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524. Johannes Paul II, (14. 9. 1997), Ansprache vor dem Angelus in 

Castelgandolfo1 

1. Ein wichtiger kirchlicher Anlass steht nunmehr nahe bevor: das 2. 
Welttreffen des Papstes mit den Familien, das vom kommenden 2. bis 5. 
Oktober in Brasilien, in Rio de Janeiro, stattfinden wird. 

Im Lauf der vergangenen Monate wurden in verschiedenen Teilen der 
Welt Familientreffen abgehalten, die dem Nachdenken und Gebet im Hin-
blick auf diese neue Begegnung galten. Deren Vorbereitung wird von der 
Erzdiözese Rio de Janeiro und der Bischofskonferenz Brasiliens unterstützt 
vom Päpstlichen Rat für die Familie, mit Einsatz und Begeisterung besorgt. 
Es ist nötig, das aktive Interesse für das große Anliegen der Familie zu ver-
stärken; denn durch sie geht die Zukunft der Menschheit und der Neuevan-
gelisierung2.  

Das ist ein fester Punkt in der Lehre des II. Vatikanischen Konzils. In der 
Pastoralkonstitution Gaudium et Spes lesen wir: „Das Wohl der Person so-
wie der menschlichen und christlichen Gesellschaft ist zuinnerst mit einem 
Wohlergehen der Ehe- und Familiengemeinschaft verbunden“3. Es ist eine 
Gewissheit der Kirche und der Völker, die in der auf Ehe gegründeten Fa-
milie ein unveräußerliches Gut der Menschheit anerkennen. In der Tat ist 
die geistige und kulturelle Identität der Familien die Grundlage für die Iden-
tität der Nation, der sie angehören. 

2. Gerade diese grundlegende Wahrheit will das Thema des Treffens un-
terstreichen: „Die Familie: Geschenk und Verpflichtung. Hoffnung der 
Menschheit“. Es hebt die zentrale Rolle der Familie als Urzelle der Gesell-
schaft und Heiligtum des Lebens hervor. Um sich erneuern und den Forde-
rungen der Zeiten begegnen zu können, will die Familie von der Gesell-
schaft anerkannt, in ihren Rechten respektiert und gefördert sein. 

Hier erinnert man sich an eine andere Aussage des Konzils, wonach „das 
künftige Schicksal der Menschheit in den Händen jener ruht, die den kom-
menden Geschlechtern Triebkräfte des Lebens und der Hoffnung vermitteln 
können“4.  Es gibt viele Männer und Frauen in der Welt, die mit ihrem 
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Zeugnis diese Triebkräfte weitergeben. Ich appelliere an die Regierenden 
und Gesetzgeber, dass die Institutionen diese grundlegende Rolle der Fami-
lie aufs beste fördern mögen. Ebenso wünsche ich mir, dass die Medien ein 
positives Werk vollbringen und mit Respekt und Verantwortungssinn die 
Reflexion und den Dialog über die Familie und ihre Probleme fördern. 

3. Möge das Welttreffen in Rio de Janeiro eine große Mobilmachung der 
Gewissen bewirken, damit die Menschheit die Ordnung, die Gott in die 
Schöpfung gelegt hat, zur Orientierung nimmt und auf ihrem Weg befolgt. 
Ich lade die christlichen Familien in aller Welt ein, bei dieser großen Auf-
gabe mitzuwirken, und wünsche von Herzen, dass ihnen das Treffen von 
Rio de Janeiro neuen Schwung für ihren apostolischen Einsatz geben kann. 

Beten wir zu der Königin der Familien, dass sie unsere Anstrengungen in 
dieser Hinsicht segne und gelingen lasse. 

1. Sta davanti a noi, in prospettiva ormai ravvicinata, un importante appuntamento 
ecclesiale: il secondo Incontro Internazionale del Papa con le Famiglie, che avrà luogo in 
Brasile, a Rio de Janeiro, dal 2 al 5 ottobre prossimo. 

Nel corso di questi mesi si sono svolte in varie parti del mondo assemblee familiari, che 
hanno offerto l’opportunità di riflettere e pregare in vista di questo nuovo appuntamento. Lo 
stanno preparando con cura ed entusiasmo l’Arcidiocesi di Rio de Janeiro e la Conferenza dei 
Vescovi del Brasile, con l’aiuto del Pontificio Consiglio per la Famiglia. Occorre raffo rzare 
l’interesse attivo per la grande causa della famiglia, attraverso la quale passa il futuro 
dell’umanità e della nuova evangelizzazione5. 

Si tratta di un punto fermo dell’insegnamento del Concilio Vaticano II. Nella Costituzione 
pastorale Gaudium et spes leggiamo: „La salvezza della persona e della società umana e 
cristiana è strettamente connessa con una felice situazione della comunità coniugale e 
familiare“6. Questa è la certezza della Chiesa e dei popoli che riconoscono nella famiglia, 
fondata sul matrimonio, un patrimonio inalienabile dell’umanità. Infatti, l’identità spirituale e 
culturale delle famiglie costituisce la base dell’identità della Nazione a cui esse 
appartengono. 

2. Proprio questa verità fondamentale intende sottolineare il tema dell’incontro: „La 
Famiglia: dono e impegno, speranza dell’umanità“. Esso mette in risalto la centralità della 
famiglia, cellula primordiale della società e santuario della vita. Per rinnovarsi e far fronte 
alle esigenze dei tempi, la famiglia chiede di essere riconosciuta dalla società, rispettata e 
sostenuta nei suoi diritti. 

Viene alla mente un’altra affermazione del Concilio: „Il futuro dell’umanità [è] riposto 
nelle mani di coloro che sono capaci di trasmettere alle generazioni di domani ragioni di vita 
e di speranza“7. Sono molti nel mondo, uomini e donne, che, con la loro testimonianza, 
diffondono queste ragioni. Faccio appello ai governanti ed ai legislatori, perché le istituzioni 
favoriscano al massimo questo ruolo fondamentale della famiglia. Auspico altresì che i mezzi 
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di comunicazione sociale svolgano un’opera positiva nel promuovere, con r ispetto e senso di 
responsabilità, la riflessione e il dialogo sulla famiglia e sui suoi problemi. 

3. Possa l’Incontro mondiale di Rio de Janeiro suscitare una grande mobilitazione delle 
coscienze, perché l’umanità si orienti e cammini secondo l’ordine che Dio ha impresso nella 
creazione. Invito le famiglie cristiane del mondo intero a collaborare a questa grande ca usa, 
ed auspico di cuore che dalla riunione di Rio de Janeiro esse possano trarre nuovo sla ncio per 
il loro impegno apostolico. 

Preghiamo la Regina della Famiglia, perché benedica e porti a compimento questi nostri 
sforzi. 

525. Johannes Paul II, (21. 9. 1997), Ansprache vor dem Angelus in 

Castelgandolfo
8
 

1. Das Welttreffen des Papstes mit den Familien, das in den ersten Tagen 
des kommenden Monats in Rio de Janeiro stattfinden wird, rückt näher. 
Auch heute gelten meine Überlegungen diesem wichtigen Ereignis, bei dem 
ich - so Gott will - selbst den Vorsitz führen werde. Es ist wichtig, dass die 
christlichen Gemeinschaften und besonders die Familien sensibilisiert und 
vorbereitet daran teilnehmen. 

Mit großer Befriedigung habe ich vernommen, dass aus allen Teilen der 
Welt Vertreter von Vereinigungen und Bewegungen für die Familie und für 
das Leben nach Rio de Janeiro kommen werden. Miteinander werden sie ein 
starkes Zeugnis geben, das die Bedeutung einer Herausforderung im positi-
ven Sinn haben wird. Sie werden der Welt sagen, dass es, wenn man sein 
Leben nach dem Evangelium ausrichtet, möglich ist, treue, verantwortliche 
und selbstlose Liebe zu leben. Sie werden zeigen, dass die Familie die na-
türliche Wiege ist, wo es möglich ist, menschliches Leben mit Freude anzu-
nehmen, zu beschützen und zu erziehen. 

Liebe Familien! Seid das Salz der Erde und das Licht der Welt (vgl. Mt 
5, 13.14)! Es ist heute mehr denn je eure dringende Aufgabe, die Schönheit 
und Größe wahrer Liebe durch eure Lebensweise zu verkünden. Im Ehesak-
rament schöpft ihr aus dem Geheimnis der Liebe Christi und der Kirche und 
bringt so in euch das Licht des Evangeliums zum Leuchten, worin sich das 
Heil der Welt findet. 

2. Gestern Nachmittag hat in Bologna der 23. Nationale Eucharistische 
Kongress begonnen, der am nächsten Sonntag feierlich zum Abschluss 
kommen wird. Das Thema des Kongresses „Jesus Christus, einziger Retter 
der Welt, gestern heute und in Ewigkeit“ stellt dieses außerordentliche 
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geistliche Ereignis in einen engen Bezug zum Großen Jubeljahr 2000, für 
das es eine bedeutsame Etappe ist. Es schließt gewissermaßen das erste Jahr 
unmittelbarer Vorbereitung auf die Jubiläumsfeier, welches der Reflexion 
über Jesus gewidmet war. 

So Gott will, werde ich die Freude haben, persönlich an den Abschluss-
veranstaltungen des Kongresses am kommenden Samstag und Sonntag teil-
zunehmen. Ich möchte indes schon jetzt alle Gläubigen einladen, im Gebet 
geistlich zu dieser Begegnung im Glauben und starken Erfahrung des Kir-
che-Seins beizutragen, das die gesamte Kirche in Italien um den eucharisti-
schen Jesus vereint, um ihn zu verehren und neue Kraft von ihm zu erhalten 
beim täglichen Einsatz im Dienst des Evangeliums. 

3. Wir wollen unser Gebet der Fürsprache der allerheiligsten Maria, Mut-
ter des fleischgewordenen Wortes und Königin der Familien, anvertrauen. 
Möge sie von ihrem göttlichen Sohn das gute Gelingen dieser bedeutenden 
kirchlichen Ereignisse erwirken. 

1. Si avvicina l’Incontro mondiale del Papa con le famiglie, che avrà luogo a Rio de 
Janeiro, ai primi giorni del mese prossimo. Anche oggi la mia riflessione si orienta verso tale 
importante evento, che, a Dio piacendo, avrò la gioia di presiedere, ed al quale è importante 
che le comunità cristiane, e specialmente le famiglie, giungano sensibili e preparate.  

Con viva soddisfazione ho appreso che da ogni parte del mondo si recheranno a Rio de 
Janeiro rappresentanti di associazioni e movimenti per la famiglia e per la vita. Insieme, essi 
renderanno una grande testimonianza, che assumerà il significato positivo di una sfida. 
Diranno al mondo che, ispirando la propria esistenza al Vangelo, è possibile vivere un amore 
fedele, responsabile e generoso; diranno che la famiglia à la culla naturale, dove è possibile 
accogliere con gioia la vita umana, amarla, proteggerla, educarla. 

Care famiglie! Siate sale della terra e luce del mondo! (cfr. Mt 5, 13.14). Oggi più che 
mai, è vostro compito impellente proclamare, col vostro stesso modo di vivere, la bellezza e 
la grandezza dell’autentico amore. Attingendo, nel sacramento del matrimonio, al mistero 
dell’amore di Cristo e della Chiesa, fate risplendere in voi stesse la luce del Vangelo, in cui 
sta la salvezza del mondo. 

2. Ieri pomeriggio è iniziato a Bologna il ventitreesimo Congresso Eucaristico Nazionale, 
che avrà la sua solenne conclusione domenica prossima. Il tema del Congresso - „Gesù 
Cristo, unico Salvatore del mondo, ieri, oggi e sempre“ - pone questo straordinario evento 
spirituale in stretta relazione col Grande Giubileo dell’Anno Duemila, di cui rappresenta una 
tappa significativa. In un certo modo, esso chiude il primo anno di immediata preparazione 
all’appuntamento giubilare, dedicato alla riflessione su Gesù. 

A Dio piacendo, avrò la gioia di prendere parte personalmente alle celebrazioni 
conclusive del Congresso sabato e domenica prossima. Fin d’ora, tuttavia, vorrei invitare tutti 
i credenti ad unirsi spiritualmente con la preghiera a quest’incontro di fede e di forte 
esperienza ecclesiale, che vede unita attorno a Gesù-Eucaristia l’intera Chiesa che è in Italia 
per adorarLo e trarre da Lui rinnovato vigore nel quotidiano impegno a servizio del Va ngelo. 

3. Affidiamo la nostra preghiera all’intercessione di Maria Santissima, Madre del Verbo 
Incarnato e Regina della Famiglia. Sia Lei ad impetrare dal suo Figlio divino la buona 
riuscita di questi importanti eventi ecclesiali. 
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526. Pastoraltheologischer Kongress von Rio de Janeiro, (3. 10. 

1997), Erklärung über die Familie
9
 

Voll Zuversicht verkünden wir die Wahrheit von der Familie, das Evan-
gelium der Familie, das offenbart wird, wenn wir sie als Geschenk, Ver-
pflichtung und Hoffnung der Menschheit betrachten. Wir erkennen die den 
Plan Gottes widerspiegelnde Energie, Spannkraft und Kreativität der Fami-
lie, entsprechend dem von Papst Johannes Paul II wesentlich bereicherten 
päpstlichen Lehramt, und eine progressive lehrmäßige und theologische 
Vertiefung der Wahrheit von der Familie und dem Leben, die für zahlreiche 
Reflexionen und Bemühungen wegweisend ist. Unter verschiedenen pasto-
ralen Aspekten findet eine anregende pastorale Mobilisierung innerhalb der 
Bischofskonferenzen, Diözesen und Pfarrgemeinden statt. Angesichts der 
Herausforderungen und Aufgaben gewinnen Bewegungen zur Förderung 
von Familie und Leben an Einfluss und Koordinierung. 

Wir bekräftigen unser festes Vertrauen in die Familie, was unser Kon-
gress bestätigt, erwägen aber auch die größeren Herausforderungen, denen 
die Familie in unserem Zeitalter gegenübersteht. 

1. Die Familie in turbulenten Zeiten 

1.1. Obwohl wir uns in zunehmendem Maße bewusst werden, dass ge-
wisse Rechte der Familie anerkannt werden müssen, fehlen trotz der offen-
sichtlichen Anzeichen wachsender Sorge für das Wohl der Familie auf le-
gislativer Ebene die notwendigen Gesetze und Regulative zum Schutz der 
Familie. 

Die Bedeutung der familiären Gemeinschaft als Grundzelle ist von vielen 
Regierungen nicht erkannt worden; sie haben versäumt, ihr die notwendige 
Unterstützung zu geben, während ausgedehnte Urbanisierungsprojekte, ma-
terialistische Tendenzen der Gesellschaft, Probleme praktischer Art und die 
allgemeine Hinnahme von Egoismus und Verantwortungslosigkeit zur Zer-
störung der Familie beitragen. 

1.2. Leider ist die Familie heute einer Art totaler Feindseligkeit ausge-
setzt, die nicht nur den einen oder anderen Aspekt berührt, sondern das ei-
gentliche Konzept der Familie, das Herz und die Bedeutung der ehelichen 
Gemeinschaft, in Frage stellt. Diese Auswirkungen sind auf einer irrigen 
anthropologischen Sicht begründet. 
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Oft wird das Einbeziehen der menschlichen Sexualität in eine ernsthafte, 
verantwortliche und vollkommene gegenseitige Hingabe und Offenheit ge-
genüber dem Leben vergessen und durch egozentrische, verschlossene Hal-
tungen ersetzt. 

Die Abwertung der Ehe durch die Vereinfachung von Ehescheidungen 
und Umstände, die Trennungen und freie Verbindungen fördern, haben eine 
Vielzahl hilfloser Opfer gefordert. 

1.3. Das Fehlen von Gesetzen oder die Nichtanwendung vorhandener 
Normen führt zu sexueller Ausbeutung von Kindern, steigendem Drogen-
konsum und Jugendkriminalität. Mutterschaft Alleinstehender und unzu-
längliches Familieneinkommen zwingen junge Mütter, erwerbstätig zu sein. 
Verwaiste und unbetreute Kinder treiben sich auf den Straßen herum, wäh-
rend andere zu Hause allein gelassen werden. 

Frauen und Kinder sind in zunehmendem Maße Gewalttätigkeiten ausge-
setzt. Die Praxis und Legalisierung von Abtreibung, Kindestötung und Eu-
thanasie (verübt an alten, unheilbar kranken und behinderten Menschen) 
treffen das Herz der familiären Gemeinschaft und bedrohen die Familie von 
heute durch eine übergreifende Kultur des Todes. 

1.4. Weltweit leben viele Familie in einer alarmierenden, von extremer 
Armut, ja sogar Elend gekennzeichneten Situation, die eine normale Ent-
wicklung der familiären Gemeinschaft verhindert. Wirtschaftliche Unter-
entwicklung hat negative Auswirkungen auf die Möglichkeiten der Familie 
im Hinblick auf Wohnen, Bildung, Hygiene usw. Man kann nicht ignorie-
ren, dass für die Not der Familie vielfach wirtschaftliche Gründe verant-
wortlich sind. Es ist dringend notwendig, im Rahmen der Wirtschaftspolitik 
Lösungen zur Unterstützung der Familien zu finden. Das Problem außer-
häuslicher Arbeit, von dem viele Frauen betroffen sind, hat großes Gewicht 
bei jenen Schwierigkeiten, die mit Schwangerschaft, Kindererziehung und 
der Notwendigkeit verbunden sind, Zeit für die Beziehungen und den Dia-
log innerhalb der Familie aufzubringen. 

Andererseits ist der Zerfall der Familie einer des wesentlichen Gründe für 
die Armut vieler Gesellschaften. Tatsächlich sind die Armen in aller Welt in 
überwiegendem Maße Frauen und Kinder, deren Elend sie vielfach zum Ob-
jekt der Ausbeutung werden lässt. 

1.5. In vielen Ländern wird die Familie in einem auf internationaler und 
nationaler Ebene gegen sie geführten Krieg bedrängt. In diesem Jahrzehnt 
konnten wir im Rahmen von Konferenzen der Vereinten Nationen Initiati-
ven zur „Zerstörung“ der Familie beobachten, womit nun die Bedeutung 
von „Ehe“, „Familie“ und „Mutterschaft“ in Frage gestellt ist. Ein irriger 
Gegensatz wurde zwischen den Rechten der Familie als umfassende Einheit 
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und den Rechten der einzelnen Familienmitglieder aufgebaut, insbesondere 
durch die Gegenüberstellung der Rechte der Kinder und der der Eltern. 

Vermeintliche „Sexualrechte“ und „Fortpflanzungsrechte“ werden im 
Namen der Freiheit in einer individualistischen Sichtweise ohne jede Ver-
antwortung und familiäre Bindung gefördert, während diese „Rechte“ tat-
sächlich überwiegend der Abtreibung und der Geburtenkontrolle dienen. 
Die Kirche hat ausdrücklich vor den mit diesen Einstellungen verbundenen 
Gefahren gewarnt. 

1.6. Starker Geburtenrückgang zusammen mit einer ständig wachsenden 
Zahl abhängiger alter Menschen verursachen wirtschaftliche Probleme und 
Generationskonflikte. Alte Menschen werden an den Rand gedrängt; kultu-
relle Traditionen gehen verloren, und die Gesellschaftsstruktur wird ge-
schwächt. 

1.7. Einige Länder verzeichnen noch immer starkes Bevölkerungs-
wachstum, obwohl sie zur Zeit nicht über angemessene wirtschaftliche und 
soziale Ressourcen verfügen. Das größte Problem stellt sich aber, wenn 
Kinder in einer solchen Situation ohne den Schutz der familiären Gemein-
schaft bleiben. 

1.8. Eine auf abträglichen wissenschaftlichen Theorien begründete Art 
von Feminismus und ein fehlgeleitetes Umweltbewusstsein, eine fundierte 
familienfeindliche Mentalität und lebensfeindliche Ideologie werden auf 
Regierungsebene von Organisationen und Einzelpersonen gefördert, die oft 
nicht als demokratisch gelten können. Demnach steht die Familie unter dem 
Einfluss neuer totalitärer Tendenzen. 

Aufgrund fehlender Aufrichtigkeit und Achtung vor dem Naturgesetz 
kommt es zu Interpretationen der „gender“, wobei sozialen und kulturellen 
Faktoren eine sexuelle Identität zugeschrieben wird. Darüber hinaus werden 
auf legislativer Ebene Vorschläge und sogar Empfehlungen gemacht, die 
schädigende Auswirkungen haben für das Konzept der Familie als eine dem 
Leben offen gegenüberstehende Lebens- und Liebesgemeinschaft zwischen 
Mann und Frau. 

Es gibt legitime Formen von Feminismus, die die Würde der Frau in der 
Familie zu verteidigen suchen, ohne jedoch die Familienbande der Frau, 
auch als Töchter und Schwestern, zu zerstören, oder sich jenes gefährliche 
Vorurteil zu eigen zu machen, das familiäre Bande, insbesondere die Mut-
terschaft, als eine Art von Sklaverei betrachtet. 

1.9. In jenen Gesellschaften, insbesondere den reichen, in denen Kon-
sumdenken und Materialismus menschliche Tugenden ersetzt haben und 
Kultur und Bildung als „wertfrei“ gelten, wird die Person regelrecht zu ei-
nem Gebrauchsgegenstand degradiert. Von familiären und gesellschaftli-
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chen Banden „befreit“, wird der einzelne Mensch das Opfer einer neuen 
Entfremdungsform, jeder Art von Entmenschlichung schutzlos ausgesetzt. 

Doch trotz all dieser Probleme gedeihen viele Familien, und die katholi-
sche Kirche setzt sich für die Förderung ihrer Rechte und ihres Wohls ein. 
Trotz der Schwierigkeiten, die die Familie bedrängen, ist sie wie die pil-
gernde Kirche, die „zwischen den Verfolgungen der Welt und den Tröstun-
gen Gottes auf ihrem Pilgerweg dahin schreitet“10. Wir sind überzeugt, dass 
die Familie, ungeachtet der beispiellosen Belastungen, denen sie ausgesetzt 
ist, Geschenk, Verpflichtung und Hoffnung der Menschheit ist und stets sein 
wird! 

2. Die Familie als Geschenk 

Jeden Tag wird deutlicher erkennbar, dass die Familie auf einem anthro-
pologischen Konzept begründet ist, auch als zwangsläufige Reaktion auf die 
mit begrifflicher Verwirrung verbundene ausgedehnte Krisis11. Die mit 
menschlicher Weisheit erkannte Wahrheit vom Menschen, dem Abbild Got-
tes, und von der Familie wird durch den Glauben bereichert und vertieft. 

In Dankbarkeit zum Herrn verkünden wir einige Geschenke, die uns 
durch die Familie zuteil werden. 

2.1. Die Familie ist das Geschenk des Schöpfergottes, sein ursprünglicher 
Plan. Der Mensch ist Herr der Schöpfung, aber die ursprüngliche Beziehung 
zwischen Mann und Frau ist nicht dominierender, sondern vielmehr sich 
selbst schenkender und dienender Natur, und auf diese Weise werden sie bei 
der Weitergabe des Lebens zu Gottes Mit-Schöpfern. Somit ist die Familie 
das grundlegende Geschenk an die Menschheit. Sie ist die erste, natürliche 
Grund- und Lebenszelle der Gesellschaft, auf der alle anderen Gemeinschaf-
ten und Gesellschaften aufgebaut sind, und die erste, lebendige Zelle der 
Kirche. 

2.2. Das Familienleben ist auf diesem gegenseitigen Sich-Schenken von 
Mann und Frau in der Ehe begründet. Der Mensch ist zu einer auf gegensei-
tiger Hingabe begründeten Liebe berufen im Einklang mit dem Plan Gottes, 
der beständige Treue in der ehelichen Liebe verlangt, das Wohl der ganzen 
Person umgreift und so den leibseelischen Ausdrucksmöglichkeiten eine ei-
gene Würde in tiefer, ehelicher Freundschaft verleiht, was in dem biblischen 
Wort „una caro“ (Gen 2, 24) zur Geltung kommt. 
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2.3. Als Frucht dieser Liebe hat die Familie das Geschenk der Weitergabe 
des menschlichen Lebens erhalten - das Geschenk der Mutter- und Vater-
schaft. Diese sind nicht nur in bezug auf die Kinder, sondern auch für Mut-
ter und Vater selbst gesegnete Beziehungen. Der Mann ist durch die Mutter-
schaft seiner Frau Vater, und durch die Vaterschaft ihres Mannes ist die 
Frau Mutter. Die Kinder sind die vorzüglichste Gabe für die Eltern12. 

Das Geschenk des Lebens von der ganzheitlichen ehelichen Liebe zu 
trennen bedeutet, das Wesen und die Bedeutung der ehelichen Gemeinschaft 
ärmer zu machen. 

2.4. Jedes Kind, jede Person ist eine Gabe des Herrn, nach dem Abbild 
Gottes geschaffen, mit einer eigenen Würde und Rechten vom Augenblick 
ihrer Zeugung an bis zu ihrem natürlichen Tod. Diese unantastbare Würde 
erlaubt keine Abstufung, als ob gewisse „Eigenschaften“ des Lebens geach-
tet werden müssten und andere wiederum nicht. Die menschliche Person 
wird in der Tat verletzt, wenn er oder sie aus irgendwelchen Gründen aus-
geschlossen werden. 

2.5. Das Familienleben ist ein tägliches Geschenk, das Liebe, Geduld und 
Opferbereitschaft verlangt. Aber dieses alltägliche Geschenk birgt, auch in 
seiner einfachen Entfaltung, die Dynamik des Transzendenten und eine ent-
scheidende Bedeutung für die Bildung, Persönlichkeitsentwicklung oder 
menschliches Reifen. Es ist ein Geschenk, das die verschiedenen Generatio-
nen in einer endlosen Kette von Gegenseitigkeit und Solidarität verbindet. 
Es ist die beste Schule der Menschlichkeit, in der das gegenseitige Sich-
Schenken der Eltern das ganze Heim durchdringt. So können neue Mitglie-
der in Reifung, Achtung von anderen und in Dankbarkeit für jene Solidarität 
aufwachsen, die ihnen ein von Liebe erfülltes Leben ermöglicht. 

2.6. Die Familie ist demnach ein unverzichtbares Geschenk für die Ge-
sellschaft, für die gesamte Menschheit. In dieser ersten Schule der Tugen-
den lernen wir den Mitmenschen achten, gegenseitiges Unterstützen und 
Selbstbeherrschung. Aus diesem Grund bestärkte uns der vorherige römi-
sche Kongress zum Thema: „Die Familie: Herz der Zivilisation der Liebe“, 
den Aufbau dieser Kultur der Liebe von der Familie ausgehend zu beginnen. 

2.7. Die Familie als solche ist auch ein Geschenk an die Kirche in und für 
die Neuevangelisierung. In der christlichen Familie offenbart sich die Ge-
genwart des Erlösers in der Welt und die Natur der Kirche durch Liebe, 
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hochherzige Weitergabe des Lebens, Einheit und Treue der Eheleute wie 
auch im bereitwilligen Zusammenarbeiten aller ihrer Mitglieder13. 

3. Die Familie als Verpflichtung 

Gottes Geschenke erfordern Verantwortung; daher bekennen wir uns zu 
folgenden Verpflichtungen: 

3.1. Die Familie beinhaltet und verlangt gegenseitige Verpflichtungen. 
Wir rufen die Familienmitglieder auf, über diese gegenseitige Bindung 
nachzudenken und sie zu erneuern, Zeit füreinander zu finden, miteinander 
zu sprechen, sich zu vertrauen und gemeinsam zu beten. 

3.2. Die erste Verpflichtung ist die Ehe selbst. Sie ist eng mit einer recht 
verstandenen ehelichen Spiritualität verbunden, die nicht privater oder ver-
schlossener Natur ist, sondern von großer Offenheit hinsichtlich ihrer Auf-
gaben gegenüber anderen in der Gesellschaft gekennzeichnet ist. Die Ehe-
gatten müssen erneut aufeinander zugehen, den Dialog und gegenseitige 
Vergebung wiederentdecken. 

Ein positives Zeichen in dieser Hinsicht sind Bewegungen zur Förderung 
von ehelicher Treue und Offenheit für das Leben. 

Wir appellieren an die Regierungen, auf gesetzmäßiger Ebene für die Un-
terstützung rechtsgültiger Ehen als unerlässlichen Wert für die gesamte Ge-
sellschaft. 

Auf begrifflicher Ebene, im pastoralen Einsatz, ist das Leben in seiner 
ganzheitlichen Auffassung (gezeugtes und erwünschtes Leben; ganzheitlich 
geformtes Leben) an die Familie gebunden und Teil der „raison d’être“ der 
ehelichen Gemeinschaft. Für den Aufbau einer Kultur des Lebens ist die 
Familie als eheliche Liebes- und Lebensgemeinschaft von entscheidender 
Bedeutung14. Jede Trennung der Lebenseinheit innerhalb der Familie ist eine 
Gefahr, die jene ausnützen werden, die sich gegen die Familie und das Le-
ben verschworen haben. 

3.3. Die Familie ist das „Heiligtum des Lebens“. Ihre Pflicht, das Leben 
vom Augenblick seiner Zeugung an zu schützen und zu nähren, wird durch 
eine wahrlich verantwortungsvolle Elternschaft erfüllt. Eine die Natur res-
pektierende Kultur muss mit der Achtung der menschlichen Person begin-
nen, die in einer wahren „Humanökologie“ Mittelpunkt der Natur ist15. 
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Wir verurteilen alle öffentlichen oder privaten Angriffe auf dieses Heilig-
tum der Liebe und des Lebens. Vor allem machen wir auf neue Gefahren 
aufmerksam, die die Fortpflanzung und das menschliche Leben bedrohen, 
insbesondere Kampagnen der Massensterilisation, die oft die arme Bevölke-
rung täuschen und ausbeuten. 

3.4 Entschieden zu verurteilen sind auch Programme zur „Empfängnis-
verhütung in Notstandssituationen“, die insbesondere unter Flüchtlingen 
Anwendung finden. Hier handelt es sich um die Förderung von Abtreibung 
durch ein Konsortium von UNO-Agenturen und verschiedenen für Gebur-
tenkontrollmaßnahmen eintretende Gruppen. Solche Initiativen sind eine 
große Ungerechtigkeit jenen Familien gegenüber, die unter tragischen Um-
ständen leben, und eine konkrete Gefahr für die Gesundheit der Frauen. 

3.5. Mehr denn je muss sich die Familie dem ‘Ungeborenen, dem gezeug-
ten Leben, dem „nasciturus“, verpflichtet fühlen. Annahme und Schutz der 
schwächsten Mitglieder der Menschheit beweisen die Qualität und die Stär-
ke der familiären Bande. Wir fordern rechtlichen und sozialen Schutz für 
die Person des Ungeborenen. 

Die Familien müssen ganz besondere Wachsamkeit aufbringen im Blick 
auf den „Krieg mit chemischen Waffen“16, chemische Produkte, mechani-
sche intrauterine Empfängnishemmer und Impfstoffe (Abortivmittel) im 
unmenschlichen Abtreibungskrieg17, und sie müssen bereit sein, neue Tech-
nologien abzulehnen, die, wie Gametmanipulation und Klonierung, das 
Konzept der Elternschaft selbst bedrohen. 

3.6. Die Verpflichtung der Jugend für die Kultur des Lebens muss auf al-
len Ebenen eine Priorität erhalten, angefangen von der auf das Leben hinge-
ordneten Erziehung im Elternhaus und in der Pfarrgemeinde. Ferner muss 
die Achtung junger Frauen als zukünftige Trägerinnen des Lebens in jedem 
Umfeld gefördert werden, und das Verlassen von Müttern durch ihren Mann 
ist entschieden zu missbilligen. 

3.7. Wir fordern Solidarität für die Familien, deren Mitglieder der Dro-
gengefahr ausgesetzt sind oder gegen Drogenabhängigkeit kämpfen, neue 
Initiativen zu ihrer Unterstützung und größere Bereitschaft gegenüber jenen 
Bewegungen, die sich der familiären und gesellschaftlichen Wiedereinglie-
derung der Süchtigen widmen. Im Hinblick auf das Problem der Drogenab-
hängigkeit ist die Rolle der Familie von zentraler Bedeutung, sowohl als Ur-
sache, wenn es ihr nicht gelingt, den Menschen vollends zu formen, als auch 

                                                   
16

 Centesimus Annus, 39 
17

 Vgl. Evangelium Vitae, 13 



1997 

1863 

für ihre Verhinderung und bei der Lösung von dieser tragischen Situation 
durch die Vermittlung von Werten, die dem Leben Sinn verleihen. Alle 
Formen von Drogenfreigabe sind eine Gefahr für die Familie18. 

3.8. Die Pflicht der Eltern, ihre Kinder zu erziehen, bringt Verantwortun-
gen mit sich. Eltern haben aber das Recht, die Art und Weise der Erziehung 
ihrer Kinder zu wählen, was uns ermöglicht - wie dem hl. Thomas - von der 
Familie als von einem „geistigen Uterus“ zu sprechen19. Wir verurteilen jede 
ideologische Manipulation von Kindern durch Programme, Vorbilder und 
Methoden, die den Eltern das Recht nehmen, Träger der Erziehung ihrer 
Kinder zu sein. 

3.9. Die Vermittlung wahrer, von menschlicher Liebe und Sexualität ge-
prägter Erziehung ist das Recht und die erste Pflicht aller Eltern, die in der 
Familie stattfindet, und, wo notwendig, von anderen, beispielsweise in 
Schulen, unterstützt wird, aber stets der Aufsicht und Kontrolle der Eltern 
unterstellt bleibt. Wir befürworten die Verbreitung des vom päpstlichen Rat 
für die Familie herausgegebenen Dokuments mit dem Titel: „Menschliche 
Sexualität: Wahrheit und Bedeutung. Orientierungshilfen für die Erziehung 
in der Familie“, das eng mit dem „Vademekum für Beichtväter in einigen 
Fragen der Ehemoral“ verbunden ist. Eltern sollten sich gegen den Staat, 
die Medien und die Geburtenkontrollmaßnahmen fördernden Größen zu-
sammentun, die durch irrige Vorbilder sexueller Erziehung ihre Kinder be-
einflussen. 

3.10. Die Gesellschaft muss sich für die Familie einsetzen, aber das wird 
sich erst dann erreichen lassen, wenn die Familien selbst Protagonisten der 
Familienpolitik werden. Familienfördernde politische Initiativen sollten sich 
auf die Unterstützung von Familien mit Kindern in allen Bereichen des so-
zialen Lebens konzentrieren und kinderreichen Familien ganz besondere 
Beachtung schenken. 

Wir verurteilen jede Art von Gesetzgebung, die Familien diskriminiert 
oder die im Bereich der Erziehung, Besteuerung, Beschäftigung, Gesund-
heitsfürsorge, Unterbringung usw. in das Familienleben eingreift20. 

3.11. Die Unterstützung armer Familien, von Waisen und verstoßenen 
Kindern muss ein vorrangiges soziales und politisches Engagement sein. In 
erster Linie sind es Frauen und Kinder, die unter der Armut der Familie lei-
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den. Wir fordern Gerechtigkeit für alle Familien, insbesondere aber Solida-
rität mit armen Familien und eine Gesetzgebung zur Erleichterung von 
Adoptionen. In Adoptionsfällen sollte grundsätzlich das „höhere Wohl“ des 
Kindes vorrangig sein, ohne jedoch die Rechte der natürlichen Eltern zu 
missachten. 

Wir verurteilen Geburtenkontrollmaßnahmen bei armen Familien, ein-
schließlich Flüchtlingsfamilien und in besetzten Gebieten lebenden Fami-
lien, mit einem neo-maltusianisch beeinflussten ideologischen Zukunftsbild. 
Das, was diese Familien wirklich brauchen, ist unmittelbare Gesundheits-
fürsorge, Bildung, wirksamer Rechtsschutz, würdige Lebensbedingungen 
und wirtschaftliche Gerechtigkeit. Große Familien sollten unterstützt und 
nicht diskriminiert werden. Der Papst ermutigt uns, alle zum Festmahl ein-
zuladen: „Ihre Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass das Brot auf dem Tisch 
der Menschheit ausreichend vorhanden ist, anstatt eine künstliche Gebur-
tenkontrolle zu begünstigen, die unvernünftig wäre, um die Zahl der Gela-
denen beim Gastmahl zu verringern“21. Seriöse Kenntnisse über die demo-
graphische Entwicklung sind erforderlich, um nicht dem Mythos der Über-
bevölkerung zu verfallen. 

Ferner rufen wir Politiker und Gesetzgeber zur Unterstützung von großen 
Familien vor allem dort auf, wo ein Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen 
ist. 

3.12. Wir bestärken Politiker, Gesetzgeber und Wirtschaftsexperten, sich 
um den Aufbau eines familiengerechten Wirtschaftssystems zu bemühen, in 
dem die menschliche Person stets Mittelpunkt ist. Subsidiarität bedeutet, 
dass die Familie, nicht der Staat, nicht große Organisationen, die Verant-
wortung für die Verwaltung und Entwicklung ihrer finanziellen Angelegen-
heiten tragen müssen22. 

3.13. Engagement für den Glauben an Jesus Christus stärkt die Einheit 
der Familie innerhalb der größeren Familie der Kirche. 

Wir fordern den Klerus auf, durch einen der Familie gewidmeten Dienst 
in den Pfarrgemeinden, der die Würde des menschlichen Lebens, von Ehe 
und Familie lehrt und verkündet, den Aufbau der geistlichen Familie der 
Kirche zu fördern. Wir empfehlen die systematische Ausbildung der Semi-
naristen und die ständige Weiterbildung des Klerus insbesondere im Hin-
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blick auf die Dringlichkeit der Familienpastoral in Pfarrgemeinden und Di-
özesen. 

Im pastoralen Einsatz empfehlen wir eine angemessene Organisation der 
in den meisten Bischofskonferenzen und Diözesen bereits existierenden bi-
schöflichen Kommissionen für Familie und Leben zur Verwirklichung ge-
meinsamer Initiativen auf diesem wesentlichen Gebiet. In seiner Ansprache 
an die Teilnehmer dieses Kongresses betonte der Papst: „Es muss eine Pas-
toraltätigkeit unternommen werden, bei der die zentralen Wahrheiten des 
Glaubens ihre evangelisierende Kraft in die verschiedenen Lebensbereiche 
ausstrahlen, besonders in den der Familie“23. 

Von größter Dringlichkeit ist auch die pastorale Sorge für die Kinder. 
Nach dem eingehenden Studium der Rechte der Kinder fordern wir wirksa-
me Initiativen zum Schutz dieser großen Hoffnung der Menschheit. 

3.14. Wir brauchen eine tiefgehendere Spiritualität der Familie zur Berei-
cherung der gegenseitigen Verpflichtung aller Mitglieder der Lebens- und 
Liebesgemeinschaft mit Christus. 

4. Die Familie als Hoffnung der Menschheit 

4.1. In diesen Jahren an der Schwelle des dritten Jahrtausends wiederho-
len wir die Worte von Papst Johannes Paul II anlässlich des ersten Welttref-
fens von 1994 in Rom: „Familien, ihr seid ‘Gaudium et spes’, Freude und 
Hoffnung!“ 

4.2. Die Familie ist die beste Hoffnung für die Not verwaister und ausge-
setzter Kinder, vor allem jener auf den Straßen unserer Großstädte. Begrü-
ßenswert sind Bewegungen, die sich für die Vereinfachung von Adoptions-
verfahren einsetzen und für die Errichtung von Pflegefamilien sorgen, die 
sich dieser Kinder annehmen. Außerdem möchten wir die Hochherzigkeit 
jener Familien lobend anerkennen, die zur Aufnahme behinderter Kinder 
bereit sind. 

4.3. Armen Familien kann Hoffnung gegeben werden durch die Ausbil-
dung von Frauen, Gesundheitsfürsorge für Kinder und vor allem durch „ei-
ne bevorzugte Option für die Armen“ und Benachteiligten von seiten wohl-
habender Familien. 

4.4. Wir begrüßen die großen Fortschritte im Bereich moderner natürli-
cher Methoden zur Fruchtbarkeitsregelung als Pädagogik der Liebe, wenn 
ernsthafte Gründe eine Geburtendistanzierung notwendig machen. Wir hof-
fen, dass diese Methoden größere Verbreitung in aller Welt finden werden. 
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4.5. Die verschiedenen, für Leben und Familie eintretenden Jugendbewe-
gungen sind ein großes Hoffnungszeichen für die Welt, nicht als Kirche von 
morgen, sondern als aktive Kraft in der Kirche von heute. 

Die Bewegungen des Apostolates für die Familie und das Leben sollten 
im Interesse ihrer eigenen ständigen Belebung in zunehmendem Maße junge 
Leute aufnehmen und integrieren. 

4.6. Wir rufen alle Bewegungen zur harmonischen Zusammenarbeit mit 
den Pfarrgemeinden auf, um die Familien zu evangelisieren und sie für ihre 
eigene Evangelisierungsrolle auszubilden. Heute werden das Glaubensleben 
und die Sakramente in vielen Familien durch ein tieferes Verständnis des 
Ehesakramentes bereichert. In dieser Hinsicht empfehlen wir nachdrücklich 
das vom Päpstlichen Rat für die Familie herausgegebene Dokument: „Vor-
bereitung auf das Sakrament der Ehe“. 

4.7. Wir empfinden wohltuend die Hoffnung, die zerrütteten Familien, 
insbesondere alleinerziehenden Eltern, durch eine Evangelisierung gegeben 
wird, die sie in der Pfarrgemeinde willkommen heißt und anerkennt, dass al-
le Familien, auch in ihrer Zerbrechlichkeit, zur Evangelisierung fähig sind. 
Auch sollten angemessene pastorale Wege gefunden werden, um wieder-
verheiratete Geschiedene, die in jedem Fall Mitglieder der Kirche sind und 
bleiben, zu unterstützen. 

4.8. Wünschenswert wäre auch eine intensivere ökumenische und interre-
ligiöse Zusammenarbeit im Hinblick auf familiäre und das menschliche le-
ben betreffende Fragen, wie beispielsweise der interreligiöse Dialog über 
„Ehe und Familie in der Welt von heute“24. 

4.9. Große Sorge bereitet das vor allem in einigen Gebieten vorherr-
schende ernste Problem, das durch die Ausbreitung von Sekten für die Fa-
milie entsteht25. Angesichts dieses Phänomens setzen wir große Hoffnung 
auf die Evangelisierungstätigkeit der Familie. 

4.10. Die Hoffnung der Neuevangelisierung durch und für die Familien 
ist auf der Einheit des Glaubens und der Treue zur Kirche begründet. So 
wird das Evangelium Christi, die Frohbotschaft von der Familie, in allen 
Teile der verkündet werden. 

Von ganzem Herzen danken wir Papst Johannes Paul II. für seinen uner-
müdlichen Einsatz für das Wohl der Familie in der Kirche und der Gesell-
schaft und zur Förderung des menschlichen Lebens in allen Situationen. 
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Möge der Heilige Geist nun, bei der Vorbereitung auf das dritte Jahrtau-
send, unsere Herzen erneuern. Voller Freude wollen wir uns der Arbeit für 
ein neues Zeitalter der Familie widmen, ein von dem Herrn des Lebens, dem 
Herrn der Familie, gestärktes Zeitalter. 

Schließlich erflehen wir den ganz besonderen Schutz Unserer lieben 
Frau, „Regina familiae“, die den Erlöser der Welt in ihrem Schoß getragen 
hat. 

The Rio Declaration on the family26 

We confidently proclaim the truth of the family, the Gospel of the Family, that is revealed 
when we consider the family as a gift, commitment and hope for humanity. We recognise the 
energies, resilience and creativity of the family that reflects God’s original plan as explained 
in the Papal Magisterium that has been greatly enriched by the Holy Father John Paul II, and 
a progressive doctrinal and theological deepening of the truth about the family and life that 
guides many reflections and efforts. From various pastoral aspects, a stimulating, pastoral 
mobilization is taking place in the Episcopal Conferences, Dioceses and parishes. 
Movements for the family and life are growing with greater strength and co-ordination in the 
face of the challenges and tasks. 

We express our firm hope in the family, to which our Congress attests, although we take 
account of the major challenges that families are facing in our era. 

1. The family in turbulent times 

1.1. Although awareness is growing regarding some rights of the family which should be 
recognized and there are obvious signs of greater concern for the cause of the family, in the 
legislative area laws and codes needed to protect the family are lacking.  

The importance of the family as the basic unit of society has been neglected by many 
governments and these have failed to undergird it as widespread urbanisation, materialistic 
social trends, practical problems and the social acceptance of selfishness and irresponsibi lity 
contribute to the breakdown of families. 

1.2. Today, unhappily, the family is subject to a kind of total hostility which does not only 
strike at one aspect or another but at the very conception of the family, the heart and meaning 
of the conjugal community. These are effects of an erroneous anthropological vision. 

The integration of human sexuality into a serious, responsible and total self giving open to 
life is often forgotten and substituted by self-centred, closed attitudes. 

The devaluation of marriage, through easy divorce laws and circumstances that favour 
desertion and cohabitation, have resulted in an increasing multitude of helpless victims. 

1.3. The lack of laws or the failure to apply existing ones foster the sexual exploitation of 
children, increasing drug addiction and juvenile crime. 

Single motherhood as well as low family wages oblige young mothers to seek work. 

Abandoned children roam the streets while other children are abandoned at home.  

Violence against women and children is rising. The practice and legalization of abortion, 
infanticide and euthanasia (against the aged, the terminally ill, the handicapped) strike at the 
very heart of the family, menacing today’s families with an encroaching culture of death.  
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1.4. For a great part of the families of the world, their situation of extreme poverty, i ndeed 
of misery, is alarming and this situation hinders the normal development of the family 
community. Economic underdevelopment strikes families’ possibilities in the areas of 
housing, education, hygiene, etc. The economic causes of suffering in the family cannot be 
ignored. in economic policies, seeking situations which will help families is an urgent 
priority. The problem of work outside the family, to which many women are obliged, has 
great weight along with their great difficulties in having and raising children and in finding  
time for family relationships and dialogue. 

On the other hand, family breakdown is a major cause of poverty in many societies. In 
fact most of the world’s poor are women and children, who are often exploited in their 
poverty. 

1.5. The family is under attack in many nations in what amounts to a war waged on the 
family at international and national levels. In this decade, at United Nations Conferences, we 
have seen attempts to „deconstruct“ the family, so that the very meaning of „marriage“, 
„family“, and „motherhood“ is now contested. A false opposition has been set up between 
the rights of the family as whole comprehensive unit, and the rights of the individual fa mily 
members, particularly by opposing the rights of children and parents’ rights.  

Spurious „sexual rights“ and „reproductive rights“ are being promoted in the name of 
freedom, in an individualistic vision without any responsibilities and ties with the family, 
while in fact, these „rights“ are mainly in the service of abortion and population control . The 
Church has warned about the risks involved in these attitudes. 

1.6. Falling birth rates combined with rising numbers of dependent elderly people are 
producing an economic crisis and tensions between the generations. Elders are marginalized; 
cultural traditions are lost and the social fabric is weakened. 

1.7. In some countries population growth is still high often in situations currently without 
adequate economic and social resources. The greatest problem, however, is when chi ldren 
are born into such situations without the protection on constituted families. 

1.8. Based on discredited scientific theories, a kind of feminism and a misguided 
environmentalism, a well-funded anti-family mentality and an anti-life ideology are being 
promoted at government levels by organizations and individuals who are often not 
democratically accountable. Thus the family is affected by new totalitarian tendencies.  

As en effect of the lack of truth and respect for the natural law, interpretations are 
growing of „gender“ whereby sexual identity is attributed to social and cultural factors. 
Moreover, proposals and even recommendations are being made in the legislative area which 
harm the very conception of the family as a community of life and love of a man and a 
woman open to life. 

There are legitimate forms of feminism which seek to defend women’s dignity in the 
family but without severing women’s family bonds, also as daughters and sisters, or running 
into the risky pre-conceptions that family bonds, especially motherhood, are a kind of 
servitude. 

1.9. In societies, especially rich societies, where consumerism and materialism have 
replaced human virtues, and where culture and education are „values free“, the person is 
actually reduced to an object to be used. „Liberated“ from the bonds of family and society, 
the lone individual, victim of a new form of alienation, is rendered vulnerable to all forms of 
dehumanisation. 

2. Nonetheless, in the face of all these challenges, many families are flourishing and the 
Catholic Church is committed to promoting their rights and their well-being. Although we 
recognize the difficulties which families are going through, they are like the pilgrim Church, 
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the Church „amid the persecutions of the world and the consolations of God“ 27. We 
confidently proclaim that, in spite of unprecedented pressures, the family is and always will 
be a gift, a commitment and the hope for humanity! 

2. The family as gift 

Each day it is being discovered more and more that there is an anthropological conception 
at the basis of the family, also as a necessary reaction to the widespread crisis related to 
conceptual confusion28. The truth about man, the image of God, and about the family, that is 
reached by human wisdom is enriched and deepened by the faith. 

With gratitude to the Lord, we proclaim some gifts of the family. 

2.1. The family is the gift of God the Creator, his original project. The human person is 
lord of creation, but between man and woman the original relationship is not one of 
dominion but of self giving and mutual service and in this way they become co-creators with 
God in the transmission of life. Thus the family is the fundamental gift to humanity. It is the 
first, natural, living cell of society, on which all other communities and societies are based 
and the first, living cell of the Church. 

2.2. Family life is based on this mutual self-giving between husband and wife in marriage. 
The human person was created for self-giving love in God’s original project, which requires 
coherent fidelity in the married love and the good of the whole spouse and invests both 
bodily and spiritual expression with dignity in a deep. marital friendship, as indicated in the 
biblical term una caro (Gen 2, 24). 

2.3. The family has received the gift of transmitting human life - motherhood and 
fatherhood, as the fruit of this love. Motherhood and fatherhood are blessed relationships not 
only with regard to the children but also for the mother and father themselves. He is father 
through the motherhood of his wife; she is mother through the fatherhood of her husband. 
The children are the most precious gift above all for the parents29. 

To separate the gift of life from the total conjugal love means impoverishing the very 
essence and meaning of the conjugal community. 

2.4. Each child, each person, is a gift from God, created by God in his own image with 
innate dignity and rights from the very moment of conception until natural death. This 
inviolable dignity does no permit any graduality, as if there were some „qualities“ of life 
which must be respected and others not. In fact the human person is harmed when he or she 
is set aside for any reason. 

2.5. Family life is a daily gift that requires love, patience and sacrifice. But in this gift 
each day, even in its simple unfolding, there are dynamics of transcendence and decisive 
importance in formation, such as personalization or growth in humanity. It is a gift that binds 
the different generations in an endless chain of reciprocity and solidarity. It is the best school 
of humanity where the mutual gift of the parents pervades the whole home. Thus new 
members arise who are mature, respectful of others, grateful for solidarity that helps them 
live in charity. 

2.6. The family is thus a necessary gift to society, to the whole of humanity. In this first 
school of the virtues, we learn respect for others, mutual aid and self-restraint. For this 
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reason, the preceding Congress in Rome, with the theme, „The Family: Heart of the 
Civilization of Love“, urged us to build, starting from the family, the civilization of love. 

2.7. The family itself is a gift for the Church in and for the New Evangelisation. The 
Christian family reveals the presence of the saviour in the world and the nature of the 
Church, through love, generous transmission of life, unity and fidelity of the couple as 
through the co-operation of all its members30. 

3. The Family as commitment 

God’s gifts entail responsibilities; we therefore acknowledge the following commi tments. 

3.1. The family epitomises and requires mutual commitment. We call on family members 
to reflect on and renew this commitment to one another, to find time to be together, to 
communicate, to trust and to pray together. 

3.2. The first commitment is marriage itself. This is closely connected with a well -
conceived conjugal spirituality which is not intimist or closed but rather open to the full 
duties towards others in society. The spouses must rededicate themselves to one another and 
rediscover communication and mutual forgiveness. A positive sign of reaction in seen in 
movements aimed at promoting marital fidelity and openness to life. 

We call on governments to legislate in support of binding marriage as a necessary value 
for the whole society. 

On a conceptual level, in pastoral care, life, in its integral conception (life that is 
generated and welcomed; life that is integrally educated) is bound to the family and is part of 
the raison d’être of the conjugal community. The family in conjugal love and for life has a 
decisive importance31 in forming the culture of life. 

Any separation of the unity of life within the family represents a risk which those 
conspiring against the family and life will take advantage of.  

3.3. The family is the „sanctuary of life“. Its commitment to the protection and nurtu ring 
of life from the moment of conception is fulfilled through parenthood which is truly 
responsible. A culture that respects nature must begin by respecting the human person, who 
is at the heart of nature in a true „human ecology“32. 

We denounce all public or private invasions of this sanctuary of love and life. We 
particularly call attention to new threats to procreation and human life especially mass 
sterilization campaigns, which often deceive and exploit the poor.  

3.4. We especially denounce programmes of „emergency contraception“ being promoted 
among refugee women. This is in fact the promotion of abortion by a consortium of UN 
agencies and population-control groups. This is a great injustice to families who find 
themselves in tragic circumstances and involves great risks for the women’s health. 

3.5. More than ever the family needs to be committed to the unborn, the conceived, the 
„nasciturus“. The welcome and protection of the weakest members of the human species 
manifest the quality and bonds of the family. We call for legal and social protec tion of the 
personhood of the unborn. 
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Families must be vigilant regarding „chemical warfare“33, chemical products, intrauterine 
devices and vaccines in the inhuman war of abortion (abortifacients) 34, and they must be 
prepared to reject new technologies that threaten the very concept of parenthood, such as the 
manipulation of gametes and cloning. 

3.6. The commitment of youth to the culture of life must become a priority at all levels, 
beginning with education for life in the home and parish. Respect for young women as the 
future bearers of life should be promoted in all contexts and the abandonment of mothers by 
men must be censured. 

3.7. We call for solidarity with families whose members are exposed to or struggling with 
drug addiction, for new strategies to support them, as well as greater support for movements 
committed to integrating those who suffer back into the family and society. The family is of 
central importance in the phenomenon of drug dependency both as a cause when it does not 
fully form persons, in its prevention, and also in liberation from this drama by means of 
values that give meaning to life. All forms of liberalization of drugs represent a threat to the 
family35. 

3.8. The parents’ commitment to educate their children brings responsibilities a long with 
it. But parents have the right to choose the kind of education they want for their chi ldren, 
which makes it possible to speak, as St. Thomas does, about families as the „spiritual 
uterus“36. We reject the imposition of ideology on children, through programmes, models and 
methods which rob the parents of their right to be agents of education.  

3.9. Providing an authentic education in human love and sexuality is the right and duty 
first of all of parents, to be carried out in the home, supported where  necessary by others, 
such as in schools, but always under parental supervision and control. We recommend 
dissemination of the document by the Pontifical Council for the Family, „The Truth and 
Meaning of Human Sexuality“, which is closely connected with the „Vademecum for 
Confessors Concerning Some Aspects of the Morality of Conjugal Life“. Parents must 
organise to resist efforts by the State, the media or population control groups that present 
erroneous models of sex education which corrupt their children. 

3.10. Society must be committed to the family, but this can only be achieved once 
families themselves become the protagonists of family politics. Political action on behalf of 
families should be aimed at supporting child raising families, with special attention to large 
families, in every area of social life. 

We denounce legislation which discriminates against families or which interferes in 
family life, in areas such as education, taxation, employment, health care, housing etc. 37. 

3.11. Commitment to poor families and abandoned children must be a social and political 
priority. Family poverty strikes women and children first. We call for justice for all families, 
but especially for solidarity with poor families and legislation to facilitate the adoption of 
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children. Special attention should be given in the adoption of children to the principle of the 
„higher good“ of children, without neglecting the rights of the natural pa rents. 

We denounce projects to control the family size of the poor, with ideological projections 
influenced by Neo-Malthusianism, including refugee families and families under occupation. 
What these families really need is primary health care, education, effective legal protection, 
decent living conditions and economic justice. Large families should be helped and not 
represent the object of discrimination. The Popes invite opening up the banquet t ables: „You 
must strive to multiply bread so that it suffices for the tables of mankind, and not rather 
favour an artificial control of birth, which would be irrational, in order to diminish the 
number of guests at the banquet of life“38. Serious knowledge about demographic trends is 
needed to avoid falling into the trap of over-population myths. 

Moreover, we call on politicians and legislators to aid large families, especially in 
situations where the population is decreasing. 

3.12. We call on politicians, legislators, economists, to commit themselves to build an 
economy for families, where the human person is always at the centre. Subsidiarity means 
that the family, not the State, not large organizations, must be given responsibility in 
managing and developing its own economy39. 

3.13. Commitment of faith in Jesus Christ binds the family together in unity, within the 
greater family of the Church. 

We call on the clergy to build up the spiritual family of the Church through parish 
ministry to families, which includes teaching and preaching on the dignity of human life, 
marriage and the family. We recommend the systematic preparation of seminarians and the 
ongoing formation of clergy for the priority of family pastoral care in the parish and Diocese. 

In pastoral action, we recommend developing and adequate organization of the Episc opal 
Commissions for the Family and Life, which already exist in the great major ity of the 
Episcopal Conferences, and in the organization of the Dioceses, so that there will be 
concerted action in this very important area. As the Holy Father stressed in his address to our 
Congress, „It is necessary to undertake a pastoral ministry in which the central truths of the 
faith radiate their own evangelising power in the various areas of life, especially in that of the 
family“40 

The pastoral care of children is an urgent matter. After careful study of the rights of 
children, we ask for in-depth action which will protect this great hope for new humanity.  

3.14. A deeper spirituality of the family is needed to enrich the mutual commitment to 
Christ of all members of the community of life and love. 

4. The family as hope for humanity 

4.1. In these years leading to the third millennium, we echo the words of Pope John Paul 
II at the First World Meeting in Rome, 1994, „Families, you are gaudium et spes, joy and 
hope!“ 

4.2. Families offer the best hope for the plight of abandoned children, especially those on 
the streets of our great cities. We welcome movements that facilitate adoption and develop 

                                                   
38

 PAUL VI, Address to the United Nations Assembly, 6 (AAS 57 (1965), p. 883) 
39

 Cf. Recommendations of the Meeting - ‘The Family and Economy in the Future of Society’ 

(Rome, 6.-9. 3. 1996) in: Familia et Vita, I, 1/1996, pp. 86-91 
40

 OssRom English edition, n. 42, 15 10. 1997, p. 4 



1997 

1873 

family models of care for these children. Moreover, we commend the generosity of families 
that adopt handicapped children. 

4.3. Hope for poor families can be offered through the education of women, health care 
for children but above all by more prosperous families who make a „preferential option for 
the poor“ and for the disadvantaged. 

4.4. We welcome the rapid advances in modern natural methods of regulating fe rtility as a 
pedagogy of love when there are serious reasons to distance births. We hope that these 
methods can be more widely spread around the world. 

4.5. The various youth movements for life and the family are a great sign of hope for the 
world, not as the Church of tomorrow, but as an active force in the Church of today.  

The apostolic movements for the family and life must increasingly integrate young people 
for their own, permanent invigoration. 

4.6. We ask the movements to work together in harmony with the parishes in order to 
evangelise families and to form them in their own role of evangelisation. Deeper 
understanding of the sacrament of marriage is enriching the life of faith and sacraments in 
many families today. In this regard, we strongly recommend the document of the pontifical 
Council for the Family, „Preparation for the Sacrament of Marriage“. 

4.7. we rejoice in the hope offered to broken families, especially single parents, through 
an evangelisation that welcomes them into the community of the parish and recognizes that 
all families can evangelise, even in their brokenness. Appropriate pastoral ways should be 
sought to help divorced persons who have remarried who in any case are and remain 
members of the Church. 

4.8. We hope for more ecumenical and inter-religious co-operation on family and human 
life issues, such as in the Inter-religious Colloquium on „Marriage and the Family in Today’s 
World“ 41. 

4.9 We express our concern for the serious problem, particularly in some areas, of the 
family and the spread of sects42. We hope in the family’s evangelising role in the face of this 
phenomenon. 

4.10 The hope of a new evangelisation, by and for families is based on unity of faith and 
fidelity to the Church. Thus the Gospel of Christ, the good news of the family, will resound 
to the ends of the earth. 

We express our heartfelt thanks to the Holy Father John Paul II for his tireless efforts in 
favour of the family in the Church and society and in support of human life in all situations. 

May the Holy Spirit bring a renewal of our hearts as we prepare for the Third Millennium! 
Let us joyfully commit ourselves to work for a new era for families, strengthened by the Lord 
of Life who is the Lord of the Family! 

We invoke the special protection of Our Lady, Regina Familiae, who bore the Saviour of 
the world in her womb. 
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527. Johannes Paul II, (3. 10. 1997), Ansprache bei der Begegnung mit 

den Bischöfen des CELAM und den Teilnehmern des 

pastoraltheologischen Kongresses in Rio de Janeiro43 

Ehrwürdige Brüder im Bischofsamt, liebe Kongressteilnehmer! 

1. Es ist für mich eine große Freude, die Familien zu treffen, die als Ver-
treter der verschiedenen Nationen an diesem, im Hinblick auf das zweite 
Welttreffen der Familien veranstalteten pastoraltheologischen Kongress 
teilnehmen. Ich begrüße euch alle, ehrwürdige Brüder des Episkopats von 
Brasilien, von Lateinamerika und aus der ganzen Welt, und ebenso gilt mein 
Gruß den anwesenden Familien und allen, die durch sie vertreten sind. Ich 
bitte den Allmächtigen um überströmende Gnaden an Weisheit und Stärke. 
Sie mögen ein Antrieb sein, erneut mit festem Glauben das Leitwort zu be-
kräftigen: „Die Familie: Geschenk und Verpflichtung, Hoffnung der 
Menschheit“. Gern möchte ich nun mit euch zusammen über einige Wege 
und Erfordernisse der vor euch liegenden apostolischen und pastoralen Ar-
beit mit den Familien nachdenken. 

Einige der Erwägungen waren bereits Gegenstand aufmerksamen Studi-
ums beim pastoraltheologischen Kongress. Ich lege sie in besonderer Weise 
euch Bischöfen vor, die ihr als Lehrer des Glaubens und Hirten der Herde 
berufen seid, der Familienpastoral neuen Schwung zu geben. Ich danke 
Kardinal Alfonso López Trujillo, dem Präsidenten des Päpstlichen Rates für 
die Familie, für seine Grußworte, und ich fordere die Teilnehmer - Delegier-
te der Bischofskonferenzen, der Bewegungen, Vereinigungen und Gruppen 
aus aller Welt - auf zu weiterer Vertiefung und eifriger Verbreitung der 
Früchte dieser Arbeit, die in voller Treue zum kirchlichen Lehramt unter-
nommen wurde.  

2. Der Mensch ist der Weg der Kirche. Und die Familie ist der wichtigste 
Ausdruck dieses Weges. Im Brief an die Familien habe ich geschrieben: 
„Das göttliche Geheimnis der Fleischwerdung des Wortes steht in enger Be-
ziehung 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-
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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 menschlichen 
Familie als eine ihrer wesentlichen Aufgaben an. In diesem Sinne stellen 
sowohl der Mensch wie die Familie „den Weg der Kirche“ dar“45. 

Das Evangelium wirft also Licht auf die Würde des Menschen und befreit 
von allem, was die Sicht vom Menschen und seiner Wahrheit verarmen las-
sen könnte. In Christus erkennt der Mensch die Größe seiner Berufung als 
Abbild und Kind Gottes; in Ihm offenbart sich der ursprüngliche Plan Got-
tes, des Vaters, über den Menschen in seinem vollen Glanz, und in Christus 
kommt dieser ursprüngliche Plan zu seiner vollen Verwirklichung. Und 
ebenso tritt die Familie, dieser erste und bevorzugte Ausdruck der mensch-
lichen Gesellschaft, in Christus voll ins Licht; in ihm findet sie die volle Fä-
higkeit zur Verwirklichung nach den Liebesplänen des Vaters. 

„Wenn daher Christus „dem Menschen den Menschen selbst voll kund-
macht“, tut er das angefangen von der Familie, in die er hineingeboren wer-
den und in der er aufwachsen wollte“46. Christus, lumen gentium, das Licht 
der Völker, erleuchtet die Wege der Menschen, vor allem erhellt er die in-
nigste Lebens- und Liebesgemeinschaft der Eheleute, die notwendige Stra-
ßenkreuzung im Leben der Menschen und der Völker, wo ihnen immer Gott 
entgegenkommt. 

Das ist der heilige Sinn und Zweck der Ehe, wie er, trotz der durch die 
Erbsünde verursachten Schatten, sich irgendwie in allen Kulturen vorfindet 
und in der Offenbarung eine herausragende Höhe und größten Wert ge-
winnt: „Wie nämlich Gott einst durch den Bund der Liebe und Treue seinem 
Volk entgegenkam, so begegnet nun der Erlöser der Menschen und der 
Bräutigam der Kirche durch das Sakrament der Ehe den christlichen Gatten. 
Er bleibt fernerhin bei ihnen, damit die Gatten sich in gegenseitiger Hingabe 
und ständiger Treue lieben, so wie er selbst die Kirche geliebt und sich für 
sie hingegeben hat“47. 

3. Die Familie ist für den Menschen keine nebensächliche und äußerliche 
Struktur, die seine Entfaltung und seine innere Dynamik behindert. „Der 
Mensch ist aus seiner innersten Natur ein gesellschaftliches Wesen; ohne 
Beziehung zu den andern kann er weder leben noch seine Anlagen zur Ent-

                                                   
44

 Gaudium et Spes, 22 
45

 Gratissimam Sane, 2 
46

 Ebd. 
47

 Gaudium et Spes, 48 



Johannes Paul II 

1876 

faltung bringen“48. Weit davon entfernt, ein Hindernis für die Entfaltung und 
das Wachstum der Person zu sein, ist die Familie vielmehr das bevorzugte 
Umfeld, um alle persönlichen und sozialen Möglichkeiten, die der Mensch 
in sich trägt, zum Wachsen zu bringen. 

Die auf die Liebe gegründete und durch die Liebe lebendig erhaltene Fa-
milie ist der Ort, an dem jeder Mensch berufen ist, jene Liebe zu erfahren, 
sich zu eigen zu machen und mitzuteilen, ohne die kein Mensch leben kann 
und ohne die sein Leben ohne Sinn wäre49. 

Die Dunkelheiten, die heute das Verständnis vom Menschen umhüllen, 
verdunkeln in erster Linie und direkt die Wirklichkeit und die Ausdrucks-
formen, die ihm angeboren sind . Die Person und die Familie erfahren paral-
lel Hochachtung und Anerkennung ihrer Würde, aber auch Angriffe und 
Versuche zu ihrer Zersetzung. Die Größe und Weisheit Gottes wird sichtbar 
in seinen Werken. Heute scheint es nun, dass die Feinde Gottes, statt den 
Urheber der Schöpfung frontal anzugreifen, es vorziehen, ihn in seinen 
Werken zu treffen. Und der Mensch ist der Gipfel, das Höchste seiner sicht-
baren Geschöpfe. „Gloria enim Dei vivens homo, vita autem hominis visio 
Dei“ [Die Herrlichkeit Gottes ist der lebendige Mensch; das Leben des 
Menschen die Gottesschau]50. 

Unter den infolge der zunehmenden Säkularisierung und der vorherr-
schenden Genuss-Sucht im Herzen des Menschen verdunkelten Wahrheiten, 
sind es ganz besonders alle jene, die die Familie betreffen. Um die Familie 
und das Leben findet heute der grundlegende Kampf um die Würde des 
Menschen statt. An erster Stelle wird hinsichtlich der ehelichen Gemein-
schaft weder das Element der gleichen Würde der Gatten noch das der not-
wendigen Verschiedenheit und gegenseitigen sexuellen Ergänzung aner-
kannt und respektiert. Die unveränderte eheliche Treue und die Achtung vor 
dem Leben in allen Phasen seiner Existenz werden zerrüttet von einer Kul-
tur, die die Transzendenz des nach Gottes Bild geschaffenen Menschen 
nicht zugibt. Wenn es den zersetzenden Kräften des Bösen gelingt, die Ehe 
von ihrer Sendung hinsichtlich des menschlichen Lebens zu trennen, greifen 
sie die Menschheit an und berauben sie einer der wesentlichen Garantien für 
die Zukunft.  

