diesem Grund haben die Bischöfe das Thema 
»Die Familie, Tempel des Lebens« gewählt. 

Die Familie ist in der Tat das Heiligtum des menschlichen Lebens vom 
Anfang bis zu seinem natürlichen Ende. Vater und Mutter sind die Säulen 
dieses »Tempels«, der als Fundament den Ehebund hat, der auf der Treue 
Gottes gründet, dank deren Mann und Frau in der Ehe einander Treue und 
unauflösliche Liebe versprechen. 

Die Familie ist berufen, Tempel, das heißt Haus des Gebets, zu sein: des 
einfachen Gebets, verflochten mit Arbeit und Liebe. Ein Gebet, das zum 
Leben wird, damit das ganze Leben Gebet werde! 

Vereinen wir uns heute zu einem großen Gebet, damit das Leben, jedes 
menschliche Leben, eine Familie besitze, in der es die Freude und Kraft der 
wahren Liebe erfahren kann. 

Liebe Brüder und Schwestern, inspirieren wir uns am Bild der »Darstel-
lung«, um von Jesus, Maria und Josef das Geheimnis dieser göttlichen Ver-
ankerung der Familie zu lernen. Wenn die Familie auf Gott zugeht, sich ihm 
»darbringt«, indem sie sich seiner Liebe überlässt, erkennen sie sich als 
»Abbild« und Offenbarung seines ewigen Geheimnisses. 

Rufen wir gemeinsam die Heilige Familie an, bitten wir insbesondere um 
die Hilfe der seligsten Jungfrau, damit alle Familien der Welt sich ihrer ein-
zigartigen Berufung bewusst werden. 

1. [...] La festa della Presentazione, che ci mostra la Santa Famiglia di Nazareth in 
cammino verso il Tempio, può esserci di aiuto per approfondire la vocazione della famiglia 
cristiana. 

La famiglia è per i credenti un’esperienza di cammino, un’avventura ricca di sorprese, ma 
aperta soprattutto alla grande «sorpresa» di Dio, che viene sempre in modo nuovo nella 
nostra vita. Di tappa in tappa occorre interrogarsi sulla direzione del cammino, ponendosi la 
domanda che certamente era presente nel cuore di Maria e di Giuseppe: che cosa vuole il 
Signore da noi? qual è la strada che Egli ha tracciato per il nostro bambino? 

2. Domande come queste possono trovare risposta solo nel Tempio di Dio, nella preghiera 
cioè e nell’ascolto della Parola del Signore. Talvolta, quando le vicende della vita si fanno 
complesse, il discernimento della volontà divina risulta difficile. Ma ad una famiglia che 
prega non verrà mai meno la consapevolezza della propria vocazione fondamentale: quella di 
essere un grande cammino di comunione. Così l’ha disegnata Dio fin dal principio, quando 
ha creato l’uomo e la donna a sua immagine. Dice la Scrittura: «A immagine di Dio lo creò; 
maschio e femmina li creò» (Gn 1, 27). E importante allora cogliere, nel Libro della Genesi, 
questa grande verità: l’immagine di sé, che Dio ha posto nell’uomo, passa anche attraverso la 
complementarità dei sessi. L’uomo e la donna, che si uniscono in matrimonio, riflettono 
l’immagine di Dio e sono in qualche modo «rivelazione» del suo amore. Non solo dell’amore 
che Dio nutre verso l’essere umano, ma anche di quella misteriosa comunione che 
caratterizza la vita intima delle tre Persone divine.  
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Immagine di Dio si può considerare, inoltre, la stessa generazione, che fa di ogni famiglia 
un santuario della vita. L’Apostolo Paolo ci dice che da Dio trae nome ogni paternità e 
maternità (cfr. Ef 3, 14-15). E lui la sorgente ultima della vita. Si può dunque affermare che 
la genealogia di ogni persona affonda le radici nell’eterno. Nella generazione di un figlio i 
genitori agiscono come collaboratori di Dio. Missione veramente sublime! Non meraviglia 
pertanto che Gesù abbia voluto elevare il matrimonio alla dignità di sacramento, mentre San 
Paolo ne parla come di un «grande mistero», ponendolo in rapporto all’unione di Cristo con 
la sua Chiesa (cfr. Ef 5, 32). 

3. Si celebra oggi in Italia la Giornata per la vita. E un importante appuntamento, che 
acquista particolare valore e significato nel contesto dell’Anno della Famiglia. Per questa 
ragione i Vescovi hanno scelto come tema: «La famiglia, tempio della vita». 

La famiglia è, in effetti, il santuario della vita umana dall’alba al suo naturale tramonto. Il 
padre e la madre sono le colonne di questo «tempio», che ha per basamento il patto con-
iugale, fondato sulla fedeltà di Dio, grazie alla quale l’uomo e la donna nel matrimonio si 
promettono l’un l’altro amore fedele e indissolubile. 

La famiglia è chiamata ad essere tempio, casa cioè di preghiera: una preghiera semplice, 
intrisa di fatica e di tenerezza. Una preghiera che si fa vita, perché tutta la vita diventi 
preghiera! 

Uniamoci oggi in una grande orazione, perché la vita, ogni vita umana abbia una famiglia, 
all’interno della quale possa sperimentare la gioia e la forza dell’amore autentico. 

4. Carissimi Fratelli e Sorelle, ispiriamoci all’icona della «Presentazione», per imparare 
da Gesù, Maria e Giuseppe il segreto di questo divino ancoraggio della famiglia. La famiglia 
quando cammina verso Dio e a Lui si «offre» abbandonandosi al suo amore, si scopre «im-
magine» e rivelazione del suo eterno mistero. 

Invochiamo insieme la Santa Famiglia, imploriamo, in particolare, l’aiuto della Vergine 
Santa, perché tutte le famiglie del mondo siano profondamente consapevoli della loro grande 
vocazione. 

446. Johannes Paul II, (11. 2. 1994), Predigt bei der Messe mit den 
Kranken in St. Peter am Fest Unserer Lieben Frau von Lourdes1633. 
Maria, die dem Volk Gottes auf dem Pilgerweg des Glaubens voran-
schreitet, geht uns allen voran: im Gebet, in der Danksagung, in der Für-
bitte. Das größte Wunder von Lourdes ist, dass gerade dort der Anfang ge-
setzt wurde zu einem solchen Gebet in unserer Zeit. Ein Gebet, das uns of-
fen hält für Gottes »Überraschungen«, einschließlich die »Überraschung« 
des Leidens; ein Gebet, das uns hilft, im Geist brüderlicher Anteilnahme zu 
leben. 

Die große Familie der Gläubigen will in diesem Jahr der Familie mit be-
sonderer Liebe jede vom Leiden betroffene menschliche Familie umfangen. 
Ihr vor allem, der kleinen »Hauskirche«, ist die Annahme jedes gesunden 
oder kranken menschlichen Lebens von seinem Beginn bis zu seinem Ende 
anvertraut. Die christliche Familie ist auch zur Welt hin offen: Nach dem 
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Beispiel der  Jungfrau wird sie Tempel Gottes und Heiligtum des Bundes, 
wo die vertrauensvolle Darbringung der täglichen Leiden in Vereinigung 
mit dem eucharistischen Opfer für das Heil der ganzen Menschheit ihren 
Platz hat. Der Familie, die betet, wird nie das Bewusstsein der eigenen 
grundlegenden Berufung fehlen: ein Weg in Gemeinschaft zu sein, solida-
risch mit den Leidenden von nah und fern. 

3. Maria, che avanza dinanzi al Popolo di Dio nel pellegrinaggio della fede, ci precede 
tutti: nella preghiera, nel ringraziamento, nella supplica. Il più grande di Lourdes è che, 
proprio là, si è avuto l’inizio di una tale preghiera del nostro tempo. Preghiera che ci 
mantiene aperti alle «sorprese» di Dio, compresa la «sorpresa» della sofferenza; preghiera 
che ci aiuta a vivere in spirito di condivisione fraterna. 

La grande famiglia dei credenti in quest’Anno della Famiglia, vuole abbracciare con 
singolare affetto ogni famiglia umana toccata dalla sofferenza. Ad essa, piccola «chiesa 
domestica» è affidata, anzitutto, l’accoglienza di ogni vita umana, sana o malata, dal suo 
inizio al suo tramonto. La famiglia cristiana, inoltre, è aperta al mondo: sull’esempio della 
Vergine, essa diviene tempio di Dio e santuario di alleanza, in cui trova posto l’oblazione 
fiduciosa delle quotidiane sofferenze, in unione al sacrificio eucaristico, per la salvezza 
dell’intera umanità. Alla famiglia che prega non verrà mai meno la consapevolezza della 
propria vocazione fondamentale: quella di essere un cammino di comunione, solidale con i 
sofferenti, vicini e lontani. 

447. Johannes Paul II, (26. 2. 1994), Ansprache bei der Sonderaudienz 

an die Konföderation von früheren Alumnen der Scuola Cattolica164 

2. Die Bedürfnisse der heutigen Welt sind zweifellos zahlreich und er-
fordern seitens der Gläubigen beständige Aufmerksamkeit und intensiven 
apostolischen Einsatz. Eines jedoch ist heute ganz besonders klar und vor-
rangig: Es geht um die Verteidigung und die Unterstützung, die der Fami-
liengemeinschaft und ihrem unersetzlichen erzieherischen Charakter ange-
boten werden müssen. 

Aus diesem Grund möchte ich in diesem »Jahr der Familie« und wenige 
Tage vor der Veröffentlichung meines Briefes an die Familien nochmals die 
wesentliche Rolle hervorheben, die die Familie im Bereich der Religion, 
der Gesellschaft und der Erziehung und Bildung einnimmt. Und eben darum 
habe ich geschrieben, dass sie »der erste und wichtigste« unter den Wegen 
der Kirche ist, die »den Dienst an der Familie als eine ihrer wesentlichsten 
Aufgaben ansieht«165. 

In diesem Sinne legt das Statut eures Verbandes bei der Festsetzung sei-
ner institutionellen Ziele zweckmäßig Nachdruck auf die »Bestätigung der 
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religiösen und sittlichen Grundsätze der Familie ... für einen sozialen Ein-
satz der Evangelisierung und Förderung des Menschen«166. 

Außerdem habt ihr als frühere Schüler und Schülerinnen und nun eurer-
seits als Erzieher und Eltern in bezug auf das Wachstum und die Reife der 
Person erfahren, wie ausschlaggebend die Rolle der familiären und schuli-
schen Erziehung ist, und ihr habt euch vorgenommen, sie zu fördern. 

Erziehen besteht nicht nur darin, zu lehren, sondern an der Wahrheit und 
an der Liebe teilzuhaben und teilhaben zu lassen, im geistigen Sinne zu 
»zeugen«167 und zum Wachstum in der Daseinsordnung zu verhelfen. 

Als Jünger Christi, unseres Meisters, dürfen wir dieser wesentlichen 
Mission gegenüber nicht gleichgültig bleiben. Wir sollten sie entweder di-
rekt ausüben, oder aber sie fördern und uns bemühen, bei dieser Aufgabe 
den Eltern zur Seite zu stehen, die »die ersten und hauptsächlichen Erzie-
her der eigenen Kinder sind und auch in diesem Bereich grundlegende Zu-
ständigkeit haben: Sie sind Erzieher, weil sie Eltern sind«168. 

3. Es geht um eine Aufgabe, die nicht nur ihnen zukommt, da die Eltern - 
was ich im Brief an die Familien in Erinnerung gerufen habe169 - »mit ande-
ren Personen und Institutionen, wie der Kirche und dem Staat, ihre Erzie-
hungsaufgabe teilen«. Doch habe ich hinzugefügt, dass dies immer in »kor-
rekter Anwendung des Prinzips der Subsidiarität geschehen muss«. Kraft 
dieses Prinzips findet die den Eltern angebotene Hilfe »in deren vor-
gängigem Recht und in ihren tatsächlichen Möglichkeiten aus sich heraus 
eine unüberschreitbare Grenze«. Aus der rechten Anwendung des Prinzips 
der Subsidiarität ergibt sich daher, dass »jeder andere Mitwirkende am Er-
ziehungsprozess nur im Namen der Eltern, auf Grund ihrer Zustimmung 
und in einem gewissen Maße sogar in ihrem Auftrag tätig werden kann«. 

In dieser Hinsicht zeigt sich also die Tätigkeit eurer Vereinigung als ge-
eignet, die Erziehungsaufgabe der Eltern und auch die der Lehrer zu un-
terstützen. Die katholische Schule ist dazu aufgerufen, eine lebendige Ge-
meinschaft zu sein, innerhalb derer jene Werte der Treue zu Christus ver-
mittelt werden, der die Wahrheit des Menschen ist, Werte, die dem mensch-
lichen Dasein Hoffnung und Sinn geben können. 

2. Sono certo numerose le urgenze del mondo attuale, che sollecitano da parte dei credenti 
una diuturna attenzione ed un intenso sforzo apostolico. Oggi, tuttavia, una ne emerge con 
maggior chiarezza e priorità: si tratta della difesa e del sostegno da offrire alla comunità 
familiare ed al suo insostituibile carattere educativo. 

                                                                 
166

 Statut, 3, c 
167

 Vgl. Brief an die Familien, 16 
168

 Ebd. 
169

 Ebd. 



Papst Johannes Paul II 

1044 

Per tale motivo, in quest’«Anno della Famiglia», e a pochi giorni dalla pubblicazione 
della mia «Lettera alle Famiglie», desidero sottolineare ancora una volta il rilevante ruolo 
religioso, sociale e formativo che la famiglia riveste. Proprio per questo ho scritto che essa «è 
la prima e la più importante» delle vie della Chiesa, la quale «considera il servizio alla 
famiglia come uno dei suoi compiti essenziali»170. 

Opportunamente, pertanto, lo Statuto che regola la vostra Confederazione sottolinea tra i 
suoi fini istituzionali «l’affermazione dei principi religiosi e morali della famiglia ... per un 
impegno sociale di evangelizzazione e promozione umana» (Statuto, 3, c).  

Inoltre, come ex alunni ed ex alunne, ed ora a vostra volta come educatori e genitori, 
avete sperimentato e ben comprendete il ruolo determinante dell’educazione familiare e 
scolastica nella crescita della persona e vi proponete di promuoverla. 

Educare non è semplicemente istruire; è partecipare e far partecipare alla verità e 
all’amore, «generare» in senso spirituale171, far crescere nell’ordine dell’essere. 

Come discepoli di Cristo Maestro, non possiamo restare indifferenti a tale missione es-
senziale, sia che la svolgiamo direttamente, sia che ne diventiamo promotori affiancando 
premurosamente in tale missione i genitori, che sono «i primi e principali educatori dei 
propri figli ed hanno anche in questo campo una fondamentale competenza: sono educatori 
perché genitori»172. 

3. Si tratta di un compito che non è loro esclusivo, giacché - come ho ricordato nella 
«Lettera alle Famiglie»173 - i genitori «condividono la loro missione educativa con altre 
persone ed istituzioni, quali ad esempio la Chiesa e lo Stato». Ma ho aggiunto che ciò «deve 
sempre avvenire nella coretta applicazione del principio di sussidiarietà», in forza del quale 
l’aiuto offerto ai genitori «trova nel loro diritto prevalente e nelle loro effettive possibilità il 
suo intrinseco e invalicabile limite». Conseguenza della retta applicazione del principio di 
sussidiarietà, pertanto, è che «ogni altro partecipante al processo educativo non può che 
operare a nome dei genitori, con il loro consenso e, in una certa misura, persino su loro 
incarico». 

In tale prospettiva, si pongono, dunque, le attività della vostra Associazione atte a 
coadiuvare il ruolo formativo dei genitori e degli stessi insegnanti. La scuola cattolica, infatti, 
è chiamata ad essere una comunità viva all’interno della quale si trasmettono quei valori di 
fedeltà a Cristo, Verità dell’uomo, capici di dare sperenza e senso all’umana esistenza. 

448. Johannes Paul II, (18. 3. 1994), Brief an die Generalsekretärin der 

Internationalen Konferenz für Bevölkerungs- und Entwicklungsfragen 

und Exekutivdirektorin des Bevölkerungsfonds der Vereinten 

Nationen, N. Sadik174 

2. [...] Seiner besonderen Kompetenz und Sendung entsprechend, trägt 
der Hl. Stuhl Sorge, dass jene ethischen Grundsätze angemessene Beach-
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tung finden, die ausschlaggebend sind für die als Antwort auf die demo-
graphische, soziologische und rechtsordnungsmäßige Analyse der Daten für 
die Entwicklungstendenz der Bevölkerung getroffenen Maßnahmen . Daher 
ist der Hl. Stuhl bemüht, sich auf bestimmte grundlegende Wahrheiten zu 
konzentrieren: Jede Person - ungeachtet ihres Alters, ihres Geschlechts, ih-
rer Religionszugehörigkeit und nationaler Abstammung - verfügt über eine 
Würde und einen Wert, die uneingeschränkt und unveräußerlich sind; das 
menschliche Leben ist von seiner Zeugung an bis hin zu seinem natürlichen 
Tod heilig; die Rechte des Menschen sind ihm von Natur aus gegeben und 
gehen über jede Rechtsordnung hinaus; die fundamentale Einheit der 
menschlichen Rasse verlangt von jedem, sich für den Aufbau einer Ge-
meinschaft einzusetzen, die frei ist von Ungerechtigkeit und sich müht, das 
Wohl aller zu fördern und zu schützen. Diese Wahrheiten über die mensch-
liche Person sind maßgebend für jede Antwort auf die Erkenntnisse, die die 
Auswertung demographischer Daten ergeben. Alle politischen Entschei-
dungen müssen im Licht wahrer menschlicher Werte getroffen werden, die 
Völker unterschiedlicher Kulturen und religiöser und nationaler Abstam-
mung überall in der Welt anerkennen. Kein Ziel und keine Politik werden 
positive Auswirkungen für die Menschen haben, wenn nicht die einzigarti-
ge Würde und die konkreten Bedürfnisse eben dieser Menschen geachtet 
werden. 

3. Man stimmt weitgehend darin überein, dass die Bevölkerungspolitik 
nur ein Teil einer umfassenden Entwicklungsstrategie ist. Demnach ist es 
wichtig, dass in jedem Gespräch über bevölkerungspolitische Themen die 
konkrete und die geplante Entwicklung von Nationen und Regionen be-
rücksichtigt wird. Gleichzeitig ist es nicht möglich, die eigentliche Be-
deutung des Begriffs »Entwicklung« außer acht zu lassen. Jede Entwick-
lung, die diese Bezeichnung verdient, muss vollkommen sein, d. h., sie 
muss auf das wahre Wohl jedes Menschen und auf die ganze Person des 
Menschen ausgerichtet sein. Wirkliche Entwicklung kann nicht lediglich in 
der Anhäufung von Reichtum und in dem größeren Angebot von Waren und 
Dienstleistungen bestehen, sondern sie muss vielmehr mit der entspre-
chenden Berücksichtigung für die sozialen, kulturellen und geistigen Di-
mensionen des Menschen verwirklicht werden. Entwicklungsprogramme 
müssen auf Gerechtigkeit und Gleichberechtigung aufgebaut sein, damit die 
Menschen in Würde, Eintracht und Frieden leben können. Sie müssen das 
kulturelle Erbe der Völker und der Nationen achten wie auch jene sozialen 
Eigenschaften und Tugenden, die die von Gott gegebene Würde aller und 
eines jeden und den göttlichen Plan, der alle Menschen zur Einheit ruft, wi-
derspiegeln. Es ist wichtig, dass Männer und Frauen aktiv zu ihrer eigenen 
Entwicklung beitragen, denn sie lediglich als Objekte eines Systems oder 
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eines Plans zu behandeln, würde die Erstickung dieser Fähigkeit zu Freiheit 
und Verantwortung bedeuten, die für das Wohl des Menschen von grundle-
gender Wichtigkeit ist. 

