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485. Johannes Paul II, (25. 3. 1995), Enzyklika Evangelium Vitae1 

An die Bischöfe, Priester und Diakone, die Ordensleute und Laien sowie 
an alle Menschen guten Willens über den Wert und die Unantastbarkeit des 
menschlichen Lebens  
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Das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden  

Die gegenwärtigen Bedrohungen des menschlichen Lebens  

„Kain griff seinen Bruder Abel an und erschlug ihn“ (Gen 4, 8): an der Wurzel 
der Gewalt gegen das Leben [7-9]  

„Was hast du getan?“ (Gen 4, 10): die Verfinsterung des Wertes des Lebens [10-
17]  

„Bin ich der Hüter meines Bruders?“ (Gen 4, 9): eine entartete Vorstellung von 
Freiheit [18-20]  

„ Ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen“ (Gen 4, 14): die Verfinsterung 
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1 Deutscher Text: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.), Verlautbarungen des A-

postolischen Stuhls, Nr. 120; Enchiridion Vaticanum 14 (1994-1995), 2167-2517. Italienischer 
Text findet sich im Internet unter: http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/john-
paul-ii_encyclical_25-march-1995_evangelium-vitae_italian.shtml 
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„Der Name Jesu hat diesen Mann zu Kräften gebracht“ (Apg 3, 16): in der Un-
gewissheit des menschlichen Daseins bringt Jesus den Sinn des Lebens zur Vollen-
dung [32-33]  

„Sie sind dazu bestimmt, an Wesen und Gestalt seines Sohnes teilzuhaben“ (vgl. 
Röm 8, 29): die Herrlichkeit Gottes leuchtet auf dem Antlitz des Menschen [34-36]  

„Jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben“ (Joh 11, 26): 
das Geschenk des ewigen Lebens [37-38]  

„Für das Leben des Menschen fordere ich Rechenschaft von jedem seiner Brü-
der“ (Gen 9, 5): Achtung und Liebe für das Leben aller [39-41]  

„Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie euch“ 
(Gen 1, 28): die Verantwortung des Menschen gegenüber dem Leben [42-43]  

„Du hast mein Inneres geschaffen“ (Ps 139 [138],13): die Würde des ungebore-
nen Kindes [44-45]  

„Voll Vertrauen war ich, auch wenn ich sagte: 

 Ich bin so tief gebeugt“ (Ps 116 [115],10): das Leben im Alter und im Leiden 
[46-47]  

„Alle, die an ihm festhalten, finden das Leben“ (Bar 4, 1): vom Gesetz des Sinai 
zur Spendung des Geistes [48-49]  

„Sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben“ (Joh 19, 37): am Stamm 
des Kreuzes erfüllt sich das Evangelium vom Leben [50-51]  

III. Kapitel  

Du sollst nicht töten  

Das heilige Gesetz Gottes  

„Wenn du das Leben erlangen willst, halte die Gebote“ (Mt 19, 17): Evangelium 
und Gebot [52]  

„Für das Leben des Menschen fordere ich Rechenschaft vom Menschen“ (Gen 9, 
5): das menschliche Leben ist heilig und unantastbar [53-57]  

„Deine Augen sahen, wie ich entstand“ (Ps 139 [138], 16): das verabscheuungs-
würdige Verbrechen der Abtreibung [58-63]  

„ Ich bin es, der tötet und der lebendig macht“ (Dt 32, 39): das Drama der Eutha-
nasie [64-67]  

„Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen“ (Apg 5, 29): staatliches Ge-
setz und Sittengesetz [68-74]  

„Deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst“ (Lk 10, 27): „fördere“ das 
Leben [75-77]  

IV. Kapitel 

Das habt ihr mir getan.  

Für eine neue Kultur des menschlichen Lebens  
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„ Ihr aber seid ein Volk, das Gottes besonderes Eigentum wurde, damit es seine 
großen Taten verkünde“ (1 Petr 2, 9): das Volk des Lebens und für das Leben [78-
79]  

„Was wir gesehen und gehört haben, das verkünden wir auch euch“ (1 Joh 1, 3): 
das Evangelium vom Leben verkünden [80-82]  

„ Ich danke dir, dass du mich so wunderbar gestaltet hast“ (Ps 139 [138], 14): 
das Evangelium vom Leben feiern [83-86]  

„Meine Brüder, was nützt es, wenn einer sagt, er habe Glauben, aber es fehlen 
die Werke?“ (Jak 2, 14): dem Evangelium vom Leben dienen [87-91]  

„Kinder sind eine Gabe des Herrn, die Frucht des Leibes ist sein Geschenk“ (Ps 
127 [126], 3): die Familie „Heiligtum des Lebens“ [92-94]  

„Lebt als Kinder des Lichts!“ (Eph 5, 8): um eine kulturelle Wende herbeizufüh-
ren [95-100]  

„Wir schreiben dies, damit unsere Freude vollkommen ist“ (1 Joh 1, 4): das E-
vangelium vom Leben ist für die Gesellschaft der Menschen [101]  

Schluss [102]  

„Es erschien ein großes Zeichen am Himmel: eine Frau, mit der Sonne beklei-
det“ (Offb 12, 1): die Mutterschaft Mariens und der Kirche [103]  

„Der Drache stand vor der Frau; er wollte ihr Kind verschlingen, sobald es ge-
boren war“ (Offb 12, 4): das von den Mächten des Bösen bedrohte Leben [104]  

 
„Der Tod wird nicht mehr sein“ (Offb 21, 4): die Herrlichkeit der Aufer-

stehung [105]  
1. Das Evangelium vom Leben liegt der Botschaft Jesu am Herzen. Von 

der Kirche jeden Tag liebevoll aufgenommen, soll es mit beherzter Treue 
als Frohe Botschaft allen Menschen jeden Zeitalters und jeder Kultur ver-
kündet werden. 

Am Beginn des Heils steht die Geburt eines Kindes, die als frohe Nach-
richt verkündet wird: „Ich verkünde euch eine große Freude, die dem gan-
zen Volk zuteil werden soll: Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter 
geboren; er ist der Messias, der Herr“ (Lk 2, 10-11). Gewiss ist es die Ge-
burt des Erlösers, die diese „große Freude“ ausstrahlt; aber zu Weihnachten 
wird auch der volle Sinn jeder menschlichen Geburt offenbar, und die mes-
sianische Freude erscheint so als Fundament und Erfüllung der Freude über 
jedes Kind, das geboren wird (vgl. Joh 16, 21). 

Den zentralen Kern seines Erlösungsauftrags stellt Jesus mit den Worten 
vor: „Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben“ 
(Joh 10, 10). Tatsächlich bezieht Er sich auf jenes „neue“ und „ewige“ Le-
ben, das in der Gemeinschaft mit dem Vater versteht, zu der jeder Mensch 
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im Sohn durch das Wirken des heiligmachenden Geistes unentgeltlich geru-
fen ist. Doch eben in diesem „Leben“ gewinnen sämtliche Aspekte und 
Momente des Lebens des Menschen ihre volle Bedeutung. 

Der unvergleichliche Wert der menschlichen Person 
2. Der Mensch ist zu einer Lebensfülle berufen, die weit über die Dimen-

sionen seiner irdischen Existenz hinausgeht, da sie in der Teilhabe am Le-
ben Gottes selber besteht. Die Erhabenheit dieser übernatürlichen Berufung 
enthüllt die Größe und Kostbarkeit des menschlichen Lebens auch in seinem 
zeitlich-irdischen Stadium. Denn das Leben in der Zeit ist Grundvorausset-
zung, Einstiegsmoment und integrierender Bestandteil des gesamten einheit-
lichen Lebensprozesses des menschlichen Seins. Eines Prozesses, der uner-
warteter- und unverdienterweise von der Verheißung erleuchtet und vom 
Geschenk des göttlichen Lebens erneuert wird, das in der Ewigkeit zu seiner 
vollen Erfüllung gelangen wird (vgl. 1 Joh 3, 1-2). Zugleich unterstreicht 
diese übernatürliche Berufung die Relativität des irdischen Lebens von 
Mann und Frau. In Wahrheit ist es nicht „letzte“, sondern „vorletzte“ Wirk-
lichkeit; es ist also heilige Wirklichkeit, die uns anvertraut wird, damit wir 
sie mit Verantwortungsgefühl hüten und in der Liebe und Selbsthingabe an 
Gott sowie an die Schwestern und Brüder zur Vollendung bringen. 

Die Kirche weiß, dass dieses Evangelium vom Leben, das ihr von ihrem 
Herrn anvertraut wurde2, im Herzen jedes gläubigen, aber auch nicht gläu-
bigen Menschen tiefen und überzeugenden Widerhall findet, weil es seinen 
Erwartungen, während es unendlich über diese hinausgeht, überraschender-
weise entspricht. Selbst in Schwierigkeiten und Unsicherheiten vermag je-
der Mensch, der in ehrlicher Weise für die Wahrheit und das Gute offen ist, 
im Licht der Vernunft und nicht ohne den geheimnisvollen Einfluss der 
Gnade im ins Herz geschriebenen Naturgesetz (vgl. Röm 2, 14-15) den hei-
ligen Wert des menschlichen Lebens vom ersten Augenblick bis zu seinem 
Ende zu erkennen und das Recht jedes Menschen zu bejahen, dass dieses 
sein wichtigstes Gut in höchstem Maße geachtet werde. Auf der Anerken-
nung dieses Rechtes beruht das menschliche Zusammenleben und das poli-
tische Gemeinwesen. 

Besonders verteidigen und fördern müssen dieses Recht die Christgläubi-
gen im Bewusstsein der wunderbaren Wahrheit, an die das II. Vatikanische 
Konzil erinnert: „Der Sohn Gottes hat sich in seiner Menschwerdung gewis-
sermaßen mit jedem Menschen vereinigt“3. Denn in diesem Heilsereignis 

                                                      
2 Tatsächlich findet sich der Ausdruck „Evangelium vom Leben“ als solcher nicht in der Heiligen 

Schrift. Er entspricht jedoch einem wesentlichen Aspekt der biblischen Botschaft. 
3 Gaudium et Spes, 22 
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offenbart sich der Menschheit nicht nur die unendliche Liebe Gottes, der 
„die Welt so sehr geliebt (hat), dass er seinen einzigen Sohn hingab“ (Joh 3, 
16), sondern auch der unvergleichliche Wert jeder menschlichen Person. 

Und während die Kirche beharrlich das Geheimnis der Erlösung ergrün-
det, erfasst sie mit immer neuem Staunen4 diesen Wert und fühlt sich aufge-
rufen, dieses „Evangelium“, Quelle unbesiegbarer Hoffnung und wahrer 
Freude für jede Epoche der Geschichte, den Menschen aller Zeiten zu ver-
künden. Das Evangelium von der Liebe Gottes zum Menschen, das Evange-
lium von der Würde der Person und das Evangelium vom Leben sind ein 
einziges, unteilbares Evangelium. 

Der Mensch, der lebendige Mensch stellt den ersten und grundlegenden 
Weg der Kirche dar5: 

Die neuen Bedrohungen des menschlichen Lebens 
3. Jeder Mensch ist auf Grund des Geheimnisses vom fleischgewordenen 

Wort Gottes (vgl. Joh 1, 14) der mütterlichen Sorge der Kirche anvertraut. 
Darum muss jede Bedrohung der Würde und des Lebens des Menschen eine 
Reaktion im Herzen der Kirche auslösen, sie muss sie im Zentrum ihres 
Glaubens an die erlösende Menschwerdung des Gottessohnes treffen, sie 
muss sie miteinbeziehen in ihren Auftrag, in der ganzen Welt und allen Ge-
schöpfen das Evangelium vom Leben zu verkünden (vgl. Mk 16, 15). 

Heute erweist sich diese Verkündigung als besonders dringend angesichts 
der erschütternden Vermehrung und Verschärfung der Bedrohungen des 
Lebens von Personen und Völkern, vor allem dann, wenn es schwach und 
wehrlos ist. Zu den alten schmerzlichen Plagen von Elend, Hunger, endemi-
schen Krankheiten, Gewalt und Kriegen gesellen sich andere unbekannter 
Art und von beunruhigenden Ausmaßen. 

Schon das Zweite Vatikanische Konzil beklagte an einer Stelle, die von 
geradezu dramatischer Aktualität ist, nachdrücklich vielfältige Verbrechen 
und Angriffe gegen das menschliche Leben. Wenn ich mir nun im Abstand 
von dreißig Jahren die Worte der Konzilsversammlung zu eigen mache, er-
hebe ich im Namen der ganzen Kirche und in der Gewissheit, damit dem 
echten Empfinden jedes reinen Gewissens Ausdruck zu verleihen, noch 
einmal und mit gleichem Nachdruck klagend meine Stimme: „Was ferner 
zum Lebens selbst in Gegensatz steht, wie jede Art Mord, Völkermord, Ab-
treibung, Euthanasie und auch der freiwillige Selbstmord; was immer die 
Unantastbarkeit der menschlichen Person verletzt, wie Verstümmelung, 
körperliche oder seelische Folter und der Versuch, psychischen Zwang aus-

                                                      
4 Vgl. JOHANNES PAUL II, (4. 3. 1979), Enz. Redemptor Hominis, 10 (AAS 71 (1979) 275) 
5 Vgl. ebd., Nr. 14 (AAS 71 (1979) 285) 
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zuüben; was immer die menschliche Würde angreift, wie unmenschliche 
Lebensbedingungen, willkürliche Verhaftung, Verschleppung, Sklaverei, 
Prostitution, Mädchenhandel und Handel mit Jugendlichen, sodann auch 
unwürdige Arbeitsbedingungen, bei denen der Arbeiter als bloßes Er-
werbsmittel und nicht als freie und verantwortliche Person behandelt wird: 
all diese und andere ähnliche Taten sind an sich schon eine Schande; sie 
sind eine Zersetzung der menschlichen Kultur, entwürdigen weit mehr jene, 
die das Unrecht tun, als jene, die es erleiden. Zugleich sind sie in höchstem 
Maße ein Widerspruch gegen die Ehre des Schöpfers6. 

4. Weit davon entfernt, sich einschränken zu lassen, ist dieses beunruhi-
gende Panorama statt dessen leider in Ausdehnung begriffen: mit den neu-
en, vom wissenschaftlich-technologischen Fortschritt eröffneten Perspekti-
ven entstehen neue Formen von Anschlägen auf die Würde des Menschen, 
während sich eine neue kulturelle Situation abzeichnet und verfestigt, die 
den Verbrechen gegen das Leben einen bisher unbekannten und womöglich 
noch widerwärtigeren Aspekt verleiht und neue ernste Sorgen auslöst: Brei-
te Schichten der öffentlichen Meinung rechtfertigen manche Verbrechen 
gegen das Leben im Namen der Rechte der individuellen Freiheit und bean-
spruchen unter diesem Vorwand nicht nur Straffreiheit für derartige Verbre-
chen, sondern sogar die Genehmigung des Staates, sie in absoluter Freiheit 
und unter kostenloser Beteiligung des staatlichen Gesundheitswesens 
durchzuführen.  

Das alles bewirkt einen tiefgreifenden Wandel in der Betrachtungsweise 
des Lebens und der zwischenmenschlichen Beziehungen. Der Umstand, 
dass die Gesetzgebung vieler Länder sogar in Abweichung von den Grund-
prinzipien ihrer Verfassungen zugestimmt hat, solche gegen das Leben ge-
richtete Praktiken nicht zu bestrafen oder ihnen gar volle Rechtmäßigkeit 
zuzuerkennen, ist zugleich besorgniserregendes Symptom und keineswegs 
nebensächliche Ursache für einen schweren moralischen Verfall: Entschei-
dungen, die einst einstimmig als verbrecherisch angesehen und vom allge-
meinen sittlichen Empfinden abgelehnt wurde, werden nach und nach ge-
sellschaftlich als achtbar betrachtet. Selbst die Medizin, die auf die Vertei-
digung und Pflege des menschlichen Lebens ausgerichtet ist, verwendet sich 
in einigen ihrer Bereiche immer eingehender für die Durchführung dieser 
Handlungen gegen die Person und entstellt auf diese Weise ihr Gesicht, wi-
derspricht sich selbst und verletzt die Würde all derer, die sie ausüben. In 
einem solchen kulturellen und gesetzlichen Kontext sehen sich auch die 
schwerwiegenden bevölkerungsstatistischen, sozialen oder familiären Prob-

                                                      
6 Gaudium et Spes, 27 
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leme, die auf zahlreichen Völkern der Welt lasten und eine verantwortungs-
volle und rührige Aufmerksamkeit seitens der nationalen und internationa-
len Gemeinschaften erfordern, falschen und illusorischen Lösungsversuchen 
ausgesetzt, die zur Wahrheit und zum Wohl der Menschen und der Nationen 
im Widerspruch stehen. 

Das Ergebnis, zu dem man gelangt, ist dramatisch: So schwerwiegend 
und beunruhigend das Phänomen der Beseitigung so vieler menschlicher 
Leben vor der Geburt oder auf dem Weg zum Tod auch sein mag, so ist die 
Tatsache nicht weniger schwerwiegend und beunruhigend, dass selbst das 
Gewissen, als wäre es von so weitreichender Konditionierungen verfinstert, 
immer träger darin wird, die Unterscheidung zwischen Gut und Böse wahr-
zunehmen im Hinblick auf den fundamentalen Wert des menschlichen Le-
bens. 

In Gemeinschaft mit allen Bischöfen der Welt 
5. Dem Problem der Bedrohungen des menschlichen Lebens in unserer 

Zeit war das außerordentliche Konsistorium der Kardinäle gewidmet, das 
vom 4. bis 7. 4. 1991 in Rom stattgefunden hat. Nach einer umfassenden 
und gründlichen Erörterung des Problems und der Herausforderungen, die 
sich der ganzen Menschheitsfamilie und im besonderen der christlichen 
Gemeinschaft stellen, haben mich die Kardinäle einstimmig ersucht, den 
Wert des menschlichen Lebens und seine Unantastbarkeit unter Bezugnah-
me auf die gegenwärtigen Umstände und die Angriffe, von denen es heute 
bedroht wird, mit der Autorität des Nachfolgers Petri zu bekräftigen. 

Nach Annahme dieses Vorschlags habe ich zu Pfingsten 1991 ein persön-
liches Schreiben an jeden Mitbruder gerichtet mit der Bitte, er möge mir im 
Geiste der bischöflichen Kollegialität im Hinblick auf die Erstellung eines 
eigenen Dokuments seine Mitarbeit zukommen lassen7. Ich bin allen Bi-
schöfen, die geantwortet haben und mir wertvolle Informationen, Ratschlä-
ge und Vorschläge zugehen ließen, zutiefst dankbar. Sie haben so auch ihre 
einmütige und überzeugte Teilnahme am Lehr- und Pastoralauftrag der Kir-
che in bezug auf das Evangelium vom Leben unter Beweis gestellt. 

In demselben Brief habe ich wenige Tage vor der Hundertjahrfeier der 
Veröffentlichung der Enzyklika Rerum Novarum die Aufmerksamkeit aller 
auf diese einzigartige Analogie gelenkt: „Wie es vor einem Jahrhundert die 
Arbeiterklasse war, die, in ihren fundamentalsten Rechten unterdrückt, von 
der Kirche mit großem Mut in Schutz genommen wurde, indem diese die 
heiligen Rechte der Person des Arbeiters herausstellte, so weiß sie sich auch 

                                                      
7 Vgl. JOHANNES PAUL II, (19. 5. 1991), Brief an alle Brüder im Bischofsamt über „das Evange-

lium vom Leben“ (Insegnamenti XIV/1, 1991, 1293-1296) 
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jetzt, wo eine andere Kategorie von Personen in ihren grundlegenden Le-
bensrechten unterdrückt wird, verpflichtet, mit unvermindertem Mut den 
Stimmlosen Stimme zu sein. Für immer hat sie sich den Ruf des Evangeli-
ums nach dem Schutz der Armen zu eigen gemacht, deren Menschenrechte 
bedroht, missachtet und verletzt werden“8. 

Das fundamentale Recht auf Leben wird heute bei einer großen Zahl 
schwacher und wehrloser Menschen, wie es insbesondere die ungeborenen 
Kinder sind, mit Füßen getreten. Wenn die Kirche am Ende des vorigen 
Jahrhunderts angesichts der damals vorherrschenden Ungerechtigkeiten 
nicht schweigen durfte, so kann sie heute noch weniger schweigen, wo sich 
in vielen Teilen der Welt zu den leider noch immer nicht überwundenen so-
zialen Ungerechtigkeiten der Vergangenheit noch schwerwiegendere Unge-
rechtigkeiten und Unterdrückungen gesellen, die möglicherweise mit Ele-
menten des Fortschritts im Hinblick auf die Gestaltung einer neuen Welt-
ordnung verwechselt werden. 

Die vorliegende Enzyklika, Frucht der Zusammenarbeit des Episkopates 
jedes Landes der Welt, will also eine klare und feste Bekräftigung des Wer-
tes des menschlichen Lebens und seiner Unantastbarkeit und zugleich ein 
leidenschaftlicher Appell im Namen Gottes an alle und jeden einzelnen sein: 
Achte, verteidige, liebe das Leben, jedes menschliche Leben, und diene 
ihm! Nur auf diesem Weg wirst du Gerechtigkeit, Entwicklung, echte Frei-
heit, Frieden und Glück finden! 

Mögen diese Worte alle Söhne und Töchter der Kirche erreichen! Mögen 
sie alle Menschen guten Willens erreichen, die um das Wohl jedes Mannes 
und jeder Frau und um das Schicksal der ganzen Gesellschaft besorgt sind! 

6. In tiefer Verbundenheit mit jeder Schwester und jedem Bruder im 
Glauben und von aufrichtiger Freundschaft für alle beseelt, möchte ich das 
Evangelium vom Leben neu überdenken und verkünden, als Glanz der 
Wahrheit, das die Gewissen erleuchtet, als helles Licht, das den verfinster-
ten Blick erhellt, als unerschöpfliche Quelle der Beständigkeit und des Mu-
tes, um den immer neuen Herausforderungen entgegenzutreten, denen wir 
auf unserem Weg begegnen. 

Und während ich an die im Verlauf des Jahres der Familie gesammelte 
reiche Erfahrung denke, blicke ich gleichsam als gedankliche Ergänzung 
des Briefes, den ich „an jede konkrete Familie jeder Region der Erde“9 ge-
richtet hatte, mit neuem Vertrauen auf alle Hausgemeinschaften und wün-

                                                      
8 Ebd., 1294 
9 JOHANNES PAUL II, (2. 2. 1994), Brief an die Familien „Gratissimam Sane“ (AAS 86 (1994) 

871) 
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sche mir, dass auf allen Ebenen der Einsatz aller für die Unterstützung der 
Familie wieder auflebe und sich verstärke, damit diese auch heute - trotz 
zahlreicher Schwierigkeiten und schwerwiegender Bedrohungen - dem Plan 
Gottes entsprechend immer als „Heiligtum des Lebens“ 10 erhalten bleibe. 

Alle Mitglieder der Kirche, des Volkes des Lebens und für das Leben, la-
de ich ganz dringend ein, miteinander dieser unserer Welt neue Zeichen der 
Hoffnung zu geben, indem wir bewirken, dass Gerechtigkeit und Solidarität 
wachsen und sich durch den Aufbau einer echten Zivilisation der Wahrheit 
und der Liebe eine neue Kultur des menschlichen Lebens durchsetzt. 

I. Kapitel  
Das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden 

Die gegenwärtigen Bedrohungen des menschlichen Lebens 
„Kain griff seinen Bruder Abel an und erschlug ihn“ (Gen 4, 8): an der 

Wurzel der Gewalt gegen das Leben 
7. „Denn Gott hat den Tod nicht gemacht und hat keine Freude am Un-

tergang der Lebenden. Zum Dasein hat er alles geschaffen ... Gott hat den 
Menschen zur Unvergänglichkeit geschaffen und ihn zum Bild seines eige-
nen Wesens gemacht. Doch durch den Neid des Teufels kam der Tod in die 
Welt, und ihn erfahren alle, die ihm angehören“ (Weish 1, 13-14; 2, 23-24). 

Im Widerspruch zum Evangelium vom Leben, das am Anfang mit der Er-
schaffung des Menschen nach dem Ebenbild Gottes zu einem vollen und 
vollkommenen Leben (vgl. Gen 2, 7; Weish 9, 2-3) erschallte, steht die 
qualvolle Erfahrung des Todes, der in die Welt kommt und auf das ganze 
Dasein des Menschen den Schatten des Un-Sinnes wirft. Der Tod kommt 
durch den Neid des Teufels (vgl. Gen 3, 1.4-5) und die Sünde der Stammel-
tern (vgl. Gen 2, 17; 3, 17-19) in die Welt. Und er kommt gewaltsam mit 
der Ermordung Abels durch seinen Bruder Kain: „Als sie auf dem Feld wa-
ren, griff Kain seinen Bruder Abel an und erschlug ihn“ (Gen 4, 8). 

Dieser erste Mord wird in einer beispielhaften Episode des Buches Gene-
sis mit einzigartiger Beredtheit geschildert: eine Episode, die jeden Tag 
pausenlos und in bedrückender Widerholung neu ins Buch der Geschichte 
der Völker geschrieben wird. 

Wir wollen miteinander diesen Passus aus der Bibel wieder leben, der 
trotz seines archaischen Charakters und seiner äußersten Schlichtheit höchst 
lehrreich erscheint. 

„Abel wurde Schafhirt und Kain Ackerbauer. Nach einiger Zeit brachte 
Kain dem Herrn ein Opfer von den Früchten des Feldes dar; auch Abel 

                                                      
10 JOHANNES PAUL II, (1. 5. 1991), Enz. Centesimus Annus, 39 (AAS 83 (1991) 842) 
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brachte eines dar von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Der 
Herr schaute auf Abel und sein Opfer, aber auf Kain und sein Opfer schaute 
er nicht. 

Da überfiel es Kain ganz heiß, und sein Blick senkte sich. Der Herr 
sprach zu Kain: Warum überläuft es dich heiß, und warum senkt sich dein 
Blick? Nicht wahr, wenn du recht tust, darfst du aufblicken; wenn du nicht 
recht tust, lauert an der Tür die Sünde als Dämon. Auf dich hat er es abge-
sehen, doch du werde Herr über ihn! 

Hierauf sagte Kain zu seinem Bruder Abel: ‘Gehen wir aufs Feld!’ Als 
sie auf dem Feld waren, griff Kain seinen Bruder Abel an und erschlug ihn. 

Da sprach der Herr zu Kain: ‘Wo ist dein Bruder Abel?’ Er entgegnete: 
‘Ich weiß es nicht. Bin ich der Hüter meines Bruder?’ Der Herr sprach: 
‘Was hast du getan? Das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerbo-
den. So bist du verflucht, verbannt vom Ackerboden, der seinen Mund auf-
gesperrt hat, um aus deiner Hand das Blut deines Bruders aufzunehmen. 
Wenn du den Ackerboden bestellst, wird er dir keinen Ertrag mehr bringen. 
Rastlos und ruhelos wirst du auf der Erde sein’. 

Kain antwortete dem Herrn: ‘Zu groß ist meine Schuld, als dass ich sie 
tragen könnte. Du hast mich heute vom Ackerland verjagt, und ich muss 
mich vor deinem Angesicht verbergen; rastlos und ruhelos werde ich auf der 
Erde sein, und wer mich findet, wird mich erschlagen’. 

Der Herr aber sprach zu ihm: ‘Darum soll jeder, der Kain erschlägt, sie-
benfacher Rache verfallen’. Darauf machte der Herr dem Kain ein Zeichen, 
damit ihn keiner erschlage, der ihn finde. Dann ging Kain vom Herrn weg 
und ließ sich im Land Nod nieder, östlich von Eden“ (Gen 4, 2-16). 

8. Kain „überlief es ganz heiß“ und sein Blick „senkte sich“, weil „der 
Herr auf Abel und sein Opfer schaute“ (Gen 4, 4). Der biblische Text ent-
hüllt zwar nicht, aus welchem Grund Gott das Opfer Abels jenem Kains 
vorzieht; er weist jedoch mit aller Klarheit darauf hin, dass Gott trotz der 
Bevorzugung von Abels Gabe den Dialog mit Kain nicht abbricht. Er er-
mahnt ihn, indem er ihn an seine Freiheit gegenüber dem Bösen erinnert: 
Der Mensch ist keineswegs für das Böse vorherbestimmt. Sicherlich wird 
er, wie schon Adam, von der verderblichen Macht der Sünde in Versuchung 
geführt, die, einer wilden Bestie gleich, an der Pforte seines Herzens lauert 
und darauf wartet, über die Beute herzufallen. Aber Kain bleibt der Sünde 
gegenüber frei. Er kann und er soll Herr über sie sein: „Auf dich hat er es 
abgesehen, doch du werde Herr über ihn!“ (Gen 4, 7). 

Eifersucht und Zorn gewinnen Oberhand über die Mahnung des Herrn, 
und so greift Kain seinen eigenen Bruder an und erschlägt ihn. Im Kate-
chismus der Katholischen Kirche lesen wir: „Im Bericht über die Ermor-
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dung Abels durch seinen Bruder Kain offenbart die Schrift, dass im Men-
schen schon von Anfang seiner Geschichte Zorn und Eifersucht als Folgen 
der Erbsünde wirksam sind. Der Mensch ist zum Feind des Mitmenschen 
geworden“11. 

Der Bruder tötet den Bruder. Wie beim ersten Brudermord wird bei je-
dem Mord die „geistige“ Verwandtschaft geschändet, die die Menschen zu 
einer einzigen großen Familie vereinigt12, da sie alle an demselben grundle-
genden Gut teilhaben: der gleichen Personwürde. Nicht selten wird auch die 
Verwandtschaft „des Fleisches und Blutes“ geschändet, wenn zum Beispiel 
die Bedrohungen des Lebens im Verhältnis zwischen Eltern und Kindern 
ausbrechen, wie es bei der Abtreibung geschieht, oder wenn im weitesten 
Familien- und Verwandtenkreis die Euthanasie befürwortet oder dazu ange-
stiftet wird. 

Am Anfang jeder Gewalt gegen den Nächsten steht ein Nachgeben ge-
genüber der „Logik“ des Bösen, das heißt desjenigen, der „von Anfang an 
ein Mörder war“ (Joh 8, 44), wie uns der Apostel Johannes in Erinnerung 
ruft: „Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt: Wir 
sollen einander lieben und nicht wie Kain handeln, der von dem Bösen 
stammte und seinen Bruder erschlug“ (1 Joh 3, 11-12). Die Ermordung des 
Bruders ist also von Beginn der Geschichte an das traurige Zeugnis dafür, 
wie das Böse mit beeindruckender Geschwindigkeit voranschreitet: Zum 
Aufbegehren des Menschen gegen Gott im irdischen Paradies gesellt sich 
der tödliche Kampf des Menschen gegen den Menschen. 

Nach dem Verbrechen greift Gott ein, um den Ermordeten zu rächen. 
Gott gegenüber, der sich nach dem Schicksal Abels erkundigt, weicht Kain 
in Überheblichkeit der Frage aus, statt sich verlegen zu zeigen und um Ver-
zeihung zu bitten: „Ich weiß es nicht“: Mit der Lüge versucht Kain das 
Verbrechen zu verdecken. So ist es oft geschehen und geschieht es, wenn 
Ideologien verschiedenster Art dazu dienen, um die schrecklichsten Verbre-
chen gegen die Person zu rechtfertigen und zu bemänteln. „Bin ich der Hü-
ter meines Bruders?“: Kain will nicht an den Bruder denken und lehnt es ab, 
jene Verantwortung, die jeder Mensch gegenüber dem anderen hat, zu le-
ben. Das lässt uns unwillkürlich an heutige Bestrebungen denken, die den 
Menschen seiner Verantwortung gegenüber seinem Mitmenschen entheben 
wollen; Anzeichen dafür sind unter anderem das Nachlassen der Solidarität 
gegenüber den schwächsten Gliedern der Gesellschaft, wie den Alten, den 
Kranken, den Einwanderern, den Kindern gegenüber, und die häufig zu be-

                                                      
11 Katechismus der Katholischen Kirche, 2259 
12 Vgl. Hl. AMBROSIUS, De Noe, 26, 94-96 (CSEL 32, 480-481) 
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merkende Gleichgültigkeit in den Beziehungen der Völker untereinander, 
selbst dann, wenn fundamentale Werte wie das Überleben, die Freiheit und 
der Friede auf dem Spiel stehen. 

9. Doch Gott kann das Verbrechen nicht ungestraft lassen: Vom Acker-
boden, auf dem es vergossen wurde, verlangt das Blut des Erschlagenen, 
dass Er Gerechtigkeit widerfahren lasse (vgl. Gen 37, 26; Jes 26, 21; Ez 24, 
7 f.). Aus diesem Text hat die Kirche die Bezeichnung „himmelschreiende 
Sünden“ abgeleitet und in diese vor allem den beabsichtigten Mord einbe-
zogen13. Für die Juden ist wie für viele Völker der Antike das Blut der Sitz 
des Lebens, ja „das Blut ist Lebenskraft“ (Dt 12, 23), und das Leben, beson-
ders das menschliche Leben, gehört allein Gott: Wer daher nach dem Leben 
des Menschen trachtet, trachtet Gott selbst nach dem Leben. 

Kain ist von Gott und ebenso vom Ackerboden, der ihm seinen Ertrag 
verweigert, verflucht (vgl. Gen 4, 11-12). Und er wird bestraft: Er soll in der 
Steppe und in der Wüste wohnen. Die mörderische Gewalttätigkeit verän-
dert das Lebensmilieu des Menschen tiefgreifend. Aus dem „Garten von 
Eden“ (Gen 2, 15), einem Ort des Überflusses, der unbeschwerten zwi-
schenmenschlichen Beziehungen und der Freundschaft mit Gott, wird die 
Erde zum „Land Nod“ (Gen 4, 16), Ort des „Elends“, der Einsamkeit und 
der Gottferne. Kain wird „rastlos und ruhelos auf der Erde“ sein (Gen 4, 
14): Unsicherheit und Unbeständigkeit werden ihn immer begleiten. 

Gott jedoch, der stets Barmherzige, auch wenn Er straft, „machte dem 
Kain ein Zeichen, damit ihn keiner erschlage, der ihn finde“ (Gen 4, 15): Er 
versieht ihn also mit einem Zeichen, das nicht den Zweck hat, ihn zur Ver-
abscheuung durch die anderen Menschen zu verdammen, sondern ihn vor 
allen zu schützen und zu verteidigen, die ihn töten wollen, und wäre es 
auch, um den Tod Abels zu rächen. Nicht einmal der Mörder verliert seine 
Personwürde, und Gott selber leistet dafür Gewähr. Tatsächlich offenbart 
sich hier das paradoxe Geheimnis von der barmherzigen Gerechtigkeit Got-
tes, wie der hl. Ambrosius schreibt: „Nachdem in dem Augenblick, als sich 
die Sünde eingeschlichen hatte, ein Brudermord, also das größte Verbre-
chen, begangen worden war, musste sofort das Gesetz von der göttlichen 
Barmherzigkeit erweitert werden; damit es nicht geschähe, dass die Men-
schen, obwohl die Strafe den Schuldigen unmittelbar getroffen hatte, beim 
Bestrafen weder Toleranz noch Milde walten lasse, sondern die Schuldigen 
unverzüglich der Strafe ausliefern würden. (...) Gott verstieß Kain von sei-
nem Angesicht und verbannte den von seinen Eltern Abtrünnigen an einen 
anderen Wohnort, weil er von der menschlichen Zahmheit zur tierischen 

                                                      
13 Vgl. Katechismus der Katholischen Kirche, 1867 und 2268 



Papst Johannes Paul II 

1226 

Wildheit übergegangen war. Doch Gott wollte den Mörder nicht durch ei-
nen Mord bestrafen, da Er mehr die Reue des Sünders will als seinen 
Tod“14. 