4. Der Papst hat nach Rio de Janeiro kommen wollen, um euch mit offe-
nen Armen zu grüßen, wie Christus, der Erlöser, dessen Standbild von der 
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Höhe des Corcovado aus diese wunderbare Stadt beherrscht. Und er ist ge-
kommen, um euch im Glauben zu bestärken und euch zu unterstützen in eu-
rem Bemühen, für die Werte des Evangeliums Zeugnis zu geben. Darum 
darf, angesichts der zentralen Probleme der Person und ihrer Berufung, die 
Pastoraltätigkeit der Kirche sich nicht nur ausschnittsweise auf gewisse 
Teilbereiche ihres Apostolats beziehen. Es muss eine Pastoraltätigkeit un-
ternommen werden, bei der die zentralen Wahrheiten des Glaubens ihre 
evangelisierende Kraft in die verschiedenen Lebensbereiche ausstrahlen, be-
sonders in den der Familie. Das ist eine vorrangige Aufgabe, begründet „in 
der Gewissheit, dass die Evangelisierung in Zukunft großenteils von der 
Hauskirche abhängen wird“51. Aufwachen ist notwendig, und es muss eine 
gemeinsame Front gebildet werden, gestützt auf die zentralen Wahrheiten 
der Offenbarung und von ihnen inspiriert, wobei die Person Gesprächs-
partner und die Familie die treibende Kraft ist. 

Daher müssen die Hirten sich immer mehr der Tatsache bewusst sein, 
dass der Einsatz in der Familienpastoral sorgfältig ausgebildete Personen er-
fordert, und dass es folglich in den Bischofskonferenzen und den Diözesen 
entsprechend angemessener Strukturen bedarf, die als dynamische Zentren 
für die Evangelisierung, den Dialog und gemeinsam geplante Unterneh-
mungen dienen, mit gut ausgearbeiteten Projekten und Pastoralplanungen. 

Gleichzeitig möchte ich zu allen Bemühungen um Förderung angemesse-
ner organisatorischer Strukturen im nationalen wie im internationalen Be-
reich ermutigen, die die Aufgabe übernehmen, einen konstruktiven Dialog 
mit den politischen Instanzen anzuknüpfen, von denen zum guten Teil das 
Los der Familie und ihrer Sendung im Dienst des Lebens abhängt. Die ge-
eigneten Wege finden, um weiterhin der Welt wirksam die grundlegenden 
Werte des Planes Gottes vorzulegen, heißt, sich dafür einsetzen, dass die 
Zukunft der Menschheit sichergestellt wird. 

Im folgenden wechselte der Papst von der portugiesischen zur spanischen 
Sprache: 

5. Abgesehen von der Notwendigkeit, zu erleuchten und zu klären und 
die Anwesenheit der Kirche als Sauerteig, Licht und Salz der Erde zu stär-
ken, damit das Leben der Menschen nicht in Unordnung gerät, muss auch 
den Pastoralprogrammen Vorrang gegeben werden, die die Bildung echt 
christlicher Familien fördern und in den Ehegatten die hochherzige Bereit-
schaft mehrt, in ihrem Leben die Wahrheiten Gestalt werden zu lassen, die 
die Kirche für die menschliche Familie vorlegt. 
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Die christliche Auffassung von Ehe und Familie verändert nicht die ge-
schöpfliche Wirklichkeit, sondern erhöht noch das, was wesentlich zur ehe-
lichen Gemeinschaft gehört: die Gemeinsamkeit der Gatten, die neues Le-
ben zeugen, die Kinder erziehen und sie in die Gesellschaft eingliedern, und 
das feste Band der persönlichen Gemeinschaft unter den Familienmitglie-
dern. 

Dann kam der Papst zur portugiesischen Sprache zurück: 

6. Heute rufe ich in diesem Kongresszentrum - dem „Riocentro“ - auf 
euch, Kardinäle, Erzbischöfe und Bischöfe, Vertreter der verschiedenen Bi-
schofskonferenzen der ganzen Welt, und über die Delegierten des pastoral-
theologischen Kongresses und ihre Familien das Licht und die Glut des Hei-
ligen Geistes herab. An ihn wendet sich die Kirche, auf dass er über alle 
seine heiligende Gegenwart ausgieße und in der Braut Christi „den missio-
narischen Eifer erneuere, damit alle zur Erkenntnis Christi gelangen, des 
wahren Gottessohnes und wahren Menschensohnes“52. Morgen werden wir 
im Maracanastadion Lebenszeugnisse von Eheleuten aus verschiedenen 
Ländern hören, gemeinsam mit euch allen, die ihr den unendlichen Reich-
tum, die Sorgen und Hoffnungen eurer Kirchen und eurer Völker hierher 
gebracht habt. Das wird den Rahmen zu der Eucharistiefeier am Sonntag auf 
dem „Aterro do Flamengo“ bilden, in der wir im Licht des Glaubens das 
Geheimnis des lebendigen, vom Himmel herabgekommenen Brotes erleben, 
das Manna der Familien, die Gott entgegenpilgern! 

Ich habe den Wunsch, dass durch die Fürsprache Marias, der heiligsten 
Jungfrau, die Früchte dieses unseres Treffens bereite Herzen finden mögen, 
um das Licht des Höchsten mit neuem missionarischem Eifer aufzunehmen 
im Hinblick auf eine neue Evangelisierung der Familie und der ganzen 
menschlichen Gesellschaft. Möge der Geist des Vaters und des Sohnes, der 
auch der Geist der Liebe ist, uns allen den Segen und die Gnade gewähren, 
die ich den Söhnen und Töchtern der Kirche und der ganzen Menschheits-
familie übermitteln möchte. 

Nach seiner Ansprache sagte der Papst aus dem Stegreif: „Dieser Platz,  
die Stadt Rio de Janeiro, ruft eine Inspiration hervor. Denn man sieht be-
ständig diese göttliche Architektur und auch die menschliche Architektur. 
Doch die göttliche Architektur herrscht vor, sie ist der menschlichen überle-
gen. Man sieht aber auch, dass der Mensch ein Architekt ist; der Mensch ist 
ja das Abbild Gottes. Diese Architektur-Inspiration ist bedeutsam für die 
Familien, denn auch die Familie als Hauskirche ist eine göttliche und 
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menschliche Architektur. Die Familie bedarf dieser göttlichen und mensch-
lichen Architektur, um zu leben, von Dauer zu sein und in ihrem Heim Gott 
zu begegnen. Das ist ein abschließender Gedanke, den mir die Architektur 
eingibt.“ 

1. Siento una gran alegría al reunirme con las familias que participaron, en representación 
de varias naciones, en este Congreso teológico-pastoral celebrado con vistas al II Encuentro 
mundial de las familias. Os saludo a vosotros, venerables hermanos en el episcopado de 
Brasil, de América Latina y del mundo entero, y saludo igualmente a las familias presentes y 
a todas aquellas a las que representan. A la vez que pido al Todopoderoso abundantes gracias 
de sabiduría y fortaleza, que sirvan de estímulo para reafirmar con fe el l ema: „La familia: 
don y compromiso, esperanza de la humanidad“, quisiera reflexionar con vosotros sobre 
varios aspectos y exigencias del trabajo apostólico y pastoral con las familias que debéis 
realizar. 

Algunas de las consideraciones, que os propongo de modo particular a vosotros los 
obispos, maestros de la fe y pastores de la grey —llamados a infundir un renovado 
dinamismo a la pastoral familiar—, ya han sido objeto de atento estudio en el Congreso 
teológico-pastoral. Agradezco al cardenal Alfonso López Trujillo, presidente del Consejo 
pontificio para la familia, el saludo que me ha dirigido e invito a los participantes —
delegados de las Conferencias episcopales, los movimientos, las asociaciones y los grupos—, 
procedentes de todo el mundo, a profundizar y difundir con entusiasmo los frutos de este 
trabajo, emprendido con plena fidelidad al Magisterio de la Iglesia. 

El proyecto original de Dios Padre 

2. El hombre es el camino de la Iglesia. Y la familia es la expresión primordial de este 
camino. Como escribí en la Carta a las familias, „el misterio divino de la encarnación del 
Verbo está (...) en estrecha relación con la familia humana . No sólo con una, la de Nazaret, 
sino, de alguna manera, con cada familia, análogamente a cuanto el concilio Vaticano II 
afirma del Hijo de Dios, que en la Encarnación "se ha unido, en cierto modo,  con todo 
hombre" (Gaudium et spes, 22). Siguiendo a Cristo, "que vino" al mundo "para servir" (Mt 
20, 28), la Iglesia considera el servicio a la familia humana una de sus tareas esenciales. En 
este sentido, tanto el hombre como la familia constituyen "el camino de la Iglesia"“53. 

Así pues, el Evangelio ilumina la dignidad del hombre y redime todo lo que puede 
empobrecer la visión del hombre y de su verdad. Es en Cristo donde el hombre percibe la 
grandeza de su llamada como imagen e hijo de Dios; es en él donde se manifiesta en todo su 
esplendor el proyecto original de Dios Padre sobre el hombre; y es en Cristo donde ese 
proyecto alcanzará su plena realización. Asimismo, es en Cristo donde esta primera y 
privilegiada expresión de la sociedad humana, que es la familia, encuentra la luz y la plena 
capacidad de realización, de acuerdo con los planes de amor del Padre. 

„Si Cristo "manifiesta plenamente el hombre al propio hombre", lo hace empezando por la 
familia en la que eligió nacer y crecer“54. Cristo, lumen gentium, luz de los pueblos, ilumina 
los caminos de los hombres; e ilumina, sobre todo, la íntima comunión de vida y amor de los 
cónyuges, que en la vida de los hombres y de los pueblos es la encrucijada necesaria donde 
Dios siempre les sale a su encuentro. 
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Este es el sentido sagrado del matrimonio, presente de alguna manera en todas las 
culturas, a pesar de las sombras debidas al pecado original, y que adquiere una grandeza y un 
valor eminentes con la Revelación: „De la misma manera que Dios en otro tiempo salió al 
encuentro de su pueblo con una alianza de amor y fidelidad, ahora el Salvador de los 
hombres y Esposo de la Iglesia, mediante el sacramento del matrimonio, sale al encuentro de 
los esposos cristianos. Permanece, además, con ellos para que, como él mismo amó a la 
Iglesia y se entregó por ella, así también los cónyuges, con su mutua entrega, se amen con 
perpetúa fidelidad“55. 

La gran batalla de la dignidad del hombre  

3. La familia no es para el hombre una estructura accesoria y extrínseca, que impida su 
desarrollo y su dinámica interior. „El hombre es, por su íntima naturaleza, un ser social y no 
puede vivir ni desplegar sus cualidades sin relacionarse con los demás“56. La familia, lejos de 
ser un obstáculo para el desarrollo y el crecimiento de la persona, es el ámbito privilegiado 
para hacer crecer todas las potencialidades personales y sociales que el hombre lleva inscritas 
en su ser. 

La familia, fundada en el amor y vivificada por él, es el lugar en donde cada persona está 
llamada a experimentar, hacer propio y participar en el amor sin el cual el hombre no podría 
existir y toda su vida carecería de sentido57. 

Las tinieblas que hoy afectan a la misma concepción del hombre atacan en primer lugar y 
directamente la realidad y las expresiones que le son connaturales. La persona y la familia 
corren parejas en la estima y en el reconocimiento de su dignidad, así como en los ataques y 
en los intentos de disgregación. La grandeza y la sabiduría de Dios se manifiestan en sus 
obras. Con todo, parece que hoy los enemigos de Dios, más que atacar de frente al Autor de 
la creación, prefieren herirlo en sus obras. El hombre es el culmen, la cima de sus criaturas 
visibles. „Gloria enim Dei, vivens homo; vita autem hominis, visio Dei“58. 

Entre las verdades ofuscadas en el corazón del hombre, a causa de la creciente 
secularización y del hedonismo dominante, se ven especialmente afectadas todas las que se 
relacionan con la familia. En torno a la familia y a la vida se libra hoy la batalla 
fundamental de la dignidad del hombre. En primer lugar, la comunión conyugal no es 
reconocida ni respetada en sus elementos de igualdad en la dignidad de los esposos, y de 
necesaria diversidad y complementariedad sexual. La misma fidelidad conyugal y el respeto 
a la vida, en todas las fases de su existencia, se ven subvertidos por una cultura que no admite 
la trascendencia del hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. Cuando las fuerzas 
disgregadoras del mal logran separar el matrimonio de su misión con respecto a la vida 
humana, atentan contra la humanidad, privándola de una de las garantías esenciales de su 
futuro. 

Urgencia y prioridad de la pastoral familiar 

4. El Papa ha querido venir a Río de Janeiro para saludaros con los brazos abiertos, c omo 
el Cristo Redentor que domina esta ciudad maravillosa desde la cima del Corcovado. Y ha 
venido para confirmaros en la fe, para sostener vuestro esfuerzo por testimoniar los valores 
evangélicos. Así pues, ante los problemas centrales de la persona y de su vocación, la 
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actividad pastoral de la Iglesia no puede responder con una acción sectorial de su apostolado. 
Es necesario emprender una acción pastoral en la que las verdades centrales de la fe 
irradien su fuerza evangelizadora en los diversos sectores de la existencia, especialmente en 
los relativos a la familia. Se trata de una tarea prioritaria, fundada en „la certeza de que la 
evangelización, en el futuro, depende en gran parte de la Iglesia doméstica“59. Es preciso 
despertar y presentar un frente común, inspirado y apoyado en las verdades central es de la 
Revelación, que tenga como interlocutor a la persona y como agente a la familia. 

Por eso, los pastores deben tomar cada vez mayor conciencia de que la pastoral familiar 
exige agentes con una esmerada preparación y, además, estructuras ágiles y adecuadas en las 
Conferencias episcopales y en las diócesis, que sirvan como centros dinámicos de 
evangelización, de diálogo y de acciones organizadas conjuntamente, con proyectos bien 
elaborados y planes pastorales. 

Al mismo tiempo, deseo apoyar todo esfuerzo encaminado a promover estructuras 
organizativas adecuadas, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, que asuman la 
tarea de entablar un diálogo constructivo con las instancias políticas, de las que depende en 
buena medida el destino de la familia y de su misión al servicio de la vida. Encontrar los 
caminos oportunos para seguir proponiendo con eficacia al mundo los valores fundamentales 
del plan de Dios, significa comprometerse en la defensa del futuro de la humanidad.  

Una nueva evangelización 

5. Además de iluminar y reforzar la presencia de la Iglesia como levadura, luz y sal de la 
tierra, para que no se descomponga la vida de los hombres, es necesario dar prioridad a 
programas de pastoral que promuevan la formación de hogares plenamente crist ianos, y 
acrecienten en los esposos la generosidad de encarnar en sus propias vidas las verdades que 
la Iglesia propone para la familia humana. 

La concepción cristiana del matrimonio y de la familia no modifica la realidad criatural, 
sino que eleva aquellos componentes esenciales de la sociedad conyugal: comunión de los 
esposos que generan nuevas vidas, las educan e integran en la sociedad, y comunión de las 
personas como vínculo firme entre los miembros de la familia. 

6. Hoy, en este Centro de congresos —Río Centro—, invoco sobre vosotros, cardenales, 
arzobispos y obispos, representantes de las diversas Conferencias episcopales del mundo 
entero, y sobre los delegados del Congreso teológico-pastoral y sus familias, la luz y el calor 
del Espíritu Santo. A él se dirige la Iglesia, para que infunda en todos su presencia 
santificadora y renueve en la Esposa de Cristo „el celo misionero a fin de que todos lleguen a 
conocer a Cristo, verdadero Hijo de Dios y verdadero Hijo del hombre“60. Mañana 
celebraremos en el estadio de Maracaná el Acto de testimonio, junto con todos vosotros que 
habéis traído aquí la inmensa riqueza, las preocupaciones y las esperanzas de vuestras 
Iglesias y vuestros pueblos, y que servirá de marco para la eucaristía del domingo, en la 
explanada de Flamengo, durante la cual viviremos, a la luz de la fe, el misterio del Pan vivo 
que bajó del cielo, el maná de las familias que van en peregrinación hacia Dios.  

Hago votos para que, por la mediación de la santísima Virgen María, los frutos de este 
encuentro hallen corazones bien dispuestos a acoger las luces del Altísimo, con renovado 
celo misionero, de cara a una nueva evangelización de la familia y de toda la sociedad 
humana. Que el Espíritu del Padre y del Hijo, que es también el Espíritu -Amor, nos conceda 
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a todos la bendición y la gracia que deseo transmitir a los hijos e hijas de la Iglesia y a toda la 
familia humana. 

528. Johannes Paul II, (4. 10. 1997), Ansprache beim Familientreffen 

im Stadion von Maracanâ von Rio de Janeiro61 

1. Geliebte, hier in Rio de Janeiro versammelte Familien aller Völker und 
Nationen! Liebe Familien auf der ganzen Welt, die ihr dieses Treffen im 
Radio oder Fernsehen verfolgt! Ich grüße euch alle mit besonderer Herz-
lichkeit und segne euch! 

Aufrichtig danke ich euch für dieses gefühlvolle Zeugnis des Glaubens 
und der Freude, das ihr heute dargeboten habt als Hilfe beim Nachdenken 
über die Tatsache, dass die Familie wirklich Geschenk und Verpflichtung 
für den Menschen und für das Leben sowie die Hoffnung der Menschheit 
ist. Auch die Kunst kam als Mittel zum Einsatz im Dienst an der Botschaft 
von der verpflichtenden Liebe und vom Leben, diesem wunderbaren Ge-
schenk Gottes. Ihr habt uns an dem teilhaben lassen, was der Herr – Schöp-
fer der Ehe und Herr über das Leben – in euch gewirkt hat. 

Und ihr habt auch ein Zeugnis davon abgelegt, was ihr durch seine Gnade 
empfangen habt. Hat euch der Herr etwa nicht immer begleitet, in den ver-
schiedensten Lebensumständen, auch inmitten großer Schwierigkeiten und 
Leiden? Ja! Der Herr des Bundes, gekommen, um euch zu suchen, hat euch 
gefunden und euch auf eurem Weg immer begleitet. Gott, unser Herr, 
Schöpfer der Ehe, die euch vereint hat, beschenkte euch für euer Glück 
großzügig mit dem Reichtum seiner Liebe.  

Kurz möchte ich nun auf das zurückkommen, was ihr – nach intensiver 
katechetischer Vorbereitung unter dem Lehramt der Kirche – in den „Fami-
lienkreisen“, den Diözesen, den Gemeinden, den Bewegungen und Verbän-
den überdacht habt. Es war zweifellos eine hervorragende Vorbereitung, de-
ren Früchte ihr zum Nutzen und zur Freude aller heute hierher getragen 
habt. 

2. Die Familie ist ein Gut der Menschheit, weil durch sie nach dem 
Heilsplan Gottes die Gegenwärtigkeit des Menschen auf der Erde fortdauern 
soll. In den auf das Sakrament der Ehe gegründeten christlichen Familien 
erhellt der Glaube auf wunderbare Weise das Bild von Christus, Glanz der 
Wahrheit, der die Familien, die ihr eigenes Leben nach dem Evangelium 
ausrichten, mit Licht und Freude erfüllt. 
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Leider breitet sich in der heutigen Welt eine irrige Botschaft eines un-
möglichen und unbeständigen Glückes aus, die nur Trostlosigkeit und Bit-
terkeit mit sich bringt. Das Glück erreicht man nicht auf dem Weg der Frei-
heit ohne die Wahrheit, denn das ist der Weg eines unverantwortlichen Ego-
ismus, der die Familie und die Gesellschaft teilt und auseinander treibt. 

Es entspricht auch nicht der Wahrheit, dass die Ehegatten – als wären sie 
zu ihrer eigenen Schwäche verdammte Sklaven – ihrer gänzlichen Hingabe 
bis zum Tod nicht treu bleiben können. Der Herr, der euch beruft, in der 
Einheit des „einen Fleisches“ zu leben, die Einheit von Leib und Seele, Ein-
heit des ganzen Lebens ist, gibt euch die Kraft zu einer Treue, die veredelt 
und bewirkt, dass eure Einheit nicht der Gefahr des Verrats verfällt, der die 
Würde und das Glück raubt und in die Familie Trennung und Bitterkeit 
bringt, deren größte Opfer die Kinder sind. Die beste Verteidigung der Fa-
milie liegt in der Treue, die ein Geschenk des treuen und barmherzigen Got-
tes ist in einer von ihm erlösten Liebe. 

Der Papst fuhr auf spanisch fort: 

3. Noch einmal möchte ich hier einen Ruf der Hoffnung und Befreiung an 
euch wenden. Familien Lateinamerikas und der ganzen Welt! Lasst euch 
nicht von dieser trügerischen Botschaft verführen, die die Völker erniedrigt, 
ihre besten Traditionen und Werte in Frage stellt und den Kindern so viel 
Leid und Unglück bringt. 

Die Sache der Familie verleiht der Welt Würde und befreit sie in der au-
thentischen Wahrheit vom menschlichen Wesen, des Geheimnisses vom 
Leben als Geschenk Gottes, des Mannes und der Frau als Abbilder Gottes. 
Man muss für dieses Anliegen kämpfen, um euer Glück und die Zukunft der 
Menschheitsfamilie zu gewährleisten. Heute Nachmittag reichen sich Fami-
lien aus allen Teilen der Welt die Hand, als ob sie eine unermesslich große 
Kette der Liebe und der Treue bilden wollten, und deshalb möchte ich eine 
Aufforderung an all jene richten, die sich um den Aufbau einer neuen Ge-
sellschaft bemühen, in der die Zivilisation der Liebe bestimmen soll: Ver-
teidigt eure Familien wie ein kostbares und unersetzbares Geschenk; schützt 
sie durch gerechte Gesetze, die das Elend und die Geißel der Arbeitslosig-
keit bekämpfen und es den Eltern zugleich ermöglichen, ihren eigenen Auf-
trag zu erfüllen. Wie können junge Leute eine Familie gründen, wenn sie 
nicht über ausreichende Mittel verfügen, um sie zu ernähren? Die Armut 
zerstört die Familie, sie verhindert den Zugang zur Kultur und zur elementa-
ren Bildung, verdirbt die Sitten und fügt der Gesundheit von Jugendlichen 
und Erwachsenen grundlegenden Schaden zu. Helft ihnen! Eure Zukunft 
steht auf dem Spiel. 
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In der modernen Geschichte finden sich sehr zahlreiche soziale Gegeben-
heiten, die zu einer Gewissenserforschung über die Familie auffordern. In 
vielen Fällen muss man voll Scham zugeben, dass Irrtümer und Fehler be-
gangen wurden. Wie sollte man nicht jene, von Ausschweifung und von 
Verantwortungslosigkeit motivierten Verhaltensweisen beklagen, bei denen 
die Menschen einfach als Gegenstände oder Mittel vergänglicher und ge-
haltloser Lust behandelt werden? Wie sollte man nicht auf Mangel an Res-
pekt, auf Pornographie und auf vielfältige Arten der Ausbeutung reagieren, 
für die in den meisten Fällen die Kinder den höchsten Preis bezahlen? 

Zur portugiesischen Sprache zurückkehrend, sagte der Papst: 

Eine Gesellschaft, die sich nicht um die Kinder kümmert, ist unmensch-
lich und verantwortungslos. Familien, die die eigenen Kinder nicht umfas-
send erziehen oder gar sich selbst überlassen, begehen schweres Unrecht, 
für das sie vor dem Richterstuhl Gottes werden Rechenschaft ablegen müs-
sen. Ich weiß, dass nicht wenige Familien zuweilen Situationen gegenüber-
stehen, mit denen sie allein nicht fertig werden. In solchen Fällen muss man 
an die Solidarität aller Menschen appellieren, damit die Kinder nicht Opfer 
jeder Art von Armut werden: sei es des materiellen Elends als auch und vor 
allem des sittlichen Elends, das jenes Phänomen verursacht, auf das ich im 
Brief an die Familien hingewiesen habe: Es gibt viele Waisen von lebenden 
Eltern62! Wie der Kardinal, Präsident des Päpstlichen Rates für die Familien, 
angedeutet hat, wurde in Ruanda – dank der Hilfe vieler Menschen und ei-
niger großzügiger Einrichtungen – eine „Stadt der Kinder“ gebaut als Sym-
bol konkreter Nächstenliebe und als Ergebnis des Ersten Welttreffens mit 
den Familien in Rom; eine weitere solche Kinderstadt wird gerade in Salva-
dor do Bahia errichtet, und zwar in denselben Elendsvierteln, die ich selbst 
während meiner ersten Pastoralreise nach Brasilien im Juli 1980 besucht 
und von wo aus ich einen Aufruf zur Hoffnung und Förderung des Men-
schen gerichtet habe. 

Diese Bemühungen bringen eine Botschaft und eine Aufforderung mit 
sich, die ich durch euch – Familien aus der ganzen Welt – an die gesamte 
Menschheit richten möchte: Nehmt eure Kinder in verantwortlicher Liebe 
an; beschützt sie wie ein Geschenk Gottes, und zwar vom Zeitpunkt der 
Empfängnis an, in dem das Menschenleben im Mutterschoß entsteht; das 
abscheuliche Verbrechen der Abtreibung, diese Schande der Menschheit, 
darf das ungeborene Leben nicht zur ungerechtesten aller Hinrichtungen 
verdammen: die der unschuldigsten aller Menschen! 
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Wie oft haben wir diese Proklamation des unschätzbaren Wertes des Le-
bens – von der Empfängnis im Mutterleib an – und die Ablehnung jeder Art 
von Beseitigung des Lebens aus dem Mund Mutter Teresas von Kalkutta 
vernommen! Wir alle haben sie während der Kundgebung beim Ersten Tref-
fen in Rom gehört. Der Tod hat ihre Lippen zum Schweigen gebracht. Aber 
Mutter Teresas Botschaft vom Leben ist so aufrührend und überzeugend wie 
eh und je. 

4. In diesem Stadion, das durch die Lichtspiele den Eindruck erweckt, als 
bestehe es aus den Glaswänden einer riesigen Kathedrale, möchte die heuti-
ge Feier alle Menschen zu einem großen und vornehmen Einsatz aufrufen, 
für den wir den Beistand des allmächtigen Gottes erflehen: Für die Fami-
lien, damit sie – in der Liebe Christi vereint, seelsorglich geprägt, in der Ge-
sellschaft aktiv präsent und dem Auftrag der Humanisierung, der Befreiung 
und des Aufbaues einer Welt nach dem Herzen Christi verpflichtet – wahr-
lich die Hoffnung der Menschheit seien. Für die Kinder, damit sie wie Jesus 
in der Familie in Nazareth aufwachsen können. Im Schoß der Mütter ruht 
der Keim der neuen Menschlichkeit. In den Gesichtern der Kinder erstrahlt 
die Zukunft, das nächste Jahrtausend, das Morgen, das in der Hand Gottes 
liegt. Für die Jugendlichen, damit sie sich voll Enthusiasmus der Vorberei-
tung auf ihre zukünftige Familie widmen und sich selbst zur wahren Liebe 
erziehen. Sie bedeutet Offenheit für die anderen, Fähigkeit zum Zuhören 
und Antworten, Einsatz groß zügiger Hingabe, auch auf Kosten persönlicher 
Opfer, und Bereitschaft zum gegenseitigen Verständnis und zur Vergebung. 

5. Familien der ganzen Welt! Ich möchte mit einem erneuten Aufruf 
schließen: Seid lebendige Zeugen Christi, der „der Weg, die Wahrheit und 
das Leben“ ist63! Lasst die Früchte des gerade zu Ende gegangenen pastoral-
theologischen Kongresses in die Herzen dringen! Die Gnade und der Friede 
von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus seien mit euch al-
len! (vgl. 2 Kor 1, 2) Maria, Königin der Familie, Sitz der Weisheit, Magd 
des Herrn, bitte für uns. Amen. 

1. Amadas famílias que vos reunis aqui no Rio de Janeiro, vindas de todos os povos e 
nações! 

Amadas famílias de todo o mundo, que através do Rádio e da Televisão seguis este 
Encontro! Saúdo a todas com especial carinho e a todos vos abençôo.  

Muito obrigado por esta calorosa manifestação de fé e de alegria que nos quisestes dar 
hoje, para ajudar-nos a refletir que a família é realmente dom e compromisso pela pessoa e 
pela vida, e esperança da humanidade. Também a arte foi colocada como instrumento a 
serviço da mensagem do amor comprometido e da vida, maravilhoso dom de Deus. Fizestes -
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nos participar daquilo que o Senhor, Autor do matrimônio e Senhor da vida, realizou em vós. 
E também testemunhastes o que conseguistes com sua graça. Não é verdade que o Senhor, 
nas mais distintas situações, inclusive no meio das tribulações e das dificuldades, sempre vos 
acompanhou? Sim! o Senhor da Aliança, que veio à vossa procura e vos encontrou, sempre 
vos acompanhou no vosso caminho. Deus Nosso Senhor, o Autor do matrimônio que vos 
uniu, derramou abundantemente, para vossa felicidade, a riqueza do seu amor.  

Eu gostaria de recolher aqui, em breve síntese, aquilo que haveis refletido, após uma 
intensa preparação catequética conforme o Magistério da Igreja, nas Assembléias Familiares, 
nas Dioceses, Paró- quias, Movimentos e Associações. Foi, sem dúvida, uma formosa 
preparação, cujos frutos trazeis hoje aqui para proveito e alegria de todos.  

2. A família é patrimônio da humanidade, porque é mediante a família que, conforme o 
desígnio de Deus, deve-se prolongar a presença do homem sobre a terra. Nas famílias cristãs, 
fundadas no sacramento do matrimônio, a fé nos vislumbra maravilhosamente o rosto de 
Cristo, esplendor da verdade, que enche de luz e de alegria os lares que inspiram a sua vida 
no Evangelho. 

Hoje, infelizmente, vai-se difundindo pelo mundo uma men- sagem enganosa de 
felicidade impossível e inconsistente, que só arrasta consigo desolação e amargura. A 
felicidade não se consegue pela via da liberdade sem a verdade, porque esta é a via do 
egoísmo irresponsável, que divide e corrói a família e a sociedade. 

Não é verdade que os esposos, como se fossem escravos condenados à sua própria 
fragilidade, não possam permanecer fiéis à sua entrega total até à morte! O Senhor, que vos 
chama a viver na unidade de "uma só carne", unidade de corpo e alma, unidade da vida toda, 
dá- vos força para uma fidelidade que enobrece e que faz com que a vossa união não corra o 
risco da traição que rouba a dignidade e a felicidade e introduz, no seio do lar, divisão e 
amargura cujas maiores vítimas são os filhos. A melhor defesa do lar está na fidel idade que é 
uma dádiva do Deus fiel e misericordioso, num amor por Ele redimido. 

(Spagnolo:) 

3. Quisiera, una vez más, lanzar aquí un clamor de esperanza y de liberación.  

Familias de América Latina y del mundo entero: no os dejéis seducir por ese mensaje de 
mentira que degrada a los pueblos, atenta contra sus mejores tradiciones y valores, y hace 
caer sobre los hijos un cúmulo de sufrimientos y de infelicidad. La causa de la familia 
dignifica al mundo y lo libera en la auténtica verdad del ser humano, del misterio de la vida, 
don de Dios, del hombre y la mujer, imágenes de Dios. Hay que luchar por esa causa para 
asegurar vuestra felicidad y el futuro de la familia humana. 

Desde aquí, en esta tarde, en que familias de todas las partes del mundo estrechan sus 
manos, como en una inmensa corona de amor y de fidelidad, lanzo esta invitación a cuantos 
trabajan en la edificación de una nueva sociedad en la que reine la civilización del amor: 
defended, como don precioso e insustituible, vuestras familias; protegedlas  con leyes justas 
que combatan la miseria y el azote del desempleo, y que, a la vez, permitan a los padres 
cumplir con su misión. ¿Cómo pueden los jóvenes crear una familia si no tienen con qué 
mantenerla? La miseria destruye la familia, impide el acceso a la cultura y a la educación 
básica, corrompe las costumbres, daña en su propia raíz la salud de los jóvenes y los adu ltos. 
¡Ayudadlas! En esto se juega vuestro futuro. 

Existen en la historia moderna numerosos fenómenos sociales que nos invitan a hacer un 
examen de conciencia sobre la familia. En muchos casos hay que reconocer con ve rgüenza 
que se han producido errores y desvaríos. ¿Cómo no denunciar aquellos comportamientos, 
motivados por el desenfreno y la irresponsabilidad, que conducen a tratar a los se res 
humanos como a simples cosas o instrumentos del placer pasajero y vacío? ¿Cómo no 
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reaccionar ante la falta de respeto, la pornografía y toda clase de explotación, de las que en 
muchos casos los niños pagan el precio más caro?  

(Cont.) 

As sociedades que se despreocupam da infância são desumanas e irresponsáveis. Os lares 
que não educam integralmente seus filhos, que os abandonam, cometem uma gravíssima 
injustiça de que deverão prestar contas diante do tribunal de Deus. Sei que não poucas 
famílias são, por vezes, vítimas de situações maiores que elas próprias. Em tais casos, ocorre 
fazer apelo à solidariedade de todos, porque as crianças acabam sofrendo todas as formas de 
pobreza: a da miséria econômica e, sobre- tudo, da miséria moral que produz o fenômeno a 
que aludia na Carta às Famílias: Há muitos órfãos de pais vivos! (n. 14).  

Como foi lembrado pelo Cardeal Presidente do Pontifício Conselho para a Família, para 
servir de símbolo de uma caridade efetiva e fruto do Primeiro Encontro Mundial com as 
Famílias em Roma, foi concluída uma "Cidade das Crianças" em Ruanda, tendo sido 
construída com a ajuda de muitas pessoas e algumas generosas instituições; e começam a 
construir outra em Salvador da Bahia, naqueles mesmos Alagados que visitei e aos quais 
deixei um apelo à esperança e à promoção humana durante a minha primeira Visita 
Apostólica ao Brasil em julho de (mil novecentos e oitenta) 1980. Este esforço leva em si 
uma mensagem e um convite que dirijo ao mundo, através de vós famílias de todo o mundo: 
acolhei vossos filhos com um amor responsável; defendei-os como um dom de Deus, desde o 
momento em que são concebidos, em que a vida humana surge no ventre das mães; que o 
crime abominável do aborto, vergonha para a humanidade, não condene os concebidos à 
mais injusta das execuções: a dos seres humanos mais inocentes! Esta proclamação sobre o 
inestimável valor da vida desde o ventre materno e contra qualquer manobra de supressão da 
vida, quantas vezes a ouvimos dos lábios da Madre Teresa de Calcutá!? Ouvimo-la todos 
durante o Ato Testemunhal do Primeiro Encontro, em Roma. Aqueles lábios estão agora 
mudos pela morte. Mas a mensagem de Madre Teresa em favor da vida continua vibrante e 
convincente como nunca. 

4. Neste Estádio, convertido agora pelo jogo de luzes como em vitrais de uma imensa 
Catedral, a celebração de hoje quer chamar a todos a um grande e nobre compromisso, sobre 
o qual invocamos a ajuda de Deus Onipotente: 

Pelas famílias, para que unidas no amor de Cristo, organizadas pastoralmente, presentes 
ativamente na sociedade, comprometidas na sua missão de humanização, de libertação, de 
construção de um mundo segundo o coração de Cristo, sejam realmente a esperança da 
humanidade! 

Pelos filhos, para que cresçam como Jesus, no lar de Nazaré. No seio das mães, dorme a 
semente da nova humanidade. No rosto das crianças, brilha o futuro, o futuro milênio, o 
porvir que está nas mãos de Deus.  

Pelos jovens, para que se empenhem, com grande entusiasmo, a preparar sua família de 
amanhã, educando-se a si mesmos para o amor verdadeiro que é abertura ao outro, 
capacidade de escuta e de resposta, compromisso de doação generosa, inclusive a custo de 
sacrifício pessoal, e disponibilidade à compreensão recíproca e ao perdão.  

5. Famílias de todo o mundo, quero concluir renovando um apelo:Sede testemunhos vivos 
de Cristo, que é „o caminho, a verdade e a vida“ (cf. Carta às Famílias, 23)! Deixai que 
entrem no próprio coração os frutos do Congresso Teológico-Pastoral recém concluído. E 
que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo, estejam 
convosco! (c. 2 Cor 1, 2) 

Maria, Rainha da Família, Sede da Sabedoria, Serva do Senhor, rogai por nós. Amém. 
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529. Johannes Paul II, (4. 10. 1997), Predigt anlässlich des 2. 

Welttreffens mit den Familien in Rio de Janeiro (Brasilien) während 

der Eucharistiefeier in der Kathedrale zum Abschluss des 

Pastoraltheologischen Kongresses über die Familie64 

Gelobt sei Jesus Christus!  

„In Kana in Galiläa fand eine Hochzeit statt“ (vgl. Joh 2, 1). 

1. Heute führt uns die Liturgie nach Kana in Galiläa. Wieder einmal 
nehmen wir teil an der Hochzeit, die dort gefeiert wird und zu der auch Je-
sus zusammen mit seiner Mutter und seinen Jüngern eingeladen war. Dieses 
Detail lässt uns annehmen, dass das Hochzeitsmahl im Hause von Bekann-
ten Jesu stattfand, denn auch er wuchs in Galiläa auf. Wer hätte aus mensch-
licher Sicht vorhersagen können, dass dieser Anlass gewissermaßen den 
Beginn der messianischen Tätigkeit Christi anzeigen würde? Und doch war 
es so. Dort, in Kana, wirkte Jesus - auf Anregung seiner Mutter - das erste 
Wunder und verwandelte das Wasser in Wein. 

Der Evangelist Johannes, Augenzeuge dieses Ereignisses, liefert eine 
präzise Beschreibung des Handlungsablaufs. In seinem Bericht erscheint al-
les voller tiefer Bedeutung. 

Und da wir uns hier versammelt haben, um am Welttreffen mit den Fami-
lien teilzunehmen, müssen wir diese Bedeutung nach und nach entdecken. 
Das Wunder von Kana in Galiläa stellt wie andere Wunder Jesu eigentlich 
ein Signal dar: Es zeigt das Wirken Gottes im Leben des Menschen. Wir 
müssen über dieses Wirken meditieren, um den tiefen Sinn des dort Ge-
schehenen auszumachen. 

Das Hochzeitsmahl in Kana bringt uns zum Nachdenken über die Ehe, 
deren Geheimnis die Präsenz Christi einschließt. Ist es etwa nicht ange-
bracht, in der Anwesenheit des Gottessohnes bei jenem Hochzeitsfest ein 
Indiz für die Tatsache zu sehen, dass die Ehe ein wirksames Zeichen seiner 
Gegenwart sein sollte? 

2. Mit dem Blick auf die Hochzeit von Kana und auf die dort anwesenden 
Gäste wende ich mich an euch, Vertreter der großen Völker Lateinamerikas 
und der ganzen restlichen Welt, während des heiligen Messopfers, das ich 
zusammen mit euch, Bischöfen und Priestern, feiere. Dabei werden wir be-
gleitet von der Präsenz der Ordensleute, der Vertreter des Pastoraltheologi-
schen Kongresses - der im Laufe dieses 2. Welttreffens mit den Familien 

                                                   
64

 OssRomdt Nr. 43, 24. 10. 1997, S. 8-9; orig. portug. in OssRom 8. 10. 1997, Beilage III. 



1997 

1889 

stattgefunden hat - und von den Gläubigen, die hier in diese Kathedrale des 
hl. Sebastian von Rio de Janeiro gekommen sind. 

Zu Beginn möchte ich meinen ehrwürdigen Bruder, Kardinal Eugênio de 
Araújo Sales, Erzbischof dieser traditionsreichen und dynamischen Kirche, 
begrüßen, den ich seit vielen Jahren kenne und schätze; ich weiß, wie eng er 
sich mit dem Stuhl Petri verbunden fühlt. Der Segen der Apostel Petrus und 
Paulus möge sich ausdehnen auf diese ganze Stadt, auf ihre Gemeinden und 
seelsorgerischen Initiativen; auf die verschiedenen Schulungszentren für 
den Klerus, besonders auf das Erzdiözesanseminar São José, das so aktiv 
und reich an priesterlichen Berufungen ist und wo auch viele Seminaristen 
aus anderen Diözesen Aufnahme gefunden haben; auf die Päpstliche Katho-
lische Universität; auf die zahlreichen Kongregationen, die Säkularinstitute 
und die apostolischen Bewegungen; auf die Abtei Nossa Senhora do 
Monserrate; auf die verdiente Bruderschaften und im allgemeinen - da ich 
nicht alle einzelnen aufzählen kann, aber niemand ausschließen möchte - 
auf die Hilfsorganisationen, die sich so selbstlos für den Schutz der Bedürf-
tigen einsetzen. 

Ich grüße euch, liebe Brüder im Bischofsamt, von Brasilien und aus der 
ganzen Welt, und euch, die ihr die Ordinariate für die Gläubigen der Ostkir-
chen vertretet; ich grüße auch euch, Priester, Ordensmänner, Ordensfrauen 
und Mitarbeiter der Volksmission dieser Diözese, und euch, Delegierte des 
Pastoraltheologischen Kongresses, sowie die hier anwesenden Vertreter der 
christlichen Kirchen verschiedener Denominationen und der jüdischen und 
muslimischen Religionsgemeinschaften. Ich möchte alle begrüßen mit dem 
Ausdruck meiner tiefen Zuneigung, mit meinen besten Wünschen und mei-
nem Segen. 

3. Kehren wir im Geiste zum Hochzeitsmahl von Kana in Galiläa zurück, 
dessen Beschreibung im Evangelium es uns erlaubt, die Ehe in sakramenta-
ler Hinsicht zu betrachten. Laut dem, was wir im Buch Genesis lesen, ver-
lässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau, um mit ihr 
gewissermaßen einen einzigen Leib zu bilden (vgl. Gen 2, 24). Christus 
nahm diese Worte aus dem Alten Testament auf, als er zu den Pharisäern 
sprach, die ihm Fragen über die Unauflöslichkeit der Ehe stellten. Sie bezo-
gen sich in Wirklichkeit auf die Vorschriften des mosaischen Gesetzes, die 
unter gewissen Umständen die Trennung der Eheleute, das heißt die Schei-
dung, erlaubten. Christus antwortete ihnen: „Nur weil ihr so hartherzig seid, 
hat Mose euch erlaubt, eure Frauen aus der Ehe zu entlassen. Am Anfang 
war das nicht so“ (Mt 19, 8). Und er zitierte den Abschnitt aus dem Buch 
Genesis: „Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer die Menschen am An-
fang als Mann und Frau geschaffen hat? ... Darum wird der Mann Vater 
und Mutter verlassen uns sich an seine Frau binden, und die zwei werden 
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ein Fleisch sein? Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber Gott 
verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen“ (Mt 19, 4-6). 

Grundlage der ganzen Sozialordnung ist also dieses Prinzip der Einheit 
und Unauflösbarkeit der Ehe, auf das die Einrichtung der Familie und des 
ganzen Familienlebens gründet. Dieser Grundsatz wird durch die Erhebung 
der Ehe zur Würde eines Sakramentes bestätigt und bekräftigt. 

Und wie groß ist diese Würde, liebe Brüder und Schwestern! Es handelt 
sich um die Teilhabe am Leben Gottes, das heißt um die heiligmachende 
Gnade und um die zahllosen Gnaden, die der Berufung zur Ehe, zur Eltern-
schaft und zur Familie entsprechen. Das Ereignis von Kana in Galiläa 
scheint uns gerade darauf hinzuführen. Diese wunderbare Verwandlung des 
Wassers in Wein: Das Wasser, unser einfachstes Getränk, erhält dank dem 
Wirken Christi eine neue Eigenschaft: Es wird zu Wein, also in einem ge-
wissen Sinne zu einen wertvolleren Getränk. Die Bedeutung dieser Symbole 
des Wassers und des Weines findet ihren Ausdruck in der Messe. Während 
der Gabenbereitung, wenn wir ein wenig Wasser in den Wein mischen, bit-
ten wir Gott durch Christus, an seinem Leben im Opfer der Eucharistie teil-
zunehmen. Ehe, Elternschaft, Mutterschaft, Vaterschaft, Familie: Das alles 
gehört zur Ordnung der Natur, seitdem Gott Mann und Frau erschaffen hat; 
und all das wird durch das Wirken Christi auf eine übernatürliche Ordnung 
erhoben. Das Sakrament der Ehe wird zur Art und Weise, am Leben Gottes 
teilzuhaben. Der Mann und die Frau, - die an Christus glauben uns sich im 
Ehebund vereinen, können ihrerseits bekennen: Unsere Leiber sind erlöst - 
die eheliche Verbindung ist erlöst. Die Elternschaft, die Mutter- und Vater-
schaft und alles, was das Zeichen der Heiligkeit trägt, wird erlöst. 

Diese Wahrheit erscheint in all ihrer Klarheit, wenn man zum Beispiel 
die Lebensbeschreibung der Eltern der hl. Therese vom Kinde Jesu liest; das 
ist aber nur eines von unzähligen Beispielen. In der Tat kennen viele die 
Früchte der sakramentalen Institution der Ehe. Durch dieses Treffen in Rio 
de Janeiro danken wir Gott für all diese Früchte, für das ganze Werk der 
Heiligung der Ehepaare und der Familien, das wir Christus verdanken. Da-
rum hört die Kirche nicht auf, die Lehre Christi über die Ehe in seiner Ge-
samtheit vorzustellen, vor allem hinsichtlich ihrer Einheit und Unauflösbar-
keit. 

4. In der ersten Lesung aus dem Buch Ester wird an die Rettung der Ju-
den - während der Gefangenschaft in Babylon - dank der Intervention dieser 
Tochter Israels erinnert. Dieser Abschnitt aus der Schrift erlaubt es uns 
auch, die Berufung zur Ehe zu verstehen, insbesondere den unermesslichen 
Dienst, den diese Berufung dem menschlichen Leben, dem Leben jedes 
Menschen und dem Leben aller Völker der Erde, erweist. „Höre, Tochter, 
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sieh her und neige dein Ohr... Der König verlangt nach deiner Schönheit“ 
(Ps 45 [44], 11-12). Der Papst möchte heute jeder Menschenfamilie das 
gleiche sagen: „Höre, schau: Gott will, dass du schön bist, dass du die Fülle 
der Menschenwürde und der Heiligkeit Christi lebst, dass du dich in den 
Dienst der Liebe und des Lebens stellst. Du hattest deinen Anfang im 
Schöpfer und wurdest vom Geist, dem Paraklet, geheiligt, um zur Hoffnung 
aller Nationen zu werden“. 

Möge dieser Dienst an der Menschheit den Eheleuten offenbaren, dass 
gerade die Freude, mit der sie den Herrn um Berufungen unter ihren Kin-
dern bitten und diese annehmen, ein klarer Ausdruck der Heiligkeit ihrer 
Ehe ist. Es sei mir deshalb erlaubt, an dieser Stelle hinzuzufügen, dass 
„eine Familie, die offen ist für die transzendenten Werte, die den Brüdern 
in Freude dient, die hochherzig und treu ihre Aufgaben erfüllt und sich 
ihrer täglichen Teilnahme am österlichen Geheimnis des Kreuzes Christi 
bewusst ist, ... zum ersten und besten Seminar für die Berufung zu einem 
dem Reiche Gottes geweihten Leben (wird)“65. Es ist mir eine Freude, bei 
dieser Gelegenheit mit väterlicher Zuneigung alle brasilianischen Fami-
lien zu grüßen und zu segnen, deren Söhne sich auf das Priesteramt oder 
auf das geweihte Leben vorbereiten oder deren Töchter auf dem Weg zur 
Ganzhingabe an Gott sind. Diese jungen Männer und Frauen möchte ich 
dem Schutz der Heiligen Familie anvertrauen. 

Maria, die Hoffnung der Christen, möge uns die notwendige Kraft und 
Sicherheit für unseren Weg auf Erden geben. 

Darum bitten wir sie: Sei du selbst unser Weg, denn du, gesegnete Mut-
ter, kennst die Pfade und Wege, die durch deine Liebe zur Liebe und Herr-
lichkeit Gottes führen! 

Gelobt sei Jesus Christus!  
Louvada seja Nosso Senhor Jesus Cristo! 

„Houve um casamento em Caná da Galiléia“ (Joh 2, 1). 

1. Hoje a liturgia nos conduz a Caná da Galiléia. Mais uma vez tomamos parte nas bodas 
que ali se realizaram, e para as quais fora convidado Jesus, junto à sua mãe e os discípulos. 
Este pormenor leva a pensar que o banquete nupcial teve lugar na casa de seus conhecidos, 
pois também Jesus se criara na Galiléia. Humanamente falando, quem poderia prever que 
uma tal ocasião haveria de constituir, em certo sentido, o início da sua atividade messiânica? 
E, todavia, assim é. Foi, de fato. lá em Caná que Jesus, solicitado por sua Mãe, realizou o 
primeiro milagre, mudando a água em vinho. 

O Evangelista João, testemunha ocular do acontecimento, descreveu detalhadamente o 
desenrolar dos fatos. Na descrição feita, tudo aparece repleto de profundo significado. E, 
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dado que estamos aqui reunidos a participar no Encontro Mundial das Famílias, precisamos 
de ir pouco a pouco descobrindo tais significados. É que o milagre operado em Caná da 
Galiléia, à semelhança de outros milagres de Jesus, constitui um sinal: mostra a ação de Deus 
na vida do homen. Énecessário meditar tal ação, para descobrir o significado mais profundo 
do que lá aconteceu. 

O banquete de núpcias em Caná nos leva a pensar no matrimônio, em cujo mistério está 
incluída a presença de Cristo. Não será por acaso legítimo ver na presença do Filho de Deus 
naquela festa de casamento, um indício de que o matrimônio haveria de ser o sinal eficaz da 
sua presença? 

2. Com o olhar posto no banquete em Caná e seus convidados, dirijo-me a vós, 
representantes dos grandes povos da América Latina e do resto do mundo, durante o Santo 
Sacrifício da Missa celebrada junto a vós, Bispos a Sacerdotes, acompanhados pela presença 
de Religiosos, dos representantes do Congresso Teológico-Pastoral deste Segundo Encontro 
Mundial da Família, e dos fiéis que aqui vieram neste Catedral Metropolitana de São 
Sebastião do Rio de Janeiro. 

Inicialmente desejo saudar o Venerável Irmão, Cardeal Eugênio de Araújo Sales, 
Arcebispo desta tradicional e dinâmica Igreja, a quem conheço e estimo de há tantos anos; sei 
o quanto está unido à Sede de Pedro. Que as bênçãos dos Apóstolos Pedro e paulo recaiam 
sobre toda esta cidade, suas paróquias e iniciativas pastorais; os diversos Centros de 
Formação do Clero, de modo especial o dinâmico e rico de vocaçãoes sacerdotais Seminário 
Arquidiocesano São José, que acolhe também muitos seminaristas de outras dioceses; a 
Pontifícia Universidade Católica; as numerosas Congregaçãoes religiosas, os Institutos 
Seculares e os Movimentos apostólicos; a Abadia de Nossa Senhora  do Monserrate; as 
beneméritas Irmandades e Confrarias e em geral, por não poder citar todos mas sem querer 
excluir a nenhum, os Organismos assistenciais que tanto se prodigam pelo amparo dos mais 
necessitados. 

Salúdo igualmente a vós, caríssimos Irmãos no episcopado do Brasil e do mundo, e os que 
representais os Ordinariatos para os fiéis de Ritos Orientais; o também a vós, Sacerdotes; a 
vós Religiosos e Religiosas e aos animadores da Missão Popular da Arquidiocese; a vós 
Delegados do Congresso Teológico-Pastoral, bem como os representantes das Igrejas cristãs 
de diversas denominaçãos, e da Comunidade muçulmana aqui presente. A Todos quero 
saudar, com a expressão do meu melhor afeto, e os votos de todo o bem e minha Bênção.  

3. Voltemos em espírito ao banquete nupcial em Caná da Galiléia, cuja descrição 
evangélica nos permite contemplar o matrimônio dentro da perspectiva sacramental. 
Conforme lemos no Livro do Gênesis, o homen deixa seu pai e sua mãe, e se una à sua 
mulher, para, em certo sentido, constituir com ela um só corpo (cf. Gen 2, 24). Cristo repetirá 
estas palavras do Antigo Testamento falando aos fariseus, que lhe faziam perguntas 
relacionadas com a indissolubilidade do matrimônio. Referiam-se, de fato, às prescrições da 
Lei de Moisés, que permitiam, em certos casos, a separação dos cônjuges, ou seja o divórcio. 
Cristo respondeu-lhes: „É por causa da dureza de vosso coração que Moisés havia tolerado o 
repúdio das mulheres, mas no começo não foi assim“ (Mt 19, 8). E citou as palavras do Livro 
do Gênesis: „Não lestes que o Criador, no começo, fez homem e mulher (...) Por isso, o 
homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher; e os dois formarão uma só carne? 
Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu“ 
(Mt 19, 4-6). 

Assim, pois, na base de toda a ordem social acha-se este princípio de unidade e de 
indissolubilidade do matrimônio - o princípio sobre o qual se apoia a instituição da família e 
toda a vida familiar. Tal princípio recebe confirmação e nova força na elevação do 
matrimônio à dignidade de sacramento. 
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E que grande dignidade, caríssimos irmãos e irmãs! Trata-se da participação na vida de 
Deus, isto é, da graça santificante e das inumeráveis graças que correspondem à vocação para 
o matrimônio, a de ser pais, e àquela familiar. Inclusive parece que o acontecimento de Caná 
da Galiléia nos conduza a isso. Essa admirável transformação da água em vinho. Eis que a 
água, nossa bebida mais comum, ganha pela ação de Cristo um novo caráter: torna-se vinho, 
portanto uma bebida, de certa forma, mais valiosa. O Sentido deste símbolo - da água e do 
vinho - encontra a sua expressão na Santa Missa. Durante o Ofertório, unindo um pouco de 
água ao vinho, pedimos a Deus através de Cristo participar da sua vida no Sacrifício 
Eucarístico. O matrimônio, o ser pais, a maternidade, a paternidade, a família, tudo isto 
pertence à ordem da natureza, desde quando Deus criou o homem e a mulher; e tudo isto, 
pela ação de Cristo, vem a ser elevado à ordem sobrenatural. O sacramento do matrimônio 
torna-se o modo de participar da vida de Deus. O homem e a mulher que crêem em Cristo, 
que se unem entre si como cônjuges, podem, por sua vez, confessar: nossos corpos estão 
redimidos - fica redimida a união conjungal. Redime-se o ser pais, a maternidade, a 
paternidade, e tudo que leva consigo a marca da santidade. 

Esta verdade aparece em toda a sua claridade ao ler-se, por exemplo, a vida dos pais de 
Santa Teresa do Menino Jesus; e este é só um dos inumeráveis exemplos. Muitos são, com 
efeito, os frutos da instituição sacramental do matrimônio. Com este nosso Encontro no Rio 
de Janeiro, vamos agradecer a Deus por todos estes frutos, por toda a obra de santificação dos 
casais e das famílias, que devemos a Cristo. Por isso, i Igreja não cessa de apresentar em sua 
integralidade a doutrina de Cristo sobre o matrimônio, no que se refere à sua unidade e 
indissolibilidade. 

4. Na primeira leitura, do Livro de Ester, é recordada a salvação da nação por intervenção 
desta filha de Israel, no período de cativeiro na Babilônia. Esta passagem da Escritura nos 
fará entender também a vocação ao matrimônio, de modo particular o imenso serviço que tal 
vocação presta à vida humana, à vida de cada pessoa e de todos os povos de terra. „Escuta, 
minha filha, olha, ouve isto: que o Rei se encante com a tua beleza“ (Ps 45 [44], 11 -12). O 
mesmo quer o papa dizer hoje a cada família humana: „Olha! Ouve isto: Deus quer que sejas 
bela; que vivas a plenitude da dignidade humana e da santidade de Cristo; que sirvas ao amor 
e à vida. Tiveste iníco no Criador, e foste santificada pelo Espírito Paráclito, para vir a ser a 
esperança de todas as nações“. 

Possa esse serviço à humanidade revelar aos cônjuges que uma clara manifestação da 
santidade do seu matrimônio é a alegria com que acolhem e pedem ao Senhor vocações entre 
os seus filhos. Por isso, seja-me permitido acrescentar aqui que „a família que está aberta aos 
valores do transcendente, que serveos irmãos na alegria, que realiza com generosa fidelidade 
os seus deveres e tem consciência da sua participação quotidiana no mistério da Cruz 
gloriosa de Cristo, torna-se o primeiro seminário da vocação à vida consagrada ao Reino de 
Deus“66. Alegra-me, neste contexto, saudar e abençoar com paterno afeto todas as famílias 
brasileiras que contam hoje com um filho preparando-se para o ministério presbiteral ou para 
a vida religiosa, ou com uma filha a caminho da total consagração de si mesma a Deus. 
Confio estes rapazes e estas moças à proteção de Sagrada Família. 

Maria Santíssima, Esperança dos cristãos, nos dá força e segurança para o nosso caminho 
na terra. Por isso, lhe pedimos: sê Tu mesma nosso caminho; porque Tu, ó Mãe Bendita, 
conheces as vias e os atalhos que, por meio do teu amor, levam ao amor e à glória de Deus. 
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Lovado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! 

530. Johannes Paul II, (5. 10. 1997), Predigt anlässlich des 2. 

Welttreffens des Papstes mit den Familien in Rio de Janeiro
67

 

Gelobt sei Jesus Christus! 

1. „Der Herr segne uns alle Tage unseres Lebens“ (Antwortpsalm, vgl. Ps 
128 [127], 5). 

Ich danke Gott, dass er mir gewährt hat, mich erneut mit euch zu treffen. 
Familien der ganzen Welt, um feierlich zu bestätigen, dass ihr „die Hoff-
nung der Menschheit“ seid! 

Das erste Welttreffen mit den Familien fand 1994 in Rom statt. Das zwei-
te hat heute seinen Abschluss in Rio de Janeiro. Herzlich danke ich Kardinal 
Eugenio de Araujo Sales für seine Einladung, wie ich auch allen Bischöfen 
und brasilianischen Obrigkeiten danke, die zum Erfolg dieses großen Ereig-
nisses beigetragen haben. Wir sind hier aus verschiedenen Ländern und aus 
verschiedenen Kirchen zusammengekommen, nicht nur aus Brasilien und 
Lateinamerika, sondern aus allen Kontinenten, um alle zusammen dieses 
Gebet zu Gott zu erheben: „Der Herr segne uns alle Tage unseres Lebens!“ 

In der Tat ist die Familie ja die besondere und zugleich grundlegende 
Liebes- und Lebensgemeinschaft, auf der alle übrigen Gemeinschaften und 
Gesellschaften beruhen. Wenn wir darum den Segen des Höchsten für die 
Familien erflehen, bitten wir zugleich für alle diese großen Gemeinschaften, 
die wir vertreten. Wir bitten für die Zukunft der Völker und Staaten wie 
auch für die Zukunft der Kirche und der Welt. 

Durch die Familie ist in der Tat die ganze menschliche Existenz auf die 
Zukunft hin orientiert. In der Familie kommt der Mensch zur Welt, wächst 
er auf und kommt zur Reife. In ihr wird er zu einem immer reiferen Bürger 
seines Landes und einem immer bewussteren Glied der Kirche. Die Familie 
ist auch die erste und grundlegende Umwelt, in der jeder Mensch seine 
menschliche und christliche Berufung wahrnimmt und verwirklicht. Kurz, 
die Familie ist eine Gemeinschaft, die durch keine andere zu ersetzen ist. 
Das wird auch in den Lesungen der heutigen Liturgiefeier sichtbar. 

2. Vor dem Messias erscheinen die Vertreter der jüdischen Orthodoxie, 
die Pharisäer, um ihn zu fragen, ob es dem Mann erlaubt ist, seine Frau aus 
der Ehe zu entlassen. Christus seinerseits fragt, was Mose vorgeschrieben 
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hat. Sie antworten, dass Mose erlaubt hat, eine Scheidungsurkunde auszu-
stellen und die Frau aus der Ehe zu entlassen. Aber Christus sagt zu ihnen: 
„Nur weil ihr so hartherzig seid, hat Mose euch dieses Gebot gegeben. Am 
Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie als Mann und Frau geschaffen. Da-
rum 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, 5-9). 

Christus bezieht sich auf den Anfang. Diesen Anfang enthält das Buch 
Genesis, worin die Erschaffung des Menschen beschrieben wird. Wie wir 
im ersten Kapitel dieses Buches lesen, erschuf Gott den Menschen als sein 
Abbild, als Mann und Frau schuf er sie (vgl. Gen 1, 27), und er sprach zu 
ihnen: „Seid fruchtbar, und vermehrt euch, bevölkert die Erde, unterwerft 
sie euch“ (Gen 1, 28). Nach dem zweiten Schöpfungsbericht, den uns die 
erste Lesung der heutigen Liturgie bietet, wurde die Frau aus dem Mann er-
schaffen. So sagt die Schrift: „Da ließ Gott, der Herr, seinen tiefen Schlaf 
auf den Menschen fallen, so dass er einschlief, nahm eine seiner Rippen und 
verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Gott, der Herr, baute aus der Rippe, die 
er vom Menschen genommen hatte, eine Frau und führte sie dem Menschen 
zu. Und der Mensch sprach: Das endlich ist Bein von meinem Bein und 
Fleisch von meinem Fleisch. Frau soll sie heißen; vom Mann ist sie ge-
nommen. Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an 
seine Frau, und sie werden ein Fleisch“ (Gen 2, 21-24). 

3. Die Sprache bedient sich der anthropologischen Kategorien der alten 
Welt, aber sie ist von außerordentlicher Tiefe: auf ganz außergewöhnliche 
Weise drückst sie die wesentlichen Wahrheiten aus. Alles, was durch 
menschliche Reflexion und wissenschaftliche Erkenntnis später entdeckt 
wurde, hat nur bestätigen können, was hier schon in der Wurzel vorhanden 
war. 

Das Buch Genesis zeigt vor allem die kosmische Dimension der Schöp-
fung auf. Das Erscheinen des Menschen geschieht innerhalb des ungeheuren 
kosmischen Horizonts der gesamten Schöpfung: Nicht durch Zufall findet 
es am letzten Tag der Erschaffung der Welt statt. Der Mensch tritt in das 
Werk des Schöpfers in dem Augenblick ein, in welchem alle Vorbedingun-
gen für seine Existenz gegeben sind. Der Mensch ist eines der sichtbaren 
Geschöpfe; gleichzeitig aber heißt es in der Heiligen Schrift, dass nur er „als 
Abbild Gottes“ erschaffen wurde. Diese wunderbare Verbindung von Kör-
per und Geist bildet etwas endgültig Neues im Schöpfungsprozess. Mit dem 
menschlichen Sein öffnet sich die ganze Pracht der sichtbaren Schöpfung 
für die Dimension des Geistigen. Verstand und Wille, Erkenntnis und Liebe 
- das alles tritt im Augenblick der Erschaffung des Menschen in den sichtba-
ren Kosmos ein. Und gerade dadurch wird von Anfang an offenkundig, dass 
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das körperliche und das geistige Leben einander durchdringen. So verlässt 
der Mann seinen Vater und seine Mutter und bindet sich an seine Frau, und 
sie werden ein einziges Fleisch. Dieses eheliche Einswerden ist zugleich im 
Erkennen und in der Liebe verwurzelt, das heißt in der geistigen Dimension. 

Das Buch Genesis sagt das alles in einer ihm eigenen Sprache, die zu-
gleich wunderbar einfach und erschöpfend ist. Der Mann und die Frau, die 
zum Leben im kosmischen Schöpfungsprozess berufen sind, erscheinen an 
der Schwelle ihrer Berufung als Träger der Zeugungsfähigkeit im Zusam-
menwirken mit Gott, der unmittelbar die Seele jedes neuen Menschenwe-
sens erschafft. In gegenseitiger Erkenntnis und Liebe und gleichzeitig durch 
die körperliche Vereinigung werden sie Wesen ins Leben rufen, die ihnen 
ähnlich sind und die, ebenso wie sie selbst, als „Abbild Gottes“ geschaffen 
sind. Sie werden das Leben an ihre eigenen Kinder weitergeben, wie sie 
selbst es von ihren Eltern empfangen haben. Das ist die einfache und zu-
gleich großartige Wahrheit über die Familie, wie sie sich aus den Seiten des 
Buches Genesis und des Evangeliums ergibt: Nach dem Plan Gottes ist die 
Ehe - die unauflösliche Ehe - das Fundament einer gesunden und verant-
wortlichen Familie. 

4. Mit wenigen, aber einprägsamen Zügen beschreibt Christus im Evan-
gelium den ursprünglichen Plan des Schöpfergottes. Auch die in der zweiten 
Lesung verkündete Stelle aus dem Brief an die Hebräer berichtet: „Es war 
angemessen, dass Gott, für den und durch den das All ist und der viele Söh-
ne zur Herrlichkeit führen wollte, den Urheber ihres Heils durch Leiden 
vollendete. Jesus, der heiligt, und die Menschen, die geheiligt werden, 
stammen alle von Einem ab“ (vgl. Hebr 2, 10-11). Die Erschaffung des 
Menschen hat also ihr Fundament im ewigen Wort Gottes. Gott rief alles ins 
Dasein durch das Wirken des Wortes, des ewigen Sohnes, durch den alles 
erschaffen wurde. Auch der Mensch wurde durch dieses Wort erschaffen, 
und er wurde als Mann und Frau erschaffen. Der Ehebund hat seinen Ur-
sprung im ewigen Wort Gottes. In Ihm wurde die Familie erschaffen. In Ihm 
wurde die Familie von Ewigkeit her in den Gedanken Gottes ersonnen, be-
dacht und verwirklicht. Durch Christus erhält sie ihren sakramentalen Cha-
rakter, ihre Heiligung. 

Der Text des Briefes an die Hebräer erinnert daran, dass die Heiligung 
der Ehe, wie die jeder anderen menschlichen Wirklichkeit, durch Christus 
geschah, um den Preis seines Leidens und seines Kreuzes. Er offenbart sich 
hier als der neue Adam. Wenn es gewiss ist, dass wir der Ordnung der Natur 
nach alle von Adam abstammen, so geht uns allen in der Ordnung der Gna-
de und der Heiligung Christus voraus. Die Heiligung der Familie hat ihre 
Quelle im sakramentalen Charakter der Ehe. 
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Er, der heiligt - das ist Christus-, und alle, die geheiligt werden sollen - 
ihr. Väter und Mütter, ihr, Familien-, stellt euch gemeinsam dem Vater vor 
mit dieser inständigen Bitte, dass er das segnen möge, was er im Sakrament 
der Ehe in euch gewirkt hat. In dieses Gebet sind alle Eheleute und alle Fa-
milien eingeschlossen, die auf der Erde leben. Gott, der einzige Schöpfer 
des Alls, ist ja die Quelle des Lebens und der Heiligkeit. 

5. Eltern und Familien der ganzen Welt, lasst mich euch sagen: Gott be-
ruft euch zur Heiligkeit! Er selbst hat uns in Christus „erwählt vor der Er-
schaffung der Welt“ - sagt uns der hl. Paulus-, „damit wir heilig und untade-
lig leben vor Gott“ (Eph 11, 4). Er liebt euch über die Maßen, er will euer 
Glück. Aber er will, dass ihr immer das Treusein mit dem Frohsein zu ver-
binden wisst, denn das eine kann man nicht ohne das andere haben. Lasst 
nicht zu, dass eine hedonistische Mentalität, ehrgeizige Bestrebungen und 
Egoismus in euer Heim eindringen. Seid Gott gegenüber großmütig. Ich 
kann nicht umhin, noch einmal in Erinnerung zu rufen, dass die Familie „in 
ihrem Sein und Handeln als innige Liebes- und Lebensgemeinschaft im 
Dienst an Kirche und Gesellschaft steht“68. Die von Gott gesegnete, von 
Glauben, Hoffnung und Liebe erfüllte gegenseitige Hingabe wird beide 
Ehegatten zur Vollkommenheit und gegenseitigen Heiligung gelangen las-
sen. Sie wird, mit anderen Worten, der Kern für die Heiligung der eigenen 
Familie sein und der Ausbreitung des Evangelisierungswerkes in jedem 
christlichen Haus dienen. 

Liebe Brüder und Schwestern, was für eine große Aufgabe habt ihr vor 
euch! Ihr sollt Frieden und Freude mitten in die Familie hineintragen. Die 
Gnade erhöht und vervollkommnet die Liebe, und mit ihr verleiht sie euch 
die notwendigen Familientugenden: Demut, Dienst- und Opferbereitschaft, 
Eltern- und Kindesliebe, Ehrerbietung und gegenseitiges Verstehen. Und da 
ja das Gute sich ausbreiten will, so ist es auch mein Wunsch, dass euer An-
schluss an die Familienpastoral euch, soweit immer möglich, dazu ansporne, 
großzügig die Gabe, die in euch ist, weiterzuschenken, zuerst an eure Kin-
der, dann an solche Familie - vielleicht Verwandte oder Freunde-, die Gott 
fern stehen oder die gerade Zeiten des Unverstandenseins oder des Zweifels 
durchmachen. Auf dem Weg zum Jubiläum des Jahres 2000 lade ich alle, 
die mich hören, ein zu dieser Stärkung des Glaubens und des Zeugnisses als 
Christen, damit es durch die Gnade Gottes eine wirkliche Umkehr und per-
sönliche Erneuerung im Schoß der Familien der ganzen Welt gebe69. Möge 
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der Geist der Heiligen Familie von Nazareth in allen christlichen Familien 
herrschen! 