4. Entwicklung war und bleibt der geeignete Kontext bei der Erörterung 
von Bevölkerungsfragen in der internationalen Gemeinschaft. Während die-
ser Diskussionen werden zwangsläufig Fragen über die Weitergabe und die 
Erziehung des menschlichen Lebens aufgeworfen. Aber die Formulierung 
von Bevölkerungsfragen in Form von individuellen »Sexual- und Fortpflan-
zungsrechten« oder sogar in Form von »Frauenrechten« bedeutet von jenem 
Kernpunkt abweichen, der das eigentliche Anliegen von Regierungen und 
internationalen Organisationen sein sollte. Damit möchte ich jedoch in kei-
ner Weise die Bedeutung der Tatsache schmälern, dass Gerechtigkeit und 
Gleichberechtigung auch für Frauen gewährleistet sein müssen. 

Darüber hinaus können Fragen zur Weitergabe des Lebens und seiner an-
schließenden Erziehung lediglich in Verbindung mit dem Wohl der Familie 
auf angemessene Weise behandelt werden: diese auf die Ehe von Mann und 
Frau gegründete Personengemeinschaft, die - wie es in der Menschen-
rechtsdeklaration heißt - »die natürliche und grundlegende Zelle der Ge-
sellschaft«175 ist. Die Familie ist eine auf die Natur der menschlichen Person 
selbst aufgebaute Institution und das geeignete Umfeld für die Zeugung, die 
Geburt und die Erziehung der Kinder. In unserer heutigen Zeit, in der so 
viele einflussreiche Kräfte gegen die Familie ins Feld ziehen, ist es wichti-
ger denn je, dass die Konferenz für Bevölkerungs- und Entwicklungsfragen 
auf die Herausforderung, die das von den Vereinten Nationen für 1994 pro-
klamierte »Internationale Jahr der Familie« darstellt, antworten und sich 
nach besten Kräften einsetzen sollte, damit der Familie durch »Gesellschaft 
und Staat« jener Schutz zuteil werden möge, der ihr dem Wortlaut der Men-
schenrechtsdeklaration entsprechend »zusteht«176. Alles Geringere wäre ein 
Verrat an den edelsten Idealen der Vereinten Nationen. 

5. Die Pflicht, für den Schutz der Familie zu sorgen, verlangt heute be-
sondere Aufmerksamkeit für die freie und verantwortungsbewusste Ent-
scheidung von Mann und Frau, ohne jeden gesellschaftlichen und rechtli-
chen Zwang über die Anzahl ihrer Kinder und die Abstände zwischen den 
jeweiligen Geburten bestimmen zu können. Regierungsorgane oder ähnli-
che Einrichtungen sollten nicht beabsichtigen, diese Entscheidungen den 
Ehepaaren abzunehmen, sondern sie sollten vielmehr jene sozialen Vor-
aussetzungen schaffen, die ihnen erlauben, im Licht ihrer Verantwortung 
Gott, sich selbst, der Gesellschaft, deren Bestandteil sie sind, und der ob-
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jektiven sittlichen Ordnung gegenüber angemessene Entscheidungen zu 
treffen. 

Was die Kirche »verantwortliche Elternschaft« nennt, ist nicht eine Frage 
von unbegrenzter Zeugung oder von Unkenntnis dessen, was Kin-
dererziehung bedeutet, sondern vielmehr die Ermächtigung der Ehegatten, 
unter Berücksichtigung gesellschaftlicher und demographischer Gegeben-
heiten wie auch ihrer eigenen Situation und rechtmäßigen Wünsche im 
Licht objektiver moralischer Kriterien von ihrer unveräußerlichen Freiheit 
weise und verantwortungsbewusst Gebrauch zu machen. Jede Propaganda 
und falsche Information mit dem Ziel, Ehegatten zu überzeugen, ihre Fa-
milien auf ein oder zwei Kinder zu beschränken, sollte entschlossen ver-
mieden werden, während jene Ehepaare unterstützt werden sollten, die sich 
großherzig für eine kinderreiche Familie entschieden haben. 

In ihrer Haltung zur Verteidigung der menschlichen Person lehnt die Kir-
che die Auflage der Familieneinschränkung und die Förderung von Metho-
den zur Geburtenregelung ab, die die vereinenden und zeugenden Dimensi-
onen der ehelichen Beziehungen trennen, die dem Sittengesetz wi-
dersprechen, das dem menschlichen Herzen eingeschrieben ist, oder die 
Heiligkeit des Lebens angreifen. Daher ist Sterilisation, die mehr und mehr 
als Methode zur Familienplanung gefördert wird, wegen ihrer Endgültigkeit 
und ihres Potentials zur Missachtung der Menschenrechte, insbesondere je-
ner der Frauen, eindeutig untragbar; sie ist eine äußerst ernsthafte Bedro-
hung für die Würde und die Freiheit des Menschen, wenn sie im Rahmen 
eines bevölkerungspolitischen Programms gefördert wird. Die Abtreibung, 
die bereits vorhandenes menschliches Leben zerstört, ist ein abscheuliches 
Übel und kann niemals als eine annehmbare Methode zur Familienplanung 
betrachtet werden, was 1984 in allgemeiner Übereinstimmung auf der In-
ternationalen Bevölkerungskonferenz der Vereinten Nationen in Mexiko 
City anerkannt wurde. [...] 

7. So wie ich die grundlegende Rolle der Familie innerhalb der Ge-
sellschaft unterstrichen habe, möchte ich auch ganz besonders auf die Stel-
lung der Kinder und Frauen aufmerksam machen, die allzu häufig die ver-
wundbarsten Mitglieder unserer Gemeinschaften sind. Kinder dürfen nicht 
als belastend oder lästig empfunden werden, sondern sollten als Träger der 
Hoffnung und vielversprechende Zeichen für die Zukunft umhegt werden. 
Die für ihre Entwicklung und Erziehung so wesentliche Fürsorge kommt in 
erster Linie von ihren Eltern, aber auch die Gesellschaft muss mithelfen, 
indem sie die Familien in ihren Bedürfnissen und ihren Bemühungen zur 
Aufrechterhaltung jener liebevollen Umgebung unterstützt, in der sich die 
Kinder entfalten können. Die Gesellschaft sollte »die Sozialpolitik fördern, 
deren Hauptziel die Familie selbst sein muss. Ihr muss durch die Gewäh-
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rung entsprechender Hilfsmittel und wirksamer Formen der Unterstützung 
bei der Erziehung der Kinder wie bei der Sorge für die alten Menschen ge-
holfen werden, um deren Abschiebung aus dem engeren Familienverband 
zu vermeiden und so die Beziehung zwischen den Generationen neu zu 
stärken«177. Eine Gesellschaft kann nicht von sich behaupten, Kinder recht-
mäßig zu behandeln oder ihre Interessen zu wahren, wenn ihre Gesetze 
nicht die Rechte dieser Kinder schützen und die Verantwortung der Eltern 
für ihr Wohlergehen achten. 

8. Wenn wir über die Situation der Menschheit nachdenken, kommen wir 
zu einer traurigen Feststellung: Heute, am Ende des zwanzigsten Jahr-
hunderts, ist es noch immer notwendig, zu bekräftigen, dass die Würde je-
der Frau gleichwertig ist mit der des Mannes und dass sie ein vollwertiges 
Mitglied der Menschenfamilie ist, in der ihr eine besondere Stellung und 
Berufung zukommt, die ergänzend zu der des Mannes, aber in keiner Weise 
weniger wertvoll als diese ist. In vielen Teilen der Welt muss noch manches 
getan werden, um den bildungs- und gesundheitsmäßigen Anforderungen 
von Mädchen und jungen Frauen nachzukommen, damit sie ihre volle Leis-
tungsfähigkeit innerhalb der Gesellschaft entfalten können. 

In der Familie, die eine Frau gemeinsam mit ihrem Mann gründet, ge-
nießt sie die einzigartige Rolle und privilegierte Stellung der Mutter. Auf 
ganz besondere Weise steht es ihr zu, das neue Leben des Kindes vom Au-
genblick der Zeugung an zu hegen. Vor allem die Mutter hüllt das Neuge-
borene in Liebe und Geborgenheit und schafft die für sein Heranwachsen 
und seine Entwicklung geeignete Umgebung. Die Gesellschaft sollte die 
Erniedrigung der mütterlichen Rolle der Frau nicht zulassen oder sie im 
Vergleich zu anderen Möglichkeiten geringschätzig abwerten. Der sozialen 
Rolle der Mutter müsste größere Beachtung geschenkt werden, und man 
sollte solche Programme unterstützen, deren Zielsetzung die Reduzierung 
der Müttersterblichkeit ist, Programme, die pränatale und perinatale Be-
treuung vorsehen, die den ernährungsmüßigen Anforderungen von wer-
denden und stillenden Müttern entgegenkommen und ihnen helfen, selbst 
für den Schutz der Gesundheit ihrer Säuglinge zu sorgen. In diesem Zu-
sammenhang sollte auf die Vorteile des Stillens für die Ernährung der Säug-
linge und zur Vorbeugung gegen Krankheiten ebenso wie für mütterliche 
Bindung und Geburtendistanzierung hingewiesen werden. [...] 

In diesem Zusammenhang gibt mir der bereits in Umlauf gebrachte Ent-
wurf des Abschlussdokuments der Kairoer Konferenz Grund zu großer Sor-
ge. Viele der Prinzipien, die ich soeben erwähnte, haben auf diesen Seiten 
keinen Platz gefunden oder werden nur am Rande behandelt. Tatsächlich 
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stehen die in ihm gemachten Vorschläge im Widerspruch mit gewissen fun-
damentalen ethischen Prinzipien. Politische oder ideologische Erwägungen 
als solche können nicht die Grundlage sein, von der wesentliche Entschei-
dungen für die Zukunft unserer Gesellschaft ausgehen. Hier steht die Zu-
kunft der Menschheit selbst auf dem Spiele. So wesentliche Fragen wie die 
Weitergabe des Lebens, die Familie und die materielle und moralische 
Entwicklung der Gesellschaft erfordern unsere größte Aufmerksamkeit. 

So wird beispielsweise der 1984 auf der Internationalen Bevölkerungs-
konferenz in Mexiko City getroffene internationale Beschluss, demzufolge 
»Abtreibung keinesfalls als Methode zur Familienplanung gefördert werden 
sollte«, in der Dokumentsvorlage vollkommen ignoriert. Es besteht in der 
Tat die Tendenz zur Förderung eines international anerkannten Rechts, 
demgemäss Abtreibung auf Verlangen, ohne jede Einschränkung, zugäng-
lich gemacht werden soll, ungeachtet der Rechte des Ungeborenen und auf 
eine Weise, die selbst über das hinausgeht, was einige Länder leider bereits 
gesetzmäßig anerkannt haben. Das Dokument zeichnet sich auch durch eine 
individualistische Einstellung zur Sexualität aus. Von der Ehe wird keine 
Notiz genommen, als ob sie bereits der Vergangenheit angehöre. Eine so 
natürliche, universale und grundlegende Institution wie die Familie kann 
nicht manipuliert werden, ohne dabei der Struktur und der Stabilität der Ge-
sellschaft schweren Schaden zuzufügen. 

Der Ernst der Herausforderung, mit der die Regierungen und vor allem 
die Eltern bei der Erziehung der jüngeren Generation konfrontiert werden, 
bedeutet, dass wir uns der Verantwortung, junge Menschen zu einem tiefe-
ren Verständnis ihrer Würde und der Potentialität ihrer Person zu führen, 
nicht entziehen können. Welche Zukunft bieten wir den heranwachsenden 
Jugendlichen, wenn wir sie in ihrer Unreife ihren Instinkten überlassen, oh-
ne die zwischenmenschlichen und moralischen Zusammenhänge ihres Se-
xualverhaltens zu bedenken? Haben wir nicht die Pflicht, ihnen über den 
Schaden und das Leid, das durch moralisch verantwortungsloses Sexual-
verhalten verursacht werden kann, die Augen zu öffnen? Ist es nicht unsere 
Aufgabe, sie mit einer anspruchsvollen Ethik herauszufordern, die ihre 
Würde voll und ganz achtet und sie zu jener Selbstbeherrschung hinführt, 
die für die Konfrontation mit den zahlreichen Forderungen des Lebens not-
wendig ist? 

2. [...] In accordance with its specific competence and mission, the Holy See is concerned 
that proper attention should be given to the ethical principles determining actions taken in re-
sponse to the demographic, sociological and public policy analyses of the data on population 
trends. Therefore, the Holy See seeks to focus attention on certain basic truths: that each and 
every person - regardless of age, sex, religion or national background - has a dignity and 
worth that is unconditional and inalienable; that human life itself from conception to natural 
death is  sacred; that human rights are innate and transcend any constitutional order; and that 
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the fundamental unity of the human race demands that everyone be committed to building a 
community which is free from injustice and which strives to promote and protect the com-
mon good. These truths about the human person are the measure of any response to the find-
ings which emerge from the consideration of demographic data. It is in the light of authentic 
human values - recognised by peoples of diverse cultures, religious and national backgrounds 
across the globe - that all policy choices must be evaluated. No goal or policy will bring 
positive results for people if it does not respect the unique dignity and objective needs of 
those same people. 

3. There is widespread agreement that a population policy is only one part of an overall 
development strategy. Accordingly, it is important that any discussion of population policies 
should keep in mind the actual and projected development of nations and regions. At the 
same time, it is impossible to leave out of account the very nature of what is meant by the 
term „development“. All development worthy of the name must be integral, that is, it must be 
directed to the true good of every person and of the whole person. True development cannot 
consist in the simple accumulation of wealth and in the greater availability of goods and ser-
vices, but must be pursued with due consideration for the social, cultural and spiritual di-
mensions of the human being. Development programmes must be built on justice and equali-
ty, enabling people to live in dignity, harmony and peace. They must respect the cultural her-
itage of peoples and nations, and those social qualities and virtues that reflect the God-given 
dignity of each and every person and the divine plan which calls all persons to unity. Im-
portantly, men and women must be active agents of their own development, for to treat them 
as mere objects in some scheme or plan would be to stifle that capacity for freedom and re-
sponsibility which is fundamental to the good of the human person. 

4. Development has been and remains the proper context for the international commu-
nity’s consideration of population issues. Within such discussions there naturally arise ques-
tions relating to the transmission and nurturing of human life. But to formulate population is-
sues in terms of individual „sexual and reproductive rights“, or even in terms of „women’s 
rights“ is to change the focus which should be the proper concern of governments and inter-
national agencies. I say this without in any way wishing to reduce the importance of securing 
justice and equity for women. 

Moreover, questions involving the transmission of life and its subsequent nurturing can-
not be adequately dealt with except in relation to the good of the family: that communion of 
persons established by the marriage of husband and wife, which is - as the Universal Declara-
tion of Human Rights affirms - „the natural and fundamental group unit of society“178. The 
family is an institution founded upon the very nature of the human person, and it is the prop-
er setting for the conception, birth and upbringing of children. At this moment in history, 
when so many powerful forces are arrayed against the family, it is more important than ever 
that the Conference on Population and Development should respond to the challenge implicit 
in the United Nations’ designation of 1994 as the „International Year of the Family“ by do-
ing everything within its power to ensure that the family receives from „society and the 
State“ that protection to which the same Universal Declaration says it is „entitled“179. Any-
thing less would be a betrayal of the noblest ideals of the United Nations. 

5. Today, the duty to safeguard the family demands that particular attention be given to 
securing for husband and wife the liberty to decide responsibly, free from all social or legal 
coercion, the number of children they will have and the spacing of their births. It should not 
be the intent of governments or other agencies to decide for couples but, rather, to create the 
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social conditions which will enable them to make appropriate decisions in the light of their 
responsibilities to God, to themselves, to the society of which they are a part, and to the ob-
jective moral order. What the Church calls „responsible parenthood“ is not a question of un-
limited procreation or lack of awareness of what is involved in rearing children, but rather 
the empowerment of couples to use their inviolable liberty wisely and responsibly, taking in-
to account social and demographic realities as well as their own situation and legitimate de-
sires, in the light of objective moral criteria. All propaganda and misinformation directed at 
persuading couples that they must limit their family to one or two children should be stead-
fastly avoided, and couples that generously choose to have large families are to be supported. 

In defence of the human person, the Church stands opposed to the imposition of limits on 
family size, and to the promotion of methods of limiting births which separate the unitive and 
procreative dimensions of marital intercourse, which are contrary to the moral law inscribed 
on the human heart, or which constitute an assault on the sacredness of life. Thus, sterilisa-
tion, which is more and more promoted as a method of family planning, because of its finali-
ty and its potential for the violation of human rights, especially of women, is clearly unac-
ceptable; it poses a most grave threat to human dignity and liberty when promoted as part of 
a population policy. Abortion, which destroys existing human life, is a heinous evil, and it is 
never an acceptable method of family planning, as was recognised by consensus at the Mexi-
co City United Nations International Conference on Population (1984). [...] 

7. As well as reaffirming the fundamental role of the family in society, I wish to draw spe-
cial attention to the status of children and women, who all too often find themselves the most 
vulnerable members of our communities. Children must not be treated as a burden or incon-
venience, but should be cherished as bearers of hope and signs of promise for the future. The 
care which is essential for their growth and nurture comes primarily from their parents, but 
society must help by sustaining the family in its needs and in its efforts to maintain the caring 
environment in which children can develop. Society ought to promote „social policies which 
have the family as their principle object, policies which assist the family by providing ade-
quate resources and efficient means of support, both for bringing up children and for looking 
after the elderly, so as to avoid distancing the latter from the family unit and in order to  
strengthen relations between generations“180. A society cannot say that it is treating children 
justly or protecting their interests if its laws do not safeguard their rights and respect the re-
sponsibility of parents for their well-being. 

8. It is a sad reflection on the human condition that still today, at the end of the twentieth 
century, it is necessary to affirm that every woman is equal in dignity to man, and a full 
member of the human family, within which she has a distinctive place and vocation that is 
complementary to but in no way less valuable than man’s. In much of the world, much still 
has to be done to meet the educational and health needs of girls and young women so that 
they may achieve their full potential in society.  

In the family which a woman establishes with her husband she enjoys the unique role and 
privilege of motherhood. In a special way it belongs to her to nurture the new life of the child 
from the moment of conception. The mother in particular enwraps the new-born child in love 
and security, and creates the environment for its growth and development. Society should not 
allow woman’s maternal role to be demeaned, or count it as of little value in comparison with 
other possibilities. Greater consideration should be given to the social role of mothers, and 
support should be given to programmes which aim at decreasing maternal mortality, provid-
ing prenatal and perinatal care, meeting the nutritional needs of pregnant women and nursing 
mothers, and helping mothers themselves to provide preventive health care for their infants. 
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In this regard attention should be given to the positive benefits of breast-feeding for nour-
ishment and disease prevention in infants, as well as for maternal bonding and birth spacing. 
[...] 

10. [...] In this context, the draft final document of the Cairo Conference, which is already 
being circulated, is a cause of grave concern to me. Many of the principles which I have just 
mentioned find no place in its pages, or are totally marginalized. Indeed, certain basic ethical 
principles are contradicted by its proposals. Political or ideological considerations cannot be, 
by themselves, the basis on which essential decisions for the future of our society are found-
ed. What is at stake here is the very future of humanity. Fundamental questions like the 
transmission of life, the family, and the material and moral development of society, need very 
serious consideration.  

For example, the international consensus of the 1984 Mexico City International Confe-
rence on Population that „in no case should abortion be promoted as a method of family 
planning“ is completely ignored in the draft document. Indeed, there is a tendency to pro-
mote an internationally recognized right to access to abortion on demand, without any re-
striction, with no regard to the rights of the unborn, in a manner which goes beyond what 
even now is unfortunately accepted by the laws of some nations. The vision of sexuality 
which inspires the document is individualistic. Marriage is ignored, as if it were something of 
the past. An institution as natural, universal and fundamental as the family cannot be manipu-
lated without causing serious damage to the fabric and stability of society.  