„Was hast du getan?“ (Gen 4, 10): die Verfinsterung des Wertes des Le-
bens 

10. Der Herr sprach zu Kain: „Was hast du getan? Das Blut deines Bru-
ders schreit zu mir vom Ackerboden!“ (Gen 4, 10). Das von den Menschen 
vergossene Blut hört nicht auf zu schreien, von Generation zu Generation 
nimmt dieses Schreien andere und immer neue Töne und Akzente an. 

Die Frage des Herrn „Was hast du getan?“, der Kain nicht entgehen 
kann, ist auch an den heutigen Menschen gerichtet, damit er sich den Um-
fang und die Schwere der Angriffe auf das Leben bewusst mache, von de-
nen die Geschichte der Menschheit weiterhin gekennzeichnet ist; damit er 
auf die Suche nach den vielfältigen Ursachen gehe, die diese Bedrohungen 
hervorrufen und fördern; damit er mit größtem Ernst über die Folgen nach-
denke, die sich aus diesen Anschlägen für die Existenz der Menschen und 
der Völker ergeben. 

Manche Bedrohungen stammen aus der Natur selbst, werden aber durch 
die schuldhafte Unbekümmertheit und Nachlässigkeit der Menschen, die 
nicht selten Abhilfe schaffen könnten, verschlimmert; andere hingegen sind 
das Ergebnis von Gewaltsituationen, Hass und gegensätzlichen Interessen, 
die die Menschen veranlassen, mit Mord, Krieg, Blutbädern und Völker-
mord über andere Menschen herzufallen. 

Und wie sollte man nicht an die Gewalt denken, die dem Leben von Mil-
lionen von Menschen, besonders Kindern, zugefügt wird, die wegen der un-
gerechten Verteilung der Reichtümer unter den Völkern und sozialen Klas-
sen zu Elend, Unterernährung und Hunger gezwungen sind? Oder an die 
Gewalt, die, noch ehe Kriege ausbrechen, einem skandalösen Waffenhandel 
anhaftet, der einer Spirale von zahllosen bewaffneten Konflikten, die die 
Welt in Blut tauchen, Vorschub leistet? Oder an die Todessaat, die durch die 
unbedachte Zerstörung des ökologischen Gleichgewichts, durch die krimi-
nelle Verbreitung der Drogen und dadurch zustande kommt, dass Muster für 
die Sexualität Unterstützung finden, die nicht nur in moralischer Hinsicht 
unannehmbar, sondern auch Vorboten schwerwiegender Gefahren für das 
Leben sind? Es ist gar nicht möglich, die umfangreiche Skala der Bedro-
hungen des menschlichen Lebens vollständig aufzuzählen, so zahlreich sind 
die offen zutage tretenden oder heimtückischen Formen, die sie in unserer 
Zeit annehmen! 

                                                      
14 HL. AMBROSIUS, De Cain et Abel, II, 10,38 (CSEL 32, 408) 
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11. Unsere Aufmerksamkeit will sich aber im besonderen auf eine andere 
Art von Angriffen konzentrieren, die das werdende und das zu Ende gehen-
de Leben betreffen, Angriffe, die im Vergleich zur Vergangenheit neue 
Merkmale aufweisen und ungewöhnlich ernste Probleme aufwerfen: des-
halb, weil die Tendenz besteht, dass sie im Bewusstsein der Öffentlichkeit 
den „Verbrechenscharakter“ verlieren und paradoxerweise „Rechtscharak-
ter“ annehmen, so dass eine regelrechte gesetzliche Anerkennung durch den 
Staat Gesetzgebung und die darauf folgende Durchführung mittels des kos-
tenlosen Eingriffs durch das im Gesundheitswesen tätige Personal verlangt 
wird. Diese Angriffe treffen das menschliche Leben in äußerst bedenklichen 
Situationen, wo es völlig wehrlos ist. Noch schwerwiegender ist die Tatsa-
che, dass sie großenteils gerade in der und durch die Familie ausgetragen 
werden, die doch grundlegend dazu berufen ist, „Heiligtum des Lebens“ zu 
sein. 

Wie hat es zu einer solchen Situation kommen können? Dabei müssen 
vielfältige Faktoren in Betracht gezogen werden. Im Hintergrund steht eine 
tiefe Kulturkrise, die Skepsis selbst an den Fundamenten des Wissens und 
der Ethik hervorruft und es immer schwieriger macht, den Sinn des Men-
schen, seiner Rechte und seiner Pflichten klar zu erfassen. Dazu kommen 
die verschiedensten existentiellen und Beziehungsschwierigkeiten, die noch 
verschärft werden durch die Wirklichkeit einer komplexen Gesellschaft, in 
der die Personen, die Ehepaare, die Familien oft mit ihren Problemen allein 
bleiben. Es fehlt nicht an Situationen von besonderer Armut, Bedrängnis 
oder Verbitterung, in denen der Kampf um das Überleben, der Schmerz bis 
an die Grenzen der Erträglichkeit, die besonders von Frauen erlittenen Ge-
waltakte den Entscheidungen zur Verteidigung und Förderung des Lebens 
bisweilen geradezu Heroismus abverlangen. 

Das alles erklärt wenigstens zum Teil, dass der Wert des Lebens heute ei-
ne Art „Verfinsterung“ erleiden kann, mag auch das Gewissen nicht aufhö-
ren, ihn als heiligen und unantastbaren Wert anzuführen, wie die Tatsache 
beweist, dass man geneigt ist, manche Verbrechen gegen das werdende oder 
zu Ende gehende Leben mit medizinischen Formulierungen zu bemänteln, 
die den Blick von der Tatsache ablenken, dass das Existenzrecht einer kon-
kreten menschlichen Person auf dem Spiel steht. 

12. Mögen auch viele und ernste Aspekte der heutigen sozialen Proble-
matik das Klima verbreiteter moralischer Unsicherheit irgendwie erklären 
und manchmal bei den einzelnen die subjektive Verantwortung schwächen, 
so trifft es tatsächlich nicht weniger zu, dass wir einer viel weiter reichen-
den Wirklichkeit gegenüberstehen, die man als wahre und ausgesprochene 
Struktur der Sünde betrachten kann, gekennzeichnet von der Durchsetzung 
einer Anti-Solidaritätskultur, die sich in vielen Fällen als wahre „Kultur des 
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Todes„ herausstellt. Sie wird aktiv gefördert von starken kulturellen, wirt-
schaftlichen und politischen Strömungen, die eine leistungsorientierte Auf-
fassung der Gesellschaft vertreten. 

Wenn man die Dinge von diesem Gesichtspunkt her betrachtet, kann man 
in gewisser Hinsicht von einem Krieg der Mächtigen gegen die Schwachen 
sprechen: das Leben, das mehr Annahme, Liebe und Fürsorge verlangen 
würde, wird für nutzlos gehalten oder als eine unerträgliche Last betrachtet 
und daher auf vielerlei Weise abgelehnt. Wer durch seine Krankheit, durch 
seine Behinderung oder, noch viel einfacher, durch sein bloßes Dasein den 
Wohlstand oder die Lebensgewohnheiten derer in Frage stellt, die günstiger 
dastehen, wird zunehmend als Feind angesehen, gegen den man sich vertei-
digen bzw. den man ausschalten muss. Auf diese Weise wird eine Art „Ver-
schwörung gegen das Leben„ entfesselt. Sie involviert nicht nur die einzel-
nen Personen in ihren individuellen, familiären oder Gruppenbeziehungen, 
sondern geht darüber hinaus, um schließlich auf Weltebene den Beziehun-
gen zwischen den Völkern und Staaten zu schaden und sie durcheinander 
zubringen. 

13. Um die Verbreitung der Abtreibung zu erleichtern, wurden und wer-
den weiterhin ungeheure Summen investiert, die für die Abstimmung phar-
mazeutischer Präparate bestimmt sind, die die Tötung des Fötus im Mutter-
leib ermöglichen, ohne die Hilfe eines Arztes in Anspruch nehmen zu müs-
sen. Die diesbezügliche wissenschaftliche Forschung scheint fast aus-
schließlich darum bemüht zu sein, zu immer einfacheren und wirksameren 
Produkten gegen das Leben zu gelangen, die zugleich die Abtreibung jeder 
Form sozialer Kontrolle und Verantwortung entziehen sollen. 

Es wird häufig behauptet, die sichere und allen zugänglich gemachte 
Empfängnisverhütung sei das wirksamste Mittel gegen die Abtreibung. So-
dann wird die katholische Kirche beschuldigt, de facto der Abtreibung Vor-
schub zu leisten, weil sie weiter hartnäckig die moralische Unerlaubtheit der 
Empfängnisverhütung lehrt. Bei genauerer Betrachtung erweist sich der 
Einwand tatsächlich als trügerisch. Denn es mag sein, dass viele auch in der 
Absicht zu Verhütungsmitteln greifen, um in der Folge die Versuchung der 
Abtreibung zu vermeiden. Doch die der „Verhütungsmentalität“ - die sehr 
wohl von der verantwortlichen, in Achtung vor der vollen Wahrheit des ehe-
lichen Aktes ausgeübten Elternschaft zu unterscheiden ist - innewohnenden 
Pseudowerte verstärken nur noch diese Versuchung angesichts der mögli-
chen Empfängnis eines unerwünschten Lebens. In der Tat hat sich die Ab-
treibungskultur gerade in Kreisen besonders entwickelt, die die Lehre der 
Kirche über die Empfängnisverhütung ablehnen. Sicherlich sind vom mora-
lischen Gesichtspunkt her Empfängnisverhütung und Abtreibung ihrer Art 
nach verschiedene Übel: Die eine widerspricht der vollständigen Wahrheit 
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des Geschlechtsaktes als Ausdruck der ehelichen Liebe, die andere zerstört 
das Leben eines Menschen; die erste widersetzt sich der Tugend der eheli-
chen Keuschheit, die zweite widersetzt sich der Tugend der Gerechtigkeit 
und verletzt direkt das göttliche Gebot „du sollst nicht töten“. 

Aber trotz dieses Unterschieds in ihrer Natur und moralischen Bedeutung 
stehen sie als Früchte ein und derselben Pflanze sehr oft in enger Beziehung 
zueinander. Sicherlich gibt es Fälle, in denen jemand unter dem Druck 
mannigfacher existentieller Schwierigkeiten zu Empfängnisverhütung und 
selbst zur Abtreibung schreitet; selbst solche Schwierigkeiten können je-
doch niemals von der Bemühung entbinden, das Gesetz Gottes voll und 
ganz zu befolgen. Aber in sehr vielen anderen Fällen haben solche Praktiken 
ihre Wurzeln in einer Mentalität, die von Hedonismus und Ablehnung jeder 
Verantwortlichkeit gegenüber der Sexualität bestimmt wird, und unterstel-
len einen egoistischen Freiheitsbegriff, der in der Zeugung ein Hindernis für 
die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit sieht. Das Leben, das aus der se-
xuellen Begegnung hervorgehen könnte, wird so zum Feind, das absolut 
vermieden werden muss, und die Abtreibung zur einzig möglichen Antwort 
und Lösung bei einer misslungenen Empfängnisverhütung. 

Leider tritt der enge Zusammenhang, der mentalitätsmäßig zwischen der 
Praxis der Empfängnisverhütung und jener der Abtreibung besteht, immer 
mehr zutage; das beweisen auf alarmierende Weise auch die Anwendung 
chemischer Präparate, das Anbringen mechanischer Empfängnishemmer in 
der Gebärmutter und der Einsatz von Impfstoffen, die ebenso leicht wie 
Verhütungsmittel verbreitet werden und in Wirklichkeit als Abtreibungsmit-
tel im allerersten Entwicklungsstadium des neuen menschlichen Lebens 
wirken. 

14. Auch die verschiedenen Techniken künstlicher Fortpflanzung, die 
sich anscheinend in den Dienst am Leben stellen und die auch nicht selten 
mit dieser Absicht gehandhabt werden, öffnen in Wirklichkeit neuen An-
schlägen gegen das Leben Tür und Tor. Unabhängig von der Tatsache, dass 
sie vom moralischen Standpunkt aus unannehmbar sind, da sie die Zeugung 
von dem gesamtmenschlichen Zusammenhang des ehelichen Aktes tren-
nen15, verzeichnen diese Techniken hohe Prozentsätze an Misserfolgen: Das 
betrifft nicht so sehr die Befruchtung als die nachfolgende Entwicklung des 
Embryos, der der Gefahr ausgesetzt ist, meist innerhalb kürzester Zeit zu 
sterben. Zudem werden mitunter Embryonen in größerer Zahl erzeugt, als 
für die Einpflanzung in den Schoß der Frau notwendig sind, und diese soge-

                                                      
15 Vgl. KONGREGATION FÜR DIE GLAUBENSLEHRE, (22. 2. 1987), Instruktion über die Achtung 

vor dem beginnenden menschlichen Leben und die Würde der Fortpflanzung Donum Vitae 
(AAS 80 (1988) 70-102) 
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nannten „überzähligen Embryonen“ werden dann umgebracht oder für For-
schungszwecke verwendet, die unter dem Vorwand des wissenschaftlichen 
oder medizinischen Fortschritts in Wirklichkeit das menschliche Leben zum 
bloßen „biologischen Material“ degradieren, über das man frei verfügen 
könne. 

Die vorgeburtlichen Diagnosen, gegen die es keine moralischen Beden-
ken gibt, sofern sie vorgenommen werden, um eventuell notwendige Be-
handlungen an dem noch ungeborenen Kind festzustellen, werden allzu oft 
zum Anlass, die Abtreibung anzuraten oder vorzunehmen. Die angebliche 
Rechtmäßigkeit der eugenischen Abtreibung entsteht in der öffentlichen 
Meinung aus einer Mentalität - sie wird zu Unrecht für kohärent mit den 
Ansprüchen der „Behandelbarkeit mit Aussicht auf Heilung“ gehalten -, die 
das Leben nur unter bestimmten Bedingungen annimmt und Begrenztheit, 
Behinderung und Krankheit ablehnt. 

Infolge eben dieser Logik ist man soweit gegangen, Kindern, die mit 
schweren Schäden oder Krankheiten geboren wurden, die elementarsten üb-
lichen Behandlungen und sogar die Ernährung zu verweigern. Noch bestür-
zender wird das moderne Szenarium darüber hinaus durch da und dort auf-
tauchende Vorschläge, auf derselben Linie wie das Recht auf Abtreibung 
sogar die Kindestötung für rechtmäßig zu erklären: damit würde man in ein 
Stadium der Barbarei zurückfallen, das man für immer überwunden zu ha-
ben hoffte. 

15. Nicht minder schwerwiegende Bedrohungen kommen auch auf die 
unheilbar Kranken und auf die Sterbenden in einem Sozial- und Kulturgefü-
ge zu, das bei einer sich immer schwieriger gestaltenden Auseinanderset-
zung mit dem Leiden und seinem Ertragen die Versuchung verstärkt, das 
Problem des Leidens dadurch zu lösen, dass man es an der Wurzel ausreißt 
und den Tod in dem Augenblick vorwegnimmt, den man selbst für den ge-
eignetsten hält. 

In diese Entscheidung fließen oft verschiedene Elemente ein, die leider 
diesem schrecklichen Ausgang zustreben. Entscheidend mag beim Kranken 
Angstgefühl sowie das Gespür von Verbitterung, ja Verzweiflung sein, her-
vorgerufen durch die Erfahrung eines intensiven und langen Schmerzes. 
Dies stellt das manchmal ohnehin schon ins Wanken geratene Gleichge-
wicht des persönlichen und familiären Lebens auf eine harte Probe, so dass 
der Kranke einerseits trotz der immer wirksamer werdenden Mittel medizi-
nischer und sozialer Assistenz Gefahr läuft, sich von der eigenen Gebrech-
lichkeit erdrückt zu fühlen; andererseits kann bei denen, die ihm liebevoll 
verbunden sind, ein Gefühl verständlichen, wenn auch missverstandenen 
Mitleids wirksam sein. Dies alles wird von einem kulturellen Umfeld ver-
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schlimmert, das im Leid keinerlei Bedeutung oder Wert sieht; im Gegenteil, 
es betrachtet das Leid als das Übel schlechthin, das es um jeden Preis aus-
zumerzen gilt: diese Haltung tritt vor allem dann ein, wenn man keine reli-
giöse Einstellung hat, die helfen kann, das Geheimnis des Schmerzes positiv 
zu deuten. 

Aber es wird nicht versäumt, dem kulturellen Gesamthorizont auch eine 
Art Prometheushaltung des Menschen einzuprägen, der sich derart der Illu-
sion hingibt, Herr über Leben und Tod werden zu können, dass er über sie 
entscheidet, während er in Wirklichkeit von einem Tod überwunden und er-
drückt wird, der sich jeder Sinnperspektive und jeder Hoffnung unrettbar 
verschließt. Einem tragischen Ausdruck von alledem begegnen wir in der 
Verbreitung der maskiert und schleichend oder offen durchgeführten und 
sogar legalisierten Euthanasie. Sie wird mit einem angeblichen Mitleid an-
gesichts des Schmerzen des Patienten und darüber hinaus mit einem utilita-
ristischen Argument gerechtfertigt, nämlich um unproduktive Ausgaben zu 
vermeiden, die für die Gesellschaft zu belastend seien. So schlägt man die 
Beseitigung der missgestalteten Neugeborenen, der geistig und körperlich 
Schwerstbehinderten, der Leistungsunfähigen, der Alten, vor allem wenn sie 
sich nicht mehr selbst versorgen können, und der Kranken vor, deren Leben 
zu Ende geht. Und auch angesichts anderer heimlicherer, aber nicht minder 
schwerwiegender und realer Formen von Euthanasie dürfen wir nicht 
schweigen. Sie könnten sich zum Beispiel daran ereignen, wenn man, um 
mehr Organe für Transplantationen zur Verfügung zu haben, die Entnahme 
dieser Organe vornimmt, ohne die objektiven und angemessenen Kriterien 
für die Feststellung des Todes des Spenders zu respektieren. 

16. Ein weiteres aktuellen Phänomen, mit dem häufig Bedrohungen und 
Angriffe gegen das Leben einhergehen, ist das Bevölkerungswachstum. Es 
stellt sich in den verschiedenen Teilen der Welt in unterschiedlicher Weise 
dar: in den reichen und entwickelten Ländern verzeichnet man einen be-
sorgniserregenden Geburtenrückgang oder -einbruch; die armen Länder da-
gegen weisen im allgemeinen eine hohe Wachstumsrate der Bevölkerung 
auf, die auf dem Hintergrund geringer wirtschaftlicher und sozialer Ent-
wicklung oder gar schwerwiegender Unterentwicklung kaum tragbar ist. 
Angesichts der Überbevölkerung der armen Länder fehlt es auf internationa-
ler Ebene an weltweiten Maßnahmen - eine ernsthafte Familien- und Sozi-
alpolitik, Programme kultureller Entwicklung und einer gerechten Produkti-
on und Verteilung der Ressourcen -, während weiter eine geburtenfeindliche 
Politik betrieben wird. 

Empfängnisverhütung, Sterilisation und Abtreibung müssen gewiss zu 
den Ursachen gezählt werden, die zum Zustand des starken Geburtenrück-
ganges beitragen und ihn wesentlich bestimmen. Die Versuchung, dieselben 
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Methoden und Angriffe gegen das Leben auch in Situationen von „Bevölke-
rungsexplosion“ anzuwenden, mag auf der Hand liegen. 

Der alte Pharao, der die Anwesenheit der Söhne Israels und ihre Vermeh-
rung als Alptraum empfand, setzte sie jeder nur möglichen Unterdrückung 
aus und befahl, jedes männliche Neugeborene der jüdischen Frau zu töten 
(vgl. Ex 1, 7-22). Genauso verhalten sich heutzutage viele Mächtige der Er-
de. Sie empfinden die derzeitige Bevölkerungsentwicklung als Alptraum 
und befürchten, dass die kinderreicheren und ärmeren Völker eine Bedro-
hung für den Wohlstand und die Sicherheit ihrer Länder darstellen. Statt 
diese schwerwiegenden Probleme aufzugreifen und sie unter Achtung der 
Würde der einzelnen und der Familien und des unantastbaren Rechtes jedes 
Menschen auf Leben zu lösen, fördern sie daher lieber eine massive Gebur-
tenplanung und setzen sie mit jeglichem Mittel durch. Selbst die Wirt-
schaftshilfen, die zu leisten sie bereit wären, werden ungerechterweise von 
der Annahme einer geburtenfeindlichen Politik abhängig gemacht. 

17. Die heutige Menschheit bietet uns ein wahrhaft alarmierendes Schau-
spiel, wenn wir nicht nur an die verschiedenen Bereiche denken, in denen 
die Angriffe auf das Leben ausbrechen, sondern auch an ihr einzigartiges 
Zahlenverhältnis sowie an die mannigfache und machtvolle Unterstützung, 
die ihnen durch das weitgehende Einverständnis der Gesellschaft, durch die 
häufige gesetzliche Anerkennung, durch die Einbeziehung eines Teils des 
im Gesundheitswesen tätigen Personals zuteil wird. 

Wie ich anlässlich des 8. Weltjugendtreffens in Denver mit allem Nach-
druck sagen musste, „nehmen die Bedrohungen des Lebens im Laufe der 
Zeit nicht ab. Im Gegenteil, sie nehmen immer größere Ausmaße an. Es 
handelt sich nicht nur um Bedrohungen des Lebens von außen, von den 
Kräften der Natur her oder von weiteren ‘Kains’, die die ‘Abels’ töten“; 
nein, es handelt sich um wissenschaftlich und systematisch geplante Bedro-
hungen. Das 20. Jahrhundert wird als eine Epoche massiver Angriffe auf 
das Leben, als endlose Serie von Kriegen und andauernde Vernichtung un-
schuldiger Menschenleben gelten. Die falschen Propheten und Lehrer er-
freuen sich des größtmöglichen Erfolges16. Jenseits der Absichten, die unter-
schiedlicher Art sein und möglicherweise sogar im Namen der Solidarität 
überzeugende Formen annehmen können, stehen wir tatsächlich einer ob-
jektiven „Verschwörung gegen das Leben“ gegenüber, die auch internatio-
nale Institutionen einschließt, die mit großem Engagement regelrechte 
Kampagnen für die Verbreitung der Empfängnisverhütung, der Sterilisation 
und der Abtreibung anregen und planen. Schließlich lässt sich nicht leug-

                                                      
16 JOHANNES PAUL II,  (14. 8. 1993), Ansprache während der Gebetswache zum 8. Weltjugendtag, 

II, 3 (AAS 86 (1994) 419) 
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nen, dass sich die Massenmedien häufig zu Komplizen dieser Verschwö-
rung machen, indem sie jener Kultur, die die Anwendung der Empfängnis-
verhütung, der Sterilisation, der Abtreibung und selbst der Euthanasie als 
Zeichen des Fortschritts und als Errungenschaft der Freiheit hinstellt, in der 
öffentlichen Meinung Ansehen verschaffen, während sie Positionen, die be-
dingungslos für das Leben eintreten, als freiheits- und entwicklungsfeind-
lich beschreibt. 

„Bin ich der Hüter meines Bruders?“ (Gen 4, 9): eine entartete Vorstel-
lung von Freiheit 

18. Das beschriebene Panorama macht erforderlich, dass es nicht nur in 
den Todeserscheinungen erkannt wird, die es kennzeichnen, sondern auch in 
den vielfältigen Ursachen, die es bestimmen. Die Frage des Herrn „Was 
hast du getan?“ (Gen 4, 10) scheint gleichsam eine Aufforderung an Kain 
zu sein, den materiellen Charakter seiner Mordtat hinter sich zu lassen und 
ihre ganze Schwere in den ihr zugrunde liegenden Motivationen und in den 
aus ihr erwachsenden Folgen zu erfassen. 

Die Entscheidungen gegen das Leben entstehen bisweilen aus schwieri-
gen oder geradezu dramatischen Situationen tiefen Leides, der Einsamkeit, 
des völligen Fehlens wirtschaftlicher Perspektiven, der Depression und Zu-
kunftsangst. Solche Umstände können die subjektive Verantwortlichkeit 
und die daraus folgende Schuld derer vermindern, die diese in sich verbre-
cherischen Entscheidungen treffen. Trotzdem geht das Problem heute weit 
über die wenn auch gebotene Anerkennung dieser persönlichen Situationen 
hinaus. Es stellt sich auch auf kultureller, sozialer und politischer Ebene, wo 
es sein subversivstes und verwirrendstes Gesicht in der immer weiter um 
sich greifenden Tendenz zeigt, die erwähnten Verbrechen gegen das Leben 
als legitime Äußerungen der individuellen Freiheit auszuleben, die als wah-
re und eigene Rechte anerkannt und geschützt werden müssen. 

Auf diese Weise gelangt ein langer historischer Prozess an einen Wende-
punkt mit tragischen Folgen, ein Prozess, der nach Entdeckung der Idee der 
„Menschenrechte“ - als Rechte, die zu jeder Person gehören und jeder Ver-
fassung und Gesetzgebung der Staaten vorausgehen - heute in einen überra-
schenden Widerspruch gerät: Gerade in einer Zeit, in der man feierlich die 
unverletzlichen Rechte der Person verkündet und öffentlich den Wert des 
Lebens geltend macht, wird dasselbe Recht auf Leben, besonders in den 
sinnbildhaftesten Augenblicken des Daseins, wie es Geburt und Tod sind, 
praktisch verweigert und unterdrückt. 

Auf der einen Seite sprechen die verschiedenen Menschenrechtserklärun-
gen und die vielfältigen Initiativen, die von ihnen inspiriert werden, von der 
Durchsetzung einer moralischen Sensibilität auf Weltebene, die sorgfältiger 
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darauf achtet, den Wert und die Würde jedes Menschen als solchen anzuer-
kennen, ohne jede Unterscheidung von Rasse, Nationalität, Religion, politi-
scher Meinung und sozialem Stand. 

Auf der anderen Seite setzt man diesen edlen Proklamationen leider in 
den Tagen ihre tragische Verneinung entgegen. Diese ist noch bestürzender, 
ja skandalöser, weil sie sich in einer Gesellschaft abspielt, die die Durchset-
zung und den Schutz der Menschenrechte zu ihrem Hauptziel und zugleich 
zu ihrem Ruhmesblatt macht. Wie lassen sich diese wiederholten 
Grundsatzbeteuerungen mit der ständigen Vermehrung und verbreiteten Le-
galisierung der Angriffe auf das menschliche Leben in Einklang bringen? 
Wie lassen sich diese Erklärungen in Einklang bringen mit der Ablehnung 
des Schwächsten, des Bedürftigsten, des Alten, des soeben im Mutterschoß 
Empfangenen? Diese Angriffe gehen in die genau entgegengesetzte Rich-
tung wie die Achtung vor dem Leben und stellen eine frontale Bedrohung 
der gesamten Kultur der Menschenrechte dar. Eine Bedrohung, die letzten 
Endes imstande ist, selbst die Bedeutung des demokratischen Zusammenle-
bens aufs Spiel zu setzen: Unsere Städte laufen Gefahr, aus einer Gesell-
schaft von „zusammenlebenden Menschen“ zu einer Gesellschaft von Aus-
geschlossenen, an den Rand Gedrängten, Beseitigten und Unterdrückten zu 
werden. Muss man, wenn sich der Blick dann auf einen Welthorizont aus-
weitet, nicht daran denken, dass selbst die Beteuerung der Rechte der Per-
sonen und der Völker, wie sie bei ranghohen internationalen Zusammen-
künften erfolgt, zu fruchtloser rhetorischer Übung wird, wenn nicht der E-
goismus der reichen Länder, die den armen Ländern den Zugang zur Ent-
wicklung verschließen oder ihn an die Bedingung absurder Fortpflanzungs-
verbote knüpfen und so die Entwicklung gegen den Menschen richten, die 
Maske fallen lässt? Muss man vielleicht nicht selbst die Wirtschaftsmodelle 
in Frage stellen, die von den Staaten häufig auch für Druckmaßnahmen und 
Konditionierungen auf internationaler Ebene angewandt werden und die 
Unrechts- und Gewaltsituationen verursachen und fördern, in denen das 
menschliche Leben ganzer Völker erniedrigt und mit Füßen getreten wird? 

19. Wo liegen die Wurzeln eines derart paradoxen Widerspruchs? 
Wir können sie in kulturellen und moralischen Gesamtbewertungen fest-

stellen, angefangen bei jener Mentalität, die unter Verschärfung und sogar 
Entstellung des Subjektivitätsbegriffs nur den als Inhaber von Rechten an-
erkennt, der mit voller oder zumindest mit ersten Anzeichen von Autonomie 
auftritt und den Zustand totaler Abhängigkeit von den anderen hinter sich 
lässt. Aber wie lässt sich dieser Ansatz mit der Verherrlichung des Men-
schen als „unverfügbares“ Wesen in Einklang bringen? Die Theorie der 
Menschenrechte beruht gerade auf der Erwägung der Tatsache, dass der 
Mensch im Unterschied zu den Tieren und den Sachen nicht der Herrschaft 
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von irgend jemandem unterworfen werden kann. Es muss auch auf jene Lo-
gik hingewiesen werden, die dazu neigt, die Personwürde mit der Fähigkeit 
zu verbaler, ausdrücklicher, auf alle Fälle erprobbarer Kommunikation 
gleichzusetzen. Es ist klar, dass unter solchen Voraussetzungen in der Welt 
kein Raum für den ist, der, wie das ungeborene Kind oder der Sterbende, ein 
von seiner physischen Konstitution her schwaches Wesen ist, auf Gedeih 
und Verderb anderen Menschen ausgeliefert und radikal von ihnen abhängig 
ist und mit dem Kommunikation nur durch die stumme Sprache einer tiefen 
Symbiose liebender Zuneigung möglich ist. Damit wird die Stärke zum Ent-
scheidungs- und Handlungskriterium in den zwischenmenschlichen Bezie-
hungen und im sozialen Zusammenleben. Doch das ist das genaue Gegenteil 
von dem, was den Rechtsstaat historisch als Gemeinschaft bestätigt hat, in 
der an die Stelle des „Rechts der Stärke“ die „Stärke des Rechts“ tritt. 

Auf einer anderen Ebene liegen die Wurzeln des Widerspruchs zwischen 
der feierlichen Bestätigung der Menschenrechte und ihrer tragischen Ver-
weigerung in der Praxis in einer Auffassung von Freiheit, die das einzelne 
Individuum zum Absoluten erhebt und es nicht zur Solidarität, zur vollen 
Annahme des anderen und zum Dienst an ihm veranlasst. Wenn es wahr ist, 
dass sich die Auslöschung des ungeborenen oder zu Ende gehenden Lebens 
mitunter auch den Anstrich eines missverstandenen Gefühls von Altruismus 
und menschlichen Erbarmens gibt, so kann man nicht bestreiten, dass eine 
solche Kultur des Todes in ihrer Gesamtheit eine ganz individualistische 
Freiheitsauffassung enthüllt, die schließlich die Freiheit der „Stärkeren“ ge-
gen die zum Unterliegen bestimmten Schwachen ist. 

Genau in diesem Sinn kann man die Antwort Kains auf die Frage des 
Herrn „Wo ist dein Bruder Abel?“ auslegen: „Ich weiß es nicht. Bin ich der 
Hüter meines Bruders?“ (Joh 4, 9). Jawohl, jeder Mensch ist „Hüter seines 
Bruders“, weil Gott den Menschen dem Menschen anvertraut. Und im Hin-
blick auf dieses Anvertrauen schenkt Gott auch jedem Menschen die Frei-
heit, die eine wesentliche Beziehungsdimension besitzt. Sie ist ein großes 
Geschenk des Schöpfers, so sie in den Dienst der Person und ihrer Verwirk-
lichung durch die Selbsthingabe und die Annahme des anderen gestellt 
wird; wenn die Freiheit jedoch in individualistischer Weise verabsolutiert 
wird, wird sie ihres ursprünglichen Inhalts entleert und steht im Wider-
spruch zu ihrer Berufung und Würde. 

Noch einen tiefgehenderen Aspekt gilt es zu unterstreichen: Die Freiheit 
verleugnet sich selber, zerstört sich selber und macht sich zur Vernichtung 
des anderen bereit, wenn sie ihre grundlegende Verbindung mit der Wahr-
heit nicht anerkennt und nicht mehr respektiert. Jedes Mal, wenn die Frei-
heit sich von jeder Tradition und Autorität befreien will und sich den we-
sentlichen Klarheiten einer objektiven und gemeinsamen Wahrheit als dem 
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Fundament für das persönliche und soziale Leben verschließt, hört der 
Mensch auf, als einzigen und unanfechtbaren Anhaltspunkt für seine Ent-
scheidungen nicht mehr die Wahrheit über Gut und Böse anzunehmen, son-
dern nur noch seine subjektive und wandelbare Meinung oder gar sein e-
goistisches Interesse und seine Laune. 

20. In dieser Auffassung von Freiheit wird das soziale Zusammenleben 
tiefgreifend entstellt. Wenn die Förderung des eigenen Ich als absolute Au-
tonomie verstanden wird, gelangt man unvermeidlich zur Verneinung des 
anderen, der als Feind empfunden wird, gegen den man sich verteidigen 
muss. Auf diese Weise wird die Gesellschaft zu einer Gesamtheit von ne-
beneinanderstehenden Individuen, die aber keine gegenseitigen Beziehun-
gen haben: ein jeder will sich unabhängig vom anderen behaupten, ja seinen 
eigenen Interessen Vorteil verschaffen. Angesichts gleichartiger Interessen 
des anderen muss man jedoch nachgeben und eine Art Kompromiss suchen, 
wenn man in der Gesellschaft jedem die größtmögliche Freiheit garantieren 
will. So schwindet jeder Bezug zu gemeinsamen Werten und zu einer für al-
le geltenden absoluten Wahrheit: Das gesellschaftliche Leben läuft Gefahr, 
in einen vollkommenen Relativismus abzudriften. Da lässt sich alles verein-
baren, über alles verhandeln: auch über das erste Grundrecht, das Recht auf 
Leben. 

Das geschieht denn auch in der Tat im eigentlich politisch-staatlichen Be-
reich: Das ursprüngliche, unveräußerliche Recht auf Leben wird auf Grund 
einer Parlamentsabstimmung oder des Willens eines - sei es auch mehrheit-
lichen - Teiles der Bevölkerung in Frage gestellt oder verneint. Es ist das 
unheilvolle Ergebnis eines unangefochten herrschenden Relativismus: Das 
„Recht“ hört auf, Recht zu sein, weil es sich nicht mehr fest auf die unan-
tastbare Würde der Person gründet, sondern dem Willen des Stärkeren un-
terworfen wird. Auf diese Weise beschreitet die Demokratie ungeachtet ih-
rer Regeln den Weg eines substantiellen Totalitarismus. Der Staat ist nicht 
mehr das „gemeinsame Haus“, in dem alle nach den Prinzipien wesentlicher 
Gleichheit leben können, sondern er verwandelt sich in einen tyrannischen 
Staat, der sich anmaßt, im Namen einer allgemeinen Nützlichkeit - die in 
Wirklichkeit nichts anderes als das Interesse einiger weniger ist - über das 
Leben der Schwächsten und Schutzlosesten, vom ungeborenen Kind bis 
zum alten Mensch, verfügen zu können. 