Familie Brasiliens, Lateinamerika und der ganzen Welt, der Papst und die 
Kirche setzen ihre Zuversicht in euch. Habt Vertrauen. Gott ist mit uns! 

Lovado seja nosso Senhor Jesus Cristo! 

1. „O Senhor nos bendiga em toda a nossa vida“ (Ps 128 [127]). 

Dou graças a Deus por ter permitido encontrar-me novamente :convosco, famílias de todo 
a mundo, para reafirmar solenemente que sois a „esperança da humanidade“!  

O primeiro Encontro Mundial com as Famílias teve lugar em Roma, em 1994. O seguinte 
se conclui hoje no Rio de Janeiro, Agradeço cordialmente o convite do Senhor Cardeal, D. 
Eugênio de Araújo Sales, como agradeço a todos os Bispos e às Autoridades brasileiras que 
colaboraram para a sucesso deste grande evento. Agradeço também de coração ao Cardeal 
López Trujillo e a todos os seus colaboradores do Pontifício Conselho para a Família. Aqui 
viemos de vários países e de várias Igrjas, não só do Brasil e da América Latina, mas  de 
todos os Continentes para elevarmos, todos juntos, a Deus esta prece: „O Senhor nos bendiga 
em toda a nossa vida“! 

Com efeito, a família é esta particular e, ao mesmo tempo, fundamental comunidade de 
amor e de vida, sobre a qual se apoiam todas as demais comunidades e sociedades. Por isso, 
invocando as bênçãos do Altíssimo pelas famílias, rezamos juntos por todas aquelas grandes 
sociedades, que aqui representamos. Rezamos pelo futuro das nações e dos Estados, como 
também pelo futuro da Igreja e do mundo. 

De fato, através da família, toda a existência humana é orientada para o futuro. Nela, o 
homem vem ao mundo, cresce e amadurece. Nela, ele se torna um cidadão sempre mais 
maduro do seu país, e um membro da Igreja sempre mais consciente. A família é também o 
primeiro e fundamental ambiente, onde cada homem distinque e realiza a própria vocação 
humana e cristã. A Família, enfim, é uma comunidade insustituível por qualquer outra. É o 
que se entrevê nas leituras da liturgia de hoje. 

2. Diante do Messias se apresentam os representantes da orthodoxia judaica, os fariseus, a 
perguntar se é lícito o marido repudiar a mulher. Cristo, por sua vez, pergunta o que é que 
Moisés lhes ordenou; eles respondem que Moisés lhes tinha permitido escrever uma certidão 
de divórcio, e despedi-la. Mas Cristo lhes diz: „Foi por causa da dureza do vosso coração que 
moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde a começo da criação, Deus os fez 
homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e os dois serão uma só carne. 
Assim, já não são dois, mas una só carne. portanto, o que Deus uniu, o homem não separe!“ 
(Mc 10, 5-9). 

Cristo refere-se ao iníco. Este início está contodo no Livro do Gênesis, onde encontramos 
a descrição da criacão do homem. Conforme lemos no primeiro capítulo deste Livro, Deus 
fez o homem à própria imagem e semelhança, criou o homem e a mulher (cf. Gen 1, 27), e 
disse: „Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a“ (Gen 1, 28). Conforme a 
segunda descrição da criação, que a primeira leitura da liturgia de hoje propõe, a mulher foi 
criada do homem. Assim refere a Escritura: „Então o Senhor Deus mandou ao homem um 
profundo sono; e enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu 
lugar. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor fez uma mulher, e levou-a para 
junto do homem. „Eis agora aqui - disse o homem - o osso de meus ossos a e carne di minha 
carne; ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem“. Por isso o homem deixa seu 
pai e sua mãe para se unir à sua mulher; e já não são mais que uma só carne“ (Gen 2, 21 -24). 
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3. A linguagem utiliza as categorias antropológicas do ambiente antigo, mas é de uma 
extraordinária profundidade: exprime, de modo realmente espetacular, as verdades 
essenciais. Tudo o que foi descoberto posteriormente pela reflexão humana e pelo 
conhecimento científico, nada mais fez do que explicitar aquilo que, ali na raiz, já se achava.  

O Livro do Gênesis mostra, antes de mais nada, a dimensão cósmica da criação. O 
aparecimento do homem dá-se no imenso horizonte da criação de todo a cosmo: não é por 
acaso que isso tem lugar no último dia da criação do mundo. O homem entra na obra do 
Criador, no momento em que se acharam predispostas todas as condições para ele poder 
existir. O homem é uma das criaturas visíveis; ao mesmo tempo, porém, somente dele se 
afirma na Sagrada Escritura que foi feito „à imagem e semelhança de Deus“. Esta união 
admirável do corpo e do espírito constitui uma inovação decisiva, no processo da criação. 
Com o ser humano, toda a magnificência da criação visível abre-se à dimensão do espiritual. 
A inteligência e a vontade, o conhecimento e o amor - tudo isto entra no cosmo visível, no 
momento mesmo da criação do homem. Entra precisamente manifestando, desde o início, a 
compenetração da vida corporal com a espiritual. Assim o homem deixa seu pai e sua mãe, e 
une-se à sua mulher, tornando-se uma só carne; mas esta união conjugal enraiza-se 
contemporaneamente no conhecimento e no amor, ou seja, na dimensão espiritual. 

O livro do Gênesis fala disto tudo com uma linguagem que lhe é própria, que é, ao mesmo 
tempo, maravilhosamente simples e completa. O homem e a mulher, chamados a viver no 
processo da criação cósmica, se apresentam no limiar da própria vocação, trazendo em si 
próprios a capacidade de procriar em colaboração com Deus, que diretamente cria a alma de 
cada novo ser humano. Através do conhecimento recíproco e do amor, e ao mesmo tempo 
pela união corporal, chamarão à existência seres semelhantes a eles - e, tal como eles, feitos 
„à imagem e semelhança de Deus“. Darão a vida aos próprios filhos, como eles próprios a 
receberam de seus pais. Esta é a verdade, ao mesmo tempo, simples e grande sobre a família , 
como ela surge das páginas do Livro do Gênesis e do Evangelho: no plano de Deus, o 
matrimônio - o matrimônio indissolúvel - é o fundamento de uma família sadia e 
responsável. 

4. Com traços breves mas incisivos, Cristo descreve no Evangelho o desígnio original de 
Deus criador. Mas este relato fá-lo-á também a Carta aos Hebreus, proclamada na Segunda 
Leitura: „Deus, origem e fim de todas as coisas, queria conduzir muitos filhos para a sua 
glória. Convinha, pois, que tornasse perfeito pelo sofrimento Aquele que os devia levar à 
salvação. Na verdade, Jesus que santifica e os homens que são santificados são todos da 
mesma descendência“ (Hebr 2, 10-11). A criação do homem temo seu fundamento no eterno 
Verbo de Deus. Tudo o que Deus chamou à existência, fê-lo pela ação deste Verbo, o eterno 
Filho, por meio do qual tudo foi criado. Também o homem foi criado através do Verbo, e foi 
criado como homem e mulher. A aliança conjugal tem sua origem no Verbo eterno de Deus. 
N’Ele, foi criada a família. N’Ele, a família é eternamente pensada por Deus, imaginada e 
realizada. por Cristo, ela adquire seu car´ter sacramental, a sua santificação.  

O texto da Carta aos Hebreus lembra que a santificação do matrimônio, como a de 
qualquer outra realidade humana, foi realizada por Cristo com o preço da sua paixão e cruz. 
Ele se manifesta aqui como o novo Adão. Se é certo que, na ordem da natureza, todos somos 
originários de Adão, na ordem da graça e da sntificação todos procedemos de Cristo. A 
santificação da família tem a sua fonte no caráter sacramental do matrimônio. 

Aquele que santifica - isto é, Cristo - e todos aqueles que devem ser santificados - vós, 
pais e mães; v´s, famílias - vos aprensentais juntos diante de Deus-Pai com esta súplica 
ardente, que Ele abençoe o que realizou em vós mediante o sacramento do matrimônio. E 
nesta prece estão todos os casais e todas as famílias que vivem sobre a face da terra. Deus, o 
único Criador do universo é, com efeito, a fonte da vida e da santidade.  
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5. Pais e famílias do mundo inteiro, deixai que vo-lo diga: Deus vos chama à santidade! 
Ele mesmo nos escolheu „por jesus Cristo, antes da cração do mundo - nos diz S. Paulo - 
para que sejamos santos na sua presença“ (Eph 1, 4). Ele vos ama loucamente, Ele deseja a 
vossa felicidade, mas quer que saibais conjugar sempre a fidelidade com a felicidade, pois 
não pode haver uma sem a outra. Não deixeis que a mentalidade hedonista, a ambição e o 
egoísmo entrem nos vossos lares. Sede generosos com Deus. Não poderia deixar de recordar, 
mais uma vez, que a família está ao „serviço da Igreja e da sociedade no seu ser e agir, 
enquanto comunidade íntima de vida e de amor“70. A mútata doação abençoada por Deus, 
perpassada de fé, esperança e caridade, permitirá alcançar a perfe ição e a mútua 
santifificação de cada um dos esposos. Servirá, em outras palavras, como núcleo santificador 
da própria família, e de expansão da obra de evangelização de todo o lar cristão.  

Queridos irmãos e irmãs, que grande tarefa tendes por diante! Sede partadores de paz e de 
alegria no seio do lar; a graça eleva e aperfeiçoa o amor, e com ele vos concede as virtudes 
familiares indispensáveis da humildade, do espírito de serviço e de sacrifício, do afeto 
paterno e filial, do respeito e da mútua compreensão. E, como o bem é por si mesmo 
difusivo, faço votos também de que a vossa adesão à pastoral familiar seja, na medida das 
vossas possibilidades, um incentivo a irradiar generosamente o dom que está em vós, 
primeiramente entre os filhos, depois àqueles casais - talvez parentes e amigos - que estão 
afastados de Deus ou passam por momentos de incompreensão ou de desconfiança. Neste 
caminho em direção ao Jubileu do Ano 2000, convido todos os que me ouvem a este 
revigoramento da fé e do testemunho de cristãos, a fim de que, com a graça de Deus, haja 
uma verdadeira conversão e renovamento pessoal no seio das famílias de todo o mundo 71. 
Que o espírito da Sagrada Família de Nazaré reine em todos os lares cristãos!  

Famílias do Brasil, da América Latina e do mundo inteiro, o Papa, a Igreja apoiam-se em 
vós. Tende confiança: Deus está conosco! 

531. Johannes Paul II, (8. 10. 1997), Ansprache bei der 

Generalaudienz
72

 

1. „Die Familie: Geschenk und Verpflichtung. Hoffnung der Mensch-
heit“, so lautete das Thema des Zweiten Welttreffens mit den Familien, das 
in den vergangenen Tagen in Rio de Janeiro, in Brasilien, stattgefunden hat. 
Vor den Augen und im Herzen sind mir noch die Bilder und Eindrücke die-
ses großen Ereignisses gegenwärtig, das eine der bedeutsamsten Stationen 
auf dem Weg der Kirche zum Großen Jubeljahr 2000 darstellt. 

Dem Herrn bin ich zutiefst dankbar dafür, dass er mir nach dem Weltju-
gendtag in Paris die Freude gewährt hat, diese Begegnung mit den Familien 
zu haben. Die Jugendlichen und die Familien! Das trifft sich gut, denn wenn 
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man sagen kann, dass die Jugendlichen die Zukunft sind, so gilt ebenso, 
dass es ohne die Familie keine Zukunft der Menschheit gibt. 

Um die Werte, die dem Leben Sinn geben, in sich aufnehmen zu können, 
ist es für die jungen Generationen notwendig, in der von Gott selbst für 
Mann und Frau gewollten Lebens- und Liebesgemeinschaft geboren zu 
werden und aufzuwachsen, in der „Hauskirche“, welche die zur harmoni-
schen Entwicklung jedes neuen Erdenbürgers vorgesehene göttlich-
menschliche Architektur bildet. 

Das Treffen mit den Familien der ganzen Welt hat mir den willkomme-
nen Anlass geboten, zum dritten Mal Brasilien zu besuchen. So konnte ich 
erneut diesem der Kirche und mir persönlich so lieben Volk begegnen, ei-
nem an Geschichte, Kultur und Menschlichkeit, aber auch an Glauben und 
Hoffnung reichen Volk. Die Stadt Rio de Janeiro, Symbol der Schönheiten 
Brasiliens und zugleich seiner Gegensätze, bot dem Treffen einen recht be-
deutungsvollen Rahmen, gekennzeichnet durch eine Vielfalt an ethnischer 
und kultureller Zugehörigkeit. Von der Höhe des Corcovado schien die gro-
ße Christusstatue mit den ausgebreiteten Armen den Familien der ganzen 
Welt zu sagen: Kommt zu mir! 

Ein Gedanke der Ehrerbietung gilt dem Staatspräsidenten, mit dem ich in 
Rio eine herzliche Unterredung hatte: Ihm sowie den zivilen und militäri-
schen Behörden der Nation erneuere ich den Ausdruck meiner Dankbarkeit 
für die freundliche Aufnahme. Auch Kardinal Eugênio de Araújo Sales, 
dem Erzbischof von São Sebastião do Rio de Janeiro, und dem brasiliani-
schen Episkopat, der sich mutig für die Sache der Familie einsetzt, spreche 
ich meine Dankbarkeit aus ebenso all denen, die ihren Beitrag zu diesem 
großen Fest der Liebe und des Lebens geleistet haben. Auf das brasiliani-
sche Volk rufe ich den ständigen Segen des Herrn herab, damit die Nation 
durch den Einsatz aller in Gerechtigkeit und Solidarität wachsen kann. 

2. In Rio hat es sich um das zweite große Welttreffen der Familien mit 
dem Papst gehandelt. Das erste hatte 1994 in Rom im Zusammenhang mit 
dem Internationalen Jahr der Familie stattgefunden. Diese von der Kirche 
auf weltweiter Ebene veranstalteten Begegnungen bringen den Willen und 
Vorsatz des Gottesvolkes zum Ausdruck, miteinander einen bevorzugten 
„Weg“ zu beschreiten: Es ist der „Weg“ des Evangeliums, der „Weg“ des 
Friedens, der „Weg“ der Jugend und - in diesem Fall - der „Weg“ der Fami-
lie. 

Ja, die Familie ist in herausragender Weise der „Weg der Kirche“, die in 
ihr ein wesentliches und unabdingbares Element des Planes Gottes für die 
Menschheit erkennt. Die Familie ist der bevorzugte Ort für die persönliche 
und soziale Entwicklung. Wer die Familie fördert, fördert den Menschen; 
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wer sie angreift, greift den Menschen an. Mit der Familie und dem Leben 
stehen heute grundlegende Herausforderungen auf dem Spiel, wobei es mit 
um die Würde des Menschen selbst geht. 

3. Daher verspürt die Kirche die Notwendigkeit, vor allen Menschen die 
Schönheit des Planes Gottes für die Familie zu bezeugen und die Familie als 
Hoffnung der Menschheit vorzustellen. Die große Zusammenkunft in Rio de 
Janeiro hatte zum Ziel, vor der Welt die „gute Nachricht“ von der Familie 
zu verkünden. Dieses Zeugnis haben Männer und Frauen, Eltern und Kinder 
verschiedener Kulturen und Sprachen gegeben, denen die Annahme des 
Evangeliums von der Liebe Gottes in Christus gemeinsam war. Ehe und 
Familie waren der Gegenstand vertiefter Studien auf dem pastoraltheologi-
schen Kongress, den ich die Freude hatte zu beschließen. In meiner Anspra-
che an die Teilnehmer behandelte ich die zentrale Rolle, die diese Themen 
in der Pastoral der Kirche innehaben müssen. 

In Rio konnte man im großen Maracanã-Stadion sozusagen eine „Sym-
phonie“ der Familie erleben: eine einzige Symphonie, die aber in verschie-
denen kulturellen Modalitäten zum Ausdruck gebracht wurde. Gemeinsame 
Basis aller Erfahrungen war immer das Sakrament der Ehe, wie es die Kir-
che auf der Grundlage der göttlichen Offenbarung bewahrt. 

Bei der Eucharistiefeier in der Kathedrale und vor allem am Sonntag auf 
dem Aterro do Flamengo erklangen die Worte aus der Heiligen Schrift, 
welche die Grundlage der christlichen Auffassung von der Familie bilden. 
Worte aus dem Buch Genesis, die von Christus im Evangelium bestätigt 
werden: nämlich, „dass der Schöpfer die Menschen am Anfang als Mann 
und Frau geschaffen und [...] gesagt hat: „Darum wird der Mann Vater und 
Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, und die zwei werden ein 
Fleisch sein“ (Mt 19, 4-5). Jesus fügt hinzu: „Sie sind also nicht mehr zwei, 
sondern eins. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht 
trennen“ (Mt 19, 6). Das ist die Wahrheit über die Ehe, auf der die Wahrheit 
über die Familie gründet. Hier haben wir das Geheimnis ihres glücklichen 
Gelingens und zugleich die Quelle ihrer Sendung, die darin besteht, einen 
Widerschein der Liebe des Dreieinigen Gottes, des Schöpfers und Erlösers 
des Lebens, in der Welt leuchten zu lassen. 

Das Treffen in Rio war somit eine beredte „Epiphanie“ der Familie. Die-
se trat in Erscheinung in der Verschiedenartigkeit ihrer wirklichen und mög-
lichen Ausdrucksformen, aber auch in der Einzigkeit ihrer substantiellen 
Identität: einer auf Ehe gegründeten Liebesgemeinschaft, berufen, Heilig-
tum des Lebens, kleine Kirche, Zelle der Gesellschaft zu sein. Aus dem Ma-
racanã-Stadion in Rio de Janeiro, das gewissermaßen eine riesige Kathedra-
le geworden war, wurde - durch gelebte Erfahrungen bekräftigt - eine „Bot-
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schaft der Hoffnung“ in die ganze Welt verkündet: Es ist beglückend und 
möglich, wenn auch anfordernd, eine treue, für das Leben offene Liebe zu 
leben; es ist möglich, an der Sendung der Kirche und am Aufbau der Gesell-
schaft teilzuhaben. 

Diese Botschaft möchte ich heute am Abschluss meiner sechsten interna-
tionalen Reise in diesem Jahr erklingen lassen. Möge dank der Hilfe Gottes 
und dem besonderen Schutz Marias, der Königin der Familien, die Erfah-
rung von Rio de Janeiro ein Unterpfand des erneuerten Pilgerns der Kirche 
auf dem bevorzugten „Weg“ der Familie sein und ebenso Vorzeichen einer 
vermehrten Aufmerksamkeit seitens der Gesellschaft für die Sache der Fa-
milie; denn sie ist die Sache des Menschen und der Gesellschaft. 

1. „La famiglia, dono e impegno, speranza dell’umanità“: è stato questo il tema del 
Secondo Incontro Mondiale con le Famiglie, che s’è svolto nei giorni scorsi a Rio de Janeiro, 
in Brasile. Porto ancora negli occhi e nell’animo le immagini e le emozioni di questo evento, 
che costituisce una delle tappe più significative del cammino della Chiesa verso il Grande 
Giubileo del Duemila. 

Sono profondamente grato a Dio che, dopo la Giornata Mondiale della Gioventù a Par igi, 
mi ha concesso la gioia di vivere questo appuntamento con le famiglie. Accanto ai giovani, la 
famiglia! Sì, perché se è vero che i giovani sono il futuro, è vero anche che non c’è futuro 
dell’umanità senza la famiglia. Le nuove generazioni, per assimilare i valori che danno senso 
all’esistenza, hanno bisogno di nascere e di crescere in quella comunità di vita e di amore che 
Dio stesso ha voluto per l’uomo e per la donna, in quella „chiesa domest ica“ che costituisce 
l’architettura divina ed umana prevista per lo sviluppo armonico di ogni nuovo nato sulla 
terra. 

L’Incontro con le famiglie del mondo mi ha offerto la felice occasione di visitare per la 
terza volta la terra brasiliana. Ho così potuto ritrovare quel popolo tanto caro alla Chiesa ed a 
me personalmente, popolo ricco di storia, di cultura, di umanità, come pure di fede e  di 
speranza. 

La città di Rio de Janeiro, simbolo delle bellezze del Brasile ed insieme delle sue 
contraddizioni, ha offerto all’incontro un ambiente assai significativo, caratterizzato da 
molteplici appartenenze etniche e culturali. Dall’alto del Corcovado la grande statua di 
Cristo, con le braccia spalancate, sembrava dire alle famiglie del mondo intero: Venite a me!  

Un deferente pensiero rivolgo al Presidente della Repubblica, col quale ho avuto a Rio un 
cordiale colloquio: a lui, come pure alle Autorità civili e militari della Nazione, rinnovo 
l’espressione della mia gratitudine per la calorosa accoglienza. Anche al Cardinale Eugênio 
de Araújo Sales, Arcivescovo di São Sebastião do Rio de Janeiro, e all’Episcopato brasiliano, 
impegnato con coraggio per la causa della famiglia, esprimo la mia riconoscenza, che 
estendo a quanti hanno collaborato per questa grande festa dell’amore e della vita. Invoco sul 
popolo brasiliano la costante benedizione del Signore, perché, con l’impegno di tutti, la 
Nazione possa crescere nella giustizia e nella solidarietà. 

2. Quello di Rio è stato il secondo grande incontro mondiale delle famiglie col Papa. Il 
primo ebbe luogo a Roma nel 1994, in occasione dell’anno internazionale della famiglia. 
Questi appuntamenti, che la Chiesa si dà scala mondiale, esprimono la volontà e l’impegno 
del Popolo di Dio di camminare unito in una „via“ privilegiata: la „via“ del Vangelo, la „via“ 
della pace, la „via“ dei giovani e, in questo caso, la „via“ della famiglia.  
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Sì, la famiglia è in modo eminente „via della Chiesa“, che riconosce in essa un elemento 
essenziale e imprescindibile del disegno di Dio sull’umanità. La famiglia è luogo privilegiato 
di sviluppo personale e sociale. Chi promuove la famiglia, promuove l’uomo; chi la a ttacca, 
attacca l’uomo. Sulla famiglia e sulla vita si gioca oggi una sfida fondamentale che tocca la 
stessa dignità dell’uomo. 

3. Per questo la Chiesa sente il bisogno di testimoniare a tutti la bellezza del disegno di 
Dio sulla famiglia, additando in essa la speranza dell’umanità. La grande assemblea di Rio de 
Janeiro ha avuto questo scopo: proclamare davanti al mondo la „buona notizia“ sulla 
famiglia. È una testimonianza che hanno reso uomini e donne, genitori e figli di culture e 
lingue diverse, accomunati tra loro dall’adesione al Vangelo dell’amore di Dio in Cristo. 

Matrimonio e famiglia sono stati oggetto di approfondita riflessione nel Congresso 
Teologico Pastorale, che ho avuto il piacere di concludere, rivolgendo ai partecipanti un 
discorso sulla centralità che questi temi devono assumere nella pastorale della Chiesa. 

A Rio, nel grande Stadio Maracanã, si è assistito, per così dire, alla „sinfonia“ della 
famiglia: sinfonia unica, ma che si è espressa secondo modalità culturali diverse. 
Fondamento comune di tutte le esperienze era sempre il sacramento del matrimonio, così 
come la Chiesa lo custodisce sulla base della divina Rivelazione. 

Nelle celebrazioni eucaristiche - in quella nella Cattedrale, ma soprattutto in quella di 
domenica nell’Aterro do Flamengo - sono risuonate le parole della Sacra Scrittura che 
costituiscono la base della concezione cristiana della famiglia, parole scritte nel Libro della 
Genesi e confermate da Cristo nel Vangelo: „Il Creatore da principio li creò maschio e 
femmina e disse: Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i 
due saranno una carne sola“ (Mt 19, 4-5). „Così che - aggiunge Gesù - non sono più due, ma 
una carne sola. Quello dunque che Dio ha congiunto, l’uomo non lo separi“ (Mt 19, 6). 
Questa è la verità sul matrimonio, su cui si fonda la verità della famiglia. Qui sta il segreto 
della sua felice riuscita e insieme la fonte della sua missione, che è quella di far risplendere 
nel mondo un riflesso dell’amore di Dio Uno e Trino, creatore e redentore della vita. 

L’incontro di Rio è risultato così un’eloquente „epifania“ della famiglia, che si è m ostrata 
nella varietà delle sue espressioni contingenti, ma anche nell’unicità della sua identità 
sostanziale: quella di una comunione d’amore, fondata sul matrimonio e chiamata ad essere 
santuario della vita, piccola chiesa, cellula della società. Dallo Stadio Maracanã di Rio de 
Janeiro, diventato quasi un’immensa cattedrale, è stato lanciato a tutto il mondo un 
messaggio di speranza, sostanziato di esperienze vissute: è possibile e gioioso, seppur 
impegnativo, vivere l’amore fedele, aperto alla vita; è possibile partecipare alla missione 
della Chiesa ed alla costruzione della società. 

Questo messaggio desidero far oggi risuonare, al termine del sesto viaggio internazionale 
di quest’anno. Grazie all’aiuto di Dio e alla speciale protezione di Maria, Regina della 
Famiglia, l’esperienza vissuta a Rio de Janeiro sia pegno del rinnovato cammino della Chiesa 
sulla „via“ privilegiata della famiglia, e sia altresì auspicio di una accresciuta attenzione da 
parte della società alla causa della famiglia, che è la causa stessa dell’uomo e de lla civiltà. 
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532. Johannes Paul II, (28. 12. 1997), Ansprache zum Angelus in 

Castelgandolfo am Fest der Heiligen Familie
73

 

Liebe Brüder und Schwestern! 

1. In der dem Weihnachtsfest eigenen Atmosphäre der Freude feiern wir 
das Fest der Heiligen Familie. Die Gedanken gehen natürlich zur Institution 
Familie, welche die Kirche von Anfang an immer mit Zuneigung und Für-
sorge gestärkt hat. In unserer Zeit, in der die Familie oft unter Schwierigkei-
ten leidet oder sozialen und wirtschaftlichen Einflüssen ausgesetzt ist, die 
ihren inneren Zusammenhalt bedrohen, fühlt sich die Kirche berufen, ihren 
Beitrag der Orientierung und Hilfe zu leisten. Heute lädt sie die Familien 
ein, auf das Haus von Nazareth zu blicken, wo Jesus das Evangelium der 
Familie verkündet. Aus diesem erhabenen Zeugnis können die christlichen 
Familien Kraft und Weisheit schöpfen, um die Pflichten des Alltags bewäl-
tigen zu können. 

2. Die Familie ist die Grundlage und Sicherheit einer wirklich freien und 
solidarischen Gesellschaft. Wie sollte man hier nicht auch die Dringlichkeit 
des Schutzes und der Förderung ihrer wirklichen Rechte unterstreichen? Die 
Familie ist in der Tat von vielen Seiten her Angriffen und Herausforderun-
gen ausgesetzt. Ich denke zum Beispiel an die anhaltenden Bedrohungen, 
die das Leben vieler Familien gefährden: Armut, Arbeitslosigkeit, Woh-
nungsnot, eine dem Geschenk des Lebens feindliche, ja manchmal die Ver-
nichtung von Leben durch Abtreibung und Euthanasie befürwortenden 
Mentalität, ein die anderen ignorierender oder instrumentalisierender Indi-
vidualismus, der die Ursache der vielen Einsamkeit ist, an der die heutige 
Gesellschaft leidet, nicht zuletzt die Einsamkeit zahlreicher alter Menschen, 
die aus den heimischen Räumen und selbst aus der familiären Fürsorge ver-
bannt sind. Neben so besorgniserregenden Phänomenen gibt es noch schwe-
rere Bedrohungen, die direkt die Struktur der Familie angreifen und ihr Er-
scheinungsbild und ihre Rolle in der Gesellschaft entstellen. 

All dies lässt erkennen, wie dringlich es ist, auf einer klugen und verstän-
digen Familienpastoral zu beharren, die die Mitglieder der Familie selbst als 
ihre eigentlichen Träger hat. Nur so wird es möglich sein, den negativen 
Kräften, die dieses Bollwerk jeder wahren Zivilisation zerstören wollen, 
entgegenzuwirken und über sie zu siegen. 

3. Vor bald drei Jahren schrieb ich im Brief an die Familien: „Durch die 
Familie hindurch fließt die Geschichte der Errettung der Menschheit.“ Sie 
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befindet sich „im Zentrum des großen Kampfes zwischen Gut und Böse, 
zwischen Leben und Tod, zwischen der Liebe und allem, was sich der Liebe 
widersetzt... Der Familie ist die Aufgabe anvertraut, vor allem für die Be-
freiung der Kräfte des Guten zu kämpfen, dessen Quelle sich in Christus, 
dem Erlöser des Menschen, befindet.“74 Um diese Sendung zu erfüllen, hat 
die Familie außer den gebotenen sozialen, zivilen und kirchlichen Initiativen 
die Hilfe des Herrn nötig. Es ist wichtig, dass ihre Mitglieder lernen, mit 
beharrlichem gemeinsamem Gebet in Gemeinschaft des Glaubens und der 
Liebe darum zu bitten. Das ist der Wunsch, den ich allen christlichen Fami-
lien ausspreche, begleitet mit meinem Gebet zu Maria, der Königin der Fa-
milien. 

Carissimi Fratelli e Sorelle, 

1. Nel clima di gioia che è proprio del Natale, celebriamo la festa della Santa Famiglia ed 
il pensiero va, naturalmente, all’istituto familiare, per il quale la Chiesa, sin dai suoi in izi, ha 
sempre nutrito affetto e sollecitudine. In questo nostro tempo, in cui la famiglia soffre spesso 
difficoltà od è sottoposta ad influenze sociali ed economiche che ne minano l’interiore 
compattezza, la Chiesa si sente chiamata a recare il suo apporto di orientamento  e di 
sostegno. oggi essa invita la famiglie a guardare alla casa di Nazaret, da dove Gesù proclama 
il „vangelo della famiglia“. Da quella sublime testimonianza le famiglie cristiane possono 
attingere vigore e saggezza per affrontare i doveri d’ogni giorno. 

2. La famiglia è fondamento e salvaguardia di una società veramente libera e solidale. 
Come non sottolineare anche qui l’urgenza di tutelare e promuovere gli autentici suoi diri tti? 
Essa, infatti, è sottoposta da più parti ad attacchi e sfide. Penso, ad esempio, alle persistenti 
minacce che insidiano la vita di tanti nuclei familiari: la miseria, la disoccupazione, la 
mancanza, di abitazione, la mentalità contraria al dono della vita, ed anzi talora favor evole 
alla stessa eliminazione della vita con l’aborto e l’eutanasia, l’individualismo che ignora o 
strumentalizza l’altro ed è all’origine delle tante solitudini che affliggono la società odierna, 
non ultima quella di molti anziani relegati al di fuori delle mura e delle stesse premure 
familiari. Accanto a fenomeni così preoccupanti, ancor più gravi sono le minacce che 
attentano direttamente alle struttura della famiglia e ne sfigurano la f isionomia ed il ruolo 
nella società. 

Tutto questo sta ad indicare quanto sia urgente perseverare in una intelligente pastorale 
familiare, che veda come suoi agenti principali gli stessi componenti della famiglia. Solo così 
sarà possibile contrastare e vincere le forze negative che mirano a distruggere questo 
baluardo di ogni autentica civiltà. 

3. Scrivevo quasi tre anni fa nella Lettera alle Famiglie: „Attraverso la famiglie fluisce la 
storia dell’uomo, la storia della salvezza dell’umanità“. Essa si trova „al centro del grande 
combattimento tra il bene e il male, tra la vita e la morte, tra l’amore e quanto all’amore si 
oppone. Alla famiglie è affidato il compito do lottare prima di tutto per liberare le forze del 
bene, la cui fonte si trova in Cristo Redentore dell’uomo“75. Per svolgere questa missione, la 
famiglia ha bisogno, oltre che di opportune iniziative sociali, civili ed ecclesiali, del sostegno 
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del Signore. È importante che i suoi membri imparino ad invocarlo mediante una preghiera 
assidua, fatta insieme, in comunione di fede e di amore. 

È questo l’auspicio che formulo per tutte le famiglie cristiane, accompagnando lo con 
l’invocazione a Maria, Regina della Famiglia. 

533. Johannes Paul II, (11. 1. 1998), Brief an die deutschen Bischöfe. 

Evangelium vom Leben: Bekenntnis - Hilfeleistung - Zuwendung76 

2. Eure Bischofskonferenz setzt sich seit Jahrzehnten in unmissverständ-
licher Weise ein, um die Botschaft von der unantastbaren Würde des 
menschlichen Lebens in Wort und Tat zu bezeugen. Denn obgleich das 
Recht auf Leben in der Verfassung Eures geschätzten Landes eine klare An-
erkennung findet, hat der Gesetzgeber die Tötung ungeborener Kinder den-
noch in bestimmten Fällen legalisiert, in anderen Fällen für straffrei erklärt, 
auch wenn dabei der Charakter der Unrechtmäßigkeit gewahrt bleibt. Eure 
Bischofskonferenz hat sich zu Recht mit dem früheren und dem jetzt gel-
tenden Abtreibungsgesetz nicht abgefunden, sondern freimütig und uner-
schrocken gegen die Abtreibung Stellung genommen. In vielen Ansprachen, 
Erklärungen, ökumenischen Initiativen und anderen Beiträgen, unter denen 
besonders das Hirtenwort Menschenwürde und Menschenrechte von allem 
Anfang an vom 26. September 1996 zu erwähnen ist, habt Ihr den Wert des 
menschlichen Lebens von der Empfängnis an verkündet und verteidigt. 

Im Kampf um das ungeborene Leben muss sich die Kirche in unseren 
Tagen immer mehr von der sie umgebenden Umwelt unterscheiden. Sie hat 
dies von ihren Anfängen an getan77 und tut es bis heute. "Bei der Verkündi-
gung dieses Evangeliums dürfen wir nicht Feindseligkeit und Unpopularität 
fürchten, wenn wir jeden Kompromiss und jede Zweideutigkeit ablehnen, 
die uns der Denkweise dieser Welt angleichen würde (vgl. Röm 12, 2). Wir 
sollen in der Welt, aber nicht von der Welt sein (vgl. Joh 15, 19; 17, 16) mit 
der Kraft, die uns von Christus kommt, der durch seinen Tod und seine 
Auferstehung die Welt besiegt hat (vgl. Joh 16, 33)78". Durch Eure vielfälti-
gen Bemühungen im Dienst am Leben habt Ihr diese Worte in die Tat um-
gesetzt und dazu beigetragen, dass die Haltung der Kirche zur Frage des 
Lebensschutzes den Bürgern Eures Landes von Kindesbeinen an vertraut ist. 
Ich möchte Euch aus ganzem Herzen meine Wertschätzung und meine volle 
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Anerkennung für diesen unermüdlichen Einsatz aussprechen. Ebenso danke 
ich allen, die in der Öffentlichkeit das Lebensrecht eines jeden Menschen 
verteidigen. Besondere Erwähnung verdienen dabei die Politiker, die sich in 
Vergangenheit und Gegenwart nicht scheuen, die Stimme für das Leben der 
ungeborenen Kinder zu erheben. 

3. Neben einigen positiven Aussagen über den Lebensschutz und über die 
Notwendigkeit der Beratung sieht das Gesetz vom 21. August 1995 vor, 
dass die Abtreibung bei Vorliegen einer sehr vage umschriebenen „medizi-
nischen Indikation“ bis zur Geburt rechtmäßig ist. Diese Bestimmung habt 
Ihr zu Recht heftig kritisiert. Ebenso ist die Legalisierung der Abtreibung 
bei Vorliegen einer „kriminologischen Indikation“ für gläubige Christen 
und für alle Menschen mit wachem Gewissen völlig unannehmbar. Ich bitte 
Euch, weiterhin alle möglichen Schritte zur Änderung dieser gesetzlichen 
Verfügungen zu unternehmen. 

4. Nun wende ich mich den neuen Gesetzesbestimmungen über die Bera-
tung der schwangeren Frauen in Not zu, weil diese bekanntlich für die 
kirchliche Sendung im Dienst am Leben und für das Verhältnis von Kirche 
und Staat in Eurem Land von erheblicher Bedeutung sind. Aufgrund meiner 
Besorgnis über die neuen Bestimmungen fühlte ich mich verpflichtet, am 
21. September 1995 in einem persönlichen Brief einige Grundsätze in Erin-
nerung zu rufen, die in dieser Sache sehr wichtig sind. Ich lenkte Eure Auf-
merksamkeit unter anderem darauf, dass die positive gesetzliche Definition 
der Beratung im Sinn des Lebensschutzes durch gewisse zweideutige For-
mulierungen abgeschwächt wird und dass die von den Beraterinnen auszu-
stellende Beratungsbescheinigung einen anderen juristischen Stellenwert hat 
als in der vorigen gesetzlichen Regelung. Ich ersuchte Euch, die kirchliche 
Beratungstätigkeit neu zu definieren und dabei darauf zu achten, dass die 
Freiheit der Kirche nicht beeinträchtigt wird und kirchliche Einrichtungen 
nicht für die Tötung unschuldiger Kinder mitverantwortlich gemacht wer-
den können. [...] 

5. Umstritten blieb die Problematik der Beratungsbescheinigung, die ge-
wiss nicht aus dem Beratungskonzept herausgelöst werden kann, aber sorg-
sam gemäß ihrer objektiven rechtlichen Bedeutung zu bewerten ist. In der 
Ansprache vom 22. Juni 1996 während meiner Pastoralreise in Deutschland 
stellte ich fest: "Von unserem Glauben her ist klar, dass von kirchlichen In-
stitutionen nichts getan werden darf, was in irgendeiner Form der Rechtfer-
tigung der Abtreibung dienen kann". 

Um in der Frage des Beratungsscheines eine Lösung zu finden, kam es - 
in Fortführung einer ersten Unterredung am 5. Dezember 1995 - am 4. April 
1997 zu einem zweiten Gespräch zwischen einer Delegation Eurer Bi-
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schofskonferenz und Vertretern der Kongregation für die Glaubenslehre, bei 
dem trotz einer grundlegenden Einmütigkeit in der Lehre der Kirche zum 
Lebensschutz und in der Verurteilung der Abtreibung wie auch in der Not-
wendigkeit einer umfassenden Beratung schwangerer Frauen in Not die 
strittige Frage der Beratungsbescheinigung nicht endgültig gelöst werden 
konnte. Während der Begegnung am 27. Mai 1997 wurden alle zu berück-
sichtigenden Elemente noch einmal in einer brüderlichen Atmosphäre frei-
mütig und offen vorgetragen. 

In meinem Auftrag, die Brüder zu stärken (vgl. Lk 22, 32), richte ich 
mich nun wiederum an Euch, liebe Mitbrüder. Es geht nämlich um eine pas-
torale Frage mit offenkundigen lehrmäßigen Implikationen, die für die Kir-
che und für die Gesellschaft in Deutschland und weit darüber hinaus von 
Bedeutung ist. Auch wenn die gesetzliche Situation in Eurem Land einzig-
artig ist, so betrifft das Problem, wie wir das Evangelium des Lebens in der 
pluralistischen Welt von heute wirksam und glaubwürdig verkünden, doch 
die Kirche insgesamt. Der Auftrag, das Leben in allen seinen Phasen zu 
schützen, lässt keine Abstriche zu. Daraus folgt, dass die Botschaft und die 
Handlungsweise der Kirche in der Frage der Abtreibung in ihrem wesentli-
chen Gehalt in allen Ländern dieselben sein müssen. 

6. Ihr legt großen Wert darauf, dass die katholischen Beratungsstellen in 
der Schwangerenberatung öffentlich präsent bleiben, um durch eine zielori-
entierte Beratung viele ungeborene Kinder vor der Tötung zu retten und den 
Frauen in schwierigen Lebenssituationen mit allen zur Verfügung stehenden 
Mitteln zur Seite zu stehen. Ihr unterstreicht, dass die Kirche in dieser Frage 
- um der ungeborenen Kinder willen - die vom Staat eröffneten Spielräume 
zugunsten des Lebens und der Beratung so weit wie möglich nützen muss 
und nicht die Verantwortung auf sich nehmen kann, mögliche Hilfeleistun-
gen unterlassen zu haben. Ich unterstütze Euch in diesem Anliegen und hof-
fe sehr, dass die kirchliche Beratung kraftvoll weitergeführt werden kann. 
Die Qualität dieser Beratung, die sowohl den Wert des ungeborenen Lebens 
wie auch die Schwierigkeiten der schwangeren Frau ganz ernst nimmt und 
eine Lösung auf der Basis von Wahrheit und Liebe anstrebt, wird die Ge-
wissen vieler Ratsuchender anrühren und für die Gesellschaft ein mahnen-
der Aufruf sein.  

7. Was nun die Frage der Beratungsbescheinigung betrifft, möchte ich 
wiederholen, was ich Euch schon im Brief vom 21. September 1995 ge-
schrieben habe: "Sie bestätigt, dass eine Beratung stattgefunden hat, ist aber 
zugleich ein notwendiges Dokument für die straffreie Abtreibung in den ers-
ten 12 Wochen der Schwangerschaft". Ihr selber habt diese widersprüchli-
che Bedeutung des Beratungsscheines, die im Gesetz verankert ist, mehr-
mals als "Dilemma" bezeichnet. Das "Dilemma" besteht darin, dass die Be-
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scheinigung die Beratung zugunsten des Lebensschutzes bestätigt, aber zu-
gleich die notwendige Bedingung für die straffreie Durchführung der Ab-
treibung bleibt, auch wenn sie gewiss nicht deren entscheidende Ursache ist. 

Der positive Text, den Ihr dem von katholischen Stellen ausgestellten Be-
ratungsschein gegeben habt, kann diese widersprüchliche Spannung nicht 
grundsätzlich beheben. Die Frau kann den Schein aufgrund der gesetzlichen 
Bestimmungen dazu gebrauchen, um nach einer dreitägigen Frist ihr Kind 
straffrei und in öffentlichen Einrichtungen und zum Teil auch mit öffentli-
chen Mitteln abtreiben zu lassen. Es ist nicht zu übersehen, dass der gesetz-
lich geforderte Beratungsschein, der gewiss zuerst die Pflichtberatung si-
cherstellen will, faktisch eine Schlüsselfunktion für die Durchführung straf-
freier Abtreibungen erhalten hat. Die katholischen Beraterinnen und die 
Kirche, in deren Auftrag die Beraterinnen in vielen Fällen handeln, geraten 
dadurch in eine Situation, die mit ihrer Grundauffassung in der Frage des 
Lebensschutzes und dem Ziel ihrer Beratung in Konflikt steht. Gegen ihre 
Absicht werden sie in den Vollzug eines Gesetzes verwickelt, der zur Tö-
tung unschuldiger Menschen führt und vielen zum Ärgernis gereicht. 

Nach gründlicher Abwägung aller Argumente kann ich mich der Auffas-
sung nicht entziehen, dass hier eine Zweideutigkeit besteht, welche die 
Klarheit und Entschiedenheit des Zeugnisses der Kirche und ihrer Bera-
tungsstellen verdunkelt. Deshalb möchte ich Euch, liebe Brüder, eindring-
lich bitten, Wege zu finden, dass ein Schein solcher Art in den kirchlichen 
oder der Kirche zugeordneten Beratungsstellen nicht mehr ausgestellt wird. 
Ich ersuche Euch aber, dies auf jeden Fall so zu tun, dass die Kirche auf 
wirksame Weise in der Beratung der hilfesuchenden Frauen präsent bleibt. 

8. Verehrte Mitbrüder! Ich weiß, dass die Bitte, die ich an Euch richte, 
ein nicht leichtes Problem anrührt. Schon seit langem und verstärkt seit der 
Begegnung vom 27. Mai 1997 ist von vielen Seiten, auch von Menschen, 
die sich für die Kirche und in der Kirche einsetzen, nachdrücklich vor einem 
solchen Entscheid gewarnt worden, der die Frauen in Konfliktsituationen 
ohne den Beistand der Glaubensgemeinschaft lasse. Ebenso nachdrücklich 
ist freilich auch von gläubigen Menschen aller Schichten und Stände ange-
mahnt worden, dass der Schein die Kirche in die Tötung unschuldiger Kin-
der verwickelt und ihren unbedingten Widerspruch gegen die Abtreibung 
weniger glaubwürdig macht. 

Ich habe beide Stimmen sehr ernst genommen und respektiere die leiden-
schaftliche Suche nach dem rechten Weg der Kirche in dieser wichtigen Sa-
che auf beiden Seiten, fühle mich aber um der Würde des Lebens willen ge-
drängt, die oben dargelegte Bitte an Euch zu richten. Zugleich anerkenne 
ich, dass die Kirche sich ihrer öffentlichen Verantwortung nicht entziehen 
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kann, am allerwenigsten da, wo es um das Leben und die Würde des Men-
schen geht, den Gott geschaffen und für den Christus gelitten hat. Das 
Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetz bietet viele Möglichkei-
ten, um in der Beratung präsent zu bleiben; die Präsenz der Kirche darf 
letztlich nicht vom Angebot des Scheins abhängen. Nicht nur der Zwang ei-
ner gesetzlichen Vorschrift darf es sein, der die Frauen zu den kirchlichen 
Beratungsstellen führt, sondern vor allem die sachliche Kompetenz, die 
menschliche Zuwendung und die Bereitschaft zu konkreter Hilfe, die darin 
anzutreffen sind. Ich vertraue darauf, dass Ihr mit den vielfältigen Möglich-
keiten Eurer Institutionen und Eurer Organisationen, mit dem reichen Poten-
tial an intellektuellen Kräften wie an Innovationsfähigkeit und Kreativität 
Wege finden werdet, die Präsenz der Kirche in der Beratung nicht nur nicht 
vermindern zu lassen, sondern noch zu verstärken. Ich bin davon überzeugt, 
dass Ihr in der geistigen Auseinandersetzung, die in der Gesellschaft Eures 
Landes bereits stattfindet und die nun folgen wird, alle Eure Kräfte mobili-
sieren könnt, um den Weg der Kirche nach innen und nach außen verständ-
lich zu machen, so dass er auch dort wenigstens Respekt findet, wo man 
nicht glaubt, ihn billigen zu können. 

Dass die Kirche den Weg des Gesetzgebers in einem konkreten Punkt 
nicht mitgehen kann, wird ein Zeichen sein, das gerade im Widerspruch zur 
Schärfung des öffentlichen Gewissens beiträgt und damit letztlich auch dem 
Wohl des Staates dient: "Das Evangelium vom Leben ist nicht ausschließ-
lich für die Gläubigen da: es ist für alle da. ... Unser Handeln als „Volk des 
Lebens und für das Leben» verlangt daher, richtig ausgelegt und mit Sym-
pathie aufgenommen zu werden. Wenn die Kirche die unbedingte Achtung 
vor dem Recht auf Leben jedes unschuldigen Menschen - von der Emp-
fängnis bis zu seinem natürlichen Tod - zu einer der Säulen erklärt, auf die 
sich jede bürgerliche Gesellschaft stützt, „will sie lediglich einen humanen 
Staat fördern. Einen Staat, der die Verteidigung der Grundrechte der 
menschlichen Person, besonders der schwächsten, als seine vorrangige 
Pflicht anerkennt»" 79 
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534. Johannes Paul II, (22. 1. 1998), Predigt während der Pastoralreise 

nach Kuba in der Eucharistiefeier im Kulturinstitut für 

Leibeserziehung „Manuel Fajardo“ in Santa Clara80 

1. „Diese Worte, auf die ich dich heute verpflichte, sollen auf deinem 
Herzen geschrieben stehen. Du sollst sie deinen Söhnen wiederholen. Du 
sollst von ihnen reden, wenn du zu Hause sitzt und wenn du auf der Straße 
gehst“ (Dt 6, 6-7). Wir haben uns hier auf dem Sportgelände des Kulturin-
stitutes für Leibeserziehung „Manuel Fajardo“ versammelt, das heute in ei-
nen riesigen offenen Tempel verwandelt ist. Bei dieser Begegnung wollen 
wir Gott für das große Geschenk der Familie danken. 

Bereits auf der ersten Seite der Bibel stellt uns der heilige Verfasser diese 
Institution vor: „Gott schuf also den Menschen als sein Abbild; als Abbild 
Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie“ (Gen 1, 27). In diesem 
Sinne sind also die Menschen in ihrer Zweiheit der Geschlechter wie Gott 
selbst und nach seinem Willen Quelle des Lebens: „Seid fruchtbar und ver-
mehrt euch“ (Gen 1, 28). Deshalb ist die Familie dazu berufen, am Plan 
Gottes und bei seinem Schöpfungswerk durch die Verbindung der ehelichen 
Liebe zwischen Mann und Frau mitzuwirken, und wie uns der hl. Paulus 
sagt, ist dieses Band auch ein Zeichen für die Vereinigung Christi mit seiner 
Kirche (vgl. Eph 5, 32). 

2. Liebe Brüder und Schwestern, es ist mir eine große Freude, Msgr. 
Fernando Prego Casal, den Bischof von Santa Clara, sowie die Herren Kar-
dinäle und die übrigen Bischöfe, die Priester und Diakone und die Ordens-
angehörigen und natürlich alle gläubigen Laien begrüßen zu können. Auch 
möchte ich meine Grußworte an die zivile Obrigkeit richten. Ganz beson-
ders aber wende ich mich heute an die hier anwesenden Familien, die ent-
schlossen ihr Vorhaben erklären und bekräftigen, den göttlichen Heilsplan 
in ihrem Leben zu verwirklichen. 

3. Die Institution der Familie birgt in Kuba einen reichen Schatz an Tu-
genden, der die kreolischen Familien vergangener Zeiten auszeichnete, de-
ren Mitglieder sich sehr in den verschiedenen Bereichen des gesellschaftl i-
chen Lebens engagierten und das Land prägten, ohne Opfer und Gegner-
schaften zu scheuen. Jene Familien gründeten fest auf den christlichen 
Grundsätzen sowie auf ihrem Sinn für familiäre Solidarität und Achtung vor 
dem Leben. Sie waren wahre Gemeinschaften gegenseitiger Zuneigung, der 
Lebensfreude, des Vertrauens, der Sicherheit und der gefassten Versöhnung. 
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Auch zeichneten sie sich aus - wie auch viele Familien heute - durch die 
Einheit, den tiefen Respekt vor den Älteren, durch die hohe Auffassung von 
Verantwortung, die aufrichtige Ehrfurcht vor der väterlichen und mütterli-
chen Autorität, ihren Frohsinn und Optimismus sowohl in der Armut als 
auch im Reichtum, durch ihren Wunsch, für eine bessere Welt zu kämpfen, 
und vor allem durch den tiefen Glauben und das Gottvertrauen. 

Auch in Kuba müssen die Familien den Herausforderungen begegnen, 
unter denen momentan so viele Familien in der Welt leiden. Zahlreich sind 
die Mitglieder jener Familien, die dafür gekämpft und das eigene Leben 
eingesetzt haben, um ein besseres Leben zu erlangen, in dem sie die uner-
lässlichen Menschenrechte garantiert sahen: das Recht auf Arbeit, Ernäh-
rung, Wohnung, Gesundheit, Bildung, soziale Sicherheit und Teilhabe am 
sozialen Leben, die Freiheit zur Vereinigung und die Freiheit, der eigenen 
Berufung zu folgen. Die Familie, grundlegende Keimzelle der Gesellschaft 
und Garantie für deren Stabilität, leidet aber trotz allem auch unter den Kri-
sen, welche die Gesellschaft selbst heimsuchen. Das geschieht, wenn die 
Eheleute in kulturellen und wirtschaftlichen Systemen leben, die unter der 
irrigen Erscheinungsform von Freiheit und Fortschritt eine lebensfeindliche 
Mentalität fördern oder sogar verteidigen und auf dieser Weise die Eheleute 
dazu anleiten, auf Methoden der Geburtenkontrolle zurückzugreifen, die 
nicht mit der Menschenwürde vereinbar sind. Das führt bis hin zur Abtrei-
bung, die, abgesehen von einem verabscheuungswürdigen Verbrechen

81
, 

stets eine absurde Verarmung des Menschen und der Gesellschaft selbst ist. 
Angesichts dieser Tatsache lehrt die Kirche, dass Gott den Menschen die 
Aufgabe anvertraut hat, das Leben auf eine menschenwürdige Weise wei-
terzugeben als eine Frucht der Verantwortung und der gegenseitigen eheli-
chen Liebe. 

Manchmal wird die Mutterschaft als ein Rückschritt und eine Einschrän-
kung der Freiheit der Frau aufgefasst. Dies ist aber eine Verzerrung der 
wahren fraulichen Natur und Würde. Die Kinder werden nicht mehr als das 
angesehen, was sie sind - nämlich als ein großes Gottesgeschenk-, sondern 
als etwas, gegen das man sich verteidigen muss. Die soziale Situation in 
diesem geliebten Land hat nicht wenige Schwierigkeiten für die familiäre 
Stabilität mit sich gebracht: materieller Notstand -ein zu geringes Einkom-
men oder begrenzte Kaufkraft-, Unzufriedenheit aus ideologischen Gründen 
sowie die Attraktivität der Konsumgesellschaft. Diese Schwierigkeiten ha-
ben, verbunden mit gewissen Arbeitsmaßnahmen oder anderer Art, ein 
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Problem hervorgerufen, das in Kuba seit Jahren schwelt: die gewaltsame 
Trennung der Familien und die Emigration, die ganze Familien auseinan-
dergerissen und Leid unter einem beträchtlichen Teil der Bevölkerung gesät 
hat. Erfahrungen, die nicht immer akzeptiert werden und sich mitunter 
traumatisch auswirken, sind die Trennung von den Kindern noch im Kin-
desalter - weit weg von Heim und Familie wegen der Ausbildung - und der 
Ersatz der Elternrolle. Sie kommen in Situationen vor, die als trauriges Re-
sultat das Umsichgreifen von Promiskuität, ethischer Verarmung, Ober-
flächlichkeit, voreheliche Beziehungen im Kindesalter und den bequemen 
Rückgriff auf die Abtreibung als Lösung mit sich bringen. All das lässt tiefe 
und negative Spuren in den Jugendlichen zurück, die dazu berufen sind, die 
wahren moralischen Werte zur Konsolidierung einer besseren Gesellschaft 
zu verkörpern. 

4. Der Weg, der zu beschreiten ist, um diese Übel zu besiegen, ist kein 
anderer als Jesus Christus, seine Lehre und sein Beispiel der umfassenden 
Liebe, die uns rettet. Keine Ideologie kann seine unendliche Weisheit und 
Macht ersetzen. Deshalb ist es notwendig, die religiösen Werte in Familie 
und Gesellschaft wieder aufzugreifen, indem man das Üben der Tugenden 
fördert, welche für die Anfänge der kubanischen Nation prägend waren; und 
zwar müssen diese gezielt beim Prozess des Aufbaues ihrer Zukunft einge-
setzt werden „mit allen und zum Wohle aller“, wie es José Martí forderte. 
Familie, Schule und Kirche müssen eine Erziehungsgemeinschaft bilden, in 
der die Kinder Kubas „an Menschlichkeit wachsen können“. Habt keine 
Furcht, öffnet eure Familie und Schulen für die werte des Evangeliums Jesu 
Christi, denn diese sind für kein soziales Vorhaben eine Gefahr. 

5. Joseph erschien „im Traum ein Engel des Herrn und sagte: Steh auf, 
nimm das Kind und seine Mutter“ (Mt 2, 13). Das geoffenbarte Wort zeigt 
uns, wie Gott die Familie beschützen und vor allen Gefahren bewahren will. 
Deshalb versucht die Kirche, durch den Heiligen Geist bestärkt und erleuch-
tet, ihre Kinder zu verteidigen und ihnen sowie allen Menschen guten Wil-
lens die Wahrheit über die grundlegenden Werte der christlichen Ehe und 
Familie nahe zu bringen. Und so verkündet sie, wie es ihre unumgängliche 
Pflicht ist, die Heiligkeit dieses Sakramentes und dessen moralische An-
sprüche zur Rettung der Würde eines jeden Menschen. 

Die Ehe mit ihrem Charakter ausschließlicher und beständiger Vereini-
gung ist heilig, weil sie ihren Ursprung in Gott hat. Die Christen werden des 
göttlichen Schöpfungsplanes durch den Empfang des Ehesakramentes teil-
haftig und erlangen die Gnade, die sie benötigen, um ihre Sendung zu erfül-
len, ihre Kinder zu erziehen und heranzubilden und um der Berufung zur 
Heiligkeit zu folgen. Es ist eine Verbindung, die sich von allen anderen 
menschlichen Vereinigungen unterscheidet, denn sie gründet auf der Hinga-



1998 

1915 

be und gegenseitigen Annahme der Eheleute mit dem Ziel, „ein Fleisch zu 
werden“ (Gen 2, 24). Sie leben in einer Lebens- und Liebesgemeinschaft, 
deren Berufung es ist, ein „Heiligtum des Lebens zu sein“

82
. Durch ihre 

treue und beharrliche Verbindung tragen die Eheleute zum Wohl der Institu-
tion Familie bei und zeigen, dass Mann und Frau die Fähigkeit besitzen, 
sich gegenseitig für immer zu schenken, ohne dass etwa dieses freiwillige 
und immerwährende Geschenk die Freiheit aufheben würde, da nämlich in 
der Ehe die eigene Persönlichkeit unverändert bleiben und sich nach dem 
großen Gesetz der Liebe entwickeln muss: einer schenkt sich dem anderen, 
um sich gemeinsam der Aufgabe hinzugeben, die Gott ihnen anvertraut. 
Wenn der Mensch der Mittelpunkt aller sozialen Einrichtungen ist, dann 
muss auch die Familie, erste Stätte der Sozialisation, eine Gemeinschaft von 
freien und verantwortungsbewussten Personen sein, die ihre Ehe als Projekt 
der Liebe führen, die stets zu vervollkommnen ist und für die gesamte Ge-
sellschaft Vitalität und Dynamik mit sich bringt. 

6. In einer Ehe erschöpft sich der Dienst am Leben nicht in der Empfäng-
nis, sondern wird durch die Erziehung der neuen Generation weitergeführt. 
Die Eltern, die den Kindern das Leben geschenkt haben, sind auch unter al-
len Umständen dazu verpflichtet, die Nachkommenschaft zu erziehen. Kon-
sequenterweise sind sie auch als die ersten und hauptsächlichen Erzieher ih-
rer Kinder anzusehen. Diese Erziehungspflicht ist so wichtig, dass, wenn sie 
ausfällt, sie schwerlich zu ersetzen ist

83
. Es handelt sich hierbei um eine 

Pflicht und um ein unersetzliches und unveräußerliches Recht. Es trifft wohl 
zu, dass im Erziehungsbereich der staatlichen Autorität Rechte und Pflich-
ten zukommen, da sie dem Gemeinwohl zu dienen hat; aber trotzdem gibt 
das dem Staat nicht das Recht, die Eltern zu ersetzen. Deshalb müssen die 
Eltern, ohne darauf zu warten, dass andere sie in ihren Verantwortungsbe-
reichen ersetzen, die pädagogische Orientierung für ihre Kinder, die ethi-
schen und bürgerlichen Inhalte und die religiöse Inspiration, mit denen sie 
ihre Kinder ganzheitlich erziehen wollen, selbst wählen können. Wartet 
nicht darauf, dass euch alles vorgesetzt wird. 

Übernehmt selbst euren Erziehungsauftrag, indem ihr geeignete Orte und 
Mittel innerhalb der Gesellschaft sucht und schafft. Außerdem sollte auch 
dafür gesorgt werden, dass die Familien ein würdiges und eigenes Zuhause 
haben, so dass sie ihren Kindern, ohne sich sorgen zu müssen, eine ethische 
Erziehung zukommen lassen und ihnen eine Umgebung bieten können, die 
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zur Weitergabe der hohen Ideale und zur Ausübung ihres Glaubens geeignet 
ist. 

7. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Eheleute und Eltern, liebe Kinder, 
ich wollte einige wesentliche Aspekte in Erinnerung bringen, die Gott für 
Ehe und Familie vorgesehen hat, um euch so zu helfen, diesen Weg der Hei-
ligkeit, zu dem viele berufen sind, großzügig und mit Hingabe im Leben ge-
hen zu können. Nehmt mit Liebe das Wort Gottes auf, das in dieser Eucha-
ristiefeier verkündet wurde. Im Antwortpsalm haben wir gehört: „Wohl dem 
Mann, der den Herrn fürchtet und ehrt und der auf seinen Wegen geht [...]. 
Wie junge Ölbäume sind deine Kinder, rings um deinen Tisch [...]. So wird 
der Mann gesegnet, der den Herrn fürchtet und ehrt“ (Ps 128 [127], 1, 3, 4). 
Die Berufung zum Ehe- und Familienleben ist groß, und sie ist vom Wort 
Gottes und dem Vorbild der Heiligen Familie von Nazareth inspiriert. Liebe 
Kubaner, seid dem göttlichen Wort und diesem Modell treu! Liebe Ehe-
männer und Ehefrauen, liebe Väter und Mütter, liebe Familien dieses ge-
schätzten Kuba, bewahrt in eurem Leben dieses feinsinnige Beispiel mit 
Hilfe der Gnade, die euch beim Empfang des Ehesakramentes zuteil wurde! 
Möge Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist in euren Häusern wohnen. So 
tragen die katholischen Familie Kubas entschieden zum großen göttlichen 
Heilsplan für die Menschen in diesem gesegneten Land bei, das euer Vater-
land und eure Nation ist. Kuba, trage Sorge für deine Familien, auf dass du 
dein Herz heil bewahrst! 

Möge Maria, die „Virgen de la Caridad“ von Cobre, Mutter aller Kuba-
ner und Mutter der Familie von Nazareth durch ihre Fürsprache für alle ku-
banischen Familien eintreten, damit diese - erneuert, belebt und in ihren 
Schwierigkeiten unterstützt - ein friedvolles und ruhiges Leben führen und 
ihre Probleme und Schwierigkeiten bewältigen können und damit alle ihre 
Mitglieder das Heil erlangen, das von Jesus Christus kommt, welcher der 
Herr der Geschichte und des Menschengeschlechtes ist. Ihm sei Ehre und 
Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

Ich möchte die Worte eures Dichters Josè Martí wiederholen: 

Beim Prozess des Aufbaues der eigenen Zukunft „mit allen und zum 
Wohle aller“, sollten Familie, Schule und Kirche eine Erziehungsgemein-
schaft bilden, in der die Kinder Kubas „an Menschlichkeit wachsen kön-
nen“. 

Für mich war es eine Freude, die erste heilige Messe in Kuba zu feiern, 
hier in Santa Clara. Wir standen unter dem Blick des Bildes der „Virgen de 
la Caridad“. 

Wir sind vereint wie eine große Familie, die Kirche, gebildet aus vielen 
Familien, die kleine Kirchen sind. Gott ist groß, und ihr wisst, dass er auch 
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der eure ist. Das Bild dieser Versammlung ist sehr schön, und ihre Schön-
heit vergrößert sich, wenn man sieht, dass das Band, das uns verbindet, der 
Glaube ist. Tragt meinen Gruß zu allen, und seid gewiss, dass in eurem Zu-
hause über die Erinnerung an diese schöne Feier hinaus die Zuneigung und 
Liebe des Papstes bleiben. Der hl. Josef, Patron der Familie, und die hl. Kla-
ra, die dieser Stadt ihren Namen gab, werden euch geneigt sein und eure 
Fürsprecher beim Herrn sein. Gott segne euch alle. 

1. „Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria; se las repetirás a tus hijos y 
hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino“ (Dt 6, 6-7). Nos hemos reunido en el 
Campo de Deportes del Instituto Superior de Cultura Física „Manuel Fajardo“, convert ido 
hoy como en un inmenso templo abierto. En este encuentro queremos dar gracias a Dios por 
el gran don de la familia. 

Ya en la primera página de la Biblia el autor sagrado nos presenta esta institución: „ Dios 
creó al hombre a imagen suya y los creó varón y mujer“ (Gn 1, 27). En este sentido, las 
personas humanas en su dualidad de sexos son, como Dios mismo y por voluntad suya, 
fuente de vida: „Crezcan y multiplíquense“ (Gn 1, 28). Por tanto, la familia está llamada a 
cooperador en el plan de Dios y en su obra creadora mediante la alianza de amor esponsal 
entre el hombre y la mujer y, como nos dirá San Pablo, dicha alianza es también signo de la 
unión de Chisto con su Iglesia (cf. Ef 5, 32). 

2. Queridos hermanos y hermanas: me complace saludar con gran afecto a Mons. 
Fernando Prego Casal, Obispo de Santa Clara, a los Señores Cardenales y demás Obispos, a 
los sacerdotes y diáconos, a los miembros de las comunidades religiosas, a todos Ustedes, 
fieles laicos. Quiero dirigir también un deferente saludo a las autoridades civiles. Mis 
palabras se dirigen muy especialmente a las familias aquí presentes, las cuales quieren 
proclamar el firme propósito de realizar en su vida el proyecto salvífico del Señor. 

3. La institución familiar en Cuba es depositaria del rico patrimonio de virtudes que 
distinguieron a las familias criollas de tiempos pasados, cuyos miembros se empeñaron tanto 
en los diversos campos de la vida social y forjaron el País sin reparar en sacrificios y 
adversidades. Aquellas familias, fundadas sólidamente en los principios cristianos, así como 
en su sentido de solidaridad familiar y respeto por la vida, fueron verdaderas comunidades de 
cariño mutuo, de gozo y fiesta, de confianza y seguridad, de serena reconciliación. Se 
caracterizaron también – como muchos hogares de hoy – por la unidad, el profundo respeto a 
los mayores, el alto sentido de responsabilidad, el acatamiento sincero de la autoridad paterna 
y materna, la alegría y el optimismo, tanto en la pobreza como en la riqueza, los deseos de 
luchar por un mundo mejor y, por encima de todo, por encima de todo, por la gran fe y 
confianza en Dios. 

Hoy las familias en Cuba están también afectadas por los desafíos que sufren actualmente 
tantas familias en el mundo. Son numerosos los miembros de estas familias que han luchado 
y dedicado su vida para conquistar una existencia mejor, en la que se vean garantizados los 
derechos humanos indispensables: trabajo, alimentación, vivienda, salud, educación, 
seguridad social, participación social, libertad de asociación y para elegir la propia vocación. 
La familia, célula fundamental de la sociedad y garantía de su estabilidad, sufre sin embargo 
las crisis que pueden afectar a la sociedad misma. Esto ocurre cuando los matrimonios viven 
en sistemas económicos o culturales que, bajo la falsa apariencia de libertad y progreso, 
promueven o incluso defienden una mentalidad antinatalista, induciendo de ese modo a los 
esposos a recurrir a métodos de control de la natalidad que no están de acuerdo con la 
dignidad humana. Se llega incluso al aborto, que se siempre, además de un c rimen 
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abominable84, un absurdo empobrecimiento de la persona y de la misma sociedad. Ante ello 
la Iglesia enseña que Dios ha confiado a los hombres la misión de transmitir la vida de un 
modo digno del hombre, fruto de la responsabilidad y del amor entre los esposos. 

La maternidad se presenta a veces como un retroceso o una limitación de la libertad de la 
mujer, distorsionado así su verdadera naturaleza y su dignidad. Los hijos son present ados no 
como lo que son – un gran don de Dios -, sino como algo contra lo que hay que defenderse. 
La situación social que se ha vivido en este amado País ha acarreado también no pocas 
dificultades a la estabilidad familiar: las carencias materiales – como cuando los salarios no 
son suficientes o tienen un poder adquisitivo muy limitado-, las insatisfacciones por razones 
ideológicas, la atracción de la sociedad de consumo. Éstas, junto con ciertas medidas 
laborales o de otro género, han provocado un problema que se arrastra en Cuba desde hace 
años: la separación forzosa de las familias dentro del País y la emigración, que ha desgarrado 
a familias enteras y ha sembrado dolor en una parte considerable de la población. 
Experiencias no siempre aceptadas y a veces traumáticas son la separación de las hijos y la 
sustitución del papel de los padres a causa de los estudios que se realizan lejos del hogar en la 
edad de la adolescencia, en situaciones que dan por triste resultado la prol iferación de la 
promiscuidad, el empobrecimiento ético, la vulgaridad, las relaciones prematrimoniales a  
temprana edad y el recurso fácil al aborto. Todo esto deja huellas profundas y negativas en la 
juventud, que está llamada a encarnar los valores morales auténticos para la consolidación de 
una sociedad mejor. 

4. El camino para vencer estos males no es otro que Jesucristo, su doctrina y su ejemplo 
de amor total que nos salva. Ninguna ideología puede sustituir su infinita sabiduría y p oder. 
Por eso es necesario recuperar los valores religiosos en el ámbito familiar y social , 
fomentando la práctica de las virtudes que confirmaron los orígenes de la Nación cubana, en 
el proceso de construir su futuro „con todos y para el bien de todos„, como pedía José Martí. 
La familia, la escuela y la Iglesia deben formar una comunidad educativa donde los hijos de 
Cuba puedan „crecer en humanidad„. No tengan miedo, abran las familias y las escuelas a los 
valores del Evangelio de Jesucristo, que nunca son un peligro para ningún proyecto s ocial. 