The seriousness of the challenges that Governments and, above all, parents must face in 
the education of the younger generation means that we cannot abdicate our responsibility of 
leading young people to a deeper understanding of their own dignity and potentiality as per-
sons. What future do we propose to adolescents if we leave them, in their immaturity, to fol-
low their instincts without taking into consideration the interpersonal and moral implications 
of their sexual behaviour? Do we not have an obligation to open their eyes to the damage and 
suffering to which morally irresponsible sexual behaviour can lead them? It is not our task to 
challenge them with a demanding ethic which fully respects their dignity and which leads 
them to that self-control which is needed in order to face the many demands of life? 

449. Johannes Paul II, (19. 3. 1994), Schreiben an alle Staatsober-

häupter181 

Der Hl. Stuhl, getreu seinem Auftrag und mit den ihm eigenen Mitteln, 
schließt sich gern allen Anstrengungen an, die im Dienst der großen 
Menschheitsfamilie unternommen werden. Für die katholische Kirche hat 
am vergangenen 26. Dezember ebenfalls ein »Jahr der Familie« begonnen, 
das alle Gläubigen zu einer geistigen und moralischen Reflexion über diese 
menschliche Wirklichkeit als Grundlage des Menschen und der Gesell-
schaft einlädt. 

Ich selbst wollte mich mit einem Brief persönlich an alle Familien wen-
den. Er erinnert jede Familie daran, dass jedes menschliche Wesen »berufen 
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ist, in der Wahrheit und in der Liebe zu leben«182 und dass das familiäre 
Heim jene Schule des Lebens bleibt, wo die Spannungen zwischen Unab-
hängigkeit und Gemeinschaft, zwischen Einheit und Vielfalt auf privilegier-
ter und ursprünglicher Ebene gelebt werden. Dort, glaube ich, gibt es eine 
Quelle an Menschlichkeit, die die besten schöpferischen Kräfte des sozialen 
Gefüges hervorbringt, die jeder Staat als wertvolles Gut bewahren sollte. 
Ohne in die Unabhängigkeit einer Realität einzugreifen, die die zivilen Au-
toritäten weder schaffen noch ersetzen können, haben diese in der Tat die 
Pflicht, zu versuchen, die Entfaltung der Familie zu begünstigen, nicht nur 
vom Gesichtspunkt ihrer sozialen Lebenskraft, sondern auch von ihrer mo-
ralischen und spirituellen Gesundheit her. 

Deswegen hat das Projekt des Schlussdokumentes der kommenden Kon-
ferenz in Kairo meine ganze Aufmerksamkeit gefunden. Es war für mich 
eine schmerzvolle Überraschung. 

Die Neuerungen, die es enthält, sowohl auf konzeptioneller wie auch auf 
terminologischer Ebene, lassen einen Text zustande kommen, der sich stark 
von den Dokumenten der Konferenzen von Bukarest und Mexiko unter-
scheidet. Man kann nur vor den moralischen Verirrungen Angst haben, die 
die Menschheit leicht in ihren Bann ziehen können in Richtung einer Nie-
derlage, deren erstes Opfer der Mensch selbst wäre. 

Man wird beispielsweise feststellen, dass das Thema Entwicklung, das 
auf der Tagesordnung des Treffens von Kairo steht, mit der sehr komplexen 
Problematik der Beziehung zwischen  und Entwicklung, die an sich im Mit-
telpunkt der Debatte stehen sollte, gleichsam unbemerkt untergeht, so sehr, 
dass die Seiten, die ihm gewidmet sind, noch reduziert wurden. Die einzige 
Antwort auf die demographische Frage und auf die Forderungen, die für die 
ganzheitliche Entwicklung der Person und der Gesellschaft aufgestellt wer-
den, scheint sich auf die Förderung eines Lebensstils zu reduzieren, dessen 
Konsequenzen für den Fall, dass er als Modell und Aktionsplan für die Zu-
kunft angenommen würde, sich als besonders negativ herausstellen könn-
ten. Die Verantwortlichen der Nationen haben die Pflicht, über diesen As-
pekt der Wirklichkeit noch genau und gewissenhaft nachzudenken. 

Unter anderem ist das Konzept von Sexualität, wie sie jener Text ver-
steht, völlig individualistisch, da die Ehe nunmehr überwunden zu sein 
scheint. Nun, eine natürliche und ebenso grundlegende wie universelle Ein-
richtung, wie es die Familie ist, darf von niemandem so behandelt werden.  

Wer könnte Individuen oder Institutionen einen solchen Auftrag erteilen? 
Die Familie gehört zum Besitzstand der Menschheit! Die allgemeine Erklä-
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rung der Menschenrechte bekräftigt zuallererst und eindeutig, dass die Fa-
milie »das natürliche und grundlegende Element der Gesellschaft«183 ist. 
Das Internationale Jahr der Familie sollte also die bevorzugte Gelegenheit 
darstellen, damit die Familie von seiten der Gesellschaft und des Staates 
den Schutz erfährt, der ihr nach Auffassung der allgemeinen Erklärung ga-
rantiert werden muss. Dies nicht zu tun hieße, die edelsten Ideale der UNO 
zu verraten. 

Als noch schwerwiegender erscheinen die zahlreichen Vorschläge für ei-
ne allgemeine Anerkennung des Rechtes auf Abtreibung ohne jede Ein-
schränkung auf Weltebene: Dies geht weit über das hinaus, wozu gewisse 
nationale Gesetzgebungen bedauerlicherweise bereits ihre Zustimmung er-
teilt haben. 

In Wirklichkeit hinterlässt die Lektüre dieses Dokumentes, auch wenn es 
sich richtigerweise nur um ein Projekt handelt, den bitteren Eindruck eines 
Diktates: jenes eines Lebensstils, wie er typisch ist für gewisse Schichten 
einer entwickelten, materiell reichen und säkularisierten Gesellschaft. Wer-
den die Länder, die sensibler für die Werte der Natur, der Moral und der 
Religion sind, ohne Reaktion eine solche Sichtweise des Menschen und der 
Gesellschaft akzeptieren? 

Wie kann man im Blick auf das Jahr 2000 nicht an die jungen Menschen 
denken? Welchen Vorschlag macht man ihnen? Eine Gesellschaft von 
»Dingen« und nicht von »Personen«. Das Recht von ihrer frühesten Jugend 
an, alles grenzenlos zu tun, aber mit der größtmöglichen »Absicherung«. 
Die Gabe der Selbstlosigkeit, der Beherrschung der Triebe, der Sinn für 
Verantwortung sind Vorstellungen, die man als einer anderen Zeit zugehö-
rig betrachtet. Man würde auf diesen Seiten z. B. gern die eine oder andere 
Überlegung über das Gewissen und über die Achtung kultureller und ethi-
scher Werte vorfinden, die andere Betrachtungsweisen inspirieren, um die 
Existenz zu begreifen. Es steht zu befürchten, dass morgen die gleichen 
jungen Menschen, wenn sie erwachsen sind, von den heute Verantwortli-
chen die Rechnung dafür verlangen, dass man ihnen den Sinn des Lebens 
vorenthalten hat, ihnen die Pflichten aufzuzeigen, die einem Sein obliegen, 
das mit Herz und Intelligenz ausgestattet ist. 

Wenn ich mich an Eure Exzellenz gewandt habe, wollte ich Ihnen nicht 
nur mein Unbehagen angesichts eines Entwurfes für ein Dokument mittei-
len. Vor allem wollte ich Ihre Aufmerksamkeit auf die schweren Heraus-
forderungen lenken, denen sich die Teilnehmer an der Konferenz von Kairo 
zu stellen haben. Die so wichtigen Fragen wie die Weitergabe des Lebens, 
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die Familie, die materielle und moralische Entwicklung der Gesellschaft er-
fordern zweifellos eine tiefergehende Überlegung. 

Deswegen wende ich mich an Sie, Herr Präsident, dem das Wohl Ihrer 
Mitbürger und der ganzen Menschheit am Herzen liegt. Es ist von Wich-
tigkeit, den Menschen, seinen Sinn für die Heiligkeit des Lebens, seine Fä-
higkeit zu lieben und sich zu opfern, nicht zu schwächen. Es werden hier 
sensible Bereiche berührt, durch die unsere Gesellschaft zustandekommt 
oder zerbricht. 

Ich bete zu Gott, dass er Ihnen die Unterscheidungsgabe und den Mut 
verleihe, auf dass es Ihnen gegeben sei, unter der Mitarbeit so vieler Men-
schen guten Willens in Ihrem Land und in der Welt neue Wege einzu-
schlagen, auf denen alle Hand in Hand gehen und zusammen jene erneuerte 
Welt aufbauen können, die wahrhaft eine Familie, die Völkerfamilie, sein 
möge. 

La Santa Sede, fedele alla sua missione e con  gli strumenti che le sono propri, volentieri 
si associa a tutti questi sforzi, posti al servizio della grande famiglia umana. Anche per la 
Chiesa Cattolica, il 26 dicembre scorso, è iniziato un «Anno della Famiglia», che invita tutti i 
fedeli ad una riflessione spirituale e morale su tale realtà umana, fondamento della vita degli 
individui e delle società. 

Io stesso ho voluto rivolgermi personalmente a tutte le famiglie mediante una Lettera. 
Essa ricorda a ciascuno che ogni essere umano «è chiamato a vivere nella verità e 
nell’amore»184 e che il focolare domestico resta quella scuola di vita, dove le tensioni tra 
autonomia e comunione, tra unità ed alterità sono vissute ad un livello privilegiato ed ori-
ginale. Vi è lì, io credo, una sorgente di umanità da cui sgorgano le migliori energie creatrici 
del tessuto sociale, che ogni Stato dovrebbe gelosamente preservare. Senza invadere 
l’autonomia di una realtà che esse non possono né produrre, né sostituire, le Autorità civili 
hanno il dovere di cercare di favorire lo sviluppo armonioso della famiglia, non solamente 
dal punto di vista della sua vitalità sociale, ma anche di quello della sua salute morale e 
spirituale. 

Ecco perché il progetto di documento finale della prossima Conferenza de Il Cairo ha 
attirato la mia attenzione. E stata per me una dolorosa sorpresa. 

Le innovazioni che contiene, a livello sia di concetti che di terminologia, ne fanno un 
testo molto differente dai documenti delle Conferenze di Bucarest e di Città del Messico. 
Non si può non aver paura degli sbandamenti morali, che potrebbero trascinare l’umanità 
verso una sconfitta, la cui prima vittima sarebbe proprio l’uomo. 

Si noterà, per esempio, che il tema dello sviluppo, iscritto all’ordine del giorno 
dell’incontro de Il Cairo, con la problematica molto complessa del rapporto tra popolazione e 
sviluppo che dovrebbe costituire il cuore del dibattito, passa invece quasi inosservato, tanto 
ridotto è il numero delle pagine ad esso dedicate. L’unica risposta alla questione demografica 
e alle sfide poste dallo sviluppo integrale della persona e delle società sembra ridursi alla 
promozione di uno stile di vita le cui conseguenze, se esso fosse accettato come modello e 
piano d’azione per l’avvenire, potrebbero rivelarsi particolarmente negative. I responsabili 
delle nazioni hanno il dovere di riflettere in profondità e secondo coscienza su tale aspetto 
della realtà. 
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Inoltre, la concezione della sessualità sottesa a questo testo è totalmente individualista, 
nella misura in cui il matrimonio appare ormai superato. Ma un’istituzione naturale così 
fondamentale ed universale come la famiglia non può essere manipolata da nessuno. 

Chi potrebbe dare un tale mandato ad individui o ad istituzioni? La famiglia appartiene al 
patrimonio dell’umanità! La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, d’altronde, 
afferma senza equivoci che la famiglia è «l’elemento naturale e fondamentale della so-
cietà»185. L’Anno Internazionale della Famiglia dovrebbe dunque costituire l’occasione 
privilegiata, perché la famiglia riceva, da parte della società e della Stato, la protezione che la 
Dichiarazione Universale riconosce doverlesi garantire. Non farlo sarebbe tradire i più nobili 
ideali dell’ONU. 

Ancora più gravi appaiono le numerose proposte di un riconoscimento generalizzato, su 
scala mondiale, del diritto all’aborto senza restrizione alcuna: il che va ben al di là di quanto 
purtroppo consentono già diverse legislazioni nazionali. 

In realtà, la lettura di questo documento che, è vero, costituisce solo un progetto, lascia 
l’amara impressione di un’impositione: quella di uno stile di vita tipico di certe frange delle 
società sviluppate, materialmente ricche, secolarizzate. I paesi più sensibili ai valori della 
natura, della morale e della religione accetteranno senza reagire una simile visione dell’uomo 
e della società? 

Guardando all’anno Duemila, come non pensare ai giovani? Che cosa viene loro pro-
posto? Una società di «cose» e non di «persone». Il diritto di fare liberamente tutto fin dalla 
più giovane età, senza freni, ma con il massimo della «sicurezza» possibile. Il dono disin-
teressato di sé, il controllo degli istinti, il senso della responsabilità sono nozioni considerate 
legate ad un’altra epoca. Sarebbe auspicabile, ad esempio, trovare in queste pagine qualche 
considerazione per la coscienza e per il rispetto dei valori culturali ed etici, che ispirano altri 
modi di concepire l’esistenza. V’è da temere che domani questi stessi giovani, divenuti 
adulti; chiederanno conto ai responsabili di oggi per averli privati di ragioni di vita, avendo 
omesso di indicare loro i doveri propri di un essere dotato di cuore e di intelligenza. 

Rivolgendomi a Vostra Eccellenza, non ho soltanto voluto farLa partecipe della mia in-
quietudine dinanzi ad un progetto di documento. Ho voluto soprattutto attirare la Sua at-
tenzione sulle gravi sfide, che i partecipanti alla Conferenza de Il Cairo hanno il dovere di 
raccogliere. Questioni tanto importanti come la trasmissione della vita, la famiglia, lo svi-
luppo materiale e morale delle società hanno bisogno sicuramente di un approfondimento 
maggiore.  

Ecco perché faccio appello a Lei, Signor Presidente, che ha a cuore il bene Dei Suoi 
concittadini e di tutta l’umanità. E importante non indebolire l’uomo, il senso che egli ha del 
carattere sacro della vita, la sua capacità di amare e di sacrificarsi. Si toccano qui alcuni punti 
sensibili attraverso i quali le nostre società si costruiscono o si distruggono. 

Prego Dio di ispirarLe discernimento e coraggio, perché Le sia dato di tracciare, con la 
collaborazione di molti uomini di buona volontà nel Suo Paese e nel mondo, strade nuove, 
dove tutti possano camminare mano nella mano e costruire insieme quel mondo rinnovato 
che sia veramente una famiglia, la famiglia dei popoli. 
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450. Johannes Paul II, (29. 3. 1994), Ansprache an die UNIV-Jugend186 

3. Liebe Brüder und Schwestern! Das Thema eures Kongresses lautet 
»Familie und Entwicklung«. Wie der selige Josemaría Escrivá de Balaguer 
ganz richtig hervorhebt, ist die persönliche Heiligung von der Familie un-
trennbar. Denn die Familie ist der Weg der Kirche, wie ich auch kürzlich in 
meinem Brief an die Familien geschrieben habe, über den gründlich zu me-
ditieren ich euch auffordern möchte. An der Schwelle zum 3. Jahrtausend 
muss die Familie zum Herzstück der neuen Evangelisierung werden. 

Der Christ übersieht nicht die Hindernisse, die sich der Evangelisierung 
der Familie in den Weg stellen. Aber die Auferstehung Christi ist für ihn 
die Basis einer so lebendigen Hoffnung (vgl. 1 Kor 15, 19-20), dass er die 
Schlingen, die ihm die Erfahrung der menschlichen Schwäche legt, für im-
mer zerreißen kann. Der Glaube versichert uns, dass Jesus in jedem von uns 
aufersteht. »Die Liebe ... besitzt die Fähigkeit, solche Wunden zu behandeln 
... Diese Fähigkeit hängt von der göttlichen Gnade der Vergebung und der 
Wiederversöhnung ab, die die geistige Kraft gewährleistet, immer aufs neue 
zu beginnen«187. Und euch wiederhole ich: »Habt keine Angst vor Gefahren! 
Die göttlichen Kräfte sind weitaus mächtiger als eure Schwierigkeiten! Un-
ermesslich größer als das Böse, das in der Welt Fuß fasst, ist die Wirksam-
keit des Sakraments der Wiederversöhnung ... Viel ausgeprägter als die 
Verderbtheit, die in der Welt gegenwärtig ist, ist die göttliche Kraft des 
Sakraments der Firmung ... Unvergleichlich größer ist vor allem die Macht 
der Eucharistie«188. 

3. Carissimi Fratelli e Sorelle! Il tema del vostro Congresso è «Famiglia e sviluppo». Co-
me ben sottolinea il Beato Josemaría Balaguer, la santificazione personale è inseparabile da 
quella della famiglia. La famiglia è infatti la via della Chiesa, come ho scritto nella recente 
«Lettera alla Famiglie», che v’invito a meditare attentamente. Occorre fare della famiglia il 
cuore della nuova evangelizzazione alle soglie del Terzo Millennio. 

Il cristiano non ignora gli ostacoli che si frappongono all’evangelizzazione del nucleo fa-
miliare. Ma la Risurrezione di Cristo è per lui fondamento di una speranza così viva (cfr. 
1 Cor 15, 19-20) da diradare per sempre le insidie che provengono dall’esperienza 
dell’umana debolezza. La fede ci assicura che Gesù risorge in ciascuno di noi. «L’amore (...) 
possiede la capacità di curare simili ferite (...). Tale capacità dipende dalla grazia divina del 
perdono e della riconciliazione, che assicura l’energia spirituale di iniziare sempre di nuo-
vo»189. Ed a voi ripeto: «Non abbiate paura dei rischi! Le forze divine sono di gran lunga più 
potenti delle vostre difficoltà! Smisuratamente più grande del male che opera nel mondo è 
l’efficacia del sacramento della Riconciliazione (...). Molto più incisiva della corruzione pre-
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sente nel mondo è l’energia divina del sacramento della Confermazione (...). Incomparabil-
mente più grande è, soprattutto, la potenza dell’Eucaristia»190. 

451. Johannes Paul II, (3. 4. 1994), Osterbotschaft vor dem Segen Urbi 

et Orbi191 

3. „Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch.“ 

Im österlichen Abendmahlssaal im Jahre des Herrn 1994 entdeckt die 
menschliche Familie ihre Sendung wieder: die von Gott dem als Mann und 
Frau geschaffenen Menschen anvertraute ewige Berufung. 

Gott sprach: „Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet 
sich an seine Frau, und sie werden ein Fleisch“ (Gen 2, 24). Christus selbst 
kommt in den Abendmahlssaal und bittet hier den Vater, dass alle eins sein 
sollten: „Wie du Vater in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns 
sein“ (Joh 17, 21). Mit diesem Gebet erschloss er der menschlichen Ein-
sichtsfähigkeit ungeahnte Perspektiven, er enthüllte, dass es eine gewisse 
Ähnlichkeit zwischen der Einheit der göttlichen Personen und der Einheit 
der Kinder Gottes gibt, die in Wahrheit und Liebe verbunden sind. „Dieser 
Vergleich macht offenbar, dass der Mensch, der auf Erden die einzige von 
Gott um ihrer selbst willen gewollte Kreatur ist, sich selbst nur durch die 
aufrichtige Hingabe seiner selbst vollkommen finden kann“192. 