Alles geschieht scheinbar ganz auf dem Boden der Legalität, zumindest 
wenn über die Gesetze zur Freigabe der Abtreibung und der Euthanasie 
nach den sogenannten demokratischen Regeln abgestimmt wird. In Wahr-
heit stehen wir lediglich einem tragischen Schein von Legalität gegenüber, 
und das demokratische Ideal, das es tatsächlich ist, wenn es denn die Würde 
jeder menschlichen Person anerkennt und schützt, wird in seinen Grundla-
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gen selbst verraten: „Wie kann man noch von Würde jeder menschlichen 
Person reden, wenn die Tötung des schwächsten und unschuldigsten Men-
schen zugelassen wird? Im Namen welcher Gerechtigkeit begeht man unter 
den Menschen die ungerechteste aller Diskriminierungen, indem man einige 
von ihnen für würdig erklärt verteidigt zu werden, während anderen diese 
Würde abgesprochen wird?“17. Wenn diese Zustände eintreten, sind bereits 
jene Dynamismen ausgelöst, die zum Zerfall eines echten menschlichen Zu-
sammenlebens und zur Zersetzung der staatlichen Realität führen. 

Das Recht auf Abtreibung, Kindestötung und Euthanasie zu fordern und 
es zugleich anzuerkennen heißt, der menschlichen Freiheit eine perverse, 
abscheuliche Bedeutung zuzuschreiben: nämlich die einer absoluten Mach 
über die anderen und gegen die anderen. Aber das ist der Tod der wahren 
Freiheit: „Amen, amen, das sage ich euch: Wer die Sünde tut, ist Sklave der 
Sünde“ (Joh 8, 34). 

„ Ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen“ (Gen 4, 14): die Ver-
finsterung des Sinnes für Gott und den Menschen 

21. Auf der Suche nach den tiefsten Wurzeln des Kampfes zwischen der 
„Kultur des Lebens“ und der „Kultur des Todes“ dürfen wir nicht bei der 
oben erwähnten perversen Freiheitsvorstellung stehen bleiben. Wir müssen 
zum Herzen des Dramas vorstoßen, das der heutige Mensch erlebt: die Ver-
finsterung des Sinnes für Gott und den Menschen, wie sie für das vom Sä-
kularismus beherrschte soziale und kulturelle Umfeld typisch ist, der mit 
seinen durchdringenden Fangarmen bisweilen sogar christliche Gemein-
schaften auf die Probe stellt. Wer sich von dieser Atmosphäre anstecken 
lässt, gerät leicht in den Strudel eines furchtbaren Teufelskreises: Wenn 
man den Sinn für Gott verliert, verliert man bald auch den Sinn für den 
Menschen, für seine Würde und für sein Leben; die systematische Verlet-
zung des Moralgesetzes, besonders was die Achtung vor dem menschlichen 
Leben und seiner Würde betrifft, erzeugt ihrerseits eine Art fortschreitender 
Verdunkelung der Fähigkeit, die lebensspendende und rettende Gegenwart 
Gottes wahrzunehmen. 

Und wieder können wir dem Bericht von der Ermordung Abels durch 
seinen Bruder folgen. Nach dem von Gott über ihn verhängten Fluch wendet 
sich Kain mit den Worten an den Herrn: „Zu groß ist meine Schuld, als dass 
ich sie tragen könnte! Du hast mich heute vom Ackerland verjagt, und ich 
muss mich vor deinem Angesicht verbergen; rastlos und ruhelos werde ich 
auf der Erde sein, und wer mich findet, wird mich erschlagen“ (Gen 4, 13-

                                                      
17 JOHANNES PAUL II,  (18. 12. 1987), Ansprache an die Teilnehmer am Studienkongreß über „Das 

Recht auf Leben in Europa“ (Insegnamenti X/3 (1987) 1446-1447) 
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14). Kain glaubt, dass seine Sünde beim Herrn keine Vergebung erfahren 
kann und dass es sein unvermeidliches Schicksal sein wird, „sich vor sei-
nem Angesicht verbergen“ zu müssen. Wenn es Kain fertig bringt zu be-
kennen, dass seine Schuld „zu groß“ ist, dann deshalb, weil er weiß, dass er 
Gott und seinem gerechten Richterspruch gegenübersteht. Tatsächlich ver-
mag der Mensch nur vor dem Herrn seine Sünde zu erkennen und ihre gan-
ze Schwere zu erfassen. Das ist die Erfahrung Davids, der, nachdem er „ge-
gen den Herrn gesündigt hat“, auf die Vorwürfe des Propheten Nathan (vgl. 
2 Sam 11-12) ausruft: „Ich erkenne meine bösen Taten, meine Sünde steht 
mir immer vor Augen. Gegen dich allein habe ich gesündigt, ich habe getan, 
was dir missfällt“ (Ps 51 [50], 5-6). 

22. Darum wird, wenn der Sinn für Gott schwindet, auch der Sinn für den 
Menschen bedroht und verdorben, wie das Zweite Vatikanische Konzil lapi-
dar feststellt: „Denn das Geschöpf sinkt ohne den Schöpfer ins Nichts ... 
Überdies wird das Geschöpf selbst durch das Vergessen Gottes unverständ-
lich“ 18. Der Mensch vermag sich nicht mehr als „in geheimnisvoller Weise 
anders“ als die verschiedenen irdischen Lebewesen wahrzunehmen; er sieht 
sich als eines der vielen Lebewesen, als einen Organismus, der bestenfalls 
eine sehr hohe Vollkommenheitsstufe erreicht hat. In den engen Horizont 
seiner Körperlichkeit eingeschlossen, wird er gewissermaßen zu „einer Sa-
che“ und beachtet nicht mehr den „transzendenten „ Charakter seines „Exis-
tierens als Mensch“. Er sieht das Leben nicht mehr als ein großartiges Ge-
schenk Gottes an, als eine „heilige“ Wirklichkeit, die seiner Verantwortung 
und damit seiner liebevollen Obhut, seiner „Verehrung“ anvertraut ist. Es 
wird einfach zu „einer Sache“, die er als sein ausschließliches, total beherr-
schendes und manipulierbares Eigentum beansprucht. 

Er ist daher nicht mehr in der Lage, sich angesichts des Lebens, das gebo-
ren wird, und des Lebens, das stirbt, nach dem wahren Sinn seines Daseins 
fragen zu lassen, indem er diese entscheidenden Augenblicke des eigenen 
„Seins“ in echter Freiheit annimmt. Er kümmert sich nur um das „Machen“ 
und bemüht sich unter Zuhilfenahme jeder Art von Technologie um die Pla-
nung, Kontrolle und Beherrschung von Geburt und Tod. Aus ursprünglichen 
Erfahrungen, die „gelebt“ werden sollen, werden Geburt und Tod zu Din-
gen, die man sich einfach zu „besitzen“ oder „abzulehnen“ anmaßt. 

Wenn im übrigen einmal der Bezug zu Gott ausgeschlossen ist, über-
rascht es nicht, dass der Sinn aller Dinge tief entstellt zum Vorschein 
kommt und die Natur selbst, nicht mehr „mater“, zu einem „Material“ ent-
würdigt wird, das allen Manipulationen offen steht. Zu diesem Punkt scheint 

                                                      
18 Gaudium et Spes, 36 
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eine gewisse in der modernen Kultur vorherrschende technisch-
wissenschaftliche Rationalität zu führen, die selbst die Vorstellung einer 
Wahrheit vom Schöpfer, der anzuerkennen ist, oder eines Planes Gottes 
vom Leben, das zu achten ist, leugnet. Und dies gilt genauso, wenn die 
Angst vor den Ergebnissen dieser „Freiheit ohne Gesetz“ manche zu entge-
gengesetzten Vorstellung von einem „Gesetz ohne Freiheit“ verleitet, wie es 
z.B. in den Ideologien der Fall ist, die die Rechtmäßigkeit eines jeden Ein-
griffes in die Natur gleichsam im Namen ihrer „Vergöttlichung“ bestreiten; 
eine Vorstellung, die wiederum die Abhängigkeit vom Plan des Schöpfers 
missachtet. 

Wenn der Mensch wirklich lebt, „als ob es Gott nicht gäbe“, so kommt 
ihm nicht nur der Sinn für das Geheimnis Gottes, sondern auch für das Ge-
heimnis der Welt und seines eigenen Seins abhanden. 

23. Die Verfinsterung des Sinnes für Gott und den Menschen führt un-
vermeidlich zum praktischen Materialismus, in dem der Individualismus, 
der Utilitarismus und der Hedonismus gedeihen. Auch hier offenbart sich 
dei ewige Gültigkeit dessen, was der Apostel schreibt: „Und da sie sich 
weigerten, Gott anzuerkennen, lieferte Gott sei einem verworfenen Denken 
aus, so dass sie tun, was sich nicht gehört“ (Röm 1, 28). Auf diese Weise 
werden die Werte des Seins durch jene des Habens ersetzt. Das einzige Ziel, 
auf das es ankommt, ist die Erlangung des eigenen materiellen Wohlerge-
hens. Die sogenannte „Lebensqualität“ wird vorwiegend oder ausschließlich 
als wirtschaftliche Leistung, hemmungsloser Konsumismus, Schönheit und 
Genuss des physischen Lebens ausgelegt, wobei die tiefer reichenden - be-
ziehungsmäßigen, geistigen und religiösen - Dimensionen des Daseins in 
Vergessenheit geraten. 

In einem solchen Gesamtrahmen wird das Leiden eine unvermeidbare 
Belastung der menschlichen Existenz, aber auch ein Faktor möglichen per-
sonalen Wachstums, „beanstandet“, als unnütz zurückgewiesen, ja als im-
mer und auf jeden Fall zu vermeidendes Übel bekämpft. Kann man es nicht 
überwinden und schwindet die Aussicht wenigstens auf künftiges Wohler-
gehen, dann scheint das Leben jede Bedeutung verloren zu haben, und im 
Menschen wächst die Versuchung, das Recht zu seiner Beseitigung geltend 
zu machen. 

Im selben kulturellen Umfeld wird der Körper nicht mehr als für die Per-
son typische Wirklichkeit, nämlich als Zeichen und Ort der Beziehung zu 
den anderen, zu Gott und zur Welt, wahrgenommen. Er ist auf einen rein 
materiellen Charakter verkürzt: Er ist nur ein Komplex von Organen, Funk-
tionen und Kräften, die nach reinen Kriterien von Genuss und Leistung zu 
gebrauchen sind. Infolgedessen wird auch die Sexualität entpersönlicht und 
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instrumentalisiert: aus Zeichen, Ort und Sprache der Liebe, das heißt der 
Selbsthingabe und der Annahme des anderen, wie sie dem ganzen Reichtum 
der Person entspricht, wird sie immer mehr zu einer Gelegenheit und einem 
Werkzeug der Bestätigung des eigenen Ich und der egoistischen Befriedi-
gung der eigenen Begierden und Instinkte. So wird der ursprüngliche Inhalt 
der menschlichen Sexualität entstellt und verfälscht, und die zwei Bedeu-
tungen, die das Wesen des ehelichen Aktes ausmachen, nämlich Vereini-
gung und Zeugung, werden künstlich getrennt: auf diese Weise wird die 
Vereinigung verraten, und die Fruchtbarkeit wird der Willkür des Mannes 
und der Frau unterworfen. Da wird die Zeugung zum „Feind“, die es bei der 
Ausübung der Sexualität zu vermeiden gilt: Wenn man sie zulässt, dann nur 
deshalb, weil sie den eigenen Wunsch oder geradezu den eigenen Willen 
zum Ausdruck bringt, „um jeden Preis“ ein Kind zu haben, jedoch nicht, 
weil sie totale Annahme des anderen und damit Offenheit für die Lebensfül-
le besagt, deren Träger das Kind ist. 

In der bisher beschriebenen materialistischen Sicht erfahren die zwi-
schenmenschlichen Beziehungen eine schwerwiegende Verarmung. Die ers-
ten, die unter den Schäden dieser Verarmung zu leiden haben, sind die Frau, 
das Kind, der kranke oder leidende und der alte Mensch. An die Stelle des 
eigentlichen Kriteriums der Personwürde - nämlich das der Achtung, der 
Unentgeltlichkeit und des Dienstes - tritt das Kriterium der Leistungsfähig-
keit, der Zweckmäßigkeit und der Nützlichkeit: Der andere wird nicht für 
das anerkannt und geschätzt, was er „ist“, sondern für das, was er „hat, tut 
und leistet“. Das ist die Herrschaft des Stärkeren über den Schwächeren. 

24. Die Verfinsterung des Sinnes für Gott und für den Menschen mit al-
len ihren mannigfachen, verhängnisvollen Auswirkungen auf das Leben 
vollzieht sich im Innern des sittlichen Gewissens. Dabei geht es zunächst 
um das Gewissen jedes einzelnen Menschen, der in seiner Einmaligkeit und 
Unwiederholbarkeit allein mit Gott ist19. 

Doch es geht in gewissem Sinne auch um das „sittliche Gewissen“ der 
Gesellschaft. Sie ist irgendwie verantwortlich, nicht nur weil sie gegen das 
Leben gerichtete Haltungen duldet oder unterstützt, sondern auch weil sie 
durch die Schaffung und Festigung regelrechter „Sündenstrukturen„ gegen 
das Leben die „Kultur des Todes“ fördert. Das sittliche Gewissen sowohl 
des einzelnen wie der Gesellschaft ist heute auch wegen des aufdringlichen 
Einflusses vieler sozialer Kommunikationsmittel einer sehr ernsten und töd-
lichen Gefahr ausgesetzt: der Gefahr der Verwirrung zwischen Gut und Bö-
se in bezug auf das fundamentale Recht auf Leben. Ein Großteil der heuti-

                                                      
19 Vgl. ebd., 16 
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gen Gesellschaft zeigt sich ähnlich jener Menschheit, die Paulus im Römer-
brief beschreibt. Sie besteht aus „Menschen, die die Wahrheit durch Unge-
rechtigkeit niederhalten“ (1, 18): nachdem sie von Gott abgefallen sind und 
glaubten, das irdische Gemeinwesen ohne Ihn aufbauen zu können, „verfie-
len sie in ihrem Denken der Nichtigkeit, und ihr unverständiges Herz wurde 
verfinstert“ (1, 21); „sie behaupteten weise zu sein, und wurden zu Toren“ 
(1, 22); sie wurden zu Urhebern todesträchtiger Werke und „tun sich nicht 
nur selber, sondern stimmen bereitwillig auch denen zu, die so handeln“ (1, 
32). Wenn das Gewissen, dieses leuchtende Auge der Seele (vgl. Mt 6, 22-
23), „das Gute böse und das Böse gut“ nennt (Jes 5, 20), dann ist es auf dem 
Weg besorgniserregender Entartung und finsterer moralischer Blindheit. 

Doch sämtlichen Konditionierungen und Anstrengungen, das Schweigen 
durchzusetzen, gelingt es nicht, die Stimme des Herrn zu ersticken, die sich 
im Gewissen jedes Menschen vernehmen lässt: Von diesem inneren Heilig-
tum des Gewissens kann immer wieder ein neuer Weg der Liebe, der An-
nahme und des Dienstes für das menschliche Leben seinen Ausgang neh-
men. 

„ Ihr seid hingetreten zum Blut der Besprengung“ (vgl. Hebr 12, 22.24): 
Zeichen der Hoffnung  und Einladung zum Engagement  

25. „Das Blut deines Bruder schreit zu mir vom Ackerboden!“ (Gen 4, 
10). Nicht nur das Blut Abels, des ersten unschuldig getöteten Menschen, 
schreit zu Gott, Quelle und Verteidiger des Lebens. Auch das Blut jedes an-
deren ermordeten Menschen nach Abel schreit zum Herrn. In absolut ein-
maliger Weise schreit zu Gott das Blut Christi, dessen prophetische Gestalt 
Abel in seiner Unschuld ist, wie der Verfasser des Hebräerbriefes ausführt: 
„ Ihr seid vielmehr zum Berg Zion hingetreten, zur Stadt des lebendigen Got-
tes ..., zum Mittler eines neuen Bundes, Jesus, und zum Blut der Bespren-
gung, das mächtiger ruft als das Blut Abels“ (Hebr 12, 22.24). 

Es ist das Blut der Besprengung. Symbol und Vorauszeichen dafür, was 
das Blut der Opfer des Alten Bundes gewesen, durch die Gott seinen Willen 
kundtat, den Menschen sein Leben durch ihre Reinigung und Heiligung 
mitzuteilen (vgl. Ex 24, 8; Lev 17, 11). Das alles erfüllt und bewahrheitet 
sich nun in Christus: Sein Blut ist das Blut der Besprengung, das erlöst, rei-
nigt und rettet; das Blut des Mittlers des Neuen Bundes, „das für viele ver-
gossen wird zur Vergebung der Sünden“ (Mt 26, 28). Dieses Blut, das am 
Kreuz aus der durchbohrten Seite Christi fließt (vgl. Joh 19, 34), „ruft 
mächtiger“ als das Blut Abels; es bringt in der Tat eine tiefere „Gerechtig-
keit“ zum Ausdruck und verlangt sie, doch vor allem erfleht es Barmherzig-
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keit20, es tritt beim Vater für die Brüder ein (vgl. Hebr 7, 25), es ist Quelle 
vollkommener Erlösung und Geschenk neuen Lebens. 

Während das Blut Christi die Größe der Liebe des Vaters enthüllt, macht 
es offenbar, wie kostbar der Mensch in den Augen Gottes ist und welch un-
schätzbaren Wert sein Leben besitzt. Daran erinnert uns der Apostel Petrus: 
„ Ihr wisst, dass ihr aus eurer sinnlosen, von den Vätern ererbten Lebens-
weise nicht um einen vergänglichen Preis losgekauft wurdet, nicht um Sil-
ber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, des Lammes ohne 
Fehl und Makel“ (1 Petr 1, 18-19). Beim Betrachten des kostbaren Blutes 
Christi, Zeichen seiner Hingabe aus Liebe (vgl. Joh 13, 1), lernt der Gläubi-
ge die gleichsam göttliche Würde jedes Menschen kennen und schätzen und 
kann mit immer neuem und dankbarem Staunen ausrufen: „Welchen Wert 
muss der Mensch in den Augen des Schöpfers haben, wenn ‘er verdient hat, 
einen solchen und so großen Erlöser zu haben’ (Exsultet der Osternacht), 
wenn ‘Gott seinen Sohn hingegeben hat’, damit er, der Mensch, nicht verlo-
ren geht, sondern das ewige Leben hat’ (vgl. Joh 3, 16)21!“ 

Zudem offenbart das Blut Christi dem Menschen, dass seine Größe und 
damit seine Berufung in der aufrichtigen Selbsthingabe besteht. Da es als 
Geschenk des Lebens vergossen wird, ist das Blut Christi nicht mehr Zei-
chen des Todes, der endgültigen Trennung von den Brüdern, sondern Werk-
zeug einer Verbundenheit, die für alle Fülle des Lebens bedeutet. Wer im 
Sakrament der Eucharistie dieses Blut trinkt und in Jesus bleibt (vgl. Joh 6, 
46), wird mithineingenommen in seinen Dynamismus der Liebe und der 
Hingabe des Lebens, um die ursprüngliche Berufung zur Liebe zu erfüllen, 
die zu jedem Menschen gehört (vgl. Gen 1, 27; 2, 18-24). 

Noch immer ist es das Blut Christi, aus dem alle Menschen die Kraft 
schöpfen, um sich für das Leben einzusetzen. Dieses Blut ist der stärkste 
Grund der Hoffnung, ja das Fundament der absoluten Gewissheit, dass nach 
Gottes Plan das Leben siegen wird. „Der Tod wird nicht mehr sein“, ruft die 
laute Stimme, die vom Thron Gottes im himmlischen Jerusalem erschallt 
(Offb 21, 4). Und der hl. Paulus versichert uns, dass der zeitliche Sieg über 
die Sünde Zeichen und Vorwegnahme des endgültigen Sieges über den Tod 
ist, wenn „sich das Wort der Schrift erfüllen wird: Verschlungen ist der Tod 
vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel?“ (1 Kor 15, 54-
55). 

26. In der Tat fehlt es nicht an Vorzeichen dieses Sieges in unseren Ge-
sellschaften und Kulturen, obwohl sie so stark von der „Kultur des Todes“ 

                                                      
20 Vgl. Hl. GREGOR DER GROßE, Moralia in Job, 13, 23 (CChrL 143 A, 683) 
21 JOHANNES PAUL II, (4. 3. 1979), Enz. Redemptor Hominis, 10 (AAS 71 (1979) 274) 
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gezeichnet sind. Man würde daher ein einseitiges Bild entwerfen, das zu 
fruchtloser Entmutigung verleiten könnte, wenn man zu der Brandmarkung 
der Bedrohungen des Lebens nicht die Darstellung der positiven Zeichen 
hinzufügte, die in der gegenwärtigen Situation der Menschheit wirksam 
sind. 

Leider fällt es diesen positiven Zeichen oft schwer, sich darzustellen und 
erkannt zu werden, vielleicht auch deshalb, weil sie in den Massenmedien 
keine entsprechende Aufmerksamkeit finden. Aber wie viele Initiativen zur 
Hilfe und Unterstützung für die schwächsten und schutzlosesten Menschen 
sind in der christlichen Gemeinschaft und in der bürgerlichen Gesellschaft 
auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene von einzelnen, von Grup-
pen, Bewegungen und verschiedenartigen Organisationen ergriffen worden 
und werden weiterhin in die Wege geleitet! 

Noch immer gibt es zahlreiche Eheleute, die mit tiefer Verantwortung die 
Kinder als „die kostbarste Gabe der Ehe“22 annehmen. Und es fehlt auch 
nicht an Familien, die über ihren täglichen Dienst am Leben hinaus die Of-
fenheit besitzen, sich verlassener Kleinkinder, in Notlagen befindlicher 
Kinder und Jugendlicher, behinderter Personen und allein gebliebener alter 
Menschen anzunehmen. Nicht wenige Zentren für Lebenshilfe oder ähnli-
che Einrichtungen werden von Personen und Gruppen gefördert, die mit 
bewundernswerter Hingabe und Aufopferung Müttern in schwieriger Lage, 
die versucht sind, eine Abtreibung vornehmen zu lassen, moralische und 
materielle Hilfe anbieten. Auch entstehen und verbreiten sich engagierte 
Freiwilligengruppen, die Menschen Gastfreundschaft gewähren, die keine 
Familie haben, die sich in einer besonders misslichen Lage befinden oder 
eines erzieherischen Milieus bedürfen, das ihnen hilft, zerstörerische Ge-
wohnheiten zu überwinden und den Sinn des Lebens zurückzugewinnen. 

Die von den Forschern und Fachleuten des Berufs mit großem Einsatz ge-
förderte Medizin setzt ihre Anstrengungen fort, immer wirksamere Mittel 
für die Heilung und Pflege in Krankheiten zu finden: für das entstehende 
Leben, für leidende Menschen und für die Kranken in akutem Zustand oder 
in der Endphase werden heute Ergebnisse erzielt, die einst ganz unvorstell-
bar waren und vielversprechende Perspektiven eröffnen. Verschiedene Ein-
richtungen und Organisationen setzen sich in Bewegung, um auch den am 
schwersten von Elend und von epidemischen Krankheiten betroffenen Län-
dern die Vorzüge der neuesten Medizin zu bringen. So werden auch natio-
nale und internationale Ärztevereinigungen tätig, um den von Naturkatast-
rophen, Seuchen oder Kriegen heimgesuchten Bevölkerungen rechtzeitig 

                                                      
22 Gaudium et Spes, 50 
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Hilfe zu leisten. Warum sollte man nicht, auch wenn eine tatsächliche inter-
nationale Gerechtigkeit bei der Verteilung der medizinischen Ressourcen 
von ihrer vollen Verwirklichung noch weit entfernt ist, in den bisher durch-
geführten Schritten das Zeichen einer wachsenden Solidarität unter den 
Völkern, einer wertvollen menschlichen und moralischen Sensibilität und 
einer größeren Achtung vor dem Leben erkennen? 

27. Angesichts von Gesetzgebungen zur Freigabe der Abtreibung und da 
und dort erfolgreichen Versuchen, die Euthanasie zu legalisieren, sind in der 
ganzen Welt Bewegungen und Initiativen zur sozialen Sensibilisierung für 
das Leben entstanden. Wenn solche Bewegungen in Übereinstimmung mit 
ihrer glaubwürdigen Inspiration mit entschiedener Standhaftigkeit, aber oh-
ne Anwendung von Gewalt handeln, fördern sie damit eine breitere Be-
wusstmachung des Wertes des Lebens. Außerdem regen sie einen entschie-
deneren Einsatz zu seiner Verteidigung an und setzen ihn in die Praxis um. 

Muss man nicht auch an alle jene täglichen Gesten von Annahme, Opfer, 
selbstloser Sorge erinnern, die eine unübersehbare Anzahl von Personen 
voll Liebe in den Familien, in den Krankenhäusern, in den Waisenhäusern, 
in den Altersheimen und in anderen Zentren oder Gemeinschaften zum 
Schutz des Lebens vollbringt? Die Kirche, die sich vom Beispiel Jesu vom 
„barmherzigen Samariter“ (vgl. Lk 10, 29-37) leiten lässt und von seiner 
Kraft gestärkt wird, ist an diesen Fronten der Nächstenliebe immer in vor-
derster Linie gestanden: Viele ihrer Töchter und Söhne, besonders Ordens-
leute, weihten und weihen auch heute noch in alten und immer neuen For-
men ihr Leben Gott, indem sie es aus Liebe zum schwächsten und bedürf-
tigsten Nächsten hingeben. 

Diese Gesten bauen von innen her jene „Zivilisation der Liebe und des 
Lebens„ auf, ohne die die Existenz der Menschen und der Gesellschaft ihre 
im wahrsten Sinne menschliche Bedeutung verliert. Auch wenn sie von 
niemandem bemerkt und den meisten verborgen bleiben würden, versichert 
der Glaube, dass der Vater, „der auch das Verborgene sieht“ (Mt 6, 4), sie 
nicht nur dereinst belohnen wird, sondern sie schon jetzt mit bleibenden 
Früchten für alle ausstattet. 

Zu den Hoffnungszeichen muss auch eine in breiten Schichten der öffent-
lichen Meinung zunehmende neue Sensibilität gezählt werden, die immer 
mehr gegen den Krieg als Instrument zur Lösung von Konflikten zwischen 
den Völkern gerichtet ist und nach wirksamen, aber „gewaltlosen“ Mitteln 
sucht, um den bewaffneten Angreifer zu blockieren. In dasselbe Blickfeld 
gehört auch die immer weiter verbreitete Abneigung der öffentlichen Mei-
nung gegen die Todesstrafe selbst als Mittel sozialer „Notwehr“ in Anbet-
racht der Möglichkeiten, über die eine moderne Gesellschaft verfügt, um 
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das Verbrechen wirksam mit Methoden zu unterdrücken, die zwar den, der 
es begangen hat, unschädlich machen, ihm aber nicht endgültig die Mög-
lichkeit nehmen, wieder zu Ehren zu kommen. 

Wohlwollend zu begrüßen ist auch die erhöhte Aufmerksamkeit für die 
Qualität des Lebens und die Umwelt, die vor allem in den hochentwickelten 
Gesellschaften festzustellen ist, in denen sich die Erwartungen der Men-
schen nicht mehr so sehr auf die Probleme des Überlebens als vielmehr auf 
die Suche nach einer globalen Verbesserung der Lebensbedingungen kon-
zentrieren. Besonders bedeutsam ist das Erwachen bzw. Wiederaufleben ei-
ner ethischen Reflexion über das Leben: durch das Aufkommen der Bio-
ethik und ihre immer mehr intensivierte Entwicklung und Ausweitung wer-
den - unter Gläubigen und Nichtgläubigen wie auch zwischen den Gläubi-
gen verschiedener Religionen - die Reflexion und der Dialog über grundle-
gende ethische Probleme gefördert, die das Leben des Menschen betreffen. 

28. Dieser Horizont von Licht und Schatten muss uns allen voll bewusst 
machen, dass wir einer ungeheuren und dramatischen Auseinandersetzung 
zwischen Bösem und Gutem, Tod und Leben, der „Kultur des Todes„ und 
der „Kultur des Lebens„ gegenüberstehen. Wir stehen diesem Konflikt nicht 
nur „gegenüber“, sondern befinden uns notgedrungen „mitten drin“: Wir 
sind alle durch die unausweichliche Verantwortlichkeit in die bedingungslo-
se Entscheidung für das Leben involviert und daran beteiligt. 

Auch an uns ergeht klar und nachdrücklich die Einladung des Mose: 
„Hiermit lege ich dir heute das Leben und das Glück, den Tod und das Un-
glück vor ...; Leben und Tod lege ich dir vor, Segen und Fluch. Wähle also 
das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen“ (Dt 30, 15.19) Es ist 
eine Einladung, die wohl auch für uns gilt, die wir uns jeden Tag zwischen 
der „Kultur des Lebens“ und der „Kultur des Todes“ entscheiden müssen. 
Doch der Appell des Buches Deuteronomium ist noch tiefgründiger, weil er 
uns zu einer im eigentlichen Sinn religiösen und moralischen Entscheidung 
anhält. Es geht darum, dem eigenen Dasein eine grundsätzliche Orientie-
rung zu geben und in Treue und Übereinstimmung mit dem Gesetz des 
Herrn zu leben:“ ... die Gebote des Herrn, deines Gottes, auf die ich dich 
heute verpflichte, ... indem du den Herrn, deinen Gott, liebst, auf seinen 
Wegen gehst und auf seine Gebote, Gesetze und Rechtsvorschriften achtest 
... Wähle also das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen. Liebe 
den Herrn, deinen Gott, höre auf seine Stimme, und halte dich an ihm fest; 
denn er ist dein Leben. Er ist die Länge deines Lebens“ (Dt 30, 16.19-20). 

Die Fülle ihrer religiösen und moralischen Bedeutung erreicht die bedin-
gungslose Entscheidung für das Leben dann, wenn sie aus dem Glauben an 
Christus erwächst, von ihm geformt und gefördert wird. Bei einer positiven 
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Auseinandersetzung mit dem Konflikt zwischen Tod und Leben, in dem wir 
stecken, hilft uns nichts so sehr wie der Glaube an den Sohn Gottes, der 
Mensch geworden und zu den Menschen gekommen ist, „damit sie das Le-
ben haben und es in Fülle haben“ (Joh 10, 10): Es ist der Glaube an den 
Auferstandenen, der den Tod besiegt hat; es ist der Glaube an das Blut 
Christi, „das mächtiger ruft als das Blut Abels“ (Hebr 12, 24). 

Durch das Licht und die Kraft dieses Glaubens wird sich die Kirche an-
gesichts der Herausforderung der gegenwärtigen Situation stärker der ihr 
vom Herrn aufgetragenen Gnade und Verantwortung bewusst, das Evange-
lium vom Leben zu verkünden, zu feiern und ihm zu dienen. 

II. Kapitel 
Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben 

Die christliche Botschaft über das Leben 
„Das Leben wurde offenbart, wir haben es gesehen“ (1 Joh 1, 12): Der 

Blick ist auf Christus, „das Wort des Lebens“, gerichtet. 
29. Angesichts der unzähligen ernsten Bedrohungen des Lebens in der 

modernen Welt könnte man von einem Gefühl unüberwindlicher Ohnmacht 
übermannt werden: Das Gute wird nie die Kraft haben können, das Böse zu 
überwinden! 

Das ist der Augenblick, in dem das Volk Gottes und in ihm jeder Gläubi-
ge aufgerufen ist, demütig und mutig seinen Glauben an Jesus Christus, 
„das Wort des Lebens“ (1 Joh 1, 1), zu bekennen. Das Evangelium vom Le-
ben ist nicht bloß eine wenn auch originelle und tiefgründige Reflexion über 
das menschliche Leben; und es ist auch nicht nur ein Gebot, dazu bestimmt, 
das Gewissen zu sensibilisieren und gewichtige Veränderungen in der Ge-
sellschaft zu bewirken; und noch weniger ist es eine illusorische Verheißung 
einer besseren Zukunft. Das Evangelium vom Leben ist eine konkrete und 
personale Wirklichkeit, weil es in der Verkündigung der Person Jesu selber 
besteht. Dem Apostel Thomas und in ihm jedem Menschen zeigt sich Jesus 
mit dem Worten: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben“ (Joh 
14, 6). Mit derselben Identität weist er sich Marta, der Schwester des Laza-
rus, gegenüber aus: „Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich 
glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, und jeder, der lebt und an mich 
glaubt, wird auf ewig nicht sterben“ (Joh 11, 25-26). Jesus ist der Sohn, der 
von Ewigkeit her vom Vater das Leben empfängt (vgl. Joh 5,26) und zu den 
Menschen gekommen ist, um sie an diesem Geschenk teilhaben zu lassen: 
„Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben“ (Joh 
10, 10). 

Vom Wort, von der Tat und selbst von der Person Jesu wird also dem 
Menschen die Möglichkeit gegeben, die ganze Wahrheit über den Wert des 
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menschlichen Lebens zu „erkennen“; aus jener „Quelle“ erwächst ihm ins-
besondere die Fähigkeit, vollkommen diese Wahrheit „zu tun“ (vgl. Joh 3, 
21), das heißt, die Verantwortung zur Liebe des menschlichen Lebens und 
zum Dienst an ihm, zu seiner Verteidigung und Förderung voll anzunehmen 
und zu verwirklichen. Denn in Christus wird jenes bereits in der Offenba-
rung des Alten Testamentes dargebotene und jedem Mann und jeder Frau 
sogar irgendwie ins Herz geschriebene Evangelium vom Leben endgültig 
verkündet und in seiner Fülle verschenkt; es erfüllt jedes sittliche Bewusst-
sein „von Anfang an“, das heißt von der Erschaffung an, so dass es trotz der 
negativen Beeinflussungen durch die Sünde in seinen wesentlichen Zügen 
auch von der menschlichen Vernunft erkannt werden kann. Christus ist es, 
wie das II. Vatikanische Konzil schreibt, „der durch sein ganzes Dasein und 
seine ganze Erscheinung, durch Worte und Werke, durch Zeichen und 
Wunder, vor allem aber durch seinen Tod und seine herrliche Auferstehung 
von den Toten, schließlich durch die Sendung des Geistes der Wahrheit die 
Offenbarung erfüllt und abschließt und durch göttliches Zeugnis bekräftigt, 
dass Gott mit uns ist, um uns aus der Finsternis von Sünde und Tod zu be-
freien und zu ewigem Leben zu erwecken“23. 

30. Während wir den Blick auf den Herrn Jesus gerichtet haben, wollen 
wir also von ihm wieder „die Worte Gottes“ (Joh 3, 34) hören und neu 
nachdenken über das Evangelium vom Leben. Den tieferen und ursprüngli-
chen Sinn dieser Meditation über die geoffenbarte Botschaft vom menschli-
chen Leben hat der Apostel Johannes erfasst, als er in seinem ersten Brief 
einleitend schrieb: „Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir 
mit unseren Augen gesehen, was wir geschaut und was unsere Hände ange-
fasst haben, das verkünden wir: das Wort des Lebens. Denn das Wort wurde 
offenbart; wir haben gesehen und bezeugen und verkünden euch das ewige 
Leben, das beim Vater war und uns offenbart wurde. Was wir gesehen und 
gehört haben, das verkünden wir auch euch, damit auch ihr Gemeinschaft 
mit uns habt“ (1 Joh 1, 1-3). 

In Jesus, dem „Wort des Lebens“, wird also das göttliche und ewige Le-
ben verkündet und mitgeteilt. Durch diese Verkündigung und dieses Ge-
schenk gewinnt das physische und geistige Leben des Menschen auch in 
seiner irdischen Phase vollen Wert und Bedeutung: Das göttliche und ewige 
Leben ist in der Tat das Ziel, auf das hin der in dieser Welt lebende Mensch 
ausgerichtet und zu dem er berufen ist. Das Evangelium vom Leben schließt 
somit alles ein, was die menschliche Erfahrung und die Vernunft über den 

                                                      
23 Dei Verbum, 4 
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Wert des menschlichen Lebens sagen, nimmt es an, erhöht es und bringt es 
zur Vollendung. 