5. „El ángel del Señor se le apareció en sueñas a José y le dijo: Levántate y toma al niño 
y a su madre“ (Mt 2, 13 ). La Palabra revelada nos muestra como Dios quiere proteger a la 
familia y preservarla de todo peligro. Por eso la Iglesia, animada e iluminada por el Espíritu 
Santo, trata de defender y proponer a sus hijos y a todos los hombres de buena voluntad la 
verdad sobre los valores fundamentales del matrimonio cristiano y de la familia. Asimismo, 
proclama, como deber ineludible, la santidad de este sacramento y sus exigencias morales, 
para salvaguardar la dignidad de toda persona humana. 

El matrimonio, con su carácter de unión exclusiva y permanente, es sagrado porque ti ene 
su origen en Dios. Los cristianos, al recibir el sacramento del matrimonio, participan en el 
plan creador de Dios y reciben las gracias que necesitan para cumplir su misión, para educar 
y formar a los hijos y responder al llamado a la santidad. Es una unión distinta de cualquier 
otra unión humana, pues se funda en la entrega y aceptación mutua de los esposos con la 
finalidad de llegar a ser „una sola carne“ (Gn 2, 24 ), viviendo en una comunidad de vida y 
amor, cuya vocación es ser „santuario de la vida“85. Con su unión fiel y perseverante, los 
esposos contribuyen al bien de la institución familiar y manifiestan que el hombre y la mujer 
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tienen la capacidad de darse para siempre el uno al otro, sin que la donación voluntaria y 
perenne anule la libertad, porque en el matrimonio cada personalidad debe permanecer 
inalterada y desarrollar la gran ley del amor: darse el uno al otro para entregarse juntos a la 
tarea que Dios les encomienda: Si la persona humana es el centro de toda institución social, 
entonces la familia, primer ámbito de socialización, debe ser una comunidad de pe rsonas 
libres y responsables que lleven adelante el matrimonio como un proyecto de amor, siempre 
perfeccionable, que aporta vitalidad y dinamismo a la sociedad civil: 

6. En la vida matrimonial el servicio a la vida no se agota en la concepción, sino que se 
agota en la concepción, sino que se prolonga en la educación de las nuevas generaciones. Los 
padres, al haber dado la vida a los hijos, tienen la gravísima obligación de educar a la prole y, 
por consiguiente, deben ser reconocidos como los primeros y principales educadores de sus 
hijos. Esta tarea de la educación es tan importante que, cuando falta, difícilmente puede 
suplirse86. Se trata de un deber y de un derecho insustituible e inalienable. Es ve rdad que, en 
el ámbito de la educación, a la autoridad pública le competen derechos y deberes, ya que 
tiene que servir al bien común; sin embargo, esto no la da derecho a sustituir a los padres. 
Por tanto, los padres, sin esperar que otros les reemplacen en lo que su responsabilidad, 
deben poder escoger para sus hijos el estilo pedagógico , los contenidos éticos y cív icos y la 
inspiración religiosa en los que desean formarlos integralmente. No esperen que todo les 
venga dado. Asuman su misión educativa, buscando y creando los espacios y medios 
adecuados en la sociedad civil. 

Se ha de procurar, además, a las familias una casa digna y un hogar unido, de modo que 
puedan gozar y transmitir una educación ética y un ambiente propicio para el cultivo de los 
altos ideales y la vivencia de la fe. 

7. Queridos hermanos y hermanas, queridos esposos y padres, queridos hijos: He deseado  
recordar algunos aspectos esenciales del proyecto de Dios sobre el matrimonio y la familia 
para ayudarlos a vivir con generosidad y entrega ese camino de santidad al que muchos están 
llamados. Acojan con amor la Palabra del Señor proclamada en esta Eucaristía. En el Salmo 
responsorial hemos escuchado: „Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos... tus hijos 
como renuevos de olivo, alrededor de tu mesa... Esta es la bendición del hombre que teme al 
Señor“ (Sal 127, 1.3.4. ). 

Muy grande es las vocación a la vida matrimonial y familiar, inspirada en la Palabra de 
Dios y según el modelo de la Sagrada Familia de Nazaret. Amados cubanos: ¡Sean fieles a la 
palabra divina y a este modelo! Queridos maridos y mujeres, padres y madres, familias de la 
noble Cuba: ¡Conserven en su vida ese modelo sublime, ayudados por la gracia que se les ha 
dado en el sacramento del matrimonio! Que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, habite en sus 
hogares. Así, las familias católicas de Cuba contribuirán decisivamente a la gran causa divina 
de la salvación del hombre en esta tierra bendita que es su Patria y su Nación. ¡Cuba: Cuida a 
tus familias para que conserves sano tu corazón! 

Que la Virgen de la Caridad del Cobre, Madre de todos los cubanos, Madre en el Hogar 
de Nazaret, interceda por todas las familias de Cuba para que, renovadas, vivificadas y 
ayudadas en sus dificultades, y todas sus miembros alcancen la salvación que viene de 
Jesucristo, Señor de la historia y de la humanidad. A Él la gloria y el poder por los siglos. 
Amén. 
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Quiero repetir las palabras de vuestro poeta José Martí: en el proceso de construir su 
futuro„con todos y para el bien de todos„, la familia, le escuela y la Iglesia deben formar una 
comunidad educativa donde los hijos de Cuba puedan „crecer en humanidad“. 

He tenido la alegría de celebrar la primera Santa Misa en Cuba, aquí en Santa Clara. 
Hemos estado bajo la mirada de la imagen de la Virgen de la Caridad. Nos hemos reunido 
como una gran familia, la Iglesia, formada aquí por tantas familias que son pequeñas Iglesias. 

Mi gozo es grande y sé que el de ustedes también. La vista de esta asamblea es muy 
hermosa y su belleza aumenta cuando se ve que el vínculo que nos une es la fe. Lleven mi 
saludo a todos y llévense a sus hogares, además del recuerdo de esta bella celebración, el 
afecto y el cariño del Papa. San José, patrono de las familias, y Santa Clara, cuyo nombre 
lleva esta ciudad, estarán contentos por ustedes e intercederán ante el Señor. ¡Que Dios los 
bendiga a todos! 

535. Johannes Paul II, (23. 1. 1998), Predigt in Camagüey (Kuba)87 

1. „Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch 
das Gute“ (Röm 12, 21). Die jungen Kubaner versammeln sich heute mit 
dem Papst, um ihren Glauben zu feiern und das Wort Gottes zu hören. Er ist 
nämlich der Weg, um den Werken des Bösen und der Finsternis zu entgehen 
und um die Waffen des Lichtes anzulegen und das Gute zu tun. Darum freue 
ich mich, diese Begegnung mit euch allen auf diesem großen Platz zu ha-
ben, wo sich auf dem Altar das Opfer Jesu Christi erneuern wird. Diese 
Stätte, die den Namen von Ignacio Agramonte mit dem Beinamen „El 
Bayadero“ trägt, erinnert uns an einen beliebten Volkshelden, der - moti-
viert durch seinen christlichen Glauben - jene Werte in seinem Leben ver-
wirklichte, die alle Männer und Frauen guten Willens auszeichnen, nämlich 
Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Treue und Gerechtigkeitsliebe. Er war ein guter 
Ehemann, ein guter Familienvater und ein guter Freund und ein Verteidiger 
der Menschenwürde angesichts der Sklaverei. 

2. [...] Von ganzem Herzen wende ich mich nun an euch, liebe kubani-
sche Jugendliche, die Hoffnung der Kirche und des Vaterlandes, und ich 
stelle euch Christus vor, damit ihr ihn wiedererkennt und ihm ganz ent-
schieden nachfolgt. Er gibt euch das Leben, er zeigt euch den Weg und führt 
euch in die Wahrheit ein, indem er euch dazu ermutigt, den Weg gemeinsam 
und solidarisch zu gehen mit Freude und in Frieden, als lebendige Glieder 
seines mystischen Leibes, der die Kirche ist. 

3. „Wie geht ein junger Mann seinen Pfad ohne Tadel? Wenn er sich hält 
an dein Wort“ (Ps 119 [118], 9). Der Psalm gibt uns die Frage auf die Ant-
wort, die jeder junge Mensch sich stellen muss, wenn er ein würdiges, eh-
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renvolles uns seinen Umständen gemäßes Leben führen will. Deshalb ist Je-
sus er einzige Weg. Die Talente, die ihr vom Herrn empfangen habt und die 
zur Hingabe, zur wahren Liebe und Großherzigkeit führen, werden Früchte 
bringen, wenn man nicht nur von materiellen und vergänglichen Dingen 
lebt, „sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt“ (Mt 4, 4). 
Deshalb, liebe Jugendliche, möchte ich euch dazu ermutigen, dass ihr die 
Liebe Christi zu spüren sucht in dem Bewusstsein, was er alles für euch und 
für die ganze Menschheit - Männer und Frauen aller Zeiten - getan hat. 
Wenn ihr euch von ihm geliebt fühlt, dann werdet ihr auch fähig sein, wahr-
haft zu lieben. Wenn ihr eine innige Gemeinschaft mit ihm empfindet, die 
durch den Empfang seines Leibes, das Hören seines Wortes, die Freude sei-
nes Verzeihens und seines Erbarmens begleitet werden soll, dann werdet ihr 
es ihm auch gleichtun und auf diese Weise, so lehrt es der Psalmist, ein 
„reines Leben“ führen können. 

Was ist aber nun ein reines Leben? Es bedeutet, sein eigenes Dasein nach 
den moralischen Grundsätzen des Evangeliums zu führen, die die Kirche 
lehrt. Zur Zeit ist es leider für viele leicht, einem moralischen Relativismus 
und einem Identitätsverlust zu verfallen, unter denen viele Jugendliche lei-
den. Sie sind Opfer von Kulturmustern ohne Sinn oder ohne Ideologie, die 
keine höheren und verbindlichen moralischen Normen anbieten. Dieser mo-
ralische Relativismus erzeugt Egoismus, Trennung, Ausgestoßensein, Dis-
kriminierung, Furcht und Misstrauen den anderen gegenüber. Besonders 
dann, wenn ein junger Mensch „auf seine Weise“ lebt, idealisiert er das 
Fremde, er lässt sich von einem ungezügelten Materialismus verführen, ver-
liert die eigenen Wurzeln und strebt nach einem Aussteigerdasein. Deshalb 
erklärt auch die Leere, die diese Verhaltensweisen erzeugen, die vielen 
Übel, von welchen die Jugend heute umgeben ist: Alkoholismus, irrig ge-
lebte Sexualität, Drogenkonsum, Prostitution, die sich hinter vielerlei Grün-
den verbirgt und deren Ursachen nicht immer persönlich begründet sind. 

Auch erklärt sich Motivation, die auf Genuss und egoistischen Auffas-
sungen gründen, auf Opportunismus, auf dem Fehlen eines ernsthaften Le-
bensplanes, in dem es für ein beständige Ehe keinen Platz gibt, sie erklärt 
auch die Ablehnung jeglicher gesetzlicher Autorität, das Verlangen nach 
Flucht und nach Emigration, um so vor seiner Verpflichtung und Verant-
wortung in eine falsche Welt zu fliehen, deren Grundlage die Entfremdung 
und Entwurzelung ist. Angesichts dieser Situation weiß ein junger Christ, 
der danach strebt, ein „reines Leben“ - durch den Glauben gefestigt - zu füh-
ren, dass er von Christus berufen und auserwählt ist, in der wahren Freiheit 
der Kinder Gottes zu leben, die nicht wenige Herausforderungen mit sich 
bringt. Deshalb weiß er in der Annahme der Gnade, dass er mit seinem ste-
ten Bemühen Zeugnis für Christus ablegen muss, um ein rechtschaffenes 
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und ihm treues Leben zu gestalten. Der Glaube und das ethische Handeln 
sind miteinander verbunden. In der Tat führt uns dieses erhaltene Geschenk 
zur ständigen Umkehr, um so Christus nachzuahmen und seine göttlichen 
Verheißungen zu erhalten. Die Christen müssen mitunter - und sogar 
manchmal auf heroische Weise - Verdrängung und gar Verfolgung erdul-
den, um die grundlegenden Werte zu achten, die ein reines Leben ausma-
chen. Dies liegt daran, dass diese moralische Entscheidung den Verhaltens-
weisen der Welt entgegengesetzt ist. Dieses Zeugnis des Kreuzes Christi im 
alltäglichen Leben ist aber auch eine sichere und fruchtbringende Saat, die 
neue Christen hervorbringt. Ein absolut humanes und aufopferndes Leben 
mit Christus hat eben diesen Preis der Großherzigkeit und Hingabe. 

Liebe Jugendliche, das Zeugnis eines Christen, ein „würdiges Leben“, hat 
es in den Augen Gottes diesen Preis. Wenn ihr nicht bereit seid, ihn zu be-
zahlen, überkommt euch die Daseinsleere und das Fehlen eines Planes für 
ein würdiges und verantwortungsvolles Leben mit all seinen Konsequenzen. 
Die Kirche hat die Pflicht, eine moralische, gesellschaftliche und religiöse 
Bildung zu vermitteln, die den jungen Kubanern hilft, in den menschlichen 
und christlichen Werten zu wachsen, und zwar ohne Furcht und in der Be-
harrlichkeit erzieherischen Wirkens. Das braucht Zeit, Mittel und Einrich-
tungen, die dieser Saat der Tugend und Geistigkeit zum Wohle der Kirche 
und der Nation eigen sind. 

4. „Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen?“ 
(Mk 10, 17). Im Evangelium, das wir gehört haben, stellt ein junger Mann 
Jesus die Frage, was er „tun“ müsse, und der Meister antwortete ihm liebe-
voll, wie er zu „sein“ habe. Der junge Mann, meint, alle Normen erfüllt zu 
haben, und Jesus antwortet ihm, dass das Notwendigste sei, alles zu verlas-
sen und ihm nachzufolgen. 

Das verleiht den Werten Radikalität und Authentizität und gestattet es 
dem jungen Mann, sich als Mensch und Christ selbst zu verwirklichen. Der 
Schlüssel dieser Verwirklichung liegt in der Treue, von der der hl. Paulus in 
der ersten Lesung schreibt. Sie ist gleichsam eine Charakteristik unserer 
christlichen Identität. 

Das ist der von Paulus vorgezeichnete Weg der Treue: „Wer gibt, gebe 
ohne Hintergedanken [...] Seid einander in brüderlicher Liebe zugetan [...] 
Seid fröhlich in der Hoffnung [...] Segnet eure Verfolger [...] Seid unterei-
nander eines Sinnes; strebt nicht hoch hinaus, sondern bleibt demütig! Hal-
tet euch nicht selbst für weise! Vergeltet niemand Böses mit Bösem [...] Lass 
dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute!“ 
(Röm 12, 8-21). Liebe Jugendliche, ob gläubig oder nicht, folgt dem Ruf, 
tugendhaft zu sein. 
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Das heißt, dass ihr innerlich stark, großherzig, reich an Güte, mutig in der 
Wahrheit, tapfer in der Freiheit, beständig in der Verantwortung, großherzig 
in der Liebe und unbesiegbar in der Hoffnung sein sollt. Glückseligkeit er-
reicht man nur durch das Opfer. Sucht nicht draußen, was ihr in euch finden 
könnt. Erwartet nicht von den anderen das, was ihr selbst im Stande und be-
rufen seid, zu sein und zu tun. 

Verschiebt den Aufbau einer neuen Gesellschaft nicht auf morgen, in der 
auch die erhabensten Träume nicht enttäuscht werden und in der ihr selbst 
die Hauptgestalter eurer Geschichte sein könnt. 

Denkt daran, dass die menschliche Person und die Achtung vor ihr der 
Weg zu einer neuen Welt ist. Die Welt und der Mensch ersticken, wenn sie 
sich nicht Jesus Christus öffnen. Öffnet ihm euer Herz, und beginnt so ein 
neues Leben, das sich an Gott ausrichtet und euren berechtigten Ansprüchen 
entspricht, die ihr dem Wahren, dem Guten und dem Schönen gegenüber-
stellt. Möge Kuba seine Jugendlichen in Tugendhaftigkeit und Freiheit er-
ziehen, damit es eine Zukunft wirklicher und umfassender humaner Ent-
wicklung in einer Atmosphäre dauerhaften Friedens habe. 

Liebe junge Katholiken: all das stellt ein persönliches und soziales Le-
bensprogramm dar, gegründet auf Liebe, Demut und Opferbereitschaft, das 
als letzten Grund hat, „dem Herrn zu dienen“. Ich wünsche euch die Freude, 
dies zu verwirklichen. Die Bemühungen, die bereits in der Jugendseelsorge 
unternommen werden, müssen auf dieses Lebensprogramm ausgerichtet 
werden. 

1. „No te dejes vencer por el mal; vence al mal a fuerza de bien“ (Rm 12, 21). Los 
jóvenes cubanos se reúnen hoy con el Papa para celebrar su fe y escuchar la Palabra de Dios, 
que es el camino para salir de las obras del mal y de las tinieblas y revestirse así con las 
armas de la luz para obrar el bien. Con este motivo, me complace tener este encuentro con 
todos Ustedes en esta gran Plaza, donde en el altar se renovará el sacrificio de Jesucristo. 
Este lugar, que lleva el nombre de Ignacio Agramonte, „El Bayardo“, nos recuerda a un 
héroe querido por todos, el cual, movido por su fe cristiana, encarnó los valores que adornan 
a los hombres y mujeres de bien: la honradez, la veracidad, la fidelidad, el amor a la justicia. 
Él fue buen esposo y padre de familia y buen amigo, defensor de la dignidad humana frente a 
la esclavitud.  

2. [...] De corazón me dirijo a Ustedes, queridos jóvenes cubanos, esperanza de la Iglesia 
y de la Patria, presentándoles a Cristo, para que le reconozcan y le sigan con total dec isión. 
Él les da la vida, les enseña el camino, los introduce en la verdad, animándolos a marchar 
juntos y solidarios, en felicidad y paz, como miembros vivos de su Cuerpo místico, que es la 
Iglesia. 

3. „¿Cómo podrá el joven llevar una vida limpia? ¡Viviendo de acuerdo con tu palabra!“ 
(Sal 119 [118], 9). El Salmo nos da la respuesta al interrogante que todo joven se ha de 
plantear si desea llevar una existencia digna y decorosa, propia de su condición. Para ello, el 
único camino es Jesús. Los talentos que han recibido del Señor y que llevan a la e ntrega, al 
amor auténtico y a la generosidad fructifican cuando se vive no sólo de lo material y caduco, 
sino „de toda palabra que sale de la boca de Dios“ (Mt 4, 4). Por eso, queridos jóvenes, los 
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animo a sentir el amor de Cristo, siendo conscientes de lo que Él ha hecho por Ustedes, por 
la humanidad entera, por los hombres y mujeres de todos los tiempos. Sintiéndose amados 
por Él podrán amar de verdad. Experimentando una íntima comunión de vida con Él, que 
vaya acompañada por la recepción de su Cuerpo, la escucha de su Palabra, la alegría de su 
perdón y de su misericordia, podrán imitarlo, llevando así, como enseña el salmista, „una 
vida limpia“. 

¿Qué es llevar una vida limpia? Es vivir la propia existencia según las normas morales del 
Evangelio propuestas por la Iglesia. Actualmente, por desgracia, para muchos es fácil caer en 
un relativismo moral y en una falta de identidad que sufren tantos jóvenes, víctimas de 
esquemas culturales vacíos de sentido o de algún tipo de ideología que no ofrece normas 
morales altas y precisas. Ese relativismo moral genera egoísmo, división, marginación, 
discriminación, miedo y desconfianza hacia los otros. Más aún, cuando un joven vive „a su 
forma“, idealiza lo extranjero, se deja seducir por el materialismo desenfrenado, pierde las 
propias raíces y anhela la evasión. Por eso, el vacío que producen estos comportamientos 
explica muchos males que rondan a la juventud: el alcohol, la sexualidad mal vivida, la 
prostitución que se esconde bajo diversas razones —cuyas causas no son siempre sólo 
personales—, las motivaciones fundadas en el gusto o las actitudes egoístas, el oportunismo, 
la falta de un proyecto serio de vida en el que no hay lugar para el matrimonio e stable, 
además del rechazo a toda autoridad legítima, el anhelo de la evasión y de la emigr ación, 
huyendo del compromiso y de la responsabilidad para refugiarse en un mundo falso cuya 
base es la alienación y el desarraigo. 

Ante esa situación, el joven cristiano que anhela llevar „una vida limpia“, firme en su fe, 
sabe que está llamado y elegido por Cristo para vivir en la auténtica libertad de los hijos de 
Dios, que incluye no pocos desafíos. Por eso, acogiendo la gracia que recibe de los 
Sacramentos, sabe que ha de dar testimonio de Cristo con su esfuerzo constante por llevar 
una vida recta y fiel a Él.  

La fe y el obrar moral están unidos. En efecto, el don recibido nos conduce a una 
conversión permanente para imitar a Cristo y recibir las promesas divinas. Los cristianos, por 
respetar los valores fundamentales que configuran una vida limpia, llegan a veces a sufrir, 
incluso de modo heroico, marginación o persecución, debido a que esa opción moral es 
opuesta a los comportamientos del mundo. Este testimonio de la cruz de Cristo en la vida 
cotidiana es también una semilla segura y fecunda de nuevos cristianos. Una vida plenamente 
humana y comprometida con Cristo tiene ese precio de generosidad y entrega. 

Queridos jóvenes, el testimonio cristiano, la „vida digna“ a los ojos de Dios tiene ese 
precio. Si no están dispuestos a pagarlo, vendrá el vacío existencial y la falta de un proye cto 
de vida digno y responsablemente asumido con todas sus consecuencias. La Iglesia tiene el 
deber de dar una formación moral, cívica y religiosa, que ayude a los jóvenes cubanos a 
crecer en los valores humanos y cristianos, sin miedo y con la perseverancia de una obra 
educativa que necesita el tiempo, los medios y las instituciones que son propios de esa 
siembra de virtud y espiritualidad para bien de la Iglesia y de la Nación.  

4. „Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?“ (Mc 10, 18). En el evangelio 
que hemos escuchado un joven pregunta a Jesús qué debe „hacer“, y el Maestro, lleno de 
amor, le responde cómo tiene que „ser“. Este joven presume de haber cumplido las normas y 
Jesús le responde que lo necesario es dejarlo todo y seguirlo. Esto da rad icalidad y 
autenticidad a los valores y permite al joven realizarse como persona y como cristiano. La 
clave de esa realización está en la fidelidad, expuesta por San Pablo, en la primera le ctura, 
como una característica de nuestra identidad cristiana. 

He ahí el camino de la fidelidad trazado por San Pablo: „En la actividad, no sean 
descuidados... sean cariñosos unos con otros... Que la esperanza los tenga alegres... 
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Practiquen la hospitalidad... Bendigan... Tengan igualdad de trato unos con otros... 
Pónganse al nivel de la gente humilde... No muestren suficiencia... No devuelvan a nadie mal 
por mal... No se dejen vencer por el mal, venzan al mal a fuerza de bien“ (Rm 12, 9-21). 
Queridos jóvenes, sean creyentes o no, acojan el llamado a ser virtuosos. Ello  quiere decir 
que sean fuertes por dentro, grandes de alma, ricos en los mejores sentimientos, valientes en 
la verdad, audaces en la libertad, constantes en la responsabilidad, generosos en el amor, 
invencibles en la esperanza. La felicidad se alcanza desde el sacrificio. No busquen fuera lo 
que pueden encontrar dentro. No esperen de los otros lo que Ustedes son capaces y están 
llamados a ser y a hacer. No dejen para mañana el construir una sociedad nueva, donde los 
sueños más nobles no se frustren y donde Ustedes puedan ser los protagonistas de su historia. 

Recuerden que la persona humana y el respeto por la misma son el camino de un mundo 
nuevo. El mundo y el hombre se asfixian si no se abren a Jesucristo. Ábranle el corazón y 
emprendan así una vida nueva, que sea conforme a Dios y responda a las legítimas 
aspiraciones que Ustedes tienen de verdad, de bondad y de belleza. ¡Que Cuba eduque a sus 
jóvenes en la virtud y la libertad para que pueda tener un futuro de auténtico desarrollo 
humano integral en un ambiente de paz duradera! 

Queridos jóvenes católicos: éste es todo un programa de vida personal y social fundado en 
la caridad, la humildad y el sacrificio, teniendo como razón última „servir al Señor“. Les 
deseo la alegría de poderlo realizar. Los esfuerzos que ya se hacen en la Pastoral Juvenil 
deben encaminarse hacia la realización de este programa de vida. Para ayudarlos les dejo 
también un Mensaje escrito, con la esperanza de que llegue a todos los jóvenes cubanos, que 
son el futuro de la Iglesia y de la Patria. Un futuro que comienza ya en el presente y que será 
gozoso si está basado en el desarrollo integral de cada uno, lo cual no puede alcanzarse sin 
Cristo, al margen de Cristo o, mucho menos en contra de Cristo. Por eso, y como dije al 
inicio de mi Pontificado y he querido repetir a mi llegada a Cuba: „No tengan miedo de abrir 
sus corazones a Cristo“. Les dejo con gran afecto este lema y exhortación, pidiéndoles que, 
con valentía y coraje apostólico, lo transmitan a los demás jóvenes cubanos. Que Dios  
todopoderoso y la Santísima Virgen de la Caridad del Cobre les ayuden a responder 
generosamente a este llamado. 

Ahora vamos a celebrar el sacrificio de Cristo. Cristo se hará presente, el mismo Cristo 
que una vez miró a un joven y lo amó. Lo deben ustedes vivir, cada uno, cada una; hoy 
Cristo presente que los mira y los ama. Cristo mira, Cristo sabe lo que hay en cada uno de 
nosotros. Sabe bien que nos ama. ¡Sea alabado Jesucristo! 

Muchas gracias por haber abierto las puertas de sus casas. Yo los llevo a todos en mi 
corazón y cada día rezo por ustedes. Muchas gracias por haber venido tan numerosos a pesar 
del fuerte sol. ¡Se ve, se siente, que el sol está presente! Es el sol de la vida y por esto nos 
recuerda a Jesucristo, que da la vida verdadera y la da en abundancia. La celebración de hoy 
ha sido muy festiva y alegre. Los jóvenes han traído su alegría, su dinamismo, acercándose al 
altar del Señor, a Dios que alegra la juventud. Al marcharme para ir a encontrar a otros 
hermanos, agradecido con la invitación a quedarme en Camagüey, les quiero repetir que 
Cristo los mira, a cada uno, los mira y ama. Por eso no tengan miedo de abrirle las puertas de 
su corazón. ¡Que este sea el programa de la juventud cubana! 
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536. Päpstlicher Rat für die Familie, (27. 2. 1998), Erklärung zum 

Geburtenrückgang in der Welt88 

Die Wahrheit über die demographischen Entwicklungen in den Ländern 
der Welt ist nunmehr unumstößlich. Es wird immer offensichtlicher und all-
gemein anerkannt, dass die Welt sich derzeit in einer Phase beträchtlicher 
Verlangsamung des Bevölkerungswachstums befindet, deren Beginn um das 
Jahr 1968 anzusiedeln ist. In 51 Ländern ist die Geburtenrate schon unter 
die Schwelle des Generationenersatzes gesunken. Fünfzehn Länder ver-
zeichnen sogar jährlich mehr Todesfälle als Geburten. Diese Zahlen müssen 
dringend allen zur Kenntnis gebracht werden. Man muss unverzüglich 
Maßnahmen wahrer Solidarität ergreifen, die sich entschieden an der Zu-
kunft ausrichten und die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte achten, 
deren 50jähriges Jubiläum wir dieses Jahr begehen. 

1. Aufmerksamkeit gegenüber den demographischen Entwicklungen 

Gemäß dem ihm übertragenen Mandat verfolgt der Päpstliche Rat für die 
Familie die Bevölkerungsentwicklung in den verschiedenen Ländern der 
Welt aus nächster Nähe89. Zu diesem Zweck hat der Rat bereits mehrere 
Zusammenkünfte für Experten von internationalem Ruf einberufen. Die 
Versammlungen machten es möglich, die den verschiedenen Kontinenten je 
eigenen Entwicklungen auf recht differenzierte Weise zu untersuchen. Die 
Lage auf dem amerikanischen Kontinent waren Thema des Kongresses, der 
in Mexiko-Stadt90 (21. - 23. 4. 1993) stattfand. Die Situation in Asien und 
Ozeanien wurde während eines in Taipeh91 abgehaltenen Kolloquiums (18. - 
20. September 1995) untersucht. Die verschiedenen Formen der demogra-
phischen Entwicklung in den europäischen Ländern wurden in Rom92 analy-
siert (17. - 19. Oktober 1996). Der Päpstliche Rat für die Familie bereitet 
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zur Zeit eine Versammlung vor, die der Erforschung der Situation in den af-
rikanischen Ländern gewidmet sein wird. 

Zugleich verfolgt der Päpstliche Rat für die Familie voller Aufmerksam-
keit und Interesse die Arbeiten der Forschungszentren, die sich mit demo-
graphischen Fragen befassen. Unter diesen Zentren befindet sich auch die 
Abteilung für Bevölkerung des Wirtschafts- und Sozialrates der UNO. Von 
4. bis 6. November 1997 führte diese renommierte Organisation vierzehn 
Experten von internationalem Ruf zusammen, um über die gegenwärtige 
Bedeutung der Bevölkerungsabnahme auf globaler Ebene, über ihre Ursa-
chen und Folgen zu diskutieren. Die Experten konnten das, was demogra-
phische Daten seit Jahren anzeigen nur bestätigen: nämlich dass die Ver-
minderung der Fruchtbarkeit, die bereits seit zwanzig Jahren in einem Groß-
teil der Industrieländer - Nord- und Westeuropa, Kanada, die Vereinigten 
Staaten, Japan, Australien, Neuseeland - zu beobachten ist, sich mittlerweile 
auf eine wachsende Zahl von Entwicklungsländern ausweitet, so in Süd- 
und Osteuropa, in Asien und der Karibik, was wiederum zu einem Abfall 
der Fertilitätsrate („total fertility rate“ oder TFR) unter die Schwelle des 
„Generationenersatzes“ geführt hat, und dies in 51 Staaten der Erde, wo 44 
% der Weltbevölkerung leben. Einer der Experten beobachtete bezüglich 
der konstant anhaltenden Verminderung der Fruchtbarkeit seit dem Jahr 
1975 in den Ländern, die bereits damals eine niedrige Geburtenrate aufwie-
sen: „Wenn der Umschwung der Fruchtbarkeit einmal begonnen hat, so 
setzt sich deren steter Niedergang unweigerlich fort.“93 

2 . Eine pauschale und irrige Auffassung 

Seit langem verbreiten nahezu alle Abhandlungen über die Bevölke-
rungsentwicklung eine pauschale und irrige Auffassung, wonach die Welt in 
einem exponentiellen, ja sogar sprunghaft ansteigendem Bevölkerungs-
wachstum gefangen sei, welches angeblich zu einer „Bevölkerungsexplosi-
on“ führen solle. Der Päpstliche Rat für die Familie, der in einer seiner Ver-
öffentlichungen94 die Unrichtigkeit dieser „allgemeinen Auffassung“ aufge-
zeigt hat, stellt freudig fest, dass sogar innerhalb einiger Organisationen der 
Vereinten Nationen die wahren Tatsachen über Bevölkerungsentwicklung 
langsam anerkannt werden. Seit ungefähr dreißig Jahren riefen nämlich die 
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von diesen Organisationen veranstalteten Konferenzen, insbesondere in den 
südlichen Ländern, unbegründete Sorgen in bezug auf demographische Fra-
gen hervor. Auf der Grundlage dieser beunruhigenden Aussichten investie-
ren einige Einrichtungen der UNO bis zum heutigen Zeitpunkt beträchtliche 
Finanzmittel, mit dem Ziel, eine große Anzahl von Ländern zur Durchset-
zung einer Politik der Bevölkerungsdrosselung zu zwingen. Es ist erwiesen, 
dass derartige, stets vom Ausland kontrollierte Programme, im allgemeinen 
mit Zwangsmaßnahmen zur Geburtenkontrolle einhergehen. Ebenso wird 
die Entwicklungshilfe regelmäßig der Durchführung von Programmen zur 
Kontrolle der Bevölkerungszunahme unterworfen, einschließlich Zwangs-
sterilisierungen oder Sterilisierungen ohne das Wissen der Betroffenen. Die-
se malthusianistischen Aktionen werden im übrigen von den nationalen Or-
ganisationen übernommen und finden Bestärkung durch die Nicht-
Regierungsorganisationen (NGO), deren bekannteste wohl der Internationa-
le Verband für Familienplanung ist. 

Opfer dieser Programme sind vornehmlich die unschuldigen und wehrlo-
sen Bevölkerungsschichten der armen Länder. Sie werden vorsätzlich be-
trogen, indem man sie bedrängt, in ihre eigene Verschneidung einzuwilli-
gen, unter dem heuchlerischen Vorwand, dies sei die notwendige Voraus-
setzung für ihren Fortschritt. 

3. Überalterung der Bevölkerung und Bevölkerungsabnahme 

Diese katastrophale Politik steht in krassem Gegensatz zu den tatsächli-
chen demographischen Entwicklungen, so wie sie aus den Statistiken und 
der Analyse der verfügbaren Daten hervorgehen. Seit dreißig Jahren nimmt 
die Zuwachsrate der Weltbevölkerung in regelmäßigen Zyklen unablässig 
ab. So haben von 185 Ländern der Erde 51 in den vergangenen Jahren einen 
beträchtlichen Bevölkerungsrückgang durchlebt, und inzwischen reichen die 
Geburtenziffern nicht mehr aus, um die Sterbeziffern auszugleichen. Ge-
nauer gesagt, stellen diese 51 Länder 44% der Erdbevölkerung dar. Mit an-
deren Worten: die Fruchtbarkeitsrate dieser Länder, d.h. die Zahl der Kinder 
pro Frau, liegt unter 2,1. Es ist bekannt, dass das notwendige minimale Ni-
veau zur Erneuerung der Generationen in den Ländern, die über ein sehr gu-
tes Gesundheitswesen verfügen, bei diesem Wert liegt. Diese Situation fin-
det sich auf nahezu allen Kontinenten. So verzeichnet man eine Fruchtbar-
keitsrate, die unter der Schwelle des Generationenersatzes liegt in Amerika: 
den Vereinigten Staaten, Kanada, Kuba und weiten Teilen der karibischen 
Inseln; in Asien: Georgien, Thailand, China, Japan, Südkorea; in Ozeanien: 
Australien und ferner nahezu der Gesamtheit der vierzig Länder Europas. 
Auf dem letztgenannten Kontinent führt die Verschärfung der Bevölke-
rungsüberalterung inzwischen zu Entvölkerungsphänomenen, mit einer 
Sterbeziffer, die höher ist als die Geburtenzahl. Dieser Negativsaldo ist be-
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reits in dreizehn Ländern, unter anderem in Estland, Lettland, Deutschland, 
Weißrussland, Bulgarien, Ungarn, Russland, Spanien und Italien zur Reali-
tät geworden. 

Über die Bevölkerungsüberalterung hinaus, die er nach sich zieht, stellt 
dieser Rückgang der Fruchtbarkeit in vielen Gegenden noch eine beängsti-
gende Frage, nämlich die der Bevölkerungsabnahme - mit all den sich aus 
ihr ergebenden negativen Auswirkungen. Die Aussicht, die sich ergibt, ist 
eine Zunahme der Länder mit einer Fruchtbarkeitsrate unterhalb der 
Schwelle des Generationenersatzes. Ebenso steht fest, dass die Zahl der 
Länder mit höheren Sterbe- als Geburtenziffern zunehmen wird. 

Die Wahrnehmung dieser Realität, die den aufmerksamen Bevölkerungs-
forschern seit langem bekannt ist, scheint den Massenmedien, der öffentli-
chen Meinung sowie den Verantwortlichen geradezu fremd zu sein. Sie 
wurde während internationaler Konferenzen praktisch verschwiegen, wie 
man dies beispielsweise während der Bevölkerungskonferenz in Kairo im 
Jahr 1994 und der Konferenz in Peking im Jahr 1995 feststellen konnte. 

4. Vielfältige Ursachen 

Die Ursachen dieser noch nicht in die Öffentlichkeit gedrungenen Situa-
tion sind zweifelsohne komplexer Natur. J. Cl. Chesnais vom „Institut Nati-
onal d’Etudes Démographiques“ (Paris) hat sie während eines Treffens 
obengenannter Experten detailliert untersucht95. 

Einige jener Gründe sind leicht feststellbar. Die Zahl der Eheschließun-
gen nahm, bedingt durch ein Umfeld, das sie in keinster Weise begünstigt, 
in beträchtlicher Weise ab. Dies bedeutet, dass weniger Menschen heiraten 
als in früheren Jahren. Das Durchschnittsalter im Hinblick auf die Mutter-
schaft ist deutlich angestiegen und wird sich weiter erhöhen. Die Arbeitsbe-
dingungen entsprechen nicht dem Wunsch der Frauen, Familienleben und 
Berufstätigkeit auf harmonische Weise zu vereinbaren. Der Mangel an einer 
wahrhaftigen Familienpolitik in den am meisten durch die Bevölkerungsab-
nahme getroffenen Ländern bewirkt, dass die Familien letztlich nicht die 
Anzahl an Kindern haben können, die sie sich wünschen würden: die Diffe-
renz zwischen der Zahl der Kinder, die europäische Frauen sich wünschen 
und der Anzahl, die sie tatsächlich haben, wird auf 0.6 geschätzt96. 
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J. Cl. Chesnais beschließt seinen Bericht über die Ursachen des Rück-
gangs der Fruchtbarkeit, indem er einen von den Experten auf demographi-
schem Gebiet bislang gänzlich vernachlässigten Faktor mit einbezieht: es 
handelt sich um das von der Bevölkerung gelebte Verhältnis zwischen Pes-
simismus und Hoffnung. Dem Autor zufolge kann sich eine Zunahme der 
Fruchtbarkeit in den von der Bevölkerungsabnahme betroffenen Ländern 
nicht einstellen ohne einen vorausgehenden „Stimmungswandel“ der Be-
völkerung, der es gestattet, vom gegenwärtigen Pessimismus zu einer inne-
ren Einstellung zu gelangen, die mit der des „Baby-boom“ nach dem Zwei-
ten Weltkrieg zu vergleichen ist97. 

Neben diesen Ursachen, die mit den Lebensbedingungen sowie einigen 
sozio-kulturellen Einflussfaktoren in den Industrieländern in Verbindung 
stehen, binden einige andere Faktoren die Bevölkerungsabnahme direkt an 
den Willen und somit an die Verantwortlichkeit des Menschen. Wir bezie-
hen uns hierbei auf die politischen Maßnahmen zur freiwilligen Geburten-
begrenzung. Die Verbreitung chemischer Mittel zur Empfängnisverhütung, 
und oft auch die Legalisierung der Abtreibung, gingen einher mit der 
Schwächung einer geburtenfreundlichen Politik. 

Seit einigen Jahren zählt zu diesen Ursachen auch die bereits oben ange-
führte Massensterilisierung. Es mag genügen, an die massiven Kampagnen 
zur Sterilisierung von Männern und Frauen zu denken, die in Indien in den 
Jahren 1954 und 1976 durchgeführt wurden, mit all den Skandalen, die sie 
mit sich brachten, bis hin zum Sturz der Regierung von Frau Gandhi98. In 
Brasilien sind von allen Frauen, die eine Methode zur Geburtenkontrolle 
verwenden, etwa 40% sterilisiert. 

Gerade in diesen Tagen haben uns die Medien Informationen über die 
Sterilisierungskampagne geliefert, die letztes Jahr in Peru unter Kontrolle 
des Gesundheitsministeriums rücksichtslos durchgesetzt wurde und auf der 
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ganzen Welt eine Welle der Empörung auslöste99. Man spricht nicht nur von 
dem „Druck“, den die Gesundheitsbeamten100 auf die Frauen ausübten, um 
diese - die größtenteils weder lesen noch schreiben können und nur wenig 
oder gar nichts über die wirkliche Tragweite ihrer „Operation“101 wissen - 
dazuzubringen, sich sterilisieren zu lassen, sondern es wird auch zugegeben, 
dass diese Unternehmung mehrere Menschenleben gekostet hat. Die katho-
lische Kirche, vertreten durch ihre Bischöfe, hat Klärungen zur Sache ge-
fordert102. Sie steht damit nicht allein: Eine große Gruppe Abgeordneter hat 
verlangt, dass der Peruanische Kongress die (über 100.000) durchgeführten 
Sterilisierungen untersucht, um festzustellen, unter welchen sanitären und 
moralischen Bedingungen diese Eingriffe vorgenommen wurden. Diese Ab-
geordneten fordern, dass der ganzen Wahrheit über die Verletzung der Men-
schenrechte während dieser Regierungskampagne auf den Grund gegangen 
werde103. 

5. Wir steuern auf ernsthafte Ungleichheiten zu 

Aus diesen kurz skizzierten Hauptursachen ergeben sich äußerst besorg-
niserregende Folgen. Der Anteil der Jugendlichen an der Gesamtbevölke-
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rung nimmt rapide ab. Daraus folgt eine Umkehrung der Alterspyramide mit 
wenigen jungen Erwachsenen, die die Produktivität des Landes sicherstellen 
und die Last einer großen Gruppe von alten, nicht mehr erwerbstätigen 
Menschen aushalten müssen, die immer mehr Pflege und medizinische Mit-
tel benötigen. Sogar innerhalb der erwerbstätigen Bevölkerung kommt es zu 
schweren Ungleichheiten zwischen den erwerbstätigen Jugendlichen und 
den weniger jungen Erwerbstätigen, die versuchen, ihre Arbeitsplätze zu si-
chern - zum Schaden der jüngeren Generation, die in einen beschränkten 
Arbeitsmarkt eintritt. Auch darf man nicht die Auswirkungen einer überal-
terten Bevölkerung auf das Erziehungssystem vergessen. In der Tat ist die 
Versuchung groß, die Mittel, die normalerweise für die Ausbildung der neu-
en Generationen aufgewendet werden, zu kürzen, um die mit der Überalte-
rung einhergehende Last tragen zu können. Diese Schwächung des Erzie-
hungssystems führt wiederum zu einem beträchtlichen Risiko: zum Verlust 
des kollektiven Geschichtsbewusstseins. Die Weitergabe der kulturellen, 
wissenschaftlichen, technischen, künstlerischen, sittlichen und religiösen 
Kenntnisse wird dadurch stark vorbelastet. Wir möchten außerdem darauf 
hinweisen, dass - im Gegensatz zu dem, was allgemein verbreitet wird - 
auch das Problem der Arbeitslosigkeit von der Bevölkerungsabnahme ver-
schärft wird. Die Forscher unterstreichen auch einige weitere Aspekte dieser 
Entwicklung: so zum Beispiel dass die Zunahme des durchschnittlichen Al-
ters der Bevölkerung sich logischerweise auch im psychologischen Profil 
der betroffenen Gesellschaft niederschlägt: „Missmut“, Mangel an intellek-
tueller, wirtschaftlicher, wissenschaftlicher und sozialer Energie und Man-
gel an Kreativität, unter denen einige „überalterte“ Nationen schon jetzt zu 
leiden scheinen, wären demnach nichts anderes als ein Ausdruck der Struk-
tur ihrer Alterspyramide. Zur gleichen Zeit nimmt der Prozentsatz der alten 
Menschen zu, die direkt zu Lasten der Gesellschaft gehen, während zugleich 
die Produktive Basis dieser Gesellschaft, die Quelle der öffentlichen Ein-
künfte, kleiner wird. Um also die Funktionsfähigkeit der Wohlfahrtssysteme 
(Versicherungen, Renten, Pflege usw.) sicherzustellen, ist die Versuchung, 
auf Euthanasie zurückzugreifen, groß. Bekanntlich wird sie in manchen eu-
ropäischen Ländern schon praktiziert. Unter den sichtbarsten Auswirkungen 
der Fruchtbarkeitsabnahme sind außerdem die krassen Missverhältnisse zu 
nenne, die schon jetzt zwischen Bevölkerungen mit sehr unterschiedlichen 
Alterstrukturen vorherzusehen sind. Wenn man zum Beispiel die Alterspy-
ramiden von Ländern wie Frankreich, Spanien und Italien einerseits mit de-
nen Algeriens, Marokkos oder der Türkei andererseits vergleicht, ist man 
von ihrer Gegensätzlichkeit und von den Schwierigkeiten beeindruckt, die 
diese Situation nach sich zieht. Einige unserer gegenwärtigen Probleme, 
z.B. die Unmöglichkeit für die reichen Länder, den Strom illegaler Einwan-
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derer aus den ärmeren Länder effektiv zu drosseln, geben uns nur eine Vor-
ahnung dieser zukünftigen Schwierigkeiten. Es ist dringend notwendig, die 
öffentliche Meinung und die Entscheidungsträger umfassend über diese 
Entwicklungen aufzuklären. Nicht weniger dringend notwendig ist es, die 
Fehlinformationen zu beseitigen, die so oft in Darstellungen angeführt wer-
den, die eigentlich nur rein ideologische Sophismen verbergen - ganz zu 
schweigen von statistischen Fälschungen. Wie in allen anderen Bereichen 
des Wissens, so behaupten sich auch im Bereich der Bevölkerungswissen-
schaft beharrlich die Tatsachen, und die Wahrheit kann nicht ewig ver-
schleiert werden. Man darf mit Freude feststellen, dass diese Wahrheit im-
mer mehr ans Licht kommt, denn die Vereinten Nationen haben nicht gezö-
gert, durch die Abteilung für Bevölkerung die oben erwähnte Expertengrup-
pe einzuberufen, um über die Frage der „Fertilität unterhalb der Schwelle 
des Generationenersatzes („Below Replacement Fertility“) zu diskutieren. 
Nichts steht einer Korrektur der Fehler und Lügen entgegen, derer man sich 
allzu oft bedient, um politische und andere Programme zu „rechtfertigen“, 
die mit der Achtung der grundlegenden Menschenrechte völlig unvereinbar 
sind. 

6. Den Menschen und seine Rechte feiern 

In diesem Zusammenhang trägt der fünfzigste Jahrestag der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte dazu bei, die Erinnerung der menschlichen 
Gemeinschaft aufzufrischen. Diese Rechte zu feiern bedeutet, den Men-
schen zu feiern. Es handelt sich dabei für diese Gemeinschaft um eine vor-
zügliche Gelegenheit zur Verwirklichung der Achtung jener wesentlichen 
Werte, die sie gebilligt und auf die sie ihre Zukunft aufzubauen sich ver-
pflichtet hat. Diese Werte müssen jeglicher Anfechtung vonseiten der Staa-
ten, der internationalen Organisationen, der privaten Gruppen oder der Ein-
zelpersonen entzogen werden. Sie heißen: Recht auf Leben, Recht auf phy-
sische und psychische Unversehrtheit, gleiche Würde aller Menschen104. Das 
Jahr 1998 bietet also allen Menschen und allen Nationen die Gelegenheit, 
ihre rückhaltlose und enthusiastische Zustimmung zum Wortlaut und Geist 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte aus dem Jahr 1948 zu be-
kräftigen. In dieser Hinsicht ist eine große Wachsamkeit erforderlich. Die 
Treue zu dieser Erklärung beinhaltet die Ausschließung aller Machenschaf-
ten, die - unter dem Deckmantel sogenannter „neuer Rechte“ - darauf abzie-
len, Abtreibung zu ermöglichen105, die physische Unversehrtheit zu verlet-
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zen106 und die heterosexuelle und monogame Familie zu zerstören107. Ge-
genwärtig werden gerade heimtückische Maßnahmen in diesem Sinne un-
ternommen. Sie haben eine unheilvolle Zielsetzung: den Menschen gewisser 
Grundrechte zu berauben und die Schwächsten neuen Formen der Unterdrü-
ckung zu unterwerfen108. Die Lügen, von denen sich diese Versuche nähren, 
münden unvermeidlich in Gewalt und Barbarei und führen die „Kultur des 
Todes“109 herbei. Papst Johannes Paul II hat erklärt: „Die Menschenrechte 
stehen höher als jede verfassungsmäßige Ordnung.“ Diese Rechte sind je-
dem Menschen eigen. Sie gehen in keiner Weise aus übereinstimmend ge-
troffenen Entscheidungen hervor, die jederzeit neu ausgehandelt werden 
können - je nach den existierenden Machtverhältnissen oder den bestehen-
den Interessen. Das Vorhandensein dieser im Jahr 1948 anerkannten und 
feierlich verkündeten Rechte ist in keiner Weise von den mehr oder weniger 
glücklichen Formulierungen abhängig, die man in den Verfassungen und 
Gesetzen findet110. Jede Verfassung und jedes Gesetz, das nach einer Be-
schränkung der Tragweite dieser verbrieften Rechte, oder nach einer Verfäl-
schung ihrer Bedeutung trachtet, sollte sofort als diskriminierend und - wie 
es die Präambel der Erklärung nahe legt - als „Totalitarismus-verdächtig“ 
angezeigt werden. Auf dieser gemeinsamen Basis der Werte, die zum Preis 
so vieler Tränen verteidigt wurden, kann sich das Nationengeflecht regene-
rieren und eine weltumspannende Stadt aufgebaut werden, die für eine 
„Kultur des Lebens“ offen ist. Dieses ehrgeizige Projekt liegt nicht außer-
halb der Reichweite, aber die Solidarität zwischen den Völkern, die gleich-
zeitig Nahrung und Frucht davon ist, setzt eine neue Bestätigung der Solida-
rität zwischen den Generationen voraus. Infolgedessen lädt der Päpstliche 
Rat für die Familie alle Menschen guten Willens und besonders die christli-
chen Organisationen ein, die objektiven Tatsachen der Bevölkerungsent-
wicklung bekannt zu machen. Der Rat fordert sie auf, alle Maßnahmen zur 
Geburtenbeschränkung, die vollkommen ungerechtfertigt sind und im übri-
gen den Menscherechten völlig widersprechen, mutig zu verurteilen. 

Dichiarazione sulla diminuzione della fecondità nel mondo 

La verità sulle evoluzioni demografiche dei Paesi del mondo è ormai incontestabile. È 
sempre più evidente e riconosciuto che nel mondo si sta vivendo una considerevole 
decelerazione demografica, che ha avuto inizio verso il 1968. In 51 Paesi, la fecondità è 
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ormai inferiore alla „soglia di sostituzione“ delle generazioni. Una quindicina di questi Paesi 
registra addirittura ogni anno più decessi che nascite. È urgente mettere tutti a conoscenza di 
questa verità. Occorre porre subito in atto una vera solidarietà, risolutamente volta al futuro e 
rispettosa della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo, il cui cinquantenario si festeggia 
quest’anno. 

1. L’attenzione per le evoluzioni demografiche 

Conformemente al mandato che gli è stato affidato, il Pontificio Consiglio per la Famiglia 
segue da vicino le evoluzioni demografiche dei diversi Paesi del mondo 111. A tal fine il 
Consiglio ha già riunito in diverse occasioni esperti di fama mondiale. Le riunioni hanno 
consentito di esaminare in modo più particolareggiato le situazioni proprie dei vari 
continenti. Quelle del continente americano sono state il tema del congresso svoltosi a Città 
del Messico112 (21-23 aprile 1993). Quelle dell’Asia e dell’Oceania sono state esaminate 
durante un colloquio tenutosi a Taipei113 (18-20 settembre 1995). Le differenze nelle 
evoluzioni demografiche dei Paesi d’Europa sono state analizzate a Roma (17-19 ottobre 
1996)114. Il Pontificio Consiglio per la Famiglia sta attualmente preparando una riunione che 
sarà dedicata all’esame della situazione dei Paesi africani. 

Allo stesso tempo il Consiglio sta seguendo con attenzione e interesse i lavori dei centri di 
ricerca che si occupano delle questioni demografiche. Fra questi centri figura la Divisione 
della Popolazione presso il Consiglio economico e sociale dell’ONU. Dal 4 al 6 novembre 
1997, questo prestigioso organismo ha riunito quattordici esperti di fama internazionale al 
fine di esaminare il calo della fecondità su scala mondiale, la sua importanza attuale, le sue 
cause e le sue conseguenze. Questi esperti non hanno potuto che confermare quello che tutti i 
dati demografici indicano da diversi anni: il calo della fecondità che da vent’anni colpisce la 
maggior parte dei Paesi industrializzati — Europa del Nord e Occidentale, Canada, Stati 
Uniti, Giappone, Australia, Nuova Zelanda — si sta estendendo a un numero crescente di 
Paesi in via di sviluppo, nell’Europa Meridionale e dell’Est, in Asia e nei Caraibi. Uno di 
questi esperti ha osservato, riguardo al carattere costante di questo calo a partire dal 1975 in 
Paesi che già allora presentavano una fecondità debole: „Una volta iniziata la transizione 
della fecondità, il suo calo prosegue in modo invariabile“115. 

2. Un’idea globale ed erronea 

Da troppo tempo quasi tutti i discorsi sulla popolazione propugnano un’idea globale ed 
erronea secondo la quale il mondo sarebbe prigioniero di una crescita demografica 
„esponenziale“, ossia „galoppante“, che condurrebbe a una „esplosione demografica“. Il 
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Pontificio Consiglio per la Famiglia, che ha dimostrato in una delle sue pubblicazioni 116 
l’inanità di questa „vulgata“, è lieto di constatare che, anche in seno ad alcune agenzie 
dell’ONU, si comincia a riconoscere la verità dei fatti demografici. Di fatto, da circa 
trent’anni, le conferenze patrocinate da questa Organizzazione hanno come effetto quello di 
provocare preoccupazioni infondate sulle questioni demografiche, in particolare nei Paesi del 
Sud. Su questa base allarmistica, diverse agenzie dell’ONU hanno investito, e continuano a 
investire, mezzi finanziari considerevoli al fine di costringere un gran numero di Paesi a 
mettere in atto politiche maltusiane. È appurato che questi programmi, sempre monitorati 
dall’estero, comportano generalmente misure coercitive di controllo della natalità. Allo stesso 
modo, l’aiuto allo sviluppo è regolarmente condizionato all’attuazione di programmi di 
controllo della popolazione che includono sterilizzazioni forzate o compiute all’insaputa 
delle vittime. Queste azioni maltusiane sono d’altronde riprese da governi nazionali e 
rafforzate dall’apporto di organizzazioni non governative (ONG) fra le quali la più nota è la 
Federazione Internazionale per il Planning familiare (IPPF).  

Nei Paesi poveri le primi vittime di questi programmi sono le popolazioni innocenti e 
indifese. Le si inganna deliberatamente spingendole ad acconsentire alla loro mutilazione con 
il pretesto menzognero che questa è la condizione previa al loro sviluppo.  

3. Invecchiamento delle popolazioni e diminuzione demografica 

Queste politiche disastrose sono in totale contraddizione con le reali evoluzioni 
demografiche, così come appaiono nelle statistiche e così come risultano dall’analisi dei dati. 
Da trent’anni il tasso di crescita della popolazione mondiale non cessa di diminuire a un 
ritmo regolare e significativo. Dopo aver registrato un calo impressionante di fecondità, 51 
Paesi del mondo (su 185) non riescono più a garantire il ricambio generazionale. Precisiamo 
che questi 51 Paesi rappresentano il 44% della popolazione del pianeta. In altre parole, 
l’indice sintetico di fecondità di questi Paesi, ossia il numero di figli per donna, è inferiore a 
2,1. Si sa che questo è il livello minimo indispensabile al rinnovamento generazionale nei 
Paesi che beneficiano delle migliori condizioni sanitarie.  

Questa situazione si riscontra in quasi tutti i continenti. Hanno così una fecondità inf eriore 
alla „soglia di sostituzione“ in America, gli Stati Uniti, il Canada, Cuba e la maggior parte 
delle isole dei Caraibi; in Asia, la Georgia, la Thailandia, la Cina, il Giappone, la Corea del 
Sud; in Oceania, l’Australia; e la quasi totalità dei quaranta Paesi dell’Europa. In questo 
ultimo continente, l’aggravarsi degli effetti dell’invecchiamento sta ormai portando allo 
spopolamento, con un numero di decessi superiore a quello delle nascite. Questo saldo 
negativo è già un dato di fatto in tredici Paesi, fra i quali l’Estonia, la Lettonia, la Germania, 
la Bielorussia, la Bulgaria, l’Ungheria, la Russia, la Spagna e l’Italia.  

A di là dell’invecchiamento delle popolazioni che origina, questo calo della fecondità 
pone, in molti territori, un problema particolarmente angosciante, quello della diminuzione 
demografica, con tutti gli effetti negativi che questa inevitabilmente comporta. Si prospetta 
pertanto un aumento del numero dei Paesi con una fecondità inferiore al ricambio 
generazionale. Allo stesso modo si reputa che aumenterà il numero dei Paesi il cui la 
mortalità superiore alla natalità. 

La percezione di queste realtà, da lungo tempo familiari ai demografi attenti, è quasi 
sconosciuta ai mezzi di comunicazione sociale, all’opinione pubblica e ai responsabili. È 
praticamente passata sotto silenzio nelle conferenze internazionali, come si è potuto 
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constatare, ad esempio, in occasione della Conferenza del Cairo del 1994 o in quella di 
Pechino del 1995. 

4. Cause complesse 

Le cause di questa situazione completamente inedita sono indubbiamente complesse. J. 
Cl. Chesnais, dell’Istituto Nazionale di Studi Demografici (Parigi), le ha analizzate in 
dettaglio durante la riunione degli esperti demografi sopra citata117. 

Alcune di queste cause sono in ogni caso facilmente individuabili. La nuzialità, in un 
ambiente che non le è per nulla favorevole, è diminuita considerevolmente; ciò significa che 
le persone che si sposano sono meno che nel passato. L’età media della maternità è 
nettamente aumentata e continua a crescere. Le regole del lavoro non rispondono al desiderio 
delle donne di conciliare in modo armonico la vita familiare e l’attività professionale. 
L’assenza di una vera politica familiare, nei Paesi maggiormente colpiti dal calo 
demografico, fa sì che le famiglie non possano avere in pratica il numero di figli che 
desidererebbero avere: si stima dello 0.6 figli per donna la differenza fra il numero di 
bambini che le donne europee desiderano avere e quelli che effettivamente hanno 118. 

J. Cl. Chesnais conclude il suo rapporto sulle cause del calo della fertilità introducendo in 
campo demografico un fattore fino a quel momento completamente trascurato dagli esperti: il 
rapporto fra pessimismo e speranza vissuto dalle popolazioni. Secondo questo autore un 
aumento della fertilità nei Paesi colpiti dal calo demografico non può avvenire senza un 
previo cambiamento dell’“umore“ dei loro abitanti, che consenta di passare dall’attuale 
pessimismo a uno stato d’animo simile a quello dell’era del „baby-boom“, durante la fase di 
ricostruzione che seguì la Seconda Guerra Mondiale119.  

Accanto a queste cause legate alle condizioni di vita, e ad alcuni riassetti socio -culturali 
nei Paesi industrializzati, altri fattori vincolano direttamente il calo demografico alla volontà 
degli uomini e dunque alla loro responsabilità. Ci riferiamo ai mezzi e alle politiche di 
limitazione volontaria delle nascite. La diffusione dei metodi chimici di contraccezione e 
spesso la legalizzazione dell’aborto sono stati decisi nel momento in cui, 
contemporaneamente, si indebolivano le politiche favorevoli all’accoglienza della vita.  

Da alcuni anni a queste cause si è aggiunta la sterilizzazione di massa, segnalata in 
precedenza. Basta pensare alle campagne massive di sterilizzazione di uomini e donne di cui 
l’India è stata teatro nel 1954 e nel 1976, con tutti gli scandali a cui hanno dato luogo, 
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portando alla caduta del governo della signora Gandhi120. In Brasile, fra le donne che 
ricorrono a un metodo di controllo della natalità, circa il 40% è sterilizzato.  

Proprio in questi giorni i mezzi di comunicazione sociale hanno diffuso la notizia della 
campagna di sterilizzazione condotta lo scorso anno, a tamburo battente, in Perù sotto l’egida 
del Ministero della Sanità, notizia che ha sollevato un moto generale — e mondiale — 
d’indignazione121. Non solo si è parlato di „pressioni“ esercitate dagli operatori sanitari122 per 
convincere le donne — in maggior parte analfabete e poco o per niente informate della 
portata reale di tale „operazione“123 — a farsi sterilizzare, ma si sa anche che l’operazione si 
è conclusa con la perdita di vite umane. La Chiesa cattolica, attraverso i suoi Vescovi, ha 
chiesto chiarimenti124. Non è stata però l’unica a farlo: un vasto gruppo di parlamentari ha 
chiesto che il Congresso peruviano esamini le sterilizzazioni effettuate (più di 100.000) per 
verificare in quali condizioni sanitarie e morali sono state compiute. Questi parlamentari  
esigono che venga a galla tutta la verità sulle violazioni dei Diritti dell’Uomo perpetrate 
durante questa campagna governativa125. 

5. Verso gravi squilibri 

Da queste cause principali, brevemente menzionate, derivano conseguenze estremamente 
preoccupanti. La proporzione dei giovani nella popolazione sta diminuendo fortemente. Ne 
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consegue un rovesciamento della piramide delle età, con una debole popolazione di adulti 
giovani che deve garantire la produzione del Paese e sostenere il peso morto di un’ampia 
fascia di popolazione di persone anziane e inattive, che hanno sempre più bisogno di cure e 
di materiale medico. All’interno della stessa popolazione attiva si producono profondi 
squilibri fra i giovani attivi e gli attivi meno giovani, che cercano di assicura rsi l’impiego a 
detrimento delle giovani generazioni le quali quindi s’inseriscono in un mercato del lavoro 
ridotto. 

Non si può neppure dimenticare l’impatto esercitato da una popolazione anziana sul 
sistema educativo. Di fatto, al fine di far fronte al peso delle persone anziane, forte è la 
tentazione di decurtare il budget normalmente destinato alla formazione delle nuove 
generazioni. Questo indebolimento del sistema educativo comporta a sua volta un rischio 
considerevole: la perdita della memoria collettiva. La trasmissione dei dati culturali, 
scientifici, tecnici, artistici, morali e religiosi ne risulta gravemente ipotecata. Osserviamo 
anche che, contrariamente a ciò che si divulga, la disoccupazione stessa è aggravata dal calo 
demografico. 

Gli esperti sottolineano anche altri aspetti di questa evoluzione: l’aumento dell’età media 
della popolazione, ad esempio, si riflette logicamente sul profilo psicologico di questa 
popolazione: la „tristezza“, la mancanza di dinamismo intellettuale, economico, scienti fico e 
sociale e l’assenza di creatività che sembrano già colpire alcune nazioni“invecchiate“ non 
farebbero che esprimere la struttura della loro piramide demografica.  

Al contempo aumenta il numero delle persone anziane direttamente a carico della società , 
anche quando la base produttiva di tale società, fonte di entrate nelle finanze pubbliche, si 
restringe. Di conseguenza, per garantire il funzionamento dei sistemi di assistenza sociale 
(mutua, pensioni, rimborsi per le spese mediche, ecc.), forte è la tentazione di ricorrere 
all’eutanasia. Si sa che questa è già praticata in diversi Paesi d’Europa.  

Fra le conseguenze più evidenti del calo della fecondità, bisogna menzionare anche gli 
squilibri violenti, prevedibili fin da ora, fra i Paesi le cui popolazioni presentano strutture di 
età molto diverse. Se, ad esempio, si paragona la piramide delle età di Paesi come la Francia, 
la Spagna e l’Italia a quella di Paesi come l’Algeria, il Marocco, la Turchia, si viene colpiti 
dal loro carattere invertito e dalle difficoltà generate da tale situazione di cui alcuni problemi 
attuali, legati all’impossibilità per i Paesi ricchi di limitare in modo effettivo l’immigrazione 
clandestina dai Paesi più poveri, non sono che la prefigurazione. 

È urgente che l’opinione pubblica e i responsabili siano perfettamente informati di tali 
evoluzioni. È parimenti urgente scartare i dati falsi, spesso citati nelle presentazioni per 
mascherare sofismi puramente ideologici, per non parlare poi delle falsificazioni delle 
statistiche. In ambito demografico, come negli altri ambiti del sapere, i fatti sono evidenti e la 
verità non può rimanere nascosta per sempre. Non si può che gioire nel constatare che questa 
verità diviene sempre più palese, visto che la Divisione della Popolazione delle  Nazioni 
Unite non ha esitato a riunire il gruppo di esperti per interrogarsi sulla „fecondità inferiore al 
livello di sostituzione“ „Below replacement Fertility“). Nulla impedisce che vengano 
eliminate le inesattezze e le menzogne troppo spesso utilizzate  per „giustificare“ programmi, 
politiche e altri fattori del tutto incompatibili con il rispetto dei diritti fondamentali 
dell’uomo. 

6. Celebrare l’uomo e i suoi diritti 

A tale proposito il cinquantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei Diri tti 
dell’Uomo ravviva la memoria della comunità umana. Celebrare questi diritti significa 
celebrare l’uomo. Si tratta di un’occasione privilegiata perché questa comunità metta in atto 
il rispetto dei valori fondamentali che ha sottoscritto e sui quali si è  impegnata a costruire il 
suo futuro. Questi valori devono essere sottratti a qualsiasi contestazione da parte degli Stati, 
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degli organismi internazionali, dei gruppi privati o dei singoli individui. Essi si chiamano: 
diritto alla vita, diritto all’integrità fisica e psicologica, uguale dignità di tutti gli esseri umani 
(cfr articolo 1).  

L’anno 1998 offre dunque a tutti gli uomini e a tutte le nazioni l’opportunità di 
riaffermare con entusiasmo la loro adesione incondizionata alla lettera e allo spirito de lla 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948.  

Occorre essere vigili su questo punto. La fedeltà alla Dichiarazione implica l’esclusione di 
qualsiasi manovra che, con il pretesto dei cosiddetti „nuovi diritti“, miri a incorporare 
l’aborto (cfr articolo 3), a ledere l’integrità fisica (cfr ibidem), a distruggere la famiglia 
eterosessuale e monogamica (cfr articolo 16). Attualmente si stanno compiendo subdole 
operazioni in tal senso. Esse hanno un fine nefasto: privare l’essere umano di alcuni suoi 
diritti fondamentali e sottomettere i più deboli a nuove forme di oppressione (cfr articoli 4 e 
5). Le menzogne di cui si avvalgono questi tentativi sfociano fatalmente nella violenza e 
nella barbarie e introducono la „cultura della morte“126.  

Come ha dichiarato Papa Giovanni Paolo II, „I diritti dell’Uomo trascendono qualsiasi 
ordine costituzionale“. Tali diritti sono innati in ogni uomo. Non derivano da decisioni 
consensuali costantemente rinegoziabili, a seconda dei rapporti di forza o degli interessi  in 
gioco. L’esistenza stessa di questi diritti, riconosciuti e proclamati solennemente nel 1948, 
non è per nulla debitrice delle formulazioni più o meno felici che si trovano nelle costit uzioni 
e nelle leggi (cfr articolo 2, 2). Qualsiasi costituzione, qualsiasi legge che intendesse ridurre 
la portata di questi Diritti dichiarati o di manipolarne il significato, dovrebbe essere 
immediatamente denunciata come discriminatoria e portatrice di fermenti totalitari, così 
come suggerisce il Preambolo della Dichiarazione. 

È sulla base di questo riferimento comune ai valori, difesi al prezzo di tante lacrime, che 
si può rigenerare il tessuto delle nazioni e costruire una città mondiale aperta alla „cu ltura 
della vita“. Questo progetto ambizioso non è inattuabile, ma  la solidarietà fra i popoli, che ne 
è al contempo l’alimento e il frutto, presuppone come condizione previa la riaffermazi one 
della solidarietà delle generazioni. 

Il Pontificio Consiglio per la Famiglia invita pertanto tutti gli uomini di buona volontà, e  
in particolare le associazioni cristiane, a far conoscere le realtà obiettive delle evoluzioni 
demografiche. Li invita a condannare con coraggio i programmi maltusiani del tutto 
ingiustificati e per di più totalmente contrari ai Diritti dell’Uomo. 
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537. Johannes Paul II, (23. 1. 1998), Pastoralreise des Papstes nach 

Kuba - Botschaft an die kubanischen Jugendlichen127 

Jugendliche Kubas! Jesus, dessen Menschwerdung sich in der Familie 
von Maria und Josef ereignete, offenbart und heiligt die Familie als Heilig-
tum des Lebens und Grundzelle der Gesellschaft. Er heiligt sie durch das 
Sakrament der Ehe und begründet sie als „das Zentrum und das Herz der 
Zivilisation der Liebe“128. Die meisten von Euch sind gerufen, eine Familie 
zu gründen. Wie viele Situationen persönlichen und gesellschaftlichen Un-
behagens haben ihren Ursprung in den Schwierigkeiten, den Krisen und 
dem Scheitern der Familie! Bereitet Euch gut vor, damit Ihr in Zukunft eine 
gesunde und friedliche Familie errichten könnt, in der durch offenen Dialog 
und gegenseitiges Verständnis ein aufbauendes Klima der Eintracht 
herrscht. Scheidung ist niemals eine Lösung, sondern ein Scheitern, das es 
zu vermeiden gilt. Fördert daher alles, was der Heiligkeit, der Einheit und 
der Stabilität der auf unauflösbarer Ehe begründeten und für das kostbare 
Geschenk des Lebens offenen Familie zugute kommt. 

„Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie 
prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, sucht 
nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht 
nach. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand“ (1 Kor 
13, 4.5.7). Die wahre Liebe, die der Apostel Paulus im Hohenlied des 1. Ko-
rintherbriefs besingt, ist anspruchsvoll. Ihre Schönheit liegt gerade in ihrem 
hohen Anspruch. Nur wer im Namen der Liebe von sich selbst zu fordern 
weiß, kann von anderen Liebe verlangen. Es ist notwendig, dass die Jugend-
lichen von heute diese Liebe entdecken, denn in ihr liegt das wirklich solide 
Fundament der Familie. Weist entschlossen jeden Ersatz wie die sogenannte 
„freie Liebe“ zurück! Wie viele Familien sind durch sie zerstört worden! 
Vergesst nicht, dass blindlings dem Impuls des Gefühls zu folgen sehr oft 
bedeutet, Sklave seiner Leidenschaften zu sein. 

Jóvenes Cubanos, Jesús, al encarnarse en el hogar de María y José, manifiesta y consagra 
la familia como santuario de la vida y célula fundamental de la sociedad. La santifica con el 
sacramento del matrimonio y la constituye „centro y corazón del amor“129. La mayor parte de 
Ustedes están llamados a formar una familia. Cuántas situaciones de malestar personal y 
social tienen su origen en las dificultades, las crisis y los fracasos de la familia! Prepárense 
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bien para ser en el futuro los constructores de hogares sanos y apacibles, en los que se viva el 
clima tonificador de la concordia, mediante el diálogo abierto y la comprensión recíproca. El 
divorcio nunca es una solución, sino un fracaso que se ha de evitar. Fomenten, por tanto, 
todo lo que favorezca la santidad, la unidad y la estabilidad de la familia, fundada sobre el 
matrimonio indisoluble y abierta con generosidad al don precioso de la vida.  

„El amor es paciente, es servicial; el amor no es envidioso, no es jactancioso, no se 
engríe; no busca su interés; no se irrita. Todo lo excusa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo 
lo soporta.“ (1 Cor 13, 4-7). El amor verdadero, al que el apóstol Pablo dedicó un himno en 
la primera Carta a los Corintios, es exigente. Su belleza está precisamente en su exigencia. 
Sólo quien, en nombre del amor, sabe ser exigente consigo mismo, puede exigir amor a los 
demás. Es preciso que los jóvenes de hoy descubran este amor, porque en él está el 
fundamento verdaderamente sólido de la familia. Rechacen con firmeza cualquiera de sus 
sucedáneos, como el llamado „amor libre“. Cuántas familias se han destruido por su causa! 
No olviden que seguir ciegamente el impulso afectivo significa, muchas veces, ser esclavo de 
las propias pasiones. 

538. Johannes Paul II, (17. 4. 1998), Ansprache an die Mitglieder des 

Schönstatt-Familienbundes
130

 

2. Heute bin ich inmitten vieler Familien. Verschiedene Generationen, El-
tern und Kinder, Jung und Alt umgeben mich. Eure Anwesenheit zeigt mir: 
Die Familie lebt! Mehr als viele Worte beweist Eure lebendige Gemein-
schaft, dass es auch heute zahlreiche christliche Ehen und Familien gibt, die 
gelingen. Darüber hinaus wächst das Bewusstsein von der Notwendigkeit, 
Beziehungen zwischen den einzelnen Familien zu gegenseitiger spiritueller 
und materieller Hilfe zu knüpfen. Gerade der Schönstatt-Familienbund ist 
ein beredtes Beispiel dafür, dass immer mehr Familien ihre ekklesiale Sen-
dung und ihre Verantwortung für den Aufbau einer gerechteren Gesellschaft 
entdecken. 

3. Wie Gott einen Plan mit jedem einzelnen hat, so hat er auch einen Plan 
mit der Familie. In diesem göttlichen Plan findet die Familie nicht nur ihre 
Identität - das, was sie „ist“ -, sondern auch ihre Sendung, als das, was sie 
„tun“ kann und soll. Gottes Willen entspricht es, dass die Familie als „inni-
ge Gemeinschaft des Lebens und der Liebe“ gegründet ist131. Sie ist dazu ge-
sandt, immer mehr das zu werden, was sie ist, also Gemeinschaft des Le-
bens und der Liebe. So ist die Lebensentscheidung eines Menschen für Ehe 
und Familie eine Antwort auf einen persönlichen Anruf Gottes. Sie ist eine 
echte Berufung, der eine Sendung innewohnt. 
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4. In einer Familie, die dem Plan Gottes entspricht, wird dem Menschen 
die Erfahrung einer lebendigen Gemeinschaft geschenkt, in der sich jeder 
für die anderen verantwortlich weiß. In der Familie gilt das Gesetz des Mit-
einander und Füreinander: Mann und Frau, Eltern und Kinder, Brüder und 
Schwestern nehmen einander als Geschenk Gottes an und geben einander 
das Leben und die Liebe Gottes weiter. In der Familie stehen Gesunde und 
Kranke einander bei. Junge und Alte treten füreinander ein. Probleme wer-
den miteinander zu lösen versucht. Der einzelne erfährt sich in seiner Ein-
maligkeit und zugleich verflochten in seiner Beziehung zum anderen. Weil 
jeder anders ist und sich doch in die Gemeinschaft der Familie eingebunden 
weiß, wird die Familie zum bevorzugten Feld, wo man friedliches Zusam-
menleben auch bei unterschiedlichen Interessen einüben kann. Schließlich 
ist die Familie auch der Ort, wo in einem Klima der Liebe jeder die Erfah-
rung der gegenseitigen Vergebung machen darf. Eine „Kultur des Frie-
dens“, nach der die Welt noch immer vergeblich Ausschau hält, wird in der 
Familie grundgelegt, wie ich es vor vier Jahren im Leitwort für den Welttag 
des Friedens formuliert habe: Aus der Familie erwächst der Friede für die 
Menschheitsfamilie. 

5. Alles Große braucht Geduld! Es muss wachsen. Auch Ehe und Familie 
entwickeln sich. In euren Ehen und Familien, liebe Schwestern und Brüder, 
gestaltet sich Eure persönliche Heilsgeschichte, in der Gott Euch auf allen 
Wegen begleitet. Selbst auf Abwegen, Umwegen und Holzwegen. In der 
Familie beginnt auch die religiöse Lebensgeschichte des Kindes. Ohne viele 
Worte werden hier Grunderfahrungen wie Lebensfreude, Vertrauen, Dank-
barkeit und Solidarität vermittelt, auf denen jede spätere Unterweisung im 
Glauben aufbaut. Dies gelingt um so besser, je mehr das Leben der Familie 
einer Kirche im Kleinen entspricht. Die Hauskirche braucht Formen, in de-
nen sie lebt: das gemeinsame Gebet; eine Kultur des Sonntags, der mehr 
sein muss als ein freier Tag; die Pflege des religiösen Brauchtums, in der 
sich tiefe Weisheit verbirgt, die gelebte Nächstenliebe, ohne die das christli-
che Zeugnis kraftlos bliebe. 

539. Johannes Paul II, (22. 5. 1998), Sonderaudienz für die „Bewegung 

für das Leben“ Lumen Gentium (21. 11. 1964)132 

3. Mit einer konkreten Hilfe sowie einer gut organisierten erzieherischen 
Tätigkeit, die die ganze kirchliche Gemeinschaft mit einbeziehen sollte, 
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muss der politische Einsatz für die volle Anerkennung der Würde und der 
Rechte des Ungeborenen sowie der Einsatz für die Revision der Gesetze, die 
deren Tötung legitimieren, einhergehen. Keine menschliche Autorität, nicht 
einmal der Staat, darf die Tötung Unschuldiger moralisch rechtfertigen. Ei-
ne solch tragische Umwandlung eines Verbrechens in ein Recht ist Anzei-
chen für den besorgniserregenden Verfall einer Gesellschaft. 

Die Abtreibungsgesetze zeigen nämlich darüber hinaus, dass sie das Ge-
setz verletzen, das der Schöpfer ins Herz eines jeden Menschen geschrieben 
hat, eine irrige Form von Demokratie auf. Sie schlagen eine reduktive Auf-
fassung von gesellschaftlichem Zusammenleben vor und offenbaren man-
gelndes Engagement vonseiten des Staates im Hinblick auf die Förderung 
des Lebens. 

Eine wirkungsvolle Tätigkeit auf diesem Gebiet muss daher danach stre-
ben, einen Wertehorizont wiederaufzubauen, der sich in einer deutlichen 
Bejahung des „Rechts auf Leben“ in internationalen und nationalen Geset-
zen niederschlagen möge. 

4. Anderseits kann der wirtschaftliche und gesellschaftliche Fortschritt, 
wenn er auf die Nichtanerkennung des Rechtes auf Leben gründet, weder 
ein sicheres Fundament noch konkrete Aussichten haben. Eine Gesellschaft, 
die unfähig ist, gebührend den Reichtum zu würdigen, den die Geburt eines 
Kindes sowie die Berufung der Frau zur Mutterschaft bedeuten, hat keine 
Zukunft. 

Wie ich in der Enzyklika Evangelium Vitae erklärt habe, zeigt sich in der 
Welt von heute „ein überraschender Widerspruch: Gerade in einer Zeit, in 
der man feierlich die unverletzlichen Rechte der Person verkündet und öf-
fentlich den Wert des Lebens geltend macht, wird dasselbe Recht auf Le-
ben, besonders in den sinnbildhaftesten Augenblicken des Daseins, wie es 
Geburt und Tod sind, praktisch verweigert und unterdrückt“133. Angesichts 
solch zweifelhafter Positionen möchte ich bekräftigen, dass die Achtung des 
Lebens von seiner Empfängnis bis zum natürlichen Tod das wesentliche 
Moment der modernen sozialen Frage darstellt. Das Schwinden eines sol-
chen Respekts in den entwickelten Gesellschaften hat schwerwiegende ne-
gative Auswirkungen auf die Entwicklungsländer, wo man noch auf gefähr-
lichen Anti-Geburtenkampagnen beharrt, und es manifestiert sich vor allem 
auf dem Gebiet der künstlichen Zeugung von Menschen und bei Diskussio-
nen über die Euthanasie. 
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3. All’aiuto concreto e ad una capillare azione educativa, che coinvolga l’intera Comunità 
ecclesiale, deve corrispondere l’impegno politico per il riconoscimento pieno della dignità e 
dei diritti del nascituro e per la revisione di leggi che ne rendono legittima la soppressione. 
Nessuna autorità umana, neppure lo Stato, può giustificare moralmente l’uccisione 
dell’innocente. Tale tragica trasformazione di un delitto in diritto134 è indice di preoccupante 
decadenza di una civiltà. 

Le leggi abortiste, infatti, oltre a ferire la legge impressa dal Creatore nel cuore di ogni 
uomo, manifestano una forma non corretta di democrazia, propongono un concetto ridutt ivo 
di socialità, rilevano una carenza d’impegno da parte dello Stato nei confronti della 
promozione dei valori. 

Un’azione efficace in questo campo deve, pertanto, mirare a ricostruire un orizzonte di 
valori, che si traduca in una chiara affermazione del „diritto alla vita“ nelle carte 
internazionali e nelle leggi nazionali. 

4. D’altro canto, il progresso economico e sociale non può avere fondamento sicuro e 
concrete speranze se alla sua base vi è il disconoscimento del diritto alla vita. Non ha futuro 
una società incapace di valutare debitamente la ricchezza rappresentata da un figlio che n asce 
e di apprezzare la vocazione della donna alla maternità. 

Come ebbi a ricordare nell’Enciclica Evangelium Vitae, nel mondo contemporaneo è 
presente „una sorprendente contraddizione: proprio in un’epoca in cui si proclamano 
solennemente i diritti inviolabili della persona e si afferma pubblicamente il valore della vita, 
lo stesso diritto alla vita viene praticamente negato e conculcato, in particolare nei mome nti 
più emblematici dell’esistenza, quali sono il nascere e il morire“135  

Di fronte a tali posizioni ambigue, desidero ribadire che il rispetto della vita dal suo 
concepimento fino alla morte naturale costituisce il momento essenziale della moderna 
questione sociale. Il venir meno di tale rispetti nelle società sviluppate ha gravi contraccolpi 
nei Paesi in via di sviluppo, dove ancora si insiste nelle perniciose campagne antinataliste, e 
si manifesta soprattutto sul terreno della procreazione umana artificiale e su quello del 
dibattito relativo all’eutanasia. 

540. Johannes Paul II, (20. 6. 1998), Predigt während der Messe im 

Landhauspark, Sankt Pölten136 

„Der Geist des Herrn ruht auf mir: denn der Herr hat mich gesalbt“ 
(Lk 4, 18). 

1. Das ganze Leben Jesu steht unter dem Einfluss des Heiligen Geistes. 
Am Anfang ist er es, der die Jungfrau Maria im Geheimnis der Menschwer-
dung umschattet. Am Jordan ist es wieder der Geist, der auf Jesus herab-
kommt, während der Vater den geliebten Sohn bezeugt. Dann führt der 
Geist den Sohn in die Wüste. In der Synagoge von Nazareth bestätigt Jesus 
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von sich selbst: „Der Geist des Herrn ruht auf mir“ (Lk 4, 18). Diesen Geist 
verspricht Jesus den Aposteln als fortwährenden Garanten seiner Gegenwart 
in ihrer Mitte. Am Kreuz gibt der Sohn den Geist an den Vater zurück (vgl. 
Joh 19, 30). So besiegelt er den Neuen Bund, der aus dem Osterereignis 
hervorgeht. Am Pfingsttag schließlich gießt er den Heiligen Geist über die 
Urgemeinde aus, um sie im Glauben zu festigen und die Apostel als leben-
dige und mutige Zeugen auf die Straßen der Welt hinauszusenden. 

2. Von damals bis heute wird der mystische Leib Christi, seine Kirche, 
auf ihrem Weg durch die Zeit vom Wehen desselben Geistes angetrieben. 
Die Kirche erleuchtet die Geschichte mit dem glühenden Feuer des Wortes 
Gottes und reinigt die Herzen der Menschen mit den Strömen reinen Was-
sers, die aus ihrem Innern fließen (vgl. Ez 36, 25). So wird sie „das durch 
die Einheit des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes geeinte Volk“137. 
In dieser Gemeinschaft des dreifaltigen Gottes hat jeder Getaufte die Mög-
lichkeit, unter „dem Gesetz des Geistes, der Leben in Christus Jesus 
schenkt“ (Röm 8, 2) zu leben. Unter der Führung des Geistes tritt der Christ 
in den „geistlichen Raum“ ein, in dem sich der Dialog mit Gott ereignet. 
Die Fragen, die der Mensch stellt, sind eigentlich Anrufe, die Gott im In-
nern des Menschen weckt: Woher komme ich? Wer bin ich? Wohin soll ich 
gehen? 

Liebe Schwestern und Brüder! Ihr seid Gesprächspartner Gottes! Seit Ihr 
in der Taufe zu Christus gehört, hat Gott Euch in Christus zu seinen Söhnen 
und Töchtern adoptiert. Seid Euch dieser hohen Würde bewusst! Verspielt 
nicht diese große Ehre! Gott hat mit jedem von Euch einen ganz persönli-
chen Plan. Sein Auge ist jedem liebend zugewandt. Er schenkt allen immer 
sein Ohr. Wie ein treusorgender und feinfühliger Vater ist Er Euch nahe. Er 
gibt Euch das, was Ihr zum neuen Leben braucht: Seinen Heiligen Geist.  

3. Mit Eurer Eingliederung in die Kirche habt Ihr nicht nur den Namen 
„Christen“, „Gesalbte“ erhalten, sondern auch die Salbung des Heiligen 
Geistes. Deshalb sollt Ihr nicht nur Christen heißen, sondern es in Wahrheit 
sein. Der Geist Gottes ruht auf Euch. Denn der Herr hat Euch gesalbt (vgl. 
Lk 4, 18). 

Im neuen Leben, das der Taufe entspringt und sich durch das Wort und 
die Sakramente entfaltet, finden die Gnadengaben, die Ämter und die ver-
schiedenen Formen des gottgeweihten Lebens ihre Nahrung. Schon der 
Völkerapostel Paulus hat im Blick auf die Gemeinde von Korinth festge-
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stellt: „Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur einen Geist“ (1 Kor 12, 
4).  

Neue Berufungen sind auch heute möglich durch den Heiligen Geist. Da-
für muss man eine Umgebung schaffen, die dem Hören auf Gottes Anruf 
förderlich ist. Große Bedeutung kommt dabei den Pfarrgemeinden zu. Wenn 
dort eine Haltung wahrer Treue zum Herrn gelebt wird und ein Klima tiefer 
Religiosität und ehrlicher Bereitschaft zum Zeugnis herrscht, ist es für einen 
Berufenen leichter, mit „Ja“ zu antworten. Die Lebendigkeit einer Pfarrge-
meinde wird ja nicht nur an der Anzahl ihrer Aktionen gemessen, sondern 
an der Tiefe ihres Gebetslebens. Das Hören auf Gottes Wort auf der einen 
und die Feier und Anbetung der Eucharistie auf der anderen Seite sind die 
beiden tragenden Säulen, die einer Pfarrgemeinde Halt und Festigkeit ge-
ben. Das Klagen über den Mangel an Priestern und Ordensleuten hilft we-
nig. Berufungen sind menschlich nicht zu „machen“. Berufungen können 
aber von Gott erbeten werden. Mein Wunsch ist es, dass Ihr den Herrn der 
Ernte inständig und stetig um neue Berufungen zum Priestertum und zum 
gottgeweihten Leben bittet. 

4. Als Jesus am Kreuz seinen Geist an den Vater zurückgab, machte er 
aus allen Jüngern „ein Reich von Priestern und ein heiliges Volk“ (Ex 19, 
6). Er baute sie zu einem „geistigen Haus“ auf, „zu einer heiligen Priester-
schaft, um geistige Opfer darzubringen, die Gott gefallen“ (1 Petr 2, 5). Dies 
ist das gemeinsame Priestertum, zu dessen Dienst er die Zwölf berufen hat, 
dass sie „mit ihm seien“ (Mk 3, 14). Dann sandte er sie aus, damit sie in sei-
nem Namen und an seiner Stelle handelten.  

Durch das Amtspriestertum führt Christus bis heute seine Heilssendung 
ununterbrochen fort. Er hat dafür Bischöfe und Priester eingesetzt, die „ in 
der Kirche und für die Kirche eine sakramentale Vergegenwärtigung Jesu 
Christi, des Hauptes und Hirten, sind; sie verkündigen mit Vollmacht sein 
Wort, sie wiederholen sein vergebendes Wirken und sein umfassendes 
Heilsangebot“138. Sie sind gesandt, um den Armen eine gute Nachricht zu 
bringen, um den Gefangenen die Entlassung zu verkünden und den Blinden 
das Augenlicht und um die Zerschlagenen in Freiheit zu setzen (vgl. Lk 4, 
18). Das Amt in der Kirche ist also keine menschliche Errungenschaft. Es 
ist eine göttliche Stiftung.  

Bei aller Anerkennung und Wertschätzung für die kostbaren Dienste der 
Laien in den Pfarrgemeinden darf man nicht vergessen: Im sakramentalen 
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Bereich kann der Laie nie das ersetzen, was den Priester auszeichnet. Letzt-
lich kann ein Priester nur von einem Priester ersetzt werden. 

5. [...] Liebe Priester, die jungen Menschen schauen auf Euch. Sie sollen 
feststellen, dass Ihr trotz Eurer Arbeitslast frohe Diener des Evangeliums 
seid und in der Wahl Eurer Lebensform Erfüllung und Zufriedenheit findet. 
An Eurem Zeugnis sollen die jungen Menschen sehen: Das Priestertum ist 
kein Auslaufmodell, sondern eine Berufung mit Zukunft! 

6. Wie sollte man hier nicht auch in Dankbarkeit gegenüber dem Heiligen 
Geist an die vielen Ordensgemeinschaften denken, die in der Geschichte ge-
rade dieser Diözese für die Seelsorge so wichtig geworden sind! Liebe Brü-
der und Schwestern, ich grüße Euch aus ganzem Herzen. Ihr lebt nach den 
evangelischen Räten und bemüht Euch, durch Euer Verhalten den Weg zum 
Himmelreich zu weisen. Das gottgeweihte Leben gehört ins Herz der Kirche 
als ein Element, das für die Erfüllung ihrer Sendung entscheidend ist. Es 
drückt das Wesen christlicher Berufung und die Spannung der ganzen Kir-
che aus, die als Braut zur Vereinigung mit ihrem einzigen Bräutigam drängt. 

7. Nicht vergessen möchte ich die christlichen Eheleute. Auch Eure Le-
bensform ist eine Berufung! Ich spreche Euch mein Lob aus und ermutige 
Euch in allen Euren Anstrengungen, aus der Gnade des Ehesakramentes zu 
leben. Eure Familien mögen „Hauskirchen“ sein, in denen die Kinder ler-
nen, den Glauben zu leben und zu feiern.  

Ihr Väter und Mütter seid die erste Schule für Eure Kinder. Bemüht Euch 
um Eintracht im Hause, um den Geist des Glaubens, der Hoffnung und der 
Liebe, um die regelmäßige Teilnahme am kirchlichen Leben, um Gelassen-
heit und Stärke bei der Lösung der täglichen Schwierigkeiten. Bittet den 
Herrn, dass Eure Kinder einmal den Weg wählen, den Gott mit ihnen plant! 
Lasst ihnen auch die Freiheit, in die radikale Nachfolge Jesu Christi zu tre-
ten, wenn sie Gottes Ruf dafür verspüren. Kinder sind kein Besitz. Sie sind 
Euch von Gott für eine bestimmte Zeit anvertraut. Eure Sendung besteht da-
rin, sie in die Freiheit hineinwachsen zu lassen, aus der heraus sie sich ver-
antwortlich binden können. 

8. In den Familien entscheidet sich auch die Zukunft von Kirche und Ge-
sellschaft. Neben den vielen pastoralen Initiativen und Hilfen erwähne ich 
besonders das Internationale Theologische Institut für Studien zu Ehe und 
Familie, das als junge Pflanze in Gaming eingesetzt wurde und von den Bi-
schöfen Österreichs mitgetragen wird. Gebe Gott, dass daraus ein starker 
Baum werde, der viele Früchte zugunsten der Wertschätzung von Ehe und 
Familie hervorbringt. 

9. Liebe Schwestern und Brüder! „Wir wollen einander lieben; denn die 
Liebe ist aus Gott“ (1 Joh 4, 7). Viele unserer Zeitgenossen haben Gott als 
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Vater verloren. Deshalb fehlt ihnen auch die Muttersprache des Glaubens. 
Helfen wir ihnen, sich in das Alphabet des Glaubens einzulesen. Zuneigung, 
Anteilnahme und Liebe gehören in den religiösen Grundwortschatz, den je-
der versteht. Darauf kann man eine Grammatik des Lebens aufbauen, die 
dem Menschen hilft, den Plan, den Gott mit ihm hat, im Heiligen Geist zu 
buchstabieren.  

Lebt in Taten vor, was ihr mit Worten lehrt. Zeigt, dass eine Frucht des 
Geistes auch die Freude ist. An der Schwelle des dritten Jahrtausends muss 
der Gedanke wieder neu ins Bewusstsein rücken: Wie Gott mit jedem einen 
Plan hat, so hat er für jeden auch eine Sendung. Ihr seid nicht nur Nachlaß-
verwalter der Vergangenheit, sondern auch Wegbereiter einer Zukunft, in 
die der Heilige Geist die Kirche führt! 

Euer Landespatron, der heilige Leopold, möge Euch Vorbild und Für-
sprecher sein. Er war nicht nur Vater seiner Familie, sondern auch Landes-
vater. Sein Gedenkstein, den ich bei meinem letzten Pastoralbesuch in Ös-
terreich segnen durfte, steht heute hier in diesem neuen Regierungsviertel. 
Er soll Euch allen Ansporn und Ermutigung sein! 

Wir schauen auf die heilige Jungfrau Maria, deren Leben ein Weg im 
Heiligen Geiste war. Maria, Magna Mater Austriae, dir vertrauen wir die 
Sorge um die Berufungen in den Priester- und Ordensstand an. Maria, Mut-
ter Gottes, trete bei deinem Sohn für die Kirche in Österreich ein. Bewirke, 
dass ihr viele junge Menschen geschenkt werden, die bereit sind, sich für 
die Nachfolge Christi zu entscheiden und sich selbst hinzugeben für das 
Reich Gottes. Maria, Mutter der Kirche, bitte für uns! Amen. 

„Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione “ (Lc 4, 
18). 

1. Tutta la vita di Gesù è sotto l’influsso dello Spirito Santo. All’inizio, è Lui che adombra 
la Vergine Maria nel mistero dell’Incarnazione. Al Giordano è ancora lo Spirito a discendere 
su Gesù, mentre il Padre rende testimonianza al Figlio prediletto. È poi lo Spir ito a condurre 
Gesù nel deserto. Nella sinagoga di Nazaret Gesù afferma di se stesso: „Lo Spirito del 
Signore è sopra di me“ (Lc 4, 18). 

Cristo promette agli Apostoli questo Spirito come garante perpetuo della sua presenza in 
mezzo a loro. Sulla croce il Figlio restituisce lo Spirito al Padre (cfr. Gv 19, 30) . In questo 
modo egli imprime il sigillo alla Nuova Alleanza che nasce dalla sua Pasqua. Nel gio rno di 
Pentecoste, infine, Cristo effonde lo Spirito Santo sulla prima comunità per confe rmarla nella 
fede e per mandare gli Apostoli come testimoni vivi e coraggiosi sulle strade del mondo. 

2. Da allora fino ad oggi il Corpo mistico di Cristo, la sua Chiesa, nel cammino attraverso 
i tempi viene sospinta dal soffio dello stesso Spirito. La Chiesa illumina la storia con il fuoco 
ardente della parola di Dio e purifica i cuori umani con l’acqua che da essa scaturisce (cfr. Ez 
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36, 25). Così essa diventa „il popolo unito in virtù della comunione del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo“139. 

In questa comunione con il Dio Uno e Trino ciascun battezzato ha la possibilità di vivere 
sotto „la legge dello Spirito che dà vita in Cristo Gesù“ (Rm 8, 2). Guidato dallo Spirito, il 
cristiano entra nello „spazio spirituale“ nel quale si svolge il dialogo con Dio. Le d omande 
che l’uomo si pone sono in verità gli interrogativi che Dio stesso suscita nel suo animo: Da 
dove vengo? Chi sono io? Dove devo andare? 

Cari Fratelli e Sorelle! Voi siete gli interlocutori di Dio! Da quando avete aderito a Cristo 
nel Battesimo, Dio vi ha adottato in Cristo come suoi figli e figlie. Siate coscienti della vostra 
alta dignità! Non sciupate questo grande privilegio! 

Dio ha un progetto specifico per ciascuno di voi. I suoi occhi so posano affettuosamente 
su ciascuno. Egli ascolta sempre tutti. Come un padre premuroso e sensibile, Egli vi è vicino. 
Vi dona ciò che vi è necessario per la nuova vita: il suo Santo Spirito.  

3. Con la vostra incorporazione alla Chiesa non avete assunto soltanto il nome di 
„cristiani“, cioè di „unti“, ma avete ricevuto anche l’unzione dello Spirito Santo. Perciò non 
vi dovete soltanto chiamare cristiani, ma lo dovete veramente essere. Lo Spirito di Dio è 
sopra di voi; per questo vi ha consacrati con l’unzione  (cfr. Lc 4, 18). 

Nella nuova vita che scaturisce dal Battesimo e si sviluppa attraverso la Parola ed i 
Sacramenti, i carismi, i ministeri e le varie forme di vita consacrata trovano la loro sorgente. 
L’apostolo Paolo scrivendo alla comunità di Corinto afferma: „Vi sono poi diversità di 
carismi, ma uno solo è lo Spirito“ (1 Cor 12, 4). 

Anche oggi si verificano nuove chiamate da parte dello Spirito . Occorre creare un 
ambiente favorevole al loro ascolto. Grande importanza, a questo riguardo, hanno le 
comunità parrocchiali. Quando in esse si vive un atteggiamento di vera fedeltà verso il 
Signore, in un’atmosfera di intensa religiosità e di sincera disposizione alla testimonianza, è 
più facile che chi è chiamato risponda positivamente. La vitalità della comunità parrocchiale 
non si misura soltanto con la molteplicità delle sue iniziative, ma con la profondità della sua 
vita di preghiera. L’ascolto della Parola di Dio, da una parte, la celebrazione e l’adorazione 
dell’Eucaristia, dall’altra, sono le due colonne essenziali che sostengono e consolidano la 
comunità parrocchiale. 

Non serve lamentarsi della mancanza di vocazioni sacerdotali e religiose. Le vocazioni 
non si possono „costruire“ umanamente. Le vocazioni si ottengono da Dio con la preghiera. 
Vi invito a chiedere al padrone della messe con fervore e costanza nuove vocazi oni al 
sacerdozio e alla vita consacrata. 

4. Quando Gesù sulla croce restituì il suo Spirito al Padre, egli fece di tutti i suoi disc epoli 
„un regno di sacerdoti, un nazione santa“ (Es 19, 6). Li costituì in „edificio spirituale“, per un 
sacerdozio santo, onde „offrire vittime spirituali, gradite a Dio“ (1 Petr 2, 5). È questo il 
sacerdozio comune, per il cui servizio egli chiamò i Dodici affinché „stessere con lui“ (Mc 3, 
14), per poi essere mandati ad operare in suo nome ed al posto suo.  

Attraverso il sacerdozio ministeriale Cristo continua ininterrottamente fino ai nostri giorni 
la sua missione salvifica. Per questo Egli ha istituito i Vescovi ed i sacerdoti, che „sono nella 
Chiesa e per la Chiesa una ripresentazione sacramentale di Gesù Cristo, Capo e Pastore, ne 
proclamano autorevolmente la parola, ne ripetono i gesti di perdono e di offerta della 
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salvezza“140. Essi sono mandati per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare 
ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi (cfr. Lc 
4, 18). Nella Chiesa il ministero non è quindi una conquista umana, ma una istituzione 
divina. 

Con tutto il rispetto e la stima per i preziosi servizi dei laici nelle comunità parrocchiali, 
non si deve dimenticare che, nell’ambito sacramentale, il laico non può mai rimpiazzare ciò 
che è tipico del sacerdote. Solo un sacerdote può sostituire un altro sacerdote.  

5. [... ] Carissimi sacerdoti, i giovani vi guardano. Possano essi constatare come, pur 
carichi di lavoro, voi siate gioiosi servitori del Vangelo e nell’adesione alla vostra forma di 
vita troviate appagante soddisfazione! Nella vostra testimonianza possano i giovani vedere 
che il sacerdozio non è un modello di vita tramontato, ma una vocazione promettente  per il 
futuro! Il sacerdozio è una vocazione che ha un futuro! 

6. Come non ricordare con gratitudine verso lo Spirito Santo le numerose comunità di vita 
consacrata, che proprio nella storia di questa Diocesi hanno una funzione così importante 
nella cura delle anime? Fratelli e Sorelle, di tutto cuore vi saluto! Vivendo secondo i consigli 
evangelici, voi vi sforzate di indicare con il vostro comportamento la via per il Regno dei 
cieli. La vita consacrata rappresenta nel cuore della Chiesa un elemento essenziale per 
l’adempimento della sua missione. Essa esprime l’indole della vocazione cristiana e la 
tensione della Chiesa intera che, quale sposa, anela a potersi unire con il suo unico Sposo.  

7. Non posso non menzionare gli sposi cristiani. Anche la vostra forma di vita è una 
vocazione! Vi lodo e vi incoraggio in tutti gli sforzi che fate per vivere la grazia del 
sacramento del matrimonio. Le vostre famiglie siano „chiese domestiche“. Dove i figli 
imparano a vivere e a celebrare la fede. 

Voi padri e madri di famiglia siete la prima scuola per i vostri figli. Cercate di coltivare in 
casa la concordia, lo spirito de fede, di speranza e di carità, la partecipazione assidua alla vita 
ecclesiale, la serenità e la fortezza in mezzo alle difficoltà quotidiane. Chiedete al Signore 
che i vostri figli sappiano un giorno scegliere la loro strada secondo il progetto di Dio su di 
loro! Lasciateli liberi, se essi sentono la chiamata del Signore a mettersi alla sequela radicale 
di Gesù Cristo. I figli non sono vostra proprietà. Vi sono affidati da Dio per un certo lasso di 
tempo. La vostra missione è di farli crescere in quella libertà che è richiesta per poter 
assumere responsabilmente i propri impegni. 

8. Nelle famiglie si decide anche il futuro della Chiesa e della società. Oltre alle tante 
iniziative e aiuti pastorali a servizio della famiglia, vorrei menzionare in particolare l’Istituto 
Internazionale di Studi su Matrimonio e Famiglia, che è stato posto come un seme a Gaming 
e che viene sostenuto anche dai Vescovi austriaci. Voglia Dio farlo crescere fino ad essere un 
albero forto, capace di portare molti frutti a vantaggio del matrimonio e della famiglia.  

9. Cari Fratelli e Sorelle! „Amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio!“ (1 Gv 4, 
7). Molti nostri contemporanei hanno perduto Dio Padre. Perciò ignorano la lingua madre 
della fede. Cerchiamo di insegnar loro l’alfabeto della fede. La dedizione, il servizio e la 
carità fanno parte del vocabolario fondamentale che tutti comprendono. Su questo si può 
edificare una „gemmanticagrammatica della vita“, che aiuta l’uomo a decifrare nello Spirito 
Santo il piano di Dio per lui. 

Vivete concretamente ciò che insegnate con le parole. Dimostrate che frutto dello Spirito 
è anche la gioia. Alla soglia del terzo millennio è necessario ravvivare questa 
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consapevolezza: Dio, come ha un progetto per ciascuno, così ha anche una missione per tutti. 
Non siete soltanto amministratori dell’eredità del passato; siete anche precursori di un 
futuro verso il quale lo Spirito Santo conduce la Chiesa! 

Il vostro Patrono, San Leopoldo, vi sia modello e avvocato. Egli non fu solamente un 
padre di famiglia, ma anche un padre della patria. La sua lapide, che ho benedetto durante la 
mia precedente visita pastorale in Austria, si trova oggi in questo nuovo quartiere 
governativo. Sia essa motivo di ispirazione e di incoraggiamento per tutti voi.  

Guardiamo alla Santissima Vergine Maria, la cui vita è stata un cammino nello Spirito 
Santo. Maria, Magna Mater Austriae, a Te affidiamo la cura delle vocazioni sacerdotali e 
religiose. 

Maria, Madre di Dio, intercedi presso il tuo Figlio per la Chiesa in Austria. Ottieni a 
numerosi giovani disposti a scegliere la sequela di Cristo e ad offrire se stessi per il Regno di 
Dio. Maria, Madre della Chiesa, prega per noi! Amen. 

541. Johannes Paul II, (14. 9. 1998), Ansprache beim Ad-Limina-

Besuch der Bischöfe der Tschechischen Republik141 

Der Einsatz für den Glauben und die Familienpastoral sind zwei grundle-
gende Aspekte der kirchlichen Aktion: Der Glaube ist gewissermaßen die 
vertikale Achse, die primäre Aufgabe der Verkündigung Gottes und des 
Hinführens zu ihm; die Familie hingegen verkörpert die horizontale Dimen-
sion, das soziale Gewebe, das mit den christlichen Werten beseelt werden 
muss. 

Das ist die zweifache Aufgabe, die die pastorale Tätigkeit auf jedem 
Kontinent und in jedem Land erfüllen muss. Ganz besonders in einer Reali-
tät wie der euren, die sich einerseits durch die reiche spirituelle religiöse 
Tradition und andererseits durch die Wunden der Entchristianisierung und 
die Herausforderungen der neuen soziokulturellen Phase auszeichnet, treten 
die Zielsetzungen des Glaubens und der Familie in all ihrer Dringlichkeit 
hervor. [...] 

[...] 5. Ein weiteres großes Aktionsfeld ist die Familienpastoral: Dieser 
absolut vorrangige Bereich muss wiederholt in den Mittelpunkt eurer Auf-
merksamkeit gestellt werden. Ohne eine ernsthafte und organische Arbeit 
mit den Familien verlieren im heutigen kulturellen Kontext auch die Beru-
fungs- und Jugendpastoral im weiteren Sinne unweigerlich an Kraft. Aus 
Erfahrung wisst ihr, dass fromme Familien in den dunklen Jahren der Ver-
folgung ein Bollwerk des Glaubens waren, und so wie Gold im Schmelztie-
gel entstanden in dieser Umgebung des gelebten und geprüften Glaubens 
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auf ganz natürliche Art und Weise die Berufungen. Daher möchte ich meine 
Anerkennung für die zahlreichen Initiativen zur Förderung der Familie zum 
Ausdruck bringen, denn sie ist es, die die geeigneten Voraussetzungen für 
die Erziehung der Jugendlichen und die Berufungen schafft. Ein gutes, den 
Familien zur Verfügung stehendes Bildungsnetz, das von der Pfarrgemeinde 
ausgehend und mit Hilfe von Bewegungen und Vereinigungen versucht, die 
Familien selbst zu einer zwar diskreten, aber wirksamen Präsenz überall 
dort zu animieren, wo Menschen leben und leiden, scheint auch die ange-
messene Antwort auf die Proselytenmacherei der Sekten und jene hedonisti-
sche und permissive Mentalität zu sein, welche die Fruchtbarkeit des christ-
lichen Lebens von Grund auf gefährdet. 

Als unerlässlicher Dienst an der Familie muss auch die Einrichtung, Ver-
teidigung und Förderung von katholischen Schulen betrachtet werden. Wie 
die Erfahrung weitgehend bestätigt, leisten sie auch in kultureller Hinsicht 
einen wertvollen Beitrag für die Nation. Daher bestärke ich euch, diese 
Schulen zu unterstützen und gleichzeitig für die Förderung des Religionsun-
terrichts in staatlichen Schulen zu sorgen, denn darin besteht ein grundle-
gendes Recht der Jugendlichen und ihrer Eltern. 

Horlivost pro vírtu a pastorace rodin tvorí dva základní ukazatele pusobení církve : víra je, 
abych tak rekl, vertikální osa, s prednostním úkolem hlásat Boha a privádet k nemu; rodina 
predstavuje spíse horizontální rozmer, sociální strukturu, ozivovanou krestanskými 
hodnotami. 

V kazdém svetadílu a kazdé zemi je práve toto dvojí závazek,  kterému musí dostát 
pastoracní cinnost. Zvláste pak v situaci jako je vase, poznamenané na jedné stranebohatou 
duchovní tradicí zeme a na druhé strane ranami odkrestanstení a výzvami nové kulturne -
sociální vlny, cíl kterým je víra a rodina, se jeví c celé jeho nutnosti. 

5. Dalsím významným predmetem vasí pozornosti je pastorace rodin: tato musí být 
prvoradou nutností a stredem vasí pozornosti. Za soucasné situace, bez vázné a ucelené 
spolupráce s rodinami, se pastorace mládeze a pastorace povolání, v sirsím slova smyslu, 
stane nevyhnutelne choulostivejsí. Jak jste sami zakusili, verící rodiny byly zástitou víry v 
temných obdobích pronásledování. Také povolání se pochopitelne rodila v takovém prostredí 
zivé víry, zkousené jako zlato v ohni. Vyjadruji proto své uznání mnoha iniciativám ve 
prospech rodin, které se mají stát vhodnou pudou k výchove mládeze a rustu duchovních 
povolání. Dobrá formacní sít pomáhající rodinám a vycházející z farnosti, se musí snazit, za 
pomoci hnutí a spolecenství, zainteresovat rodinu na diskrétní, ale rozhodné úcasti tam, kde 
lidé zijí a trpí. Toto je zároven nejúcinnejsí odpoved na proselitismus sekt a na hédonistickou 
a povolnou mentalitu, která od základu podkopává plodnost krestanského zivota.  

Jako nevyhnutelná sluzba rodinám se jeví téz snaha o budování, rozvoj a ochranu 
katolických skol. Zkusenost siroce potvrzuje, ze tyto, mimo jiné, vzácne prispívají k samotné 
kulture národa. Proto vás vyzývám, abyste jim byli nápomocni a zároven podporovali i 
vyucování nábozenství na státních skolách, jelikoz to odpovídá základnímu právu 
dospívajících a jejich rodicu. 

Z téhoz duvodu si vázím snahy, se kterou pristupujete také k tomu, aby se vztahy s 
civilními autoritami vyznacovaly poctivostí a spoluprácí. Toto umozní, aby se ruzné otevrené 
problémy vyresily príznivým zpusobem jak pro církev tak i pro stát.  
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542. Johannes Paul II, (7. 11. 1998), Ansprache beim Ad-Limina-

Besuch der Bischöfe von Bulgarien142 

4. Zu den vorrangigen Aufgaben der kirchlichen Gemeinschaft gehört die 
Aufmerksamkeit gegenüber der Familie. Die Ehe ist die grundlegende Insti-
tution der Gesellschaft und der Kirche. Es ist wichtig, die junge Generation 
zu der Erkenntnis zu führen, dass es notwendig ist, eine feste Beziehung zu 
einer Person aufzubauen dank der verpflichtenden Treue, die die Liebe fes-
tigt und die Partner reifen lässt. Das Geschenk seiner selbst an den Partner 
in der Ehe befähigt auch beide, ohne Zögern in verantwortungsbewusster 
Haltung das eigene Leben zu schenken und so die vom Schöpfer erhaltene 
Sendung zu verwirklichen, mit Freude und in aller Ehrfurcht neues Leben 
anzunehmen und Kinder zu erziehen, damit sie reife Christen werden, die 
fähig sind, sich am Leben ihres Landes zu beteiligen. Es ist unerlässlich, 
dass die Erziehung der Kinder ihre Grundlage in der Lehre einer Hierarchie 
von wirklich echten Werten hat und nicht von der Mode oder von rein per-
sönlichem Interesse diktiert ist [...]. 

Unter euren verheirateten Landsleuten begegnen manche sicherlich 
Schwierigkeiten in ihrem Ehe- und Familienleben. Ich bete für diese geprüf-
ten Familien und fordere sie auf, den Eifer neu zu entfachen, der sie zu Be-
ginn ihres Ehebundes erfüllte: Die Treue, die nicht als Last, sondern in freu-
diger Wahl übernommen wurde, wird Befürchtungen und Missverständnis-
se, die nach und nach in den Beziehungen aufgekommen sind, überwinden 
lassen und zur Quelle einer echten Entfaltung und eines tiefempfundenen 
Glückes werden. Euch als Hirten kommt es zu, mit Hilfe des Klerus und der 
Katechisten den Eltern zu helfen und die Jugendkatechese zu intensivieren 
und weiterhin auch für eine angemessene Ehevorbereitung Sorge zu tragen. 
Die Entdeckung des christlichen Geheimnisses und der Wahrheit über die 
menschliche Liebe wird den Jugendlichen helfen, geistlich und menschlich 
heranzureifen. 

Fra le missioni prioritarie della comunità ecclesiale, c’è l’attenzione per la famiglia. Il 
matrimonio è l’istituzione di base della società e della Chiesa. È importante far scoprire alle 
giovani generazioni che bisogna costruire un rapporto stabile con una persona, grazie 
all’impegno nella fedeltà che consolida l’amore e permette ai coniugi di maturare. Il dono di 
sé all’altro nel matrimonio predispone anche ciascuno dei due a dare la propria vita senza 
esitazioni, con un atteggiamento responsabile, realizzando così la missione ricevuta dal 
Creatore: accogliere con gioia e rispetto qualsiasi nuova vita, educare i figli, affinché 
diventino cristiani adulti capaci di prendere parte alla vita del loro Paese. È indispensabile 
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che l’educazione dei figli sia fondata sull’insegnamento di una gerarchia di valori veramente 
autentici e non dettata da mode o dal puro interesse personale. 

[...] Certo, fra i vostri connazionali sposati, alcuni incontrano delle difficoltà nella loro 
vita coniugale e familiare. Pregando per queste famiglie provate, le invito a ravvivare 
l’ardore del loro impegno iniziale: la fedeltà accettatala non come un peso ma come una 
scelta lieta, permetterà di superare le paure e le incomprensioni, che si sono venute a creare 
giorno dopo giorno, nei rapporti, per essere la fonte di un reale sviluppo e di una profonda 
esperienza di felicità. In quanto pastori, con l’aiuto del clero e dei catechisti, spetta a voi 
aiutare i genitori e intensificare la catechesi fra i giovani, come pure continuare a mettere in 
atto un’adeguata preparazione al matrimonio. La scoperta de l mistero cristiano e della verità 
sull’amore umano aiuterà i giovani nella crescita spirituale e umana. 

543. Johannes Paul II, (8. 12. 1998), Botschaft zur Feier des 

Weltfriedenstages vom 1. 1. 1999143 

Der Schutz der Universalität und der Unteilbarkeit der Menschenrechte 
ist entscheidend für den Aufbau einer friedlichen Gesellschaft und für die 
ganzheitliche Entwicklung des einzelnen, der Völker und der Nationen. Die 
Bekräftigung dieser Universalität und Unteilbarkeit schließt ja berechtigte 
Unterschiede kultureller und politischer Ordnung bei der Verwirklichung 
der einzelnen Rechte nicht aus unter der Voraussetzung, dass in jedem Fall 
die von der Allgemeinen Erklärung für die ganze Menschheit festgesetzten 
Normen eingehalten werden. 

Während ich mir diese grundlegenden Vorbedingungen vor Augen halte, 
möchte ich nun auf einige besondere Rechte hinweisen, die heute mehr oder 
weniger offenen Verletzungen ausgesetzt scheinen. 

4. Das erste ist das Grundrecht auf Leben. Das menschliche Leben ist hei-
lig und unantastbar vom ersten Augenblick seiner Empfängnis an bis zu sei-
nem natürlichen Ende. „Du sollst nicht töten“, lautet das göttliche Gebot, 
das eine äußerste Grenze setzt, die man nie überschreiten darf. „Die willent-
liche Entscheidung, einen unschuldigen Menschen seines Lebens zu berau-
ben, ist vom moralischen Standpunkt her immer schändlich“144. 

Das Recht auf Leben ist unantastbar. Das impliziert eine positive Ent-
scheidung, eine Entscheidung für das Leben. Die Entwicklung einer in die-
sem Sinn ausgerichteten Kultur erstreckt sich auf alle Lebensumstände und 
gewährleistet die Förderung der Menschenwürde in jeder Lage. Eine wahre 
Kultur des Lebens sichert dem Ungeborenen das Recht, auf die Welt zu 
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kommen, und schützt die Neugeborenen, insbesondere die Mädchen, davor, 
dem Verbrechen des Kindesmordes zum Opfer zu fallen. In gleicher Weise 
garantiert es den Behinderten die Entwicklung ihrer Fähigkeiten sowie den 
kranken und alten Menschen angemessene Pflege. 

Die jüngsten Entwicklungen im Bereich der Gentechnik bringen eine Ge-
fahr mit sich, die tiefe Besorgnis erregt. Wenn die wissenschaftliche For-
schung in diesem Bereich der Person dienen soll, muss sie auf jeder Stufe 
von wachsamer ethischer Reflexion begleitet sein, die sich in entsprechen-
den gesetzlichen Normen zum Schutz der Unversehrtheit des menschlichen 
Lebens niederschlägt. Nie darf das Leben zum Objekt degradiert werden. 

La difesa dell'universalità e dell'indivisibilità dei diritti umani è essenziale per la 
costruzione di una società pacifica e per lo sviluppo integrale di individui, popoli e nazi oni. 
L'affermazione di questa universalità e indivisibilità non esclude, di fatto, legittime 
differenze di ordine culturale e politico nell'attuazione dei singoli diritti, purché risultino 
rispettati in ogni caso i livelli fissati dalla Dichiarazione Universale per l'intera umanità. 
Avendo ben presenti questi presupposti fondamentali, vorrei ora porre in evidenza alcuni 
specifici diritti, che appaiono oggi particolarmente esposti a più o meno aperte violazioni.  

Il diritto alla vita 

4. Primo fra questi è il fondamentale diritto alla vita. La vita umana è sacra ed inviolabile 
dal suo concepimento al suo naturale tramonto. «Non uccidere» è il comandamento divino 
che segna un estremo limite oltre al quale non è mai lecito andare. «L'uccisione diretta e 
volontaria di un essere umano innocente è sempre gravemente immorale».(4) 

Il diritto alla vita è inviolabile. Ciò implica una scelta positiva, una scelta per la vita. Lo 
sviluppo di una cultura orientata in questo senso si estende a tutte le circostanze dell'es istenza 
ed assicura la promozione della dignità umana in ogni situazione. Una vera cultura della vita, 
come garantisce il diritto di venire al mondo a chi non è ancora nato, così protegge i neonati, 
particolarmente le bambine, dal crimine dell'infanticidio. Ugualmente, essa assicura ai 
portatori di handicap lo sviluppo delle loro potenzialità, e ai malati e agli anzi ani cure 
adeguate. 

Dai recenti sviluppi nel campo dell'ingegneria genetica emerge una sfida che suscita 
profonde inquietudini. Perché la ricerca scientifica in questo ambito sia al servizio della 
persona, occorre che l'accompagni ad ogni stadio l'attenta riflessione etica, che ispiri 
adeguate norme giuridiche a salvaguardia dell'integrità della vita umana. Mai la vita può 
essere degradata ad oggetto. 

544. Johannes Paul II, (27. 12. 1998), Angelus in Castelgandolfo am 

Fest der Heiligen Familie145 

1. In der freudigen Atmosphäre von Weihnachten lässt uns die Kirche, 
die mit neuem Erstaunen das Geheimnis von Immanuel - Gott-mit-uns - 
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lebt, heute die Heilige Familie von Nazareth betrachten. Aus der Betrach-
tung dieses wundervollen Vorbildes schöpft die Kirche Werte, um sie den 
Frauen und Männern aller Zeiten und aller Kulturen anzubieten. 

„O Familie von Nazareth, lebendiges Bild der Kirche Gottes“! Mit diesen 
Worten erkennt die Christengemeinde in der familiären Gemeinschaft von 
Jesus, Maria und Josef eine wahre „Lebensregel“: Je mehr die Kirche das 
„Liebesbündnis“ zu verwirklichen weiß, das sich in der Heiligen Familie 
kundtut, umso besser wird sie ihre Sendung erfüllen, Ferment zu sein, damit 
„die Menschen in Christus eine einzige Familie bilden“146. 

2. Von der Heiligen Familie strahlt ein Licht der Hoffnung auch auf die 
Wirklichkeit der Familie von heute. Im Bewusstsein dessen hat sich der 
Päpstliche Rat für die Familie schon jetzt ans Werk gemacht, um das dritte 
„Welttreffen der Familien 2000“ vorzubereiten, das am 14. und 15. Oktober 
des Jahres 2000 in Rom im Rahmen des Großen Jubiläums stattfinden wird. 
Die Vorbereitung hat das Leitwort zum Mittelpunkt: „Die Kinder, Frühling 
der Kirche und der Gesellschaft“. - Das letzte Treffen war in Rio de Janeiro. 
Und das erste, vor vier Jahren, war in Rom. Das bevorstehende ist also das 
dritte. 

Ja, gerade in Nazareth brach der Frühling des menschlichen Lebens des 
Gottessohnes an in dem Augenblick, wo Er durch den Heiligen Geist im 
jungfräulichen Schoß Marias empfangen wurde. In den gastlichen Mauern 
des Hauses von Nazareth entfaltete sich in Freude die Kindheit Jesu: Er 
„wuchs heran, und seine Weisheit nahm zu, und er fand Gefallen bei Gott 
und den Menschen“ (Lk 2, 52). 

3. Das Geheimnis von Nazareth lehrt somit jede Familie, ihren Kindern 
das Leben zu schenken und sie aufzuziehen und dabei auf wunderbare Wei-
se am Werk des Schöpfers mitzuarbeiten und der Welt mit jedem Kind ein 
neues Lächeln zu schenken. 

In der geeigneten Familie bringen die Kinder ihr Dasein dadurch zur Rei-
fe, dass sie die bedeutsamste und reichste Erfahrung von unentgeltlicher 
Liebe, Treue, gegenseitiger Achtung und Verteidigung des Lebens machen. 

Auf die Familie von Nazareth blicken die Familien von heute, um dem 
Vorbild von Maria und Josef in ihrer liebevollen Sorge für das menschge-
wordene Wort die geeigneten Richtlinien für die täglichen Lebensentschei-
dungen zu entnehmen! Im Licht des in dieser unübertrefflichen Schule Ge-
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lernten wird jede Familie sich auf dem Weg zur vollen Verwirklichung des 
Planes Gottes orientieren können. 

1. Nel clima gioioso del Natale, la Chiesa, rivivendo con meraviglia nuova il mistero 
dell’Emmanuele, Dio-con-noi, ci conduce oggi a contemplare la Santa Famiglia di Nazaret. 
Dalla contemplazione di questo mirabile modello, la Chiesa attinge valori da riproporre alle 
donne e agli uomini di tutti i tempi e di tutte le culture. 

„O Famiglia di Nazareth, immagine vivente della Chiesa di Dio!“. Con queste parole, la 
comunità cristiana riconosce nella comunione familiare di Gesù, Maria e Giuseppe 
un’autentica „regola di vita“: quanto più la Chiesa saprà realizzare il „patto d’amore“ che si 
manifesta nella Santa Famiglia, tanto più essa compirà la missione di essere fermento 
affinché „gli uomini in Lui costituiscano una sola famiglia“147. 

2. Dalla Santa Famiglie si irradia una luce di speranza anche sulla realtà della famiglia di 
oggi. Consapevole di ciò, il Pontificio Consiglio per la Famiglia si è messo fin d’ora 
all’opera per preparare il terzo Incontro Mondiale delle Famiglie, che si terrà a Roma il 14 e 
15 ottobre dell’anno 2000, nel contesto del Grande Giubileo. La preparazione si incentra sul 
motto ispiratore: „I figli, primavera della famiglia e della società“. L’incontro precedente era 
a Rio de Janeiro. Ed il primo, quattro anni fa, era a Roma. Il prossimo, sarebbe il terzo.  

Sì, proprio a Nazaret è sbocciata la primavera della vita umana del Figlio di Dio, 
nell’istante in cui Egli è stato concepito ad opera dello Spirito Santo nel grembo verginale di 
Maria. Tra le mura ospitali della Casa di Nazaret s’è sviluppata nella gioia l’infanzia di Gesù, 
che „cresceva in età, sapienza e grazia davanti a Dio e davanti agli uomini“ (Lc 2, 52). 

3. Il mistero di Nazaret insegna così ad ogni famiglia a generare ed educare i propri figli, 
cooperando in modo mirabile all’opera del Creatore e donando al mondo, in ogni bambino, 
un nuovo sorriso. 

È nella famiglia unita che i figli portano a maturazione la loro esistenza, vivendo 
l’esperienza più significativa e più ricca dell’amore gratuito, della fedeltà, del rispetto 
reciproco e della difesa della vita. 

Alla Famiglia di Nazaret guardino le famiglie di oggi, per trarre dall’esempio di Maria e 
di Giuseppe, amorosamente dediti alla cura del Verbo incarnato, le opportune indicazioni per 
le quotidiane scelte di vita! Alla luce degli insegnamenti appresi a quell’insuperabile scuola, 
ogni famiglia potrà orientarsi nel cammino verso la piena attuazione del disegno di Dio. 
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545. Laun, Andreas, Weihbischof (Salzburg), (1998), 30 Jahre 

„Humanae Vitae“ - eine Bilanz148 

„Humanae Vitae - ein Zeichen, dem widersprochen wird“, so hatte D. v. 
Hildebrand seine Kleinschrift genannt, mit der er Paul VI, dem bedrängten 
Papst, zu Hilfe eilte. Wie recht er hatte, wusste er damals vielleicht selbst 
noch nicht. Denn „Humanae Vitae“ [im folgenden mit HV abgekürzt] hat 
nicht nur einen kurzlebigen Protest der Moraltheologen ausgelöst, sondern 
steht am Anfang einer großen Abfallbewegung, von der wir heute noch 
nicht wissen, wo sie enden wird. 

Gedrängt von empörten Eheleuten und ihren Seelsorgern, die sich, so 
schien es diesen jedenfalls, selbstlos mit den verheirateten Paaren solidari-
sierten, machten sich die Moraltheologen an die Arbeit und erfüllten die in 
sie gesetzten Erwartungen: 

Nach dem anfänglichen Schock und nach den hitzigen Debatten der ers-
ten Wochen und Monaten über HV auf dem medialen Areopag des 20. 
Jahrhunderts, setzte, jetzt abseits der Öffentlichkeit, eine Entwicklung in der 
westlichen Moraltheologie ein, die als Erneuerung bezeichnet wurde, in 
Wirklichkeit aber zu jener dramatischen Krise führte, auf die Johannes Paul 
II mit der Enzyklika „Veritatis Splendor“ antwortete. Denn den Moraltheo-
logen war bald klar geworden, dass die Bestreitung der konkreten Einzel-
norm von HV nicht gelingen konnte, solange nicht die Voraussetzungen 
verändert waren, auf denen sie aufruhte. Man dachte: Eine ethische Theorie, 
die zu einer Lehre wie derjenigen von HV führt, kann nicht richtig sein. 
Folgerichtig ging man daran, die Grundbegriffe der Moraltheologie in Frage 
zu stellen und neu zu konzipieren: damit so ein ,,Humanae Vitae“ nicht 
nochmals „passieren“ konnte. 

Selbstverständlich ist es der Wissenschaft nicht nur erlaubt, sondern ge-
boten, traditionelle Thesen immer wieder neu zu prüfen, um sie entweder 
besser zu verstehen, sie zu vertiefen und zu verbessern oder sie zu verwer-
fen, wenn es sich um Menschensatzung handeln sollte, die nur irrtümlich für 
Gottes Gebot gehalten wurde. Dagegen ist nichts einzuwenden, und schließ-
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lich hatte auch das Konzil zu einer Erneuerung der Moraltheologie eingela-
den’149. 

Aber unter dem Eindruck der geschilderten Lage führte die kritische Prü-
fung der herkömmlichen Moraltheologie nicht zu einer Reform, sondern zu 
einem Umsturz: Sämtliche Grundlagen erwiesen sich, so meinte man, als 
brüchig und einsturzgefährdet, so dass es logisch schien, sie gleichsam weg-
zureißen. Dabei spielte auch ein geistiger Domino-Effekt eine Rolle: Die 
Neubestimmung des einen Lehrstücks führte zur Veränderung auch des 
nächsten und übernächsten, und so entstand eine neue Grundlegung der Mo-
ral, die sowohl das Subjekt (Gewissen) als auch das Objekt und den sittli-
chen Akt umfasste. 

Im Lichte dieser „neuen“ Ethik war es nicht mehr nötig, an der Lehre von 
HV festzuhalten, jedenfalls nicht in jenem absoluten Sinn, in dem sie Paul 
VI vor gelegt hatte. Im Gegenteil, in bestimmten Kreisen der Moraltheolo-
gen galt es als beleidigend, einem Kollegen zu unterstellen, er würde HV 
verteidigen! 

Allerdings, es liegt im Wesen von allgemeinen Prinzipien, dass sie auf 
jeden Einzelfall anwendbar sind. Mit anderen Worten: Die Neufassung der 
moraltheologischen Grundbegriffe enthielt die Möglichkeit, nicht nur die 
leidige Frage der Empfängnisregelung anders als bisher zu beantworten, 
sondern jeden an deren „Härtefall“ einmal für immer zu entschärfen. 

Ein dramatisch-aktuelles Beispiel ist jener deutsche Moraltheologe Kra-
mer (aus Bochum), der im Sommer 1998 öffentlich für die Abtreibungspille 
eintrat, und zwar bei medizinischer Indikation oder im Fall einer Vergewal-
tigung: für die „neue“ Moral kein Problem mehr! 

In diesem Sinne „abgerissen“ wurden fünf „Säulen“ der überlieferten 
Morallehre der Kirche: auf der mehr philosophischen Ebene die Lehre vom 
Gewissen, diejenige vom sogenannten ,,Naturrecht“ und infolgedessen auch 
die Lehre vom sittlichen Akt, auf der theologischen Ebene die Lehre vom 
Einfluss der Offenbarung auf die Ethik und die Kompetenz des Lehramtes 
für moralische Fragen. Aber eben diese Lehren waren, jede auf ihre Weise, 
die Koordinaten gewesen, die den Menschen eine moralische Wertung ihres 
Handelns ermöglichten. Sie gaben ihnen Sicherheit und Orientierung wie 
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die Stellung der Sterne den Seeleuten. Jetzt aber schien es, es hätte sich um 
Irrlichter gehandelt. 

In der Kirche sichtbar wurde diese dramatische Entwicklung der Mo-
raltheologie und auch der Ekklesiologie, insofern die kirchliche Lehrautori-
tät immer hartnäckiger in Frage gestellt wurde und wird durch das, was ich 
die „Revolution der drei Stände“ nennen möchte: 

Die Revolution der Theologen - Mit der sogenannten ,,Kölner Erklärung“ 
proklamierten zuerst die Theologen ihren Aufstand: Anlässlich seiner Aus-
führungen über Empfängnis-Verhütung griffen sie den Papst nicht nur per-
sönlich an, sondern bestritten vor allem seinen Lehranspruch. 

Die Revolution der Laien - Die geistige Erkrankung griff dann über auf 
die Laien, und zwar in Form des in Österreich erfundenen Kirchenvolks-
Begehrens (KVB). Auch in der Ideologie dieser Bewegung steht das neue 
Kirchenbild mit seinem ganz anderen Lehr-Verständnis an zentraler Stelle. 
Bezeichnend sind die ,,Herdenbriefe“, die ganz offenkundig eine neue Auto-
rität in der Kirche begründen wollen. Man täusche sich nicht: Auch wenn 
der Erfolg des KVB in anderen Ländern mäßig und zum Teil jämmerlich 
war: Der Geist und die theologischen Auffassungen sind weit verbreitet. 

Die Revolution des Klerus - Schließlich meldete sich Reinhold Stecher, 
der Altbischof von Innsbruck, mit seinem aggressiven Brief an Johannes 
Paul II zu Wort. Inhaltlich betrachtet, bezieht sich seine Kritik zwar mehr 
auf pastoral-praktische Fragen, aber man lasse sich nicht täuschen: Immer-
hin zeigt er damit allen anderen, wie „man“ mit dem Papst umspringen und 
wie man gegen ihn auftreten kann. Natürlich schädigt er damit die päpstli-
che Autorität, weil der Durchschnitts-Christ kaum unterscheidet zwischen 
Lehramt im eigentlichen Sinn und anderen Entscheidungen des Papstes. Die 
Folge blieb nicht aus: Kaum war der Brief Bischof Stechers bekannt, be-
gann Josef Conzcales, der Leiter der Cursillo-Bewegung in Österreich, im 
Klerus Unterschriften für Stecher zu sammeln. 

Auf die geschilderte Entwicklung der Moraltheologie mit ihrer ekklesio-
logischen Konsequenz hat Johannes Paul II. mit der Enzyklika „Veritatis 
Splendor“ geantwortet, sicherlich ein Markstein in der Geschichte der Mo-
raltheologie. Ihre Rezeption ist die große Aufgabe der Moraltheologen in 
den nächsten Jahrzehnten. Erst recht wird es nötig sein, in einer theologisch 
erneuerten Pastoral jene zerstörerischen ,,Revolutionen“ zu überwinden, die 
ich genannt habe. Dazu bedarf es sicherlich der Analyse und Beantwortung 
der auf geworfenen Fragen, noch mehr aber eines „Zurück“ zur Mitte des 
Glaubens: 

Erst von dieser Mitte her werden die Menschen bereit sein, mit sich über 
so heikle Fragen wie HV reden zu lassen. 
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Zur Begründung von HV sind schon etliche, bemerkenswerte Studien er 
schienen. Zumal ich sicher nicht alle kenne, möchte ich hier nicht die Quali-
tät der Argumente diskutieren. Ich möchte zur Begründung folgendes an-
mahnen: 

Erstens sollten wir bei allen Diskussionen sorgfältig auf die Unterschei-
dung zwischen den primären und den sekundären Argumenten achten: Die 
primären Argumente sind jene, die die Norm von HV wirklich begründen 
und zeigen, worin die sittliche Pflicht besteht, keine Verhütungs-Mittel an-
zuwenden. Die sekundären Argumente sind nicht zwingend, zeigen aber, 
wie HV dem ganzheitlichen Wohl des Menschen entspricht und bereiten der 
Einsicht in den eigentlichen Grund der kirchlichen Lehre den Weg. 

Zur Veranschaulichung: Der eigentliche Grund für HV liegt in dem We-
sen des ehelichen Aktes, der - im Unterschied zu dem, was die Kritiker ge-
sagt haben - eben kein bloß biologischer Vorgang ist und den man nicht aus 
praktischen Gründen in eine „seelische Liebe“ und „eine manipulierbare, 
körperliche Komponente“ zerlegen darf. Als sekundäres Argument bezeich-
ne ich zum Beispiel „grüne Argumente“: „Wir fordern gentechnikfreies und 
ohne Chemie gezogenes Gemüse und Obst, aber unsere Frauen sollen jeden 
Tag hochwirksame Präparate schlucken?“ 

Zweitens möchte ich vor allem im Blick auf HV das eigentlich selbstver-
ständliche Prinzip anmahnen: Wenn die kirchliche Lehre wahr ist, entspricht 
sie auch wie alle anderen Gebote Gottes dem Liebesgebot und ist in diesem 
enthalten. Unser Bemühen muss darauf gerichtet sein, das zu zeigen: dass 
HV der Forderung dem Wesen der leib-seelischen Liebe entspricht und ihr 
daher gut tut. Unsere Darlegung sollte von der Liebe ausgehen und HV 
wirklich als Forderung der Liebe ausweisen. Die „intima ratio“ des eheli-
chen Aktes ist die fruchtbare Liebe. 

Drittens - und wirklich erst nach zweitens - sollten wir sorgfältig regist-
rieren, welch katastrophale Folgen die Missachtung von HV mit sich bringt, 
und zwar sowohl was die Liebe selbst betrifft als auch bezüglich der Verfü-
gung über die Entstehung des Lebens durch Bio-Techniken. 

M. Rhonheimer, der neben J. Seifert wohl interessanteste Verteidiger von 
HV, behauptet: Die Verhütung verändert den sexuellen Akt und macht ihn 
auch dann, wenn die Eheleute einander lieben und das Vermeiden einer 
Zeugung berechtigt ist, zu einem Akt, der als solcher nicht Liebe, sondern 
Befriedigung ist. Wenn das wahr ist, dann können die Folgen der Verhütung 
für die eheliche Liebe nur als äußerst schlimm bezeichnet werden. Rhon-
heimer selbst nennt sie eine ,,Korrosion, die allmählich die eheliche Liebe 
zersetzt“. Dazu passt das, was R. Marx aus seinen Beobachtungen ableiten 
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zu können glaubt: Ehepaare, die HV leben, enden nie oder fast nie in der 
Scheidung!150 

Nota bene: Der Verweis auf diese Folgen darf uns nicht verleiten, die ei-
gentliche Begründung zu unterlassen oder zu glauben, die Folgen allein be-
wiesen schon die Wahrheit von HV. Aber wir sollen sie doch wahrnehmen 
und auch anprangern. Ich nenne vor allem folgendes Beispiel: 

An verschiedenen Orten der Welt zeigt sich: Die männliche Fruchtbarkeit 
nimmt ab. Einer der Gründe, sagen Fachleute, ist folgender: Östrogen wird 
vom Körper schlecht abgebaut. Wenn nun Millionen Frauen täglich „die 
Pille“ schlucken, scheiden sie Östrogen aus, dieses gelangt ins Grundwas-
ser, von dort in die Nahrungskette und so auch in den Körper des Mannes. 
Die Folge sind sterile Männer und Missbildungen an den Genitalien. Ohne 
daraus oberflächlich zu folgern: „Also hat HV recht“ (wie leicht widerleg-
bar wäre durch den Einwurf: Aber wenn wir andere Mittel ohne solche Ne-
benwirkungen finden - was dann?), sage ich: Welche Perversion! Zuerst 
schalten wir die Fruchtbarkeit aus, um dem sexuellen Begehren freie Bahn 
zu geben. Dann stellt sich heraus, dass wir eben dadurch die sexuelle Potenz 
zerstören. Dann erfinden wir die In-Vitro-Fertilisation, um die häufig 
dadurch verursachten Schäden zu überwinden, aber gleichzeitig kontrollie-
ren wir die erzwungenen Schwangerschaften mit pränataler Diagnostik, um 
abtreiben zu können, wenn die Qualität des Kindes nicht stimmt! 