4. Diese Wahrheit über den Menschen wiederzuentdecken ist, gemein-
sam mit Christus, Berufung der Familie. Berufung der Familie ist es, diese 
Wahrheit in der lebendigen Wirklichkeit der einzigartigen und unwieder-
holbaren menschlichen Gemeinschaft Gestalt werden zu lassen, die gebildet 
ist aus Eltern und Kindern, Gemeinschaft der Liebe und des Lebens, Ge-
meinschaft der Generationen. Schlussstein dieser Gemeinschaft ist der auf-
erstandene Christus. Es ist notwendig, dass das Leben einer jeden Familie 
mit Christus in Gott verborgen ist (vgl. Kol 3, 3). Vermittels dieses Verbor-
genseins muss sie in der Herrlichkeit der Auferstehung reifen. Für die Fa-
milien ist diese Kraft, die von Gott kommt, unverzichtbar. Sonst werden sie 
nicht in der Lage sein, ihrer Berufung zu entsprechen. Diese göttliche Kraft 
ist besonders wichtig für unsere Zeit, wo vielfältige Bedrohungen die Fami-
lie an den Wurzeln ihrer eigenen Existenz gefährden. 

5. Für die menschlichen Familien ist daher das Wort des auferstandenen 
Christus unverzichtbar: „Habt Mut: ich habe die Welt besiegt“ (Joh 16, 33). 
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Die große Familie der Völker möge heute diese Kunde von der Auferste-
hung erreichen, der Anbruch von Licht und Leben für jeden Bewohner der 
Erde. Brüder und Schwestern, vernehmt diese Kunde! Nehmt sie in eure 
Herzen auf! Wenn Gott in dem gestorbenen und auferstandenen Christus in 
der Welt triumphiert, kann auch der Mensch die Sünde besiegen und ihre 
Folgen überwinden. Die Menschheit bedarf Christi: Er ist die Quelle des 
Friedens, des Lebens, das nicht stirbt. 

6. Möge diese frohe Nachricht zuallererst in Jerusalem wiederklingen, 
wie es beim ersten Mal war. Möge sie auf dem Balkan, im Kaukasus, in Af-
rika und Asien und in allen Nationen wiederklingen, wo die Waffen fortfah-
ren zu dröhnen, wo Nationalismen gefährliche Formen unglückseliger Ext-
remismen hervorrufen, wo Völker und soziale Klassen unaufhörlich aufei-
nanderstoßen! Möge diese Kunde vom Frieden die Menschen, die sich in 
den Wohlstandgesellschaften bemühen, dem Leben Sinn zu geben und das 
gesellschaftliche Zusammenleben auf der Grundlage der entsprechenden 
Werte auszurichten, auf die Würde des Menschen und seine transzendente 
Berufung hin orientieren! Möge die Liebe den Hass besiegen! Die Völker, 
die durch materielles und moralisches Elend gedemütigt sind, dürsten nach 
Sicherheit und Frieden. Wann endlich werden die Menschen wie Geschwis-
ter leben, die untereinander solidarisch sind? 

7. An diesem Tag der Freude und des Lichtes, angesichts des Lebens, das 
in die Geschichte eintritt, weiche die Kultur des Todes zurück, die den 
Menschen erniedrigt, weil sie die schwächsten und gebrechlichsten Ge-
schöpfe nicht respektiert und regelrecht versucht, die heilige Würde der 
Familie, das Herz der Gesellschaft und der Kirche, außer Kraft zu setzen. 
Besorgt wegen dieser Bedrohungen sende ich in diesen Tagen an alle 
Staatsoberhäupter der Welt einen Brief aus Anlas des von den Vereinten 
Nationen proklamierten Internationalen Jahres der Familie; die katholische 
Kirche ist dieser Initiative herzlich gerne beigetreten. 

In dem Brief bitte ich, jede Anstrengung zu unternehmen, damit der Wert 
der menschlichen Person nicht gemindert werde, weder der Charakter der 
Heiligkeit des Lebens noch die Fähigkeit des Menschen, zu lieben und sich 
zu verschenken. Die Familie bleibt die vornehmste Quelle der Menschlich-
keit: Jeder Staat muss sie als einen wertvollen Schatz beschützen. 

 

3. „Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi“. 

Nel cenacolo pasquale dell’anno del Signore 1994 la famiglia umana riscopre la sua mis-
sione: l’eterna vocazione affidata da Dio all’uomo, creato maschio e femmina. Disse Iddio: 
„Per questo l’uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saran-
no una sola carne“ (Gn 2, 24). Entra nel Cenacolo Cristo stesso, che qui aveva pregato il Pa-
dre perché tutti fossero una sola cosa: „Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi 
in noi una cosa sola“ (Gv 17, 21). 
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Pregando così, Egli apriva all’intelletto umano irraggiungibili prospettive, rivelava che vi 
è una certa somiglianza tra l’unità delle Persone Divine e l’unità dei figli di Dio, associati 
nella verità e nell’amore. „Questa similitudine manifesta che l’uomo, il quale in terra è la so-
la creatura che Iddio abbia voluto per se stessa, non può ritrovarsi pienamente se non attra-
verso il dono sincero di sé“193. 

4. Vocazione della famiglia è di riscoprire, insieme a Cristo, questa verità sull’uomo. Vo-
cazione della famiglia è di incarnare questa verità nella realtà viva dell’unica ed irrepetibile 
comunità umana, formata dai genitori e dai figli, comunità dell’amore e della vita, comunità 
delle generazioni. Pietra angolare di questa comunità è Cristo risorto. È necessario che la vita 
di ogni famiglia sia nascosta con Cristo in Dio (cfr. Col 3, 3). Bisogna che, per mezzo di 
questo nascondimento, essa maturi per la gloria della risurrezione. Alle famiglie è necessaria 
questa potenza che da Dio proviene, altrimenti non saranno in grado di rispondere alla loro 
vocazione. Questa potenza divina è necessaria particolarmente nei nostri tempi, in cui molte-
plici minacce insidiano la famiglia alle radici stesse della sua esistenza. 

5. È, quindi, indispensabile alle famiglie umane la parola pronunciata da Cristo risorto: 
„Abbiate fiducia; io ho vinto il mondo“ (Gv 16, 33). Alla grande famiglia dei popoli giunga 
oggi quest’annunzio della Risurrezione, irruzione di luce e di vita per ogni abitante della ter-
ra. Fratelli e Sorelle, ascoltate quest’annunzio! Accoglietelo nel vostro cuore! Se in Cristo 
morto e risuscitato Dio trionfa nel mondo, anche l’uomo può vincere il peccato e sconfiggere 
le sue conseguenze. L’umanità ha bisogno di Cristo: Egli è la sorgente della pace, della vita 
che non muore. 

6. Possa questa lieta notizia risuonare anzitutto a Gerusalemme, come avvenne la prima 
volta. Possa risuonare nei Balcani, nel Caucaso, in Africa ed in Asia e in tutte le nazioni dove 
ancora continuano a tuonare le armi, dove i nazionalismi provocano forme pericolose di ne-
fasto estremismo, dove etnie e classi sociali si affrontano senza tregua! Possa quest’annuncio 
di pace ispirare quanti nelle società del benessere si sforzano di dar senso alla vita e di orga-
nizzare la civile convivenza sulla base di valori più consoni alla dignità dell’uomo ed alla sua 
trascendente vocazione! Vinca l’amore sull’odio! I popoli, prostrati dalla miseria materiale e 
morale, hanno sete di sicurezza e di pace. Quando potranno gli uomini finalmente vivere co-
me fratelli tra loro solidali? 

7. In questo giorno di gioia e di luce, di fronte alla Vita che irrompe nella storia, indie-
treggi la cultura di morte, che umilia l’essere umano non rispettando le creature più deboli e 
fragili e tentando persino di scardinare la dignità sacra della famiglia, cuore della società e 
della Chiesa. Preoccupato di tali minacce, sto inviando in questi giorni una lettera a tutti i 
Capi di Stato del mondo, in occasione dell’Anno Internazionale della Famiglia, indetto 
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite con la cordiale adesione della Chiesa cattolica. Nel-
la lettera chiedo che sia compiuto ogni sforzo, affinché non venga sminuito il valore della 
persona umana, né il carattere sacro della vita, né la capacità dell’uomo di amare e di donar-
si. La famiglia rimane la principale fonte di umanità: Ogni Stato deve tutelarla come prezioso 
tesoro. 
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452. Johannes Paul II, (6. 4. 1994), Ansprache vor dem Regina Coeli194 

Bevor ich euch den Segen gebe und wir das Regina Coeli singen, müssen 
wir erneut die große Wichtigkeit des in Kairo geplanten Treffens im Jahr 
der Familie unterstreichen. Die Familie ist die erste und grundlegende Ge-
meinschaft der Liebe und des Lebens. Dieses Jahr ist zum Jahr der Familie 
erklärt worden, von der Kirche, aber bereits zuvor von der UNO, in jedem 
einzelnen ihrer Mitgliedsstaaten. 

Wir haben die Sorge, dass aus diesem Jahr für die Familie ein Jahr gegen 
die Familie wird. Und es könnte ein Jahr gegen die Familie werden, wenn 
diese Vorhaben, auf die schon eine Antwort gegeben worden ist, sich tat-
sächlich in Projekte der für September geplanten Weltkonferenz in Kairo 
verwandeln. 

Wir protestieren dagegen! Ich habe es bereits an alle Präsidenten der 
ganzen Welt geschrieben, vor allem an die Staatspräsidenten, aber auch an 
die Vorsitzenden der Bischofskonferenzen, um sie zum Nachdenken zu be-
wegen und dazu, dass sie die Familie wirklich schützen und verteidigen. Ich 
wiederhole es in dieser Audienz der Osterwoche, denn gerade das Osterfest 
spricht zu uns vom Sieg des Lebens über den Tod. 

Wir können den Weg in die Zukunft nicht gehen mit einem Projekt der 
systematischen Tötung der Ungeborenen. Wir können nur vorangehen in 
einer Zivilisation der Liebe, die das Leben annimmt. 

Prima di passare alla benedizione conclusiva e prima di cantare il «Regina Caeli», 
dobbiamo sottolineare ancora una volta l’importanza dell’incontro del Cairo, durante l’Anno 
della Famiglia. La Famiglia è la prima e fondamentale comunità dell’amore e della vita. 
Questo anno è dedicato alla Famiglia, dalla Chiesa ma prima ancora dalle Nazioni Unite, in 
ogni comunità civile. 

Noi siamo preoccupati che questo Anno per la Famiglia non diventi un Anno contro la 
Famiglia. E potrebbe diventare facilmente l’Anno contro la Famiglia se questi progetti, ai 
quali è già stata data risposta, diventassero i progetti veramente della Conferenza mondiale al 
Cairo, che si prepara a settembre. 

Noi protestiamo! Lo ho scritto a tutti i Presidenti del mondo, soprattutto ai Presidenti 
degli Stati ma anche ai Presidenti delle Conferenze Episcopali, per invitarli a riflettere e a 
proteggere veramente e a difendere la famiglia. E lo ripeto durante questa grande udienza 
nella Settimana pasquale perché la Pasqua ci dice della vittoria della vita sulla morte. 

Non possiamo camminare verso il futuro con un progetto di morte sistematica dei non-
nati! Possiamo camminare solamente con una civiltà dell’amore che accoglie la vita. 
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453. Johannes Paul II, (17. 4. 1994), Ansprache vor dem Regina Caeli195 

Deshalb möchte ich heute dieser meiner tiefen Sorge Ausdruck geben, 
indem ich an alle Gewissen appelliere, an die freien Geister, die sich nicht 
von einseitigen Denkweisen oder wirtschaftlichen und politischen Interes-
sen einfangen lassen. Ich wende mich an alle, die den überhandnehmenden 
Vorbildern einer trügerischen Freiheit und eines falschen Fortschritts zu 
widerstehen wissen, welche hingegen, tiefgehend betrachtet, Formen der 
Sklaverei und des Rückschritts sind, weil sie den Menschen, den unantast-
baren Charakter des Lebens und die Fähigkeit zu wahrer Liebe schwächen. 
Das, was die moralische Norm verletzt, ist für den Menschen nie ein Sieg, 
sondern eine Niederlage, die ihn zum Opfer seiner selbst macht. 

2. In diesem Internationalen Jahr der Familie hätten wir uns eine Wie-
derentdeckung und Wiedereinführung des Grundsatzes erwartet, der von 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte bekräftigt wird, nach der 
die Familie »der natürliche und fundamentale Baustein der Gesellschaft« 
ist196;. Von ihrem Wesen her ist sie keine Institution, die nach Belieben ver-
ändert werden kann: Die Familie gehört zum heiligsten und ur-
sprünglichsten Erbe der Menschheit! Sie kommt auch vor dem , der gehal-
ten ist, sie anzuerkennen, und der die Pflicht hat, sie zu schützen aufgrund 
von ethisch-sozialen Tatsachen, die leicht verständlich und nie zu vernach-
lässigen sind.  

Was die Familie bedroht, gefährdet in Wirklichkeit den Menschen. Das 
zeigt sich noch deutlicher, wenn man von einem mutmaßlichen »Recht auf 
Abtreibung« spricht. Heute ist es dringlicher denn je, auf Verhaltensweisen 
zu reagieren, die Frucht einer hedonistischen und permissiven Kultur sind, 
für welche die uneigennützige Selbsthingabe, die Beherrschung der Triebe, 
das Verantwortungsbewusstsein Begriffe zu sein scheinen, die einer nun-
mehr überholten Epoche angehören. Ich frage mich: Zu welcher Gesell-
schaft wird diese ethische Permissivität führen? Gibt es nicht schon be-
sorgniserregende Symptome, die um die Zukunft der Menschheit fürchten 
lassen? 

3. Ich vertraue dem mütterlichen Herzen Marias diese Frage an, während 
ich sie allen, denen das wahre Wohl des Menschen und jedes Menschen am 
Herzen liegt, zur Erwägung anbiete. Meine Absicht ist nicht, zum Pessi-
mismus und zur Schwarzseherei anzuleiten. Ich halte es aber für meine kla-
re Pflicht, die Stimme der Kirche in bezug auf eine so bedeutende Sache zu 
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erheben. Die seligste Jungfrau spreche zu den Herzen und lasse diese meine 
Worte die ideologischen und politischen Schranken überschreiten, damit 
man in diesen Grundfragen ein neues Einverständnis unter allen Menschen 
guten Willens findet. 

Ecco perché voglio dare oggi ulteriore eco a questa mia sentita preoccupazione, facendo 
appello a tutte le coscienze, agli animi liberi che non si lasciano irretire da logiche di 
schieramento o da interessi economici e politici. Mi rivolgo a quanti sanno resistere ai 
modelli dilaganti di una fatua libertà e di un falso progresso, che, visti in profondità, 
costituiscono invece fonne di schiavitù e di regresso, perché indeboliscono l'uomo, il 
carattere sacro della vita e la capacità di un vero amore. Ciò che viola la norma morale non è 
mai una vittoria, ma una sconfitta per l'uomo, che lo rende vittima di se stesso. 

2. In questo Anno internazionale della Famiglia ci saremmo aspettati una riscoperta e un 
rilancio del principio affermato dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, 
secondo cui la famiglia è «l’elemento naturale e fondamentale della società197». Per tale suo 
carattere, essa non è un’istituzione che si possa modificare a piacimento: la famiglia 
appartiene al patrimonio più originario e sacro dell’umanità! Viene anche prima dello 
Stato, che è tenuto a riconoscerla e ha il dovere di tutelarla sulla base di evidenze etico-
sociali facilmente comprensibili e da non trascurare mai. 

Ciò che minaccia la famiglia, in realtà, minaccia l’uomo. Questo è ancora più vero quando 
si parla di un presunto «diritto all’aborto». È oggi urgente più che mai reagire contro modelli 
di comportamento che sono frutto di una cultura edonistica e permissiva, per la quale il dono 
disinteressato di sé, il controllo degli istinti, il senso della responsabilità sembrano nozioni 
legate ad un’epoca ormai superata. Mi domando: a quale società porterà questo 
permissivismo etico? Non ci sono già sintomi preoccupanti che fanno temere per il futuro 
dell’umanità? 

3. Affido al cuore materno di Maria questi interrogativi, mentre li propongo alla 
riflessione di quanti hanno a cuore il vero bene dell’uomo e di ogni uomo. Non è mia 
intenzione indulgere al pessimismo e all’allarmismo; ritengo però mio preciso dovere elevare 
forte la voce della Chiesa a proposito di una causa così importante. La Vergine Santa parli ai 
cuori, faccia passare queste mie parole oltre le barriere ideologiche e politiche, perché su 
questi argomenti fondamentali si cerchi e si trovi un rinnovato consenso tra tutti gli uomini 
di veramente buona volontà. 

454. Johannes Paul II, (22. 5. 1994), Botschaft zum Weltmissions-

sonntag198 

1. Die Kirche, beauftragt zur Verkündigung des Evangeliums Christi in 
der ganzen Welt, hat das Jahr 1994 der Familie gewidmet. Sie betet mit der 
Familie und für sie und denkt über die Probleme nach, mit denen sie zu rin-
gen hat. Auch in dieser Jahresbotschaft zum Weltmissionssonntag möchte 
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ich auf dieses Thema eingehen in dem Bewusstsein der engen Verbindung 
zwischen der Sendung der Kirche und der Familie. 

Jesus selbst hat die menschliche Familie als Umfeld seiner Menschwer-
dung und der Vorbereitung auf die ihm vom himmlischen Vater anvertraute 
Sendung gewählt. Er hat ferner eine neue Familie gegründet, die Kirche, 
gleichsam als Verlängerung seines universalen Heilswerkes. Von der Sen-
dung Christi her betrachtet, zeigen daher Kirche und Familie gegenseitige 
Bindungen und übereinstimmende Zielsetzungen. Wenn jeder Christ für die 
Missionstätigkeit  mitverantwortlich ist, weil diese für die Familie der Kir-
che, der wir dank Gottes Gnade alle angehören, grundlegend ist199, dann 
muss sich erst recht die christliche Familie zum Missionseifer aufgerufen 
fühlen, weil sie sich auf ein besonderes Sakrament stützt. 

2. Die Liebe Christi, die den Ehebund heiligt, ist zugleich das immer 
brennende Feuer, das die Evangelisierung vorantreibt. Jedes Glied der Fa-
milie ist eingeladen, sich mit dem Herzen des Erlösers für alle Männer und 
Frauen der Welt einzusetzen und sich zu kümmern »um die, die weit weg 
sind, ebenso wie um die, die nahe sind«200. 

Diese Liebe drängt die Missionare, mit Eifer und Ausdauer die Froh-
botschaft »den Völkern« zu verkünden und von ihr Zeugnis zu geben mit 
der Hingabe ihrer selbst, zuweilen bis zum äußersten Zeugnis des Martyri-
ums. Einziges Ziel des Missionars ist die Verkündigung des Evangeliums, 
um eine Gemeinschaft aufzubauen, die eine Ausweitung der Familie Jesu 
Christi ist und »Sauerteig» für das Wachsen des Reiches Gottes sowie die 
Förderung der höchsten Werte des Menschen201. Indem er für Christus und 
mit Christus arbeitet, wirkt er für eine Gerechtigkeit, einen Frieden und eine 
Entwicklung, die nicht ideologisch bestimmt sind, sondern tatsächlich zum 
Aufbau der Zivilisation der Liebe beitragen. 