„Meine Stärke und mein Licht ist der Herr; er ist für mich zum Retter ge-
worden“ (Ex 15, 2): das Leben ist immer ein Gut 

31. Die evangelische Fülle der Botschaft über das Leben ist in Wirklich-
keit schon im Alten Testament vorbereitet. Vor allem im Geschehen des 
Exodus, dem Kern der Glaubenserfahrung des Alten Testamentes, entdeckt 
Israel, wie kostbar sein Leben in Gottes Augen ist. Als es schon der Ausrot-
tung preisgegeben zu sein scheint, weil alle seine männlichen Neugeborenen 
vom Tod bedroht sind (vgl. Ex 1, 15-22), offenbart sich ihm der Herr als 
Retter, der den Hoffnungslosen eine Zukunft sicherzustellen vermag. So 
wird in Israel ein klares Bewusstsein geboren: Sein Leben ist nicht einem 
Pharao ausgeliefert, der sich seiner mit despotischer Willkür bedienen kann; 
es ist vielmehr das Objekt einer zärtlichen und starken Liebe Gottes. 

Die Befreiung aus der Knechtschaft ist das Geschenk einer Identität, die 
Anerkennung einer unauslöschlichen Würde und der Beginn einer neuen 
Geschichte, in der die Entdeckung Gottes und Selbstentdeckung miteinan-
der einhergehen. Das Erlebnis des Exodus ist eine exemplarische Grün-
dungserfahrung. Israel lernt dabei, dass es sich jedes Mal, wenn es in seiner 
Existenz bedroht ist, nur mit neuem Vertrauen an Gott zu wenden braucht, 
um bei Ihm wirksame Hilfe zu finden: „Ich habe dich geschaffen, du bist 
mein Knecht; Israel, ich vergesse dich nicht“ (Jes 44, 21). 

Während Israel so den Wert seiner Existenz als Volk erkennt, macht es 
auch Fortschritte in der Wahrnehmung des Sinnes und Wertes des Lebens 
als solchen. Eine Reflexion, die, ausgehend von der täglichen Erfahrung der 
Ungewissheit des Lebens und von der Kenntnis der es gefährdenden Bedro-
hungen, besonders in den Weisheitsbüchern entfaltet wird. Der Glaube wird 
angesichts der Gegensätzlichkeiten des Daseins herausgefordert, eine Ant-
wort anzubieten. 

Vor allem das Problem des Schmerzes setzt dem Glauben zu und stellt 
ihn auf die Probe. Soll man etwa in der Meditation des Buches Job nicht das 
universale Stöhnen des Menschen vernehmen? Der vom Leid geschlagene 
Unschuldige ist verständlicherweise geneigt sich zu fragen: „Warum schenkt 
er dem Elenden Licht und Leben denen, die verbittert sind? Sie warten auf 
den Tod, der nicht kommt, sie suchen ihn mehr als verborgene Schätze“ (Job 
3, 20-21). Aber auch in der tiefsten Finsternis veranlasst der Glaube zu ver-
trauensvollen und anbetenden Erkenntnis des „Geheimnisses“: „Ich habe 
erkannt, dass du alles vermagst; kein Vorhaben ist dir verwehrt“ (Job 42, 2). 

Nach und nach macht die Offenbarung mit immer größerer Klarheit den 
Keim unsterblichen Lebens begreiflich, der vom Schöpfer ins Herz der 
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Menschen gelegt wurde: „Gott hat das alles zu seiner Zeit auf vollkommene 
Weise getan. Überdies hat er die Ewigkeit in alles hineingelegt“ (Koh 3, 
11). Dieser Keim von Ganzheit und Fülle wartet darauf, sich in der Liebe zu 
offenbaren und sich durch die unentgeltliche Hingabe Gottes in der Teilhabe 
an seinem ewigen Leben zu verwirklichen. 

„Der Name Jesu hat diesen Mann zu Kräften gebracht“ (Apg 3,16): In 
der Ungewissheit des menschlichen Daseins bringt Jesus den Sinn des Le-

bens zur Vollendung. 
32. Die Erfahrung des Bundesvolkes erneuert sich in der Erfahrung aller 

„Armen“, die Jesus von Nazareth begegnen. Wie schon Gott, der „Freund 
des Lebens“ (Weish 11, 26), Israel inmitten der Gefahren beruhigt hatte, so 
verkündet nun der Gottessohn allen, die sich in ihrer Existenz bedroht und 
behindert fühlen, dass auch ihr Leben ein Gut ist, dem die Liebe des Vaters 
Sinn und Wert verleiht. 

„Blinde sehen wieder, Lahme gehen, und Aussätzige werden rein; Taube 
hören, Tote stehen auf, und den Armen wird das Evangelium verkündet“ (Lk 
7, 22). Mit diesen Worten des Propheten Jesaja (35, 5-6; 61, 1) legt Jesus 
die Bedeutung seiner Sendung dar: So vernehmen alle, die unter einer ir-
gendwie von Behinderung gekennzeichneten Existenz leiden, von ihm die 
frohe Kunde von der Anteilnahme Gottes ihnen gegenüber und finden bestä-
tigt, dass auch ihr Leben eine in den Händen des Vaters eifersüchtig gehüte-
te Gabe ist (vgl. Mt 6, 25-34). 

Es sind besonders die „Armen“, an die sich die Verkündigung und das 
Wirken Jesu richtet. Die Massen von Kranken und Ausgegrenzten, die ihm 
folgen und ihn suchen (vgl. Mt 4, 23-25), finden in seinem Wort und in sei-
nen Taten offenbart, welch großen Wert ihr Leben besitzt und wie begrün-
det ihre Heilserwartungen sind. 

Nicht anders geschieht es in der Sendung der Kirche seit ihren Anfängen. 
Sie, die Jesus als den verkündet, der „umherzog, Gutes tat und alle heilte, 
die in der Gewalt des Teufels waren; denn Gott war mit ihm“ (Apg 10, 38), 
weiß sich als Trägerin einer Heilsbotschaft, die in ihrer ganzen Neuartigkeit 
gerade in den von Elend und Armut geprägten Lebenssituationen des Men-
schen zu vernehmen ist. So macht es Petrus bei der Heilung des Gelähmten, 
der jeden Tag an die „Schöne Pforte“ des Tempels von Jerusalem gesetzt 
wurde, wo er um Almosen betteln sollte: „Silber und Gold besitze ich nicht. 
Doch was ich habe, das gebe ich dir: Im Namen Jesu Christi, des Nazorä-
ers, geh umher!“ (Apg 3, 6). Im Glauben an Jesus, den „Urheber des Le-
bens“ (Apg 3, 15), gewinnt das verlassen und bedauernswert daniederlie-
gende Leben wieder Selbstbewusstsein und volle Würde. 
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Das Wort und die Taten Jesu und seiner Kirche gelten nicht nur dem, der 
von Krankheit, von Leiden oder von den verschiedenen Formen sozialer 
Ausgrenzung betroffen ist. Tiefgehender berühren sie den eigentlichen Sinn 
des Lebens jedes Menschen in seinen moralischen und geistlichen Dimensi-
onen. Nur wer erkennt, dass sein Leben von der Krankheit der Sünde ge-
zeichnet ist, kann in der Begegnung mit dem Retter Jesus die Wahrheit und 
Glaubwürdigkeit der eigenen Existenz entsprechend dessen eigenen Worten 
wiederfinden: „Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kran-
ken. Ich bin gekommen, um die Sünder zur Umkehr zu rufen, nicht die Ge-
rechten“ (Lk 5, 31-32). 

Wer hingegen wie der reiche Landwirt im Gleichnis des Evangeliums 
meint, er könne sein Leben durch den Besitz allein der materiellen Güter si-
chern, täuscht sich in Wirklichkeit: Das Leben entgleitet ihm, und er wird es 
sehr bald verlieren, ohne dazu gekommen zu sein, seine wahre Bedeutung 
zu erfassen: „Du Narr! Noch in dieser Nacht wird man dein Leben von dir 
zurückfordern. Wem wird dann all das gehören, was du angehäuft hast?“ 
(Lk 12, 20). 

33. Im Leben Jesu selbst begegnet man von Anfang bis Ende dieser ein-
zigartigen „Dialektik“ zwischen der Erfahrung der Gefährdung des mensch-
lichen Lebens und der Geltendmachung seines Wertes. Denn gefährdet ist 
das Leben Jesu von seiner Geburt an. Gewiss findet er Aufnahme von seiten 
der Gerechten, die sich dem bereiten und freudigen „Ja“ Marias anschließen 
(vgl. Lk 1, 38). Aber da ist auch sofort die Ablehnung durch eine Welt, die 
feindselig auftritt und das Kind „zu töten“ trachtet (Mt 2, 13) oder sich ge-
genüber der Erfüllung des Geheimnisses dieses Lebens, das in die Welt ein-
tritt, gleichgültig und achtlos verhält: „in der Herberge war kein Platz für 
sie“ (Lk 2, 7). Gerade aus dem Gegensatz zwischen den Bedrohungen und 
Unsicherheiten einerseits und der Mächtigkeit des Gottesgeschehens ande-
rerseits leuchtet mit um so größerer Kraft die Herrlichkeit, die vom Haus in 
Nazareth und von der Krippe in Bethlehem ausstrahlt: Dieses hier geborene 
Leben bedeutet Heil für die ganze Menschheit (vgl. Lk 2, 11). 

Widersprüche und Gefahren des Lebens werden von Jesus voll ange-
nommen: „Er, der reich war, wurde euretwegen arm, um euch durch seine 
Armut reich zu machen“ (2 Kor 8, 9). Die Armut, von der Paulus spricht, 
besteht nicht nur darin, dass sich Jesus der göttlichen Vorrechte entäußert, 
sondern auch die niedrigsten und unsichersten Bedingungen menschlichen 
Lebens teilt (vgl. Phil 2, 6-7). Jesus lebt diese Armut sein ganzes Leben hin-
durch bis zu dessen Höhepunkt am Kreuz: „Er erniedrigte sich und war ge-
horsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle 
erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen“ (Phil 
2, 8-9). Gerade in seinem Tod macht Jesus die ganze Größe und den Wert 
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des Lebens offenbar, weil sein Sichhingeben am Kreuz zur Quelle neuen 
Lebens für alle Menschen wird (vgl. Joh 12, 32). Auf diesem Pilgerweg 
durch die Widersprüche des Lebens und selbst bei dessen Verlust lässt sich 
Jesus von der Gewissheit leiten, dass es in den Händen des Vaters liegt. 
Darum kann er am Kreuz zu ihm sagen: „Vater, in deine Hände lege ich 
meinen Geist“ (Lk 23, 46), das heißt mein Leben. Der Wert des menschli-
chen Lebens ist in der Tat groß, wenn der Sohn Gottes es angenommen und 
zu dem Ort gemacht hat, an dem sich das Heil für die ganze Menschheit 
verwirklicht! 

„Sie sind dazu bestimmt, an Wesen und Gestalt seines Sohnes teilzuha-
ben“ (vgl. Röm 8,29): die Herrlichkeit Gottes leuchtet auf dem Antlitz des 

Menschen 
34. Das Leben ist immer ein Gut. Das ist eine intuitive Ahnung oder so-

gar eine Erfahrungstatsache, deren tiefen Grund zu erfassen der Mensch be-
rufen ist. 

Warum ist das Leben ein Gut? Die Frage durchzieht die ganze Bibel und 
findet bereits auf ihren ersten Seiten eine wirkungsvolle und wunderbare 
Antwort. Das Leben, das Gott dem Menschen schenkt, ist anders und eigen-
ständig gegenüber dem eines jeden anderen Lebewesens, weil der Mensch, 
auch wenn er mit Staub der Erde verwandt ist (vgl. Gen 2, 7; 3, 19; Job 34, 
15; Ps 103 [102], 14; Ps 104 [103], 29), in der Welt Offenbarung Gottes, 
Zeichen seiner Gegenwart, Spur seiner Herrlichkeit ist (vgl. Gen 1, 26-27); 
Ps 8, 6). Das wollte auch der hl. Irenäus von Lyon mit seiner berühmten De-
finition unterstreichen: „Der lebendige Mensch ist die Herrlichkeit Got-
tes“ 24. Dem Menschen wird eine erhabene Würde geschenkt, die ihre Wur-
zeln in den innigen Banden hat, die ihn mit seinem Schöpfer verbinden: im 
Menschen erstrahlt ein Widerschein der Wirklichkeit Gottes selbst. 

Das führt das erste Buch der Genesis im ersten Schöpfungsbericht aus, 
indem es den Menschen als Höhepunkt des Schöpfungswerkes Gottes, als 
seine Krönung, an das Ende eines Prozesses stellt, der vom unterschiedslo-
sen Chaos zum vollkommensten Geschöpf führt. Alles in der Schöpfung ist 
auf den Menschen hingeordnet, und alles ist ihm untergeordnet: „Bevölkert 
die Erde, unterwerft sie euch und herrscht ... über alle Tiere, die sich auf 
dem Land regen“ (Gen 1, 28), gebietet Gott dem Mann und der Frau. Eine 
ähnliche Botschaft stammt auch aus dem zweiten Schöpfungsbericht: „Gott, 
der Herr, nahm also den Menschen und setzte ihn in den Garten von Eden, 
damit er ihn bebaue und behüte“ (Gen 2, 15). So wird die Vorrangstellung 
des Menschen über die Dinge bekräftigt: Sie sind auf ihn hin ausgerichtet 

                                                      
24 IRENAEUS: „Gloria Dei vivens homo“: Gegen die Häresien, IV, 20, 7 (SCh 100/2, 648-649) 
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und seiner Verantwortung anvertraut, während er selbst unter keinen Um-
ständen an seinesgleichen versklavt werden und gleichsam auf die Ebene 
einer Sache herabgestuft werden kann. 

In der biblischen Erzählung wird die Unterscheidung des Menschen von 
den anderen Geschöpfen vor allem dadurch herausgestellt, dass nur seine 
Erschaffung als Frucht eines besonderen Entschlusses Gottes dargestellt 
wird, als Ergebnis einer Entscheidung, die in der Herstellung einer eigenen 
und besonderen Verbindung mit dem Schöpfer besteht: „Lass uns Menschen 
machen als unser Abbild, uns ähnlich“ (Gen 1, 26). Das Leben, das Gott 
dem Menschen anbietet, ist ein Geschenk, durch das Gott sein Geschöpf an 
etwas von sich selbst teilhaben lässt. 

Israel wird noch lange Fragen nach dem Sinn dieser eigenen und beson-
deren Bindung des Menschen an Gott stellen. Auch das Buch Jesus Sirach 
räumt ein, dass Gott die Menschen bei ihrer Erschaffung „ihm selbst ähnlich 
mit Kraft bekleidet und nach seinem Abbild erschaffen hat“ (Eccli 17, 3). 
Darauf führt der Verfasser nicht nur ihre Beherrschung der Welt zurück, 
sondern auch die wesentlichsten geistigen Fähigkeiten des Menschen, wie 
Vernunft, Erkenntnis von Gut und Böse, den freien Willen: „Mit kluger Ein-
sicht erfüllte er sie und lehrte sie, Gutes und Böses zu erkennen“ (Sir 17, 7). 
Die Fähigkeit, Wahrheit und Freiheit zu erlangen, sind Vorrechte des Men-
schen, geschaffen nach dem Abbild seines Schöpfers, des wahren und ge-
rechten Gottes (vgl. Dt 32, 4). Unter allen sichtbaren Kreaturen ist nur der 
Mensch „fähig, seinen Schöpfer zu erkennen und zu lieben“25. Das Leben, 
das Gott dem Menschen schenkt, ist weit mehr als ein zeitlich-irdisches Da-
sein. Es ist ein Streben nach einer Lebensfülle; es ist Keim einer Existenz, 
die über die Grenzen der Zeit hinausgeht: „Gott hat den Menschen zur Un-
vergänglichkeit erschaffen und ihn zum Bild seines eigenen Wesens ge-
macht“ (Weish 2, 23). 

35. Auch der jahwistische Schöpfungsbericht bringt dieselbe Überzeu-
gung zum Ausdruck. Die ältere Erzählung spricht nämlich von einem göttli-
chen Hauch, der in den Menschen geblasen wird, damit er ins Leben trete: 
„Gott, der Herr, formte den Menschen aus Erde vom Ackerboden und blies 
in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen 
Wesen“ (Gen 2, 7). 

Der göttliche Ursprung dieses Lebensgeistes erklärt das ständige Un-
befriedigtsein, das den Menschen in seinen Erdentagen begleitet. Da er von 
Gott geschaffen wurde und eine unauslöschliche Spur Gottes in sich trägt, 
trachtet der Mensch natürlich nach ihm. Jeder Mensch muss, wenn er die 
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tiefe Sehnsucht seines Herzens vernimmt, sich das Wort der vom hl. Augus-
tinus ausgesprochenen Wahrheit zu eigen machen: „Du, o Herr, hast uns für 
Dich geschaffen, und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in Dir“ 26. 

Äußerst vielsagend ist das Unbefriedigtsein, von dem das Leben des 
Menschen im Garten Eden geplagt wird, solange sein einziger Bezug die na-
türliche Welt der Pflanzen und Tiere ist (vgl. Gen 2, 20). Erst das Auftreten 
der Frau, das heißt eines Wesens, das Fleisch von seinem Fleisch und Bein 
von seinem Bein ist (vgl. Gen 2, 23) und in dem ebenfalls der Geist des 
Schöpfergottes lebt, vermag sein Verlangen nach interpersonalem Dialog, 
der für die menschliche Existenz so wichtig ist, zu befriedigen. Im anderen, 
Mann oder Frau, spiegelt sich Gott selbst, endgültiger und befriedigender 
Anlegepunkt jedes Menschen. 

„Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, des Menschen Kind, dass du 
dich seiner annimmst?“, fragt der Psalmist (Ps 8, 5). Angesichts der Uner-
messlichkeit des Universums ist er klein und unbedeutend; aber gerade die-
ser Gegensatz lässt seine Größe sichtbar werden: „Du hast ihn nur wenig 
geringer gemacht als Gott (man könnte auch übersetzen: als die Engel), hast 
ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt“ (Ps 8, 6). Die Herrlichkeit Gottes 
leuchtet auf dem Antlitz des Menschen. In ihm findet der Schöpfer seine 
Ruhe, wie der hl. Ambrosius voll Erstaunen und Ergriffenheit kommentiert: 
„Der sechste Tag ist zu Ende, und die Schöpfung der Welt wird mit der Ges-
taltung des Hauptwerkes abgeschlossen, des Menschen, der die Herrschaft 
über alle Lebewesen ausübt und gleichsam der Gipfel des Universums und 
die höchste Schönheit jedes geschaffenen Wesens ist. Wir müssten wahrhaf-
tig in verehrungsvollem Schweigen verharren, da sich der Herr von jedem 
Werk der Welt ausruhte. Er ruhte sich dann im Innern des Menschen aus, er 
ruhte sich aus in seinem Verstand und seinem Denken; denn er hatte den 
Menschen erschaffen, ihn mit Vernunft ausgestattet und ihn befähigt, ihn 
nachzuahmen, seinen Tugenden nachzueifern, nach den himmlischen Gna-
den zu dürsten. In diesen seinen Gaben ruht Gott, der gesagt hat: ‘Was wä-
re das für ein Ort, an dem ich ausruhen könnte? ... Ich blicke auf den Armen 
und Zerknirschten und auf den, der zittert vor meinem Wort’ (Jes 66, 1-2). 
Ich danke dem Herrn, unserem Gott, dass er ein so wunderbares Werk ge-
schaffen hat, in dem er den Ort zum Ausruhen finden kann“ 27. 

36. Leider wird Gottes herrlicher Plan durch den Einbruch der Sünde in 
die Geschichte getrübt. Mit der Sünde lehnt sich der Mensch gegen den 
Schöpfer auf, bis er am Ende die Geschöpfe vergöttert: „Sie beteten das Ge-

                                                      
26 AUGUSTINUS, Confessiones, I, 1 (CChrL 27, 1) 
27 AMBROSIUS, Hexaemeron, VI, 75-76 (CSEL 32, 260-261) 
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schöpf an und verehrten es anstelle des Schöpfers“ (Röm 1, 25). Auf diese 
Weise entstellt der Mensch nicht nur in sich selbst das Bild Gottes, sondern 
ist versucht, es auch in den anderen dadurch zu beleidigen, dass er die Be-
ziehungen der Gemeinschaft durch Verhaltensweisen wie Misstrauen, 
Gleichgültigkeit, Feindschaft bis hin zum mörderischen Hass ersetzt. Wenn 
man nicht Gott als Gott anerkennt, verrät man die tiefe Bedeutung des Men-
schen und beeinträchtigt die Gemeinschaft der Menschen untereinander. 

Mit der Menschwerdung des Gottessohnes erstrahlt im Leben des Men-
schen wieder das Bild Gottes und offenbart sich in seiner ganzen Fülle: „Er 
ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes“ (Kol 1, 15), „der Abglanz seiner 
Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens“ (Hebr 1, 3), lebt das vollkom-
mene Ebenbild des Vaters. 

Der dem ersten Adam übertragene Lebensplan findet schließlich in Chris-
tus seine Vollendung. Während der Ungehorsam Adams Gottes Plan bezüg-
lich des Lebens des Menschen zerstört und entstellt und den Tod in die Welt 
bringt, ist der erlösende Gehorsam Christi Quelle der Gnade, die sich über 
die Menschen ergießt, indem sie für alle die Tore zum Reich des Lebens 
aufreißt (vgl. Röm 5, 12-21). Der Apostel Paulus sagt: „Adam, er Erste 
Mensch, wurde ein irdisches Lebewesen. Der Letzte Adam wurde lebendig-
machender Geist“ (1 Kor 15, 45). 

Allen, die sich zustimmend in die Nachfolge Christi stellen, wird die Fül-
le des Lebens geschenkt: in ihnen wird das göttliche Bild wiederhergestellt, 
erneuert und zur Vollendung geführt. Das ist der Plan Gottes mit den Men-
schen: dass sie „an Wesen und Gestalt seines Sohnes teilhaben“ (Röm 8, 
29). Nur so, im Glanz dieses Bildes, kann der Mensch von der Knechtschaft 
des Götzendienstes befreit werden, die zerbrochene Brüderlichkeit wieder-
herstellen und seine Identität wiederfinden. 

37. Das Leben, das der Sohn Gottes den Menschen geschenkt hat, be-
schränkt sich nicht bloß auf das zeitlich-irdische Dasein. Das Leben, das 
von Ewigkeit her „in ihm“ und „das Licht der Menschen“ ist (Joh 1, 4), be-
ruht darauf, dass es aus Gott geboren ist und an der Fülle seiner Liebe teil-
hat: „Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu wer-
den, allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus 
dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus 
Gott geboren sind“ (Joh 1, 12-13). 

Manchmal nennt Jesus dieses Leben, das zu schenken er gekommen ist, 
einfach: „das Leben“ und stellt die Geburt aus Gott als eine notwendige Be-
dingung dar, um das Ziel erreichen zu können, für das Gott den Menschen 
erschaffen hat: „Wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das 
Reich Gottes nicht sehen“ (Joh 3, 3). Das Geschenk dieses Lebens bildet 
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den eigentlichen Zweck der Sendung Jesu: Er ist der, der „vom Himmel he-
rabkommt und der Welt das Leben gibt“ (Joh 6, 33), so dass er mit voller 
Wahrheit sagen kann: „Wer mir nachfolgt, ... wird das Licht des Lebens ha-
ben“ (Joh 8, 12). 

An anderen Stellen spricht Jesus vom „ewigen Leben„, wobei das Adjek-
tiv nicht nur auf eine überirdische Perspektive verweist: „Ewig“ ist das Le-
ben, das Jesus verheißt und schenkt, weil es Fülle der Teilhabe am Leben 
des „Ewigen“ ist. Jeder, der an Jesus glaubt und in Gemeinschaft mit ihm 
tritt, hat das ewige Leben (vgl. Joh 3, 15; 6, 40), weil er von ihm die einzi-
gen Worte hört, die seinem Dasein Lebensfülle offenbaren und einflößen; es 
sind die „Worte des ewigen Lebens“, die Petrus in seinem Glaubensbe-
kenntnis anerkennt: „Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des e-
wigen Lebens. Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt: Du 
bist der Heilige Gottes“ (Joh 6, 68-69). Worin dann das ewige Leben be-
steht, erklärt Jesus selbst, wenn er sich im Hohenpriesterlichen Gebet an den 
Vater wendet: „Das ist das ewige Leben: dich, den einzigen wahren Gott zu 
erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast“ (Joh 17, 39): 

Gott und seinen Sohn erkennen heißt, das Geheimnis der Liebesgemein-
schaft des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes im eigenen Leben 
anzunehmen, das sich schon jetzt in der Teilhabe am göttlichen Leben dem 
ewigen Leben öffnet. 

38. Das ewige Leben ist also das Leben Gottes selbst und zugleich das 
Leben der Kinder Gottes. Immer neues Staunen und grenzenlose Dankbar-
keit müssen den Gläubigen angesichts dieser unerwarteten und unaussprech-
lichen Wahrheit erfassen, die uns von Gott in Christus zuteil wird. Der 
Gläubige macht sich die Worte des Apostels Johannes zu eigen: „Wie groß 
die Liebe ist, die der Vater uns geschenkt hat: Wir heißen Kinder Gottes, 
und wir sind es ... Liebe Brüder, jetzt sind wir Kinder Gottes. Aber was wir 
sein werden, ist noch nicht offenbar geworden. Wir wissen, dass wir ihm 
ähnlich sein werden, wenn er offenbar wird; denn wir werden ihn sehen, 
wie er ist“ (1 Joh 3, 1-2). 

So erreicht die christliche Wahrheit über das Leben ihren Höhepunkt. Die 
Würde dieses Lebens hängt nicht nur von seinem Ursprung, von seiner Her-
kunft von Gott ab, sondern auch von seinem Endziel, von seiner Bestim-
mung als Gemeinschaft mit Gott im Erkennen und in der Liebe zu ihm. Im 
Lichte dieser Wahrheit präzisiert und vervollständigt der hl. Irenäus seine 
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Lobpreisung des Menschen: „Herrlichkeit Gottes“ ist „der lebendige 
Mensch“, aber „das Leben des Menschen besteht in der Schau Gottes“ 28. 

Daraus erwachsen unmittelbare Konsequenzen für das menschliche Le-
ben in seiner irdischen Situation, in dem allerdings bereits das ewige Leben 
keimt und heranwächst. Wenn der Mensch instinktiv das Leben liebt, weil 
es ein Gut ist, so findet diese Liebe weitere Motivierung und Kraft, neue 
Fülle und Tiefe in den göttlichen Dimensionen dieses Gutes. So gesehen be-
schränkt sich die Liebe, die jeder Mensch zum Leben hat, nicht auf die ein-
fache Suche eines Raumes der Selbstäußerung und der Beziehung zu den 
anderen, sondern sie entwickelt sich aus dem freudigen Bewusstsein, die ei-
gene Existenz zu dem „Ort“ der Offenbarwerdung Gottes sowie der Begeg-
nung und der Gemeinschaft mit ihm machen zu können. Das Leben, das Je-
sus uns schenkt, entwertet nicht unser zeitliches Dasein, sondern nimmt es 
an und führt es seiner letzten Bestimmung zu: „Ich bin die Auferstehung und 
das Leben ... jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht ster-
ben“ (Joh 11, 25.26). 

„Für das Leben des Menschen fordere ich Rechenschaft von jedem seiner 
Brüder“ (Gen 9, 5): Achtung und Liebe für das Leben aller. 

39. Das Leben des Menschen kommt aus Gott, es ist sein Geschenk, sein 
Abbild und Ebenbild, Teilhabe an seinem Lebensatem. Daher ist Gott der 
einzige Herr über dieses Leben: Der Mensch kann nicht darüber verfügen. 
Gott selbst bekräftigt dies gegenüber Noach nach der Sintflut: „Für das Le-
ben des Menschen fordere ich Rechenschaft von jedem seiner Brüder“ (Gen 
9, 5). Und der biblische Text ist darauf bedacht zu unterstreichen, dass die 
Heiligkeit des Lebens in Gott und in seinem Schöpfungswerk begründet ist: 
„Denn als Abbild Gottes hat er den Menschen gemacht“ (Gen 9, 6). 

Leben und Tod des Menschen liegen also in den Händen Gottes, in seiner 
Macht: „In seiner Hand ruht die Seele allen Lebens und jeden Menschenlei-
bes Geist“, ruft Job aus (12, 10). „Der Herr macht tot und lebendig, er führt 
zum Totenreich hinab und führt auch herauf“ (1 Sam 2, 6). Er allein kann 
sagen: „Ich bin es, der tötet und der lebendig macht“ (Dt 32, 39). 

Aber diese Macht übt Gott nicht als bedrohliche Willkür aus, sondern als 
liebevolle Umsicht und Sorge gegenüber seinen Geschöpfen. Wenn es wahr 
ist, dass das Leben des Menschen in Gottes Händen ruht, so ist es ebenso 
wahr, dass es liebevolle Hände sind wie die einer Mutter, die ihr Kind an-
nimmt, nährt und sich um es sorgt: „Ich ließ meine Seele ruhig werden und 
still; wie ein kleines Kind bei der Mutter ist meine Seele still in dir“ (Ps 131 

                                                      
28 IRENAEUS, „Vita autem hominis visio Dei“: Gegen die Häresien, IV, 20,7  (SCh 100/2, 648-

649) 
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[130], 2; vgl. Jes49, 15; 66, 12-13; Os 11, 4). So sieht Israel im Geschehen 
der Völker und im Schicksal der einzelnen nicht das Ergebnis einer bloßen 
Zufälligkeit oder eines blinden Schicksals, sondern das Ergebnis eines Pla-
nes des Liebe, in den Gott sämtliche Lebensmöglichkeiten aufnimmt und 
den aus der Sünde entstehenden Kräften des Todes entgegenstellt: „Denn 
Gott hat den Tod nicht gemacht und hat keine Freude am Untergang der 
Lebenden. Zum Dasein hat er alles geschaffen“ (Weish 1, 13-14). 

40. Aus der Heiligkeit des Lebens erwächst seine Unantastbarkeit, die 
von Anfang an dem Herzen des Menschen, seinem Gewissen, eingeschrie-
ben ist. Die Frage „Was hast du getan?“ (Gen 4, 10), mit der sich Gott an 
Kain wendet, nachdem dieser seinen Bruder Abel getötet hat, gibt die Erfah-
rung jedes Menschen wieder: In der Tiefe seines Gewissens wird er immer 
an die Unantastbarkeit des Lebens - seines Lebens und jenes der anderen - 
erinnert, als Realität, die nicht ihm gehört, weil sie Eigentum und Geschenk 
Gottes, des Schöpfers und Vaters, ist. 

Das auf die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens bezügliche Gebot 
steht im Zentrum der „zehn Worte“ im Bund vom Sinai (vgl. Ex 34, 28). Es 
verbietet zuallererst den Mord: „Du sollst nicht morden“ (Ex 20, 13); „Wer 
unschuldig und im Recht ist, den bring nicht um sein Leben“ (Ex 23, 7); a-
ber es verbietet auch - wie in der weiteren Gesetzgebung Israels genau be-
stimmt wird - jede dem anderen zugefügte Verletzung (vgl. Ex 21, 12-27). 
Sicher muss man zugeben, dass im Alten Testament diese Sensibilität für 
den Wert des Lebens, selbst wenn sie bereits so hervorgehoben wird, noch 
nicht den Scharfsinn der Bergpredigt erreicht, wie aus manchen Aspekten 
der damals geltenden Gesetzgebung hervorgeht, die schwere Körperstrafen 
und sogar die Todesstrafe vorsah. Aber die Gesamtbotschaft, die das Neue 
Testament zur Vervollkommnung bringen wird, ist ein mächtiger Appell zur 
Achtung der Unantastbarkeit des physischen Lebens und der persönlichen 
Integrität und erreicht ihren Höhepunkt in dem positiven Gebot, das dazu 
verpflichtet, seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst: „Du sollst deinen 
Nächsten lieben wie dich selbst“ (Lev 19, 18). 

41. Das Gebot „du sollst nicht töten“, das in jedem positiven Gebot von 
der Nächstenliebe eingeschlossen und vertieft ist, wird vom Herrn Jesus in 
seiner ganzen Gültigkeit bekräftigt. Dem reichen Jüngling, der ihn fragt: 
„Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu gewinnen?“, ant-
wortet er: „Wenn du das Leben erlangen willst, halte die Gebote!“ (Mt 19, 
16.17). Und als erstes nennt er das Gebot „du sollst nicht töten“ (Mt 19, 18). 
In der Bergpredigt verlangt Jesus von den Jüngern auch im Bereich der 
Achtung vor dem Leben eine höhere Gerechtigkeit als die der Schriftgelehr-
ten und Pharisäer: „Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist: Du 
sollst nicht töten, wer aber jemand tötet, soll dem Gericht verfallen sein. Ich 
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aber sage euch: Jeder, der seinem Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht 
verfallen sein“ (Mt 5, 21-22). 

Durch sein Wort und sein Tun verdeutlicht Jesus die positiven Forderun-
gen des Gebots von der Unantastbarkeit des Lebens noch weiter. Sie waren 
bereits im Alten Testament vorhanden, wo es der Gesetzgebung darum ging, 
Daseinsbeziehungen schwachen und bedrohten Lebens zu gewährleisten 
und es zu schützen: den Fremden, die Witwe, den Waisen, den Kranken, 
überhaupt den Armen, ja selbst das Leben vor der Geburt (vgl. Ex 21, 22; 
22, 20-26). Mit Jesus erlangen diese positiven Forderungen neue Kraft und 
neuen Schwung und werden in ihrer ganzen Weite und Tiefe offenbar: Sie 
reichen von der Sorge um das Leben des Bruders (des Familienangehörigen, 
des Angehörigen desselben Volkes, des Ausländers, der im Land Israel 
wohnt) zur Sorge um den Fremden bis hin zur Liebe des Feindes. 

Der Fremde ist nicht länger ein Fremder für den, der für einen anderen 
Menschen in Not zum Nächsten werden muss bis zu dem Punkt, dass er die 
Verantwortung für sein Leben übernimmt, wie das Gleichnis vom barmher-
zigen Samariter sehr anschaulich und einprägsam schildert (vgl. Lk 10, 25-
37). Auch der Feind ist für den kein Feind mehr, der ihn zu lieben (vgl. Mt 
5, 38-48; Lk 6, 27-35) und dem er „Gutes zu tun“ verpflichtet ist (vgl. Lk 6, 
27.33.35), indem er auf die Nöte seines Lebens rasch und in der Gesinnung 
der Unentgeltlichkeit eingeht (vgl. Lk 6, 34-35). Höhepunkt dieser Liebe ist 
das Gebet für den Feind, durch das man sich mit der sorgenden Liebe Gottes 
in Einklang bringt: „Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde und betet für die, 
die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel werdet; denn 
er lässt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten, und er lässt regnen 
über Gerecht und Ungerechte“ (Mt 5, 44-45; vgl. 6, 28.35). 

Gottes Gebot zum Schutz des Lebens des Menschen hat also seinen tiefs-
ten Aspekt in der Forderung von Achtung und Liebe gegenüber jedem Men-
schen und seinem Leben. Mit dieser Lehre wendet sich der Apostel Paulus 
an die Christen von Rom, indem er dem Wort Jesu (vgl. Mt 19, 17-18) bei-
stimmt: „Denn die Gebote: Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht 
töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren!, und alle anderen 
Gebote sind in dem einen Satz zusammengefasst: Du sollst deinen Nächsten 
lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Also ist die 
Liebe die Erfüllung des Gesetzes“ (Röm 13, 9-10). 