In Kairo beschloss 1994 die UNO ein gewaltiges Verhütungs-Programm 
für die Länder der Dritten Welt. Gegen diese Programme protestierten dort - 
gegen ihren Willen „Schulter an Schulter mit dem Papst“ - die Feministin-
nen. Denn, sagten sie, mit diesen Kampagnen werden die Frauen auf neue 
Weise unterdrückt. Sie haben in mehrfacher Hinsicht recht. Ich will nur ei-
nen Aspekt hervorheben, der in der 3. Welt besonders wichtig wäre, aber 
überall gilt: 

Der Fluch der Sünde hat eine Herrschaft des Mannes über die Frau be-
wirkt, sagt die Genesis. Diese ist nicht „Wille Gottes“, wie manche gemeint 
haben, sondern Folge der Sünde, wie der jetzige Papst mit erlösender Klar-
heit festgestellt hat. Der viel besprochene und oft beklagte „Kampf der Ge-
schlechter“ hat dort seinen Ursprung. Man weiß, wie verheerend und brutal 
in vielen Ländern die Unterdrückung der Frau immer noch praktiziert und 
gesetzlich festgeschrieben ist. 

                                                   
150

 Vgl. A. LAUN, Humanae Vitae - Orientierung für das christliche Leben, Wien 1991, 79-98, 

88 



Laun, Andreas (Weihbischof) 

1964 

HV wäre eine Revolution! Denn dabei muss der Mann lernen, sein drän-
genderes sexuelles Verlangen dem Rhythmus der Frau (nicht ihrer Willkür, 
sondern ihrem biologischen Sosein!) unterzuordnen. Seine Dominanz wird 
zumindest an diesem sensiblen Punkt umgestürzt, er „muss“ - auch ohne da-
rum zu wissen - das biblische Sich-einander-Unterordnen leben. Dieses ge-
genseitige Unterordnen aber ist die Gestalt der Liebe! Die Erfahrung zeigt: 
Es gibt sogar Männer, die nach HV leben und dennoch Tyrannen sind. Aber 
- der Tendenz nach hilft HV, Ehrfurcht zu entwickeln und zu lernen, was 
Liebe heißt. Denn ein Leben mit HV in der Nacht lässt sich nicht ohne inne-
ren Widerspruch mit einem tyrannischen Leben bei Tag verbinden. 

Übrigens gibt, so zeigt die Erfahrung, HV den Frauen ein neues Selbst-
bewusstsein und ein Verstehen ihrer eigenen, weiblichen Würde. Auch von 
daher trägt HV bei zur Verwirklichung jenes „neuen Feminismus“, den der 
Papst in „Evangelium Vitae“ (trotz des Unverständnisses mancher Konser-
vativer) gefordert hat. Daraus folgt: Der Blick auf die 3. Welt sollte uns 
nicht nur nicht entmutigen, HV zu verkünden, sondern im Gegenteil: HV ist 
ein Segen für sie im allgemeinen und für die Frauen im besonderen. 

HV hat nicht nur eine Bedeutung für das individuelle Ehepaar und seine 
persönliche Heiligkeit. Mit dem Nein zur künstlichen Steuerung der Frucht-
barkeit hat Paul VI eine Frage von größter Tragweite beantwortet. 

Wie schon erwähnt, auf der großen Bevölkerungs-Konferenz der UNO in 
Kairo (1994) beschloss die Weltgemeinschaft ein Verhütungsprogramm, das 
den Ländern der 3. Welt aufgedrängt wird. Natürlich behauptet man: zu ih-
rem Wohl! Damals wurden Zahlungen von 9 Milliarden Dollar pro Jahr ins 
Auge gefasst! 

Aber diese Programme sind weder gut von den Motiven her, die hinter 
ihnen stehen, noch sind sie objektiv gut für die betroffenen Völker: 

Hinter dem Programm der Bevölkerungs-Reduktion stehen nachweislich 
ähnlich imperialistische Motive wie bei dem Plan der National-Sozialisten, 
den slawischen Völkern Verhütungsmittel und Abtreibung schmackhaft zu 
machen: nicht um ihnen zu helfen, sondern um sie besser beherrschen und 
ihre Reichtümer ausbeuten zu können. 

Den objektiven Schaden, den die Programme anrichten, kann man aus 
dem Nutzen erkennen, den der katholische Weg, basierend auf HV anbieten, 
bringen würde. Daraus würden sich viele Vorteile mit weitreichenden sozia-
len Konsequenzen ergeben: 

- Während die Verhütungs-Programme auf lange Sicht eben doch von 
den betroffenen Ländern zu bezahlen sind, kostet NFP (Natürliche Famili-
enplanung) nichts bzw. schafft nur einige Arbeitsplätze für Schulungs-
Kräfte. 
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- Die Verhütungs-Mittel stellen sogar mit, erst recht aber ohne gynäkolo-
gische Begleitung eine gesundheitliche Belastung dar. NFP hingegen ist ab-
solut unbedenklich. Im Gegenteil, das bessere Verstehen des eigenen Kör-
pers fördert kluge Wachsamkeit für die eigene Gesundheit. 

In der Verhütung liegt eine objektive Demütigung der Frau: So, wie sie 
ist, ist sie nicht liebenswert, sondern nur, wenn sie sich präpariert hat oder 
wenn sich der Mann gegen sie schützt. Mit anderen Worten: Verhütung ver-
stärkt die Macho-Haltung. 

NFP fördert die Freiheit der Frauen. Denn Frauen werden durch Verhü-
tung dem männlichen Begehren restlos ausgeliefert, sie können sich nicht 
einmal mit dem Hinweis auf eine neue, nicht erwünschte Schwangerschaft 
wehren. NFP hingegen stärkt ihr Selbstbewusstsein und verlangt eine für 
den Macho Mann heilsame Unterordnung. 

Durch die staatlichen Verhütungs-Programme werden die Ehepaare in 
Abhängigkeit des Staates gebracht, zumal sie ihnen oft mit Gewalt und Er-
pressung auferlegt werden. NFP hingegen macht die Ehepaare frei gegen-
über dem Staat. 

Die UNO-Programme bedeuten Fremdbestimmung ganzer Völker, und 
diese dient, wie sich zeigen lässt, nicht dem Wohl der Völker selbst. 

Noch schlimmer als diese materielle Fremdbestimmung ist eine andere: 
Verhütungs-Programme lassen sich nicht von einem sehr offenen Reden 
über das Sexualleben der Menschen trennen, und dieses Reden ist seiner-
seits notwendigerweise geprägt von der Weltanschauung, die der Betreffen-
de mitbringt. Das aber heißt: Die Völker werden in ihrem Intimbereich der 
Gehirnwäsche durch bestimmte Kreise ausgesetzt. 

Die Verhütung wird auch zu einem vermehrt promisken Verhalten füh-
ren, und dieses wiederum zu mehr sexuell übertragbaren Krankheiten - zum 
Unglück der Familien und zum Unglück der Menschen. NFP hingegen 
bringt die Ehepaare in einen tieferen Kontakt. 

Verhütungsprogramme sind auch Verdrängung: Statt die Armut zu be-
kämpfen, bekämpft man die Armen! NFP hin gegen fördert die Verantwort-
lichkeit und damit indirekt auch eine Haltung, die zu wirtschaftlichen Erfol-
gen führen kann. 

Mit einem Wort: Die Haltung, die mit NFP verbunden ist, ist für die sozi-
ale Entwicklung der Völker von großer Bedeutung. HV ist nicht nur indivi-
dualethisch, sondern sozialethisch von allergrößter Bedeutung. 

HV ist ein Schlüssel-Dokument für das, was man die Fruchtbarkeits-
Industrie der heutigen Welt nennen könnte. Denn wenn HV fällt, dann darf 
der Mensch „Liebe“ und „Zeugung“ aus guten Gründen trennen. In der Fol-
ge ist schwer einzusehen, warum er, wenn er die Zeugung ausschalten darf, 
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nicht auch die sexuelle Komponente der ehelichen Liebe übergehen darf, 
um im Labor zu zeugen. 

Mit HV und dann mit „Donum Vitae“ hat das kirchliche Lehramt klarge-
stellt: Zeugung und Liebesakt bilden ein Ganzes, das weder in die eine noch 
in die andere Richtung aufgelöst werden kann. Damit aber ist der ganzen, 
sich heute in immer neue, unmenschliche Kasuistik verlierenden Technik 
am Embryo ein Riegel vorgeschoben: Es gibt keinen erlaubten Griff nach 
dem menschlichen Embryo. Ohne den Urakt der Zeugung in Liebe darf man 
ihn nicht „herstellen“ und außerhalb des mütterlichen Schoßes an ihm ma-
nipulieren. Angesichts der heutigen Technologien am menschlichen Leben 
eine prophetische Botschaft, die es ohne HV wohl nicht so leicht gegeben 
hätte. 

Schlussbemerkung: Paul VI fordert die Priester auf, einerseits „nichts von 
der Heilslehre Christi zu unterschlagen“, aber er gibt ihnen auch zwei 
Grundsätze für ihre diesbezügliche Pastoral mit auf den Weg: 

- Sie müssen selbst ein „Beispiel aufrichtigen Gehorsams“ gegenüber 
dem Lehramt geben. 

- Sie sollen die Lehre der Kirche immer mit ,,tolerantia et caritate“ vor-
tragen, geduldig und barmherzig mit den Sündern. Die Menschen sollen im 
Wort und Herzen des Priesters ein Bild der Stimme und des Herzens Jesu 
finden. 

Ich glaube, es wäre höchste Zeit, „Humanae Vitae“ wieder zu lesen und 
neu zu entdecken. 

546. Johannes Paul II, (21. 1. 1999), Ansprache bei der Audienz für die 

Mitglieder der Rota Romana zur Eröffnung des Gerichtsjahres 151 

Der Beitrag, den die Rechtssprechung eures Gerichtshofes zur Kenntnis 
der Institution Ehe geleistet hat, ist allgemein bekannt: Sie gibt den anderen 
kirchlichen Gerichtshöfen einen äußerst wertvollen lehramtlichen Bezugs-
punkt vor152. Dies ermöglichte eine immer bessere Definition des wesentli-
chen Inhalts der Ehe auf der Grundlage einer angemessenen Kenntnis vom 
Menschen. 
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Am Horizont der heutigen Welt zeichnet sich allerdings eine verbreitete 
Abnahme des natürlichen und religiösen Sinns der Heirat ab mit besorgnis-
erregenden Auswirkungen sowohl in der Privatsphäre als auch im öffentli-
chen Leben. Wie alle wissen, werden heute nicht nur die Eigenschaften und 
Zielsetzungen der Ehe in Frage gestellt, sondern sogar Wert und Nutzen 
dieser Institution. Auch wenn man ungebührliche Verallgemeinerungen aus-
schließt, so ist es doch unmöglich, in dieser Hinsicht das wachsende Phä-
nomen der sogenannten „freien Verbindungen“153 und die anhaltenden 
Kampagnen zu einer Meinungsbildung mit dem Ziel, auch den Verbindun-
gen gleichgeschlechtlicher Personen die Würde einer Ehe zuzuerkennen, 
nicht zu beachten. 

Es ist nicht meine Absicht, in diesem Rahmen - wo es vorrangig um die 
Milderung und Lösung von leidvollen und oft dramatischen Situationen 
geht - bei Klagen und Verurteilung zu verweilen. Ich möchte vielmehr die 
Aufmerksamkeit nicht nur derer, die der Kirche Jesu Christi angehören, 
sondern aller Personen, die um den wahren menschlichen Fortschritt besorgt 
sind, hinlenken auf die Wichtigkeit und Unersetzbarkeit gewisser Prinzi-
pien, die für das menschliche Zusammenleben, und ursprünglicher noch für 
den Schutz der Würde jedes Menschen, grundlegend sind. 

3. Kernpunkt und tragendes Element dieser Prinzipien ist der authenti-
sche Begriff von der ehelichen Liebe zwischen zwei Personen gleicher 
Würde, aber in ihrer Sexualität verschieden und sich ergänzend. 

Diese Behauptung muss natürlich korrekt verstanden werden, ohne dem 
leichten Missverständnis zu verfallen, wonach manchmal ein vages Gefühl 
oder auch eine starke psycho-physische Anziehung verwechselt wird mit 
der wirklichen Liebe des anderen, geprägt vom aufrichtigen Wunsch nach 
dessen Wohl, der sich in eine konkrete Verpflichtung umsetzt, es zu ver-
wirklichen. Das ist die eindeutige Lehre des II. Vatikanischen Konzils154; es 
ist aber auch einer der Gründe, warum gerade die beiden von mir promul-
gierten Codices des Kanonischen Rechtes (des lateinischen und des orienta-
lischen) auch das „Wohl der Ehegatten“ („bonum coniugum“) zur natürli-
chen Zielsetzung des Ehebundes erklärt und als solches festgelegt haben155. 
Das einfache Gefühl ist gebunden an die Wechselhaftigkeit des menschli-
chen Gemütes; die alleinige gegenseitige Anziehung, die sich im übrigen oft 
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aus irrationalen und zuweilen anomalen Trieben ergibt, kann keinen Be-
stand haben und ist daher leicht - wenn nicht sogar unvermeidlich - dem Er-
löschen ausgesetzt. 

Die eheliche Liebe („amor coniugalis“) ist nicht nur und vor allem Ge-
fühl, sie ist dagegen wesentlich eine Verpflichtung gegenüber der anderen 
Person; eine Verpflichtung, die man durch einen bestimmten Willensakt 
übernimmt. Genau dies qualifiziert eine solche „amor“, indem er sie zur 
„amor coniugalis“ macht. Wenn die Verpflichtung durch den Ehekonsens 
erst einmal gegeben und angenommen worden ist, wird die Liebe „eheliche“ 
Liebe und verliert diese Eigenschaft nicht mehr. Hier kommt die Treue der 
Liebe ins Spiel, die in der frei übernommenen Verpflichtung verwurzelt. 
Mein Vorgänger Papst Paul VI. fasste das bei einem Treffen mit der Rota 
folgendermaßen zusammen: „So wird die Liebe aus einer spontanen Emp-
findung zur verbindlichen Pflicht“ („Ex ultroneo affectus sensu, amor fit 
officium devinciens“)156. 

Schon angesichts der Rechtskultur des antiken Rom fühlten sich die 
christlichen Autoren von der Weisung des Evangeliums dazu angeregt, das 
bekannte Prinzip zu überwinden, nach dem das Eheband nur so lange be-
steht, wie die „affectio maritalis“ anhält. Dieser Auffassung, die den Keim 
der Scheidung schon in sich trug, stellten sie die christliche Sichtweise ent-
gegen, welche die Ehe zu ihren Ursprüngen der Einheit und Unauflöslich-
keit zurückführte. 

4. Auch hier kommt es zuweilen zu einem Missverständnis: Danach wird 
die Ehe mit dem förmlichen und äußerlichen Ritus, der die Heirat begleitet, 
identifiziert oder jedenfalls verwechselt. Sicherlich stellt die rechtliche 
Form der Eheschließung eine zivilisatorische Errungenschaft dar, denn sie 
verleiht ihr sowohl rechtliche Relevanz als auch Wirksamkeit gegenüber der 
Gesellschaft, die demzufolge deren Schutz übernimmt. Euch Juristen jedoch 
entgeht auch nicht der Grundsatz, wonach die Ehe im wesentlichen notwen-
dig und allein im gegenseitigen, von den Eheleuten ausgesprochenen Kon-
sens besteht. Dieser Konsens ist nichts anderes als die bewusste und ver-
antwortliche Übernahme einer Verpflichtung durch einen Rechtsakt, mit 
dem Braut und Bräutigam im gegenseitigen „Übereignen“ einander ganz-
heitliche und endgültige Liebe versprechen. Sie sind frei, die Ehe zu schlie-
ßen, nachdem sie sich gegenseitig frei gewählt haben. In dem Augenblick 
aber, wo sie diesen Akt setzen, begründen sie einen neuen personalen Stand, 
in dem die Liebe etwas Geschuldetes wird auch mit rechtlicher Relevanz. 
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Eure gerichtliche Erfahrung beweist euch, dass diese Grundsätze in der 
existentiellen Realität der menschlichen Person verwurzelt sind. Letztlich 
bedeutet die Simulation des Ehekonsenses - um nur ein Beispiel anzuführen 
- nichts anderes, als dem Eheritus einen rein äußerlichen Wert beizumessen, 
ohne dass ihm der Wille zu einem gegenseitigen Geschenk der Liebe - zu 
ausschließlicher Liebe oder zu unauflöslicher Liebe oder zu fruchtbarer 
Liebe - entspricht. Wie soll man sich dann darüber wundern, dass eine sol-
che Ehe zum Scheitern verurteilt ist? Wenn das Gefühl oder die Anziehung 
erst einmal aufgehört haben, fehlt ihr jegliches Element von innerem Zu-
sammenhalt. Es fehlt in der Tat jene gegenseitige sich schenkende Ver-
pflichtung, die allein ein Fortdauern gewährleisten könnte. 

Ähnliches gilt auch für die Fälle, bei denen einer arglistig zur Eheschlie-
ßung verleitet worden ist oder wenn ein schwerer, von außen auferlegter 
Zwang die Freiheit aufgehoben hat, die unerlässliche Voraussetzung jeder 
freiwilligen liebevollen Hingabe ist. 

5. Im Lichte dieser Grundsätze kann der wesentliche Unterschied zwi-
schen einer faktischen Lebensgemeinschaft - die (angeblich) auch auf Liebe 
beruht - und der Ehe, in der die Liebe in eine nicht nur moralische, sondern 
auch streng rechtliche Verpflichtung umgesetzt wird, festgestellt und ver-
standen werden. Das Band, das gegenseitig angenommen wird, entwickelt 
seinerseits eine festigende Wirkung auf die Liebe, aus der es hervorgeht; es 
fördert ihr Fortdauern zugunsten des jeweiligen Partners, der Nachkommen-
schaft und der ganzen Gesellschaft. 

Angesichts der obengenannten Prinzipien wird auch klar, wie unange-
messen es ist, den Verbindungen zwischen gleichgeschlechtlichen Personen 
eine „eheliche“ Realität zuzuschreiben. Dem steht in erster Linie die objek-
tive Unmöglichkeit entgegen, eine solche Verbindung durch die Weitergabe 
des Lebens Frucht bringen zu lassen - gemäß dem von Gott in die Struktur 
des Menschen eingeschriebenen Plan. Ein Hindernis sind die mangelnden 
Voraussetzungen für jene interpersonale Komplementarität, die der Schöp-
fer für Mann und Frau gewollt hat, und zwar sowohl auf physisch-
biologischer als auch auf besonders psychologischer Ebene. 

Nur in der Verbindung zwischen zwei geschlechtlich verschiedenen Per-
sonen kann sich die Vervollkommnung des einzelnen in einer Synthese der 
Einheit und der gegenseitigen psycho-physischen Ergänzung verwirklichen. 
In dieser Perspektive ist die Liebe nicht Selbstzweck und wird nicht redu-
ziert auf die körperliche Vereinigung zweier Wesen; sie ist vielmehr eine 
tiefe interpersonale Beziehung, die ihre Krönung im vollständigen gegensei-
tigen Hinschenken und im Zusammenwirken mit dem Schöpfergott erreicht, 
der letzten Quelle jeder neuen menschlichen Existenz. 
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6. Wie bekannt sollen diese Abweichungen vom Naturgesetz, von Gott in 
die Natur der Person eingeschrieben, ihre Rechtfertigung finden in der Frei-
heit, die ein Vorzug des Menschen ist. In Wirklichkeit handelt es sich dabei 
aber nur um eine vorgeschützte Rechtfertigung. Jeder Gläubige weiß, dass 
die Freiheit - um mit den Worten Dantes zu sprechen - „das herrlichste Ge-
schenk in Gottes Schöpfung, das angemessenste für seine Güte“ ist157. Die-
ses Geschenk muss allerdings richtig verstanden werden, damit es sich nicht 
in einen Stolperstein für die Würde des Menschen verwandelt. Die Freiheit 
als moralische oder rechtliche Erlaubtheit aufzufassen, das Recht zu brechen 
bedeutet, ihre wahre Natur zu verdrehen. 

Diese besteht nämlich in der Möglichkeit, die der Mensch hat, sich in 
voller Verantwortung, das heißt durch eine persönliche Wahl, sich nach dem 
im Gesetz dargelegten göttlichen Willen auszurichten, um so immer mehr 
dem Schöpfer ähnlich zu werden (vgl. Gen 1, 26). 

Schon in meiner Enzyklika Veritatis Splendor schrieb ich: „Gewiss, der 
Mensch ist von dem Augenblick an frei, in dem er die Gebote Gottes erken-
nen und aufnehmen kann. Und er ist im Besitz einer sehr weitgehenden 
Freiheit, denn er darf ‘von allen Bäumen des Gartens’ essen. Aber es ist 
keine unbegrenzte Freiheit: Sie muss vor dem ‘Baum der Erkenntnis von 
Gut und Böse’ halt machen, da sie dazu berufen ist, das Sittengesetz, das 
Gott dem Menschen gibt, anzunehmen. Tatsächlich findet gerade in dieser 
Annahme die Freiheit des Menschen ihre wahre und volle Verwirklichung. 
Gott, der allein gut ist, erkennt genau, was für den Menschen gut ist, und 
kraft seiner eigenen Liebe legt er ihm dies in den Geboten vor“158. 

Leider bieten uns die täglichen Nachrichten reichlich Bestätigung für die 
beklagenswerten Früchte, die solche Abweichungen von der göttlich-
natürlichen Norm hervorbringen. Es scheint fast, als wiederhole sich in un-
seren Tagen die Situation, von welcher der Apostel Paulus in seinem Brief 
an die Römer spricht: „Und da sie sich weigerten, Gott anzuerkennen, lie-
ferte Gott sie einem verworfenen Denken aus, so dass sie tun, was sich nicht 
gehört“ („Sicut non probaverunt Deum habere in notitia, tradidit eos Deus 
in reprobum sensum, ut faciant quae non conveniunt“) (Röm 1, 28). 

7. Der gebührende Hinweis auf die Probleme von heute darf uns weder zu 
Entmutigung noch zu Resignation verleiten, er muss im Gegenteil zu einem 
entschlosseneren und gezielteren Einsatz anregen. Die Kirche und folglich 
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das kanonische Recht erkennen jedem Menschen die Befugnis zu, eine Ehe 
zu schließen159; eine Befugnis allerdings, die nur von denen ausgeübt wer-
den kann, „die rechtlich nicht daran gehindert werden“ („qui iure non pro-
hibentur“)160. Es geht dabei in erster Linie um jene, die eine ausreichende 
psychische Reife - in ihrer doppelten Komponente des Verstandes und des 
Willens - besitzen, zusammen mit der Fähigkeit, die wesentlichen Ver-
pflichtungen der Institution Ehe zu erfüllen161. 

In diesem Zusammenhang muss ich noch einmal an das erinnern, was ich 
meinen Ansprachen 1987 und 1988 eigens vor diesem Gerichtshof sagte162: 
Eine unrechtmäßige Ausweitung dieser persönlichen Erfordernisse, die vom 
Recht der Kirche durchaus anerkannt werden, würde letzten Endes jenem 
Recht auf Ehe, das unveräußerlich und jeder menschlichen Macht entzogen 
ist, eine sehr schwere Wunde zufügen. 

Ich möchte hier nicht auf die anderen Bedingungen eingehen, die das 
Kirchenrecht für einen gültigen Ehekonsens aufstellt. Ich beschränke mich 
darauf, die große Verantwortung zu unterstreichen, welche die Hirten der 
Kirche Gottes tragen, für eine angemessene und ernsthafte Vorbereitung der 
Brautleute auf die Ehe zu sorgen: Nur so können nämlich in der Seele derer, 
die sich anschicken, die Ehe zu schließen, die intellektuellen, sittl ichen und 
spirituellen Voraussetzungen entstehen, die notwendig sind, um die natürli-
che und sakramentale Realität der Ehe zu verwirklichen. 

UDIENZA Il Papa ad Officiali e ad Avvocati del Tribunale della Rota Romana per 
l’inaugurazione dell’anno giudiziario 

La gravità e l’insostituibilità di principi basilari per l’umana convivenza rivelano qua nto 
sia incongrua la pretesa di attribuire una realtà „coniugale“ all’unione fra persone dello stesso 
sesso. Lo ha sottolineato Giovanni Paolo II nel discorso alla Rota Romana, durante l’udienza 
svoltasi nella Sala Clementina, nella mattina di giovedì 21 gennaio. Questo è il discorso del 
Santo Padre:  

1. La solenne inaugurazione dell’attività giudiziaria del Tribunale della Rota Romana mi 
offre la gioia di riceverne i componenti, per esprimere loro la considerazione e la gratitud ine 
con cui la Santa Sede ne segue ed incoraggia il lavoro. Saluto e ringrazio Monsignor Decano, 
che ha degnamente interpretato i sentimenti di tutti voi qui presenti, dando espressione 
appassionata e profonda agli intendimenti pastorali che ispirano la vostra quotidiana fatica. 
Saluto il Collegio dei Prelati Uditori in servizio ed emeriti, gli Officiali maggiori e minori del 
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Tribunale, gli Avvocati Rotali e gli Alunni dello Studio Rotale con i rispettivi fam iliari. A 
tutti un augurio cordiale per l’anno da poco iniziato.  

2. Monsignor Decano si è soffermato sul significato pastorale del vostro lavoro, 
mostrandone la grande rilevanza nella quotidiana vita della Chiesa. Condivido una simile 
visione e vi incoraggio a coltivare in ogni vostro intervento questa prospettiva, che vi pone in 
piena sintonia con la finalità suprema dell’attività della Chiesa163. Già altra volta ho avuto 
occasione di accennare a questo aspetto del vostro ufficio giudiziario, con particolare 
riferimento a questioni processuali164. Anche oggi vi esorto a dare prevalenza, nella soluzione 
dei casi, alla ricerca della verità, facendo uso delle formalità giuridiche soltanto come mezzo 
per tale fine. L’argomento su cui intendo soffermarmi nell’odierno incontro è l’analisi della 
natura del matrimonio e delle sue essenziali connotazioni alla luce della legge naturale.  

È ben noto l’apporto che la giurisprudenza del vostro Tribunale ha dato alla conoscenza 
dell’istituto matrimoniale, offrendo un validissimo punto di riferimento dottrinale agli altri 
Tribunali ecclesiastici165. Ciò ha consentito di focalizzare sempre meglio il contenuto 
essenziale del coniugio sulla base di una più adeguata conoscenza dell’uomo.  

All’orizzonte del mondo contemporaneo, tuttavia, si profila un diffuso deterioramento del 
senso naturale e religioso delle nozze, con riflessi preoccupanti sia nella sfe ra personale che 
in quella pubblica. Come tutti sanno, oggi non si mettono in discussione soltanto le proprietà 
e le finalità del matrimonio, ma il valore e l’utilità stessa dell’istituto. Pur escludendo 
indebite generalizzazioni, non è possibile ignorare, al riguardo, il fenomeno crescente delle 
semplici unioni di fatto166, e le insistenti campagne d’opinione volte ad ottenere dignità 
coniugale ad unioni anche fra persone appartenenti allo stesso sesso.  

Non è mio intendimento in una sede come questa, ove è prevalente il progetto correttivo e 
redentivo di situazioni dolorose e spesso drammatiche, insistere nella deplorazione e nella 
condanna. Desidero piuttosto richiamare, non soltanto a coloro che fanno parte della Chiesa 
di Cristo Signore, ma altresì a tutte le persone sollecite del vero progresso umano, la gravità e 
l’insostituibilità di alcuni principi, che sono basilari per l’umana convivenza, ed ancor prima 
per la salvaguardia della dignità di ogni persona.  

3. Nucleo centrale ed elemento portante di tali principi è l’autentico concetto di amore 
coniugale fra due persone di pari dignità, ma distinte e complementari nella loro sessualità. 
L’affermazione, ovviamente, deve essere intesa in modo corretto, senza cadere nel facile 
equivoco, per cui talora si confonde un vago sentimento od anche una forte attrazione psico-
fisica con l’amore effettivo dell’altro, sostanziato di sincero desiderio del suo bene, che si 
traduce in impegno concreto per realizzarlo. Questa è la chiara dottrina espressa dal Conc ilio 
Vaticano II167, ma è altresì una delle ragioni per le quali proprio i due Codici di Diritto 
Canonico, latino e orientale, da me promulgati, hanno dichiarato e posto come naturale 
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finalità del connubio anche il bonum coniugum168. Il semplice sentimento è legato alla 
mutevolezza dell’animo umano; la sola reciproca attrazione poi, spesso derivante soprattutto 
da spinte irrazionali e talora aberranti, non può avere stabilità ed è quindi faci lmente, se non 
fatalmente, esposta ad estinguersi.  

L’amor coniugalis, pertanto, non è solo né soprattutto sentimento; è invece 
essenzialmente un impegno verso l’altra persona, impegno che si assume con un preciso atto 
di volontà. Proprio questo qualifica tale amor rendendolo coniugalis. Una volta dato ed 
accettato l’impegno per mezzo del consenso, l’amore diviene coniugale, e mai perde questo 
carattere. Qui entra in gioco la fedeltà dell’amore, che ha la sua radice nell’obbligo 
liberamente assunto. Il mio Predecessore, il papa Paolo VI, in un suo incontro con la Rota, 
sinteticamente affermava: „Ex ultroneo affectus sensu, amor fit officium devinciens“169. 

Già di fronte alla cultura giuridica dell’antica Roma, gli autori cristiani si sentirono spinti 
dal dettato evangelico a superare il noto principio per cui tanto sta il vincolo coniuga le 
quanto perdura l’affectio maritalis. A questa concezione, che conteneva in sé il germe del 
divorzio, essi contrapposero la visione cristiana, che riportava il matrimonio alle sue origini 
di unità e di indissolubilità.  

4. Sorge qui talora l’equivoco secondo il quale il matrimonio è identificato o comunque 
confuso col rito formale ed esterno che lo accompagna. Certamente, la forma giuridica delle 
nozze rappresenta una conquista di civiltà, poiché conferisce ad esse rilevanza ed insieme 
efficacia dinanzi alla società, che conseguentemente ne assume la tutela. Ma a voi, giuristi, 
non sfugge il principio per cui il matrimonio consiste essenzialmente, necessariamente ed 
unicamente nel consenso mutuo espresso dai nubendi. Tale consenso altro non è che 
l’assunzione cosciente e responsabile di un impegno mediante un atto giuridico col quale, 
nella donazione reciproca, gli sposi si promettono amore totale e definitivo. Liberi essi sono 
di celebrare il matrimonio, dopo essersi vicendevolmente scelti in modo altrettanto libero, ma 
nel momento in cui pongono questo atto essi instaurano uno stato personale in cui l’amore 
diviene qualcosa di dovuto, con valenze di carattere anche giuridico.  

La vostra esperienza giudiziaria vi fa toccare con mano come detti principi siano radicati 
nella realtà esistenziale della persona umana. In definitiva, la simulazione del conse nso, per 
portare un esempio, altro non significa che dare al rito matrimoniale un valore puramente 
esteriore, senza che ad esso corrisponda la volontà di una donazione reciproca di amore, o di 
amore esclusivo, o di amore indissolubile o di amore fecondo. Come meravigliarsi che un 
simile matrimonio sia votato al naufragio? Una volta cessato il sentimento o l’attrazione, 
esso risulta privo di ogni elemento di coesione interna. Manca, infatti, quel reciproco 
impegno oblativo che, solo, potrebbe assicurarne il perdurare. Qualcosa di simile vale anche 
per i casi in cui dolosamente qualcuno è stato indotto al matrimonio, ovvero quando una 
costrizione esterna grave ha tolto la libertà che è il presupposto di ogni volontaria dedizione 
amorosa.  

5. Alla luce di questi principi può essere stabilita e compresa l’essenziale differenza 
esistente fra una mera unione di fatto che pur si pretenda originata da amore e il matrimoni o, 
in cui l’amore si traduce in impegno non soltanto morale, ma rigorosamente giuridico. Il 
vincolo, che reciprocamente s’assume, sviluppa di rimando un’efficacia corroborante nei 
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confronti dell’amore da cui nasce, favorendone il perdurare a vantaggio della comparte, della 
prole e della stessa società.  

È alla luce dei menzionati principi che si rivela anche quanto sia incongrua la pretesa di 
attribuire una realtà „coniugale“ all’unione fra persone dello stesso sesso. Vi si oppone, 
innanzitutto, l’oggettiva impossibilità di far fruttificare il connubio mediante la trasmissione 
della vita, secondo il progetto inscritto da Dio nella stessa struttura dell’essere umano. È di 
ostacolo, inoltre, l’assenza dei presupposti per quella complementarità interpersonale c he il 
Creatore ha voluto, tanto sul piano fisico-biologico quanto su quello eminentemente 
psicologico, tra il maschio e la femmina. È soltanto nell’unione fra due persone sessualmente 
diverse che può attuarsi il perfezionamento del singolo, in una sintesi di unità e di mutuo 
completamento psico-fisico. In questa prospettiva, l’amore non è fine a se stesso, e non si 
riduce all’incontro corporale fra due esseri, ma è una relazione interpersonale profonda, che 
raggiunge il suo coronamento nella donazione reciproca piena e nella cooperazione con Dio 
Creatore, sorgente ultima di ogni nuova esistenza umana.  

6. Com’è noto, queste deviazioni dalla legge naturale, inscritta da Dio nella natura della 
persona, vorrebbero trovare la loro giustificazione nella libertà che è prerogativa dell’essere 
umano. In realtà, si tratta di giustificazione pretestuosa. Ogni credente sa che la libertà è 
come dice Dante „lo maggior don che Dio per sua larghezza / fêsse creando ed a lla sua 
bontade / più conformato“ (Par 5, 19-21), ma è dono che va bene inteso per non trasformarsi 
in occasione di inciampo per l’umana dignità. Concepire la libertà come liceità morale od 
anche giuridica di infrangere la legge significa travisarne la vera natura. Questa, infatti, 
consiste nella possibilità che l’essere umano ha di uniformarsi responsabilmente, cioè con 
scelta personale, al volere divino espresso nella legge, per diventare così sempre più 
somigliante al suo Creatore (cfr Gn 1, 26).  

Scrivevo già nell’Enciclica Veritatis Splendor: „L’uomo è certamente libero, dal 
momento che può comprendere ed accogliere i comandi di Dio. Ed è in possesso d’una 
libertà quanto mai ampia, perché può mangiare „di tutti gli alberi del giardino“. Ma questa 
libertà non è illimitata: deve arrestarsi di fronte all’ „albero della conoscenza del bene e del 
male“, essendo chiamata ad accettare la legge morale che Dio dà all’uomo. In realtà, proprio 
in questa accettazione la libertà dell’uomo trova la sua vera e piena realizzazione. Dio, che 
solo è buono, conosce perfettamente ciò che è buono per l’uomo, e in forza del suo stesso 
amore glielo propone nei comandamenti“170.  

La cronaca quotidiana reca, purtroppo, ampie conferme circa i miserevoli frutti che tali 
aberrazioni dalla norma divino-naturale finiscono per produrre. Sembra quasi che si ripeta ai 
nostri giorni la situazione di cui Paolo Apostolo parla nella lettera ai Romani: „Sicut non 
probaverunt Deum habere in notitia, tradidit eos Deus in reprobum sensum, ut faciant quae 
non conveniunt“ (Rm 1, 28).  

7. L’accenno doveroso ai problemi dell’ora presente non deve indurre allo 
scoraggiamento né alla rassegnazione. Deve anzi stimolare ad un impegno più deciso e più 
mirato. La Chiesa e, conseguentemente, la legge canonica riconoscono ad ogni uomo la 
facoltà di contrarre matrimonio171; una facoltà, tuttavia, che può essere esercitata soltanto da 
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coloro „qui iure non prohibentur“172. Tali sono, in primo luogo, coloro che hanno una 
sufficiente maturità psichica nella duplice componente intellettiva e volitiva, insieme con la 
capacità di adempiere gli oneri essenziali dell’istituto matrimoniale173. In proposito, non 
posso non richiamare ancora una volta quanto ebbi a dire, proprio dinanzi a questo Tribunale, 
nei discorsi degli anni 1987 e 1988174: una indebita dilatazione di dette esigenze personali, 
riconosciute dalla legge della Chiesa, finirebbe per infliggere un gravissimo vulnus a quel 
diritto al matrimonio che è inalienabile e sottratto a qualsiasi potestà umana.  

Non mi soffermo qui sulle altre condizioni poste dalla normativa canonica per un valido 
consenso matrimoniale. Mi limito a sottolineare la grave responsabilità che incombe ai 
Pastori della Chiesa di Dio di curare una adeguata e seria preparazione dei nubendi al 
matrimonio: solo così, infatti, si possono suscitare nell’animo di  coloro che si apprestano a 
celebrare le nozze le condizioni intellettuali, morali e spirituali, necessarie per realizzare la 
realtà naturale e sacramentale del matrimonio.  

Queste riflessioni, carissimi Prelati ed Officiali, affido alle vostre menti e ai vostri cuori, 
ben conoscendo lo spirito di fedeltà che anima il vostro lavoro, mediante il quale intendete 
dare attuazione piena alle norme della Chiesa, nella ricerca del vero bene del Popolo di Dio. 
A conforto della vostra fatica imparto con affetto a tutti voi qui presenti, ed a quanti sono in 
qualche modo collegati al Tribunale della Rota Romana, la Benedizione Apostolica. 

                                                   
172

 Ibid. 
173

 Cfr. Codex Iuris Canonici (25. 1. 1983), Can. 1095; Codex Canonum Ecclesiarum Orientali-

um, Can. 818 
174

 Cfr. AAS 79 (1987) 1453 ss.; AAS 80 (1988) 1178 ss. 



 

1976 

547. Johannes Paul II, (27. 1. 1999), Homilie bei der Heiligen Messe 

im „Trans World Dome“ von Saint Louis175 

Bei der Neuevangelisierung, die sich jetzt vollzieht, müssen die Familie 
und die Erneuerung der christlichen Ehe in besonderer Weise betont wer-
den. Bei ihrer grundlegenden Sendung, Liebe mitzuteilen, und zusammen 
mit Gott Mitbegründer des menschlichen Lebens zu sein und die Liebe Got-
tes an ihre Kinder weiterzugeben, müssen die Eltern die volle Unterstützung 
der Kirche und der Gesellschaft genießen. Die Neuevangelisierung muss die 
Familie in lebendigster Weise als Fundament der Gesellschaft hochschät-
zen, als erste Schule der sozialen Tugend und Solidarität. So wie es um die 
Familie steht, so steht es um die Nation. 

5. Nella nuova evangelizzazione che si sta compiendo occorre porre una particolare enfasi 
sulla famiglia e sul rinnovamento del matrimonio cristiano. Nella loro missione principale di 
comunicarsi amore, di essere insieme a Dio co-creatori della vita umana e di trasmettere 
l’amore di Dio ai loro figli, i genitori devono sapere di beneficiare del pieno sostegno della 
Chiesa e della società. La nuova evangelizzazione deve fare apprezzare in modo più vitale 
fondamento della società, come prima scuola di virtù sociale e di solidarietà176. Come va la 
famiglia, così va la nazione. 

548. Johannes Paul II, (6. 2. 1999), Botschaft zum Fest der Familie177 

2. Vor dem Rosenkranzgebet hatten alle Gelegenheit, durch Lieder und 
Zeugnisse über die Familie zu betonen, wie wichtig die Verteidigung dieses 
ganz besonderen Geschenks für die bürgerliche und kirchliche Gemeinde 
ist. In diesem Zusammenhang möchte ich gemeinsam mit euch über eine 
Bibelseite aus dem Alten Testament nachdenken, die die Geschichte Ruths 
schildert und uns hilft, die Berufung und Aufgabe der Familie noch besser 
zu verstehen. 

Der Verfasser gibt folgende Worte wieder, die Ruth an ihre Schwieger-
mutter Noemi richtet: „Wohin du gehst, dahin gehe auch ich, und wo du 
bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein 
Gott“ (Ruth 1, 16). 

Anhand dieser komplexen und teilweise schmerzlichen Geschichte Ruths 
schildert uns das Alte Testament ein wunderbares Bild, in dem von Mutter- 
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und Vaterschaft die Rede ist. Es zeigt uns, wie die Gesellschaft der Familie 
in schwierigen Situationen helfen kann. Ruth, schon als junge Frau verwit-
wet, findet Hilfe bei ihrer Schwiegermutter, die, obwohl durch den Tod ih-
rer eigenen Kinder schwer geprüft, ihrer Berufung als Mutter dennoch treu 
bleibt und Ruth wie eine Tochter zu sich nimmt. Ein Mann namens Boas 
heiratet die Witwe Ruth nach israelischem Brauch. Somit gibt er ihr das 
wertvolle Gut der Familie wieder zurück und bietet ihr eine gesicherte Zu-
kunft. 

„Wohin du auch gehst, dahin gehe auch ich... und dein Gott ist auch mein 
Gott.“ 

Ruth vertraut sich Gott an. Sie hat von ihm gehört; durch den Glauben 
der Schwiegermutter, die an den Gott Israels glaubt, hat sie ihn kennen ge-
lernt. Sie wendet sich ab von den heidnischen Göttern, um dem einen wah-
ren Gott nachzufolgen. Gott Vater, Ursprung des Lebens, ist der Protagonist 
der Geschichte Ruts, die sich nicht durch außergewöhnliche Ereignisse aus-
zeichnet, sondern durch eine vom Glauben und Liebe durchtränkte Alltäg-
lichkeit. Der göttlichen Vorsehung entspringt die Fruchtbarkeit der Erde 
ebenso wie die von Mann und Frau. Gott ist der Protagonist jeder Mutter- 
und Vaterschaft, durch die sich die Eheleute dem Geschenk eines neuen Le-
bens öffnen. 

3. In Familiaris Consortio betonte ich, dass „Liebe wesenhaft Gabe ist, 
und wenn die eheliche Liebe die Gatten zum gegenseitigen ‘Erkennen’ führt 
und zu ‘einem Fleisch’ macht, erschöpft sie sich nicht in der Gemeinschaft 
der beiden, sondern befähigt sie zum größtmöglichen Geben, zum Schenken 
des Lebens an eine neue menschliche Person, wodurch sie zu Mitarbeitern 
Gottes werden“178. 

„Mutter- und Vaterschaft. Geschenk und Verpflichtung.“ Das ist das für 
den Tag des Lebens gewählte Thema, den die italienische Kirche morgen, 
am 7. Februar, feiert. Niemand kann das Geschenk der Vater- oder Mutter-
schaft zurückweisen. Weder für sich selbst noch für andere. Es ist die be-
sondere Aufgabe jedes Menschen, dieses Geschenk der jeweiligen Berufung 
entsprechend zu leben. 

Vaterschaft und Mutterschaft ist auch ohne Zeugung möglich, aber Zeu-
gung kann nicht von Vater- und Mutterschaft getrennt sein. Niemand kann 
sie von der Liebe eines Mannes und einer Frau trennen, die sich in der Ehe 
gegenseitig schenken und „ein Fleisch“ werden. Andernfalls besteht die Ge-
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fahr, Mann und Frau nicht als Personen, sondern vielmehr als Objekte zu 
behandeln. 

In dem eben zitierten Apostolischen Schreiben schrieb ich weiter: „Als 
Eltern empfangen die Eheleute von Gott die Gabe einer neuen Verantwor-
tung. Ihre elterliche Liebe ist dazu berufen, für die Kinder zum sichtbaren 
Zeichen der Liebe Gottes selbst zu werden, von der jede Vaterschaft im 
Himmel und auf Erden ihren Namen hat“179. 

Die Liebe der Eltern ist das bezeichnende Element ihrer Erziehungsauf-
gabe. Dieses Recht und die Pflicht zur Erziehung sind ursprünglich, wesent-
lich, unersetzlich und unveräußerlich. 

4. „Wohin du gehst, dahin gehe auch ich ... Dein Volk ist mein Volk ...“ 

Trotz ihrer fremden Abstammung, sie gehört zum Volk der Moabiter, die 
die Israeliten nach dem Exil in Babylonien abgewiesen hatten, findet Ruth 
Unterstützung in der Gesellschaft. Den damaligen Gesetzen entsprechend, 
konnte die Witwe hinter den Schnittern hergehen und die auf dem Boden 
liegenden Ähren auflesen. Auf Anweisung des Feldbesitzers lassen die 
Schnitter absichtlich einige Ähren fallen, damit Ruth sie aufsammeln kann. 
Ihre Großzügigkeit und Solidarität geht somit über die von den Gesetzen 
gewährleistete Gerechtigkeit hinaus. Ruth wird nicht nur unterstützt, es wird 
ihr erlaubt zu arbeiten, und sie verrichtet diese Tätigkeit mit großem Ver-
antwortungsbewusstsein. 

Ist das nicht eine Lehre für die Gesellschaft von heute? Die Gesetze der 
Gemeinschaft schützen die auf der Ehe begründete familiäre Einrichtung, 
und jede Familie hilft der anderen. 

Das Vereinswesen unter den Familien ist in der heutigen Situation ein 
Weg, um wirksame Gesprächspartner zu werden und auf sozialer, politi-
scher und kultureller Ebene tiefen Einfluss zu nehmen. Auf Einladung der 
Bischöfe Latiums haben die katholischen Familienverbände der Region ei-
nen regionalen Ausschuss gegründet. Von ganzem Herzen wünsche ich die-
sem Gremium, mit Erfolg für die Förderung der auf der Ehe begründeten 
Familie und für die Verteidigung des Lebens von der Zeugung bis zum na-
türlichen Tod zu arbeiten. Es ist meine Hoffnung, dass sich die Christen un-
serer Stadt in zunehmendem Maße an diesen Vereinigungen zur Unterstüt-
zung der Familie beteiligen. 

Diese Wünsche verbinde ich mit der Versicherung, in meinem Gebet euer 
stets zu gedenken, und den Schutz Marias, der Königin der Familie, für alle 
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Familien unserer Stadt und der gesamten Welt erflehend, erteile ich jedem 
von euch und der ganzen Diözesangemeinschaft, Familie der Familien, ei-
nen besonderen Apostolischen Segen. 

2. La recita del santo Rosario è stata preceduta da canti e testimonianza sulla famiglia, che 
hanno offerto a tutti la possibilità di porre in evidenza quanto importante sia la difesa di 
questo dono specialissimo per la comunità civile ed ecclesiale. Vorrei, al riguardo, meditare 
insieme con voi su un testo biblico tratto dall’Antico Testamento, che narra la vicenda di 
Ruth e ci aiuta a comprendere ancor più quale debba essere la vocazione e la missione della 
famiglia. 

L’autore sacro riporta queste parole di Ruth alla suocera Noemi: „Dove andrai tu andrò 
anch’io; dove ti fermerai mi fermerò, il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio 
Dio“ (Rt 1, 16). 

Nella storia, complessa e a tratti dolorosa, di Ruth l’Antico Testamento ci offre uno 
splendido quadro che parla della maternità e della paternità. Ci mostra come la società debba 
aiutare una famiglia in una situazione difficile. Rut, giovane donna, resta vedova, ma trova 
subito aiuto da parte della suocera Noemi che, nonostante sia una madre ferita duramente 
dalla morte dei propri figli, continua la sua vocazione alla maternità adottando la nuora come 
una figlia. Un uomo, Booz, sposa la vedova Ruth secondo la prassi di Israele, restituendole il 
bene preziosissimo della famiglia e garantendole un avvenire sicuro. 

„Dove andrai tu andrò anch’io... e il tuo Dio sarà il mio Dio“. 

Ruth si affida a Dio. Ha sentito parlare di lui, lo ha conosciuto attraverso la fede della 
suocera che crede nel Dio di Israele. Lascia le divinità pagane per seguire l’unico vero Dio. 
Dio Padre, fonte della vita, è il protagonista della storia di Rut, povera di elementi narrativi 
eccezionali, ma ricca di una quotidianità impregnata di fede e di amore. Dalla provvidenza di 
Dio provengono la fecondità della terra e la fecondità dell’uomo e della donna. Dio è il 
protagonista di ogni maternità e paternità, mediante la quale la coppia di sposi si apre al dono 
di una nuova vita. 

3. Nella Familiaris Consortio notavo che „l’amore è essenzialmente dono e l’amore 
coniugale, mentre conduce gli sposi alla reciproca conoscenza e li fa una carne sola, no si 
esaurisce all’interno della coppia, poiché li rende capaci della massima donazione possib ile, 
per la quale diventano cooperatori di Dio per il dono della vita a una nuova persona 
umana“180. 

„Maternità e paternità. Dono e impegno“. Questo è il tema della Giornata per la Vita che 
la Chiesa italiana celebra domani, 7 febbraio. Nessuno può rifiutare il dono della paternità e 
della maternità. Né per se stesso, né per gli altri. È compito specifico di ogni pe rsona vivere 
questo dono secondo la propria vocazione. 

C’è paternità e maternità anche senza la procreazione, ma la procreazione non può essere 
divisa dalla paternità e dalla maternità. Nessuno può separarla dall’amore di un uomo e di 
una donna che nel matrimonio si donano reciprocamente formando „una carne sola“. Si 
rischia, altrimenti, di trattare l’uomo e la donna non come persone ma come oggetti.  

Ho osservato ancora nella citata Esortazione apostolica sulla famiglia che, „divenendo 
genitori, gli sposi ricevono da Dio il dono di una nuova responsabilità. Il loro amore 
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parentale è chiamato a diventare per i figli il segno visibile dello stesso amore di Dio, dal 
quale ogni paternità nei cieli e sulla terra prende nome“181. 

L’amore dei genitori è l’elemento che qualifica il loro compito educativo. È un diritto-
dovere originale, primario, insostituibile e inalienabile. 

4. „... dove ti fermerai mi fermerò, il tuo popolo sarà il mio popolo ...“. 

La società aiuta Rut: nonostante provenisse da un popolo straniero, Moab, che dopo 
l’esilio in Babilonia aveva respinto gli esuli di Israele. Secondo la legge del tempo, la vedova 
poteva mettersi dietro ai mietitori e le era consentito di raccogliere le spighe restate sul 
terreno. I mietitori, per ordine del padrone del campo, lasciano cadere volontariamente le 
spighe, perché Ruth ne possa generosità e solidarietà va quindi oltre la giustizia che le leggi 
garantivano. Ruth non viene soltanto assistita: le viene consentito di lavorare ed essa lo fa 
con senso di responsabilità. 

Ecco una lezione di vita per la società di oggi: le leggi della comunità tutelano l’istituto 
familiare fondato sul matrimonio e le famiglie aiutano le altre famiglie.  

L’associazionismo tra le famiglie è, nelle attuali circostanze, un mezzo per diventare 
efficaci interlocutori e fermento a livello sociale, politico e culturale. Su invito dei Vescovi 
del Lazio, le associazioni familiari cattoliche della Regione hanno costituito il Comitato 
regionale della Associazioni familiari. Auguro di cuore a questo Comitato di lavorare per la 
promozione della famiglia fondata della vita dal concepimento alla morte naturale. Auspico 
che cresca nella nostra Città la partecipazione dei cristiani a queste associazioni, che danno 
forza alla famiglia. 

Accompagno questi voti con l’assicurazione di un costante ricordo nella preghiera e, 
mentre invoco la protezione di Maria, Regina della Famiglia, su tutti i nuclei familiari della 
nostra Città e del mondo intero, di cuore invio a ciascuno di voi e all’intera comunità 
diocesana, che è famiglia di famiglie, una speciale Benedizione Apostolica. 

549. Johannes Paul II, (7. 2. 1999), Ansprache vor dem Angelus182 

1. Heute wird in Italien der Tag für das Leben gefeiert, der in diesem Jahr 
zum Thema hat: „Vaterschaft und Mutterschaft: Geschenk und Verpflich-
tung“. Das ist eine deutliche Einladung, nachzudenken über die Größe der 
Sendung, die der Herr den Eltern anvertraut hat: das Geschenk des Lebens 
weiterzugeben. In der Übernahme dieser Aufgabe verwirklichen sie die Fül-
le der Liebe und werden zu herausragenden Mitwirkenden am Schöpfungs-
werk Gottes sowie zum Spiegelbild seiner unendlichen und allumfassenden 
Vaterschaft. 

Bei der Erhabenheit des Auftrages ist es natürlich, an die Hindernisse zu 
denken, die sich oft der Zeugung von Kindern in den Weg stellen: das Feh-
len einer würdevollen Arbeit, einer angemessenen Unterkunft oder einer ge-
sunden und sicheren Lebensumgebung. Was soll man ferner von jenen El-
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tern sagen, die einer Sichtweise von einem egoistischen und hedonistischen 
Dasein folgen und freiwillig auf das Geschenk und die Freude verzichten, 
Vater und Mutter zu sein? 

Mein Wunsch ist, dass dieses der Reflexion über die Vaterschaft Gottes 
gewidmete, letzte Vorbereitungsjahr auf das Jubiläum in allen Eltern das 
freudige Bewusstsein ihrer großen Berufung zur Vaterschaft und Mutter-
schaft wecke und die Träger öffentlicher Verantwortung veranlasse, eine für 
das Entstehen neuen Lebens immer besser geeignete Umgebung zu schaf-
fen. 

2. Die von zahlreichen Dozenten der Universitäten Roms unterschriebene 
Erklärung gegen die Klonierung von Menschen habe ich erhalten. Indem ich 
meine Zufriedenheit über die entschlossene Verurteilung der Klonierung 
von Menschen bekunde, möchte ich die Universitätsdozenten ermutigen, 
den Weg der Erarbeitung einer neuen Kultur der Menschenrechte fortzuset-
zen und die Person des Menschen von ihrer Empfängnis an gegen jede Form 
der Verletzung ihrer Würde zu verteidigen. Diese Erklärung gewinnt noch 
an Bedeutung im Zusammenhang mit dem heutigen Tag für das Leben. 

Beten wir zu Maria, der Königin der Familien, dass alle Eltern, dankbar 
für das Geschenk der Vaterschaft und Mutterschaft, Zeichen der zärtlichen 
Liebe des Vaters zu jedem menschlichen Leben zu sein vermögen. 

1. Si celebra oggi in Italia la Giornata per la Vita, che quest’anno ha come tema : 
„Paternità e maternità: dono e impegno“. È chiaro l’invito a riflettere sulla grandezza della 
missione, affidata dal Signore ai genitori, di trasmettere il dono della vita. Attuando tale 
compito, essi realizzano la pienezza dell’amore e diventano collaborato ri privilegiati 
dell’opera creatrice di Dio, nonché riflesso della sua infinita ed universale paternità. 

Di fronte all’altezza del compito, è spontaneo pensare agli ostacoli che spesso si 
frappongono alla generazione dei figli: la mancanza di un lavoro dignitoso, di un alloggio 
adeguato o di un ambiente di vita sano e sicuro. Che dire poi di quei genitori che, obbedendo 
ad una visione egoistica ed edonistica dell’esistenza, rinunciano volontariamente al dono ed 
alla gioia di essere padri e madri? 

Auspico che quest’ultimo anno di preparazione al Giubileo, dedicato alla riflessione sulla 
paternità di Dio, risvegli in tutti i genitori la gioiosa consapevolezza della loro grande 
vocazione alla paternità ed alla maternità e spinga le pubbliche autorità a creare un ambiente 
sempre più favorevole alla nascita di nuove vite. 

2. Ho ricevuto la Dichiarazione contro la clonazione umana sottoscritta da numerosi 
docenti delle Università di Roma. Nell’esprimere il mio compiacimento per la ferma 
condanna della clonazione umana, desidero incoraggiare i docenti universitari a proseguire 
nel cammino di elaborazione di una nuova cultura dei diritti umani, difendendo la persona 
umana, fin dal suo concepimento, da ogni forma di violazione della sua dignità. Tale 
dichiarazione diventa ancor più significativa nel contesto dell’odierna Giornata per la Vita.  

Preghiamo Maria, Regina della Famiglia, perché tutti i genitori, riconoscenti per il dono 
della paternità e della maternità, sappiano essere segno della tenerezza del padre celeste  per 
ogni vita umana. 
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550. Johannes Paul II, (3. 6. 1999), Brief an die deutschen Bischöfe 

1. Im Schreiben vom 11. Januar 1998 habe ich Euch in meiner Verant-
wortung als oberster Hirte der Kirche einige Richtlinien für das künftige 
Verhalten in der schwierigen Frage der rechten Zuordnung der katholischen 
Schwangerschaftsberatungsstellen zur staatlich geregelten Beratung gemäß 
dem Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetz vom 21. August 1995 
vorgelegt. Ich habe Euch eingeladen, Beratung und Hilfe für schwangere 
Frauen in Not nicht nur unverändert fortzuführen, sondern nach Möglichkeit 
noch zu verstärken. Gleichzeitig habe ich Euch um der Klarheit unseres 
Zeugnisses für die Unantastbarkeit jedes menschlichen Lebens willen einge-
laden, in den kirchlichen oder der Kirche zugeordneten Beratungsstellen 
keine Bescheinigung mehr ausstellen zu lassen, die nach dem Gesetz die 
notwendige Voraussetzung für die straffreie Durchführung der Abtreibung 
darstellt. Bischof Karl Lehmann, der Vorsitzende Eurer Bischofskonferenz, 
hat am 6. Februar 1998 im Namen von Euch allen mitgeteilt, dass es Eure 
gemeinsame feste Absicht ist, dieser meiner dringlichen Bitte zu entspre-
chen. Wie schon damals, so möchte ich Euch heute nochmals für diese Ent-
scheidung danken, die ebenso Ausdruck Eurer tiefen Einheit mit dem Nach-
folger Petri wie Eures unbedingten Einstehens für den Schutz des ungebore-
nen Lebens ist.  

Um die zwei Aspekte meiner Bitte richtig miteinander in Einklang zu 
bringen, habt Ihr eine Arbeitsgruppe eingesetzt, deren Ergebnisse am 22. 
und 23. Februar 1999 der Vollversammlung der Bischöfe vorgelegt wurden. 
Bischof Lehmann hat mir mit Schreiben vom 12. März 1999 die Ergebnisse 
der Arbeitsgruppe mitgeteilt und mich über die Beschlüsse der Vollver-
sammlung informiert. Gerne anerkenne ich den großen Einsatz, mit dem Ihr 
in Zusammenarbeit mit vielen Fachleuten nach Lösungen gesucht habt. Ich 
danke Euch dafür, dass Ihr mehrmals deutlich auf die Bedeutung der Einheit 
untereinander und mit dem Heiligen Stuhl hingewiesen habt, um eine 
glaubwürdige Lösung zu finden und die entstandenen Polarisierungen unter 
den Gläubigen zu überwinden. In den vergangenen Wochen habe ich die in 
Eurer Antwort enthaltenen Gesichtspunkte in Studium und Gebet vor dem 
Herrn erwogen und möchte Euch nun meine Entscheidung vorlegen. 

2. Der von der Mehrheit Eurer Bischofskonferenz bevorzugte Lösungs-
vorschlag verbindet einen umfänglichen “Beratungs- und Hilfeplan” mit ei-
ner Neuformulierung der Beratungsbescheinigung, für die die Arbeitsgruppe 
drei Varianten zur Wahl stellt. Der Plan bietet eine Reihe von Elementen, 
die eindeutig auf das Wohl der schwangeren Frauen und den Schutz der un-
geborenen Kinder ausgerichtet sind. Die Integration von Beratung und 
Hilfsangebot sowie vor allem die verbindlichen Zusagen über Unterstützun-
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gen, Hilfen und Vermittlungen machen das Ziel der kirchlichen Beratungs-
tätigkeit – Unterstützung der Frauen in Konfliktsituationen sowie Verteidi-
gung des Lebensrechtes der ungeborenen Kinder – in der Gesellschaft Eures 
Landes noch klarer als bisher verständlich. Die vielfältigen Beratungs- und 
Hilfsangebote sollen dazu beitragen, dass noch mehr Frauen in Not sich an 
die kirchlichen oder der Kirche zugeordneten Beratungsstellen wenden und 
die Kirche auf wirksame Weise in der Schwangerenberatung präsent bleibt. 

3. Die Einbindung des „Beratungs- und Hilfeplans” in die gesetzliche 
Konfliktberatung wirft freilich ernste Fragen auf. Die Bescheinigung, die 
den Frauen am Ende der Beratung ausgestellt wird, hat gewiss eine zusätzli-
che Funktion erhalten; sie dokumentiert die Ausrichtung der kirchlichen Be-
ratung auf das Leben und bildet eine Garantie für die Gewähr der zugesag-
ten Hilfen. Entscheidend für die Wertung des Vorschlags ist die Frage, ob 
der am Ende stehende Text weiterhin die Verwendung des Scheins als Zu-
gang zur Abtreibung gestattet. Wäre dies der Fall, so stünde er im Wider-
spruch zu meinem eingangs erwähnten Schreiben und zur gemeinsamen Er-
klärung des Ständigen Rates Eurer Bischofskonferenz vom 26. Januar 1998, 
meiner Bitte Folge zu leisten und in Zukunft nicht mehr einen “Schein sol-
cher Art” ausstellen zu lassen.  

Dass der Text, besonders in den Varianten 2 und 3, in dieser Hinsicht 
zumindest unklar bleibt, ist wohl auch der Grund, dass ihm die einmütige 
Zustimmung der Bischöfe versagt geblieben ist. Die Variante 1 des Vor-
schlags kommt Eurem und meinem Willen zu einem „anderen Schein“ am 
nächsten. Damit die rechtliche und moralische Qualität dieses Dokuments 
unzweideutig wird, ersuche ich Euch, im Text selbst klarzustellen, dass der 
Schein, der die kirchliche Beratung bestätigt und Anrecht auf die zugesag-
ten Hilfen gibt, nicht zur Durchführung straffreier Abtreibungen gemäß 
StGB § 218a (1) verwendet werden kann. Dies soll dadurch erfolgen, dass 
in der brieflichen Bescheinigung, die den Frauen im Rahmen des „Bera-
tungs- und Hilfeplans” ausgehändigt wird, im Sinn der Variante 1 nur das 
Ziel der Beratung und Hilfe erwähnt und am Ende der Satz hinzugefügt 
wird: „Diese Bescheinigung kann nicht zur Durchführung straffreier Abtrei-
bungen verwendet werden”.  

Durch diesen notwendigen Zusatz werden die katholischen Beraterinnen 
und die Kirche, in deren Auftrag die Beraterinnen handeln, aus einer Situa-
tion befreit, die mit ihrer Grundauffassung in der Frage des Lebensschutzes 
und dem Ziel ihrer Beratung in Konflikt steht. Der unbedingte Einsatz für 
jedes ungeborene Leben, dem sich die Kirche von Anfang an verpflichtet 
weiß, lässt keine Zweideutigkeiten oder Kompromisse zu. Hier muss die 
Kirche in Wort und Tat immer und überall mit ein und derselben Sprache 
sprechen. Ich hoffe, dass diese Lösung auch hilft, die Einheit in Eurer Bi-
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schofskonferenz in dieser wichtigen Frage zurückzugewinnen und die ent-
standenen Spannungen in der katholischen Öffentlichkeit zu überwinden. 

4. Liebe Mitbrüder! Ich weiß, dass Ihr alle seit Jahren das Lebensrecht 
der ungeborenen Kinder verteidigt und keine Mühe scheut, um den Frauen 
in schwierigen Situationen im Geist des Evangeliums mit Rat und Tat zur 
Seite zu stehen. Ich danke Euch für dieses Bekenntnis zum Evangelium des 
Lebens. Ich möchte noch einmal unterstreichen, dass ich Euren guten Wil-
len kenne und schätze und darauf vertraue, dass Ihr in der Öffentlichkeit die 
der kirchlichen Haltung zugrundeliegenden Werte weiterhin unerschrocken 
darlegen werdet. Zugleich bitte ich Euch, um der Würde des Lebens und der 
Klarheit des kirchlichen Zeugnisses willen meine Entscheidung in der Frage 
einmütig anzunehmen und innerhalb dieses Jahres in die Praxis umzusetzen. 
Dabei werdet Ihr Wege finden, den “Beratungs- und Hilfeplan” nicht nur 
jenen Frauen anzubieten, die sich aufgrund ihrer Situation ein Leben mit 
dem Kind kaum oder gar nicht vorstellen können, sondern auch den anderen 
schwangeren Frauen, die in Not sind und Hilfe brauchen. 

Es drängt mich, bei dieser Gelegenheit den vielen Menschen in Eurem 
geschätzten Land zu danken, die in der einen oder anderen Weise dazu bei-
tragen, das in Eurer Verfassung verankerte Recht auf Leben zur Geltung zu 
bringen. Einen besonders wertvollen Dienst leisten die Beraterinnen, die 
den schwangeren Frauen in Not beistehen und sich für das Leben der unge-
borenen Kinder einsetzen. Ihnen und allen, die öffentlich oder im Verborge-
nen dem Leben dienen, sage ich meinen aufrichtigen Dank. Ich vertraue da-
rauf, dass die katholischen Gläubigen – zusammen mit vielen anderen 
Christen und Menschen guten Willens – in Einheit mit den Bischöfen und 
mit mir als dem obersten Hirten der Kirche den Kampf um das Leben aller 
Menschen, der geborenen wie der ungeborenen, der alten wie der jungen, 
der kranken wie der gesunden, mutig fortsetzen und keine Mühe scheuen, 
„dass in unserer Zeit, die allzu viele Zeichen des Todes aufweist, endlich ei-
ne neue Kultur des Lebens als Frucht der Kultur der Wahrheit und der Liebe 
entstehen möge” (Evangelium Vitae, Nr. 77). 

Ich empfehle Euch und alle Gläubigen, die Eurer Hirtensorge anvertraut 
sind, Maria, der Mutter des Herrn, und erteile Euch von Herzen meinen  
Apostolischen Segen. 

Aus dem Vatikan, am 3. Juni 1999, dem Hochfest des Leibes und Blutes 
Christi. 

 

Erklärende Note 

Papst Johannes Paul II. hat in der schwierigen Frage der rechten Zuord-
nung der katholischen Schwangerschaftsberatungsstellen zur staatlich gere-
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gelten Beratung gemäß dem Schwangeren- und Familienhilfeänderungsge-
setz vom 21. August 1995 zum drittenmal ein Schreiben an die deutschen 
Bischöfe gerichtet.  

1. Dieses Schreiben vom 3. Juni 1999 ist im Zusammenhang mit den bei-
den vorausgehenden päpstlichen Interventionen zu lesen. Bereits in seinem 
Brief vom 21. September 1995 nahm der Papst zu der neuen gesetzlichen 
Abtreibungsregelung in Deutschland Stellung. Er verwies auf einige ernste 
Bedenken hinsichtlich der Einbindung der kirchlichen Beratungsstellen in 
den Vollzug straffreier Abtreibungen und ersuchte die Bischöfe, die kirchli-
che Beratungstätigkeit neu zu definieren. In den folgenden zwei Jahren 
wurde in einem intensiven Dialog zwischen dem Heiligen Stuhl und der 
Deutschen Bischofskonferenz gemeinsam nach einer Lösung in der heiklen 
Frage gesucht.  

Mit Schreiben vom 11. Januar 1998 wandte sich der Heilige Vater wiede-
rum an seine Mitbrüder in Deutschland. Er bat sie eindringlich, auf wirksa-
me Weise in der Beratung der hilfesuchenden Frauen präsent zu bleiben, 
aber keine Bescheinigung mehr ausstellen zu lassen, die nach dem Gesetz 
die notwendige Voraussetzung für die straffreie Abtreibung darstellt. Mit 
der festen Absicht, dieser Bitte Folge zu leisten, setzte die Deutsche Bi-
schofskonferenz eine Arbeitsgruppe ein, um Lösungen für deren praktische 
Umsetzung zu erarbeiten. Die Vorschläge der Arbeitsgruppe wurden am 22. 
und 23. Februar 1999 von der Vollversammlung der Bischöfe in Lingen 
eingehend erörtert. Im Anschluss daran leitete Bischof Karl Lehmann, der 
Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, den Bericht der Arbeits-
gruppe sowie die Ergebnisse der bischöflichen Beratungen an den Papst 
weiter. In dem Schreiben vom 3. Juni 1999 legt der oberste Hirte der Kirche 
nun seine Entscheidung vor, nachdem er die verschiedenen Gesichtspunkte 
der Frage noch einmal in Studium und Gebet vor dem Herrn sorgfältig er-
wogen hat.  