3. Das Zweite Vatikanische Konzil wollte nachdrücklich einen Begriff 
neu herausstellen, der schon der Überlieferung der Kirchenväter teuer war 
und nach dem die mit der Gnade des Sakramentes errichtete christliche Fa-
milie das Geheimnis der Kirche in der Dimension des Hauses wider-
spiegelt202. In der gläubigen Familie wohnt die Heiligste Dreifaltigkeit, und 
sie nimmt in der Kraft des Geistes an der Sorge der ganzen Kirche für die 
Mission teil, indem sie zur missionarischen Begeisterung und Mitarbeit bei-
trägt. 
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Es ist angebracht, darauf hinzuweisen, dass die beiden heiligen Patrone 
der Missionen ebenso wie viele Arbeiter für das Evangelium in ihrer Kind-
heit die Geborgenheit einer wahrhaft christlichen Familie erlebt haben. Der 
heilige Franz Xaver brachte in seinem missionarischen Leben die Hochher-
zigkeit, die Treue und den tiefen religiösen Geist zum Ausdruck, den er in-
nerhalb seiner Familie und besonders bei der Mutter erfahren hatte. Die hei-
lige Theresia vom Kinde Jesu aber vermerkte in der sie kennzeichnenden 
Schlichtheit: »Mein ganzes Leben hindurch wollte mich der gute Gott mit 
Liebe umgeben: meine ersten Erinnerungen sind voll von Liebkosungen und 
zärtlichstem Lächeln!«203. 

Die Familie nimmt an Leben und Sendung der Kirche mit einem dreifa-
chen evangelisierenden Wirken teil: in ihrem eigenen Inneren, in der Ge-
meinde, zu der sie gehört, und in der universalen Kirche. Das Ehesakrament 
»macht die christlichen Gatten und Eltern zu Zeugen Christi ‘bis an die 
Grenzen der Erde’, zu wahren ‘Missionaren’ der Liebe und des Lebens«204. 

4. Missionarisch ist die Familie vor allem mit ihrem Gebet und Opfer. 
Wie jedes christliche Gebet muss das der Familie auch die missionarische 
Dimension umfassen, so dass es für die Evangelisierung wirksam ist. Aus 
diesem Grund spüren die Missionare nach der Logik des Evangeliums die 
Notwendigkeit, ständig Gebete und Opfer als äußerst wertvolle Hilfe für ihr 
evangelisierendes Wirken zu erbitten. 

Zum Gebet in missionarischem Geist gehören verschiedene Aspekte, an 
erster Stelle die Betrachtung des Wirkens Gottes, der uns durch Jesus 
Christus das Heil schenkt. So wird das Gebet ein lebendiger Dank für die 
Evangelisierung, die uns schon erreicht hat und sich weiter in der ganzen 
Welt verbreitet; zugleich wird es zur Anrufung des Herrn, er möge uns zu 
gelehrigen Werkzeugen seines Willens machen und uns die unerlässlichen 
moralischen und materiellen Mittel für den Aufbau seines Reiches gewäh-
ren. 

Untrennbare Ergänzung des Gebetes ist dann das Opfer, je hochherziger, 
desto wirksamer. Von unschätzbarem Wert ist das Leiden der Un-
schuldigen, der Schwachen und Kranken, ferner aller, die Unterdrückung 
und Gewalt leiden, also derer, die in besonderer Weise auf dem Weg des 
Kreuzes mit Jesus, dem Erlöser jedes einzelnen Menschen und des ganzen 
Menschen, vereint sind. 

5. Durch die den Medien der sozialen Kommunikation eigene überzeu-
gende Wirkung üben Meinungsäußerungen und Ereignisse, Probleme und 
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Konflikte, Erfolge und Misserfolge in der ganzen Welt einen erheblichen 
Einfluss auf die Familien aus. Die Eltern erfüllen daher eine ihnen eigene 
Aufgabe, wenn sie gemeinsam mit den Kindern die Nachrichten, Informa-
tionen und Meinungsäußerungen besprechen und so in reifer Weise alles 
würdigen, was die Medien in ihre Häuser bringen, und wenn sie sich dann 
auch an konkreten Aktionen beteiligen. 

Auf diese Weise entspricht die Familie zugleich der eigentlichen Rolle 
der sozialen Kommunikation, die ja in der Förderung der Gemeinschaft und 
der Entwicklung der Menschheitsfamilie besteht205. Ein solches Ziel kann 
jeder Apostel des Evangeliums nur teilen, wenn er es im Lichte des Glau-
bens und im Dienst an einer Zivilisation der Liebe betrachtet. 

Doch das Wirken im heiklen und komplexen Bereich der Massenmedien 
erfordert erhebliche Investitionen, menschliche Kräfte und wirtschaftliche 
Mittel. Ich danke allen, die hochherzig dazu beitragen, dass unter den zahl-
losen Botschaften, die unseren Planeten durchlaufen, nicht die milde, aber 
feste Stimme jener fehlt, die Christus als Heil und Hoffnung für jeden Men-
schen verkünden. 

6. Der erhabenste Ausdruck der Hochherzigkeit aber bleibt die völlige 
Selbsthingabe. Anlässlich des Weltmissionssonntages muss ich mich unbe-
dingt in besonderer Weise an die Jugendlichen wenden. Meine Lieben! Der 
Herr hat euch ein für weite Horizonte offenes Herz gegeben; fürchtet euch 
nicht, euer ganzes Leben in den Dienst Christi und seines Evangeliums zu 
stellen! Hört auf ihn, wenn er auch heute wiederholt: »Die Ernte ist groß, 
doch es gibt nur wenig Arbeiter« (Lk 10, 2). 

Ich wende mich ferner an euch Eltern. In euren Herzen soll nie der Glau-
be und die Verfügbarkeit nachlassen, wenn der Herr euch segnen möchte 
und einen Sohn oder eine Tochter zum missionarischen Dienst ruft. Wisst 
ihm dafür zu danken! Ja, tut alles, dass dieser Ruf mit dem Familiengebet 
vorbereitet wird und mit einer Erziehung reich an Schwung und Begeiste-
rung, verbunden mit dem täglichen Beispiel der Aufmerksamkeit für ande-
re, mit der Teilnahme am Leben von Pfarrei und Bistum, mit der Mitarbeit 
in Verbänden und freiwilligen Diensten. 

Eine Familie, die den missionarischen Geist in ihrem Lebensstil und ihrer 
Erziehung pflegt, bereitet das gute Erdreich für den Samen des öffentlichen 
Rufes vor und verstärkt zugleich die gefühlsmäßigen Bindungen sowie die 
christlichen Tugenden ihrer Mitglieder. 
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7. Die heilige Jungfrau Maria, die Mutter der Kirche, und ihr Mann, der 
heilige Joseph, die von allen christlichen Familien vertrauensvoll angerufen 
werden, mögen erwirken, dass sich in jeder häuslichen Gemeinschaft dieses 
ganze Jahr hindurch der missionarische Geist entfaltet, damit die ganze 
Menschheit »in Christus zur Familie des Sohnes Gottes« wird206. 

Mit diesem Wunsch rufe ich auf die über die ganze Welt verteilten Mis-
sionare wie auch auf jede einzelne christliche Familie, besonders auf jene, 
die sich für die Verkündigung des Evangeliums einsetzen, die Gaben des 
göttlichen Geistes herab, als deren Unterpfand ich allen den Apostolischen 
Segen erteile. 

 
Messaggio di Giovanni Paolo II per la Giornata Missionaria Mondiale, 1994207 

«Chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, questi è per me fratello, sorella e 
madre» (Mt 12, 50). 

Carissimi Fratelli e Sorelle! 

1. La Chiesa, mandata in tutto il mondo ad annunciare il Vangelo di Cristo, ha dedicato il 
1994 alla Famiglia, pregando con essa e per essa, e riflettendo sulle problematiche che la ri-
guardano. Anche nel presente Messaggio annuale per la Giornata Missionaria Mondiale de-
sidero riferirmi a questo tema, consapevole come sono dello stretto rapporto che intercorre 
tra la missione della Chiesa e la famiglia. 

Cristo stesso ha scelto la famiglia umana come ambito della sua incarnazione e della pre-
parazione alla missione affidatagli dal Padre celeste. Egli, inoltre, ha fondato una nuova fa-
miglia, la Chiesa, quale prolungamento della sua universale azione di salvezza. Chiesa e fa-
miglia, quindi, nella prospettiva della missione di Cristo, manifestano vicendevoli legami e 
convergenti finalità. Se ogni cristiano è corresponsabile dell’attività missionaria, costitutiva 
della Famiglia ecclesiale alla quale, per grazia di Dio, tutti apparteniamo208, a maggior ragio-
ne sollecitata dall’anelito missionario deve sentirsi la famiglia cristiana, che poggia su di uno 
specifico sacramento. 

2. L’amore di Cristo che consacra il patto coniugale è anche il fuoco sempre ardente che 
sospinge l'evangelizzazione. Ogni membro della famiglia, in sintonia con il Cuore del Reden-
tore, è invitato ad impegnarsi per tutti gli uomini e le donne del mondo, manifestando «la 
sollecitudine per coloro che sono lontani, come per quelli che sono vicini»209. 

È questo amore che spinge i missionari ad annunciare con zelo e perseveranza la Buona 
Notizia «alle genti» e a darne testimonianza con il dono di se stessi, talvolta sino al supremo 
segno del martirio. Scopo unico del missionario è l'annuncio del Vangelo al fine di edificare 
una comunità che sia estensione della famiglia di Gesù Cristo e «lievito» per la crescita del 
Regno di Dio e per la promozione dei più alti valori dell’uomo210. Lavorando per Cristo e 
con Cristo, egli opera per una giustizia, per una pace, per uno sviluppo non ideologici, ma 
reali contribuendo così a costruire la civiltà dell'amore. 
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3. Il Concilio Vaticano II ha voluto fortemente riaffermare il concetto - caro alla tradizio-
ne dei Padri della Chiesa - secondo il quale la famiglia cristiana, costituita con la grazia sa-
cramentale, riflette il mistero della Chiesa nella dimensione domestica211). La Santissima 
Trinità abita nella famiglia fedele, la quale, in virtù dello Spirito, partecipa alla sollecitudine 
della Chiesa intera per la missione, contribuendo all’animazione ed alla cooperazione mis-
sionaria. 

È opportuno sottolineare come i due santi Patroni delle missioni, al pari di tanti operai del 
Vangelo, abbiano goduto nella loro fanciullezza di un ambiente familiare veramente cristia-
no. San Francesco Saverio rifletté nella vita missionaria la generosità, la lealtà e il profondo 
spirito religioso di cui aveva fatto esperienza all’interno della sua famiglia e specialmente ac-
canto alla madre. Santa Teresa di Gesù Bambino, per parte sua, annota con la caratteristica 
semplicità: «Per tutta la vita il buon Dio ha voluto circondarmi di amore: i miei primi ricordi 
sono pieni delle carezze e dei sorrisi più teneri!» 212. 

La famiglia partecipa alla vita e alla missione ecclesiale secondo una triplice azione evan-
gelizzatrice: al suo stesso interno, nella comunità di appartenenza e nella Chiesa universale. 
Il sacramento del matrimonio, infatti, «costituisce i coniugi e i genitori cristiani testimoni di 
Cristo 'fino agli estremi confini della terra', veri e propri 'missionari' dell’amore e della vi-
ta»213. 

4. La famiglia è missionaria anzitutto con la preghiera e col sacrificio. Come ogni orazio-
ne cristiana, quella familiare deve includere anche la dimensione missionaria, cosi da essere 
efficace per l'evangelizzazione. Per tale ragione i missionari, secondo la logica evangelica, 
sentono la necessità di sollecitare costantemente preghiere e sacrifici come aiuto validissimo 
per la loro opera evangelizzatrice. 

Pregare con spirito missionario comporta vari aspetti, tra i quali è preminente la contem-
plazione dell’azione di Dio, che ci salva per mezzo di Gesù Cristo. La preghiera diventa così 
un vivo ringraziamento per l’evangelizzazione che ci ha già raggiunto e che prosegue diffon-
dendosi nel mondo intero; al tempo stesso, essa si fa invocazione al Signore affinché faccia 
di noi strumenti docili della sua volontà, concedendoci i mezzi morali e materiali indispensa-
bili per la costruzione del suo Regno. 

Complemento inseparabile dell’orazione è poi il sacrificio, tanto più efficace quanto più 
generoso. Di valore inestimabile è la sofferenza degli innocenti, degli infermi, dei malati, di 
quanti patiscono oppressione e violenza, di coloro cioè che sono uniti in modo speciale, sulla 
via della Croce, a Gesù redentore di ogni uomo e di tutto l’uomo. 

5. Opinioni e avvenimenti, problemi e conflitti, successi e fallimenti del mondo intero, 
grazie all’azione persuasiva propria degli strumenti di comunicazione sociale, esercitano una 
notevole influenza sulle famiglie. I genitori, pertanto, svolgono un loro specifico ruolo quan-
do, commentando insieme ai figli le notizie, le informazioni e le opinioni, riflettono in modo 
maturo su quanto i mezzi di comunicazione fanno entrare nelle loro case e si impegnano an-
che in azioni concrete. 

La famiglia, in tal modo, corrisponde anche alla funzione più vera della comunicazione 
sociale, che consiste nel promuovere la comunione e lo sviluppo della famiglia umana214. Un 
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simile obiettivo non può che essere condiviso da ogni apostolo del Vangelo, che lo persegue, 
alla luce della fede, nella prospettiva della civiltà dell’amore. 

Ma l’azione nel delicato e complesso ambito dei massmedia comporta notevoli investi-
menti di capacità umane e di mezzi economici. Ringrazio quanti contribuiscono con genero-
sità affinché, tra gli innumerevoli messaggi che percorrono il pianeta, non manchi la voce, 
mite ma ferma, di chi annuncia Cristo, salvezza e speranza per ogni uomo. 

6. L’espressione più alta di generosità è il dono integrale di sé. In occasione della Giorna-
ta Missionaria non posso fare a meno di rivolgermi in modo particolare ai giovani. Carissimi! 
Il Signore vi ha dato un cuore aperto a grandi orizzonti: non temete di impegnare interamente 
la vostra vita nel servizio di Cristo e del suo Vangelo! AscoltateLo mentre ripete anche oggi: 
«La messe è molta, ma gli operai sono pochi» (Lc 10, 2). 

Mi rivolgo, inoltre, a voi genitori. Mai venga meno nei vostri cuori la fede e la disponibi-
lità, quando il Signore vorrà benedirvi chiamando un figlio o una figlia ad un servizio mis-
sionario. Sappiate rendere grazie! Fate anzi in modo che questa chiamata sia preparata con la 
preghiera familiare, con un’educazione ricca di slancio e di entusiasmo, con l’esempio quoti-
diano dell'attenzione agli altri, con la partecipazione alle attività parrocchiali e diocesane, 
con l'impegno nell'associazionismo e nel volontariato. 

La famiglia, che coltiva lo spirito missionario nel modo d'impostare lo stile di vita e la 
stessa educazione, prepara il buon terreno per il seme della divina chiamata e rafforza, al 
tempo stesso, i vincoli affettivi e le virtù cristiane dei suoi membri. 

7. Maria santissima, Madre della Chiesa, e San Giuseppe, suo sposo, invocati con fiducia 
da tutte le famiglie cristiane, ottengano che in ogni comunità domestica si sviluppi durante 
tutto quest’anno lo spirito missionario, affinché l’intera umanità diventi «in Cristo la famiglia 
dei figli di Dio»215. 

Con tale auspicio invoco sui missionari sparsi nel mondo come pure su ogni famiglia cri-
stiana, in modo speciale su quelle impegnate nell’annuncio del Vangelo, i doni del divino 
Spirito, in pegno dei quali a tutti imparto la Benedizione Apostolica. 

Dal Vaticano, 22 maggio, Solennità di Pentecoste, dell’anno 1994, sedicesimo di Pontifi-
cato 

                                                                 
215

 Gaudium et Spes, 92 



Gracida, R. H., Bischof von Corpus Christi 

1070 

455. Gracida, René H., Bischof von Corpus Christi, (22. 5. 1994), 

Hirtenbrief zur Seelsorge an Geschiedenen und „Wiederverhei-

rateten“216 

Herzlich Geliebte in Christus!  

I. Um das Familienleben von den Folgen der Sünde zu befreien, 
enthält das neue Gesetz Christi klare und entschiedene Weisung über 
Scheidung und Wiederheirat. Das Gesetz Mose erlaubte die Scheidung un-
ter gewissen Bedingungen (vgl. Dt 24, 1–4; Lev 21, 7). Zur Zeit Jesu gab es 
zwei Lehrmeinungen über mögliche Gründe, und einige Pharisäer verlang-
ten von Ihm, Seinen Standpunkt darzulegen (vgl. Mk 10, 2–4; Mt 19, 3)217. 

Anstatt aber ihren Argumenten zuzustimmen, verwarf Jesus die Ansicht, 
die beiden Seiten gemeinsam war, dass es Gründe für die Scheidung geben 
könne. Die Maßnahmen des Gesetzes, so erklärte Er, wurden erlassen „we-
gen eurer Herzenshärte“ (Mk 10, 5); mit anderen Worten: Mose ermächtig-
te nicht zur Scheidung, sondern ordnete nur eine Praxis, die eigentlich nie 
existiert haben sollte. 

Nachdem Jesus hingewiesen hatte, dass die Bestimmungen des Gesetzes 
nicht als gesunder Maßstab hinsichtlich der Scheidung hingenommen wer-
den könnten, legte Er den wahren Maßstab dar, nämlich Gottes Plan bei der 
Erschaffung des Menschen: „Am Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie 
als Mann und Frau geschaffen. Darum wird der Mann Vater und Mutter 
verlassen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Sie sind also nicht mehr 
zwei, sondern eins. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch 
nicht trennen“ (Mk 10, 6–9). 

Die Ehe, wie Gott sie geschaffen hat, vereint die Gatten so eng miteinan-
der, dass sie zwei in „einem Fleisch“ sind. Man möchte vermuten, dass das 
Wort des Herrn, „das darf keiner trennen“ nur die alten Gesetzesbestim-
mungen für die Scheidung durch ein ausschließliches Verbot derselben er-
setzt. Als aber die Jünger Jesus wegen dieser Sache bedrängten, erläuterte 
Er den fraglichen Punkt: „Wer immer seine Frau aus der Ehe entlässt und 
eine andere heiratet, begeht ihr gegenüber Ehebruch. Auch eine Frau 
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begeht Ehebruch, wenn sie ihren Mann aus der Ehe entlässt und einen an-
deren heiratet“ (Mk 10, 11–12). Wenn „das darf keiner trennen“ nun bloß 
die Scheidung verboten hätte, könnte es möglich sein – wenn auch falsch –, 
seine Ehe aufzulösen und eine andere wahre Ehe einzugehen. Und natür-
lich, wenn die neue Beziehung eine echte Ehe wäre, wäre die Intimität, die 
zu ihr gehört, ehelich. Jesus aber macht, indem Er sagt, dass eine solche In-
timität nicht ehelich, sondern ehebrecherisch ist, klar, dass eine neue Bezie-
hung keine wahre Ehe sein kann. Deshalb ist das Trennen dessen, was Gott 
verbunden hat, nicht nur falsch, sondern unmöglich. 

Die Ehe ist unauflöslich. Bei der Eheschließung erwarten sogar Paare, 
die nicht unseren Glauben teilen, im allgemeinen, dass ihre Liebe andauern 
wird; die fortdauernde Ehe ist ihr Ideal und ihre Hoffnung. Jesu Lehre über 
die Unauflöslichkeit der Ehe – weit davon entfernt, Seine Jünger willkür-
lich zu belasten – bekräftigt also wunderbar die gegenseitige Liebe christli-
cher Brautleute; was sie verlangen, ist gerade das, was Gott für sie vorgese-
hen hat. Seit sie durch die Taufe Glieder des Leibes Christi sind, geschieht 
ihre leibliche eheliche Einswerdung in Jesus, und die Unauflöslichkeit ihrer 
Ehe bedeutet Seine unteilbare Einheit mit der Kirche218. 