42. Das Leben zu verteidigen und zu fördern, in Ehren zu halten und zu 
lieben ist eine Aufgabe, die Gott jedem Menschen aufträgt, wenn er ihn als 
sein pulsierendes Abbild zur Teilhabe an seiner Herrschaft über die Welt 
beruft: „Gott segnete sie und sprach: ‘Seid fruchtbar und vermehrt euch, 
bevölkert die Erde, unterwerft sie euch, und herrscht über die Fische des 
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Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem 
Land regen“ (Gen 1, 28). 

Der biblische Text legt die Weite und Tiefe der Herrschaft an den Tag, 
die Gott dem Menschen schenkt. Es geht zunächst um die Herrschaft über 
die Erde und über alle Tiere, wie das Buch der Weisheit erwähnt: „Gott der 
Väter und Herr des Erbarmens ... den Menschen hast du durch deine Weis-
heit erschaffen, damit er über deine Geschöpfe herrscht. Er soll die Welt in 
Heiligkeit und Gerechtigkeit leiten“ (Gen 9, 1.2-3). Auch der Psalmist preist 
die Herrschaft des Menschen als Zeichen der vom Schöpfer empfangenen 
Herrlichkeit und Ehre: „Du hast ihn als Herrscher eingesetzt über das Werk 
deiner Hände, hast ihm alles zu Füßen gelegt: All die Schafe, Ziegen und 
Rinder und auch die wilden Tiere, die Vögel des Himmels und die Fische im 
Meer, alles, was auf den Pfaden der Meere dahinzieht“ (Ps 8, 7-9). 

Der Mensch, der berufen wurde, den Garten der Welt zu bebauen und zu 
hüten (vgl. Gen 2, 15), hat eine besondere Verantwortung für die Lebens-
umwelt, das heißt für die Schöpfung, die Gott in den Dienst seiner persona-
len Würde, seines Lebens gestellt hat: Verantwortung nicht nur in bezug auf 
die gegenwärtige Menschheit, sondern auch auf die künftigen Generationen. 
Die ökologische Frage - von der Bewahrung des natürlichen Lebensraumes 
der verschiedenen Tierarten und der vielfältigen Lebensformen bis zur 
„Humanökologie“ im eigentlichen Sinne des Wortes29 - findet in dem Bibel-
text eine einleuchtende und wirksame ethische Anleitung für eine Lösung, 
die das große Gut des Lebens, jeden Lebens, achtet. In Wirklichkeit ist „die 
vom Schöpfer dem Menschen anvertraute Herrschaft keine absolute Macht 
noch kann man von der Freiheit sprechen, die zu gebrauchen oder missbrau-
chen’ oder über die Dinge zu verfügen, wie es beliebt. Die Beschränkung, 
die der Schöpfer selber von Anfang an auferlegt hat, ist symbolisch in dem 
Verbot enthalten, ‘von der Frucht des Baumes zu essen’ (vgl. Gen 2, 16-17); 
sie zeigt mit genügender Klarheit, dass wir im Hinblick auf die sichtbare 
Natur nicht nur biologischen, sondern auch moralischen Gesetzen unterwor-
fen sind, die man nicht ungestraft übertreten darf“30. 

43. Eine gewisse Teilhabe des Menschen an der Herrschaft Gottes offen-
bart sich auch in der besonderen Verantwortung, die ihm gegenüber dem ei-
gentlich menschlichen Leben anvertraut wird. Eine Verantwortung, die ih-
ren Höhepunkt in der Weitergabe des Lebens durch die Zeugung seitens des 
Mannes und der Frau in der Ehe erreicht, wie das II. Vatikanische Konzil 
ausführt: „Derselbe Gott, der gesagt hat: ‘Es ist nicht gut, dass der Mensch 

                                                      
29 Vgl. JOHANNES PAUL II, (1. 5. 1991), Enz. Centesimus Annus, 38 (AAS 83 (1991) 840-841) 
30 JOHANNES PAUL II, (30. 12. 1987), Enz. Sollicitudo Rei Socialis, 34 (AAS 80 (1988) 560) 
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allein sei’(Gen 2, 18), und der ‘den Menschen von Anfang an als Mann und 
Frau schuf’ (Mt 19, 4), wollte ihm eine besondere Teilnahme an seinem 
schöpferischen Wirken verleihen, segnete darum Mann und Frau und 
sprach: ‘Wachset und vermehrt euch’ (Gen 1, 28)“31. 

Wenn das Konzil von „einer besonderen Teilnahme“ von Mann und Frau 
am „schöpferischen Wirken“ Gottes spricht, will es hervorheben, dass die 
Zeugung des Kindes ein zutiefst menschliches und in hohem Maße religiö-
ses Ereignis ist, weil sie die Ehegatten, die „ein Fleisch“ werden (Gen 2, 
24), und zugleich Gott selber hineinzieht, der gegenwärtig ist. Wenn, wie 
ich in meinem Brief an die Familien geschrieben habe, „aus der ehelichen 
Vereinigung der beiden ein neuer Mensch entsteht, so bringt er ein besonde-
res Abbild Gottes, eine besondere Ähnlichkeit mit Gott selber in die Welt: 
in die Biologie der Zeugung ist die Genealogie der Person eingeschrieben. 
Wenn wir sagen, die Ehegatten seien als Eltern bei der Empfängnis und 
Zeugung eines neuen Menschen Mitarbeiter des Schöpfergottes, beziehen 
wir uns nicht einfach auf die Gesetze der Biologie; wir wollen vielmehr 
hervorheben, dass in der menschlichen Elternschaft Gott selber in einer an-
deren Weise gegenwärtig ist als bei jeder anderen Zeugung ‘auf Erden’. 
Denn nur von Gott kann jenes ‘Abbild und jene Ähnlichkeit’ stammen, die 
dem Menschen wesenseigen ist, wie es bei der Schöpfung geschehen ist. 
Die Zeugung ist die Fortführung der Schöpfung“32. 

Das lehrt in direkter und beredter Sprache der Bibeltext, wenn er vom 
Freudenschrei der ersten Frau, der „Mutter aller Lebendigen“ (Gen 3, 20), 
berichtet. Eva, die sich des Eingreifens Gottes bewusst ist, ruft aus: „Ich ha-
be einen Mann vom Herrn erworben“ (Gen 4, 1). Durch die Weitergabe des 
Lebens von den Eltern an das Kind wird also bei der Zeugung dank der Er-
schaffung der unsterblichen Seele33 das Abbild und Gleichnis Gottes selbst 
übertragen. In diesem Sinn heißt es zu Beginn der „Liste der Geschlechter-
folge nach Adam“: „ Am Tag, da Gott den Menschen erschuf, machte er ihn 
Gott ähnlich. Als Mann und Frau erschuf er sie, er segnete sie und nannte 
sie Mensch an dem Tag, da sie erschaffen wurden. Adam war hundertdrei-
ßig Jahre alt, da zeugte er einen Sohn, der ihm ähnlich war, wie sein Ab-
bild, und nannte ihn Set“ (Gen 5, 1-3). Auf dieser ihrer Rolle von Mitarbei-
tern Gottes, der sein Bild auf das neue Geschöpf überträgt, beruht gerade die 
Größe der Eheleute, die bereit sind „zur Mitwirkung mit der Liebe des 

                                                      
31 Gaudium et Spes, 50 
32 JOHANNES PAUL II, (2. 2. 1994), Brief an die Familien „Gratissimam Sane“, 9 (AAS 86 (1994) 

878); vgl. PIUS XII, Enz. Humani Generis (AAS 42 (1950) 574) 
33 „Animas enim a Deo immediate creari catholica fides nos retinere iubet“: PIUS XII, Enz. Hu-

mani Generis (AAS 42 (1950) 575) 
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Schöpfers und Erlösers, der durch sie eine eigene Familie immer mehr ver-
größert und bereichert“34. In diesem Licht pries Bischof Amphilochios die 
„heilige, erwählte und über alle irdischen Gaben erhabene Ehe“ als „Er-
zeuger der Menschheit, Urheber von Ebenbildern Gottes“ 35. 

So werden Mann und Frau nach Vereinigung in der Ehe zu Teilhabern 
am göttlichen Werk: durch den Zeugungsakt wird Gottes Geschenk ange-
nommen, und ein neues Leben öffnet sich der Zukunft. 

Aber über den spezifischen Auftrag der Eltern hinaus betrifft die Aufga-
be, das Leben anzunehmen und ihm zu dienen, alle und muss sich vor allem 
gegenüber dem im Zustand größter Schwachheit befindlichen Leben erwei-
sen. Christus selbst erinnert uns daran, wenn er verlangt, dass man ihn liebt 
und ihm in den von jeder Art von Leid heimgesuchten Brüdern dient: Hun-
gernden, Dürstenden, Fremden, Nackten, Kranken, Gefangenen ... Was ei-
nem jeden von ihnen getan wird, wird Christus selbst getan (vgl. Mt 25, 31-
46). 

44. Das menschliche Leben befindet sich in einer Situation großer Ge-
fährdung, wenn es in die Welt eintritt und wenn es das irdische Dasein ver-
lässt, um in den Hafen der Ewigkeit einzugehen. Die Aufforderung zu Sorge 
und Achtung vor allem gegenüber dem von Krankheit und Alter gefährdeten 
Sein sind im Wort Gottes sehr wohl vorhanden. Wenn es an direkten und 
ausdrücklichen Aufforderungen zum Schutz des menschlichen Lebens in 
seinen Anfängen, insbesondere des noch ungeborenen wie auch des zu Ende 
gehenden Lebens fehlt, so lässt sich das leicht daraus erklären, dass schon 
allein die Möglichkeit, das Leben in diesen Situationen zu verletzen, an-
zugreifen oder gar zu leugnen, der religiösen und kulturellen Sicht des Got-
tesvolkes fremd ist. 

Im Alten Testament wird die Unfruchtbarkeit als ein Fluch gefürchtet, 
während die zahlreiche Nachkommenschaft als ein Segen empfunden wird: 
„Kinder sind eine Gabe des Herrn, die Frucht des Leibes ist sein Geschenk“ 
(Ps 127 [126], 3; vgl. Ps 128 [127], 3-4). Eine Rolle spielt bei dieser Über-
zeugung auch das Bewusstsein Israels, das Volk des Bundes und berufen zu 
sein, sich gemäß der an Abraham ergangenen Verheißung zu vermehren: 
„Sieh doch zum Himmel hinauf, und zähl die Sterne, wenn du sie zählen 
kannst ... So zahlreich werden deine Nachkommen sein“ (Gen 15, 5). Wirk-
sam ist aber vor allem die Gewissheit, dass das von den Eltern weitergege-
bene Leben seinen Ursprung in Gott hat, wie die vielen Bibelstellen bezeu-

                                                      
34 Gaudium et Spes, 50; vgl. JOHANNES PAUL  II, (22. 11. 1981), Apost. Schreiben Familiaris Con-

sortio, 28 (AAS 74 (1982) 114) 
35 AMPHILOCHIOS, Predigten, II, 1 (CCSG 3, 39) 
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gen, die voll Achtung und Liebe von der Empfängnis, von der Formung des 
Lebens im Mutterleib, von der Geburt und von der engen Verbindung spre-
chen, die zwischen dem Anfang des Seins und dem Tun Gottes, des Schöp-
fers, besteht. 

„Noch ehe ich dich im Mutterleib formte, habe ich dich ausersehen, noch 
ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt“ (Jer 1, 
5): Die Existenz jedes einzelnen Menschen ist von ihren Anfängen an im 
Plan Gottes vorgegeben. Job in seinem tiefen Schmerz hält inne, um eine 
Betrachtung anzustellen über das Wirken Gottes bei der wunderbaren For-
mung seines Leibes im Schoß der Mutter; daraus schließt er den Grund der 
Zuversicht und äußert die Gewissheit, dass es einen göttlichen Plan für sein 
Leben gebe: „Deine Hände haben mich gebildet, mich gemacht; dann hast 
du dich umgedreht und mich vernichtet. Denk daran, dass du wie Ton mich 
geschaffen hast. Zum Staub willst du mich zurückkehren lassen. Hast du 
mich nicht ausgegossen wie Milch, wie Käse mich gerinnen lassen? Mit 
Haut und Fleisch hast du mich umkleidet, mit Knochen und Sehnen mich 
durchflochten. Leben und Huld hast du mir verliehen, deine Obhut schütze 
meinen Geist“ (Job 10, 8-12). Hinweise anbetenden Staunens über Gottes 
Eingreifen bei der Bildung des Lebens im Mutterleib finden sich auch in 
den Psalmen36. 

Wie sollte man annehmen, dass auch nur ein Augenblick dieses wunder-
vollen Prozesses des Hervorquellens des Lebens dem weisen und liebevol-
len Wirken des Schöpfers entzogen sein und der Willkür des Menschen ü-
berlassen bleiben könnte? Die Mutter der sieben Brüder ist jedenfalls nicht 
der Meinung: Sie bekennt ihren Glauben an Gott, Anfang und Gewähr des 
Lebens von seiner Empfängnis an und zugleich Grund der Hoffnung auf das 
neue Leben über den Tod hinaus: „Ich weiß nicht, wie ihr in meinem Leib 
entstanden seid, noch habe ich euch Atem und Leben geschenkt; auch habe 
ich keinen von euch aus den Grundstoffen zusammengefügt. Nein, der 
Schöpfer der Welt hat den werdenden Menschen geformt, als er entstand; er 
kennt die Entstehung aller Dinge. Er gibt euch gnädig Atem und Leben wie-
der, weil ihr jetzt um seiner Gesetze willen nicht auf euch achtet“ (2 Makk 
7, 22-23). 

45. Die Offenbarung des Neuen Testamentes bestätigt die unbestrittene 
Anerkennung des Wertes des Lebens von seinen Anfängen an. Die Lobprei-
sung der Fruchtbarkeit und die beflissene Erwartung des Lebens sind aus 
den Worten herauszuhören, mit denen Elisabeth ihrer Freude über ihre 
Schwangerschaft Ausdruck verleiht: „Der Herr .. hat gnädig auf mich ge-

                                                      
36 Siehe zum Beispiel die Psalmen 22 [21], 10-11; 71 [70], 6; 139 [138], 13-14 
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schaut und mich von der Schande befreit“ (Lk 1, 25). Aber noch deutlicher 
verherrlicht wird der Wert der Person von ihrer Empfängnis an in der Be-
gegnung zwischen der Jungfrau Maria und Elisabeth und zwischen den bei-
den Kindern, die sie im Schoß tragen. Es sind gerade die Kinder, die den 
Anbruch des messianischen Zeitalters offenbaren: In ihrer Begegnung be-
ginnt die erlösende Kraft der Anwesenheit des Gottessohnes unter den Men-
schen wirksam zu werden. „Sogleich - schreibt der hl. Ambrosius - machen 
sich die Segnungen des Kommens Marias und der Gegenwart des Herrn 
bemerkbar ... Elisabeth hörte als erste die Stimme, aber Johannes nahm als 
erster die Gnade wahr; sie hörte nach den Gesetzen der Natur, er hörte kraft 
des Geheimnisses; sie bemerkte die Ankunft Marias, er die des Herrn: die 
Frau die Ankunft der Frau, das Kind die Ankunft des Kindes. Die Frauen 
sprechen von dem empfangenen Gnaden, die Kinder im Schoß der Mütter 
verwirklichen die Gnade und das Geheimnis der Barmherzigkeit zum Nut-
zen der Mütter selber: Und diese sprechen auf Grund eines zweifachen 
Wunders unter der Inspiration der Kinder, die sie tragen, Prophezeiungen 
aus. Von dem Sohn heißt es, dass er sich freute, von der Mutter, dass sie 
vom Heiligen Geist erfüllt wurde. Nicht die Mutter wurde zuerst vom Heili-
gen Geist erfüllt, sondern der vom Heiligen Geist erfüllte Sohn war es, der 
auch die Mutter mit ihm erfüllte“37. 

„Voll Vertrauen war ich, auch wenn ich sagte: Ich bin so tief gebeugt“ 
(Ps 116 [115], 10): das Leben im Alter und im Leiden 

46. Auch was die letzten Augenblicke der Existenz betrifft, wäre es ana-
chronistisch, aus der biblischen Offenbarung einen ausdrücklichen Bezug 
auf die aktuelle Problematik der Achtung der alten und kranken Menschen 
und eine ausdrückliche Verdammung von Versuchen zu erwarten, das Ende 
gewaltsam vorwegzunehmen: Denn wir befinden uns hier in einem kulturel-
len und religiösen Umfeld, das einer derartigen Versuchung nicht ausgesetzt 
ist, sondern, was den alten Menschen betrifft, in seiner Weisheit und Erfah-
rung einen unersetzlichen Reichtum für die Familie und die Gesellschaft er-
kennt. 

Das Alter wird von Ansehen gekennzeichnet und von Achtung umgeben 
(vgl. 2 Makk 6, 23). Und der Gerechte bittet nicht darum, vom Alter und 
seiner Last verschont zu bleiben; er betet im Gegenteil so: „Herr, mein Gott, 
du bist ja meine Zuversicht, meine Hoffnung von Jugend auf ... Auch wenn 
ich alt und grau bin, o Gott, verlass mich nicht, damit ich von deinem 
machtvollen Arm der Nachwelt künde, den kommenden Geschlechtern von 
deiner Stärke“ (Ps 71 [70], 5. 18). Das Ideal der messianischen Zeit wird als 

                                                      
37 AMBROSIUS, Expositio Evangelii secundum Lucam, II, 22-23 (CChrL 14, 40-41) 
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das hingestellt, in dem „es keinen ... Greis [mehr gibt], der nicht das volle 
Alter erreicht“ (Jes 65, 20). 

Aber wie soll man im Alter dem unvermeidlichen Verfall des Lebens be-
gegnen? Wie soll man sich dem Tod gegenüber verhalten? Der Gläubige 
weiß, dass sein Leben in Gottes Händen ruht: „Herr, du hältst mein Los in 
deinen Händen“ (vgl. Ps 16 [15], 5), und nimmt auch das Sterben von ihm 
an: „Er (der Tod) ist das Los, das allen Sterblichen von Gott bestimmt ist. 
Was sträubst du dich gegen das Gesetz des Höchsten?“ (Sir 41, 4). Wie der 
Mensch nicht Herr über das Leben ist, so auch nicht über den Tod; sowohl 
in seinem Leben wie in seinem Tod muss er sich ganz dem „Willen des 
Höchsten“, seinem Plan der Liebe anvertrauen. Auch zum Zeitpunkt der 
Krankheit ist der Mensch aufgerufen, dasselbe Vertrauen zum Herrn zu le-
ben und seine grundsätzliche Zuversicht in ihn zu erneuern, der „alle 
Gebrechen heilt“ (vgl. Ps 103 [102], 3). Selbst dann, wenn sich vor dem 
Menschen jede Aussicht auf Gesundheit zu verschließen scheint - so dass er 
sich veranlasst sieht auszurufen: „Meine Tage schwinden dahin wie Schat-
ten, ich verdorre wie Gras“ (Ps 102 [101], 12) -, ist der Gläubige von dem 
unerschütterlichen Glauben an die lebensspendende Macht Gottes erfüllt. 
Die Krankheit treibt ihn nicht zur Verzweiflung und auf die Suche nach dem 
Tod; sondern zu dem hoffnungsvollen Ausruf: „Voll Vertrauen war ich, 
auch wenn ich sagte: Ich bin tief gebeugt“ (Ps 116 [115], 10); „Herr, mein 
Gott, ich habe zu dir geschrieen, und du hast mich geheilt. Herr, du hast 
mich herausgeholt aus dem Reich des Todes, aus der Schar der Todgeweih-
ten mich zum Leben gerufen“ (Ps 30 [29], 3 - 4). 

47. Die Sendung Jesu zeigt mit den zahlreichen von ihm vollbrachten 
Krankenheilungen an, wie sehr Gott auch das physische Leben des Men-
schen am Herzen liegt. „Als Leib- und Seelenarzt“ 38 wird Jesus vom Vater 
gesandt, den Armen die Frohe Botschaft zu verkünden und alle zu heilen, 
deren Herz zerbrochen ist (vgl. Lk 4, 18; Jes 61, 1). Als er dann seine Jün-
ger in die Welt sendet, erteilt er ihnen einen Auftrag, in dem die Heilung der 
Kranken mit der Verkündigung des Evangeliums einhergehen soll: „Geht 
und verkündet: Das Himmelreich ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, 
macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus!“ (Mt 10, 7-8; vgl. Mk 6, 13; 16, 
18). 

Sicher ist für den Gläubigen das physische Leben in seinem irdischen Zu-
stand kein Absolutum, so dass von ihm gefordert werden kann, es um eines 
höheren Gutes willen aufzugeben; denn, wie Jesus sagt: „wer sein Leben 
retten will, wird es verlieren; wer aber sein Leben um meinetwillen und um 

                                                      
38 Hl. IGNATIUS VON ANTIOCHIEN, Brief an die Epheser, 7, 2 (Patres Apostolici, F. X. Funk, II, 

82) 
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des Evangeliums willen verliert, wird es retten“ (Mk 8, 35). Dazu gibt es im 
Neuen Testament eine Reihe von Zeugnissen. Jesus zögert nicht, sich selbst 
zu opfern, und macht freiwillig sein Leben zu einer Opfergabe an den Vater 
(vgl. Joh 10, 17) und an die Seinen (vgl. Joh 10, 15). Auch der Tod Johan-
nes des Täufers, des Vorläufers des Erlösers, bezeugt, dass das irdische Le-
ben nicht das absolute Gut ist: Wichtiger ist die Treue zum Wort des Herrn, 
auch wenn sie das Leben aufs Spiel setzen kann (vgl. Mk 6, 17-29). Um 
Stephanus, während er als treuer Zeuge der Auferstehung des Herrn das ir-
dische Leben verliert, folgt dem Beispiel des Meisters und geht mit den 
Worten der Vergebung auf die zu, die ihn steinigen (vgl. Apg 7, 59-60), 
womit er den Weg für die zahllose Schar von Märtyrern öffnet, die von der 
Kirche von Anfang an verehrt werden. 

Kein Mensch darf jedoch willkürlich über Leben oder Tod entscheiden: 
denn absoluter Herr über eine solche Entscheidung ist allein der Schöpfer, 
der, „in dem wir leben, uns bewegen und sind“ (Apg 17, 28). 

„Alle, die an ihm festhalten, finden das Leben“ (Bar 4, 1): vom Gesetz 
des Sinai zur Spendung des Geistes 

48. Das Leben trägt unauslöschlich eine ihm wesenseigene Wahrheit in 
sich. Der Mensch muss sich, wenn er das Geschenk Gottes annimmt, bemü-
hen, das Leben in dieser Wahrheit zu erhalten, die für jenes wesentlich ist. 
Die Abwendung von ihr ist gleichbedeutend mit der eigenen Verurteilung 
zu Bedeutungslosigkeit und Unglück, was zur Folge hat, dass man auch zu 
einer Bedrohung für das Leben anderer werden kann, sobald die Schutz-
dämme niedergerissen sind, die in jeder Situation die Achtung und Vertei-
digung des Lebens garantieren. 

Die dem Leben eigene Wahrheit wird vom Gebot Gottes geoffenbart. Das 
Wort des Herrn gibt konkret an, welcher Richtung das Leben folgen muss, 
um seine Wahrheit respektieren und seine Würde schützen zu können. Nicht 
nur das spezifische Gebot „du sollst nicht töten“ (Ex 20, 13; Dt 5, 18) ge-
währleistet den Schutz des Lebens: das ganze Gesetz des Herrn steht im 
Dienst dieses Schutzes, weil es jene Wahrheit offenbart, in der das Leben 
seine volle Bedeutung findet. 

Es verwundert daher nicht, dass der Bund Gottes mit seinem Volk so 
stark an die Perspektive des Lebens, auch in seiner physischen Dimension, 
gebunden ist. Das Gebot wird in ihm als Weg des Lebens angeboten: 
„Hiermit lege ich dir heute das Leben und das Glück, den Tod und das Un-
glück vor. Wenn du auf die Gebote des Herrn, deines Gottes, auf die ich 
dich heute verpflichte, hörst, indem du den Herrn, deinen Gott, liebst, auf 
seinen Wegen gehst und auf seine Gebote, Gesetze und Rechtsvorschriften 
achtest, dann wirst du leben und zahlreich werden, und der Herr, dein Gott, 
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wird dich in dem Land, in das du hineinziehst, um es in Besitz zu nehmen, 
segnen“ (Dt 30, 15-16). Hier geht es nicht nur um das Land Kanaan und um 
die Existenz des Volkes Israel, sondern um die heutige und zukünftige Welt 
und um die Existenz der ganzen Menschheit. Denn es ist absolut unmöglich, 
dass das Leben voll glaubwürdig bleibt, wenn es sich vom Guten entfernt; 
und das Gute wiederum ist wesentlich an die Gebote des Herrn gebunden, 
das heißt an das „lebensspendende Gesetz“ (Sir 17, 11). Das Gute, das er-
füllt werden soll, kommt nicht wie eine beschwerende Last zum Leben hin-
zu, weil der Grund des Lebens selbst ja das Gute ist und das Leben nur 
durch die Erfüllung des Guten aufgebaut wird. 

Das Gesetz in seiner Gesamtheit schützt also voll das Leben des Men-
schen. Daraus erklärt sich, wie schwierig es ist, sich getrau an das Gebot 
„du sollst nicht töten“ zu halten, wenn die anderen „Worte des Lebens“ 
(Apg 7, 38), mit denen dieses Gebot zusammenhängt, nicht eingehalten 
werden. Außerhalb dieser Sichtweise wird das Gebot schließlich zu einer 
bloß äußerlichen Verpflichtung, deren Grenzen sehr rasch sichtbar werden 
und für die man nach Abschwächungen oder Ausnahmen suchen wird. Nur 
wenn man sich der Fülle der Wahrheit über Gott, über den Menschen und 
über die Geschichte öffnet, erstrahlt das Wort „du sollst nicht töten“ wieder 
als Gut für den Menschen in allen seinen Dimensionen und Beziehungen. 
Aus dieser Sicht können wir die Wahrheitsfülle begreifen, die in der Stelle 
des Buches Deuteronomium enthalten ist, die Jesus in der Antwort auf die 
erste Versuchung aufgreift: „Der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern ... 
von allem was der Mund des Herrn spricht“ (Dt 8, 3; vgl. Mt 4, 4). 

Wenn der Mensch das Wort des Herrn hört, kann er würdig und gerecht 
leben; wenn der Mensch das Gesetz Gottes befolgt, kann er Früchte bringen 
an Leben und Glück: „Alle, die an ihm festhalten, finden das Leben; doch 
alle, die es verlassen, verfallen dem Tod“ (Bar 4, 1). 

49. Die Geschichte Israels zeigt, wie schwierig es ist, die Treue zum Ge-
setz vom Leben aufrechtzuerhalten, das Gott den Menschen ins Herz ge-
schrieben und dem Bundesvolk am Berg Sinai anvertraut hat. Angesichts 
der Suche nach alternativen Lebensprojekten zum Plan Gottes weisen insbe-
sondere die Propheten mit Nachdruck darauf hin, dass allein der Herr die 
authentische Quelle des Lebens ist. So schreibt Jeremia: „Mein Volk hat 
doppeltes Unrecht verübt. Mich hat es verlassen, den Quell des lebendigen 
Wassers, um sich Zisternen zu graben, Zisternen mit Rissen, die das Wasser 
nicht halten“ (Jer 2, 13). Die Propheten weisen mit anklagendem Finger auf 
alle, die das Leben missachten und die Rechte der Menschen verletzen; „Sie 
treten die Kleinen in den Staub“ (Am 2, 7); „Mit dem Blut Unschuldiger ha-
ben sie diesen Ort angefüllt“ (Jer 19, 4). Und unter ihnen prangert der Pro-
phet Ezechiel wiederholt die Stadt Jerusalem an und nennt sie „die Stadt 
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voll Blutschuld“ (22, 2; 24, 6.9), die „Stadt, die in ihrer Mitte Blut vergießt“ 
(22, 3). 

Aber während die Propheten die Angriffe auf das Leben anzeigen, küm-
mern sie sich vor allem darum, die Erwartung eines neuen Lebensprinzips 
anzuregen, das in der Lage ist, eine erneuerte Beziehung zu Gott und zu den 
Schwestern und Brüdern zu begründen. So eröffnen sie noch unbekannte 
und außerordentliche Möglichkeiten für das Verständnis und die Verwirkli-
chung aller im Evangelium vom Leben enthaltenen Forderungen. Das wird 
einzig und allein dank der Gabe Gottes möglich sein, die reinigt und erneu-
ert: „Ich gieße reines Wasser über euch aus, dann werdet ihr rein. Ich reini-
ge euch von aller Unreinheit und von allen euren Götzen. Ich schenke euch 
ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch“ (Ez 36, 25-26; vgl. Jer 
31, 31-34). Dank dieses „neuen Herzens“ vermag man den eigentlichen und 
tiefsten Sinn des Lebens zu begreifen und zu verwirklichen: nämlich eine 
Gabe zu sein, die sich in der Hingabe erfüllt. Das ist die lichtvolle Botschaft 
über den Wert des Lebens, die uns von der Gestalt des Gottesknechtes zuteil 
wird: „Der Herr rettete den, der sein Leben als Sühneopfer hingab. Er wird 
Nachkommen sehen und lange leben. ... Nachdem er vieles ertrug, erblickt 
er das Licht“ (Jes 53, 10.11). 

In der Person Jesu von Nazareth erfüllt sich das Gesetz, und durch seinen 
Geist wird uns das neue Herz geschenkt. Jesus hebt nämlich das Gesetz 
nicht auf, sondern bringt es zur Erfüllung (vgl. Mt 5, 17): Gesetz und Pro-
pheten lassen sich in der goldenen Regel von der gegenseitigen Liebe zu-
sammenfassen (vgl. Mt 7, 12). In Ihm wird das Gesetz endgültig zum „E-
vangelium“, zur Frohbotschaft von der Herrschaft Gottes über die Welt, die 
das ganze Dasein auf seine Wurzeln und seine ursprünglichen Perspektiven 
zurückführt. Es ist das Neue Gesetz, „das Gesetz des Geistes und des Le-
bens in Christus Jesus“ (Röm 8, 2), dessen grundlegender Ausdruck - in 
Nachahmung des Herrn, der sein Leben hingibt für seine Freunde (vgl. Joh 
15, 13) - die Selbsthingabe in der Liebe zu den Schwestern und Brüdern ist; 
„Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, 
weil wir die Brüder lieben“ (1 Joh 3, 14). Es ist das Gesetz der Freiheit, der 
Freude und der Seligkeit. 

„Sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben“ (Joh 19, 37): am 
Stamm des Kreuzes erfüllt sich das Evangelium vom Leben 

50. Zum Abschluss dieses Kapitels, in dem wir Betrachtungen zur christ-
lichen Botschaft über das Leben angestellt haben, möchte ich mit einem je-
den von euch innehalten, um uns in den zu versenken, den sie durchbohrt 
haben und der alle an sich zieht (vgl. Joh 19, 37; 12.32). Wenn wir „das 
Schauspiel“ der Kreuzigung (vgl. Lk 23, 48) betrachten, werden wir an die-
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sem glorreichen Stamm die Erfüllung und volle Offenbarung des ganzen 
Evangeliums vom Leben entdecken können. 

In den frühen Nachmittagsstunden des Karfreitags „brach eine Finsternis 
über das ganze Land herein ... Die Sonne verdunkelte sich. Der Vorhang im 
Tempel riss mitten entzwei“ (Lk 23, 44.45). Das ist das Symbol einer gewal-
tigen kosmischen Umwälzung und eines schrecklichen Kampfes zwischen 
den Mächten des Guten und den Mächten des Bösen, zwischen Leben und 
Tod. Auch wir befinden uns heute inmitten eines dramatischen Kampfes 
zwischen der „Kultur des Todes“ und der „Kultur des Lebens“. Aber von 
dieser Finsternis wird der Glanz des Kreuzes nicht verdunkelt; ja dieses hebt 
sich noch klarer und leuchtender ab und offenbart sich als Mittelpunkt, Sinn 
und Vollendung der ganzen Geschichte und jedes Menschenlebens. 

Der an das Kreuz genagelte Jesus wird erhöht. Er erlebt den Augenblick 
seiner größten „Ohnmacht“, und sein Leben scheint völlig dem Hohn und 
Spott seiner Widersacher und den Händen seiner Mörder preisgegeben zu 
sein: Er wird verspottet, verhöhnt, geschmäht (vgl. Mk 15, 24-36). Doch ge-
rade angesichts all dessen ruft der römische Hauptmann aus, als er „ihn auf 
diese Weise sterben sah“: „ Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn!“ 
(Mk 15, 39). So wird im Augenblick seiner äußersten Schwachheit die Iden-
tität des Gottessohnes offenbar: am Kreuz offenbart sich seine Herrlichkeit! 

Durch seinen Tod erhellt Jesus den Sinn des Lebens und des Todes jedes 
Menschen. Vor seinem Tod betet Jesus zum Vater und ruft ihn um Verge-
bung für seine Verfolger an (vgl. Lk 23, 34), und dem Verbrecher, der ihn 
bittet, an ihn zu denken, wenn er in sein Reich kommt, antwortet er: „Amen, 
das sage ich dir: Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein“ (Lk 23, 43). 
Nach seinem Tod „öffneten sich die Gräber und die Leiber vieler Heiligen, 
die entschlafen waren, wurden auferweckt“ (Mt 27, 52). Das von Jesus ge-
wirkte Heil ist Geschenk des Lebens und der Auferstehung. Während seines 
Erdendaseins hatte Jesus auch Heil geschenkt, indem er alle heilte und seg-
nete (vgl. Apg 10, 38). Aber die Wunder, die Krankenheilungen und selbst 
die Auferweckung waren Zeichen für ein anderes Heil, das in der Verge-
bung der Sünden, das heißt in der Befreiung des Menschen von der tiefsten 
Krankheit, und in seiner Erhebung zum Leben Gottes selbst besteht. 

Am Kreuz erneuert und verwirklicht sich in seiner ganzen, endgültigen 
Vollendung das Wunder von der von Mose in der Wüste erhöhten Schlange 
(vgl. Joh 3, 14-15; Num 21, 8-9). Auch heute begegnet jeder in seiner Exis-
tenz bedrohte Mensch, wenn er auf den blickt, der durchbohrt wurde, der si-
cheren Hoffnung, Befreiung und Erlösung zu finden. 

51. Aber da ist noch eine andere genaue Begebenheit, die meinen Blick 
auf sich zieht und ein ergriffenes Nachdenken bei mir auslöst: „Als Jesus 
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von dem Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht! Und er neigte 
das Haupt und gab seinen Geist auf“ (Joh 19, 30). Und der römische Soldat 
„stieß mit der Lanze in seine Seite, und sogleich floss Blut und Wasser her-
aus“ (Joh 19, 34). 

Nun hat alles seine ganze Vollendung erlangt. Das „Aufgeben des Geis-
tes“ beschreibt den Tod Jesu ähnlich dem jedes anderen Menschen, spielt 
aber, wie es scheint, auch auf die „Spendung des Geistes“ an, durch die er 
uns vom Tod befreit und uns einem neuen Leben öffnet. 

Es ist das Leben Gottes selbst, das dem Menschen zuteil wird. Es ist das 
Leben, das durch die Sakramente der Kirche - deren Symbole sind das aus 
der Seite Christi geflossene Blut und Wasser - ständig den Kindern Gottes 
mitgeteilt wird, die so das Volk des neuen Bundes bilden. Vom Kreuz, der 
Quelle des Lebens her entsteht das „Volk des Lebens“ und breitet sich aus. 