2. Die Deutsche Bischofskonferenz gelangte in der Angelegenheit zu kei-
ner einmütigen Auffassung. Die Mehrheit der Bischöfe sprach sich für einen 
neuen “Beratungs- und Hilfeplan” aus, der Beratung und verbindliche Zusa-
gen über Unterstützungen, Hilfen und Vermittlungen integriert und mit ei-
ner Neuformulierung der Beratungsbescheinigung verbindet. Eine nicht ge-
ringe Anzahl von Bischöfen war jedoch der Meinung, dass dieser Vorschlag 
der päpstlichen Bitte nicht voll entspreche, und optierte deshalb für eine Be-
ratung, die auf die Ausstellung einer Bescheinigung im Sinne des Gesetzes 
verzichtet. 

In seinem Schreiben geht Johannes Paul II auf die wesentlichen Anliegen 
beider Auffassungen innerhalb der Deutschen Bischofskonferenz ein und 
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legt eine Entscheidung vor, die – in Übereinstimmung mit den beiden vor-
hergehenden Interventionen - eine vermittelnde Synthese darstellt. Es ist of-
fensichtlich, dass dem Heiligen Vater die Einheit in der Wahrheit und in der 
Liebe auch in dieser Frage sehr am Herzen liegt. Seine Sendung als Nach-
folger Petri besteht ja wesentlich darin, sichtbares Prinzip und Fundament 
der Einheit in der katholischen Kirche zu sein.  

Ausdrücklich dankt der Papst den deutschen Bischöfen, dass sie mehr-
mals auf die Bedeutung der Einheit untereinander und mit dem Heiligen 
Stuhl hingewiesen haben, um eine glaubwürdige Lösung zu finden und die 
vorhandenen Polarisierungen unter den Gläubigen zu überwinden. Er be-
kundet auch seine Hoffnung, dass die von ihm vorgelegte Entscheidung 
hilft, die Einheit in der Bischofskonferenz in dieser wichtigen Frage zurück-
zugewinnen und die entstandenen Spannungen in der katholischen Öffent-
lichkeit zu überwinden. Wie schon früher bringt er unmissverständlich seine 
Wertschätzung dafür zum Ausdruck, dass die deutschen Bischöfe seit Jah-
ren das Lebensrecht der ungeborenen Kinder verteidigen und keine Mühe 
scheuen, um den Frauen in schwierigen Situationen im Geist des Evangeli-
ums mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. 

3. Die von Johannes Paul II vorgelegte Entscheidung geht von der weit-
gehenden Anerkennung des “Beratungs- und Hilfeplans” aus. Dieser Plan, 
der die auf das Leben orientierte Beratung mit einer Reihe von Hilfsangebo-
ten verbindet, macht das Ziel der kirchlichen Beratungstätigkeit noch klarer 
verständlich als bisher; es geht um die tatkräftige Unterstützung der Frauen 
in Konfliktsituationen und um die unbedingte Verteidigung des Lebensrech-
tes der ungeborenen Kinder.  

Die Bescheinigung, die den Frauen gemäß dem “Beratungs- und Hilfe-
plan” ausgestellt wird, ist jedoch weiterhin mit einer ernsten Zweideutigkeit 
behaftet. Sie dokumentiert zwar die Ausrichtung der kirchlichen Beratung 
auf das Leben und bildet eine Garantie für die Gewähr der zugesagten Hil-
fen. Zugleich kann sie aber auch verwendet werden, um gemäß StGB § 
218a(1) eine straffreie Abtreibung durchführen zu lassen. Der Papst führt 
an, dass wohl aus diesem Grund dem “Beratungs- und Hilfeplan” die ein-
mütige Zustimmung der Bischöfe versagt blieb. 

Damit die Verwendung des Scheins als Zugang zur Abtreibung nicht 
möglich ist, ordnet der Heilige Vater an, in Zukunft die erste von der Ar-
beitsgruppe vorgeschlagene Textvariante zu gebrauchen, in der nur das Ziel 
der kirchlichen Beratung und Hilfe erwähnt ist und nicht explizit auf die ge-
setzlichen Regelungen verwiesen wird, und den Vermerk anzufügen: “Diese 
Bescheinigung kann nicht zur Durchführung straffreier Abtreibungen ver-
wendet werden”. Infolge dieses Zusatzes handelt es sich dann wirklich um 
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einen Schein anderer Art, dessen Funktion allein darin besteht, die kirchli-
che Beratung zu bestätigen und ein Anrecht auf die zugesagten Hilfen zu 
geben. 

Diese Klärung trägt dazu bei, die katholische Kirche aus einer Situation 
zu befreien, welche die Klarheit und Entschiedenheit ihres Zeugnisses für 
die Unantastbarkeit jedes menschlichen Lebens verdunkelt. Der Papst ver-
weist darauf, dass die Kirche immer am unbedingten Einsatz für jedes un-
geborene Leben festhalten und in dieser wichtigen Frage überall in Wort 
und Tat mit ein und derselben Sprache – ohne Zweideutigkeiten und Kom-
promisse – sprechen muss. 

4. Johannes Paul II. ersucht die deutschen Bischöfe, seine Entscheidung 
einmütig anzunehmen und innerhalb dieses Jahres in die Praxis umzusetzen. 
Dies wird zur Folge haben, dass die Kirche eine Konfliktberatung eigener 
Art anbietet und in einem konkreten Punkt vom Weg des Gesetzgebers ab-
weicht. Nicht der Schein, der zur Abtreibung verwendet werden kann, son-
dern die vielfältigen Beratungs- und Hilfsangebote sollen die Frauen, die 
sich ein Leben mit dem Kind kaum oder gar nicht vorstellen können, in die 
kirchlichen oder der Kirche zugeordneten Beratungsstellen führen. Die Qua-
lität des “Beratungs- und Hilfeplans” soll die wirksame Präsenz der Kirche 
in der Schwangerenkonfliktberatung garantieren. Darüber hinaus vertraut 
der Papst darauf, dass die Bischöfe den “Beratungs- und Hilfeplan” auch al-
len anderen Frauen anbieten werden, die aufgrund ihrer schwierigen Situati-
on Hilfe brauchen. 

Abschließend dankt der Heilige Vater den Beraterinnen und all jenen, die 
sich öffentlich oder im Verborgenen für das ungeborene Leben einsetzen. Er 
bekundet sein Vertrauen, dass die katholischen Gläubigen in Einheit mit den 
Bischöfen und dem Papst sowie in Zusammenarbeit mit vielen anderen 
Christen und Menschen guten Willens weiterhin mutig dem Leben dienen. 
Aus dem Schreiben geht klar hervor, dass in der Frage jede Polemik fehl am 
Platz ist, und es ausschließlich darum geht, sich in Liebe und Wahrheit für 
Mutter und Kind einzusetzen. Die einzigen Gewinner sollen die Frauen in 
Not und die ungeborenen Kinder sein. 

Lettera del santo Padre Giovanni Paolo II ai Vescovi Tedeschi 

Ai venerati Confratelli nell'Episcopato in Germania Salute ed Apostolica Benedizione  

1. Nella Lettera dell'11 gennaio 1998 Vi ho presentato, nella mia responsabilità di 
Supremo Pastore della Chiesa, alcuni orientamenti per il cammino futuro nella difficile 
questione del corretto inserimento dei consultori cattolici nella consultazione prevista dai 
regolamenti dello Stato a norma della legge del 21 agosto 1995 sulla gravidanza e la 
famiglia. Non soltanto Vi ho invitato a continuare senza esitazioni, ma anzi a rafforzare 
ulteriormente, nella misura del possibile, la consulenza e l'aiuto alle donne incinte in 
difficoltà. Allo stesso tempo per la chiarezza della nostra testimonianza sull'intangibilità di 
ogni vita umana Vi ho invitato a far sì che nei consultori ecclesiastici o dipendenti dalla 
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Chiesa non fosse più rilasciato quel certificato, che secondo la legge costituisce il 
presupposto necessario per l'esecuzione depenalizzata dell'aborto. S.E. Mons. Karl Lehmann, 
Presidente della Vostra Conferenza Episcopale, il 6 febbraio 1998, mi ha comunicato, a nome 
vostro, che è vostro fermo comune proposito di corrispondere a questo mio insistente invito. 
Come già allora, così vorrei oggi ancora una volta ringraziarVi per questa decisione, che è 
espressione della Vostra profonda unità con il Successore di Pietro così come del Vostro 
incondizionato impegno per la difesa della vita non nata.  

Per armonizzare in modo corretto l'uno con l'altro i due aspetti del mio invito, Voi avete 
istituito un gruppo di lavoro, i cui risultati furono presentati il 22 e 23 febbraio 1999 
all'assemblea plenaria dei Vescovi. Mons. Lehmann con lettera del 12 marzo 1999 mi ha 
comunicato i risultati del gruppo di lavoro e mi ha informato sulle conclusioni dell'assemblea 
plenaria. Esprimo volentieri il mio riconoscimento per il grande impegno, con il quale Voi in 
collaborazione con molti esperti avete cercato delle soluzioni. Vi ringrazio per il fatto che più 
volte avete chiaramente fatto riferimento all'importanza dell'unità fra di Voi e con la Santa 
Sede, per trovare una soluzione credibile e per superare la polarizzazione creatasi fra i fedeli. 
Nelle settimane scorse ho soppesato, nello studio e nella preghiera davanti al Signore, i punti 
di vista contenuti nella Vostra risposta e vorrei ora presentarVi la mia decisione.  

2. La proposta di soluzione preferita dalla maggioranza della Vostra Conferenza 
Episcopale unisce un ampio "piano di consulenza e di aiuto" con una nuova formulazione del 
certificato di consulenza, per la quale il gruppo di lavoro propone tre varianti a scelta. Il 
piano offre una serie di elementi, che sono chiaramente rivolti al bene delle donne incinte ed 
alla difesa dei bambini non nati. L'integrazione di consulenza ed offerta di aiuto, così come 
soprattutto gli impegni vincolanti a riguardo dei sostegni, aiuti e mediazioni, rendono il fine 
dell'attività di consulenza ecclesiale - sostegno delle donne in situazione di conflitto così 
come difesa del diritto alla vita dei bambini non nati - ancora più chiaro di quanto era finora 
comprensibile nella società del Vostro paese. Le molteplici offerte di consulenza e di aiuto 
devono contribuire a che un numero sempre maggiore di donne in difficoltà si rivolgano ai 
consultori ecclesiali o dipendenti dalla Chiesa e che la Chiesa rimanga presente in maniera 
efficace nella consulenza delle donne in gravidanza.  

3. L'inserimento del "piano di consulenza e di aiuto" nella consultazione per i casi 
conflittuali prevista dalla legge solleva però serie questioni. Il certificato, che viene rilasciato 
alle donne al termine della consulenza, ha certamente acquisito una funzione ulteriore; esso 
documenta l'orientamento alla vita della consulenza ecclesiale e costituisce una garanzia per 
l'attribuzione degli aiuti promessi. Decisiva per la valutazione della proposta è la questione se 
il testo posto a conclusione permetta ancora l'utilizzazione del certificato quale accesso 
all'aborto. Se così fosse, esso sarebbe in contrasto con la mia summenzionata Lettera e con la 
Dichiarazione comune del 26 gennaio 1998 del Consiglio permanente della Vostra 
Conferenza Episcopale, di dare seguito alla mia richiesta e di non fare rilasciare più in futuro 
un "certificato di tale natura".  

Il fatto che il testo, soprattutto nelle varianti 2 e 3, sotto questo aspetto rimanga almeno 
non chiaro, è certamente anche il motivo, per cui non ha ottenuto ancora il consenso unanime 
dei Vescovi. La variante 1 della proposta si avvicina più di tutte alla Vostra e mia volontà di 
un "altro certificato". Affinché la qualità giuridica e morale di questo documento perda ogni 
ambiguità, Vi chiedo di chiarire nel testo stesso che il certificato, che attesta la consulenza 
ecclesiastica e dà diritto agli aiuti promessi, non può essere utilizzato per l'esecuzione 
depenalizzata di aborti a norma del codice penale § 218a(1). Questo deve avere come 
conseguenza che nella certificazione scritta, che viene rilasciata alle donne nel quadro del 
"piano di consulenza e di aiuto", in linea con la variante 1 venga menzionato solo lo scopo 
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della consulenza e degli aiuti ed alla fine della frase venga aggiunto: "Questo certif icato non 
può essere utilizzato per l'esecuzione depenalizzata di aborti".  

Con questa necessaria aggiunta le Consulenti cattoliche e la Chiesa, su incarico della 
quale operano le Consulenti, vengono liberate da una situazione, che è in conflitto con la loro 
visione di fondo nella questione della difesa della vita e con lo scopo della loro consulenza. 
L'impegno incondizionato per ogni vita non nata, al quale la Chiesa si sente tenuta fin 
dall'inizio, non permette alcun’ambiguità o compromesso. Su questo punto la Chiesa deve 
sempre ed ovunque in parole ed azioni parlare con un unico ed identico linguaggio. Spero 
che questa soluzione aiuti anche a recuperare su questo importante problema l'unità nella 
vostra Conferenza Episcopale ed a superare le tensioni nate nell'opinione pubblica cattolica.  

4. Cari confratelli! Io so che Voi tutti da anni difendete il diritto alla vita dei bambini non 
nati e nello spirito del Vangelo non Vi risparmiate nessuna fatica per poter stare con il 
consiglio e con i fatti a fianco delle donne in situazioni difficili. Vi ringrazio per questa 
professione del Vangelo della vita. Vorrei sottolineare ancora una volta che conosco ed 
apprezzo la vostra buona volontà e confido che Voi continuerete a presentare in pubblico 
senza timore i valori che stanno a fondamento dell'atteggiamento della Chiesa. Allo stesso 
tempo Vi prego, per la dignità della vita e per la chiarezza della testimonianza ecclesiale, ad 
accogliere unanimemente la mia decisione sul problema ed a tradurla in pratica entro 
quest'anno. Inoltre Voi troverete il modo di offrire il "piano di consulenza e di aiuto" non 
solo a quelle donne, che a motivo della loro situazione difficilmente o per nulla possono 
immaginarsi una vita con il bambino, ma anche alle altre donne incinte, che sono in diff icoltà 
e hanno bisogno di aiuto.  

Desidero, in questa occasione, ringraziare le molte persone nel vostro amato paese,  che in 
un modo o nell'altro contribuiscono a far valere il diritto alla vita che è ancorato alla vostra 
Costituzione. Un servizio particolarmente valido rendono le Consulenti, che assistono le 
donne incinte in necessità e si impegnano per la vita dei bambini non nati. Ad esse e a tutti 
coloro che pubblicamente o privatamente sono al servizio della vita, io esprimo la mia 
sincera riconoscenza. Confido che i fedeli cattolici - insieme con molti altri cristiani ed 
uomini di buona volontà - in unità con i Vescovi e con me come Supremo Pastore della 
Chiesa - continuino coraggiosamente la lotta per la vita di tutti gli uomini, di quelli nati come 
di quelli non nati, degli anziani come dei giovani, dei malati come dei sani, e non risparmino 
nessuna fatica "perché nel nostro tempo, attraversato da troppi segni di morte, si instauri 
finalmente una nuova cultura della vita, frutto della cultura della verità e dell'am ore" 
(Evangelium Vitae, n. 77).  

Raccomando Voi e tutti i fedeli, che sono affidati alla vostra cura pastorale, a Maria, la 
Madre del Signore, e Vi impartisco di cuore la mia Benedizione Apostolica.  

Dal Vaticano, 3 giugno 1999, Solennità del Corpo e del Sangue di Cristo.  

Nota Illustrativa 

Papa Giovanni Paolo II per la terza volta ha rivolto ai Vescovi tedeschi una Lettera sulla 
difficile questione del corretto inserimento dei consultori cattolici nella consultazione 
prevista dai regolamenti dello Stato a norma della legge sulla gravidanza e la famiglia del 21 
agosto 1995. 

1. Questa Lettera del 3 giugno 1999 deve essere letta nel contesto dei due precedenti 
interventi papali. Già nella sua Lettera del 21 settembre 1995 il Papa prese posizione nei 
confronti della nuova regolamentazione legislativa sull'aborto. Egli esprimeva alcune serie 
perplessità a riguardo del coinvolgimento dei consultori ecclesiali nell'esecuzione 
depenalizzata di aborti ed invitava i Vescovi a ridefinire l'impegno ecclesiale nella 
consulenza. Nei due anni successivi, in un intenso dialogo fra la Santa Sede e la Conferenza 
Episcopale Tedesca, si cercò insieme una soluzione allo spinoso problema.  
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Con Lettera dell'11 gennaio 1998 il Santo Padre si rivolse nuovamente ai suoi confrate lli 
in Germania. Li invitò con insistenza a rimanere presenti in modo efficace nella consulenza 
delle donne che cercano aiuto, ma anche a far sì che non venisse più rilasciato alcun 
certificato, che secondo la legge costituisce il presupposto necessario per l'aborto 
depenalizzato. Con il fermo intento di dare seguito a questo invito la Conferenza Episcopale 
Tedesca istituì un gruppo di lavoro, per elaborare soluzioni per la sua attuazione pratica. Le 
proposte del gruppo di lavoro furono attentamente esaminate nell'assemblea plenaria dei 
Vescovi il 22 ed il 23 febbraio 1999. A conclusione di questa S.E. Mons. Karl Lehmann, 
Presidente della Conferenza Episcopale Tedesca, trasmise al Papa la relazione del gruppo di 
lavoro insieme ai risultati delle discussioni fra i Vescovi. Nella Lettera del 3 giugno 1999 il 
Supremo Pastore della Chiesa presenta ora la sua decisione, dopo aver soppesato 
attentamente ancora una volta nello studio e nella preghiera davanti al Signore i diversi punti 
di vista del problema.  

2. La Conferenza Episcopale Tedesca non era giunta ad una valutazione unanime della 
questione. La maggioranza dei Vescovi si era dichiarata per un nuovo "piano di consulenza e 
di aiuto", che integra consulenza e impegni vincolanti a riguardo di sostegni, aiuti e 
mediazioni e li unisce ad una nuova formulazione del certificato di consulenza. Un non 
piccolo numero di Vescovi tuttavia era del parere, che questa proposta non corrispondesse 
pienamente all'invito del Papa, ed optava pertanto per una consulenza, che rinunciasse al 
rilascio di un certificato nel senso della legge.  

Nella sua Lettera Giovanni Paolo II tiene conto delle esigenze essenziali di entrambe le 
opinioni all'interno della Conferenza Episcopale Tedesca e propone una decisione, che - in 
armonia con i due precedenti interventi - costituisce una sintesi di conciliazione. E' evidente 
che anche in questo problema al Santo Padre sta molto a cuore l'unità nella verità e 
nell'amore. La sua missione di successore di Pietro consiste di fatto essenzialmente 
nell'essere principio e fondamento visibile dell'unità nella Chiesa cattolica.  

Il Papa ringrazia espressamente i Vescovi tedeschi per aver più volte fatto riferimento 
all'importanza dell'unità fra di loro e con la Santa Sede, allo scopo di trovare una soluzione 
credibile e superare le polarizzazioni createsi fra i fedeli. Manifesta anche la sua speranza che 
la decisione da lui adottata aiuti a recuperare l'unità nella Conferenza Episcopale su questo 
importante problema ed a superare le tensioni sorte nell'opinione pubblica cattolica. Come 
già in precedenza esprime inequivocabilmente il suo apprezzamento per il fatto che i Vescovi 
tedeschi da anni difendono il diritto alla vita dei bambini non nati e nello spirito del Vangelo 
non si risparmiano nessuna fatica per poter stare con il consiglio e con i fatti a fianco delle 
donne in situazioni difficili.  

3. La decisione comunicata da Giovanni Paolo II prende spunto dal vasto riconoscime nto 
del "piano di consulenza e di aiuto". Questo piano, che unisce la consulenza orientata alla 
vita ad una serie di offerte di aiuto, rende ancora più chiaramente comprensibile il fine 
dell'attività ecclesiale di consulenza; si tratta del sostegno fattivo alle donne in situazioni di 
conflitto e della difesa incondizionata del diritto alla vita dei bambini non nati.  

Il certificato, che viene rilasciato alle donne secondo il "piano di consulenza e di aiuto", è 
nondimeno ancora gravato da una seria ambiguità. Esso documenta certamente 
l'orientamento della consulenza alla vita e costituisce una garanzia per l'attribuzione degli 
aiuti promessi, allo stesso tempo però può anche essere utilizzato per l'esecuzione 
depenalizzata di aborti a norma del codice penale § 218a (1). Il Papa fa presente che proprio 
per questo motivo è venuta meno l'adesione unanime dei Vescovi al "piano di consulenza e 
di aiuto".  

Perché l'utilizzazione del certificato come accesso all'aborto non sia possibile, il Santo 
Padre dispone che in futuro si faccia uso della prima delle varianti proposte dal gruppo di 
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lavoro, nella quale è menzionato solo lo scopo della consulenza e dell'aiuto eccles iale e non 
si fa riferimento esplicito ai regolamenti della legge, mentre si aggiunge la annotazione: 
"Questo certificato non può essere utilizzato per l'esecuzione depenalizzata di aborti". Con 
tale aggiunta si tratta allora veramente di un certificato di  altra natura, la cui funzione 
consiste solo nel fatto di attestare la consulenza ecclesiale e di dare un diritto agli aiuti 
promessi.  

Questa chiarificazione contribuisce a liberare la Chiesa cattolica da una situazione che 
offusca la chiarezza e la risolutezza della sua testimonianza in favore dell'intangibilità di ogni 
vita umana. Il Papa fa riferimento al fatto che la Chiesa deve sempre rimanere ferma 
nell'impegno incondizionato per ogni vita non nata e parlare ovunque su questo importante 
problema in parole ed azioni con un unico ed identico linguaggio - senza ambiguità e 
compromessi.  

4. Giovanni Paolo II chiede ai Vescovi tedeschi di accogliere unanimemente e di tradurre 
in pratica entro l'anno la sua decisione. Ciò avrà come conseguenza che la Chiesa  offre una 
sua specifica consulenza per casi conflittuali e si distacca in un punto concreto dalla linea del 
legislatore. Non il certificato, che può essere utilizzato per l'aborto, ma le molteplici o fferte 
di consulenza e di aiuto devono spingere le donne, che difficilmente o per nulla possono 
immaginarsi una vita con il bambino, ai consultori ecclesiastici o dipendenti dalla Chiesa. La 
qualità del "piano di consulenza e di aiuto" deve garantire la presenza e fficace della Chiesa 
nella consulenza per le donne in casi conflittuali. Oltre a ciò il Papa confida che i Vescovi 
potranno offrire il "piano di consulenza e di aiuto" anche a tutte le altre donne, che a motivo 
della loro difficile situazione hanno bisogno di aiuto.  

A conclusione il Santo Padre ringrazia le consulenti e tutti coloro che, pubblicamente o 
nascostamente, si impegnano pr la vita non nata. Egli esprime la sua fiducia che i fedeli 
cattolici in unità con i Vescovi e con il Papa così come in collaborazione con molti altri 
cristiani ed uomini di buona volontà continuino a servire coraggiosamente la vita. Dalla 
Lettera emerge chiaramente che nel problema ogni polemica è fuori luogo e si tratta 
esclusivamente di impegnarsi nell'amore e nella verità per la madre e per il bambino. Gli 
unici vincitori devono essere le donne in difficoltà ed i bambini non nati.  

551. Johannes Paul II, (4. 6. 1999), Ansprache an die Teilnehmer der 

14. Vollversammlung des Päpstlichen Rates für die Familie 

Es ist für mich ein Grund großer Freude, euch anlässlich der 14. Vollver-
sammlung des Päpstlichen Rates für die Familie und der Studientagung über 
das theologisch und pastoral so bedeutsame Thema „Vaterschaft Gottes und 
Vaterschaft in der Familie“ zu empfangen. Ich grüße euch alle herzlich und 
grüße besonders diejenigen, die zum erstenmal an einem von eurem Dikas-
terium einberufenen Treffen teilnehmen. Ich danke dem Präsidenten, Kardi-
nal Alfons López Trujillo, für die freundlichen Worte, die er im Namen von 
euch allen an mich gerichtet hat. 

Das Thema Vaterschaft, das ihr für die gegenwärtige Vollversammlung 
gewählt habt, bezieht sich auf das dritte Jahr der Vorbereitung auf das große 
Jubiläum, das gerade dem Vater unseres Herrn Jesus Christus geweiht ist. 
Es ist ein Thema, über das es sich lohnt nachzudenken, umso mehr als heute 
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die Gestalt des Vaters im Kreis der Familie immer verborgener oder gerade-
zu abwesend zu sein scheint. Im Licht der Vaterschaft Gottes, von dem jede 
Vaterschaft im Himmel und auf Erden ihren Namen hat (Eph 3, 45), gewin-
nen menschliche Vaterschaft und Mutterschaft ihren ganzen Sinn, ihre 
Würde und Größe. „Die menschliche Vater- und Mutterschaft haben in sich 
- obwohl sie denen biologisch anderer Lebewesen ähnlich sind - in wesent-
licher und exklusiver Weise eine Ähnlichkeit mit Gott, auf die sich die Fa-
milie gründet, verstanden als Gemeinschaft menschlichen Lebens, als Ge-
meinschaft von in Liebe verbundenen Personen.“ 

2. Wir spüren im Herzen noch den Widerhall des kürzlich gefeierten 
Pfingstfestes, das uns dazu führt, hoffnungsvoll die Worte des hl. Paulus zu 
verkünden: Alle die wahrhaft Kinder Gottes sind, werden vom Hl. Geist ge-
führt (Röm 8, 14). Der Hl. Geist muss, so wie er Seele ist für die Kirche, 
dies auch für die Familie sein, die kleine Hauskirche. Er muss für jeden fa-
miliären Kern das innere Prinzip der Vitalität und Energie sein, das die 
Flamme der ehelichen Liebe immer brennend erhält in der gegenseitigen 
Hingabe der Ehegatten. 

Der Hl. Geist ist es, der uns zum himmlischen Vater führt und aus unse-
ren Herzen das vertrauensvolle und freudige Gebet entstehen lässt: „Abba, 
lieber Vater!“ (Röm 8, 15; Gal 4, 6). Die christliche Familie ist dazu beru-
fen, sich auszuzeichnen als Ort gemeinsamen Gebetes, an dem man sich mit 
der Freiheit von Kindern an Gott wendet und ihn liebevoll „Vater unser“ 
nennt. Der Hl. Geist hilft uns, das Antlitz des Vaters als vollkommenes Mo-
dell der Vaterschaft in der Familie zu entdecken. 

Seit einiger Zeit wiederholen sich die Angriffe gegen die Institution Fa-
milie. Es sind um so gefährlichere und hinterhältigere Angriffe, insofern sie 
den unersetzlichen Wert einer Familie, die auf der Ehe aufbaut, verkennen. 
Überdies schlägt man falsche Alternativen zur Ehe vor und betreibt die ge-
setzliche Anerkennung dieser Lebensformen. Aber wenn die Gesetze, die 
eigentlich im Dienst der Familie stehen sollten, die für die Gesellschaft so 
grundlegend ist, sich letztlich gegen sie richten, bekommen sie eine alarmie-
rende Zerstörungskraft. So will man in einigen Ländern der Gesellschaft die 
sogenannten „tatsächlichen Verbindungen“ aufdrängen, verstärkt durch eine 
Reihe von gesetzlichen Bestimmungen, die den Sinn der Institution Familie 
aushöhlen. Diese tatsächlichen Verbindungen sind charakterisiert durch Un-
sicherheit und durch das Fehlen einer unumkehrbaren Verpflichtung, die 
Rechte und Pflichten schafft und die Würde des Mannes und der Frau be-
rücksichtigt. Stattdessen will man einem Willen Rechtsgültigkeit geben, der 
weit weg ist von jeder Form einer endgültigen Bindung. Wie kann man bei 
solchen Voraussetzungen auf eine wirklich verantwortliche Elternschaft 
hoffen, die sich nicht darauf beschränkt, das Leben zu geben, sondern die 



1999 

1993 

auch jene Bildung und Erziehung umfasst, die in allen ihren Dimensionen 
allein die Familie garantieren kann? Ähnliche Vorhaben enden damit, den 
Sinn von menschlicher Vaterschaft, von Vaterschaft in der  Familie in ernste 
Gefahr zu bringen. So  geschieht es in vielfacher Weise, wenn die Familien 
nicht auf einem festen Fundament gründen. 

3. Wenn die Kirche die Wahrheit von Ehe und Familie darlegt, tut sie 
dies nicht nur auf Grund der Offenbarung, sondern berücksichtigt dabei 
auch die Erfordernisse des Naturrechtes, die ein Fundament des wahren 
Wohles der Gesellschaft und ihrer Glieder bilden. So ist es in der Tat für die 
Kinder nicht ohne Bedeutung, geboren und erzogen zu werden in einem 
Heim von treu vereinten Eltern. 

Man könnte sich gut andere Formen von Beziehung und Zusammenleben 
unter den Geschlechtern vorstellen, aber keine davon bildet - obwohl einige 
anderer Meinung sind - eine gültige juristische Alternative zur Ehe, sondern 
vielmehr den Verlust ihrer Leistungsfähigkeit. 

In den sog,. „tatsächlichen Verbindungen“ stellt man einen mehr oder 
weniger großen Mangel an gegenseitigen Verpflichtungen fest, ein parado-
xes Verlangen, die Autonomie des eigenen _Willens unversehrt zu erhalten 
in einer Beziehung, die doch eigentlich auf Gegenseitigkeit beruhen sollte. 
Was in den nichtehelichen Lebensgemeinschaften fehlt, ist schließlich die 
vertrauensvolle Öffnung für eine gemeinsam gelebte Zukunft, die zu ver-
wirklichen und zu begründen der Liebe zukommt und die zu gewährleisten 
Aufgabe des Rechts ist. Es fehlt, mit anderen Worten, gerade das Recht, 
nicht in seiner äußeren Dimension als bloße Gesamtheit von Normen, son-
dern in seiner authentischen anthropologischen Dimension als Garantie des 
menschlichen Zusammenlebens und seiner Würde. 

Wenn die „tatsächlichen Verbindungen“ zudem das Adoptionsrecht bean-
spruchen, zeigen sie klar, dass sie das höhere Gut des Kindes verkennen, 
wie auch die ihm geschuldeten Mindestbedingungen für eine angemessene 
Erziehung. Und die „tatsächlichen Verbindungen“ zwischen Gleichge-
schlechtlichen stellen eine bedauernswerte Verzerrung dessen dar, was die 
Liebes- und Lebensgemeinschaft zwischen Mann und Frau sein sollte, in 
gegenseitiger Hingabe, offen für das Leben.  

4. Heute verbreitet sich insbesondere in den wirtschaftlich reichen Natio-
nen zum einen die Furcht vor der Elternschaft und zum anderen die ver-
nachlässigte Sorge um das Recht der Kinder, in einer Gemeinschaft heran-
zuwachsen, die von menschlicher Ganzhingabe geprägt ist, was unverzicht-
bar für die ausgeglichene und harmonische Entwicklung der Kinder ist. 

So wird ein angebliches Recht auf Vater- und Mutterschaft um jeden 
Preis in  Anspruch genommen, das man mit Hilfe verschiedenster techni-
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scher Hilfsmittel durchzusetzen versucht, welche nicht selten eine Reihe 
von moralisch nicht erlaubten Manipulationen mit sich bringen. 

Ein weiteres Kennzeichen des kulturellen Kontextes, in dem wir leben, ist 
der Hang nicht weniger Eltern, auf ihre eigene Rolle als Eltern zu verzichten 
und stattdessen die Funktion einfacher „Freunde“ ihrer Kinder zu überneh-
men, die weder ermahnen noch verbessern wollen, auch wenn dies notwen-
dig wäre, um in der Wahrheit zu erziehen - was natürlich immer in Liebe 
und Zärtlichkeit geschehen möge. An dieser Stelle sei betont, dass die Er-
ziehung eine gemeinsame und heilige Pflicht und Aufgabe der Eltern, und 
zwar sowohl des Vaters als auch der Mutter, darstellt. Diese Aufgabe erfor-
dert Wärme, Nähe, gemeinsames Gespräch und Vorbildlichkeit. Die Eltern 
sind dazu berufen, im familiären Heim den guten, himmlischen Vater zu 
vertreten, als einziges vollkommenes Vorbild, an dem man sich ausrichten 
sollte. 

Vaterschaft und Mutterschaft sind nach dem Willen Gottes in enger Be-
ziehung zu einer innersten Teilhabe an der Schöpferkraft Gottes zu sehen 
und sie weisen somit ihrem inneren Wesen nach eine wechselseitige Ab-
hängigkeit voneinander auf. Ich habe diesbezüglich in meinem Brief an die 
Familien geschrieben: „Die Mutterschaft schließt notwendig die Vater-
schaft, und umgekehrt, die Vaterschaft notwendig die Mutterschaft ein: Sie 
ist Frucht der Dualität, die dem Menschen vom Schöpfer „am Anfang“ ge-
schenkt wurde“183. 

Nicht zuletzt aus diesem Grund stellt die Beziehung zwischen Mann und 
Frau den Dreh- und Angelpunkt aller sozialen Bindungen dar: Diese Bezie-
hung ist der Ursprung neuen menschlichen Lebens und bindet auch die 
Ehegatten, die zu einem Fleisch geworden sind, und durch sie die jeweiligen 
Familien aufs engste aneinander. 

5. Liebe Brüder und Schwestern, während ich euch für die Bemühungen 
danke, mit denen ihr für die Verteidigung der Familie und ihrer Rechte ar-
beitet, versichere ich euch meines beständigen Gedenkens im Gebet! Gott 
möge die Anstrengungen all jener fruchtbar machen, die sich in allen Teilen 
der Welt für diese Sache einsetzen. Möge die Familie als Bollwerk zum 
Schutz der Menschheit allen Angriffen widerstehen. So freue ich mich, bei 
dieser Gelegenheit die herzliche Einladung an die Familien zum dritten 
Welttreffen zu erneuern, das in Rom im Rahmen des Großen Jubiläums des 
Jahres 2000 stattfinden wird. Diese Einladung richte ich besonders an die 
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kirchlichen Vereinigungen und Bewegungen, vor allem an jene pro vita und 
pro familia.  

Im Licht des Geheimnisses von Nazareth werden wir das Thema der Va-
ter- und Mutterschaft gemeinsam vertiefen unter dem Blickwinkel des Mot-
tos, das ich für diese Gelegenheit ausgewählt habe: „Die Kinder Frühling 
der Familie und der Gesellschaft“. 

Groß und vornehm ist die Sendung der Väter und der Mütter, die berufen 
sind, in einem Akt der Liebe, mit dem himmlischen Vater mitzuwirken an 
der Entstehung neuer menschlicher Lebewesen, von Kindern Gottes. 

Maria, Mutter des Lebens und Königin der Familien, mache jedes häusli-
che Heim nach dem Vorbild der Familie von Nazareth zu einem Ort des 
Friedens und der Liebe. Zur Stärkung diene euch auch mein Segen, den ich 
gern euch hier anwesenden erteile und allen, denen in der ganzen Welt das 
Schicksal der Familie am Herzen liegt. 

1. E' motivo di grande gioia per me ricevervi in occasione della quattordicesima 
Assemblea Plenaria del Pontificio Consiglio per la Famiglia e dell'Incontro di riflessione sul 
tema "Paternità di Dio e Paternità nella Famiglia", di così rilevante importanza teologica e 
pastorale. Vi saluto tutti con affetto e, in modo particolare, saluto coloro che partecipano per 
la prima volta ad un incontro convocato dal vostro Dicastero. Ringrazio il Presidente, il 
Signor Cardinale Alfonso López Trujillo, per le gentili parole che mi ha rivolto a nome di 
tutti. 

Il tema della paternità, da voi scelto per l'attuale Plenaria, fa riferimento al terzo  anno di 
preparazione al Grande Giubileo, dedicato appunto al Padre del Signore nostro Gesù Cristo. 
E' un tema su cui mette conto riflettere, dal momento che oggi la figura del padre nell'ambito 
della famiglia rischia di essere sempre più latente o addirit tura assente. Alla luce della 
paternità di Dio, "da cui ogni paternità nei cieli e sulla terra prende nome" (Ef 3, 45), la 
paternità e la maternità umane acquistano tutto il loro senso, la loro dignità e grandezza. "La 
paternità e maternità umane, pur essendo biologicamente simili a quelle di altri esseri in 
natura, hanno in sé in modo essenziale ed esclusivo una «somiglianza» con Dio, sulla quale 
si fonda la famiglia, intesa come comunità di vita umana, come comunità di persone unite 
nell'amore (communio personarum)184". 

2. Sentiamo ancora viva nell'animo l'eco della recente celebrazione della Pentecoste, che 
ci porta a proclamare con speranza l'affermazione di san Paolo: "Tutti quelli infatti che sono 
figli di Dio sono guidati dallo Spirito di Dio" (Rm 8, 14). Lo Spirito Santo, come è l'anima 
della Chiesa185, così deve esserlo anche della famiglia, piccola chiesa domestica. Deve essere 
per ogni nucleo familiare interiore principio di vitalità e di energia, che mantiene sempre 
ardente la fiamma dell'amore coniugale nella reciproca donazione dei coniugi.  

E' lo Spirito Santo che ci conduce al Padre celeste e fa sorgere dai nostri cuori la preghiera 
fiduciosa e giubilante: "Abbà, Padre!" (Rm 8, 15; Gal 4, 6). La famiglia cristiana è chiamata 
a distinguersi quale ambito di preghiera condivisa, in cui con la libertà di figli ci si rivolge a 
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Dio chiamandolo con l'affettuoso appellativo di "Padre nostro!". Lo Spirito Santo ci aiuta a 
scoprire il volto del Padre come modello perfetto della paternità nella famiglia.  

Da qualche tempo si stanno reiterando gli attacchi contro l'istituzione familiare. Si tratta di 
attentati tanto più pericolosi ed insidiosi in quanto disconoscono il valore insostituibile della 
famiglia fondata sul matrimonio. Si giunge a proporre false alternative ad essa e se ne 
sollecita il riconoscimento legislativo. Ma quando le leggi, che dovrebbero essere al servizio 
della famiglia, bene fondamentale per la società, si rivolgono contro di essa, acquistano 
un'allarmante capacità distruttiva. 

Così in alcuni Paesi si vogliono imporre alla società le cosiddette "unioni di fatto", 
rafforzate da una serie di effetti legali che erodono il senso stesso dell'istituzione familiare. 
Le "unioni di fatto" sono caratterizzate dalla precarietà e dall'assenza di un impegn o 
irreversibile, che generi diritti e doveri e rispetti la dignità dell'uomo e della donna. Si vuole 
dare, invece, valore giuridico ad una volontà lontana da ogni forma di vincolo definitivo. Con 
tali premesse, come si può sperare in una procreazione veramente responsabile, che non si 
limiti a dare la vita, ma comprenda anche quella formazione ed educazione che solo la 
famiglia può garantire in tutte le sue dimensioni? Simili impostazioni finiscono per porre in 
grave pericolo il senso della paternità umana, della paternità nella famiglia. Ciò accade in 
vari modi quando le famiglie non sono ben costituite. 

3. Quando la Chiesa espone la verità sul matrimonio e la famiglia non lo fa solo in base ai 
dati della Rivelazione, ma anche tenendo conto dei postulati del diritto naturale, che stanno a 
fondamento del vero bene della società stessa e dei suoi membri. Infatti, non è insignificante 
per i bambini nascere ed essere educati in un focolare costituito da genitori uniti in 
un'alleanza fedele. 

E' ben possibile immaginare altre forme di relazione e di convivenza tra i sessi, ma 
nessuna di esse costituisce, nonostante il contrario parere di alcuni, un'autentica alternativa 
giuridica al matrimonio, quanto piuttosto un suo depotenziamento. Nelle cosiddette "unioni 
di fatto" si registra una più o meno grave carenza di impegno reciproco, un paradossale 
desiderio di mantenere intatta l'autonomia della propria volontà all'interno di un rapporto che 
pur dovrebbe essere relazionale. Ciò che nelle convivenze non matrimoniali manca è, 
insomma, l'apertura fiduciosa a un futuro da vivere insieme, che spetta all'amore attivare e 
fondare e che è specifico compito del diritto garantire. Manca, in altre parole, proprio il 
diritto, non nella sua dimensione estrinseca di mero insieme di norme, ma nella sua più 
autentica dimensione antropologica di garanzia della coesistenza umana e della sua dignità.  

Inoltre, quando le "unioni di fatto" rivendicano il diritto all'adozione, mostrano 
chiaramente di ignorare il bene superiore del bambino e le condizioni minime a lui dovute 
per un'adeguata formazione. Le "unioni di fatto" tra omosessuali, poi, costituiscono una 
deplorevole distorsione di ciò che dovrebbe essere la comunione di amore e di vita tra un 
uomo e una donna, in una reciproca donazione aperta alla vita. 

4. Oggi, soprattutto nelle nazioni economicamente più ricche, si diffonde, da una parte, la 
paura di essere genitori e, dall'altra, la non curanza per il diritto che hanno i figli di essere 
concepiti nel contesto di una donazione umana totale, presupposto indispensabile per la loro 
crescita serena ed armoniosa. 

Viene così affermato un presunto diritto alla paternità-maternità ad ogni costo, di cui si 
cerca l'attuazione attraverso mediazioni di carattere tecnico, che comportano una serie d i 
manipolazioni non moralmente lecite. 

Un'ulteriore caratteristica del contesto culturale in cui viviamo è la propensione di non 
pochi genitori a rinunciare al loro ruolo per assumere quello di semplici amici dei figli, 
astenendosi da richiami e correzioni, anche quando ciò sarebbe necessario per educare nella 
verità, pur con ogni affetto e tenerezza. E' opportuno, quindi, sottolineare che l'educazione 
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dei figli è un dovere sacro ed un compito solidale dei genitori, sia del padre che della madre: 
esige il calore, la vicinanza, il dialogo, l'esempio. I genitori sono chiamati a rappresentare nel 
focolare domestico il Padre buono dei cieli, l'unico modello perfetto a cui ispirarsi.  

Paternità e maternità, per volere di Dio stesso, si pongono in un rapporto di in tima 
partecipazione al suo potere creatore ed hanno, di conseguenza, un'intrinseca relazione 
reciproca. Ho scritto, al riguardo, nella Lettera alle Famiglie: "La maternità implica la 
paternità e, reciprocamente, la paternità implica la maternità: è questo il frutto della dualità 
elargita dal Creatore all'essere umano sin dal principio" (Gratissimam sane, 7). 

E' anche per questo motivo che il rapporto tra l'uomo e la donna costituisce il fulcro dei 
legami sociali: esso, mentre è la sorgente di nuovi esseri umani, collega strettamente tra loro i 
coniugi, divenuti una sola carne e, per mezzo di essi, le rispettive famiglie.  

5. Carissimi Fratelli e Sorelle, mentre vi ringrazio per l'impegno con cui lavorate a difesa 
della famiglia e dei suoi diritti, vi assicuro il mio costante ricordo nella preghiera. Iddio renda 
fecondi gli sforzi di quanti, in ogni parte del mondo, si dedicano a questa causa. Faccia sì che 
la famiglia, baluardo a tutela della stessa umanità, possa resistere ad ogni attacco.  

Con tali sentimenti, mi è gradito, in questa occasione, rinnovare un caldo invito alle 
famiglie, perché partecipino al Terzo Incontro Mondiale con le Famiglie, che si terrà a Roma, 
nel contesto del Grande Giubileo del 2000. Questo invito lo dirigo altresì alle associazioni e  
ai movimenti, specialmente a quelli pro vita e pro-familia. Alla luce del mistero di Nazaret 
approfondiremo insieme la paternità e la maternità sotto l'ottica del tema che ho scelto per 
l'occasione: "I figli, primavera della famiglia e della società". Grande e nobile è la missione 
dei padri e delle madri, chiamati, mediante un atto di amore, a collaborare col Padre celeste 
alla nascita di nuovi esseri umani, figli di Dio. 

La Madonna, Madre della Vita e Regina della Famiglia, renda ogni focolare domestico, ad 
immagine della Famiglia di Nazaret, luogo di pace e di amore. 

Vi sia di conforto anche la mia benedizione, che volentieri imparto a voi qui presenti ed a 
quanti nel mondo intero hanno a cuore le sorti della famiglia. 

552. Johannes Paul II, (2. 7. 1999), Ansprache beim Ad-Limina-

Besuch der Bischöfe von Togo186 

6. Die schwierigen Fragen, welche die christliche Ehe und das Familien-
leben betreffen, sind Herausforderungen, mit denen sich die Kirche eures 
Landes konfrontiert findet. So ist es für euch eine wichtige Aufgabe, die 
Gläubigen für die grundlegenden Werte von Ehe und Familie zu erziehen. 
Die Einheit des Ehepaares ist ein Erfordernis des Lebens, das die Absicht 
Gottes so respektiert, wie sie am Anfang geoffenbart worden ist. Sie ist auch 
Ausdruck der gleichen personalen Würde von Mann und Frau, „die einander 
in der Ehe in einer totalen Liebe hingeben, die schon durch diese Tatsache 
einzig und ausschließlich ist“187. Die Kirche muss den Personen, die schon 

                                                   
186

  Französischer Text im Internet 
187

  Exhortation apostolique Familiaris Consortio, 19 



 

1998 

den Eintritt in die Gemeinschaft der Jünger Christi vorgesehen haben, sich 
aber in ehelichen Situationen befinden, die ihnen nicht erlauben, das Sakra-
ment der Taufe zu empfangen, einen ständigen geistlichen Beistand leisten. 
Ich ermutige euch lebhaft, diese Personen mit großer pastoraler Sorge auf-
zusuchen und aufmerksam zu bleiben auf ihre Bedürfnisse, um es ihnen zu 
ermöglichen, auf dem schwierigen Weg einer vollständigen Annahme der 
Botschaft des Evangeliums voranzuschreiten, in der Gerechtigkeit und Lie-
be zu allen betroffenen Personen. Ich wünsche, dass alle Gläubigen eine le-
bendiges Bewusstsein der Würde der christlichen Ehe gewinnen und ihre 
Unauflöslichkeit als Frucht, Zeichen und Forderung der absolut treuen Lie-
be anerkennen, die Gott für den Menschen hat und die unser Herr Jesus ge-
genüber seiner Kirche  manifestiert. Mögen die christlichen Familien in den 
Augen  aller Beispiel der Einheit und gegenseitigen Liebe sein! Mögen sie 
in Schwierigkeiten nicht mutlos werden, sondern in ihrer Gemeinschaft mit 
Christus und gegenseitigem Beistand im Inneren der Kirche die Kraft fin-
den, treu zu bleiben.  

6. Les graves questions qui concernent le mariage chrétien et la vie familiale sont des 
défis auxquels l'Église dans votre région se trouve affrontée. C'est donc pour vous une tâche 
importante d'éduquer les fidèles aux valeurs fondamentales du mariage et de la famille. 
L'unité du couple est une exigence de vie qui respecte le dessein de Dieu tel qu'il a été révélé 
au commencement. Elle est aussi une manifestation de l'égale dignité personnelle de la 
femme et de l'homme, qui "dans le mariage se donnent dans un amour total qui, de ce fait 
même, est unique et exclusif"188. Aux personnes qui ont déjà accepté d'entrer dans la 
communauté des disciples du Christ, mais qui vivent dans des situations matrimoniales qui 
ne leur permettent pas de recevoir le sacrement du Baptême, l'Église doit porter une 
assistance spirituelle constante. Je vous encourage vivement à accueillir ces personnes avec 
une grande sollicitude pastorale et à demeurer attentifs à leurs besoins, pour leur permettre de 
progresser sur le difficile chemin de l'accueil intégral du message évangélique, dans la justice 
et la charité à l'égard de toutes les personnes concernées. Je souhaite que les fidèles prennent 
une vive conscience de la dignité du mariage chrétien et qu'ils reconnaissent son 
indissolubilité comme "fruit, signe et exigence de l'amour absolument fidèle que Dieu a pour 
l'homme et que le Seigneur Jésus manifeste à l'égard de son Église"189. Que les familles 
chrétiennes soient aux yeux de tous des modèles d'unité et d'amour partagé ! Que dans les 
difficultés elles ne se découragent pas, mais trouvent dans leur communion au Christ et dans 
l'entraide mutuelle au sein de l'Église la force de rester fidèles ! 
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553. Laun, Andreas, (Weihbischof), (Juli/August 1999), Die leidvolle 

Frage des Beratungsscheins - eine Zwischenbilanz190 

I. Die Vorgeschichte 

Seit Jahren schon arbeitet die Deutsche Kirche in der Schwangeren-
Beratung mit. Allerdings ist sie damit ins Kreuzfeuer der Kritik geraten, seit 
auch kirchliche Stellen jenen - die Beratung bestätigenden - Schein ausstel-
len, der nach der derzeitigen Gesetzeslage in Deutschland nötig ist, um 
straffrei abtreiben zu können191. Die schwerwiegende Frage ist: Handelt es 
sich dabei nicht doch objektiv um eine Mitwirkung an der Abtreibung? Der 
Sachverhalt ist besonders verwickelt, weil die Deutsche Kirche ihre Bera-
tungsstellen vorrangig eingerichtet hat, um Abtreibungen zu verhindern. Die 
Frage hingegen enthält die Annahme: Möglicherweise wirkt die Kirche ge-
rade durch ihre Bemühung, Abtreibung zu verhindern, an Abtreibungen 
mit192! Die Einbindung in das System, urteilt R. Spaemann in seiner glaskla-
ren Analyse, „macht die Kirchen ungewollt zu Komplizen der Abtreibungs-
organisation“193. 

Wahr ist zwar, dass einzelne Theologen eine ethische Theorie („teleolo-
gische Ethik“ oder „Güterabwägung“ genannt) vertreten, denen zufolge Ab-
treibungen in bestimmten Fällen - mit zwingender Logik der Theorie - rich-
tig sind. Wahr ist auch, dass manche dieser Theologen ihre Thesen aus-
drücklich auf die Frage Abtreibung angewandt haben, ohne dass sie, in öf-
fentlich erkennbarer Weise, zur Rechenschaft gezogen worden wären194, und 
wahr ist schließlich auch, dass in Folge solcher geistiger Einbrüche es sogar 
in den Richtlinien des Caritas-Verbandes heißt, man müsse die Entschei-
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dung zur Abreibung „respektieren“195. Dennoch gibt es keinen Grund zu 
zweifeln: Die Deutsche Kirche ist „gegen Abtreibung“ - Häretiker vom 
Schlage eines E. Drewermann sind keineswegs repräsentativ. 

Um so schmerzlicher stellt sich die Frage: Hat sich die Kirche nicht doch 
durch das Ausstellen der Beratungs-Scheine in das System so einbinden las-
sen, dass sie, gegen ihre Absicht, zur Mittäterin geworden ist? Die Stimmen 
derer, die diese Frage mit Ja beantworten, wurden im Lauf der Zeit immer 
zahlreicher und immer lauter. 

Offenbar sieht Johannes Paul II nicht nur diese Frage als berechtigt an, 
sondern auch die Antwort der Kritiker. Darum hat er im Jänner 1998 die 
Deutschen Bischöfe gebeten, die Art ihrer Beratungs-Praxis für schwangere 
Frauen zu überdenken und zu ändern: "Nach gründlicher Abwägung aller 
Argumente kann ich mich der Auffassung nicht entziehen, dass hier eine 
Zweideutigkeit besteht, welche die Klarheit und Entschiedenheit des Zeug-
nisses der Kirche und ihrer Beratungsstellen verdunkelt. Deshalb möchte ich 
Euch, liebe Brüder, eindringlich bitten, Wege zu finden, dass ein Schein 
solcher Art in den kirchlichen oder der Kirche zugeordneten Beratungsstel-
len nicht mehr ausgestellt wird. Ich ersuche Euch aber, dies auf jeden Fall 
so zu tun, dass die Kirche auf wirksame Weise in der Beratung der hilfesu-
chenden Frauen präsent bleibt." 

Daraufhin haben die Deutschen Bischöfe über Monate hin überlegt, 
schließlich haben sie dem Papst mehrere Änderungs-Vorschläge unterbreitet 
und ihn um die Letzt-Entscheidung gebeten. Leider löst bereits dieser Vor-
gang schmerzliche Verwunderung aus, und zwar in zweifacher Hinsicht: 

Eine Entscheidung zu treffen, war sicher schwer: Auf der einen Seite 
stand das verpflichtende Papst-Wort, auf der anderen Seite wäre ein Aus-
stieg mit gewaltigen finanziellen Belastungen verbunden, und die Bischöfe 
hätten dabei, abgesehen von den medialen Angriffen, einen beachtlichen 
Widerstand aus den Reihen der Kirche selbst zu gewärtigen. So gesehen ist 
die Entscheidung schwer, aber schwierig ist die Frage nicht: als ob ihre ge-
dankliche Abklärung und das Abwägen der Alternativen objektiv einen 
solch langen Zeitraum der Beratung gefordert hätte! 

Schwerwiegender ist die andere kritische Frage: Wenn es wahr ist oder 
wäre, dass die Ausstellung eines Scheines objektiv „Mitwirkung an der Ab-
treibung“ bedeutet und darüber ein echter Zweifel bestand, wie konnte man 
in diesen vielen Monaten weitermachen? Angesichts der Materie, um die es 
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ging, wäre der sogenannte moralische Tutiorismus am Platz gewesen, das 
heißt: Solange nicht feststeht, dass diese Praxis ohne Schuld weitergeführt 
werden kann, hat sie zu unterbleiben. Man bedenke: die Kirche belegt die 
Mitwirkung an Abtreibung sogar mit der Kirchenstrafe der Exkommunika-
tion! 

II. Die Entscheidung des Papstes 

Nun aber haben die Deutschen Bischöfe dem Papst ihre Vorschläge un-
terbreitet, und der Papst hat mit seinem jüngsten Schreiben vom Juni 1999 
geantwortet:  

Zunächst anerkennt er den guten Willen der Bischöfe, er verweist noch-
mals auf die große Bedeutung der Beratungs- und Hilfsangebote und kommt 
dann zur Wertung der ihm vorgelegten Überlegungen: Während er den Vor-
schlag 2 und 3 rundweg ablehnt, stimmt er dem ersten Modell mit einem 
Vorbehalt zu: Er erinnert, dass er in seinem ersten Schreiben einen "anderen 
Schein" gefordert hat, und anerkennt, dass der Vorschlag der Bischöfe sei-
nem Wunsch "am nächsten" komme. Um seine „rechtliche und moralische 
Qualität unzweideutig“ zu machen, sei allerdings noch ein deutlicher Ver-
merk auf dem Schein vonnöten: ,,Diese Bescheinigung kann nicht zur 
Durchführung straffreier Abtreibungen verwendet werden". 

Selbstverständlich geht es dem Papst nicht um das "Feigenblatt" der Dru-
ckerschwärze eines Satzes, der die Abtreibung verneint, die fragwürdige - 
weil an der Abtreibung mitwirkende - Praxis aber um nichts verändert. Als 
ob der Satz als solcher eine schlechte Praxis in eine gute wandeln könnte! 
"Entscheidend" - wirklich die Scheidung zwischen gut und böse herbeifüh-
rend - ist vielmehr "die Frage, ob der am Ende stehende Text weiterhin die 
Verwendung des Scheins als Zugang zur Abtreibung gestattet. Wäre dies 
der Fall, so stünde er im Widerspruch zu meinem eingangs erwähnten 
Schreiben und zur gemeinsamen Erklärung des Ständigen Rates Eurer Bi-
schofskonferenz vom 26. Januar 1998, meiner Bitte Folge zu leisten und in 
Zukunft nicht mehr einen ‚Schein solcher Art’ ausstellen zu lassen."  

Auch der offizielle Kommentar aus dem Vatikan stellt klar: "Damit die 
Verwendung des Scheins als Zugang zur Abtreibung nicht möglich ist, ord-
net der Heilige Vater an, in Zukunft die erste von der Arbeitsgruppe vorge-
schlagene Textvariante zu gebrauchen, in der nur das Ziel der kirchlichen 
Beratung und Hilfe erwähnt ist und nicht explizit auf die gesetzlichen Rege-
lungen verwiesen wird, und den Vermerk anzufügen: ‚Diese Bescheinigung 
kann nicht zur Durchführung straffreier Abtreibungen verwendet werden’. 
Infolge dieses Zusatzes handelt es sich dann wirklich um einen Schein ande-
rer Art, dessen Funktion allein darin besteht, die kirchliche Beratung zu be-
stätigen und ein Anrecht auf die zugesagten Hilfen zu geben." Und noch-
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mals unterstreicht der Text: "Dies wird zur Folge haben, dass die Kirche ei-
ne Konfliktberatung eigener Art anbietet und in einem konkreten Punkt vom 
Weg des Gesetzgebers abweicht."  

Die genaue Lektüre des päpstlichen Dokumentes zeigt also: Der Papst ist 
gegen jede Form von Mitwirkung an Abtreibung, und er ist für jede nur er-
denkliche Beratung und Hilfe. Aber: Es gibt keine mittlere Lösung. Wenn er 
einen Schein zulässt, dann nur unter der Bedingung, dass er "ganz und nur 
Beratungs-Schein" ist und nicht "auch ein bisschen Abtreibungs-Schein"! 
Wenn die Bischöfe einen Schein aus irgendeinem Grund für zweckmäßig 
halten, können sie durchaus einen solchen ausstellen lassen, aber er muss 
rechtlich ungeeignet sein, mit seiner Hilfe eine Abtreibung durchführen zu 
lassen: Rechtsverbindliche Zusage von Hilfe Ja, rechtsgültige Ermöglichung 
einer straffreien Abtreibung Nein! Das und nichts anderes ist die Entschei-
dung des Papstes. 

III. Folgerungen für die Deutsche Kirche 

Wenn die Deutsche Kirche der päpstlichen Entscheidung wirklich gehor-
chen will, muss sie also, was den heiklen Punkt betrifft, wirklich „ausstei-
gen“, das heißt aufhören, Scheine auszustellen, die vom Deutschen Gesetz-
geber als Voraussetzung zur Abtreibung anerkannt werden.  

In der Folge gibt es zwei Möglichkeiten, die aber nicht in der Hand von 
Bischöfen liegen, sondern in der des Gesetzgebers: 

Die gesetzgebende Instanz kann das Gesetz ändern, und die Kirche bleibt 
dann in den jetzt neuen und anderen staatlichen System der Beratung, weil 
eben der Staat nun auch Beratungs-Stellen akzeptiert und bezahlt, die keine 
abtreibung-ermöglichenden Scheine mehr ausstellen, sondern sich ganz und 
ausschließlich auf Beratung und Hilfe zum Leben konzentrieren. Damit 
trägt die Kirche im Sinne des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes zum 
Lebensschutz auf ihre Weise bei. 

Es kann aber auch sein, dass der Staat auf der bestehenden Gesetzeslage 
beharrt. Dann gibt es nochmals zwei Möglichkeiten: 

Entweder der Staat verwirft die neuen Scheine der Kirche, weil sie der 
Forderung des Gesetzes nicht entsprechen. So etwa meint B. Büchner, Ver-
waltungsrichter in Freiburg196, und auch der Präsident der Deutschen Gesell-
schaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, G. Kindermann glaubt, der Schein 
mit dem päpstlichen Aufdruck könne wohl nicht anerkannt werden. Was 
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aber die Kirche betrifft, gilt: Wenn das so ist, kann die Kirche den Schein 
weiter ausstellen.  

Oder der Staat akzeptiert auch die neuen Scheine als gültig im Sinn des 
Gesetzes, weil er den Aufdruck für rechtlich unerheblich hält. Nach den ers-
ten Meldungen ist genau dies der Fall. In diesem Sinn äußerte sich bereits 
die deutsche Justizministerin H. Däubler-Gmelin (SPD), ebenso der SPD-
Rechtsexperte W. Penner und Regierungsmitglieder der Bundesländer Bay-
ern und Baden-Württemberg, ebenso der rheinland-pfälzische Justizminister 
P. Caesar197. Die Generalstaatsanwaltschaft von Koblenz und jene von 
Zweibrücken stellen fest: „Der Zusatz ist strafrechtlich ohne Bedeutung. 
Nach § 218a Abs.1 StGB ist ein vom Arzt vorgenommener Schwanger-
schaftsabbruch straflos, wenn seit der Empfängnis nicht mehr als 12 Wo-
chen verstrichen sind, wenn die Schwangere den Abbruch verlangt und sie 
dem Arzt durch eine Bescheinigung nachgewiesen hat, dass sie sich mindes-
tens drei Tage vor dem Eingriff von einer anerkannten Stelle hat beraten 
lassen. An dieser Rechtslage ändert sich auch dann nichts, wenn die von den 
katholischen Beratungsstellen ausgestellten Scheine künftig mit dem Zusatz 
versehen werden, dass sie nicht zur Durchführung einer straffreien Abtrei-
bung verwendet werden können... Ob eine Abtreibung straffrei ist oder 
nicht, richtet sich ausschließlich daran, ob die gesetzlich erforderliche Bera-
tung stattgefunden hat. Der Beratungsschein muss nur den Namen und das 
Datum des Beratungsgespräches angeben sowie die Erklärung enthalten, 
dass die Beratung stattgefunden hat“198. 

Diese Ausführungen leuchten auch einem juristischen Laien ein. Was 
aber die Kirche betrifft: Wenn es so ist, wird die Kirche darauf verzichten 
müssen, solche weiterhin für Abtreibung verwendbare Scheine auszustellen, 
unabhängig davon, ob sie dadurch die Finanzierung ihrer Beratungsstellen 
verliert oder nicht. 

Die gesetzgebende Instanz kann aber nun in jedem Fall die Regelung tref-
fen, dass der Staat auch Beratungsstellen finanziert, die keine abtreibung-
ermöglichenden Scheine mehr ausstellen, sondern sich ganz und ausschließ-
lich auf Beratung und Hilfe zum Leben konzentrieren. Ob und inwieweit da-
für das Gesetz geändert oder ein neues Beratungskonzept geschaffen wer-
den müsste, wäre Sache des Gesetzgebers. Jedenfalls läge es ganz auf der 
Linie des Bundesverfassungsgerichts-Urteils, wenn der Staat neben dem 
System der Zwangsberatung auch solche Beratungsstellen als Beitrag zum 
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Schutz des Lebens akzeptieren und bezahlen würde. Für eine solche finan-
zielle Unterstützung ihrer Hilfsangebote durch den Staat könnte die Kirche 
mit rechtlichen Mitteln kämpfen. 

Mit anderen Worten: Um der Forderung des Papstes - die eigentlich 
nichts anderes ist als die Forderung des Gebotes Gottes - gerecht zu werden, 
gibt es für die deutsche Kirche nur einen Weg: zu versuchen, die Anerken-
nung ihres Beratungsangebots auf der Grundlage des Urteils des Bundesver-
fassungsgerichts zu erreichen. Dem "neuen Schein", der keine straffreie Ab-
treibung ermöglicht, müsste ein neues, erweitertes Beratungskonzept des 
Staates entsprechen: Die Kirche stellt Beratung und Hilfe für Schwangere in 
Not zur Verfügung, und weil dem Staat am Lebensschutz liegt, finanziert er 
diese wichtige Leistung der Kirche. 

IV. Die Reaktion der Deutschen Kirche 

Inzwischen hat, wie bekannt, der Ständige Rat der Deutschen Bischofs-
konferenz — also nicht alle Bischöfe! - eine Stellungnahme abgegeben, und 
im Internet kann man eine Erklärung des Vorsitzenden der Deutschen Bi-
schofskonferenz zur aktuellen Diskussion abrufen. 

1. Die Antwort des Ständigen Rates der Deutschen Bischofskonferenz 

Zunächst erklären sich die Bischöfe bereit, den vom Papst gewünschten 
Satz zur besseren Klarstellung der kirchlichen Haltung anzunehmen und ihn 
auf den Schein, der in ihren Beratungsstellen ausgegeben wird, aufzudru-
cken. Dann aber verleihen sie, im letzten Satz, ihrer Hoffnung Ausdruck, 
"dass die kirchlichen Beratungsstellen im Rahmen des Schwangeren- und 
Familienhilfeänderungsgesetzes (§ 5 ff.) vom 21. August 1995 als aner-
kannte Beratungsstellen ihre eigene Aufgabe erfüllen und ihre Tätigkeit 
weiter ausüben“ können. 

Mit keinem Wort erwähnt die Erklärung die eigentlich heikle Frage, was 
die Tätigkeit "im Rahmen des Schwangeren- und Familienhilfeänderungs-
gesetzes (§ 5 ff.) vom 21. August 1995 als anerkannte Beratungsstellen" 
heißt: "Anerkannt" im Sinn des derzeit gültigen Gesetzes kann sie doch nur 
sein, wenn sie einen Schein ausstellt, der eine Abtreibung ermöglicht? Und 
was heißt "ihre Tätigkeit weiter ausüben"? Wieso kann sie "ihre" Tätigkeit 
"weiter" ausüben, wenn der neue Schein nur noch kirchenintern bedeutsam 
sein wird und nicht mehr wie bisher im Sinn des Gesetzes „gültig für Ab-
treibung“ ist? Mit einem Wort und rundheraus gesagt: Die Formulierungen 
lassen den dringenden Verdacht aufkommen, dass diese Erklärung alles 
beim alten belassen will - mit Ausnahme des vom Papst gewünschten Auf-
drucks! Dieser hätte nur noch die "Wirkung" einer moralischen Belehrung, 
aber ohne rechtliche Konsequenzen. Das heißt, er würde an der Praxis über-
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haupt nichts ändern, und das Schlimme ist: Die rechtliche Wirkungslosig-
keit des Zusatzes scheint erwünscht zu sein!  

Der Verdacht erhärtet sich zur Gewissheit, wenn Bischof Lehmann in ei-
nem Spiegelinterview damit rechnet, dass die Frau mit auch mit dem neuen 
Schein abtreiben lassen kann. Auf die Frage des Journalisten, was geschieht, 
wenn der Staat den Schein mit dem Aufdruck nicht anerkennen sollte, er-
klärt er unverblümt: „Notfalls lassen wir eine Nicht-Anerkennung gericht-
lich klären“199. 

Man kann dies schwerlich eine Position nennen, die nicht mehr „rei-
bungslos“ ist, wie P. Zulehner meint200: Dort, wo sie es sollte, nämlich im 
Räderwerk des Rechtes, „reibt“ sie nämlich nicht, sondern läuft weiter wie 
geschmiert, um im Bilde zu bleiben. 

Wenn die Bischöfe des Ständigen Rates ihre Erklärung wirklich im oben 
dargelegten Sinn des päpstlichen Briefes verstanden wissen wollten, müss-
ten sie einen beschwörenden Appell an den Gesetzgeber richten: Bitte, 
macht ein neues Gesetz und anerkennt die Beratungsstellen der Kirche, ob-
wohl sie in Hinkunft "den Schein", der dem Gesetz entspricht, nicht mehr 
ausstellen werden!  

Bei diesem Ansuchen um "Akzeptanz" des Staates würde es freilich nur 
noch um die Finanzierung gehen, denn dafür, dass die Kirche auf eigene 
Kosten Beratung anbieten darf, bedürfte sie keiner Erlaubnis von seiten des 
Staates.  

Meinen die Bischöfe wirklich das, was der Papst will, nämlich einen 
rechtlich für Abtreibung ungültigen Schein? Was soll dann aber die KNA-
Meldung bedeuten, in der es heißt: Bischof Lehmann "rief die staatlichen 
Instanzen auf, den Zusatz zu akzeptieren, da der Schein allen gesetzlichen 
Vorgaben entspreche"? Man fragt sich beklommen, was der Bischof mit den 
"gesetzlichen Vorgaben" meint: es sind doch gerade jene, die den Schein als 
Voraussetzung für Abtreibung definieren? Ein Schein, der diese "Vorgaben" 
erfüllt und von staatlicher Seite im Sinn des Gesetzes akzeptiert wird, wäre 
doch wieder genau der alte Schein, nur anders bedruckt. Wenn er "gesetzes-
konform" ist und nicht wirklich anders, würde er die Verantwortlichen der 
Deutschen Kirche objektiv und trotz ihrer guten Absichten ipso facto genau-
so wie bisher mitschuldig an den Abtreibungen machen. 
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2. Die Stellungnahme von Bischof K. Lehmann 

Aufschlussreich dazu ist die Erklärung von Bischof K. Lehmann, dem 
Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz:  

Bischof Lehmann will nicht am Gesetz rütteln. Offenkundig meint und 
hofft er: Trotz des Wortlautes des päpstlichen Schreibens will er den vom 
Papst geforderten Zusatz nur als moralischen Appell ohne rechtliche Bedeu-
tung verstanden wissen. Der aufschlussreichste Absatz der Ausführungen 
Lehmanns zeigt, wo er und viele Bischöfe Deutschlands stehen: 

"Für den staatlichen Rechtsbereich bedeutet der Zusatz nicht, dass eine 
solche Bescheinigung das Schwangerschaftskonfliktgesetz einfach unter-
läuft, gar `aushebelt´ oder einzelne Bestimmungen in einem rechtlichen 
Sinne außer Kraft zu setzen versucht. Wir wollen mit aller Klarheit feststel-
len, dass es eine moralische Unmöglichkeit ist, den zum Lebenserhalt be-
stimmten Beratungsnachweis zugleich im Zusammenhang einer Abtreibung 
zu benutzen. Die Kirche ist der Überzeugung, dass sie eine solche letzte, 
ethisch orientierte Zuspitzung im Sinne einer wirksamen Aufforderung vor-
nehmen darf und muss."  