Die christliche Ehe ist deshalb ein Sakrament, ein verlässlicher Kanal, 
durch den der Heilige Geist den Eheleuten alle Gnaden gewährt, die sie 
brauchen, um ihren Verpflichtungen gemäß zu leben: „Die Gnade aber, die 
jene natürliche Liebe vervollkommnen, die unauflösliche Einheit (indisso-
lubilem unitatem) festigen und die Gatten heiligen sollte, hat Christus 
selbst, der Stifter und Vollender der ehrwürdigen Sakramente, durch Sein 
Leiden für uns verdient“219. 

Auf diese Weise versieht das neue Gesetz Christi, das in erster Linie in 
der Gnade besteht220, jene, die Jesus nachfolgen, nicht nur mit der Wahrheit 
über die Ehe, sondern auch mit der Kraft, aus dieser Wahrheit zu leben. 

In manchen Fällen scheinen sich natürlich Paare zu verheiraten und auf 
etwas einzulassen, was ein eheliches Leben zu sein scheint, aber aus eini-
gen Gründen keine wirkliche Ehe ist: ihre „Ehe“ ist rechtsungültig. Solche 
Fälle können durch die Kirche geprüft werden und, falls die Ungültigkeit 
feststeht, wird die Ehe für nichtig erklärt. In anderen Fällen ist die Ehe, ob-
gleich gültig, „nicht voll als Ehe konstituiert“, weil sie nicht durch eheli-
chen Verkehr vollzogen worden ist, durch den die zwei in der Tat „ein 
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Fleisch werden“221. In solchen Fällen versteht die Kirche die Lehre Christi 
als Erlaubnis zur Auflösung einer nicht vollzogenen Ehe unter gewissen 
Umständen. 

Darüber hinaus gebraucht die Kirche manchmal in Ausübung der ihr vom 
Herrn übertragenen Vollmacht das Paulinische Privileg (vgl. 1 Kor 7, 15) 
zur Lösung einer nichtsakramentalen Ehe – d. h. einer Ehe, an der zumin-
dest eine ungetaufte Person beteiligt ist –, um einem Katholiken/einer Ka-
tholikin die Freiheit zu geben, sein/ihr christliches Leben in Frieden zu le-
ben. Christliche Kirchen und kirchliche Gemeinschaften, die von der katho-
lischen Kirche getrennt sind, behaupten aus verschiedenen Gründen, dass 
sogar eine gültige und vollzogene Ehe von zwei Getauften aufgelöst werden 
kann. Jedoch war seit lange vor der Reformation die beständige und ganz 
feste Lehre der katholischen Kirche, dass Gottes Plan für die Ehe, von Jesus 
Christus geoffenbart, ausnahmslos die kleinste Möglichkeit ausschließt, ei-
ne gültige sakramentale Ehe, die vollzogen worden ist, aufzulösen222. 

Überdies kann kein gläubiger Katholik unterstellen, dass die Kirche sich 
in dieser Lehre geirrt hat oder irrt, denn diese Annahme wird durch das 
Konzil von Trient absolut ausgeschlossen223. 

II. Jahrhundertelang haben die meisten katholischen Ehepaare, be-
fähigt und gestützt durch die Gnade des Sakramentes, Versuchungen wider-
standen, Schwächen überwunden und bis zum Tod in ihrer „Ein-Fleisch“- 
Gemeinschaft ausgehalten. Leider durchdringt jedoch der Unglaube die 
zeitgenössische Kultur und beeinflusst auf vielfache Weise unsere Gedan-
ken und Erwartungen mit dem schlimmen Ergebnis, dass viele von uns – 
Bischöfe, Priester, Ordensleute und Laien – nun annehmen, wir hätten ein 
Recht auf persönliches Glück in dieser Welt. Wenn wir aber wählen müssen 
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zwischen diesem Glück und den feierlichen Verpflichtungen, die wir ge-
genseitig und gegenüber dem Herrn eingegangen sind, dann ist es wahr-
scheinlich, dass die Kosten der Treue zu hoch erscheinen. 

Angesichts so vieler Skandale, in die jene von uns verstrickt sind, die 
Ehelosigkeit versprochen oder Jungfräulichkeit um des Himmelreiches wil-
len gelobt hatten, ist man kaum überrascht von der erschreckenden Rate von 
Ehescheidungen und zivilen Wiederverheiratungen von Katholiken. Doch 
ist jede Scheidung eine Tragödie für die Betroffenen, von denen kaum je-
mand ohne große Leiden durchkommt. Wo Kinder vorhanden sind, erleiden 
sie oft das größte Unrecht. Sie sind nicht nur stets der gemeinsamen elterli-
chen Liebe und Fürsorge beraubt, auf die sie einen Anspruch haben, son-
dern sind oft verarmt, und manchmal werden sie sogar zu Schachfiguren in 
den Feindseligkeiten ihrer Eltern. Im Bemühen, ihr Leben neu aufzubauen, 
suchen schließlich viele Geschiedene nach dem Glück in einer neuen inti-
men Beziehung und gehen eine zivile Ehe ein. 

Viele Katholiken, die geschieden und zivil wiederverheiratet sind, emp-
finden, wie ich meine, dass die Kirche sie nicht versteht oder sich nicht um 
ihre Probleme kümmert. Ihnen sage ich: Ihr bleibt sehr liebe Brüder und 
Schwestern in Christus. Jesus bleibt Euer Guter Hirt, und als Euer Seelsor-
ger, der von Ihm berufen wurde, stehe ich Euch zur Seite und bin bereit, 
Euch zu helfen. 

Was kann ich für Euch tun? Das hängt von Eurer tatsächlichen Lage ab. 
Katholiken, die geschieden und zivil wiederverheiratet sind, sollten die 
Umstände mit einem Priester erörtern, der nach einer möglichen Lösung su-
chen wird. In ein paar Fällen war die vorherige Beziehung eine Ehe, die 
aber nie vollzogen wurde; oder sie betraf eine Person, die nicht getauft war, 
und war somit nicht sakramental. In einigen anderen Fällen war die Bezie-
hung vollzogen und wäre sakramental gewesen, war aber trotz des äußeren 
Anscheines aus irgendeinem Grund ungültig und in Wirklichkeit keine Ehe. 
Wenn der Priester einen Grund findet zur Annahme, es könne eine Lösung 
auf einer dieser Bahnen geben, wird er gerne helfen, den Fall zur Vorlage 
für das Urteil eines kirchlichen Ehegerichtes vorzubereiten. 

Leider missverstehen viele Menschen das Wirken von kirchlichen Ge-
richten bei der Beurteilung der Gültigkeit von Ehen. Das Verfahren ist nicht 
sehr kostspielig oder sonst für den Antragsteller lästig, und die bescheide-
nen Gebühren werden denen, die sie nicht leisten können, erlassen. Außer-
dem kann mit der Neuordnung des Kirchenrechts im Jahr 1983 den Erfor-
dernissen zum Nachweis der Ungültigkeit entsprochen werden, wann immer 
es wirklich etwas gab, das die Beziehung hinderte, eine gültige Ehe zu sein. 
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Einige regen an, ein zivil wiederverheirateter Katholik könne für sich 
entscheiden, ob eine frühere Beziehung eine gültige Ehe war. Aber es sind 
andere Menschen betroffen, und kein interessierter Beteiligter ist ein guter 
Richter in eigener Sache. Ferner verlangt ein gesundes Urteil Fachkenntnis-
se und Ausbildung, sogar über die gewöhnlichen Seminarkurse im Kirchen-
recht hinaus, so dass Personen, die ihren eigenen Fall zu beurteilen versuch-
ten, sich oftmals irren würden. Daher verbietet das Kirchenrecht zu Recht 
Einzelpersonen den Versuch, ihre eigenen Fälle zu entscheiden, sogar mit 
Rat und Hilfe eines Priesters.224 

Was ist, wenn Ihr zivil wiedergeheiratet habt und Eure erste Ehe gültig, 
sakramental und vollzogen war? Auch dann seid Ihr von der Kirche nicht 
abgeschnitten. Wie andere Katholiken habt Ihr sowohl das Recht als auch 
die Verantwortlichkeit, an ihrem Leben in vielfacher Weise teilzunehmen: 
auf Gottes Wort zu hören und es hochzuschätzen, ohne Unterlass zu beten, 
an der hl. Messe teilzunehmen, zu den Werken der Barmherzigkeit beizu-
tragen, die Bestrebungen nach Gerechtigkeit zu fördern und Werke der Bu-
ße zu tun. Eine solche Teilnahme am Leben der Kirche ist nicht nur gut an 
sich, sondern notwendig, um Glauben und Hoffnung zu bewahren, die einen 
Christen veranlassen, die Gnade der Reue zu empfangen. Durch Erfüllung 
dieser religiösen Verantwortlichkeiten werdet Ihr darüber hinaus das gute 
Beispiel geben, das wesentlich ist, um Eure Kinder im Glauben zu erziehen 
und bei ihrer Vorbereitung auf die Sakramente zu helfen. 

Wie steht es mit dem Empfang der hl. Kommunion? Unter Berücksichti-
gung der Diskussion auf der Bischofssynode 1980 beantwortete Papst Jo-
hannes Paul II. diese Frage ganz klar, indem er sagte: „Die Kirche bekräf-
tigt ihre auf die Hl. Schrift gestützte Praxis, geschiedene Personen, die wie-
dergeheiratet haben, nicht zur eucharistischen Kommunion zuzulassen. Sie 
können nicht zugelassen werden aufgrund der Tatsache, dass ihr Lebens-
stand und ihre Lebensbedingungen in objektivem Widerspruch stehen zu 
jenem Bund der Liebe zwischen Christus und der Kirche, den die Eucharis-
tie sichtbar und gegenwärtig macht... Die Wiederversöhnung im Sakrament 
der Buße, das den Weg zum Sakrament der Eucharistie öffnen würde, kann 
nur denen gewährt werden, welche die Verletzung des Zeichens des Bundes 
mit Christus und der Treue zu Ihm bereut und die aufrichtige Bereitschaft 
zu einem Leben haben, das nicht mehr im Widerspruch zur Unauflöslich-
keit der Ehe steht. Das heißt konkret, dass, wenn die beiden Partner aus 
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ernsthaften Gründen – zum Beispiel wegen der Erziehung der Kinder – der 
Verpflichtung zur Trennung nicht nachkommen können, ›sie sich verpflich-
ten, völlig enthaltsam zu leben, das heißt, sich der Akte zu enthalten, wel-
che Eheleuten vorbehalten sind‹.“225 

Für viele wird diese Lebensweise unmöglich klingen, und zweifellos wä-
re sie es für Männer und Frauen, die auf ihre eigene Weise handeln, ohne 
Unterstützung durch Gottes Gnade. Aber mit Gottes Gnade vermag ein 
Christ alles, was Gott verlangt.226 So biete ich Euch diese rettende Wahrheit 
an: Diese Lebensweise kann sicher von jedem Paar erreicht werden, das 
seine früheren Sünden bereut, beständig Gott um die benötigte Hilfe anruft 
und das allermöglichste tut, um untadelig in den Augen Gottes zu leben. 

Sogar jene, die sich nicht für diese Verpflichtung entscheiden, die aber 
die Wahrheit über ihre Situation anerkennen, sollten fortfahren, auf Rettung 
zu hoffen. Die Kirche betet für sie und vertraut, dass der Herr bereit sein 
wird, sie mit zärtlicher Barmherzigkeit aufzunehmen, wann immer sie bereit 
sind, von der Wiederversöhnung im Sakrament der Buße Gebrauch zu ma-
chen und ihr Leben zu bessern. 

III. Ich bedauere, dass Ihr von seiten einiger Theologen und Pfar-
rer227 einen Rat erhaltet, der unvereinbar ist mit der Lehre von Papst Johan-
nes Paul II, welche auch meine Lehre und in der Tat die beständige Lehre 
der Kirche in dieser Angelegenheit ist. Zweifellos sind ihre Absichten gut, 
und ihr Wunsch zu helfen ist ehrlich. Sie unterschätzen jedoch die Kraft der 
Gnade Gottes. 

Des weiteren erwecken sie die irreführende Vorstellung, dass es in dieser 
Angelegenheit nur um die Verkündigungen und Gesetze der Kirche geht. 
Jesu Lehre selbst ist indes in den betreffenden Lehraussagen und Gesetzen 
der Kirche verkörpert. Indem sie klarmacht, dass die Ehe unauflöslich ist, 
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befähigt diese Lehre die christlichen Eheleute dazu, zu erkennen, welch 
großes Gut eine wahre Ehe ist, und sich der Segnungen zu erfreuen, die 
Gott vom Anfang der Schöpfung an für Mann und Frau bestimmt hat. 

Wenn die Verwirklichung des Planes Gottes nicht auf dem Spiel stünde, 
wäre es möglich, kirchliche Verkündigungen und Gesetze zu verschrotten, 
um den zivil wiederverheirateten Paaren zu helfen. Aber da solche Verkün-
digungen und Gesetze den Plan Gottes, wie ihn Jesus offenbart hat, erfül-
len, kann ich als Euer bevollmächtigter Seelsorger nichts anderes tun, als 
am Wort des Guten Hirten festzuhalten. Obgleich dieses Wort immer le-
bensspendend ist, erscheint es manchmal beschwerlich, erdrückend, ja so-
gar tödlich. Christus sah diese Erfahrung voraus, und so warnte er uns: 
„Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf 
sich und folge mir nach“ (Mk 8, 34; vgl. Mt 10, 38, Lk 14, 27). Das Kreuz 
scheint nichts zu bieten als sinnloses Elend. Jesus selbst schreckte davor zu-
rück, und Er nahm es nur aus Gehorsam gegenüber dem Willen des Vaters 
an (vgl. Lk 22, 41–44). 

Christus wollte indessen sterben für unsere Sünden und hat „angesichts 
der vor Ihm liegenden Freude das Kreuz auf sich genommen, ohne auf die 
Schande zu achten, und sich zur Rechten von Gottes Thron gesetzt“ (Hebr 
12, 2). Es war Jesu Hoffnung auf Freude für uns und für Ihn selbst, die das 
Kreuz erträglich machte. Und wie Er nicht den Ostermorgen hätte erleben 
können, wenn Er nicht das Leiden des Karfreitags angenommen hätte, so 
können wir nicht in den Himmel kommen, ohne dass wir Zeugnis ablegen, 
sogar bis zum Gipfel des Martyriums, wenn dies notwendig ist, um treu zu 
bleiben. 

Wie in vergangenen Zeiten bleiben auch heute, durch die Gnade Gottes 
gestärkt, viele Ehepaare treu trotz des Druckes, sich der sie umgebenden 
Kultur anzugleichen. Ihr, die Ihr treu bleibt, ermutigt und inspiriert andere 
Christen, mich eingeschlossen. Ich bewundere jene geschiedenen Christen, 
die sich entschlossen, niemals wiederzuheiraten, und bin ihnen dankbar; ich 
bin beschämt von jenen, die die Pflicht auf sich nehmen, sich der Befriedi-
gung körperlicher Vereinigung zu enthalten, damit sie, wiederversöhnt 
durch das Sakrament der Buße, die hl. Kommunion empfangen und sich der 
Vereinigung mit Jesus erfreuen können. Ihr alle gebt, indem Ihr von der 
Unauflöslichkeit der Ehe Zeugnis ablegt, dadurch Zeugnis für die unauflös-
liche Gemeinschaft unseres Herrn Jesus mit Seiner Kirche. 

Diese Gemeinschaft, jetzt noch verhüllt in den eucharistischen Zeichen, 
wird offenkundig werden beim Hochzeitsfest des Himmels. Alle sind einge-
laden zu diesem Festmahl, und alle, die bereit sind einzutreten, wenn ihre 
Zeit kommt, werden unendliche Glückseligkeit erleben. Verglichen mit die-
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sem Glück sind die kurzen Leiden dieses Lebens nichts (vgl. Röm 8, 18). 
Außerdem werden jene, die das Wort Jesu hören und befolgen, nichts ver-
lieren durch die Opfer, die sie in dieser Welt bringen müssen. Da sie näm-
lich dem Herrn gehorcht haben, werden sie im Himmel – geheilt, vollendet 
und verwandelt – „all die guten Früchte unserer Natur und unserer Mühe“ 
ernten.228 

Ich bete, dass Ihr den Willen habt, Jesus eng nachzufolgen und an dieser 
Freude teilzuhaben. Bitte betet, dass ich daran mit Euch teilhaben werde. 
Mit der Bitte an Gott, Euch in jeder Weise zu segnen, bleibe ich heute, am 
Hochfest von Pfingsten,  -  Euer in Christus ergebener Rene H. Gracida Bi-
schof von Corpus Christi. 
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456. Johannes Paul II, (12. 6. 1994), Homilie bei der Messe für die 

Brautleute im Petersdom (verlesen von Alfonso Kardinal López 

Trujillo)229  

2. Wir haben soeben eine Stelle aus dem Buch Genesis gehört. Von An-
fang an spricht die Heilige Schrift von der Institution der Ehe, deren Ur-
heber der Schöpfer ist: Gott schuf den Menschen als sein Abbild; als Mann 
und Frau schuf er ihn (vgl. Gen 1, 27) . Er verlieh beiden die gleiche per-
sonale Würde und wies ihnen zugleich den Weg zur Gemeinschaft und zur 
Einheit. Für diese ursprüngliche Gemeinschaft verlässt der Mensch seinen 
Vater und seine Mutter, um sich an seine Frau zu binden und ein Fleisch zu 
werden (vgl. Gen 2, 24). 

In der Ehe entdecken der Mann und die Frau ihre gemeinsame Berufung: 
alle beide können sich hier verwirklichen. Der Mensch kann sich nur durch 
die aufrichtige Hingabe seiner selbst ganz wiederfinden230. An diese grund-
legende Wahrheit habe ich in dem „Brief an die Familien“231 erinnert, und 
heute rufe ich sie euch, meine Lieben, in Erinnerung, die ihr dabei seid, für-
einander ein Geschenk des Herrn zu werden durch das Sakrament der Ehe. 
Ihr werdet es in der besonderen Form der ehelichen Verbindung sein, aus 
der ja das Leben neuer Menschen erwächst. Die Weitergabe des Lebens 
macht den Menschen - den Mann und die Frau - dem Schöpfer ähnlich, da 
er für sich eine wahre Teilhabe an der schöpferischen Kraft Gottes ver-
wirklicht. 

3. Heute hat der Herr auch durch den Brief des hl. Paulus an die Epheser 
zu euch gesprochen: »Wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt 
und sich für uns hingegeben hat, als Gabe und als Opfer für Gott« (Eph 
5, 1). Was heißt: in der Liebe wandeln? Es heißt, sich das Geheimnis Chris-
ti vor Augen zu halten, in dem Gott jeden von uns alle geliebt hat: Er hat 
uns geliebt bis zum Tode. Durch sein Opfer hat er uns die vollkommene 
Liebe offenbart, aus der wir ohne Unterlas neue Energien schöpfen können, 
um unsere Liebe zu nähren. 

Und wie ist dieser Weg der Liebe beschaffen, auf den uns der Apostel 
ruft? Er offenbart sich in der Gottesfurcht. Dies ist durchaus verständlich, 
denn angesichts der Heiligkeit Gottes selbst, des Schöpfers und Vaters, seht 
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ihr eurer Zukunft entgegen, die euch vor eine große Aufgabe stellt. Ihr tretet 
vor sein Angesicht mit all eurer menschlichen Schwäche, doch auch mit eu-
rem großen und guten Willen. Möge euch die Gottesfurcht helfen, euch ei-
nander unterzuordnen, einander zu dienen und gemeinsam euren Kindern zu 
dienen. Denn in einem solchen Dienst kommt die Würde des Menschen 
zum Ausdruck: dienen heißt herrschen232. 