Die Betrachtung des Kreuzes führt uns so zu den tiefsten Wurzeln des 
ganzen Geschehens. Jesus, der beim Eintritt in die Welt gesagt hatte: „Ja, 
Gott, ich komme, um deinen Willen zu tun“ (vgl. Hebr 10, 9), war in allem 
dem Vater gehorsam, und da er „die Seinen, die in der Welt waren, liebte, 
erwies er ihnen seine Liebe bis zur Vollendung“ (Joh 13, 1), indem er sich 
ganz für sie hingab. 

Er, der „nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu 
dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele“ (Mk 10, 45), er-
reicht am Kreuz den Gipfel der Liebe. „Es gibt keine größere Liebe, als 
wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt“ (Joh 15, 13). Und er ist 
für uns gestorben, als wir noch Sünder waren (vgl. Röm 5, 8). 

Solcherart verkündet er, dass das Leben seinen Mittelpunkt, seinen Sinn 
und seine Fülle erreicht, wenn es verschenkt wird. 

An diesem Punkt wird die Meditation zu Lobpreis und Dank und spornt 
uns gleichzeitig an, Jesus nachzuahmen und seinen Spuren zu folgen (vgl. 
1 Petr 2, 21). 

Auch wir sind aufgerufen, unser Leben für die Brüder hinzugeben und so 
den Sinn und die Bestimmung unseres Daseins in ihrer Wahrheitsfülle zu 
verwirklichen. 

Wir können das fertig bringen, weil Du, o Herr, uns das Beispiel gegeben 
und uns die Kraft deines Geistes mitgeteilt hast. Wir können das fertig brin-
gen, wenn wir jeden Tag mit Dir und wie Du dem Vater gehorsam sind und 
seinen Willen tun. 

Lass uns daher mit bereitem und selbstlosem Herzen jedes Wort hören, 
das aus dem Mund des Herrn kommt: So werden wir lernen, nicht nur das 
Leben des Menschen „nicht zu töten“, sondern es in Ehren zu halten, zu lie-
ben und zu fördern. 
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III. Kapitel  
Du sollst nicht töten 

Das Heilige Gesetz Gottes 
„Wenn du das Leben erlangen willst, halte die Gebote“ (Mt 19, 17): E-

vangelium und Gebot 
52. „Es kam ein Mann zu Jesus und fragte: Meister, was muss ich Gutes 

tun, um das ewige Leben zu gewinnen?“ (Mt 19, 16). Jesus antwortete: 
„Wenn du das Leben erlangen willst, halte die Gebote“ (Mt 19, 17). Der 
Meister spricht vom ewigen Leben, das heißt von der Teilhabe am Leben 
Gottes selbst. Dieses Leben erlangt man durch die Einhaltung der Gebote 
des Herrn, also einschließlich des Gebotes „du sollst nicht töten“. Genau 
dieses ist denn auch das erste der Zehn Gebote, an das Jesus den jungen 
Mann erinnert, der ihn fragt, welche Gebote er einhalten müsse: „Jesus ant-
wortete: Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht 
stehlen ...“ (Mt 19, 18). 

Gottes Gebot ist niemals getrennt von seiner Liebe: Es ist stets ein Ge-
schenk zu Wachstum und Freude des Menschen. Als solches stellt es einen 
wesentlichen Aspekt und ein unverzichtbares Element des Evangeliums dar, 
ja, es nimmt selbst Gestalt an als „Evangelium“, das heißt als frohe Bot-
schaft. Auch das Evangelium vom Leben ist für den Menschen ein großes 
Gottesgeschenk und zugleich eine verpflichtende Aufgabe. Es weckt beim 
freien Menschen Staunen und Dankbarkeit und erfordert, mit lebendigem 
Verantwortungsbewusstsein angenommen, bewahrt und erschlossen zu 
werden: Gott fordert vom Menschen, dem er das Leben schenkt, dass er es 
liebt, achtet und fördert. Auf diese Weise wird das Geschenk zum Gebot, 
und das Gebot selbst offenbart sich als Geschenk. 

Der Mensch, lebendiges Abbild Gottes, war von seinem Schöpfer als Kö-
nig und Herr gewollt. „Gott hat den Menschen so gemacht - schreibt der hl. 
Gregor von Nyssa -, dass er seine Rolle als König der Erde erfüllt ... Der 
Mensch ist nach dem Bild dessen geschaffen worden, der der Herrscher ü-
ber das Universum ist. Alles weist darauf hin, dass sein Wesen von Anfang 
an vom Königtum gekennzeichnet ist ... Auch der Mensch ist König. Ge-
schaffen, um die Welt zu beherrschen, hat er die Ähnlichkeit mit dem uni-
versalen König empfangen, ist er das lebendige Abbild, das durch seine 
Würde an der Vollkommenheit des göttlichen Vorbildes teilhat“39. Der 
Mensch, der aufgerufen ist fruchtbar zu sein und sich zu vermehren, sich die 
Erde zu unterwerfen und über die anderen Geschöpfe zu herrschen (vgl. 
Gen 1, 28), ist nicht nur König und Herr über die Dinge, sondern auch und 

                                                      
39 GREGOR VON NYSSA, De hominis opificio, 4 (PG 44, 136) 
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vor allem über sich selbst40 und in gewissem Sinn über das Leben, das ihm 
geschenkt wird und das er durch den in Liebe und in der Achtung vor Gottes 
Plan vollzogenen Zeugungsakt weitergeben kann. Bei dieser Herrschaft 
handelt es sich jedoch nicht um eine absolute, sondern um eine übertragene; 
sie ist realer Widerschein der alleinigen und unendlichen Herrschaft Gottes. 
Darum muss sie der Mensch durch Teilhabe an der unermesslichen Weisheit 
und Liebe Gottes mit Weisheit und Liebe leben. Und das geschieht durch 
den Gehorsam gegenüber seinem heiligen Gesetz: ein freier und froher Ge-
horsam (vgl. Ps 119 [118]), der aus dem Bewusstsein erwächst und genährt 
wird, dass die Gebote des Herrn ein Gnadengeschenk sind und dem Men-
schen immer nur zu seinem Besten um des Schutzes seiner persönlichen 
Würde und der Erreichung seines Glücks willen anvertraut werden. 

Wie schon in bezug auf die Sachwelt, so gilt noch mehr in bezug auf das 
Leben, dass der Mensch nicht absoluter Herr und unanfechtbarer Schieds-
richter ist, sondern - und darauf beruht seine unvergleichliche Größe - 
„Vollstrecker des Planes Gottes“41. 

Das Leben wird dem Menschen anvertraut als ein Schatz, den er nicht 
zerstreuen, als ein Talent, das er wirtschaftlich verwalten soll. Darüber muss 
der Mensch seinem Herrn Rechenschaft ablegen (vgl. Mt 25, 14-30; Lk 19, 
12-27). 

„Für das Leben des Menschen fordere ich Rechenschaft vom Menschen“ 
(Gen 9, 5): das menschliche Leben ist heilig und unantastbar 

53. „Das menschliche Leben ist als etwas Heiliges anzusehen, da es ja 
schon von seinem Anfang an ‘das Handeln des Schöpfers erfordert’ und 
immer in einer besonderen Beziehung mit dem Schöpfer, seinem einzigen 
Ziel, verbunden bleibt. Gott allein ist der Herr des Lebens von Anfang bis 
zum Ende: Niemand kann sich - unter keinen Umständen - das Recht anma-
ßen, einem unschuldigen menschlichen Geschöpf direkt den Tod zuzufü-
gen“42. Mit diesen Worten legt die Instruktion Donum Vitae den zentralen 
Inhalt der Offenbarung Gottes über die Heiligkeit und Unantastbarkeit des 
menschlichen Lebens dar. 

Denn die Heilige Schrift legt dem Menschen die Vorschrift „Du sollst 
nicht töten“ als göttliches Gebot vor (Ex 20, 13; Dt 5, 17). Es steht - wie ich 
schon unterstrichen habe - im Dekalog, im Herzen des Bundes, den der Herr 

                                                      
40 Vgl. Hl. JOHANNES DAMASCENUS, De fide orthodoxa, 2, 12 (PG 94, 920), zitiert in: THOMAS 

VON AQUIN, Summa Theologiae, I-II, prol. 
41 PAUL VI, (25. 7. 1968), Enz. Humanae Vitae, Nr. 13 (AAS 60 (1968) 489) 
42 KONGREGATION FÜR DIE GLAUBENSLEHRE, (22. 2. 1987), Donum Vitae, Nr. 5  Kongregation 

für die Glaubenslehre,:(22. 2. 1987), „(AAS 80 (1988) 76-77); vgl. Katechismus der Katholi-
schen Kirche, 2258 
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mit dem auserwählten Volk schließt; doch enthalten war es bereits in dem 
allerersten Bund Gottes mit der Menschheit nach der reinigenden Strafe der 
Sintflut, die durch das Überhandnehmen von Sünde und Gewalt ausgelöst 
worden war (vgl. Gen 9, 5-6). 

Gott erklärt sich zum absoluten Herrn über das Leben des nach seinem 
Bild und Gleichnis gestalteten Menschen (vgl. Gen 1, 26-28). Das mensch-
liche Leben weist somit einen heiligmäßigen und unverletzlichen Charakter 
auf, in dem sich die Unantastbarkeit des Schöpfers selber widerspiegelt. E-
ben deshalb wird Gott zum strengen Richter einer jeden Verletzung des Ge-
botes „du sollst nicht töten“, das die Grundlage des gesamten menschlichen 
Zusammenlebens bildet. Er ist der „goel“, das heißt der Verteidiger des Un-
schuldigen (vgl. Gen 4, 9-15); Jes 41, 14; Jer 50, 34; Ps 19 [18], 15). Auch 
auf diese Weise macht Gott deutlich, dass er keine Freude am Untergang 
der Lebenden hat (vgl. Weish 1, 13). Nur der Teufel vermag sich darüber zu 
freuen: durch seinen Neid kam der Tod in die Welt (vgl. Weish 2, 24). Er, 
der „ein Mörder von Anfang an“ ist, ist auch „ein Lügner und der Vater der 
Lüge“ (Joh 8, 44); durch Irreführung lenkt er den Menschen auf die Ziele 
Sünde und Tod, die als Lebensziele und Erfolge hingestellt werden. 

54. Das Gebot „du sollst nicht töten“ besitzt einen ausgesprochen starken 
negativen Inhalt: Es zeigt die äußerste Grenze auf, die niemals überschritten 
werden darf. Implizit jedoch spornt es zu einem positiven Verhalten der ab-
soluten Achtung vor dem Leben an mit dem Ziel, es zu fördern und auf dem 
Weg der Liebe, die sich verschenkt, die annimmt und dient, fortzuschreiten. 
Auch das Volk des Alten Bundes hat, wenn auch langsam und mit Wider-
sprüchen, nach dieser Auffassung eine fortschreitende Reife gekannt und 
sich so auf die großartige Verkündigung Jesu vorbereitet: Das Gebot der 
Nächstenliebe ist dem Gebot der Gottesliebe ähnlich; „an diesen beiden Ge-
boten hängt das ganze Gesetz samt den Propheten“ (vgl. Mt 22, 36-40). 
„Denn die Gebote ... du sollst nicht töten ... und alle anderen Gebote - un-
terstreicht der hl. Paulus - sind in dem einen Satz zusammengefasst: Du 
sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“ (Röm 13, 9; vgl. Gal 5, 14). 
Nachdem es in das Neue Gesetz übernommen und in ihm zur Vollendung 
gebracht worden ist, bleibt das Gebot „du sollst nicht töten“ unverzichtbare 
Voraussetzung, um „das Leben erlangen“ zu können (vgl. Mt 19, 16-29). 
Aus dieser Sicht klingt auch das Wort des Apostels Johannes endgültig: 
„Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder, und ihr wisst: Kein Mörder 
hat ewiges Leben, das in ihm bleibt“ (1 Joh 3, 15). 

Die lebendige Tradition der Kirche hat von ihren Anfängen an - wie die 
Didaché, die älteste außerbiblische christliche Lehrschrift bezeugt - das Ge-
bot „du sollst nicht töten“ in kategorischer Form wieder aufgegriffen: „Es 
gibt zwei Wege, der eine ist der Weg des Lebens, der andere der des Todes; 
zwischen ihnen besteht ein großer Unterschied ... Nach der Vorschrift der 
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Lehre: Du sollst nicht töten ..., du sollst ein Kind weder abtreiben noch ein 
Neugeborenes töten ... Der Weg des Todes ist folgender: ... sie haben kein 
Mitleid mit den Armen, sie leiden nicht mit dem Leidenden, sie anerkennen 
nicht ihren Schöpfer, sie töten ihre Kinder und bringen durch Abtreibung 
Geschöpfe Gottes um; sie schicken den Bedürftigen fort, unterdrücken den 
Geplagten, sind Anwälte der Reichen und ungerechte Richter der Armen; 
sie sind voller Sünde. Mögt ihr, o Söhne, euch stets von all dieser Schuld 
fernhalten!“43 

Im Laufe der Zeit hat die Tradition der Kirche immer einmütig den abso-
luten und bleibenden Wert des Gebotes „du sollst nicht töten“ gelehrt. Be-
kanntlich wurde in den ersten Jahrhunderten der Mord - zusammen mit Ab-
trünnigkeit vom Glauben und Ehebruch - unter die drei schwersten Sünden 
gereiht und eine besonders schwere und lange öffentliche Buße verlangt, 
ehe dem reuigen Mörder Vergebung und die Wiederaufnahme in die kirch-
liche Gemeinschaft gewährt wurden. 

55. Das darf uns nicht erstaunen: Das Töten eines Menschen, in dem das 
Bild Gottes gegenwärtig ist, ist eine besonders schwere Sünde. Gott allein 
ist Herr des Lebens! Doch angesichts der vielfältigen und oft dramatischen 
Begebenheiten, die das Leben des einzelnen und der Gemeinschaft bereit-
hält, haben die Gläubigen seit eh und je darüber nachgedacht und versucht, 
zu einer vollständigeren und tieferen Einsicht dessen zu gelangen, was das 
Gebot Gottes verbietet und vorschreibt44. Es gibt nämlich Situationen, in de-
nen die vom Gesetz Gottes festgelegten Werte in Form eines wirklichen 
Widerspruchs erscheinen. Das kann zum Beispiel bei der Notwehr der Fall 
sein, in der das Recht, das eigene Leben zu schützen, und die Pflicht, das 
Leben des anderen nicht zu verletzen, sich nur schwer miteinander in Ein-
klang bringen lassen. Zweifellos begründen der innere Wert des Lebens und 
die Verpflichtung, sich selbst nicht weniger Liebe entgegenzubringen als 
den anderen, ein wirkliches Recht auf Selbstverteidigung. Selbst das vom 
Alten Testament verkündete und von Jesus bekräftigte anspruchsvolle Ge-
bot der Liebe zu den anderen setzt die Eigenliebe als Vergleichsbegriff vor-
aus: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“ (Mk 12, 31). Auf 
das Recht sich zu verteidigen könnte demnach niemand aus mangelnder 
Liebe zum Leben oder zu sich selbst, sondern nur kraft einer heroischen 
Liebe verzichten, die die Eigenliebe vertieft und gemäß dem Geist der Se-

                                                      
43 DIDACHÉ, I, 1; II, 1-2; V, 1 und 3 (Patres Apostolici, ed. F. X. Funk, I, 2-3, 6-9, 14-17); vgl. 

Brief des PSEUDO-BARNABAS, XIX, 5 (ebd., I, 90-93) 
44 Vgl. Katechismus der Katholischen Kirche, 2263-2269; vgl. auch Katechismus des Konzils von 

Trient, III, § 327-332 
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ligpreisungen des Evangeliums (vgl. Mt 5, 38-48) in die aufopfernde Radi-
kalität verwandelt, deren erhabenstes Beispiel der Herr Jesus selbst ist. 

Andererseits „kann die Notwehr für den, der für das Leben anderer oder 
für das Wohl seiner Familie oder des Gemeinwesens verantwortlich ist, 
nicht nur ein Recht, sondern eine schwerwiegende Verpflichtung sein“45. Es 
geschieht leider, dass die Notwendigkeit, den Angreifer unschädlich zu ma-
chen, mitunter seine Tötung mit sich bringt. In diesem Fall wird der tödliche 
Ausgang dem Angreifer zur Last gelegt, der sich ihm durch seine Tat ausge-
setzt hat, auch für den Fall, dass er aus Mangel an Vernunftgebrauch mora-
lisch nicht verantwortlich wäre46. 

56. In diesen Problemkreis gehört auch die Frage der Todesstrafe, wobei 
in der Kirche wie in der weltlichen Gesellschaft zunehmend eine Tendenz 
festzustellen ist, die eine sehr begrenzte Anwendung oder überhaupt die völ-
lige Abschaffung der Todesstrafe fordert. Das Problem muss in die Optik 
einer Strafjustiz eingeordnet werden, die immer mehr die Würde des Men-
schen und somit letzten Endes Gottes Plan bezüglich des Menschen und der 
Gesellschaft entsprechen soll. Tatsächlich soll die von der Gesellschaft ver-
hängte Strafe „in erster Linie die durch das Vergehen herbeigeführte Un-
ordnung wiedergutmachen“47. Die öffentliche Autorität muss die Verletzung 
der Rechte des einzelnen und der Gemeinschaft dadurch wiedergutmachen, 
dass sie dem Schuldigen als Vorbedingung für seine Wiederentlassung in 
die Freiheit eine angemessene Sühne für das Vergehen auferlegt. Auf diese 
Weise erreicht die Autorität auch das Ziel, öffentliche Ordnung und Sicher-
heit der Person zu verteidigen und zugleich dem Schuldigen selbst einen 
Ansporn und eine Hilfe zur Besserung und Heilung anzubieten48. 

Um all diese Ziele zu erreichen, müssen Ausmaß und Art der Strafe sorg-
fältig abgeschätzt und festgelegt werden und dürfen außer in schwerwie-
gendsten Fällen, das heißt wenn der Schutz der Gesellschaft nicht anders 
möglich sein sollte, nicht bis zum Äußersten, nämlich der Verhängung der 
Todesstrafe gegen den Schuldigen, gehen. Solche Fälle sind jedoch heutzu-
tage infolge der immer angepassteren Organisation des Strafwesens schon 
sehr selten oder praktisch überhaupt nicht mehr gegeben. 

Jedenfalls bleibt der vom neuen Katechismus der Katholischen Kirche 
angeführte Grundsatz gültig: „Soweit unblutige Mittel hinreichen, um das 
Leben der Menschen gegen Angreifer zu verteidigen und die öffentliche 

                                                      
45 Katechismus der Katholischen Kirche, 2265 
46 Vgl. Hl. THOMAS VON AQUIN, Summa Theologiae, II-II, q. 64, a. 7; Hl. ALFONS VON LIGUORI, 

Theologia moralis, 1. III, tr. 4, c. 1, dub. 3 
47 Katechismus der Katholischen Kirche, 2266 
48 Vgl. ebd. 
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Ordnung und die Sicherheit der Menschen zu schützen, hat sich die Autori-
tät an diese Mittel zu halten, denn sie entsprechen besser den konkreten Be-
dingungen des Gemeinwohls und sind der Menschenwürde angemesse-
ner“49. 

57. Wenn auf die Achtung jeden Lebens, sogar des Schuldigen und des 
ungerechten Angreifers, so große Aufmerksamkeit verwendet wird, hat das 
Gebot „du sollst nicht töten“ absoluten Wert, wenn es sich auf den unschul-
digen Menschen bezieht. Und das umso mehr, wenn es sich um ein schwa-
ches und schutzloses menschliches Lebewesen handelt, das einzig in der ab-
soluten Kraft des Gebotes Gottes seinen radikalen Schutz gegenüber der 
Willkür und Gewalttätigkeit der anderen findet. 

Die absolute Unantastbarkeit des unschuldigen Menschenlebens ist in der 
Tat eine in der Heiligen Schrift ausdrücklich gelehrte, in der Tradition der 
Kirche ständig aufrechterhaltene und von ihrem Lehramt einmütig vorgetra-
gene sittliche Wahrheit. Diese Einmütigkeit ist sichtbare Frucht jenes vom 
Heiligen Geist geweckten und getragenen „übernatürlichen Glaubenssin-
nes“, der das Gottesvolk vor Irrtum bewahrt, wenn es „seine allgemeine 
Übereinstimmung in Sachen des Glaubens und der Sitten äußert“50. 

Da im Bewusstsein der Menschen und in der Gesellschaft das Wahrneh-
mungsvermögen dafür, dass die direkte, d. h. vorsätzliche Tötung jedes un-
schuldigen Menschenlebens besonders in seinem Anfangs- und Endstadium 
ein absolutes und schweres sittliches Vergehen darstellt, zunehmend schwä-
cher wird, hat das Lehramt der Kirche seine Interventionen zur Verteidi-
gung der Heiligkeit und Unantastbarkeit des menschlichen Lebens verstärkt. 
Mit dem besonders insistierenden päpstlichen Lehramt hat sich das bischöf-
liche Lehramt mit zahlreichen umfassenden Lehr- und Pastoraldokumenten 
der Bischofskonferenzen wie einzelner Bischöfe stets vereinigt. Und auch 
der feste und in seiner Kürze markante Beitrag des II. Vatikanischen Kon-
zils blieb nicht aus51. 

Mit der Petrus und seinen Nachfolgern von Christus verliehenen Autorität 
bestätige ich daher in Gemeinschaft mit den Bischöfen der katholischen 
Kirche, dass die direkte und freiwillige Tötung eines unschuldigen Men-
schen immer ein schweres sittliches Vergehen ist. Diese Lehre, die auf je-
nem ungeschriebenen Gesetz begründet ist, das jeder Mensch im Lichte der 
Vernunft in seinem Herzen findet (vgl. Röm 2, 14-15), ist von der Heiligen 

                                                      
49 Nr. 2267 
50 Lumen Gentium, 12 
51 Vgl. Gaudium et Spes, 27 
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Schrift neu bestätigt, von der Tradition der Kirche überliefert und vom or-
dentlichen und allgemeinen Lehramt gelehrt52. 

Die willentliche Entscheidung, einen unschuldigen Menschen seines Le-
bens zu berauben, ist vom moralischen Standpunkt her immer schändlich 
und kann niemals, weder als Ziel noch als Mittel zu einem guten Zweck, 
gestattet werden. Sie ist in der Tat ein schwerer Ungehorsam gegen das Sit-
tengesetz, ja gegen Gott selber, seinen Urheber und Garanten; sie wider-
spricht den Grundtugenden der Gerechtigkeit und der Liebe. „Niemand und 
nichts kann in irgendeiner Weise zulassen, dass ein unschuldiges menschli-
ches Lebewesen getötet wird, sei es ein Fötus oder ein Embryo, ein Kind 
oder ein Erwachsener, ein Greis, ein von einer unheilbaren Krankheit Befal-
lener oder ein im Todeskampf Befindlicher. Außerdem ist es niemanden er-
laubt, diese todbringende Handlung für sich oder für einen anderen, der sei-
ner Verantwortung anvertraut ist, zu erbitten, ja man darf in eine solche 
[Handlung] nicht einmal explizit oder implizit einwilligen. Auch kann sie 
keine Autorität rechtmäßig auferlegen oder erlauben“ 53. 

Was das Recht auf Leben betrifft, ist jedes unschuldige menschliche Le-
bewesen allen anderen absolut gleich. Diese Gleichheit bildet die Grundlage 
jeder echten sozialen Beziehung, die, wenn sie wirklich eine solche sein 
soll, auf der Wahrheit und der Gerechtigkeit gründen muss, indem sie jeden 
Mann und jede Frau als Person anerkennt und schützt und nicht als eine Sa-
che betrachtet, über die man verfügen könne. Im Hinblick auf die sittliche 
Norm, die die direkte Tötung eines unschuldigen Menschen verbietet, „gibt 
es für niemanden Privilegien oder Ausnahmen. Ob einer der Herr der Welt 
oder der Letzte, ‘Elendste’ auf Erden ist, macht keinen Unterschied: Vor 
den sittlichen Ansprüchen sind wir alle absolut gleich“54. 

„Deine Augen sahen, wie ich entstand“ (Ps 139 [138], 16): das verab-
scheuungswürdige Verbrechen der Abtreibung 

58. Unter allen Verbrechen, die der Mensch gegen das Leben begehen 
kann, weist die Vornahme der Abtreibung Merkmale auf, die sie besonders 
schwerwiegend und verwerflich machen. Das II. Vatikanische Konzil be-
zeichnet sie und die Tötung des Kindes als „verabscheuungswürdiges 
Verbrechen“55. 

                                                      
52 Vgl. Lumen Gentium, 25 
53 KONGREGATION FÜR DIE GLAUBENSLEHRE, (5. 5. 1980), Erklärung über die Euthanasie Iura et 

Bona, II (AAS 72 (1980) 546) 
54 JOHANNES PAUL II, (6. 8. 1993), Enz. Veritatis Splendor, 96 (AAS 85 (1993) 1209) 
55 Gaudium et Spes, 51: „Abortus necnon infanticidium nefanda sunt crimina“. 
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Doch heute hat sich im Gewissen vieler die Wahrnehmung der Schwere 
des Vergehens nach und nach verdunkelt. Die Billigung der Abtreibung in 
Gesinnung, Gewohnheit und selbst im Gesetz ist ein beredtes Zeichen für 
eine sehr gefährliche Krise des sittlichen Bewusstseins, das immer weniger 
imstande ist, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, selbst dann, wenn 
das Grundrecht auf Leben auf dem Spiel steht. Angesichts einer so ernsten 
Situation bedarf es mehr denn je des Mutes, der Wahrheit ins Gesicht zu 
schauen und die Dinge beim Namen zu nennen, ohne bequemen Kompro-
missen oder der Versuchung zur Selbsttäuschung nachzugeben. In diesem 
Zusammenhang klingt der Tadel des Propheten kategorisch: „Weh denen, 
die das Böse gut und das Gute böse nennen, die die Finsternis zum Licht 
und das Licht zur Finsternis machen“ (Jes 5, 20). Gerade in bezug auf die 
Abtreibung ist die Verbreitung eines zweideutigen Sprachgebrauchs festzu-
stellen, wie die Formulierung „Unterbrechung der Schwangerschaft“, die 
darauf abzielt, deren wirkliche Natur zu verbergen und ihre Schwere in der 
öffentlichen Meinung abzuschwächen. Vielleicht ist dieses sprachliche Phä-
nomen selbst Symptom für ein Unbehagen des Gewissens. Doch kein Wort 
vermag die Realität der Dinge zu ändern. Die vorsätzliche Abtreibung ist, 
wie auch immer sie vorgenommen werden mag, die beabsichtigte und direk-
te Tötung eines menschlichen Geschöpfes in dem zwischen Empfängnis und 
Geburt liegenden Anfangsstadium seiner Existenz. 

Die sittliche Schwere der vorsätzlichen Abtreibung wird in ihrer ganzen 
Wahrheit deutlich, wenn man erkennt, dass es sich um einen Mord handelt, 
und insbesondere, wenn man die spezifischen Umstände bedenkt, die ihn 
kennzeichnen. Getötet wird hier ein menschliches Geschöpf, das gerade erst 
dem Leben entgegengeht, das heißt das absolut unschuldigste Wesen, das 
man sich vorstellen kann. Es könnte niemals als Angreifer und schon gar 
nicht als ungerechter Angreifer angesehen werden! Es ist schwach, wehrlos, 
so dass es selbst ohne jenes Minimum an Verteidigung ist, wie sie die fle-
hende Kraft der Schreie und des Weinens des Neugeborenen darstellt. Es ist 
voll und ganz dem Schutz und der Sorge derjenigen anvertraut, die es im 
Schoß trägt. Doch manchmal ist es gerade sie, die Mutter, die seine Tötung 
beschließt und darum ersucht und so sogar vornimmt. 

Gewiss nimmt der Entschluss zur Abtreibung für die Mutter sehr oft ei-
nen dramatischen und schmerzlichen Charakter an, wenn die Entscheidung, 
sich der Frucht der Empfängnis zu entledigen, nicht aus rein egoistischen 
und Bequemlichkeitsgründen gefasst wurde, sondern weil manche wichti-
gen Güter wie die eigene Gesundheit oder ein anständiges Lebensniveau für 
die anderen Mitglieder der Familie gewahrt werden sollten. Manchmal sind 
für das Ungeborene Existenzbedingungen zu befürchten, die den Gedanken 
aufkommen lassen, es wäre für dieses besser, nicht geboren zu werden. 
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Niemals jedoch können diese und ähnliche Gründe, mögen sie noch so ernst 
und dramatisch sein, die vorsätzliche Vernichtung eines unschuldigen Men-
schen rechtfertigen. 

59. Den Tod des noch ungeborenen Kindes beschließen außer der Mutter 
häufig andere Personen. Schuldig sein kann vor allem der Vater des Kindes, 
nicht nur, wenn er die Frau ausdrücklich zur Abtreibung drängt, sondern 
auch, wenn er ihre Entscheidung dadurch indirekt begünstigt, dass er sie mit 
den Problemen der Schwangerschaft allein lässt:56 auf diese Weise wird die 
Familie tödlich verletzt und in ihrem Wesen als Liebesgemeinschaft und in 
ihrer Berufung, „Heiligtum des Lebens“ zu sein, entwürdigt. Nicht ver-
schwiegen werden dürfen sodann die Beeinflussungen, die aus dem weite-
ren Familienverband und von Freunden kommen. Nicht selten ist die Frau 
einem so starken Druck ausgesetzt, dass sie sich psychologisch gezwungen 
fühlt, in die Abtreibung einzuwilligen: Ohne Zweifel lastet in diesem Fall 
die sittliche Verantwortung besonders auf denen, die sie direkt oder indirekt 
gezwungen haben, eine Abtreibung vorzunehmen. Verantwortlich sind auch 
die Ärzte und das Pflegepersonal, wenn sie ihre berufliche Kompetenz, die 
sie erworben haben, um das Leben zu fördern, in den Dienst des Todes stel-
len. 

Aber in die Verantwortung miteinbezogen sind auch die Gesetzgeber, die 
Abtreibungsgesetze gefördert und beschlossen haben, und in dem Maße, in 
dem die Sache von ihnen abhängt, die Verwalter der Einrichtungen des Ge-
sundheitswesens, die für die Durchführung von Abtreibungen benutzt wer-
den. Eine nicht minder schwere allgemeine Verantwortung betrifft sowohl 
alle, die die Verbreitung einer Mentalität sexueller Freizügigkeit und Ge-
ringschätzung der Mutterschaft begünstigt haben, als auch diejenigen, die 
wirksame familien- und sozialpolitische Maßnahmen zur Unterstützung der 
Familien, namentlich der kinderreichen oder mit besonderen wirtschaftli-
chen und erzieherischen Schwierigkeiten belasteten Familien, hätten sicher-
stellen müssen, dies aber nicht getan haben. Nicht unterschätzt werden darf 
schließlich das Netz der Mittäterschaft, das sich bis auf internationale Insti-
tutionen, Stiftungen und Vereinigungen ausdehnt, die systematisch für die 
Legalisierung und Verbreitung der Abtreibung in der Welt kämpfen. Damit 
übersteigt die Abtreibung die Verantwortung der einzelnen Personen und 
den ihnen verursachten Schaden und nimmt eine stark soziale Dimension 
an: Sie ist eine sehr schwere Verletzung, die der Gesellschaft und ihrer Kul-
tur von denen zugefügt wird, die sie aufbauen und verteidigen sollten. Wie 
ich in meinem Brief an die Familien schrieb, „stehen wir vor einer enormen 

                                                      
56 Vgl. JOHANNES PAUL II, (15. 8. 1988), Apost. Schreiben Mulieris Dignitatem, 14 (AAS 80 

(1988) 1686) 
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Bedrohung des Lebens, nicht nur einzelner Individuen, sondern auch der 
ganzen Zivilisation“57. Wir stehen vor dem, was als eine gegen das noch un-
geborene menschliche Leben gerichtete „Sündenstruktur„ definiert werden 
kann. 

60. Manche versuchen, die Abtreibung durch die Behauptung zu rechtfer-
tigen, die Frucht der Empfängnis könne, wenigstens bis zu einer bestimmten 
Zahl von Tagen, noch nicht als ein persönliches menschliches Leben ange-
sehen werden. In Wirklichkeit „beginnt in dem Augenblick, wo das Ei be-
fruchtet wird, ein Leben, das nicht das des Vaters oder der Mutter, sondern 
eines neuen menschlichen Geschöpfes ist, das sich eigenständig entwickelt. 
Es wird nie menschlich werden, wenn es das nicht von dem Augenblick an 
gewesen ist. Für die Augenfälligkeit dieser alten Einsicht ... liefert die mo-
derne genetische Forschung wertvolle Bestätigungen. Sie hat gezeigt, dass 
vom ersten Augenblick an das Programm für das, was dieses Lebewesen 
sein wird, festgelegt ist: eine Person, diese individuelle Person mit ihren be-
kannten, schon genau festgelegten Wesensmerkmalen. Bereits mit der Be-
fruchtung hat das Abenteuer einer Menschenlebens begonnen, von dessen 
großen Fähigkeiten jede einzelne Zeit braucht, um sich zu organisieren und 
funktionsbereit zu sein“58. Auch wenn das Vorhandensein einer Geistseele 
von keiner experimentellen Beobachtung ausgemacht werden kann, liefern 
die Schlussfolgerungen der Wissenschaft über den menschlichen Embryo 
„einen wertvollen Hinweis, um das Vorhandensein einer Person von diesem 
ersten Erscheinen eines menschlichen Lebens an rational zu erkennen: Soll-
te ein menschliches Individuum etwa nicht eine menschliche Person 
sein?“59. 

Im übrigen ist der Einsatz, der auf dem Spiel steht, so groß, dass unter 
dem Gesichtspunkt der moralischen Verpflichtung schon die bloße Wahr-
scheinlichkeit, eine menschliche Person vor sich zu haben, genügen würde, 
um das strikteste Verbot jedes Eingriffs zu rechtfertigen, der zur Tötung des 
menschlichen Embryos vorgenommen wird. Eben deshalb hat die Kirche 
jenseits der wissenschaftlichen Auseinandersetzungen und selbst der philo-
sophischen Aussagen, auf die sich das Lehramt nicht ausdrücklich eingelas-
sen hat, stets gelehrt und lehrt noch immer, dass der Frucht der menschli-
chen Zeugung vom ersten Augenblick ihrer Existenz an jene unbedingte 

                                                      
57 JOHANNES PAUL II, (2. 2. 1994), Brief an die Familien „Gratissimam Sane“, Nr. 21 (AAS 86 

(1994) 920) 
58 KONGREGATION FÜR DIE GLAUBENSLEHRE, (18. 11. 1974), Quaestio de abortu procurato, 12-

13 (AAS 66 (1974) 738)  
59 KONGREGATION FÜR DIE GLAUBENSLEHRE, (22. 2. 1987), Donum Vitae, I, 1 (AAS 80 (1988) 

78-79) 
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Achtung zu gewährleisten ist, die dem Menschen in seiner leiblichen und 
geistigen Ganzheit und Einheit moralisch geschuldet wird: „Ein menschli-
ches Geschöpf ist von seiner Empfängnis an als Person zu achten und zu 
behandeln, und deshalb sind ihm von jenem Augenblick an die Rechte einer 
Person zuzuerkennen, als deren erstes das unverletzliche Recht auf Leben 
angesehen wird, dessen sich jedwedes unschuldige menschliche Geschöpf 
erfreut“60. 

61. Auch wenn die Texte der Heiligen Schrift nie von einer vorsätzlichen 
Abtreibung sprechen und deshalb keine direkten und spezifischen Verurtei-
lungen diesbezüglich enthalten, so weisen sie doch auf eine Betrachtung des 
menschlichen Lebewesens im Mutterleib hin, deren logische Konsequenz 
die Forderung ist, dass Gottes Gebot: „du sollst nicht töten“ auch auf dieses 
noch ungeborene Leben anzuwenden sei. 