Den vom Papst verlangten Satz hält Lehmann nur für einen Zusatz, durch 
den "die Dringlichkeit eines Einsatzes für das Leben auch sprachlich bis 
zum äußersten gesteigert" wird — "sprachlich" noch stärker als die eigene 
Formulierung und "moralisch" gültig, aber nicht rechtlich. Auf der Ebene 
des Rechtes gilt: Es muss "deutlich gesehen werden, dass wir auch mit die-
sem Zusatz in der gesetzlichen Schwangerenkonfliktberatung bleiben wol-
len und bleiben können." Folgerichtig ersucht Bischof Lehmann die zustän-
digen Instanzen nicht um eine Änderung des Gesetzes, sondern bittet um 
"ihr Verständnis" und für die kirchliche Beratung um die "Anerkennung im 
Rahmen der gesetzlichen Schwangerschaftskonfliktberatung", da sie doch 
"alle gesetzlich vorgeschriebenen Merkmale aufweist"!  

Während also Bischof Lehmann beschwörend feststellt, dass die kirchli-
che Beratung "alle gesetzlich vorgeschriebenen Merkmale" aufweist und 
daher staatlich anzuerkennen sei, sagt der Papst, die Bescheinigungen der 
Kirche dürften eben nicht die nach dem Gesetz "notwendige Voraussetzung 
für die straffreie Durchführung der Abtreibung" besitzen. Das ist die Gret-
chenfrage: "Entscheidend“ - so wieder Johannes Paul II - für die Wertung 
des Vorschlags ist die Frage, ob der am Ende stehende Text weiterhin die 
Verwendung des Scheins als Zugang zur Abtreibung gestattet." Wenn ja, 
dann muss er aufgegeben werden, wenn nein, ist er annehmbar (wenn auch 
vielleicht überflüssig).  

Übrigens spürt auch Bischof Lehmann das Dilemma, wenn er im ZDF-
»Heute-Journal» sagt: «Seit Jahren sage ich schon, dass wir keine Tricks 
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wollen, und das war das erste bei mir, dass ich selber dieser Lösung gegen-
über auch etwas Vorbehalte hatte, weil ich keine trickige Angelegenheit 
will. Aber es liegt doch in der Sache selber eine Spannung drin, die ich nicht 
auflösen kann.» Es wäre gut zu wissen, worin er sein Unvermögen begrün-
det sieht. Denn die „Spannung“ ist, genau besehen, nichts anderes als der 
Widerspruch zwischen Bischof Lehmann und dem Papst: Was Abtreibung 
betrifft, sind sie sich auf der moralischen Ebene einig, nicht aber in der Fra-
ge des Rechtes und der Mitwirkung an Abtreibungen. Treffend bringt R. 
Beckmann die Sache auf den Punkt: „Während der Papst in völliger Klarheit 
die Nutzung des Beratungsscheines für straffreie Abtreibungen ausschließen 
will, streben die Bischöfe die Anerkennung des geänderten Beratungsschei-
nes als Straflosigkeitsvoraussetzung geradezu an.“ Aber damit „hat der 
Papstbrief vom 3. Juni sein Ziel verfehlt“201. Ganz ähnlich spricht auch G. 
Horst von einem „Januskopf“: „Dem Papst zugewandt erklärt man, dass 
das, was man da austeilt, nicht für eine Tötung verwandt werden kann, der 
beratenden Frau zugewandt versichert man das Gegenteil“202.  

Es ist, wie wenn eine Regierung, die im Rahmen der Abrüstung Panzer 
verschrotten muss, die Anweisung gibt, auf die intakten Waffensysteme nur 
aufmalen ließe: Dieser Panzer kann nur zum Ziehen landwirtschaftlicher 
Geräte benützt werden. Es gibt wohl niemand, der dies als Friedenssiche-
rung bezeichnen würde. 

V. Kritische Anfragen 

"Ein katholischer Bischof darf und muss auch dem Papst gegenüber seine 
in der Erfahrung gewonnenen und durch eine Gewissensprüfung gefestigten 
Einsichten darlegen - und dies auch durchaus beharrlich -, aber es kann kei-
ne grundsätzlich illoyale Konfliktstrategie geben." So skizziert Bischof 
Lehmann einleitend seine Ausführungen, und im Sinne eben dieses Freimu-
tes sind auch seine Überlegungen und der ganze Vorgang einer kritischen 
Prüfung zu unterziehen: 

Wieso hat die Antwort der Bischöfe so lange gedauert? Die intellektuelle 
Klärung konnte kaum so viel Zeit in Anspruch nehmen, und angesichts der 
Schwere der Frage wäre höchste Eile geboten gewesen. 

Warum wurde die fragwürdige Praxis der Schein-Ausstellung nicht bis 
zur Klärung ausgesetzt, sogar wenn dies mit großen Kosten und dem Risiko 
verbunden gewesen wäre, dass sich ein „Zurück“ als schwierig erwiesen 
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hätte? Es ging doch um (schwere!) Sünde oder Nicht-Sünde (und eine 
schwere kirchenrechtliche Sanktion, nämlich Exkommunikation). 

Warum antwortet in dieser schwerwiegende Frage nur der Ständige Rat 
der Deutschen Bischöfe? In welcher Form wurden alle anderen Bischöfe 
eingebunden? 

Man vermisst die nötige Offenheit: Man bekennt sich zur Treue, aber 
man tut und will genau das, was der Papst ablehnt: „Ungehorsam im Kos-
tüm des Gehorsams“, urteilt treffend M. Dobrinski in der Süddeutschen Zei-
tung203. So gesehen ist der gehässige Spott und Hohn (z. B. R. Losch: 
„frommer Etikettenschwindel“, V. Hermann: „Feigheit und Doppelbödig-
keit“, „Scheinheiligkeit“, „Trick“ etc.), den die Presse in unmittelbarer Re-
aktion bisher über die armen Deutschen Bischöfe ausgegossen hat, nicht in 
jeder Hinsicht ungerecht. 

Wenn die Bischöfe auch an die Richtigkeit ihres Standpunktes glauben: 
Müssten sie nicht erschrecken und zu zweifeln beginnen, wenn sie ausge-
rechnet von F. Stapf, einem der bekanntesten Abtreiber Deutschlands, ge-
lobt und ihre Lösung als „Königsweg“ bezeichnet wird? Und: Würden sie 
selbst den Schein unterschreiben wollen? 

Es fehlt in der Stellungnahme eine sachliche Auseinandersetzung: Hätte 
man nicht unbedingt auf die Argumente des Papstes (und aller anderen Kri-
tiker) eingehen müssen? 

Man kann sich nur wundern, wenn ein hochrangiger Vertreter der Deut-
schen Kirche erklärt: «Was dann später mit dieser Bescheinigung geschieht, 
liegt nicht mehr in unserer Hand.“ Wieso – das war doch immer schon so: 
Es lag nicht in der Hand der Bischöfe, aber man wusste, was die Leute da-
mit machen werden, nämlich abtreiben? 

Man fragt sich beklommen: Wie soll es weitergehen? Soll der Papst öf-
fentlich feststellen, dass er betrogen worden ist? Wenn er nochmals schreibt, 
werden die Bischöfe dann gehorchen? In den Augen der Ungläubigen wäre 
es ein peinlicher Vorgang, aber vor Gott wäre es eine Großtat und ein Trost 
für gläubige Menschen.  

Es wäre gut gewesen, wenn sich die Bischöfe auch zu dem immer wieder 
geäußerten Verdacht, es ginge bei der ganzen Sache nicht nur, aber auch um 
das Geld, deutlich abgegrenzt hätten – etwa durch entsprechende, von der 
Kirche finanzierte Angebote. 
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In der weltweiten Liberalisierung des Tötens von Unschuldigen steckt ob-
jektiv eine geistige Verwandtschaft zum Ungeist der großen ideologischen 
Diktaturen des vergangenen Jahrhunderts. Dieser Vergleich der Abtreibung 
mit früheren Verbrechen ist keine "Verharmlosung des Geschehenen“, son-
dern eine Bewusstmachung der „Schwere des Gegenwärtigen“. Denn dieses 
„Gegenwärtige“ ist trotz der guten Absichten, die niemand bestreitet, ent-
weder Mitwirkung der Kirche an Abtreibung oder es bringt die Kirche „nur“ 
in das schiefe Licht des Anscheins einer solchen. Dazu kommt noch der fa-
tale Eindruck der Nicht-Einigkeit mit dem Papst. Angesichts dieser Sachla-
ge kann man die Deutschen Bischöfe nur inständig bitten: Steigt aus! Wirk-
lich verpflichtet sind Bischöfe nicht irgendeinem Gesetzeswerk der Deut-
schen Regierung – und schon gar nicht diesem Unrechts-Gesetz, das Tötung 
von Menschen möglich macht! -, sondern nur jenem "göttlich-menschlichen 
Beratungs- und Hilfs-System“, dessen Haupt Christus ist und dem sie die-
nen dürfen - nach Seinem Gesetz, das im Konfliktfall über allen Menschen-
gesetzen steht.  

554. Johannes Paul II, (27. 8. 1999), Ansprache vor den Teilnehmern 

der internationalen Studienwoche des Päpstlichen Instituts für Studien 

über Ehe und Familie204 

2. Seit seiner Gründung vor achtzehn Jahren hat das Institut für Studien 
über Ehe und Familie sich vertieft mit dem Plan Gottes für Person, Ehe, und 
Familie befasst, wobei theologische, philosophische und wissenschaftliche 
Überlegungen mit einem beständigen Einsatz für die Seelsorge („cura ani-
marum“) kombiniert wurden. Diese Verbindung zwischen Denken und Le-
ben, zwischen Theologie und Pastoral ist in der Tat entscheidend. Wenn ich 
auf meine eigenen Erfahrungen zurückblicke, kann ich unschwer erkennen, 
wie hilfreich meine Arbeit mit den Jugendlichen in der Universitätsseelsor-
ge von Krakau mir in meiner Meditation über die grundlegenden Aspekte 
des christlichen Lebens gewesen ist. Das tägliche Zusammenleben mit den 
jungen Menschen, die Möglichkeit, sie in ihren Freuden und Mühen zu be-
gleiten, und ihr Wunsch nach vollständiger Erfüllung der Berufung, die der 
Herr an sie gerichtet hatte, halfen mir zu einem immer tieferen Verständnis 
der Wahrheit, das heißt in der Selbsthingabe, wächst und reift und dass er 
eben im Tausch für dieses Hinschenken die Möglichkeit zur Selbsterfüllung 
bekommt. Eine der erhabensten Ausdrucksformen dieses Prinzips ist die 
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Ehe: Sie ist „eine weise Einrichtung des Schöpfers, um den Plan seiner Lie-
be in der Menschheit zu verwirklichen. Durch die gegenseitige Hingabe, die 
Eheleuten ausschließlich eigen ist, streben sie nach der Gemeinschaft ihres 
menschlichen Seins im Hinblick auf die gegenseitige personale Vervoll-
kommnung, um mit Gott an der Zeugung und Erziehung neuen Lebens mit-
zuwirken“205. 

3. Im Rahmen dieser tiefen Einheit zwischen der von der Kirche verkün-
deten Wahrheit und den konkreten Lebensentscheidungen und -erfahrungen 
hat euer Institut in diesen Jahren einen lobenswerten Dienst geleistet. Mit 
seinen Abteilungen in Rom an der Päpstlichen Lateranuniversität, in 
Washington, Mexiko-Stadt und Valencia, mit den akademischen Zentren in 
Cotonou (Benin), Salvador do Bahia (Brasilien) und Changanancherry (In-
dien), deren Eingliederungsprozess ins Institut schon begonnen hat, und mit 
der bevorstehenden Eröffnung des Zentrums in Melbourne (Australien) wird 
das Institut über eigene Einrichtungen in fünf Kontinenten verfügen. Für 
diese Entwicklung wollen wir dem Herrn danken, während wir mit der ge-
bührenden Dankbarkeit an jene Menschen denken, die ihren Beitrag zur Re-
alisierung dieses Werks geleistet haben und leisten. 

4. Jetzt möchte ich mit euch den Blick in die Zukunft richten, und zwar 
ausgehend von einer aufmerksamen Untersuchung der Prioritäten, die sich 
der Sendung der Kirche - und daher auch euerem Institut - heute und in die-
sem Bereich stellen. 

Im Vergleich zur Situation vor achtzehn Jahren, als euer akademischer 
Weg begann, ist die Herausforderung der säkularisierten Einstellung gegen-
über der Wahrheit über Person, Ehe, und Familie in gewissem Sinne noch 
radikaler geworden. Es handelt sich nicht mehr nur um ein Infragestellen 
einzelner sittlicher Normen auf dem Gebiet der Sexual- und Familienethik. 
Dem Bild von Mann-Frau, das der natürlichen Vernunft und besonders dem 
Christentum eigen ist, stellt sich eine alternative Anthropologie entgegen. 
Sie leugnet das in die Körperlichkeit eingeprägte Faktum, dass der Ge-
schlechtsunterschied identifizierenden Charakter für eine Person besitzt; in 
dieser Konsequenz gerät die Auffassung der auf die unauflösliche Ehe zwi-
schen Mann und Frau gegründeten Familie - als natürliche und grundlegen-
de Zelle der Gesellschaft - in eine Krise. Vaterschaft und Mutterschaft wer-
den nur als Privatangelegenheit angesehen, die auch durch die Anwendung 
biomedizinischer Methoden, die vom Vollzug der ehelichen Sexualität los-
gelöst sein können, zu verwirklichen sind. Auf diese Weise wird eine unan-
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nehmbare „Trennung von Freiheit und Natur“ gefordert, wo doch diese bei-
den „tatsächlich harmonisch miteinander verknüpft und [...] einander zu-
tiefst verbunden sind206. 

In Wirklichkeit ist die geschlechtliche Kennzeichnung der Körperlichkeit 
ein integrierender Bestandteil des ursprünglichen Plans Gottes, wonach 
Mann und Frau als Abbild und Gleichnis Gottes geschaffen (vgl. Gen 1, 27) 
und dazu berufen sind, eine treue und freiheitliche, unauflösliche und 
fruchtbare personale Gemeinschaft zu realisieren - als Widerschein des 
Reichtums der dreifaltigen Liebe (vgl. Kol 1, 15-20). 

Vaterschaft und Mutterschaft sind außerdem nicht einfach ein Vorhaben 
der menschlichen Freiheit, sondern vorrangig eine in die eheliche Liebe 
eingeprägte Dimension der Berufung, die als einzigartige Verantwortung 
vor Gott gelebt werden soll. Dabei sollen die Kinder als Gottesgeschenk an-
genommen werden (vgl. Gen 4, 1) in Verehrung der Vaterschaft Gottes, 
„nach dessen Namen jedes Geschlecht im Himmel und auf der Erde benannt 
wird“ (Eph 3, 15). 

Das Ausschließen der körperlichen Vermittlung im Zeugungsakt - als 
Raum verstanden, in dem ein neues Menschenleben entstehen kann - bedeu-
tet gleichzeitig, die Fortpflanzung herabzuwürdigen: bin einem Mitwirken 
mit dem Schöpfergott zu einer technisch gesteuerten „Re-Produktion“ eines 
Exemplars einer bestimmten Gattung, wobei die einzigartige Würde, die nur 
ein Kind besitzen kann, verloren geht207. Denn nur wenn die wesentlichen 
Eigenheiten des Zeugungsakts, als persönliches körperliches und auch geis-
tiges Geschenk der Eheleute, in ihrer Gesamtheit eingehalten werden, wird 
gleichzeitig auch die Person des Kindes geachtet und sein Ursprung von 
Gott, der Quelle jedes Geschenks, zum Ausdruck gebracht. 

Menschwerdung in Würde ist Menschenrecht 

Wenn man hingegen den eigenen Körper, die darin verankerte Ge-
schlechtsverschiedenheit und sogar die Zeugungsfähigkeit einfach als min-
dere biologische Daten behandelt, die manipuliert werden dürfen, führt dies 
zu einer Leugnung der Grenzen und der Berufung, die in der Körperlichkeit 
enthalten sind; so äußert sich eine Anmaßung, die - jenseits der subjektiv 
verfolgten Daseins als Geschenk Gottes zum Ausdruck bringt. Im Lichte 
dieser hochaktuellen Probleme bestätige ich mit noch größerer Überzeu-
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gung, was ich schon im Apostolischen Schreiben Familiaris Consortio lehr-
te: „Die Zukunft der Menschheit geht über Familie!208“. 

5.  Angesichts dieser Herausforderungen hat die Kirche keine andere 
Wahl, als ihren Blick auf Christus, Erlöser des Menschen und Fülle der Of-
fenbarung, zu richten. Wie ich schon in der Enzyklika Fides et Ratio 
schrieb: „Die christliche Offenbarung ist der wahre Leitstern für den Men-
schen zwischen Bedingtheiten der immanentistischen Denkweise und den 
Verengungen einer technokratischen Logik“209. Diese Orientierung wird uns 
durch die Offenbarung der Grundlage der Wirklichkeit geboten: der Vater, 
der die Wirklichkeit geschaffen hat und sie zu jeder Zeit im Sein erhält. 

Zu Beginn des dritten Jahrtausends wird eure Aufgabe darin bestehen, 
den Plan Gottes über Person, Ehe und Familie mit neuen Elan und noch ver-
tiefter zu ergründen. 

Ich möchte an dieser Stelle einige Gesichtspunkte für diese Vertiefung 
vorschlagen. Der erste betrifft die Grundlage im engeren Sinne, das heißt 
das Geheimnis der Allerheiligsten Dreifaltigkeit als eigentliche Quelle des 
Seins und daher letztendlicher Angelpunkt der Anthropologie. Im Lichte des 
Geheimnisses der Dreifaltigkeit offenbart der Geschlechtsunterschied seine 
volle Natur als Kennzeichen der Gesamtpersönlichkeit. 

Der zweite Blickwinkel, den ich euch unterbreiten möchte, betrifft die 
Berufung von Mann und Frau zur Gemeinschaft. Auch sie wurzelt im Ge-
heimnis der Dreifaltigkeit, sie wird uns vollkommen offenbart in der Men-
schwerdung des Gottessohnes, worin Menschennatur und Gottesnatur in der 
Person des Wortes vereint sind, und sie fügt sich historisch in die sakramen-
tale Dynamik der christlichen Heilsökonomie ein. Das hochzeitliche Ge-
heimnis von Christus als Bräutigam der Kirche kommt nämlich auf ganz be-
sondere Weise durch die sakramentale Ehe, als fruchtbare Lebens- und Lie-
besgemeinschaft, zum Ausdruck. 

So integriert sich die Theologie der Ehe und der Familie - dies ist der 
dritte Denkanstoß, den ich euch anbieten möchte - in die Betrachtung des 
Geheimnisses der Dreifaltigkeit; sie lädt alle Menschen zum Hochzeitsmahl 
des Lammes ein, das sich im Ostermahl erfüllt hat und das der menschli-
chen Freiheit ständig in der sakramentalen Wirklichkeit der Kirche angebo-
ten wird. 
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Außerdem können die Überlegungen über Person, Ehe und Familie ver-
tieft werden durch eine eingehende Beobachtung der Beziehung zwischen 
Person und Gesellschaft. Die christliche Antwort auf das Scheitern der indi-
vidualistischen und kollektivistischen Anthropologie erfordert einen ontolo-
gischen Personalismus, der in einer Analyse der wichtigsten Beziehungen 
innerhalb der Familie wurzelt. Rationalität und Beziehungsfähigkeit der 
menschlichen Person, Einheit und Verschiedenheit in Gemeinschaft und die 
wesenseigene Polarität Mann-Frau, Geist-Körper und Individuum-
Gemeinschaft sind zusammengehörende und untrennbare Dimensionen. Die 
Betrachtung über Person, Ehe und Familie lässt sich also letzten Endes in 
die Soziallehre der Kirche integrieren und wird zu einer ihrer stärksten 
Wurzeln. 

6. Diese und andere Perspektiven für die künftige Arbeit des Instituts sol-
len gemäß der doppelten Dimension des Methode entwickelt werden, die 
auch aus eure Begegnung ersichtlich ist. 

Es ist einerseits unabdingbar, von der Einheit des Planes Gottes von Per-
son, Ehe und Familie auszugehen. Nur dieser einheitliche Ausgangspunkt 
wird es ermöglichen, dass die dem Institut aufgetragene Lehre nicht ein ein-
faches Nebeneinanderstellen von Aussagen der Theologie, der Philosophie 
und der Humanwissenschaften zu diesem Thema ist. Aus der christlichen 
Offenbarung ergibt sich eine entsprechende Anthropologie und eine sakra-
mentale Anschauung von Ehe und Familie, die in einen Dialog mit den For-
schungsergebnissen von philosophischen Überlegungen und Humanwissen-
schaften zu treten vermag. Diese ursprüngliche Einheit liegt auch der Zu-
sammenarbeit zwischen Dozenten verschiedener Fachbereiche zugrunde 
und ermöglicht eine interdisziplinäre Forschung und Lehre, die das „Unum“ 
von Person, Ehe und Familie zum Gegenstand haben; dieses wird dann von 
verschiedenen und einander ergänzenden Gesichtspunkten und mit spezifi-
schen Methodologien vertieft. 

Andererseits soll auf die Wichtigkeit der drei Themenbereiche hingewie-
sen werden, in denen alle dem Institut vorgeschlagenen „Curricula“ der 
Studien konkret organisiert sind. Alle drei Bereiche sind für die Vollstän-
digkeit und Folgerichtigkeit eurer Forschungs-, Lehr- und Studientätigkeit 
notwendig. Denn wie könnte man in der Tat von der Betrachtung des „Phä-
nomens Mensch“ in den Darstellungsweisen der verschiedenen Wissen-
schaften absehen? Wie könnte man auf die Untersuchung der Freiheit ver-
zichten, Angelpunkt jeder Anthropologie und Zugang zu grundlegenden on-
tologischen Fragestellung? Wie könnte man ohne eine Theologie auskom-
men, worin Natur, Freiheit und Gnade im Lichte des Geheimnisses Christi 
als artikulierte Einheit betrachtet werden? Das ist der Punkt, an dem eure 
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gesamte Arbeit zusammenläuft, denn „tatsächlich klärt sich nur in Geheim-
nis des Menschen wahrhaft auf“210. 

Dimensionen und Methoden aktueller Forschung zur Ehe 

7. Das Novum des Päpstlichen Instituts für Studien über Ehe und Familie 
liegt nicht nur in Forschungsinhalt und -methode, sondern es kommt auch in 
seiner rechtlich-institutionellen Beschaffenheit zum Ausdruck: In gewisser 
Hinsicht stellt das Institut nämlich ein „Unikum“ innerhalb der akademi-
schen Einrichtungen der Kirche dar. Denn es handelt sich um ein einziges 
Institut (mit einem einzigen Großkanzler und einem einzigen Präsidenten), 
das aber gleichzeitig in den verschiedenen Kontinenten der Abteilung ge-
gliedert ist. 

Vor uns haben wir also eine rechtlich-institutionelle Umsetzung der nor-
malen Gemeinschaftsdynamik zwischen der Universalkirche und den Teil-
kirchen. Auf diese Weise lebt das Institut ganz vorbildlich die doppelte - 
römische und universale - Dimension, welche die akademischen Einrich-
tungen der Ewigen Stadt prägt. Darunter insbesondere die Päpstliche La-
teranuniversität, wo sich der Hauptsitz des Instituts befindet und die in Ar-
tikel 1 der Satzung als „Päpstliche Universität mit Sonderstatus“ bezeichnet 
wird. 

Wenn wir auf das Institut und seine Geschichte schauen, können wir er-
kennen, wie fruchtbar das Prinzip der Einheit in der Vielfältigkeit ist! Es 
konkretisiert sich nicht allein in einer einheitlichen lehramtlichen Ausrich-
tung, die Forschung und Lehre Wirksamkeit verleiht, sondern es äußert sich 
vor allem in einer nachhaltigen Gemeinschaft zwischen Dozenten, Studen-
ten und zuständigem Personal. Und zwar sowohl innerhalb der einzelnen 
Abteilungen als auch in gegenseitigen Austausch zwischen den Abteilun-
gen. Trotz ihrer großen Unterschiedlichkeit. So leistet ihr euren Beitrag zur 
Bereicherung des Lebens der Kirchen und letztendlich sogar der „Katholizi-
tät“ selbst! 

8.  Der Sohn Gottes hat Glied einer menschlichen Familie werden wollen, 
damit die Menschen als Mitglieder der Kirche an seinem eigenen Leben An-
teil haben. Aus diesem Grunde stellt die heilige Familie von Nazareth als 
„Urhauskirche“211 ein hervorragendes Leitbild für die Arbeit des Instituts 
dar. Sie weist ganz eindeutig auf die Einfügung der Familie in die Sendung 
des menschgewordenen und erlösenden Wortes hin und erleuchtet sogar die 
Sendung der Kirche. 
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Maria, Jungfrau, Braut und Mutter, beschütze die Dozenten, die Studen-
ten und die Belegschaft eures Instituts. Sie begleite und unterstütze eure Be-
trachtungen und eure Arbeit, damit die Kirche Gottes in euch eine stete und 
wertvolle Hilfe finde bei ihrem Auftrag, allen Menschen die Wahrheit Got-
tes über Person, Ehe und Familie zu verkünden. 

2. Fin da quando nacque diciotto anni fa, l'Istituto per Studi su Matrimonio e Famiglia ha 
curato l'approfondimento del disegno di Dio sulla persona, sul matrimonio e sulla famiglia, 
coniugando la riflessione teologica, filosofica e scientifica con una costante attenzione alla 
cura animarum. Questa relazione tra pensiero e vita, tra teologia e pastorale, è veramente 
decisiva. Se guardo alla mia stessa esperienza, non mi è difficile riconoscere quanto il lavoro 
svolto con i giovani nella pastorale universitaria di Cracovia mi abbia aiutato nella 
meditazione su aspetti fondamentali della vita cristiana. La quotidiana convivenza con i 
giovani, la possibilità di accompagnarli nelle loro gioie e nelle loro fatiche, il loro desiderio 
di vivere pienamente la vocazione alla quale il Signore li chiamava, mi aiutarono a 
comprendere sempre più profondamente la verità che l'uomo cresce e matura nell'amore, cioè 
nel dono di sé, e che proprio nel donarsi riceve in cambio la possibilità del proprio 
compimento. Questo principio ha una delle sue più elevate espressioni nel matrimonio, che 
«è stato sapientemente e provvidenzialmente istituito da Dio creatore per realizzare 
nell'umanità il suo disegno di amore. Per mezzo della reciproca donazione personale, loro 
propria ed esclusiva, gli sposi tendono alla comunione delle loro persone, con la quale si 
perfezionano a vicenda, per collaborare con Dio alla generazione e alla educazione di nuove 
vite»212. 

3. Movendosi in questa ispirazione di una profonda unità tra la verità annunciata dalla 
Chiesa e le concrete opzioni ed esperienze di vita, il vostro Istituto ha reso in questi anni un 
lodevole servizio. Con le Sezioni presenti a Roma presso la Pontificia Università 
Lateranense, a Washington, a Città del Messico e a Valencia, con i centri accademici di 
Cotonou (Benin), Salvador di Bahia (Brasile) e Changanacherry (India), il cui iter di 
incorporazione all'Istituto è ormai iniziato e con il prossimo avvio del centro di Melbourne 
(Australia), l'Istituto potrà contare su proprie sedi nei cinque continenti. E' uno sviluppo di 
cui vogliamo rendere grazie al Signore, mentre guardiamo con doveroso riconoscimento a 
quanti hanno dato e continuano a dare il loro contributo alla realizzazione di quest'opera.  

4. Vorrei ora insieme a voi proiettare lo sguardo verso il futuro, partendo da un'attenta 
considerazione delle urgenze che, in questo campo, si presentano oggi alla missione della 
Chiesa e, pertanto, al vostro stesso Istituto. 

Rispetto a diciotto anni fa, quando iniziava il vostro cammino accademico, la 
provocazione rivolta dalla mentalità secolaristica alla verità sulla persona, sul matrimonio e 
sulla famiglia si è fatta, in un certo senso, ancor più radicale. Non si tratta più solamente di 
una messa in discussione di singole norme morali di etica sessuale e familiare. All'immagine 
di uomo/donna propria della ragione naturale e, in particolare, del cristianesimo, si oppone 
un'antropologia alternativa. Essa rifiuta il dato, inscritto nella corporeità, che la differenza 
sessuale possiede un carattere identificante per la persona; di conseguenza, entra  in crisi il 
concetto di famiglia fondata sul matrimonio indissolubile tra un uomo e una donna, quale 
cellula naturale e basilare della società. La paternità e la maternità sono concepite solo come 
un progetto privato, da realizzare anche mediante l'applicazione di tecniche biomediche, che 
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possono prescindere dall'esercizio della sessualità coniugale. Si postula, in tal modo, 
un'inaccettabile «divisione tra libertà e natura», che sono invece «armonicamente collegate 
tra loro e intimamente alleate l'una con l'altra»213. 

In realtà, la connotazione sessuale della corporeità è parte integrante del piano divino 
originario, nel quale uomo e donna sono creati a immagine e somiglianza di Dio (Gn 1,27) e 
sono chiamati a realizzare una comunione di persone, fedele e libera, indissolubile e feconda, 
come riflesso della ricchezza dell'amore trinitario (cfr Col 1, 15-10). 

Paternità e maternità, poi, prima di essere un progetto dell'umana libertà, costituiscono 
una dimensione vocazionale inscritta nell'amore coniugale, da vivere come responsabilità 
singolare di fronte a Dio, accogliendo i figli come un suo dono (cfr. Gn 4,1), nell'adorazione 
di quella paternità divina «da cui ogni paternità nei cieli e sulla terra prende nome» ( Ef 
3, 15). 

Eliminare la mediazione corporea dell'atto coniugale, come luogo dove può aver origine 
una nuova vita umana, significa nello stesso tempo degradare la procreazione da 
collaborazione con Dio creatore ad una "ri-produzione" tecnicamente controllata di un 
esemplare di una specie e smarrire quindi la dignità personale unica del figlio214. In effetti, 
solo quando si rispettano integralmente le caratteristiche essenziali dell'atto coniugale, in 
quanto dono personale dei coniugi, corporeo ed insieme spirituale, si rispetta anche, nello 
stesso tempo, la persona del figlio e si manifesta la sua origine da Dio, fonte di ogni dono.  

Quando, invece, si tratta il proprio corpo, la differenza sessuale in esso inscritta e le stesse 
facoltà procreative come dei puri dati biologici inferiori, passibili di manipolazione, si finisce 
col rinnegare il limite e la vocazione presenti nella corporeità e si manifesta così una 
presunzione che, al di là delle intenzioni soggettive, esprime il misconoscimento del proprio 
essere come dono proveniente da Dio. Alla luce di queste problematiche di così grande 
attualità, con ancora maggior convinzione riaffermo quanto già insegnato nell'Esortazione 
apostolica Familiaris Consortio: «Il destino dell'umanità passa attraverso la famiglia»215. 

5. Di fronte a queste sfide, la Chiesa non ha altra strada che volgere lo sguardo a Cristo, 
Redentore dell'uomo, pienezza della rivelazione. Come ho avuto occasione di affermare 
nell'Enciclica Fides et ratio, «la rivelazione cristiana è la vera stella di orientamento per 
l'uomo che avanza tra i condizionamenti della mentalità immanentistica e le strettoie di una 
logica tecnocratica»216. Questo orientamento ci è offerto proprio attraverso la rivelazione del 
fondamento della realtà, cioè di quel Padre che l'ha creata e la mantiene, in ogni istante, 
nell'essere. 

Approfondire ulteriormente il disegno di Dio sulla persona, sul matrimonio e sulla 
famiglia, è il compito che vi dovrà vedere impegnati, con rinnovata lena, all'inizio del terzo 
millennio. Vorrei qui suggerire alcune prospettive per questo approfondimento. La prima 
concerne il fondamento in senso stretto e cioè il Mistero della Santissima Trinità, sorgente 
stessa dell'essere e, quindi, cardine ultimo dell'antropologia. Alla luce del mistero della 
Trinità, la differenza sessuale rivela la sua natura compiuta di segno espressivo di tutta la 
persona. 
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La seconda prospettiva, che intendo sottoporre al vostro studio, riguarda la vocazione 
dell'uomo e della donna alla comunione. Anch'essa affonda le sue radici nel mistero 
trinitario, ci viene pienamente rivelata nell'incarnazione del Figlio di Dio - nella quale natura 
umana e natura divina sono unite nella Persona del Verbo -, e s'inserisce storicamente nel 
dinamismo sacramentale dell'economia cristiana. Il mistero nuziale del Cristo Sposo della 
Chiesa, infatti, si esprime in modo singolare attraverso il matrimonio sacramentale, comunità 
feconda di vita e di amore. 

In questo modo, la teologia del matrimonio e della famiglia - ecco il terzo spunto che 
desidero di offrirvi - si inscrive nella contemplazione del mistero dell'Unitrino che invita tutti 
gli uomini alle nozze dell'Agnello compiute nella Pasqua e perennemente offerte all'umana 
libertà nella realtà sacramentale della Chiesa. 

Inoltre, la riflessione sulla persona, sul matrimonio e sulla famiglia si approfondisce 
dedicando una speciale attenzione al rapporto persona-società. La risposta cristiana al 
fallimento dell'antropologia individualista e collettivista richiede un personalismo ontologico 
radicato nell'analisi dei rapporti familiari primari. Razionalità e relazionalità della persona 
umana, unità e differenza nella comunione e le polarità costitutive di uomo-donna, spirito-
corpo e individuo-comunità, sono dimensioni co-essenziali ed inseparabili. La riflessione 
sulla persona, sul matrimonio e sulla famiglia si lascia così, ultimamente, integrare nella 
Dottrina Sociale della Chiesa, finendo per diventarne una delle sue più solide radici.  

6. Queste ed altre prospettive per il lavoro futuro dell'Istituto dovranno essere sviluppate 
secondo la doppia dimensione di metodo che si evince anche da questo vostro incontro.  

Da una parte è imprescindibile partire dall'unità del disegno di Dio sulla persona, sul 
matrimonio e sulla famiglia. Solo questo punto di partenza unitario permette che 
l'insegnamento offerto all'Istituto non sia la semplice giustapposizione di quanto teologia, 
filosofia e scienze umane ci dicono su questi temi. Dalla rivelazione cristiana scaturisce 
un'antropologia adeguata ed una visione sacramentale del matrimonio e della famiglia, che 
sa interagire dialogicamente con i risultati della ricerca propri della ragione filosofica e delle 
scienze umane. Questa unità originaria è anche alla base del lavoro comune tra docenti di 
diverse materie e rende possibile una ricerca ed un insegnamento interdiscip linari che hanno 
come oggetto l'"unum" della persona, del matrimonio e della famiglia approfondito, da punti 
di vista diversi e complementari, con metodologie specifiche. 

Dall'altra parte, va sottolineata l'importanza delle tre aree tematiche sulle quali sono 
concretamente organizzati tutti i "curricula" di studi proposti all'Istituto. Tutte e tre queste 
aree sono necessarie per la completezza e la coerenza del vostro lavoro di ricerca, di 
insegnamento e di studio. Come prescindere, infatti, dalla considerazione del "fenomeno 
umano" quale è proposto dalle diverse scienze? Come rinunciare allo studio della libertà, 
cardine di ogni antropologia e porta di accesso alle domande ontologiche originarie? Come 
fare a meno di una teologia in cui natura, libertà e grazia siano viste in articolata unità, alla 
luce del mistero di Cristo? E' qui il punto di sintesi di tutto il vostro lavoro, giacché «in 
realtà, solamente nel mistero del Verbo incarnato trova luce il mistero dell'uomo»217. 

7. La novità del Pontificio Istituto per Studi su Matrimonio e Famiglia non è solo legata al 
contenuto e al metodo della ricerca, ma si esprime anche attraverso la sua specifica 
configurazione giuridico-istituzionale. L'Istituto costituisce in un certo senso un "unicum" nel 
contesto delle Istituzioni Accademiche Ecclesiastiche. Esso, infatti, è uno (con un unico Gran 
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Cancelliere ed un unico Preside) e, nello stesso tempo, si articola nei diversi continenti 
attraverso la figura giuridica della sezione. 

Ci troviamo così di fronte ad una traduzione giuridico- istituzionale del normale 
dinamismo di comunione che fluisce tra la Chiesa universale e le Chiese particolari. In 
questo modo, l'Istituto vive, esemplarmente, la duplice dimensione romana e universale che 
caratterizza le istituzioni universitarie dell'Urbe e, in modo particolare, la Pontificia 
Università Lateranense, presso la quale si trova la sezione centrale, e che è definita 
dall'articolo 1· degli Statuti "l'Università del Sommo Pontefice a titolo speciale".  

Se guardiamo all'Istituto e alla sua storia, vediamo quanto il principio dell'unità nella 
pluriformità sia fecondo! Esso poi non si concretizza soltanto in una unità di orientamento 
dottrinale che dà efficacia alla ricerca e all'insegnamento, ma si esprime, soprattutto, 
nell'effettiva comunione tra docenti, studenti e personale addetto. E ciò sia all'interno delle 
singole sezioni come pure nel reciproco scambio tra le sezioni pur così diverse fra loro. Voi 
collaborate in tal modo all'arricchimento della vita delle Chiese e, in ultima analisi, della 
Catholica stessa! 

8. Perché gli uomini potessero partecipare, come membri della Chiesa, della sua stessa 
vita, il Figlio di Dio ha voluto diventare membro di una famiglia umana. Per questa ragione 
la Sacra Famiglia di Nazareth, quale «originaria Chiesa domestica»218, costituisce una guida 
privilegiata per il lavoro dell'Istituto. Essa mostra chiaramente l'inserimento della famiglia 
nella missione del Verbo incarnato e redentore ed illumina la stessa missione della Chiesa.  

Maria, Vergine, Sposa e Madre, protegga i docenti, gli studenti ed il personale addetto del 
vostro Istituto. Accompagni e sostenga la vostra riflessione e il vostro lavoro affinché la 
Chiesa di Dio possa trovare in voi un aiuto assiduo e prezioso nel suo compito di annunciare 
a tutti gli uomini la verità di Dio sulla persona, sul matrimonio e sulla famiglia. 

555. Johannes Paul II, (28. 8. 1999), Ansprache beim Ad-Limina-

Besuch der Bischöfe der Elfenbeinküste219 

6. Die Familie spielt in der afrikanischen Kultur und Tradition eine ent-
scheidende Rolle, denn sie ist der wichtigste Pfeiler des Sozialgefüges und 
die erste Zelle der kirchlichen Gemeinschaft. Aus diesem Grunde betrachte-
te die Afrikasynode die Evangelisierung der Familie als eine Priorität. 

Ich fordere euch nachdrücklich auf, die diesbezügliche Seelsorge uner-
müdlich auszubauen, um die Familien in den verschiedenen Phasen ihrer 
Bildung und Entwicklung zu begleiten. Insbesondere ist es unentbehrlich, 
die Jugendlichen auf Ehe und Familienleben vorzubereiten. So wird ihnen 
dabei geholfen, die Größe und die Forderungen des Ehesakraments zu ver-
stehen, das den Christen die Gnade gibt, einander mit der Liebe zu lieben, 
mit der Christus die Kirche liebt, um auf diese Weise ihre menschliche Lie-
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be zu vervollkommnen, ihre unauflösliche Einheit zu stärken und sich auf 
dem Weg zum ewigen Leben zu heiligen220. 

Es ist die Pflicht der Kirche, die Einheit und Unauflöslichkeit der Ehe 
entschlossen zu vertreten. „Denen, die es in unseren Tagen für schwierig 
oder geradezu unmöglich halten, sich für das ganze Leben an einen Men-
schen zu binden, und denen, die sich von einer kulturellen Strömung mitrei-
ßen lassen, die die Unauflöslichkeit der Ehe ablehnt und die Verpflichtung 
der Gatten zur Treue offen verlacht, muss sie [die Kirche] die Frohbotschaft 
von der Endgültigkeit jener ehelichen Liebe einprägen, die ihr Fundament 
und ihre Kraft in Jesus Christus hat221“. Das Zeugnis einträchtiger und ver-
antwortlicher Familien wie auch die Erziehung zum Sinn für Treue, ohne 
die es keine wahre Freiheit gibt, sind für die Jugendlichen wertvolle Vorbil-
der, die es ihnen erlauben, die reichhaltige menschliche und spirituelle 
Wahrheit der christlichen Ehe besser zu erkennen und anzunehmen. 

Ich lade die Söhne und Töchter der katholischen Kirche ein, die Familie 
zu lieben und sie durch die Hochachtung ihrer Werte und Möglichkeiten 
ganz besonders zu unterstützen, die ihr drohenden Gefahren und Übel zu er-
kennen, damit sie überwunden werden können, und ihr ein soziales Umfeld 
zu sichern, das ihrer Entwicklung zuträglich ist222! 

6. The family plays a fundamental role in African culture and tradition because it is the 
first pillar of society and the primary cell of the ecclesial community. That is why the African 
Synod considered the evangelisation of the family a major priority. I firmly encourage you to 
continue strengthening a pastoral programme for the guidance of families in the various 
phases of their formation and development. It is particularly necessary to prepare young 
people for marriage and family life. They should be helped to understand the greatness and 
the demands of the sacrament of Matrimony, which gives the married couple the grace to 
love one another as Christ loved his Church, thereby perfecting their human love, 
strengthening their indissoluble unity and sanctifying them on the path of eternal life. It is the 
Church's duty to affirm forcefully the unity and indissolubility of the conjugal union. "To all 
those who, in our times, consider it too difficult, or indeed impossible, to be bound to one 
person for the whole of life, and to those caught up in a culture that rejects the indissolubility 
of marriage and openly mocks the commitment of spouses to fidelity, it is necessary to 
reconfirm the good news of the definitive nature of that conjugal love that has in Christ its 
foundation and strength"223. The witness of united and responsible homes as well as 
education in the meaning of fidelity, without which there is no true freedom, will set a 
valuable example for young people that will give them greater knowledge and acceptance of 
the rich human and spiritual reality of Christian marriage. 
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I invite the sons and daughters of the Catholic Church to love and support the family in a 
special way, with great esteem for its values and potential, to recognize the dangers and evils 
which threaten it, so that it can overcome them and be assured of an environment that will 
foster its development!224 

556. Johannes Paul II, (3. 9. 1999), Ansprache beim Ad-Limina-

Besuch der Bischöfe von Sambia, 2-3225 

Unlängst feierte euer Land das hundertjährige Jubiläum seiner Evangeli-
sierung; und nun, nach hundertjährigem Wachstum, ist die Kirche mehr und 
mehr präsent und erfüllt ihre religiöse Aufgabe, ihren Dienst im Bereich des 
Bildungs- und Gesundheitswesens und bemüht sich um die ganzheitliche 
menschliche Entwicklung der Menschen. Dieser Einsatz ist von größter Be-
deutung und wird auch weiterhin eine Herausforderung für das pastorale 
Leitungsamt sein. Aber als weise Hirten der Kirche seid ihr euch auch sehr 
wohl bewusst, dass darüber das noch grundlegendere Anliegen der Festi-
gung der natürlichen Familie in ihrer heiligen Aufgabe als „ecclesia publi-
ca“ steht. Von der erfolgreichen Verwirklichung dieser zweifachen Aufgabe 
- die in Wahrheit lediglich eine einzige ist -wird das Schicksal der kirchli-
chen Sendung in Sambia abhängen. 

3. Mit Recht war die Familie somit Gegenstand eurer besonderen pastora-
len Anliegen. Wie überall ist die Familie auch in Sambia heute mancherlei 
Belastungen ausgesetzt, deren Ursprung politischer, gesellschaftlicher, wirt-
schaftlicher und auch kultureller Natur ist. Arbeitslosigkeit, Bildungsman-
gel, externe kulturelle Einflüsse und traditionelles Brauchtum wie Polyga-
mie bedrohen die Einheit und Stabilität der Familien Sambias. Gleiches gilt 
für die Ehescheidung, Abtreibung, die Verbreitung einer für Empfängnis-
verhütung offenen Mentalität und das die Verschärfung des Aids-
Notstandes verursachende verantwortungslose Sexualverhalten. All diese 
Faktoren erniedrigen die Würde des Menschen auf eine Art und Weise, die 
die Verpflichtungen der ehelichen Gemeinschaft zunehmend erschweren, 
denn naturgemäß gründet die Ehe auf dem tiefen Sinn für den Wert des 
menschlichen Lebens und seiner Würde. Daher war euer jüngster Hirten-
brief über die Würde des menschlichen Lebens so aktuell. Zweifellos wird 
er zur Festigung des christlichen Zeugnisses in Sambia beitragen und das 
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Bewusstsein im Hinblick auf dieses grundlegende Thema im ganzen Land 
stärken. 

Ohne gesunde Familien ist keine Gesellschaft entwicklungsfähig; daher 
müssen alle kirchlichen Mittel und Institutionen eingesetzt werden, um den 
Familien Sambias zu helfen, in Treue und Hochherzigkeit als wahre „Haus-
kirchen226“ zu leben. Das gilt für katholische Schulen, die stets jene Werte 
lehren sollten, die der von Christen gelebten Sexualität ihren Sinn verleihen. 
Das gilt für Jugendprogramme, die auf dieser Grundlage gefestigt und auf-
gebaut werden und vor allem die Rolle und Würde der Frau hervorheben 
müssen. Das gilt für Ehevorbereitungskurse, die das Brautpaar mit der 
christlichen Bedeutung und der Schönheit ehelicher Liebe vertraut machen 
sollen. Ferner bedeutet es, dass pastorale Unterstützung auch jenen Familien 
zuteil werden soll, die von Schwierigkeiten betroffen sind. Die Zukunft 
Sambias ist die Zukunft seiner Familien. 

Im allgemeinen erfordert die Unterstützung der Familie als Grundzelle 
der Gesellschaft ein entschlossenes Vorgehen, um jenen Schwierigkeiten 
entgegenzuwirken, mit denen Eheleute konfrontiert sind, einschließlich fa-
milienfeindlicher kultureller Belastungen und Politiken. Die gesamte Kirche 
muss sich nun mit aller Kraft einsetzen, um die Familien Sambias so stark 
zu machen, wie Gott es wünscht, damit auch die Zukunft der Nation so 
reich sein wird, wie Gott es wünscht. 

2. […] Your country has recently celebrated the centenary of its evangelisation; and, after 
a hundred years of growth, the Church is increasingly present, fulfilling her religious mission 
and serving in the areas of education and health care, as well as working for the integral 
human development of the people. These involvements are vital, and they will continue  to 
challenge your pastoral leadership. But as wise shepherds of the Church you are also well 
aware that beneath them there lies the still more fundamental task of strengthening the 
natural family in its sacred task as "ecclesia domestica ' and the spiritual family of the 
Church in its sacred task as "ecclesia publica'”. Upon the successful accomplishment of that 
dual task which is really only one will depend the fate of the Church's mission in Zambia. 

3. Rightly, then, the family has been the object of your special pastoral concern. In 
Zambia, as elsewhere, families are now facing an array of pressures, the roots of which are 
political, social, economic and even cultural. Unemployment, lack of educational 
opportunities, external cultural influences and traditional practices such as polygamy are a 
threat to the unity and stability of Zambian families. This must also be said of divorce, 
abortion, a growing contraceptive mentality and the kind of irresponsible sexual activity, 
which is aggravating the AIDS crisis. All these factors demean human dignity in a way that 
makes the commitment of marriage increasingly difficult, since it is the nature of marriage to 
be grounded upon a deep sense of the value of human life and human dignity. That is why 
your recent pastoral letter on the sanctity of human life was so timely. I trust that it will 
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strengthen Christian witness in Zambia and raise national awareness on this most crucial of 
issues. 

Because no society can flourish unless the family flourishes, all the Church's resources 
and institutions must be mobilized to help Zambian families live faithfully and generously as 
true "domestic churches"227. This applies to Catholic schools, which from beginning to end 
must teach the values, which give meaning to Christian sexuality. It applies to youth 
programmes, which must consolidate and build upon that foundation, emphasizing especially 
the role and dignity of women. It applies to marriage preparation programmes, which must 
set before engaged couples the Christian significance and beauty of married love. It also 
means that pastoral help must always be available to families who are in difficulty. The 
future of Zambia is the future of Zambia's families. 

More broadly, the support of the family as the fundamental unit of society calls for 
resolute efforts to respond to the difficulties which married couples face, including the 
cultural pressures and policies which work against the family. The energies of the whole 
Church must be galvanized now to ensure that Zambian families are as strong as God wants 
them to be so that the nation's future will be as rich as God wants it to be.  

557. Johannes Paul II, (31. 10. 1999), Homilie in der Pfarrei Benedetto 

Giuseppe Labre von Rom. 

Ja, Ihr seid eine junge Gemeinde! Jung wegen eures Geburtstages: die 
ersten Familien sind 1993 in diesen neuen Distrikt gekommen; jung wegen 
ihrer Zusammensetzung: Der größte Teil der Bevölkerung besteht aus jun-
gen Familien, die gleich nach der Eheschließung in dieses Gebiet von „La 
Torraccia“ gekommen sind und die heute in diesen neuen Wohnungen das 
Geschenk der Kinder empfangen, mit denen Gott ihre eheliche Verbindung 
gesegnet hat.  Ich weiß diesbezüglich, dass in der Pfarrei jährlich über 200 
Taufen gespendet und viele Kinder zum Katechismusunterricht eingeschrie-
ben sind. [...] 

3. Während wir Gott danken für die grundlegende Rolle, die eine auf der 
Ehe gegründete und mit Kindern gesegnete Familie in der Kirche und der 
Gesellschaft hat, müssen wir heute doch mit Sorge an so viele Paare denken, 
die in Schwierigkeiten sind und obwohl glücklich verheiratet, nicht den Mut 
haben, sich dem Geschenk des Lebens zu öffnen. Möge der Herr die Herzen 
dieser unserer Brüder rühren und sie fähig machen zur Ausdauer im eheli-
chen Leben und zur Großherzigkeit beim Kommen von Kindern. 

Der heutige Pastoralbesuch in euerer Pfarrei gibt mir Gelegenheit, mir 
den Appell zu eigen zu machen, den die Bischöfe von Latium vor einigen 
Tagen an die verantwortlichen Politiker, Institutionen  und an alle Bürger 
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gerichtet haben. Die bürgerlichen Autoritäten bitte ich nochmals, dazu bei-
zutragen, dass die auf die Ehe gegründete Familie gefördert und geschützt 
werde, ohne jedoch verwechselt zu werden mit anderen und ganz verschie-
denen Formen von Verbindungen. Ich ermahne die kirchlichen Gemein-
schaften und jeden einzelnen Gläubigen sich immer mehr zugunsten der 
Familie und für die Werte, die sie verkörpert, einzusetzen, in der Gewiss-
heit, so wirksam zum Gemeinwohl beizutragen. 

Zu diesem Zweck gebe ich dem Wunsch Ausdruck, das auch in diesem 
eurem neugebauten Bezirk schnell die unverzichtbaren Strukturen zur Hilfe 
der hier lebenden Familien entstehen können, die ihnen erlauben, sich mit 
mehr Hochherzigkeit dem Geschenk des Lebens zu öffnen und mit Freude 
ihre Ehe zu führen. Ich denke an die Notwendigkeit von Kindergärten, 
Grundschulen und an all die Strukturen, welche den Eltern bei ihrer Erzie-
hungsaufgabe helfen. 

Sì, la vostra è una Comunità giovane! Giovane per la sua data di nascita: infatti le prime 
famiglie sono arrivate in questo nuovo quartiere nel 1993. Giovane per la sua composizione: 
la maggior parte della popolazione è formata da famiglie giovani, venute ad abitare in questa 
zona detta "La Torraccia" subito dopo il matrimonio e che ora accolgono in queste nu ove 
abitazioni il dono dei figli, col quale Dio ha voluto benedire la loro unione sponsale. A tale 
proposito, so che in Parrocchia vengono amministrati annualmente oltre duecento battesimi e 
che sono numerosi i bambini iscritti al catechismo. […] 

3. Mentre ringraziamo Dio per il fondamentale ruolo che ha nella Chiesa e nella società la 
famiglia fondata sul matrimonio e arricchita dal dono dei figli, non possiamo oggi non 
pensare con preoccupazione ai tanti nuclei familiari che sono purtroppo in difficoltà e  a 
quanti - pur felicemente sposati - non hanno il coraggio di aprirsi al dono della vita. Possa il 
Signore toccare i cuori di questi nostri fratelli e renderli capaci di perseveranza nella vita 
matrimoniale e di generosità nell'accoglienza dei figli. 

L'odierna Visita pastorale alla vostra Parrocchia mi offre l'occasione per far mio l'appello 
rivolto alcuni giorni fa dai Vescovi del Lazio ai responsabili politici e istituzionali ed a tutti i 
cittadini228. Alle Autorità civili chiedo ancora una volta di adoperarsi affinché la famiglia 
fondata sul matrimonio sia promossa e tutelata, senza venir confusa con altre e ben diverse 
forme di unione. Esorto le Comunità ecclesiali ed ogni singolo credente ad impegnarsi 
sempre più a favore della famiglia e dei valori di cui è portatrice, nella certezza di contribuire 
in tal modo efficacemente al bene comune. 

A questo proposito, esprimo l'augurio che anche in questo vostro quartiere di recente 
costruzione possano sorgere presto quelle indispensabili strutture a sostegno del le famiglie 
qui residenti, che permettano loro di aprirsi con maggiore generosità al dono della vita e di 
condurre con serenità la loro esperienza matrimoniale. Penso alla necessità di asili nido, di 
scuole materne e di tutte quelle strutture che aiutano i genitori nel loro compito educativo. 
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558. Johannes Paul II, (1. 12. 1999), Ansprache bei der 

Generalaudienz229 

Es steht außer Zweifel, dass man die Gesellschaft heute in vielerlei Hin-
sicht krank schreiben muss. Die äußere Diagnose hat tiefere Gründe. Die ei-
gentlichen "Patienten" sind Ehe und Familie.  

Die Familie als Gemeinschaft, die auf der Ehe zwischen Mann und Frau 
aufbaut, ist in Krise. Eine Ethik, die diese Grundzelle des gesellschaftlichen 
Lebens relativiert, verbreitet sich immer mehr - sowohl in der öffentlichen 
Meinung als auch in der Gesetzgebung. 

Wer Ehe und Familie retten und heilen will, tut gut daran, auf die göttli-
che Offenbarung zu schauen. Gerade der Blick auf Gott, den Vater, kann 
hilfreich sein. Denn Gott-Vater ist die Quelle der menschlichen Vater- und 
Mutterschaft. Gott, der Schöpfer des Lebens, macht aus Eheleuten, die ei-
nander sich schenken, Vater und Mutter.  

Wo dieses Wechselspiel von Sich-Schenken und Einander- Annehmen 
gelingt, da wird aus der Ehe eine christliche Familie, eine "Werkstatt der 
Geschwisterlichkeit", eine "Hauskirche", in der echte Gemeinschaft einge-
übt und gelebt wird. Wenn die Kirche es schafft, die Familien im christli-
chen Geist zu erneuern, dann wird sie auch imstande sein, in ihr selbst und 
für die Menschheit ein Klima zu fördern, das menschlicher und familiärer 
ist. 

[In italienischer Sprache erklärte der Papst:] 

1. Für eine angemessene Vorbereitung auf das Große Jubiläum darf es in 
der christlichen Gemeinschaft nicht fehlen an einem ernsthaften Bemühen 
zur Neuentdeckung des Wertes der Familie und der Ehe230. Das ist umso 
dringlicher, als dieser Wert heute von einem großen Teil der Kultur und der 
Gesellschaft in Frage gestellt wird. 

Abgelehnt werden nicht nur bestimmte Modelle des familiären Lebens, 
die sich unter dem Druck der gesellschaftlichen Veränderungen und neuen 
Arbeitsbedingungen wandeln. Das Verständnis von der Familie selbst als 
einer auf der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau begründeten Ge-
meinschaft ist das Ziel von Angriffen im Namen einer relativistischen Ethik, 
die in weiten Bereichen der öffentlichen Meinung und selbst der zivilen Ge-
setzgebung um sich greift. 
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Die Krise der Familie ist wiederum Ursache für die Krise der Gesell-
schaft. Nicht wenige pathologische Phänomene - von Einsamkeit zu Gewalt 
und zu Drogen - erklären sich auch daraus, dass die Familien ihre Identität 
und Funktion verloren haben. 

Wo die Familie ausfällt, verliert die Gesellschaft ihren Zusammenhalt mit 
verheerenden Folgen für die Menschen, was sich vor allem auf die 
schwächsten Gruppen auswirkt: Kinder und Jugendliche, Behinderte, Kran-
ke, Betagte ... 

2. Man muss daher ein Nachdenken fördern, das nicht nur den Gläubigen, 
sondern allen Menschen guten Willens hilft, den Wert von Ehe und Familie 
neu zu entdecken. Im Katechismus der Katholischen Kirche lesen wir: „Die 
Familie ist die Urzelle des gesellschaftlichen Lebens. Sie ist die natürliche 
Gemeinschaft, in der Mann und Frau zur Hingabe der Liebe und zur Wei-
tergabe des Lebens berufen sind. Die Autorität, die Beständigkeit und das 
Gemeinschaftsleben innerhalb der Familie bilden die Grundlage von Frei-
heit, Sicherheit und Brüderlichkeit innerhalb der Gesellschaft“231. 

Zur Wiederentdeckung der Familie kann auch die Vernunft gelangen, 
wenn sie auf das in das Herz des Menschen geschriebene Sittengesetz hört. 
Als „von der Liebe begründete und beseelte“232 Gemeinschaft erhält die Fa-
milie ihre Kraft aus dem endgültigen Liebesbund, mit dem ein Mann und 
eine Frau sich gegenseitig schenken und zugleich Mitwirkende Gottes bei 
der Weitergabe des Lebens werden. 

Auf der Grundlage dieser ursprünglichen Liebesgemeinschaft müssen 
auch die Beziehungen, die zu und unter den anderen Mitgliedern der Fami-
lie entstehen, an der Liebe ausgerichtet und von Zuneigung und gegenseiti-
ger Unterstützung gekennzeichnet sein. Weit davon entfernt, die Familie in 
sich selbst zu verschließen, öffnet wahre Liebe diese hingegen für die ganze 
Gesellschaft. Denn die kleine Hausfamilie und die große Familie aller Men-
schen stehen nicht im Gegensatz, sondern in innerer und ebenbürtiger Be-
ziehung zueinander. Grundlage für all dies ist das Geheimnis Gottes, auf das 
gerade die Familie in besonderer Weise bezogen ist. So schrieb ich in der 
Tat vor einigen Jahren im Brief an die Familien:  „Im Licht des neuen Tes-
taments ist es möglich, das Urmodell der Familie in Gott selber, im trinitari-
schen Geheimnis seines Lebens, wiederzuerkennen. Das göttliche ‚Wir’ bil-
det das Vorbild des menschlichen ‚Wir’; vor allem jenes ‚Wir’, das von ... 
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[Mann und Frau, geschaffen nach dem Abbild und der Ähnlichkeit Gottes,] 
... gebildet ist“233. 

3. Die Vaterschaft Gottes ist die transzendente Quelle jeder anderen 
menschlichen Vaterschaft und Mutterschaft. Wir wollen sie mit Liebe be-
trachten und uns in die Pflicht genommen fühlen, den Reichtum der Ge-
meinschaft, der Schöpfung und des Lebens wiederzuentdecken, welche Ehe 
und Familie kennzeichnen. 

Dort entfalten sich interpersonale Beziehungen. In diesen Beziehungen ist 
jedem, wenn auch ohne starre Schemen, eine ganz besondere Aufgabe zu-
gewiesen. Ich will mich hier nicht auf jene sozialen und funktionalen Rollen 
beziehen, die Ausdruck besonderer historischer und kultureller Gegebenhei-
ten sind. 

Vielmehr denke ich an die Wichtigkeit, die in der gegenseitigen ehelichen 
Beziehung und im gemeinsamen Einsatz als Eltern der Person von Mann 
und Frau zukommt. Sie sind nämlich berufen, ihre natürlichen Charakterei-
genschaften innerhalb einer tiefen, bereichernden und von Achtung getrage-
nen Gemeinschaft zu verwirklichen. „Dieser ‚Einheit der zwei’ wurde von 
Gott nicht nur das Werk der Fortpflanzung und das Leben der Familie an-
vertraut, sondern der eigentliche Aufbau der Geschichte234. 

4. Dann muss das Kind als höchster Ausdruck der Gemeinschaft von 
Mann und Frau empfunden werden, d. h. der gegenseitigen Annahme und 
Schenkung. Diese verwirklichen sich, über sich hinausgehend, in einem 
‚Dritten’, nämlich dem Kind. 

Das Kind ist der Segen Gottes. Es macht die Ehegatten zu Vater und 
Mutter235. Beide gehen „aus sich hinaus“ und finden ihren Ausdruck in einer 
Person, die zwar Frucht ihrer Liebe ist, aber über sie selbst hinausreicht. 

Der Familie ist in besonderer Weise das Ideal zugeschrieben, das im Ho-
henpriesterlichen Gebet zum Ausdruck kommt. Jesus bittet darum, dass sein 
Eins-Sein mit dem Vater auch die Jünger mit einschließe (vgl. Joh 17, 11) 
sowie die, welche auf ihr Wort hin glauben (vgl. Joh 17, 20-21). Die christ-
liche Familie, die „Hauskirche“236 ist berufen, dieses Ideal der vollkomme-
nen Gemeinschaft in besonderer Weise zu verwirklichen. 
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5. Nun, da wir auf das Ende dieses Jahres zugehen, das dem Nachdenken 
über Gott Vater gewidmet war, entdecken wir also die Familie neu im Licht 
der göttlichen Vaterschaft. Aus der Betrachtung Gottes des Vaters, können 
wir vor allem eine dringende Notwendigkeit herleiten, die besonders auf die 
Herausforderungen dieses historischen Zeitpunktes antwortet. 

Auf Gott, den Vater, zu blicken bedeutet, die Ort der Annahme und der 
Förderung des Lebens zu verstehen, als Wirkungsstätte von Brüderlichkeit. 

Dort wächst mit dem Beistand des Geistes Christi „eine neue Brüderlich-
keit und Solidarität [zwischen den Menschen, ein echter] Abglanz des der 
Heiligsten Dreifaltigkeit eigenen Geheimnisses von gegenseitiger Hingabe 
und Annahme“237. 

Aus der Erfahrung von erneuerten christlichen Familien wird die Kirche 
selbst lernen können, unter allen Mitgliedern der Gemeinschaft vermehrt ei-
ne Dimension von Familie zu schaffen und einen menschlicheren und brü-
derlicheren Stil von Beziehungen zu pflegen und zu fördern238. 

 

1. Per un’adeguata preparazione al grande Giubileo non può mancare nella comunità 
cristiana un serio impegno di riscoperta del valore della famiglia e del matrimonio 239. Ciò è 
tanto più urgente, in quanto questo valore è oggi messo in discussione da gran parte della 
cultura e della società. 

Non sono contestati soltanto alcuni modelli di vita familiare, che cambiano sotto la 
pressione delle trasformazioni sociali e delle nuove condizioni di lavoro. È la concezione 
stessa della famiglia, quale comunità fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna, a 
esser presa di mira in nome di un’etica relativistica che si fa strada in larghi settori 
dell’opinione pubblica e della stessa legislazione civile. 

La crisi della famiglia diventa, a sua volta, causa della crisi della società. Non pochi 
fenomeni patologici – dalla solitudine alla violenza, alla droga – si spiegano anche perché i 
nuclei familiari hanno perso la loro identità e la loro funzione. Dove cede la famiglia, la 
società viene a mancare del suo tessuto connettivo, con disastrose conseguenze che investono 
le persone, in particolare i più deboli: dai bambini agli adolescenti, ai portatori di handicap, 
agli ammalati, agli anziani… 

2. Occorre dunque promuovere una riflessione che aiuti non solo i credenti, ma tutti gli 
uomini di buona volontà, a riscoprire il valore del matrimonio e della famiglia. Nel 
Catechismo della Chiesa Cattolica si legge: “La famiglia è la cellula originaria della vita 
sociale. È la società naturale in cui l’uomo e la donna sono chiamati al dono di sé nell’amore 
e nel dono della vita. L’autorità, la stabilità e la vita di relazione in seno alla famiglia 
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costituiscono i fondamenti della libertà, della sicurezza, della fraternità nell’ambito della 
società”240. 

Alla riscoperta della famiglia può arrivare la stessa ragione, ascoltando la legge morale 
inscritta nel cuore umano. Comunità “fondata e vivificata dall’amore”241, la famiglia trae la 
sua forza dall’alleanza definitiva di amore con cui un uomo e una donna si donano 
reciprocamente, diventando insieme collaboratori di Dio nel dono della vita.  

Sulla base di questo fontale rapporto d’amore, anche le relazioni che si stabiliscono con e 
tra gli altri membri della famiglia devono ispirarsi all’amore ed essere caratterizzate da 
affetto e reciproco sostegno. Lungi dal chiudere la famiglia in se stessa, l’amore autentico la 
apre all’intera società, poiché la piccola famiglia domestica e la grande famiglia di tutti gli 
esseri umani non stanno in opposizione, ma in intimo e originario rapporto. Alla radice di 
tutto questo c’è il mistero stesso di Dio, che proprio la famiglia evoca in modo speciale. 
Come infatti scrivevo qualche anno fa nella Lettera alle famiglie, “alla luce del Nuovo 
Testamento è possibile intravedere come il modello originario della famiglia vada ricercato 
in Dio stesso, nel mistero trinitario della sua vita. Il ‘Noi’ divino costituisce il modello eterno 
del ‘noi’ umano; di quel ‘noi’ innanzitutto che è formato dall’uomo e dalla donna, creati ad 
immagine e somiglianza divina”242. 

3. La paternità di Dio è la sorgente trascendente di ogni altra paternità e maternità umana. 
Contemplandola con amore, dobbiamo sentirci impegnati a riscoprire quella ricchezza di 
comunione, di generazione e di vita che caratterizza il matrimonio e la famiglia.  

In essa si sviluppano relazioni interpersonali in cui a ciascuno è affidato, pur senza rigidi 
schematismi, un compito specifico. Non intendo qui riferirmi a quei ruoli sociali e funzionali 
che sono espressioni di particolari contesti storici e culturali. Penso piuttosto all’importanza 
che rivestono, nel rapporto reciproco sponsale e nel comune impegno di genitori, la figura 
dell’uomo e della donna in quanto chiamati ad attuare le loro naturali caratteristiche 
nell’ambito di una comunione profonda, arricchente e rispettosa. “A questa ‘uni tà dei due’ è 
affidata da Dio non soltanto l’opera della procreazione e la vita della famiglia, ma la 
costruzione stessa della storia”243. 

4. Il figlio poi deve essere sentito come l’espressione massima della comunione dell’uomo 
e della donna, ossia della reciproca accoglienza/donazione che si realizza e si trascende in un 
“terzo”, nel figlio appunto. Il figlio è la benedizione di Dio. Egli trasforma il marito e la 
moglie in padre e madre244. Entrambi “escono da sé” e si esprimono in una persona, che pur 
frutto del loro amore, va oltre loro stessi.  

Alla famiglia si applica in modo speciale l’ideale espresso nella preghiera sacerdotale, in 
cui Gesù chiede che la sua unità col Padre coinvolga i discepoli (cfr Gv 17,11) e coloro che 
crederanno alla loro parola (cfr Gv 17,20-21). La famiglia cristiana, “chiesa domestica”245, è 
chiamata a realizzare in modo speciale questo ideale di perfetta comunione. 
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5. Avviandoci alla conclusione di quest’anno dedicato alla meditazione su Dio Padre, 
riscopriamo dunque la famiglia alla luce della paternità divina. Dalla contemplazione di Dio 
Padre possiamo dedurre soprattutto un’urgenza particolarmente rispondente alle sfide 
dell’attuale momento storico.  

Guardare a Dio Padre significa concepire la famiglia come il luogo dell’accoglienza e 
della promozione della vita, laboratorio di fraternità dove, con l’aiuto dello Spirito di Cristo, 
si crea tra gli uomini “una nuova fraternità e solidarietà, vero riflesso del mistero di reciproca 
donazione e accoglienza proprio della Santissima Trinità”246. 

Dall’esperienza di famiglie cristiane rinnovate, la stessa Chiesa potrà imparare a coltivare, 
tra tutti i membri della comunità, una dimensione più familiare, adottando e promuovendo 
uno stile di rapporti più umano e fraterno247. 
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