Der Apostel richtet sich in seinen Briefen zum größten Teil an die Ehe-
männer. Als erstes sind es die Ehemänner, die dazu aufgerufen sind, ihre 
Frauen zu lieben, sich um sie zu sorgen und sie wie sich selbst zu lieben. 
Auch dies ist durchaus verständlich, denn in der Ehe nimmt die Frau die ihr 
vorbehaltenen Beschwerden der Mutterschaft auf sich. Daher sollte der 
Ehemann ganz besonders empfänglich sein für die Bedürfnisse ihres Her-
zens; er sollte sich um ihre Seele und ihren Körper sorgen: sie ist ja die 
Mutter seiner Kinder. In ihrer Mutterschaft darf sie nicht allein gelassen 
sein. Der Ehemann sollte stets betonen: Das ist »unser Kind«. Wie könnte 
er seiner Frau nicht dankbar dafür sein, dass sie ihm die ganz besondere 
Gnade der Vaterschaft hat zuteil werden lassen? 

4. Im Evangelium klingen einige Äußerungen des Herrn aus der „Berg-
predigt“ an, die eine Betrachtung verdienen. Jesus hat von der Errichtung 
eines Hauses und von der Notwendigkeit gesprochen, dass dieses Haus auf 
festem Grund gebaut wird; denn auf Sand gebaut  würde es der Prüfung des 
Wetters nicht standhalten. Heute legt ihr, liebe Brautleute, den rechten 
Grundstein für das Haus eures gemeinsamen Lebens. Das Sakrament der 
Ehe ist ein solcher Grundstein. Seit den Anfängen der Menschheitsge-
schichte ist es ein Teil des Schöpferplans, und gemeinsam mit den anderen 
Sakramenten des Neuen Bundes ist es im Osteropfer von Christus gestiftet 
worden. 

Durch die Gnade der christlichen Ehe können die Eheleute voller Ver-
trauen und Hoffnung das Haus ihres gemeinsamen Lebens errichten. Sie 
können ihre Kinder hier einführen, damit sie von ihren Eltern lernen, was es 
heißt, Männer und Frauen zu sein, und damit sie lernen, ihre menschliche 
und christliche Würde vollkommen zu leben. 

Die Familie ist naturgemäß dazu aufgerufen, das erste erzieherische Um-
feld des Kindes zu sein . Die Erziehungspflichten sind vorrangig und au-
ßerordentlich wichtig. Die Eltern sind die Erzieher, und durch sie ist Chris-
tus selbst der Erzieher. In der Kindererziehung erziehen sie in Wirklichkeit 
auch sich selbst. Sie erfahren was verantwortliche Liebe ist. Sie bereiten 
den jungen Herzen ihrer Kinder den Weg und vertiefen zugleich die For-
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mung ihrer eigenen Herzen. Auch aus diesem Grund ruft die Kirche heute 
den Heiligen Geist mit den Worten an: „Komm Schöpfergeist“, damit Er, 
der Schöpfer alles Guten und die Quelle aller Heiligkeit, in eure Herzen 
einkehrt und euch hilft, die Hauskirche zu errichten, die die Furcht des Ehe-
sakramentes ist. 

5. An diesem Festtag wünscht euch, meine Lieben, die Kirche Glück: je-
nes Glück, das aus der Familie kommt, der gegenseitigen Liebe, der Vater-
schaft und Mutterschaft und der Erziehung der Kinder. Es ist ein an-
spruchsvolles Glück, aber wenn man den Mühen des Lebens in der Familie 
mit Glauben und Liebe begegnet, ist es wirklich ein großes Glück. Die Kir-
che bittet Gott. dass euch solches Glück auf dem Weg eurer Berufung ge-
währt werden möge, so dass ihr auch ausstrahlen könnt auf andere, indem 
ihr Apostel des „Evangeliums der Familie“ werdet. Die Kirche wünscht 
euch schließlich jenes Glück, das der Mensch endgültig in Gott selbst fin-
det. Mögen die eheliche Liebe und Aufrichtigkeit euch und eure Kinder zur 
Vereinigung mit Gott führen, der die Liebe ist. Amen! 

2. Abbiamo ascoltato poc'anzi il brano del libro della Genesi. Fin dall'inizio la Sacra 
Scrittura parla dell'istituzione del matrimonio da parte del Creatore. Dio creò l'uomo a pro-
pria immagine e somiglianza, lo creò maschio e femmina,233 conferendo cosi ad entrambi la 
dignità di persona, e contemporaneamente indicando loro la via alla comunione ed all'unio-
ne. Per questa originaria comunione l'uomo lascia suo padre e sua madre e si unisce alla pro-
pria moglie così strettamente, da formare con lei una sola carne.234 

Nel matrimonio l'uomo e la donna trovano la loro comune vocazione: ciascuno di essi vi 
si può realizzare. L'uomo infatti non può ritrovarsi pienamente, se non mediante il dono sin-
cero di sé.235 Ho ricordato questa fondamentale verità nella «Lettera alle Famiglie»,236 ed og-
gi la ricordo a voi, carissimi, che state per diventare l'uno per l’altra un dono del Signore, 
mediante il sacramento del matrimonio. Lo diventerete nella specifica forma dell'unione co-
niugale, all'interno della quale sgorga la vita di nuovi esseri umani. Il donare la vita rende 
l'uomo - maschio e femmina - simile al Creatore, poiché realizza una sua vera partecipazione 
alla potenza creatrice di Dio. 

3. Oggi, il Signore vi ha parlato anche mediante la Lettera di San Paolo agli Efesini: 
«Camminate nella carità, nel modo che anche Cristo vi ha amato e ha dato se stesso per 
noi: offrendosi a Dio in sacrificio».237 Che cosa vuol dire camminare nella carità? Vuol dire 
tenere davanti agli occhi il mistero di Cristo, nel quale Dio ha amato ciascuno di noi: ci ha 
amato fino alla morte. Con il suo sacrificio ci ha rivelato l'amore perfetto, dal quale possiamo 
incessantemente attingere energie nuove per alimentare il nostro amore. 

E che cosa è questo cammino dell'amore sul quale ci chiama l'Apostolo? Esso si manifesta 
nel timore di Dio. E ciò è ben comprensibile. Vi trovate infatti davanti al vostro futuro, di 
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fronte ad un grande compito, al cospetto della santità di Dio stesso, Creatore e Padre. Vi pre-
sentate davanti a Lui con tutta la debolezza umana, ma anche ricolmi di una grande buona 
volontà. Che il timore di Dio vi aiuti ad essere sottomessi reciprocamente, servendovi a vi-
cenda e insieme servendo i figli. In un tale servizio infatti si esprime la dignità dell'uomo: 
servire vuol dire regnare.238 

L'Apostolo rivolge la maggior parte della sua esortazione ai mariti. Sono essi per primi a 
dover amare le proprie mogli, a dover essere premurosi verso di loro, amandole come se stes-
si. Anche questo si comprende bene, poiché nel matrimonio la donna si assume la peculiare 
fatica della maternità. Perciò il marito dovrebbe essere particolarmente sensibile ai bisogni 
del cuore di lei, premuroso per la sua anima e per il suo corpo: è lei infatti la madre dei suoi 
figli. Non può essere abbandonata nella sua maternità. Il marito deve sottolineare costante-
mente: questo è «nostro figlio». Come potrebbe non nutrire gratitudine verso la moglie che 
gli ha concesso la grazia della paternità? 

4. Nel Vangelo sono risuonate alcune espressioni del Signore nel «discorso della monta-
gna», che meritano di essere meditate. Gesù vi ha parlato dell'edificazione di una casa e de 
una necessità che questa casa sia costruita su solide fondamenta; se edificata sulla sabbia, in-
fatti, non reggerebbe alla prova del tempo. Oggi, voi, cari fidanzati, state ponendo il giusto 
fondamento per l'edificio della vostra vita comune. Tale fondamento è il sacramento del ma-
trimonio, che, progettato dal Creatore fin dal principio della storia dell'uomo, è stato istituito 
da Cristo, con gli altri sacramenti della Nuova Alleanza, mediante il sacrificio pasquale. 

Con la grazia del matrimonio cristiano, i coniugi possono edificare con fiducia e speranza 
la casa della loro vita insieme, possono introdurvi i loro figli, perché essi apprendano dai 
genitori che cosa vuol dire essere uomini e donne ed imparino a vivere pienamente la loro 
dignità umana e cristiana. 

La famiglia è chiamata, per sua natura, ad essere il primo ambiente educativo del 
bambino. I doveri dell'educazione sono prioritari e preminenti. Ad educare sono i genitori, e 
per loro mezzo è Cristo stesso che educa. Educando i figli, in realtà essi educano anche se 
stessi. Imparano che cosa e l'amore responsabile. Coltivando il terreno dei giovani cuori dei 
figli, approfondiscono al tempo stesso la formazione dei loro propri cuori. Anche per questo 
oggi la Chiesa invoca lo Spirito Santo con le Parole: «Veni Creator Spiritus», affinché Egli, 
artefice di ogni bene e fonte di ogni santitá, visiti i vostri cuori e vi aiuti a formare la Chiesa 
domestica, frutto del sacramento del matrimonio. 

5. In questo giomo di festa, carissimi, la Chiesa vi augura la felicità; quella felicità che 
viene dalla famiglia, dal reciproco amore, dalla paternità e maternità, e dall'educazione dei 
figli. È una felicità esigente, ma quando si affrontano con fede e con amore le fatiche della 
vita in famiglia, è veramente una grande felicità. La Chiesa prega Iddio affinché vi venga 
concessa tale felicità lungo il cammino della vostra vocazione, cosi che possiate anche 
irradiarla sugli altri, diventando apostoli del «vangelo della famiglia». La Chiesa vi augura 
infine quella felicità che l'uomo trova definitivamente in Dio stesso. Possano l'amore e 
l'onestà coniugale portare voi e i vostri figli all'unione con Dio che è amore.  Amen! 
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457. Johannes Paul II, (19. 6. 1994), Vor dem Angelus239 

1. [...]Die Familie ist die Kernzelle der Gesellschaft. Sie stützt sich auf 
die feste Grundlage jenes Naturgesetzes, das alle Menschen und alle Kultu-
ren verbindet. Es ist dringend notwendig, diesen Aspekt, auf den ich an den 
nächsten Sonntagen noch zurückkommen will, ins Bewusstsein zu rücken. 

Denn nicht selten wird das Beharren der Kirche auf der Ehe- und Fami-
lienethik mißverstanden, als ob die christliche Gemeinschaft der ganzen 
Gesellschaft eine nur für die Gläubigen gültige Glaubenssicht aufzwingen 
wolle. Man sah das zum Beispiel an einigen Reaktionen auf die Missbilli-
gung, die ich offen zum Ausdruck gebracht hatte, als das Europa-Parlament 
eine neue Familienform, gekennzeichnet durch die Verbindung ho-
mosexueller Personen, als rechtsgültig erklären wollte. 

In Wirklichkeit ist die Ehe als feste Verbindung eines Mannes und einer 
Frau, die sich zum gegenseitigen Sich-selbst-Schenken verpflichten und of-
fen sind für die Weitergabe des Lebens, nicht nur ein christlicher Wert, 
sondern ein ursprünglicher Wert der Schöpfungsordnung. Diese Wahrheit 
verlieren bedeutet nicht nur ein Problem für die Glaubenden, sondern eine 
Gefahr für die ganze Menschheit. 

2. Heute schleicht sich leider ein Relativismus ein, der drängt, selbst das 
Bestehen einer objektiven Wahrheit anzuzweifeln. Es erklingt wieder die 
bekannte, von Pilatus an Jesus gestellte Frage: „Was ist Wahrheit?“ (Joh 
18, 38). Ausgehend von diesem Skeptizismus, kommt man zu einem fal-
schen Begriff von Freiheit, der sich jeder ethischen Begrenzung entziehen 
und die augenscheinlichsten Gegebenheiten der Natur nach eigenem Belie-
ben neu formulieren will. 

Gewiss, der Mensch entdeckt die Wahrheit immer in begrenztem Maß 
und kann sich als ein „Pilger“ der Wahrheit betrachten. Aber das ist ganz 
verschieden vom Relativismus und vom Skeptizismus. 

Denn die Erfahrung lehrt, dass unser von vielfältigen Abhängigkeiten ge-
trübter oder geschwächter Verstand trotzdem die Wahrheit der Dinge zu er-
fassen imstande ist, zumindest wenn es sich um jene Grundwerte handelt, 
die das Leben der einzelnen und der Gesellschaft ermöglichen. Sie sind 
dem Gewissen eines jeden als gemeinsames Erbe der Menschheit einge-
pflanzt. Appelliert nicht das Gewissen aller an dieses Erbe, wenn es die 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt, obwohl sie von ir-
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gendeinem Gesetzgeber befürwortet werden? In Wahrheit geht das Natur-
gesetz, gerade weil es von Gott ins Herz geschrieben ist, jedem von Men-
schen gemachten Gesetz voraus und bemisst seine Gültigkeit. 

3. Die seligste Jungfrau vertiefe in allen Familien der Welt das Bewusst-
sein für den Plan Gottes. Möge das Jahr der Familie für sie eine Zeit des 
Nachdenkens und der Erneuerung sein. Mögen vor allem die Kinder Nutzen 
daraus ziehen, die ein Recht auf die Nestwärme von Familien haben - und 
dies mehr denn je -, die diesen Namen verdienen. 

La famiglia è la cellula primaria della società. Essa poggia sulla solida base di quel diritto 
naturale che accomuna tutti gli uomini e tutte le culture. È urgente prendere coscienza di 
questo aspetto, sul quale mi propongo di tornare ancora nelle prossime domeniche. 

Non di rado, infatti, l’insistenza della Chiesa sull’etica del matrimonio e della famiglia 
viene equivocata, come se la comunità cristiana volesse imporre a tutta la società una pro-
spettiva di fede valida solo per i credenti. Lo si è visto, ad esempio, in alcune reazioni al dis-
senso che ho apertamente manifestato, quando il Parlamento europeo ha inteso legittimare un 
tipo nuovo di famiglia, caratterizzata dall’unione di persone omosessuali. 

In realtà il matrimonio, quale unione stabile di un uomo e una donna che si impegnano al 
dono reciproco di sé e si aprono alla generazione della vita, non è soltanto un valore cristia-
no, ma un valore originario della creazione. Smarrire tale verità non è un problema per i soli 
credenti, ma un pericolo per l’intera umanità. 

2. Oggi purtroppo serpeggia un relativismo, che spinge a dubitare dell’esistenza stessa di 
una verità oggettiva. Riecheggia la ben nota domanda posta da Pilato a Gesù: «che cosa è la 
verità?» (Gv 18, 38). A partire da tale scetticismo, si giunge a una falsa concezione della li-
bertà, che pretende di sottrarsi ad ogni limite etico e di riformulare a proprio arbitrio i dati 
più evidenti della natura. 

Certo, l’uomo scopre la verità sempre in modo limitato, e può dirsi un pellegrino della ve-
rità. Ma ciò è ben diverso dal relativismo e dallo scetticismo. L’esperienza attesta infatti che 
la nostra mente, pur offuscata o indebolita da molteplici condizionamenti, è in grado di co-
gliere la verità delle cose, almeno quando si tratta di quei valori fondamentali che rendono 
possibile l’esistenza dei singoli e della società. Essi si impongono alla coscienza di ciascuno 
e sono un patrimonio comune dell’umanità. Non è forse ad esso che s’appella la coscienza 
comune quando condanna i crimini contro l’umanità, anche se avallati da qualche legislato-
re? In realtà la legge naturale, proprio perché scolpita da Dio nel cuore, precede ogni legge 
fatta dagli uomini e ne misura la validità. 

3. La Vergine Santa guidi tutte le famiglie del mondo a una profonda coscienza del dise-
gno di Dio. L’anno della famiglia diventi per esse un tempo di riflessione e rinnovamento. 
Possano trarne vantaggio soprattutto i piccoli, che hanno diritto ad avere - e ne hanno più che 
mai bisogno! - il calore di famiglie degne di questo nome. 
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458. Johannes Paul II, (22. 6. 1994), Ansprache bei der wöchentlichen 

Begegnung mit den Gläubigen auf dem Petersplatz240 

2. In der Sicht der christlichen Anthropologie hat jede menschliche Per-
son ihre Würde: Und die Frau als Person besitzt nicht weniger Würde als 
der Mann. Aber aufgrund des männlichen Egoismus, der sich vielerorts in 
der Vergangenheit gezeigt hat und heute noch zeigt, wird die Frau zu oft als 
Objekt betrachtet. In der heutigen Situation spielen viele Gründe kultureller 
und sozialer Art mit, die mit ausgewogener Objektivität zu berücksichtigen 
sind. Aber es ist nicht schwer, auch den Einfluss einer Neigung zur Vor-
herrschaft und Gewalttätigkeit zu erkennen, die ihre Opfer besonders unter 
den Frauen und Kindern sucht. Im übrigen war und ist es auch ein allge-
meines Phänomen: Es hat seinen Ursprung, wie ich in Christifideles Laici 
schrieb, in „einer ungerechten und schädlichen Mentalität, ... die den Men-
schen als ein Ding, als ein Objekt, als ein Werkzeug des egoistischen Inte-
resses oder der Lust versteht, das man kaufen oder verkaufen kann«241. 

Die christlichen Laien sind berufen, alle Formen zu bekämpfen, die diese 
Mentalität annimmt, auch wenn sie sich in öffentliches Zur-Schau-Stellen 
und Werbung umsetzt, die von der Absicht gesteuert werden, den hekti-
schen Konsumdrang noch zu verstärken. Aber die Frauen selbst sind ver-
pflichtet mitzuwirken, damit sie die Achtung ihrer Persönlichkeit erlangen, 
und sie dürfen in keiner Form Kompromisse schließen mit dem, was ihrer 
Würde widerspricht.  

3. Auf der Grundlage derselben Anthropologie lehrt die Kirche weiter, 
dass das Prinzip der Gleichheit von Frau und Mann in bezug auf die perso-
nale Würde und die Grundrechte des Menschen mit allen Konsequenzen 
verwirklicht werden soll. Die Bibel selbst lässt diese Gleichheit durchblic-
ken. Diesbezüglich mag folgende Beobachtung interessant sein: Wenn im 
ältesten Bericht über die Erschaffung von Adam und Eva die Frau von Gott 
„aus der Rippe“ des Menschen erschaffen wird (vgl. Gen 2, 4b-25), dann 
ist sie dem Mann als ein anderes „Ich“ zur Seite gestellt, mit dem er zum 
Unterschied zu allen anderen geschaffenen Wirklichkeiten auf gleicher 
Ebene sprechen kann. In derselben Sicht ist der andere Schöpfungsbericht 
zu betrachten (vgl. Gen 1, 26-28), wo sogleich bekräftigt wird, dass der als 
Abbild Gottes Bild Gottes geschaffene Mensch »Mann und Frau« ist. »Gott 
schuf also den Menschen als sein Abbild; als Abbild Gottes schuf er ihn. 
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Als Mann und Frau schuf er sie« (Gen 1, 27)242. So wird der Geschlechts-
unterschied, aber vor allem ihre notwendige Komplementarität zum Aus-
druck gebracht. Man könnte meinen, dass es dem heiligen Autor am Herzen 
liegt, endgültig zu bekräftigen, dass die Frau nicht weniger als der Mann 
das Bild Gottes in sich trägt und dass sie in dem, was für ihre Person als 
Frau spezifisch ist, und nicht nur in dem, was sie mit dem Mann gemeinsam 
hat, als Abbild Gottes geschaffen wurde. Es handelt sich um Gleichheit und 
Verschiedenheit243. Deshalb besteht die Vollkommenheit für die Frau nicht 
darin, wie der Mann zu sein und sich so weit zu vermännlichen, dass sie ih-
re spezifischen fraulichen Eigenschaften verliert: Ihre Vollkommenheit - 
auch ein Geheimnis des Erfolgs und entsprechender Selbständigkeit - ist es, 
Frau zu sein, dem Mann gleich, aber verschieden von ihm. In der Gesell-
schaft und auch in der Kirche müssen Gleichheit und Verschiedenheit der 
Frauen anerkannt werden. 