Das menschliche Leben ist in jedem Augenblick seiner Existenz, auch in 
jenem Anfangsstadium, das der Geburt vorausgeht, heilig und unantastbar. 
Der Mensch gehört vom Mutterschoß an Gott, der alles erforscht hat und 
kennt, der ihn mit seinen Händen formt und gestaltet, der ihn sieht, während 
er noch ein kleiner formloser Embryo ist, und der ihn ihm bereits der Er-
wachsenen von morgen sieht, dessen Tage gezählt sind und dessen Beru-
fung schon in dem „Buch des Lebens“ verzeichnet ist (vgl. Ps 139 [138], 
1.13-14). Auch da, wenn er sich also noch im Mutterschoß befindet, ist - 
wie zahlreiche Bibeltexte bezeugen61 - der Mensch das persönlichste Ziel 
der liebenden und väterlichen Vorsehung Gottes. 

Die christliche Überlieferung stimmt - wie die von der Kongregation für 
die Glaubenslehre diesbezüglich herausgegebene Erklärung gut hervorhebt62 
- von den Anfängen bis in unsere Tage klar darin überein, dass sie die Ab-
treibung als besonders schwerwiegende sittliche Verwilderung einstuft. Die 
erste christliche Gemeinde hat sich seit der ersten Konfrontation mit der 
griechisch-römischen Welt, in der die Abtreibung und die Kindestötung 

                                                      
60 Ebd., 79 
61 So der Prophet JEREMIA: „Das Wort des Herrn erging an mich: Noch ehe ich dich im Mutterleib 

formte, habe ich dich ausersehen, noch ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich 
geheiligt, zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt“ (Jer 1, 4-5). Der Psalmist wie-
derum wendet sich folgendermaßen an den Herrn: „Vom Mutterleib an stütze ich mich auf dich, 
vom Mutterschoß an bist du mein Beschützer“ (Ps 71 [70], 6; vgl. Jes 46, 3; Job 10, 8-2; Ps 22 
[21], 10-11). Auch der Evangelist Lukas unterstreicht - in der wunderbaren Episode von der Be-
gegnung der beiden Mütter Elisabet und Maria, und der beiden noch im Mutterschoß verborge-
nen Söhne, Johannes des Täufers und Jesu (vgl. Lk 1, 39-45) -, dass das Kind die Ankunft des 
Jesuskindes bemerkt und vor Freude frohlockt 

62 Vgl. KONGREGATION FÜR DIE GLAUBENSLEHRE, Quaestio de abortu procurato (AAS 66 
(1974) 740-747) 
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weitgehend praktiziert wurden, durch ihre Lehre und ihre Praxis den in jener 
Gesellschaft herrschenden Gepflogenheiten radikal widersetzt, wofür die 
bereits zitierte Didachè ein klarer Beweis ist63. Unter den kirchlichen 
Schriftstellern aus dem griechischen Raum erwähnt Athenagoras, dass die 
Christen Frauen, die auf medizinische Eingriffe zur Abtreibung zurückgrei-
fen, als Mörderinnen ansehen, weil die Kinder, auch wenn sie noch im Mut-
terschoß sind, „bereits das Objekt der Fürsorge der göttlichen Vorsehung 
sind“64. Unter den lateinischen Schriftstellern behauptet Tertullian: „Die 
Verhinderung der Geburt ist vorzeitiger Mord; es kommt nicht darauf an, ob 
man die schon geborene Seele tötet oder sie beim Zurweltkommen aus-
löscht. Es ist bereits der Mensch, der später sein wird“ 65. 

Dieselbe Lehre ist während ihrer nunmehr zweitausendjährigen Ge-
schichte von den Vätern der Kirche, von ihren Hirten und Lehrern ständig 
gelehrt worden. Auch die wissenschaftlichen und philosophischen Diskussi-
onen darüber, zu welchem Zeitpunkt genau das Eingießen der Geistseele er-
folge, haben nie auch nur den geringsten Zweifel an der sittlichen Verurtei-
lung der Abtreibung aufkommen lassen. 

62. Das päpstliche Lehramt der jüngsten Zeit hat diese allgemeine Lehre 
mit großen Nachdruck bekräftigt. Insbesondere Pius XI hat in der Enzyklika 
Casti Connubii die als Vorwand dienenden Rechtfertigungen der Abtrei-
bung zurückgewiesen;66 Pius XII hat jede direkte Abtreibung ausgeschlos-
sen, das heißt jede Handlung, die das noch ungeborene menschliche Leben 
direkt zu vernichten tratet, „mag diese Vernichtung nun als Ziel oder nur als 
Mittel zum Zweck verstanden werden“67; Johannes XXIII hat neuerlich be-
teuert, dass das menschliche Leben heilig ist, denn „es erfordert von seinem 
Anbeginn an das Wirken Gottes, des Schöpfers“68. Das II. Vatikanische 
Konzil hat, wie bereit erwähnt, die Abtreibung sehr streng verurteilt: „Das 
Leben ist von der Empfängnis an mit höchster Sorgfalt zu schützen. Abtrei-
bung und Tötung des Kindes sind verabscheuungswürdige Verbrechen“69 

                                                      
63 DIDACHÉ V, 2: „Du sollst ein Kind weder abtreiben noch ein Neugeborenes töten“ (Patres A-

postolici, ed. F. X. Funk, I, 17) 
64 ATHENAGORAS, Bittschrift für die Christen, Nr. 35 (PG 6, 969) 
65 TERTULLIANUS, Apologeticum, IX, 8 (CSEL 69, 24) 
66 Vgl. PIUS XI, (31. 12. 1930), Enz. Casti Connubii, II „ (AAS 22 (1930) 562-592) 
67 PIUS XII, (12. 11. 1944), Ansprache an die Medizinisch-Biologische Vereinigung vom hl. Lukas 

(12. 11. 1944),  (Discorsi e Radiomessaggi, VI, 1944-1945) 191; vgl. auch DERS., (29. 10. 
1951), Ansprache an den Katholischen Hebammenverband Italiens, n. 2 (AAS 43 (1951) 838) 

68 JOHANNES XXIII,  (15. 5. 1961), Enz. Mater et Magistra, 3 (AAS 53 (1961) 447) 
69 Gaudium et Spes, 51 
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Die Rechtsordnung der Kirche hat von den ersten Jahrhunderten an über 
jene, die sich der Abtreibung schuldig machten, Strafsanktionen verhängt. 
Diese Praxis mit mehr oder weniger schweren Strafen wurde in den ver-
schiedenen Abschnitten der Geschichte bestätigt. Der Codex des kanoni-
schen Rechtes von 1917 drohte für die Abtreibung die Strafe der Exkommu-
nikation an70. Auch die erneuerte kanonische Gesetzgebung stellt sich auf 
diese Linie, wenn sie bekräftigt: „Wer eine Abtreibung vornimmt, zieht sich 
mit erfolgter Ausführung die Tatstrafe der Exkommunikation latae sententi-
ae zu“71, das heißt, die Strafe tritt von selbst durch Begehen der Straftat ein. 

Die Exkommunikation trifft alle, die diese Straftat in Kenntnis der Strafe 
begehen, somit auch jene Mittäter, ohne deren Hände sie nicht begangen 
worden wäre72. Mit dieser erneut bestätigten Sanktion stellt die Kirche diese 
Straftat als eines der schwersten und gefährlichsten Verbrechen hin und 
spornt so den, der sie begeht, an, rasch auf den Weg der Umkehr zurückzu-
finden. Denn in der Kirche hat die Strafe der Exkommunikation den Zweck, 
die Schwere einer bestimmten Sünde voll bewusst zu machen und somit ei-
ne entsprechende Rückkehr und Reue zu begünstigen. 

Angesichts einer solchen Einmütigkeit in der Tradition der Lehre und 
Disziplin der Kirche konnte Paul VI erklären, dass sich diese Lehre „nicht 
geändert hat und unveränderlich ist“73. Mit der Autorität, die Christus Petrus 
und seinen Nachfolgern übertragen hat, erkläre ich deshalb in Gemeinschaft 
mit den Bischöfen - die mehrfach die Abtreibung verurteilt und, obwohl sie 
über die Welt verstreut ist, bei der eingangs erwähnten Konsultation dieser 
Lehre einhellig zugestimmt haben -, dass die direkte, das heißt als Ziel oder 
Mittel gewollte Abtreibung immer ein schweres sittliches Vergehen dar-
stellt, nämlich die vorsätzliche Tötung eines unschuldigen Menschen. Diese 
Lehre ist auf dem Naturrecht und auf dem geschriebenen Wort Gottes be-
gründet, von der Tradition der Kirche überliefert und vom ordentlichen und 
allgemeinen Lehramt der Kirche gelehrt74. 

Kein Umstand, kein Zweck, kein Gesetz wird jemals eine Handlung für 
die Welt statthaft machen können, die in sich unerlaubt ist, weil sie dem Ge-
setz Gottes widerspricht, das jedem Menschen ins Herz geschrieben, mit 

                                                      
70 Vgl. CODEX DES KANONISCHEN RECHTES, Can. 2350 § 1 
71 CODEX DES KANONISCHEN RECHTES, Can. 1398; vgl. auch CODEX CANONUM ECCLESIARUM 

ORIENTALIUM , Can. 1450 § 2 
72 Vgl. ebd., Can 1329; ebenso CODEX CANONUM ECCLESIARUM ORIENTALIUM , Can. 1417 
73 Vgl. PAUL VI, (9. 12. 1972), Ansprache an die Vereinigung katholischer Juristen Italiens (AAS 

64 (1972) 777); Enzyklika Humanae Vitae, 14 (AAS 60 (1968) 490) 
74 Vgl. Lumen Gentium, 25 
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Hilfe der Vernunft selbst erkennbar und von der Kirche verkündet worden 
ist. 

63. Die sittliche Bewertung der Abtreibung muss auch auf die neuen 
Formen des Eingriffs auf menschliche Embryonen angewandt werden, die 
unvermeidlich mit der Tötung des Embryos verbunden sind, auch wenn sie 
Zwecken dienen, die an sich erlaubt sind. Das ist bei der Durchführung von 
Versuchen an Embryonen gegeben, die auf dem Gebiet der biomedizini-
schen Forschung in wachsender Zunahme begriffen und in einigen Staaten 
gesetzlich erlaubt ist. Auch wenn „die Eingriffe am menschlichen Embryo 
unter der Bedingung als erlaubt angesehen werden [müssen], dass sie das 
Leben und die Versehrtheit des Embryos achten und dass sie nicht Gefahren 
mit sich bringen, die nicht verhältnismäßig sind, sondern dass sie auf die 
Heilung der Krankheit, auf die Wandlung des Gesundheitszustands zum 
besseren hin und auf die Sicherstellung des Überlebens des einzelnen Fötus 
ausgerichtet sind“75, muss man jedoch geltend machen, dass die Verwen-
dung von Embryonen oder Föten als Versuchsobjekt ein Verbrechen dar-
stellt gegen ihre Würde als menschliche Geschöpfe, die dasselbe Recht ha-
ben, das dem bereits geborenen Kind und jeder Person geschuldet wird76. 

Aus sittlichen Gründen zu verwerfen ist ebenso auch die Vorgehenswei-
se, die - bisweilen eigens zu diesem Zweck mit Hilfe der In-vitro-
Befruchtung „erzeugte“ - noch lebende menschliche Embryonen und Föten 
missbraucht, sei es als zu verwertendes „biologisches Material“ oder als 
Lieferanten von Organen oder Geweben zur Transplantation für die Be-
handlung bestimmter Krankheiten. Die Tötung unschuldiger menschlicher 
Geschöpfe, und sei es auch zum Vorteil anderer, stellt in Wirklichkeit eine 
absolut unannehmbare Handlung dar. 

Besondere Aufmerksamkeit muss der sittlichen Bewertung der Verfahren 
vorgeburtlicher Diagnose gelten, die die frühzeitige Feststellung eventueller 
Missbildungen oder Krankheiten des ungeborenen Kindes erlauben. Wegen 
der Komplexität dieser Verfahren muss eine solche Bewertung in der Tat 
sorgfältiger und artikulierter erfolgen. Wenn sie ohne unverhältnismäßige 
Gefahren für das Kind und für die Mutter sind und zum Ziel haben, eine 
frühzeitige Therapie zu ermöglichen oder auch eine gefasste und bewusste 
Annahme des Ungeborenen zu begünstigen, sind diese Verfahren sittlich er-
laubt. Da jedoch die Behandlungsmöglichkeiten vor der Geburt heute noch 
recht begrenzt sind, kommt es nicht selten vor, dass diese Verfahren in den 
Dienst einer Eugenetik-Mentalität gestellt werden, die die selektive Abtrei-

                                                      
75 KONGREGATION FÜR DIE GLAUBENSLEHRE, Donum Vitae I, 3 (AAS 80 (1988) 80) 
76 Vgl. (22. 10. 1983), Charta der Rechte der Familie, Art. 4b (Tipografia Poliglotta Vaticana, 

1983) 
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bung in Kauf nimmt, um die Geburt von Kindern zu verhindert, die von 
Missbildungen und Krankheiten verschiedener Art betroffen sind. Eine sol-
che Denkart ist niederträchtig und höchst verwerflich, weil sie sich anmaßt, 
den Wert eines menschlichen Lebens einzig und allein nach Maßstäben wie 
„Normalität“ und physisches Wohlbefinden zu beurteilen und auf diese 
Weise auch der Legitimation der Kindestötung und der Euthanasie den Weg 
bahnt. 

In Wirklichkeit stellen jedoch gerade der Mut und die Gefasstheit, mit 
denen viele unserer von schweren Gebrechen betroffenen Brüder und 
Schwestern ihr Dasein meistern, wenn sie von uns angenommen und geliebt 
werden, ein besonders wirkungsvolles Zeugnis für die echten Werte dar, die 
das Leben kennzeichnen und es auch unter den schwierigsten Bedingungen 
für sich selbst und für die anderen wertvoll machen. Die Kirche ist jenen 
Eheleuten nahe, die unter großer Angst und viel Schmerz bereit sind, ihre 
von Behinderung schwer heimgesuchten Kinder anzunehmen; und sie ist all 
jenen Familien dankbar, die durch Adoption Kinder aufnehmen, die wegen 
Behinderung oder Krankheiten von ihren Eltern im Stich gelassen worden 
sind. 

„ Ich bin es, der tötet und der lebendig macht“ (Dt 32, 39): das Drama der 
Euthanasie 

64. Am anderen Ende seines Daseins steht der Mensch vor dem Geheim-
nis des Todes. Infolge der Fortschritte auf medizinischem Gebiet und in ei-
nem kulturellen Umfeld, das sich der Transzendenz zumeist verschließt, 
weist die Erfahrung des Sterbens heute einige neue Wesensmerkmale auf. 
Denn wenn die Neigung vorherrscht, das Leben nur in dem Maße zu schät-
zen, wie es Vergnügen und Wohlbefinden mit sich bringt, erscheint das 
Leiden als eine unerträgliche Niederlage, von der man sich um jeden Preis 
befreien muss. Der Tod, der als „absurd“ angesehen wird, wenn er sein Le-
ben plötzlich unterbricht, das noch für eine an möglichen interessanten Er-
fahrungen reiche Zukunft offen ist, wird dagegen dann zu einer „bean-
spruchten Befreiung“, wenn das Dasein bereits für sinnlos gehalten wird, 
weil es in Schmerz getaucht und unerbittlich für weiteres noch heftigeres 
Leiden bestimmt ist. 

Außerdem glaubt der Mensch, der seine wesentliche Beziehung zu Gott 
ablehnt oder vergisst, er sei sich selber Maßstab und Norm, und maßt sich 
das Recht an, auch von der Gesellschaft zu verlangen, sie solle ihm Mög-
lichkeiten und Formen garantieren, damit er in voller und vollständiger Au-
tonomie über sein Leben entscheiden könne. Es ist besonders der Mensch in 
den entwickelten Ländern, der sich so verhält. Veranlasst fühlt er sich dazu 
auch durch die ständigen Fortschritte der Medizin und ihre immer mehr 
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fortgeschrittenen Verfahren. Mit Hilfe äußerst spitzfindiger Systeme und 
Apparate sind Wissenschaft und ärztliche Praxis heute in der Lage, nicht nur 
für früher unlösbare Fälle eine Lösung zu finden und Schmerzen zu lindern 
oder zu beheben, sondern auch das Leben selbst im Zustand äußerster 
Schwäche zu erhalten und zu verlängern, Personen nach dem plötzlichen 
Zusammenbruch ihrer biologischen Grundfunktionen künstlich wiederzube-
leben sowie Eingriffe vorzunehmen, um Organe für Transplantationen zu 
gewinnen. 

In einem solchen Umfeld zeigt sich immer stärker die Versuchung der 
Euthanasie, das heißt sich zum Herrn über den Tod zu machen, indem man 
ihn vorzeitig herbeiführt und so dem eigenen oder dem Leben anderer „auf 
sanfte Weise“ ein Ende bereitet. In Wirklichkeit stellt sich, was als logisch 
und menschlich erscheinen könnte, wenn man es zutiefst betrachtet, als ab-
surd und unmenschlich heraus. Wir stehen hier vor einem der alamie-
rendsten Symptome der „Kultur des Todes“, die vor allem in den 
Wohlstandsgesellschaften um sich greift, die von einem Leistungsdenken 
gekennzeichnet sind, das die wachsende Zahl alter und geschwächter Men-
schen als zu belastend und unerträglich erscheinen lässt. Sie werden sehr oft 
von der Familie und von der Gesellschaft isoliert, deren Organisation fast 
ausschließlich auf Kriterien der Produktion und Leistungsfähigkeit beruht, 
wonach ein hoffnungslos arbeitsunfähiges Leben keinen Wert mehr hat. 

65. Für ein korrektes sittliches Urteil über die Euthanasie gilt es zunächst, 
diese klar zu definieren. Unter Euthanasie im eigentlichen Sinn versteht 
man eine Handlung oder Unterlassung, die ihrer Natur nach und aus be-
wusster Absicht den Tod herbeiführt, um auf diese Weise jeden Schmerz zu 
beenden. „Bei Euthanasie dreht es sich also wesentlich um den Vorsatz des 
Willens und um die Vorgehensweisen, die angewandt werden“77. 

Von ihr zu unterscheiden ist die Entscheidung, auf „therapeutischen Ü-
bereifer“ zu verzichten, das heißt auf bestimmte ärztliche Eingriffe, die der 
tatsächlichen Situation des Kranken nicht mehr angemessen sind, weil sie in 
keinem Verhältnis zu den erhofften Ergebnissen stehen, oder auch, weil sie 
für ihn und seine Familie zu beschwerlich sind. In diesen Situationen, wenn 
sich der Tod drohend und unvermeidlich ankündigt, kann man aus Gewis-
sensgründen „auf (weitere) Heilversuche verzichten, die nur eine ungewisse 
und schmerzvolle Verlängerung des Lebens bewirken könnten, ohne dass 
man jedoch die normalen Bemühungen unterlässt, die in ähnlichen Fällen 
dem Kranken geschuldet werden“78. Sicherlich besteht die moralische Ver-

                                                      
77 KONGREGATION FÜR DIE GLAUBENSLEHRE, (5. 5. 1980), Iura et Bona, II (AAS 72 (1980) 546) 
78 Ebd., IV (a.a.O. 551) 
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pflichtung sich pflegen und behandeln zu lassen, aber diese Verpflichtung 
muss an den konkreten Situationen gemessen werden; das heißt, es gilt ab-
zuschätzen, ob die zur Verfügung stehenden therapeutischen Maßnahmen 
objektiv in einem angemessenen Verhältnis zur Aussicht auf Besserung ste-
hen. Der Verzicht auf außergewöhnliche oder unverhältnismäßige Heilsmit-
tel ist nicht gleichzusetzen mit Selbstmord oder Euthanasie; er ist vielmehr 
Ausdruck dafür, dass die menschliche Situation angesichts des Todes akzep-
tiert wird79. 

Besondere Bedeutung gewinnen in der modernen Medizin die sogenann-
ten „palliativen Behandlungsweisen„, die das Leiden im Endstadium der 
Krankheit erträglicher machen und gleichzeitig für den Patienten eine an-
gemessene menschliche Begleitung gewährleisten sollen. In diesem Zu-
sammenhang erhebt sich unter anderem das Problem, inwieweit die Anwen-
dung der verschiedenen Schmerzlinderungs- und Beruhigungsmittel, um 
den Kranken von Schmerz zu befreien, erlaubt ist, wenn das die Gefahr ei-
ner Verkürzung des Lebens mit sich bringt. Auch wenn jemand, der das 
Leiden aus freien Stücken annimmt, indem er auf schmerzlindernde Maß-
nahmen verzichtet, um seine volle Geistesklarheit zu bewahren und, wenn 
er gläubig ist, bewusst am Leiden des Herrn teilzuhaben, in der Tat des Lo-
bes würdig ist, so kann diese „heroische“ Haltung doch nicht als für alle 
verpflichtend angenommen werden. Schon Pius XII hatte gesagt, den 
Schmerz durch Narkotika zu unterdrücken, auch wenn das eine Trübung des 
Bewusstseins und die Verkürzung des Lebens zur Folge habe, sei erlaubt, 
„falls keine anderen Mittel vorhanden sind und unter den gegebenen Um-
ständen dadurch nicht die Erfüllung anderer religiöser und moralischer Ver-
pflichtungen behindert wird“80. Denn in diesem Fall wird der Tod nicht ge-
wollt oder gesucht, auch wenn aus berechtigten Gründen die Gefahr dazu 
gegeben ist. Man will einfach durch Anwendung der von der Medizin zur 
Verfügung gestellten Analgetika den Schmerz wirksam lindern. Doch „darf 
man den Sterbenden nicht ohne schwerwiegenden Grund seiner Bewusst-
seinsklarheit berauben“81. Die Menschen sollen vor dem herannahenden Tod 
in der Lage sein, ihren moralischen und familiären Verpflichtungen nach-
kommen zu können, und sich vor allem mit vollem Bewusstsein auf die 
endgültige Begegnung mit Gott vorbereiten können. 

                                                      
79 Vgl. ebd. 
80 PIUS XII, (24. 2. 1957), Ansprache an eine internationale Gruppe von Ärzten, III (AAS 49 

(1957) 147); vgl. KONGREGATION FÜR DIE GLAUBENSLEHRE, Iura et Bona, III (AAS 72 (1980) 
547-548) 

81 Vgl. PIUS XII, (24. 2. 1957), Ansprache an eine internationale Gruppe von Ärzten PIUS XII, (24. 
2. 1957), Ansprache an eine internationale Gruppe von Ärzten, III (AAS 49 (1957) 145) 



Evangelium Vitae (25. 3. 1995) 

1287 

Nach diesen Unterscheidungen bestätige ich in Übereinstimmung mit 
dem Lehramt meiner Vorgänger82 und in Gemeinschaft mit den Bischöfen 
der katholischen Kirche, dass die Euthanasie eine schwere Verletzung des 
göttlichen Gesetzes ist, insofern es sich um eine vorsätzliche Tötung einer 
menschlichen Person handelt, was sittlich nicht zu akzeptieren ist. Diese 
Lehre ist auf dem Naturrecht und auf dem geschriebenen Wort Gottes be-
gründet, von der Tradition der Kirche überliefert und vom ordentlichen und 
allgemeinen Lehramt der Kirche gelehrt83. 

Eine solche Handlung setzt je nach den Unständen die Bosheit voraus, 
wie sie dem Selbstmord oder Mord eigen ist. 

66. Nun ist Selbstmord immer ebenso sittlich unannehmbar wie Mord. 
Die Tradition der Kirche hat ihn immer als schwerwiegend böse Entschei-
dung zurückgewiesen84. Obwohl bestimmte psychologische, kulturelle und 
soziale Gegebenheiten einen Menschen dazu bringen können, eine Tat zu 
begehen, die der natürlichen Neigung eines jeden zum Leben so radikal wi-
derspricht, und dadurch die subjektive Verantwortlichkeit vermindert oder 
aufgehoben sein mag, ist der Selbstmord aus objektiver Sicht eine schwer 
unsittliche Tat, weil er verbunden ist mit der Absage an die Eigenliebe und 
mit der Ausschlagung der Verpflichtungen zu Gerechtigkeit und Liebe ge-
genüber dem Nächsten, gegenüber den verschiedenen Gemeinschaften, de-
nen der Betreffende angehört, und gegenüber der Gesellschaft als ganzer85. 
In seinem tiefsten Kern stellt der Selbstmord eine Zurückweisung der abso-
luten Souveränität Gottes über Leben und Tod dar, wie sie im Gebet des al-
ten Weisen Israels verkündet wird: „Du hast Gewalt über Leben und Tod; 
du führst zu den Toren der Unterwelt hinab und wieder herauf“ (Weish 16, 
13; vgl. Tob 13, 2). 

Die Selbstmordabsicht eines anderen zu teilen und ihm bei der Ausfüh-
rung durch die sog. „Beihilfe zum Selbstmord“ behilflich zu sein, heißt 
Mithelfer und manchmal höchstpersönlich Täter des Unrechts zu werden, 
das niemals, auch nicht, wenn darum gebeten worden sein sollte, gerechtfer-

                                                      
82 Vgl. PIUS XII, (24. 2. 1957), Ansprache an eine internationale Gruppe von Ärzten  (AAS 49 

(1957) 129-147); KONGREGATION FÜR DIE GLAUBENSLEHRE, (2. 12. 1940), Decretum de direc-
ta insontium occisione  (AAS 32 (1940) 553-554); PAUL VI, (27. 1. 1971), Botschaft im franzö-
sischen Fernsehen: „Jedes Leben ist heilig“  (Insegnamenti IX, 1971, 57-58); PAUL VI, (1. 6. 
1972), Ansprache an das Internationale Chirurgenkollegium  (AAS 64 (1972) 432-436); Gau-
dium et Spes, 27 

83 Vgl. Lumen Gentium, 25 
84 Vgl. Hl. AUGUSTINUS, De Civitate Dei I, 20 (CChrL 47, 22); Hl.THOMAS VON AQUIN, Summa 

Theologiae, II-II, q. 6, a. 5 
85 Vgl. KONGREGATION FÜR DIE GLAUBENSLEHRE, (5. 5. 1980), Iura et Bona, I (AAS 72 (1980) 

545); Katechismus der Katholischen Kirche, 2281-2283 
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tigt werden kann. „Es ist niemals erlaubt - schreibt mit überraschender Ak-
tualität der hl. Augustinus -, einen anderen zu töten: Auch wenn er es woll-
te, ja selbst, wenn er darum bitten würde, weil er, zwischen Leben und Tod 
schwebend, fleht, ihm zu helfen die Seele zu befreien, die gegen die Fesseln 
des Leibes kämpft und sich von ihnen zu lösen sucht; es ist nicht einmal 
dann erlaubt, wenn ein Kranker nicht mehr zu leben imstande wäre“86. Auch 
wenn sie nicht durch die egoistische Weigerung motiviert ist, sich mit der 
Existenz des leidenden Menschen zu belasten, muss die Euthanasie als fal-
sches Mitleid, ja als eine bedenkliche „Perversion“ desselben bezeichnet 
werden: denn echtes „Mitleid“ solidarisiert sich mit dem Schmerz des ande-
ren, tötet nicht den, dessen Leiden unerträglich ist. Die Tat der Euthanasie 
erscheint um so perverser, wenn sie von denen ausgeführt wird, die - wie 
die Angehörigen - ihrem Verwandten mit Geduld und Liebe beistehen soll-
ten, oder von denen, die - wie die Ärzte - auf Grund ihres besonderen Beru-
fes den Kranken auch im leidvollsten Zustand seines zu Ende gehenden Le-
bens behandeln müssten. 

Schwerwiegender wird die Entscheidung für die Euthanasie, wenn sie 
sich als Mord herausstellt, den die anderen an einem Menschen begehen, 
der sie keineswegs darum gebeten und niemals seine Zustimmung dazu ge-
geben hat. Der Höhepunkt der Willkür und des Unrechts wird dann erreicht, 
wenn sich einige Ärzte oder Gesetzgeber die Macht anmaßen, darüber zu 
entscheiden, wer leben und wer sterben darf. Hier zeigt sich wieder die Ver-
suchung von Eden: werden wie Gott und „Gut und Böse erkennen“ (vgl. 
Gen 3, 5). Doch Gott allein hat die Macht, zu töten und zum Leben zu erwe-
cken: „Ich bin es, der tötet und der lebendig macht“ (Dt 32, 39; vgl. 2 Kön 
5, 7; 1 Sam 2, 6). Er verwirklicht seine Macht immer nur nach dem Plan der 
Weisheit und Liebe. Wenn sich der Mensch im Bann einer Logik von Tor-
heit und Egoismus diese Macht anmaßt, benützt er sie unweigerlich zu Un-
recht und Tod. So wird das Leben des Schwächsten in die Hände des Stärks-
ten gelegt; in der Gesellschaft geht der Sinn für Gerechtigkeit verloren, und 
das gegenseitige Vertrauen, Grundlage jeder echten Beziehung zwischen 
den Menschen, wird an der Wurzel untergraben. 

67. Ganz anders hingegen ist der Weg der Liebe und des echten Mitleids, 
den unser gemeinsames Menschsein vorschreibt und den der Glaube an 
Christus, den Erlöser, der gestorben und auferstanden ist, mit neuen Ein-
sichten erhellt. Die Bitte, die bei der äußersten Konfrontation mit dem Leid 
und dem Tod besonders dann aus dem Herzen des Menschen kommt, wenn 
er versucht ist, sich in seine Verzweiflung zurückzuziehen und in ihr unter-

                                                      
86 AUGUSTINUS, Epistula 204, 5 (CSEL 57, 320) 
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zugehen, ist vor allem Bitte um Begleitung, um Solidarität und um Beistand 
in der Prüfung. Sie ist flehentliche Bitte um Hilfe, um weiter hoffen zu kön-
nen, wenn alle menschlichen Hoffnungen zerrinnen. Wie uns das II. Vatika-
nische Konzil zu bedenken gab, wird für den Menschen „angesichts des To-
des das Rätsel des menschlichen Daseins am größten“; und trotzdem „urteilt 
er im Instinkt seines Herzens richtig, wenn er die völlige Zerstörung und 
den endgültigen Untergang einer Person mit Entsetzen ablehnt. Der Keim 
der Ewigkeit im Menschen lässt sich nicht auf die bloße Materie zurückfüh-
ren und wehrt sich gegen den Tod“87. 

Erhellt und zum Abschluss gebracht werden diese natürliche Abneigung 
gegen den Tod und diese keimhafte Hoffnung auf Unsterblichkeit durch den 
christlichen Glauben, der die Teilhabe am Sieg des auferstandenen Christus 
verheißt und anbietet: Es ist der Sieg dessen, der durch seinen Erlösungstod 
den Menschen vom Tod, dem „Lohn der Sünde“ (Röm 6, 23), befreit und 
ihm den Geist, das Unterpfand für Auferstehung und Leben, geschenkt hat 
(vgl. Röm 8, 11). Die Gewissheit über die zukünftige Unsterblichkeit und 
die Hoffnung auf die verheißene Auferstehung werfen ein neues Licht auf 
das Geheimnis des Leidens und Sterbens und erfüllen den Gläubigen mit ei-
ner außerordentlichen Kraft, sich dem Plan Gottes anzuvertrauen. 

Der Apostel Paulus hat dieses Neue in den Worten von einer völligen 
Zugehörigkeit zum Herrn, der den Menschen in jeder Lage umfängt, zum 
Ausdruck gebracht: „Keiner von uns lebt sich selber, und keiner stirbt sich 
selber: Leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem 
Herrn. Ob wir leben oder ob wir sterben, wir gehören dem Herrn“ (Röm 
14, 7-8). Sterben für den Herrn heißt den eigenen Tod als letzten Gehor-
samsakt gegenüber dem Vater erleben (vgl. Phil 2, 8), indem wir die Be-
gegnung mit dem Tod in der von Ihm gewollten und beschlossenen „Stun-
de“ annehmen (vgl. Joh 13, 1), der allein zu sagen vermag, wann unser irdi-
scher Weg zu Ende ist. Leben für den Herrn heißt auch anerkennen, dass 
das Leid, auch wenn es an sich ein Übel und eine Prüfung bleibt, immer zu 
einer Quelle des Guten werden kann. Das ist der Fall, wenn es aus Liebe 
und mit Liebe, aus freiwilliger Hingabe an Gott und aus freier persönlicher 
Entscheidung in der Teilhabe am Leiden des gekreuzigten Christus selber 
gelebt wird. Auf diese Weise wird der, der sein Leiden im Herrn lebt, Ihm 
vollkommener ähnlich (vgl. Phil 3, 10; 1 Petr 2, 21) und hat zutiefst teil an 
seinem Erlösungswerk für die Kirche und die Menschheit88. Das ist die Er-
fahrung des Apostels, die auch jeder leidende Mensch nachzuleben aufgeru-

                                                      
87 Gaudium et Spes, 18 
88 Vgl. JOHANNES PAUL II, (11. 2. 1984), Apost. Schreiben Salvifici Doloris, 14-24 (AAS 76 

(1984) 214-234) 



Papst Johannes Paul II 

1290 

fen ist: „Jetzt freue ich mich in den Leiden, die ich für euch ertrage. Für den 
Leib Christi, die Kirche, ergänze ich in meinem irdischen Leben das, was an 
den Leiden Christi noch fehlt“ (Kol 1, 24). 

„Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen“ (Apg 5, 29): staatli-
ches Gesetz und Sittengesetz 

68. Eines der Wesensmerkmale der - schon mehrmals erwähnten - derzei-
tigen Anschläge auf das menschliche Leben besteht in dem Bestreben, ge-
setzliche Legitimation für sie zu fordern, so als würde es sich um Rechte 
handeln, die der Staat, zumindest unter bestimmten Bedingungen, den Bür-
gern zuerkennen müsse, und demzufolge in dem Bestreben, die Umsetzung 
dieser Rechte mit dem sicheren und unentgeltlichen Beistand der Ärzte und 
des Pflegepersonals zu verlangen. 

Nicht selten wird behauptet, das Leben eines ungeborenen oder eines sich 
in völliger Schwäche befindlichen Menschen sei nur ein relatives Gut: Ent-
sprechend einer Logik der Verhältnismäßigkeit oder des kalten Kalküls soll-
te es mit anderen Gütern verglichen und abgewogen werden. Und es wird 
auch behauptet, dass nur jemand, der sich in der konkreten Situation befin-
det und persönlich involviert ist, eine gerechte Abwägung der Güter vor-
nehmen könne, um die es geht: infolgedessen könnte nur er über die Sitt-
lichkeit seiner Entscheidung bestimmen. Der Staat sollte daher im Interesse 
des zivilen Zusammenlebens und der sozialen Eintracht diese Entscheidung 
respektieren und endlich auch Abtreibung und Euthanasie zulassen. 

Bisweilen wird die Meinung vertreten, das staatliche Gesetz könne nicht 
verlangen, dass alle Bürger einem Sittlichkeitsgrad gemäß leben, der höher 
ist als jener, den sie selber anerkennen und teilen. Deshalb sollte das Gesetz 
immer Ausdruck der Meinung und des Willens der Mehrheit der Bürger 
sein und ihnen, wenigstens in bestimmten Extremfällen, auch das Recht auf 
Abtreibung und auf Euthanasie zuerkennen. Im übrigen würde das Verbot 
und die Bestrafung von Abtreibung und Euthanasie in diesen Fällen - so 
wird behauptet - unvermeidbar zu einer Zunahme illegaler Praktiken führen: 
Diese wären allerdings nicht der notwendigen sozialen Kontrolle unterwor-
fen und würden ohne die erforderliche ärztliche Sicherheit vorgenommen. 
Hier fragt man sich außerdem, ob das Festhalten an einem konkret nicht 
anwendbaren Gesetz nicht am Ende bedeute, dass auch die Glaubwürdigkeit 
jedes anderen Gesetzes untergraben werde. 