4. Verschiedenheit bedeutet nicht eine notwendige und fast unerbittliche 
Opposition. In dem gleichen biblischen Schöpfungsbericht wird die Zu-
sammenarbeit von Mann und Frau als Voraussetzung für die Entwicklung 
der Menschheit und ihres Werkes der Herrschaft über die Welt bekräftigt: 
„Seid fruchtbar, und vermehrt euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie 
euch“ (Gen 1, 28). Im Hinblick auf diesen Auftrag des Schöpfers betont die 
Kirche, dass das “Ehepaar und die Familie ... der primäre Ort des sozialen 
Engagements der Laien sind“244. Allgemeiner sagen wir, dass die Gründung 
der zeitlichen Ordnung sich aus der Zusammenarbeit von Mann und Frau 
ergeben muss. 

5. Aber aus dem darauffolgenden Text der Genesis ist auch zu entneh-
men, dass die Zusammenarbeit von Mann und Frau im Heilsplan auf einer 
höheren Ebene in der Sicht der Gemeinschaft des neuen Adam und der neu-
en Eva Ausdruck finden sollte. Denn im Protoevangelium (vgl. Gen 3, 15) 
wird die Feindschaft zwischen dem Bösen und der Frau begründet. Als ers-
te Feindin des Bösen ist die Frau die erste Verbündete Gottes245. In dieser 
Frau können wir im Licht des Evangeliums die Jungfrau Maria erkennen. 
Aber wir können in diesem Text auch eine Wahrheit lesen, die die Frauen 
im allgemeinen betrifft: Sie wurden befördert - nach der durch Gott freige-
schenkten Erwählung erhielten sie eine vorrangige Rolle im göttlichen 
Bund. In der Tat erkennt man das in den Gestalten so vieler heiliger Frauen, 
wahrer Heldinnen des Reiches Gottes, aber auch in der menschlichen Ge-
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schichte und Kultur kommt das Wirken der Frau für das Gemeinwohl zum 
Ausdruck. 

6. In Maria offenbart sich voll die Bedeutung, die der Person und Sen-
dung der Frau im göttlichen Plan zugeschrieben wird. Um sich davon zu 
überzeugen, genügt es, über die anthropologische Bedeutung der Grunda-
spekte der Mariologie nachzudenken: Maria ist die »Begnadete« vom ersten 
Augenblick ihres Daseins an, so dass sie vor der Sünde bewahrt bleibt. Of-
fensichtlich wird der »mehr als alle Frauen Gesegneten« die Fülle des gött-
lichen Wohlgefallens gewährt, das von Maria auf die Beschaffenheit der 
Frau selbst ausstrahlt und somit deren Unterlegenheit in jedem Fall aus-
schließt246. 

Maria wird außerdem in den endgültigen Bund Gottes mit der Mensch-
heit eingesetzt. Sie hat die Aufgabe, im Namen der Menschheit ihre Zu-
stimmung zum Kommen des Erlösers zu geben. Diese Rolle übersteigt alle, 
auch die jüngsten Forderungen hinsichtlich der Rechte der Frau: Maria hat 
in herausragender und menschlich unvorstellbarer Weise in die Geschichte 
der Menschheit eingegriffen, und sie hat durch ihre Zustimmung zur Wand-
lung der ganzen menschlichen Bestimmung beigetragen. 

Und weiter: Maria hat bei der Entfaltung der Sendung Jesu mitgewirkt, 
dadurch dass sie ihn geboren und aufgezogen hat und ihm in den Jahren des 
verborgenen Lebens beigestanden ist; dann während der Jahre seines öf-
fentlichen Wirkens, indem sie seine Tätigkeit behutsam unterstützte, ange-
fangen von Kana, wo sie die erste Offenbarung der wundertätigen Macht 
des Erlösers erlangt: Wie das Konzil lehrt, hat Maria »den Anfang der von 
Jesus als Messias gewirkten Zeichen durch ihre Fürbitte veranlasst«247. 

Maria hat vor allem mit Christus am Heilswerk mitgewirkt, nicht nur 
dadurch, dass sie Jesus auf seine Sendung vorbereitet, sondern auch da-
durch, dass sie sich mit seinem Opfertod für die Erlösung aller vereint 
hat248. 

7. Das Licht Marias kann sich auch heute in der Welt der Frau verbreiten 
und die alten und neuen Probleme der Frau umfassen, indem es allen hilft, 
ihre Würde zu verstehen und ihre Rechte anzuerkennen. Die Frauen emp-
fangen eine besondere Gnade; sie erhalten sie, um im Bund mit Gott auf der 
Ebene ihrer Würde und Sendung zu leben. Sie sind gerufen, sich auf ihre 
Weise - in hervorragender Weise - mit dem Erlösungswerk Christi zu verei-
nen. Den Frauen gebührt eine wichtige Rolle in der Kirche. Das versteht 
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man ganz besonders klar im Licht des Evangeliums und in der erhabenen 
Gestalt Marias. 

2. Nella prospettiva dell’antropologia cristiana, ogni persona umana ha la sua dignità. E 
come persona la donna non ha minor dignità dell’uomo. Troppo spesso la donna viene, 
invece, considerata come oggetto a motivo dell’egoismo maschile, che si è manifestato in 
tante sedi nel passato e si manifesta ancora oggi. Nella situazione odierna intervengono 
ragioni molteplici di ordine culturale e sociale, che vanno considerate con serena obiettività; 
non è difficile però scoprirvi anche l’influsso di una tendenza al predominio e alla 
prepotenza, che ha trovato e trova le sue vittime specialmente nelle donne e nei fanciulli. Del 
resto, il fenomeno è stato ed è anche più generale: ha origine, come ho scritto nella 
Christifideles laici, in «quella ingiusta e deleteria mentalità che considera l’essere umano 
come una cosa, come un oggetto di compra-vendita, come uno strumento dell’interesse 
egoistico o del solo piacere249». 

I laici cristiani sono chiamati a lottare contro tutte le forme che assume questa mentalità, 
anche quando si traduce in spettacoli e pubblicità, comandati dall’intento di accentuare la 
corsa frenetica ai consumi. Ma le donne stesse hanno il dovere di contribuire ad ottenere il 
rispetto della loro personalità, non scendendo ad alcuna forma di complicità con ciò che 
contraddice alla loro dignità. 

3. Sempre sulla base della stessa antropologia, la dottrina della Chiesa insegna che il 
principio dell’uguaglianza della donna con l’uomo, nella dignità personale e nei diritti umani 
fondamentali, deve essere coerentemente portato a tutte le sue conseguenze. È la Bibbia 
stessa a lasciar trasparire questa uguaglianza. A tale proposito può essere interessante notare 
che, se nella redazione più antica della creazione di Adamo ed Eva (cfr. Gn 2, 4b-25) la 
donna viene creata da Dio «dalla costola» dell’uomo, essa è posta accanto all’uomo come un 
altro «io» con cui egli, diversamente che con ogni altra realtà creata, possa dialogare alla 
pari. In questa prospettiva si pone l’altro racconto della creazione (cfr. Gn 1, 26-28), in cui 
viene immediatamente affermato che l’uomo creato a immagine di Dio è «maschio e 
femmina». «Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e 
femmina li creò» (Gn 1, 27250). Così viene espressa la differenza dei sessi, ma soprattutto la 
loro necessaria complementarità. Si direbbe che all’autore sacro prema asserire, in definitiva, 
che la donna porta in sé la somiglianza con Dio non meno dell’uomo, e che è stata creata a 
immagine di Dio in ciò che è specifico per la sua persona di donna e non soltanto in ciò che 
ha di comune con l’uomo. Si tratta di una uguaglianza nella diversità251. Quindi, la 
perfezione per la donna non è essere come l’uomo, di mascolinizzarsi fino a perdere le sue 
specifiche qualità di donna: la sua perfezione - che è anche un segreto di affermazione e di 
relativa autonomia - é di essere donna, ugale all’uomo ma diversa. Nella società civile e 
anche nella Chiesa, l’uguaglianza e la diversità delle donne devono essere riconosciute. 

4. Diversità non significa una necessaria e quasi implacabile opposizione. Nello stesso 
racconto biblico della creazione, la cooperazione dell’uomo e della donna viene affermata 
come condizione dello sviluppo dell’umanità e della sua opera di dominazione sull’universo: 
«Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela» (Gn 1, 28). Alla luce di 
questo mandato del Creatore, la Chiesa sostiene che «la coppia e la famiglia costituiscono il 
primo spazio per l’impegno sociale dei fedeli» (CL, 40). Su un piano più generale, diciamo 
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che l’instaurazione dell’ordine temporale deve risultare dalla cooperazione dell’uomo e della 
donna. 

5. Ma dal testo successivo della Genesi risulta altresì che nel disegno divino la 
cooperazione dell’uomo e della donna doveva attuarsi, su un piano superiore, nella 
prospettiva dell’associazione del nuovo Adamo e della nuova Eva. Infatti nel protovangelo 
(cfr Gn 3, 15) l’inimicizia viene stabilita fra il demonio e la donna. Prima nemica del 
maligno, la donna è la prima alleata di Dio252. In quella donna possiamo riconoscere, alla 
luce del Vangelo, la Vergine Maria. Ma in quel testo possiamo anche leggere una verità che 
concerne in genere le donne: esse sono state promosse, dalla scelta gratuita di Dio, a un ruolo 
primario nell’alleanza divina. Di fatto lo si discerne nelle figure di tante sante, vere eroine 
del Regno di Dio; ma anche nella storia e nella cultura umana l’opera della donna a servizio 
del bene ha la sua dimostrazione. 

6. In Maria si rivela pienamente il valore attribuito nel piano divino alla persona e alla 
missione della donna. Per convincersene, basta riflettere sul valore antropologico degli 
aspetti fondamentali della Mariologia: Maria è «piena di grazia» dal primo momento della 
sua esistenza, sicché è preservata dal peccato. Manifestamente il favore divino è concesso 
con abbondanza alla «benedetta fra tutte le donne», e da Maria si riflette sulla stessa 
condizione della donna, escludendone ogni inferiorità253. 

Maria viene, inoltre, impegnata nell’alleanza definitiva di Dio con l’umanità. Ha il 
compito di dare il consenso, in nome dell’umanità, alla venuta del Salvatore. Questo ruolo 
supera tutte le rivendicazioni anche più recenti dei diritti della donna: Maria è intervenuta in 
modo sovreminente ed umanamente impensabile nella storia dell’umanità, e con il suo 
consenso ha contribuito alla trasformazione di tutto il destino umano. 

Ancora: Maria ha cooperato allo sviluppo della missione di Gesù, sia col darlo alla luce, 
allevarlo, stargli accanto negli anni della vita nascosta; sia poi, durante gli anni del ministero 
pubblico, col sostenerne in modo discreto l’azione, a cominciare da Cana, dove ottenne la 
prima manifestazione del potere miracoloso del Salvatore: come dice il Concilio, fu Maria 
che «indusse, con la sua intercessione, Gesù Messia a dare inizio ai miracoli»254. 

Soprattutto, Maria ha cooperato con Cristo all’opera redentrice, non solo preparando 
Gesù alla sua missione, ma anche unendosi al suo sacrificio per la salvezza di tutti255. 

7. La luce di Maria può espandersi, anche oggi, sul mondo femminile ed abbracciare i 
vecchi e nuovi problemi della donna, aiutando tutti a capirne la dignità e a riconoscerne i 
diritti. Le donne ricevono una grazia speciale; la ricevono per vivere nell’alleanza con Dio a 
livello della loro dignità e missione. Esse sono chiamate a unirsi a modo loro - in un modo 
che è eccellente - all’opera redentrice di Cristo. Alle donne spetta un grande ruolo nella 
Chiesa. Lo si capisce in modo particolarmente chiaro alla luce del Vangelo e della sublime 
figura di Maria. 
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459. Johannes Paul II, (26. 6. 1994), Vor dem Angelus256 

1. Auch heute möchte ich fortfahren in den Überlegungen zu Ehe, Fa-
milie und Naturgesetz. Das Fundament der Familie ist die Liebe zwischen 
einem Mann und einer Frau: eine Liebe, verstanden als gegenseitiges, tief-
gehendes Sich-Schenken, das auch in der geschlechtlichen, ehelichen Ver-
einigung Ausdruck findet. 

Der Kirche wird manchmal vorgeworfen, sie mache die Geschlechtlich-
keit zum Tabu. Die Wahrheit ist ganz anders! Das christliche Denken hat 
im Laufe der Geschichte im Gegensatz zu den manichäischen Strömungen 
ein harmonische und positive Sicht des Menschen entwickelt und die be-
deutende und wertvolle Rolle anerkannt, die das Mann- bzw. Frausein im 
Leben des Menschen spielt. 

Im übrigen ist auch die Botschaft der Bibel unmissverständlich: »Gott 
schuf also den Menschen als sein Abbild ... Als Mann und Frau schuf er 
sie« (Gen 1, 27). In dieser Bekräftigung ist die Würde jedes Mannes und je-
der Frau in ihrer naturgegebenen Gleichheit, aber auch in ihrer ge-
schlechtlichen Verschiedenheit deutlich ausgedrückt. Sie ist eine Gegeben-
heit, die die Beschaffenheit des Menschen tief beeinflusst. »Aus dem Ge-
schlecht nämlich ergeben sich die besonderen Merkmale, die die menschli-
che Person im biologischen, psychologischen und geistigen Bereich als 
Mann und Frau bestimmen«257. 

Ich betonte es jüngst im Brief an die Familie: »Der Mensch wurde ‘am 
Anfang’ als Mann und Frau geschaffen: Das Leben der menschlichen Ge-
meinschaft - der kleinen Gemeinschaften wie der ganzen Gesellschaft - 
trägt das Zeichen dieser Ur-Dualität. Aus ihr gehen die ‘Männlichkeit’ und 
die ‘Weiblichkeit’ der einzelnen Individuen hervor, so wie aus ihr jede Ge-
meinschaft ihren je eigentümlichen Reichtum in der gegenseitigen Ergän-
zung der Personen schöpft«258. 

2. Die Sexualität gehört also zum ursprünglichen Plan des Schöpfers, und 
die Kirche kann nicht umhin, sie hochzuschätzen. Gleichzeitig kann sie 
auch nicht umhin, jeden aufzufordern, die Geschlechtlichkeit in ihrer tief-
gehenden Natur zu achten. 

Als eine in die Gesamtheit der Person eingeschriebene Dimension ist die 
Sexualität eine »Ausdrucksweise« der Liebe und kann deshalb nicht als rei-
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ne Triebhaftigkeit gelebt werden. Sie muss vom Menschen als vernunft-
begabtes und freies Lebewesen gelenkt werden.  

Das heißt jedoch nicht, dass sie nach Belieben manipuliert werden kann. 
Tatsächlich besitzt sie eine typische psychologische und biologische Struk-
tur, die die Gemeinsamkeit zwischen Mann und Frau und die Geburt neuer 
Menschen zum Ziel hat. Diese Struktur und diese unauflösliche Verbindung 
zu achten bedeutet nicht »Biologismus» oder »Moralismus«, sondern Auf-
merksamkeit für die Wahrheit des Menschseins, des Personseins. Aufgrund 
dieser auch im Licht der Vernunft erfassbaren Wahrheit sind die sogenann-
te »freie Liebe«, die Homosexualität und die Empfängnisverhütung mora-
lisch unannehmbar. Denn es handelt sich um Verhaltensweisen, die die tiefe 
Bedeutung der Sexualität umkehren, indem sie diese daran hindern, der 
Person, der Gemeinschaft und dem Leben zu dienen. 

3. Die seligste Jungfrau, Maria, Vorbild der Fraulichkeit, der Zuwendung 
und Selbstbeherrschung, helfe den Männern und Frauen unserer Zeit, dass 
sie die Sexualität nicht im Namen einer falschen Modernität verharmlosen. 
Auf sie mögen die Jugendlichen, die Frauen und die Familien schauen. Ma-
ria, die keusche Mutter, möge die Vertreter der Nationen erleuchten, damit 
sie bei der nächsten Konferenz in Kairo Entscheidungen treffen, die sich an 
den authentischen menschlichen Werten inspirieren, die das Fundament der 
so wünschenswerten Zivilisation der Liebe bilden. 

1. Anche quest’oggi vorrei proseguire nella riflessione sul matrimonio, la famiglia e la 
legge naturale. Alla base della famiglia c’è l’amore tra un uomo e una donna: un amore 
inteso come dono di sé, reciproco e profondo, espresso anche nell’unione sessuale, 
coniugale. 

Alla Chiesa si rimprovera talvolta di fare del sesso un «tabù». La verità è ben altra! Nel 
corso della storia, in contrasto con le tendenze manichee, il pensiero cristiano ha sviluppato 
una visione armonica e positiva dell’essere umano, riconoscendo il ruolo significativo e 
prezioso che la mascolinità e la femminilità svolgono nella vita dell’uomo. 

Del resto il messaggio biblico è inequivocabile: «Dio creò l’uomo a sua immagine... 
Maschio e femmina li creò» (Gn 1, 27). In questa affermazione, è scolpita la dignità di ogni 
uomo e di ogni donna, nella loro uguaglianza di natura, ma anche nella loro diversità 
sessuale. Essa è un dato che tocca profondamente la costituzione dell’essere umano. «Dal 
sesso infatti la persona umana deriva le caratteristiche che sul piano biologico, psicologico e 
spirituale la fanno uomo o donna»259. 

L’ho ribadito di recente nella Lettera alle famiglie: «L’uomo è creato „sin dal principio“ 
come maschio e femmina: la vita dell’umana collettività - delle piccole comunità come 
dell’interna società - porta il segno di questa dualità originaria. Da essa derivano la 
„mascolinità“ e la „femminilità“ dei singoli individui, così come da essa ogni comunità 
attinge la propria caratteristica ricchezza nel reciproco completamento delle persone»260 . 
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2. La sessualità appartiene dunque al disegno originario del Creatore, e la Chiesa non può 
fare a meno di averne una grande stima. Al tempo stesso, neppure può fare a meno di 
chiedere a ciascuno di rispettarla nella sua natura profonda. 

Quale dimensione inscritta nella totalità della persona, la sessualità costituisce un 
«linguaggio» a servizio dell’amore, e non può dunque essere vissuta come pura istintualità. 
Essa va governata dall’uomo quale essere intelligente e libero. 

Ciò non vuol dire, tuttavia, che essa possa essere manipolata ad arbitrio. Essa possiede 
infatti una sua tipica struttura psicologica e biologica, finalizzata sia alla comunione tra 
uomo e donna che alla nascita di nuove persone. Rispettare tale struttura e tale inscindibile 
connessione non è «biologismo» o «moralismo», è l’attenzione alla verità dell’essere uomo, 
dell’essere persona. È in forza di tale verità, percepibile anche alla luce della ragione, che 
sono moralmente inaccettabili il cosiddetto «libero amore», l’omosessualità, la 
contraccezione. Si tratta infatti di comportamenti che stravolgono il significato profondo 
della sessualità, impedendole di porsi al servizio della persona, della comunione e della vita. 

3. La Vergine Santa, modello di femminilità, di tenerezza e di dominio di sé, aiuti gli 
uomini e le donne del nostro tempo a non banalizzare il sesso, in nome di una falsa 
modernità. A Lei guardino i giovani, le donne, le famiglie. Voglia Maria, Madre castissima, 
illuminare i rappresentanti delle nazioni perché nella prossima riunione a Il Cairo assumano 
decisioni ispirate agli autentici valori umani, che sono alla base dell’auspicata civiltà 
dell’amore. 
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