Die radikalsten Meinungsäußerungen gehen schließlich soweit, zu be-
haupten, in einer modernen und pluralistischen Gesellschaft müsste jedem 
Menschen volle Autonomie zuerkannt werden, über das eigene Leben und 
das Leben des ungeborenen Kindes zu verfügen: Die Wahl und Entschei-
dung zwischen den verschiedenen Moralauffassungen wäre in der Tat nicht 
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Sache des Gesetzes, und noch weniger könnte es sich die Auferlegung einer 
einzelnen dieser Auffassungen zum Nachteil der anderen anmaßen. 

69. Auf jeden Fall ist in der demokratischen Kultur unserer Zeit die Mei-
nung weit verbreitet, wonach sich die Rechtsordnung einer Gesellschaft dar-
auf beschränken sollte, die Überzeugung der Mehrheit zu verzeichnen und 
anzunehmen, die daher nur auf dem aufbauen, was die Mehrheit selbst als 
moralisch anerkennt und lebt. Wenn dann sogar die Meinung vertreten wird, 
eine allgemeine und objektive Wahrheit sei de facto unannehmbar, würde es 
die Achtung vor der Freiheit der Bürger - die in einem demokratischen Sys-
tem als die eigentlichen Souveräne gelten - erfordern, dass man auf Gesetz-
gebungsebene die Autonomie der einzelnen Gewissen anerkennt und daher 
bei der Festlegung jener Normen, die auf jeden Fall für das soziale Zusam-
menleben notwendig sind, ausschließlich dem Willen der Mehrheit, welcher 
Art immer sie sein mag, gerecht wird. Auf diese Weise müsste jeder Politi-
ker in seinem Tun den Bereich des privaten Gewissens klar von dem des öf-
fentlichen Verhaltens trennen.  

Es lassen sich infolgedessen zwei anscheinend diametral eingesetzte 
Tendenzen feststellen. Auf der einen Seite machen die einzelnen Individuen 
für sich die vollständigste sittliche Entscheidungsautonomie geltend und 
fordern, dass sich der Staat keine ethische Auffassung zu eigen macht und 
diese vorschreibt, sondern sich darauf beschränkt, der Freiheit jedes einzel-
nen weitestmöglichen Raum zu garantieren mit der einzigen äußeren Ein-
schränkung, den Raum von Autonomie nicht zu verletzen, auf den auch je-
der andere Bürger ein Recht hat. Auf der anderen Seite vertritt man die 
Meinung, dass bei der Ausübung der öffentlichen und beruflichen Aufgaben 
die Achtung vor der Entscheidungsfreiheit des anderen es einem jedem auf-
erlege, von den eigenen Überzeugungen abzurücken, um sich in den Dienst 
jeder Forderung der Bürger zu stellen, die die Gesetze anerkennen und 
schützen, wobei als einziges sittliches Kriterium für die Ausübung der eige-
nen Funktionen akzeptiert wird, was eben von diesen Gesetzen festgelegt 
wurde. Auf diese Weise wird unter Verzicht auf das eigene sittliche Gewis-
sen zumindest im Bereich des öffentlichen Wirkens die Verantwortlichkeit 
des Menschen dem staatlichen Gesetz überlassen. 

70. Gemeinsame Wurzel all dieser Tendenzen ist der ethische Relativis-
mus, der für weite Teile der modernen Kultur bezeichnend ist. Manche be-
haupten, dieser Relativismus sei eine Voraussetzung für Demokratie, weil 
nur er Toleranz, gegenseitige Achtung der Menschen untereinander und 
Bindung an die Entscheidungen der Mehrheit gewährleisten würde, wäh-
rend die als objektiv und bindend angesehenen sittlichen Normen zu Autori-
tarismus und Intoleranz führen würden. 
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Doch gerade die Problematik der Achtung vor dem Leben zeigt, welche 
Missverständnisse und Widersprüche, begleitet von entsetzlichen prakti-
schen Folgen, sich hinter dieser Einstellung verbergen. 

Es stimmt, dass die Geschichte Fälle kennt, in denen im Namen der 
„Wahrheit“ Verbrechen begangen worden sind. Aber nicht minder schwere 
Verbrechen und radikale Leugnungen der Freiheit wurden und werden wei-
ter auch im Namen des „ethischen Relativismus“ begangen. Fasst eine par-
lamentarische oder gesellschaftliche Mehrheit, wenn sie die Rechtmäßigkeit 
der unter bestimmten Bedingungen vorgenommenen Tötung des ungebore-
nen menschlichen Lebens beschließt, nicht vielleicht einen „tyrannischen“ 
Beschluss gegen das schwächste und wehrloseste menschliche Geschöpf? 
Das Weltgewissen reagiert mit Recht auf die Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit, mit denen unser Jahrhundert so traurige Erfahrungen gemacht hat. 
Würden diese Untaten vielleicht nicht mehr länger Verbrechen sein, wenn 
sie, statt von skrupellosen Tyrannen begangen worden zu sein, durch des 
Volkes Zustimmung für rechtmäßig erklärt worden wäre? 

Tatsächlich darf die Demokratie nicht solange zum Mythos erhoben wer-
den, bis sie zu einem Ersatzmittel für die Sittlichkeit oder einem Allheilmit-
tel gegen die Unsittlichkeit gemacht wird. Sie ist ihrem Wesen nach eine 
„Ordnung“ und als solche ein Werkzeug und nicht ein Ziel. Ihr „sittlicher“ 
Charakter ist nicht automatisch gegeben, sondern hängt von der Überein-
stimmung mit dem Sittengesetz ab, dem sie, wie jedes andere menschliche 
Verhalten, unterstehen muss: das heißt, er hängt von der Sittlichkeit der Zie-
le ab, die sie verfolgt, und der Mittel, deren sie sich bedient. Wenn heute ein 
beinahe weltweites Einvernehmen über den Wert der Demokratie festzustel-
len ist, wird das als ein positives „Zeichen der Zeit“ angesehen, wie auch 
das Lehramt der Kirche wiederholt hervorgehoben hat89. Aber der Wert der 
Demokratie steht und fällt mit den Werten, die sie verkörpert und fördert: 
Grundlegend und unumgänglich sind sicherlich die Würde jeder menschli-
chen Person, die Achtung ihre unverletzlichen und unveräußerlichen Rechte 
sowie die Übernahme des „Gemeinwohls“ als Ziel und regelndes Kriterium 
für das politische Leben. 

Grundlage dieser Werte können nicht vorläufige und wechselnde Mei-
nungs“mehrheiten“ sein, sondern nur die Anerkennung eines objektiven Sit-
tengesetzes, das als dem Menschen ins Herz geschriebene „Naturgesetz„ 
normgebender Bezugspunkt eben dieses staatlichen Gesetzes ist. Wenn in-
folge einer tragischen kollektiven Trübung des Gewissens der Skeptizismus 
schließlich sogar die Grundsätze des Sittengesetzes in Zweifel zöge, würde 

                                                      
89 Vgl. JOHANNES PAUL  II, (1. 5. 1991), Enz. Centesimus Annus, 46 (AAS (1991) 850); PIUS XII, 

(24. 12. 1944), Weihnachtsbotschaft im Rundfunk  (AAS 37 (1945) 10-20) 
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selbst die demokratische Ordnung in ihren Fundamenten erschüttert, da sie 
zu einem bloßen Mechanismus empirischer Regelung der verschiedenen 
und gegensätzlichen Interessen verkäme90. 

Mancher könnte sich vorstellen, dass in Ermangelung eines Besseren 
auch eine solche Funktion um des sozialen Friedens willen anerkannt wer-
den müsse. Selbst wenn man in einer solchen Einschätzung einen gewissen 
Wahrheitsaspekt anerkennt, muss man doch sehen, dass ohne eine objektive 
sittliche Verankerung auch die Demokratie keinen stabilen Frieden sicher-
stellen kann, um so mehr als der Friede, der nicht an den Werten der Würde 
jedes Menschen und der Solidarität unter allen Menschen gemessen wird, 
nicht selten eine illusorische Angelegenheit ist. Denn in den die demokrati-
sche Beteiligung einschließenden Regierungssystemen selbst erfolgt die 
Regelung der Interessen häufig zum Vorteil der Stärkeren, vermögen sie 
doch am besten nicht nur die Hebel der Macht, sondern auch das Zustande-
kommen des Konsenses zu steuern. In einer solchen Situation wird Demo-
kratie leicht zu einem leeren Wort. 

71. Im Hinblick auf die Zukunft der Gesellschaft und die Entwicklung ei-
ner gesunden Demokratie ist es daher dringend notwendig, das Vorhanden-
sein wesentlicher, angestammter menschlicher und sittlicher Werte wieder-
zuentdecken, die der Wahrheit des menschlichen Seins selbst entspringen 
und die Würde der Person zum Ausdruck bringen und schützen: Werte also, 
die kein Individuum, keine Mehrheit und kein Staat je werden hervorbrin-
gen, verändern oder zerstören können, sondern die sie nur anerkennen, ach-
ten und fördern werden müssen. 

In diesem Sinne muss man wieder die Grundzüge der Auffassung von 
den Beziehungen zwischen staatlichem Gesetz und Sittengesetz aufgreifen, 
die von der Kirche vorgelegt werden, die aber auch zum Erbe der großen 
Rechtstraditionen der Menschheit gehören.  

Sicherlich ist die Aufgabe des staatlichen Gesetzes im Vergleich zu der 
des Sittengesetzes anders und von begrenzterem Umfang. Jedoch „kann in 
keinem Lebensbereich das staatliche Gesetz das Gewissen ersetzen, noch 
kann es Normen über das vorschreiben, was über seine Zuständigkeit hi-
nausgeht“,91 die darin besteht, das Gemeinwohl der Menschen durch die 
Anerkennung und den Schutz ihrer Grundrechte, durch die Förderung des 
Friedens und der öffentlichen Sittlichkeit sicherzustellen92. Denn die Aufga-

                                                      
90 Vgl. JOHANNES PAUL  II, (6. 8. 1993), Enz. Veritatis Splendor 97 u. 99 (AAS 85 (1993) 1209-

1211) 
91 KONGREGATION FÜR DIE GLAUBENSLEHRE, (22. 2. 1987), Donum Vitae, III (AAS 80 (1988) 

98) 
92 Vgl. Dignitatis Humanae, 7 
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be des staatlichen Gesetzes besteht darin, ein geordnetes soziales Zusam-
menleben in wahrer Gerechtigkeit zu gewährleisten, damit wir alle „in aller 
Frömmigkeit und Rechtschaffenheit ungestört und ruhig leben können“ 
(1 Tim 2, 2). Eben deshalb muss das staatliche Gesetz für alle Mitglieder 
der Gesellschaft die Achtung einiger Grundrechte sicherstellen, die dem 
Menschen als Person eigen sind und die jedes positive Gesetz anerkennen 
und garantieren muss. Erstes und grundlegendes aller Rechte ist das unver-
letzliche Recht auf Leben eines jeden unschuldigen Menschen. Auch wenn 
die öffentliche Autorität bisweilen auf die Unterdrückung von etwas ver-
zichten kann, was im Fall des Verbots einen schwereren Schaden anrichten 
würde93, kann sie doch niemals zulassen, die Verletzung, die anderen Men-
schen durch die Nicht-Anerkennung eines ihrer Grundrechte wie das auf 
Leben zugefügt wird, als Recht der einzelnen zu legitimieren - selbst wenn 
diese die Mehrheit der Mitglieder der Gesellschaft ausmachen würden. Die 
gesetzliche Tolerierung von Abtreibung oder Euthanasie kann sich gerade 
deshalb keinesfalls auf die Respektierung des Gewissens der anderen beru-
fen, weil die Gesellschaft das Recht und die Pflicht hat, sich vor den Miss-
bräuchen zu schützen, die im Namen des Gewissens und unter dem Vor-
wand der Freiheit zustande kommen können94. 

Papst Johannes XXIII hatte diesbezüglich in der Enzyklika Pacem in Ter-
ris festgestellt: „Da man in unserer Zeit annimmt, das Gemeinwohl bestehe 
vor allem in der Wahrung der Rechte und Pflichten der menschlichen Per-
son, muss die Aufgabe der Staatslenker vor allem darin bestehen, dass ei-
nerseits die Rechte anerkannt, geachtet, untereinander in Einklang gebracht, 
verteidigt und gefördert werden, und andererseits jeder seine Pflichten leich-
ter erfüllen kann. Denn die den Menschen eigenen unverletzlichen Rechte 
zu schützen und dafür zu sorgen, dass jeder seine Aufgaben leichter erfülle, 
das ist die vornehmliche Pflicht jeder öffentlichen Gewalt’. Wenn deshalb 
Behörden die Rechte des Menschen entweder nicht anerkennen oder verlet-
zen, so weichen sie nicht nur selbst von ihrer Pflicht ab, sondern es entbehrt 
auch das, was von ihnen befohlen wurde, jeder Verbindlichkeit“95. 

72. In Kontinuität mit der gesamten Tradition der Kirche steht auch die 
Lehre über die notwendige Übereinstimmung des staatlichen Gesetzes mit 

                                                      
93 Vgl. THOMAS VON AQUIN, S. Th., I-II, q. 96, a. 2 
94 Vgl. Dignitatis Humanae, 7 
95 JOHANNES XXIII, (11. 4. 1963), Enz. Pacem in Terris , II (AAS 55 (1963) 273-274); das darin 

enthaltene Zitat ist entnommen aus: PIUS XII, (1. 6. 1941), Radiobotschaft zu Pfingsten 1941 
(AAS 33 (1941) 200). Zu diesem Argument nimmt die Enzyklika in der Fußnote Bezug auf: PI-
US XI, (14. 3. 1937), Enz. Mit brennender Sorge  (AAS 29 (1937) 159); Enz. Divini Redempto-
ris (19. 3. 1937), III (AAS 29 (1937) 79); PIUS XII, (24. 12. 1942), Rundfunkbotschaft zu Weih-
nachten (24. 12. 1942) (AAS 35 (1943) 9-24) 
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dem Sittengesetz, wie sie gleichfalls aus der genannten Enzyklika Johannes’ 
XXIII hervorgeht: „Die Befehlsgewalt wird von der sittlichen Ordnung er-
fordert und geht von Gott aus. Falls daher Staatslenker entgegen dieser Ord-
nung und insofern entgegen dem Willen Gottes Gesetze erlassen oder etwas 
gebieten, dann können weder die erlassenen Gesetze noch die gewährten 
Vollmachten das Gewissen der Bürger verpflichten... Vielmehr bricht dann 
die Autorität selbst völlig zusammen, und es folgt scheußliches Unrecht96„. 
Das ist die klare Lehre des hl. Thomas von Aquin, der unter anderem 
schreibt: „Das menschliche Gesetz hat nur insoweit den Charakter eines Ge-
setzes, insoweit es der rechten Vernunft gemäß ist; und insofern ist es offen-
sichtlich, dass es vom ewigen Gesetz her abgeleitet wird. Wenn es aber von 
der Vernunft abweicht, wird es ungerechtes Gesetz genannt und hat nicht 
den Charakter eines Gesetzes, sondern vielmehr den einer Gewalttätig-
keit97„. Und weiter: „Jedes von Menschen erlassene Gesetz hat insoweit den 
Charakter eines Gesetzes, insoweit es vom Naturgesetz abgeleitet wird. 
Wenn es aber in irgend etwas von dem Naturgesetz abweicht, dann wird es 
nicht mehr Gesetz, sondern die Zersetzung des Gesetzes sein98„. 

Die erste und unmittelbarste Anwendung dieser Lehre betrifft das 
menschliche Gesetz, welches das jedem Menschen eigene fundamentale 
Grundrecht auf Leben nicht anerkennt. Auf diese Weise befinden sich die 
Gesetze, die in Form der Abtreibung und der Euthanasie die unmittelbare 
Tötung unschuldiger Menschen für rechtmäßig erklären, in totalem und un-
versöhnlichem Widerspruch zu dem allen Menschen eigenen unverletzli-
chen Recht auf Leben und leugnen somit die Gleichheit aller vor dem Ge-
setz. Man könnte einwenden, dass das auf die Euthanasie dann nicht zutref-
fe, wenn der betreffende Mensch bei vollem Bewusstsein um sie gebeten 
hat. Aber ein Staat, der ein derartiges Ersuchen legitimieren und seine 
Durchführung gestatten würde, würde gegen die Grundprinzipien der Un-
verfügbarkeit des Lebens und des Schutzes jedes menschlichen Lebens ei-
nen Selbstmord- bzw. Mordfall legalisieren. Auf diese Weise wird dem 
Nachlassen der Achtung vor dem Leben Vorschub geleistet und Haltungen 
der Weg geebnet, die das Vertrauen in die sozialen Beziehungen zerstören. 

Die Gesetze, die Abtreibung und Euthanasie zulassen und begünstigen, 
stellen sich also nicht nur radikal gegen das Gut des einzelnen, sondern auch 
gegen das Gemeinwohl und sind daher ganz und gar ohne glaubwürdige 

                                                      
96 JOHANNES XXIII, (11. 4. 1963), Enz. Pacem in Terris, 1, 271 
97 THOMAS VON AQUIN, S. Th., I-II, q. 93, a. 3, ad 2 
98 Ebd., I-II, q. 95, a. 2. Der Aquinate zitiert den HL. AUGUSTINUS: „Non videtur esse lex, quae i-

usta non fuerit“ („Ein Gesetz, das nicht gerecht ist, wird nicht als Gesetz wahrgenommen wer-
den“) (De lib. arb., I, 5, 11) (PL 32, 1227) 
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Rechtsgültigkeit. Tatsächlich ist es die Nicht-Anerkennung des Rechtes auf 
Leben, die sich, gerade weil sie zur Tötung des Menschen führt - in dessen 
Dienst zu stehen die Gesellschaft ja den Grund ihres Bestehens hat -, am 
frontalsten und irreparabel der Möglichkeit einer Verwirklichung des Ge-
meinwohls entgegenstellt. Daraus folgt, dass ein staatliches Gesetz, wenn es 
Abtreibung und Euthanasie billigt, eben darum kein wahres, sittlich ver-
pflichtendes staatliches Gesetz mehr ist. 

73. Abtreibung und Euthanasie sind also Verbrechen, die für rechtmäßig 
zu erklären sich kein menschliches Gesetz anmaßen kann. Gesetze dieser 
Art rufen nicht nur keine Verpflichtung für das Gewissen hervor, sondern 
erheben vielmehr die schwere und klare Verpflichtung, sich ihnen mit Hilfe 
des Einspruchs aus Gewissensgründen zu widersetzen. Seit den Anfangszei-
ten der Kirche hat die Verkündigung der Apostel den Christen die Ver-
pflichtung zum Gehorsam gegenüber den rechtmäßig eingesetzten staatli-
chen Autoritäten eingeschärft (vgl. Röm 13, 1-7; 1 Petr 2, 13-14), sie aber 
gleichzeitig entschlossen ermahnt, dass „man Gott mehr gehorchen muss als 
den Menschen“ (Apg 5, 29). Schon im Alten Testament finden wir in bezug 
auf die Bedrohungen gegen das Leben ein gewichtiges Beispiel für den Wi-
derstand gegen das ungerechte Gebot der staatlichen Autorität. Die hebräi-
schen Hebammen widersetzten sich dem Pharao, der angeordnet hatte, jeden 
neugeborenen Knaben zu töten. Sie „taten nicht, was ihnen der König von 
Ägypten gesagt hatte, sondern ließen die Kinder am Leben“ (Ex 1, 17). 
Wichtig ist aber, auf den tieferen Grund dieses ihres Verhaltens hinzuwei-
sen: „Die Hebammen fürchteten Gott“ (ebd.). Aus dem Gehorsam gegen-
über Gott - dem allein jene Furcht gebührt, die Anerkennung seiner absolu-
ten Souveränität ist - erwachsen die Kraft und der Mut, den ungerechten 
Gesetzen der Menschen zu widerstehen. Die Kraft und der Mut dessen, der 
bereit ist, auch ins Gefängnis zu gehen oder durch das Schwert umzukom-
men in der Gewissheit, dass „sich hier die Standhaftigkeit und die Glau-
benstreue der Heiligen bewähren“ muss (Offb 13, 10). Es ist daher niemals 
erlaubt, sich einem in sich ungerechten Gesetz, wie jenem, das Abtreibung 
und Euthanasie zulässt, anzupassen, „weder durch Beteiligung an einer 
Meinungskampagne für ein solches Gesetz noch dadurch, dass man bei der 
Abstimmung dafür stimmt“99. 

Ein besonderes Gewissensproblem könnte sich in den Fällen ergeben, in 
denen sich eine parlamentarische Abstimmung als entscheidend dafür her-
ausstellen würde, in Alternative zu einem bereits geltenden oder zur Ab-
stimmung gestellten ungleich freizügigeren Gesetz ein restriktiveres Gesetz 

                                                      
99 KONGREGATION FÜR DIE GLAUBENSLEHRE, (18. 11. 1974), Erklärung zur vorsätzlichen Abtrei-

bung, Nr. 22 (AAS 66 (1974) 744) 
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zu begünstigen, das heißt ein Gesetz, das die Anzahl der erlaubten Abtrei-
bungen begrenzt. Solche Fälle sind nicht selten. Man kann nämlich Folgen-
des feststellen: Während in manchen Teilen der Welt die nicht selten von 
mächtigen internationalen Organisationen unterstützten Kampagnen für die 
Einführung von Gesetzen zur Freigabe der Abtreibung weitergehen, werden 
dagegen in anderen Nationen - besonders in jenen, die bereits die bittere Er-
fahrung mit derartigen freizügigen Gesetzen hinter sich haben - Anzeichen 
eines Umdenkens sichtbar. In dem hypothetisch angenommenen Fall ist es 
einleuchtend, dass es einem Abgeordneten, dessen persönlicher absoluter 
Widerstand gegen die Abtreibung klargestellt und allen bekannt wäre, dann, 
wenn die Abwendung oder vollständige Aufhebung eines Abtreibungsge-
setzes nicht möglich wäre, gestattet sein könnte, Gesetzesvorschläge zu un-
terstützen, die die Schadensbegrenzung eines solchen Gesetzes zum Ziel 
haben und die negativen Auswirkungen auf das Gebiet der Kultur und der 
öffentlichen Moral vermindern. Auf diese Weise ist nämlich nicht eine un-
erlaubte Mitwirkung an einem ungerechten Gesetz gegeben; vielmehr wird 
ein legitimer und gebührender Versuch unternommen, die ungerechten As-
pekte zu begrenzen. 

74. Die Einführung ungerechter Gesetzgebungen stellt moralisch korrekte 
Menschen oft vor schwierige Gewissensprobleme, was die Mitwirkung im 
Verhältnis zur gebührenden Geltendmachung des eigenen Rechtes betrifft, 
nicht zur Teilnahme an sittlich schlechten Handlungen gezwungen zu sein. 
Manchmal sind die Entscheidungen, die nötig erscheinen, schmerzlich und 
können sogar das Opfer einer renommierten beruflichen Stellung oder den 
Verzicht auf berechtigte Aufstiegs- und Karriereaussichten erfordern. In an-
deren Fällen kann sich herausstellen, dass die Durchführung von an sich in-
differenten oder sogar positiven Handlungen, die in den Artikeln von insge-
samt ungerechten Gesetzgebungen vorgesehen sind, den Schutz bedrohter 
Menschenleben erlaubt. Andererseits darf man jedoch mit Recht befürchten, 
dass die Bereitschaft zur Durchführung solcher Handlungen nicht nur zu ei-
nem Stein des Anstoßes wird und dem Nachlassen des notwendigen Wider-
standes gegen Anschläge gegen das Leben Vorschub leistet, sondern un-
merklich dazu verleitet, immer mehr einer permissiven Logik nachzugeben. 

Zur Erhellung dieses schwierigen sittlichen Problems muss an die allge-
meinen Grundsätze über die Mitwirkung an schlechten Handlungen erinnert 
werden. Wie alle Menschen guten Willens sind die Christen aufgerufen, aus 
ernster Gewissenspflicht nicht an jenen Praktiken formell mitzuwirken, die, 
obgleich von der staatlichen Gesetzgebung zugelassen, im Gegensatz zum 
Gesetz Gottes stehen. Denn unter sittlichem Gesichtspunkt ist es niemals er-
laubt, formell am Bösen mitzuwirken. Solcher Art ist die Mitwirkung dann, 
wenn die durchgeführte Handlung entweder auf Grund ihres Wesens oder 
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wegen der Form, die sie in einem konkreten Rahmen annimmt, als direkte 
Beteiligung an einer gegen das unschuldige Menschenleben gerichteten Tat 
oder als Billigung der unmoralischen Absicht des Haupttäters bezeichnet 
werden muss. Diese Mitwirkung kann niemals gerechtfertigt werden, weder 
durch Berufung auf die Achtung der Freiheit des anderen, noch dadurch, 
dass man sich auf die Tatsache stützt, dass das staatliche Gesetz diese Mit-
wirkung vorsehe und fordere: denn für die Handlungen, die ein jeder per-
sönlich vornimmt, gibt es eine sittliche Verantwortlichkeit, der sich nie-
mand entziehen kann und nach der Gott selber einen jeden richten wird (vgl. 
Röm 2, 6; 14, 12). 

Die Beteiligung am Begehen eines Unrechts zu verweigern, ist nicht nur 
eine moralische Verpflichtung, sondern auch ein menschliches Grundrecht. 
Wenn es nicht so wäre, würde der Mensch gezwungen sein, eine mit seiner 
Würde an sich unvereinbare Handlung durchzuführen, und auf diese Weise 
würde seine Freiheit, deren glaubwürdiger Sinn und deren Ziel auf der Hin-
ordnung zum Wahren und Guten beruhen, radikal gefährdet sein. Es handelt 
sich also um ein wesentliches Recht, das eben als solches vom staatlichen 
Gesetz selbst vorgesehen und geschützt werden müsste. In diesem Sinne 
müsste für die Ärzte, das Pflegepersonal und die verantwortlichen Träger 
von Krankenhäusern, Kliniken und Pflegeheimen die Möglichkeit sicherge-
stellt sein, die Beteiligung an der Phase der Beratung, Vorbereitung und 
Durchführung solcher Handlungen gegen das Leben zu verweigern. Wer 
zum Mittel des Einspruchs aus Gewissensgründen greift, muss nicht nur vor 
Strafmaßnahmen, sondern auch vor jeglichem Schaden auf gesetzlicher, 
disziplinarischer, wirtschaftlicher und beruflicher Ebene geschützt sein. 

75. Die Gebote Gottes lehren uns den Weg des Lebens. Die negativen 
sittlichen Vorschriften, also jene, die die Wahl einer bestimmten Handlung 
für sittlich unannehmbar erklären, haben einen absoluten Wert für die 
menschliche Freiheit: sie gelten ausnahmslos immer und überall. Sie weisen 
darauf hin, dass die Wahl bestimmter Verhaltensweisen mit der Liebe zu 
Gott und mit der Würde des nach seinem Bild geschaffenen Menschen radi-
kal unvereinbar ist: eine solche Wahl kann daher keinesfalls durch die da-
hinterstehende gute Absicht und die sich ergebenden guten Folgen aufge-
wogen werden; sie steht in unversöhnlichem Gegensatz zu der Gemein-
schaft zwischen den Menschen, sie widerspricht der Grundentscheidung, 
sein Leben auf Gott hinzuordnen100. 

Schon in diesem Sinne haben die negativen sittlichen Vorschriften eine 
äußerst wichtige positive Funktion: das „Nein“, das sie bedingungslos for-

                                                      
100 Vgl. Katechismus der Katholischen Kirche, 1753-1755; JOHANNES PAUL II, (6. 8. 1993), Enz. 

Veritatis Splendor, 81-82 (AAS 85 (1993) 1198-1199) 
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dern, nennt die unüberschreitbare Grenze, unter die der freie Mensch nicht 
gehen darf, und zugleich gibt es das Minimum an, das er respektieren und 
von dem er ausgehen muss, um unzählige „Ja“ auszusprechen, die in der 
Lage sind, immer mehr den Gesamthorizont des Guten zu erfassen (vgl. Mt 
5, 48). Die Gebote, insbesondere die negativen sittlichen Vorschriften, sind 
der Anfang und die erste notwendige Etappe des Weges zur Freiheit: „Die 
erste Freiheit - schreibt der hl. Augustinus - besteht im Freisein von Verbre-
chen..., als da sind Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, Betrug, Gottesläs-
terung usw. Wenn einer mit diesen Vergehen nichts zu tun hat (und kein 
Christ darf mit ihnen zu tun haben), beginnt er sein Haupt zur Freiheit zu 
erheben, aber das ist erst der Anfang der Freiheit, nicht die vollkommene 
Freiheit“101. 

76. Das Gebot „du sollst nicht töten“ bestimmt also den Ausgangspunkt 
für einen Weg in wahrer Freiheit, der uns dahin führt, das Leben aktiv zu 
fördern und bestimmte Haltungen und Verhaltensweisen im Dienst am Le-
ben zu entwickeln: dadurch erfüllen wir unsere Verantwortlichkeit gegen-
über den Menschen, die sich uns anvertraut haben, und bringen in den Taten 
und in der Wahrheit Gott unsere Dankbarkeit für das große Geschenk des 
Lebens zum Ausdruck (vgl. Ps 139 [138] 13-14). 

Der Schöpfer hat das Leben des Menschen seiner verantwortlichen Für-
sorge anvertraut, nicht damit er willkürlich darüber verfüge, sondern damit 
er es mit Weisheit bewahre und in liebevoller Treue verwalte. Der Gott des 
Bundes hat entsprechend dem Gesetz der Gegenseitigkeit von Geben und 
Empfangen, von Selbsthingabe und Annahme des anderen das Leben eines 
jeden Menschen dem anderen Menschen, seinem Bruder, anvertraut. Als die 
Zeit erfüllt war, hat der Sohn Gottes dadurch, dass er Mensch wurde und 
sein Leben für den Menschen hingab, gezeigt, welche Höhe und Tiefe die-
ses Gesetz der Gegenseitigkeit erreichen kann. Durch das Geschenk seines 
Geistes verleiht Christus dem Gesetz der Gegenseitigkeit, dem Anvertrauen 
des Menschen an den Menschen neue Inhalte und Bedeutungen. Der Geist, 
der Baumeister von Gemeinschaft in Liebe ist, stellt zwischen den Men-
schen eine neue Brüderlichkeit und Solidarität her, einen echten Abglanz 
des der heiligsten Dreifaltigkeit eigenen Geheimnisses von gegenseitiger 
Hingabe und Annahme. Der Geist selbst wird zum neuen Gesetz, das den 
Gläubigen die Kraft gibt und ihre Verantwortlichkeit dazu anspornt, durch 
Teilhabe an der Liebe Jesu Christi selbst und nach ihrer Maßgabe gegensei-
tig die Selbsthingabe und die Annahme des anderen zu leben. 

                                                      
101 AUGUSTINUS, In Ioh. Ev. Tract., 41, 10 (CCL 36, 363). Vgl. JOHANNES PAUL II, (6. 8. 1993), 

Enz. Veritatis Splendor, 13 (AAS 85 (1993) 1144) 
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77. Von diesem neuen Gesetz wird auch das Gebot „du sollst nicht töten“ 
beseelt und geformt. Für den Christen schließt es letzten Endes das Pflicht-
gebot ein, den Ansprüchen und Dimensionen der Liebe Gottes in Jesus 
Christus gemäß das Leben jedes Bruders zu achten, zu lieben und zu för-
dern: „Er hat sein Leben für uns hingegeben. So müssen auch wir für die 
Brüder das Leben hingeben“ (1 Joh 3, 16). Das Gebot „du sollst nicht töten“ 
verpflichtet jeden Menschen auch in seinen positivsten Inhalten, nämlich 
Achtung, Liebe und Förderung des menschlichen Lebens. Es lässt sich in 
der Tat als ein ununterdrückbares Echo des ursprünglichen Bundes Gottes, 
des Schöpfers, mit dem Menschen im sittlichen Bewusstsein eines jeden 
Menschen vernehmen; es kann von allen im Licht der Vernunft erkannt und 
dank des geheimnisvollen Wirkens des Geistes wahrgenommen werden, 
der, da er weht, wo er will (vgl. Joh 3, 8), jeden in dieser Welt lebenden 
Menschen erreicht und mit einbezieht. 

Es ist also ein Liebesdienst, den wir verpflichtet sind unserem Nächsten 
zu leisten, damit seinem Leben immer, vor allem aber, wenn es am 
schwächsten oder bedroht ist, Schutz und Förderung zuteil werde. Es ist 
nicht nur persönliche, sondern soziale Fürsorge, die wir alle dadurch aus-
üben müssen, dass wir die bedingungslose Achtung vor dem menschlichen 
Leben zum tragenden Fundament einer erneuerten Gesellschaft machen. Es 
wird von uns verlangt, das Leben jedes Mannes und jeder Frau zu lieben 
und zu ehren und mit Standhaftigkeit und Mut daran zu arbeiten, dass in un-
serer Zeit, die allzu viele Zeichen des Todes aufweist, endlich eine neue 
Kultur des Lebens als Frucht der Kultur der Wahrheit und der Liebe entste-
hen möge. 

IV. Kapitel 
Das habt ihr mir getan 

Für eine neue Kultur des menschlichen Lebens 
„ Ihr aber seid ein Volk, das Gottes besonderes Eigentum wurde, damit es 

seine großen Taten verkünde“ (1 Petr 2, 9): das Volk des Lebens und für das 
Leben 

78. Die Kirche hat das Evangelium als Ankündigung und Quelle von 
Freude und Heil empfangen. Sie hat es als Geschenk von Jesus empfangen, 
der vom Vater gesandt wurde, „damit Er den Armen eine gute Nachricht 
bringe“ (Lk 4, 18). Sie hat es durch die Apostel empfangen, die von Ihm in 
die ganze Welt ausgesandt wurden (vgl. Mk 16, 15; Mt 28, 19-20). Die aus 
diesem Einsatz für die Verkündigung des Evangeliums entstandene Kirche 
vernimmt in sich selbst jeden Tag das mahnende Wort des Apostels: „Weh 
mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde“ (1 Kor 9, 16). „Evangelisie-
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ren ist - schrieb Paul VI - in der Tat die Gnade und eigentliche Berufung 
der Kirche, ihre tiefste Identität. Sie ist da, um zu evangelisieren“ 102. 

Evangelisierung ist eine globale und dynamische Aktion, die die Kirche 
in ihrer Teilhabe an der prophetischen, priesterlichen und königlichen Sen-
dung des Herrn Jesus einbezieht. Sie ist daher untrennbar mit den Dimensi-
onen der Verkündigung, der Feier und des Dienstes der Nächstenliebe ver-
bunden. Sie ist ein zutiefst kirchliches Tun, das alle heranzieht, die auf ver-
schiedenste Weise für das Evangelium tätig sind, einen jeden nach seinen 
Gaben und seinem Amt. 

Das gilt auch für die Verkündigung des Evangeliums vom Leben, eines 
wesentlichen Bestandteils des Evangeliums, das Jesus Christus ist. Wir ste-
hen im Dienst dieses Evangeliums, getragen von dem Bewusstsein, dass wir 
es als Geschenk empfangen haben und ausgesandt sind, es der ganzen 
Menschheit „bis an die Grenzen der Erde“ (Apg 1, 8) zu verkünden. Darum 
hegen wir das demütige und dankbare Bewusstsein, das Volk des Lebens 
und für das Leben zu sein, und treten so vor allen auf. 

79. Wir sind das Volk des Lebens, weil Gott uns in seiner unentgeltlichen 
Liebe das Evangelium vom Leben geschenkt hat und wir von diesem Evan-
gelium verwandelt und gerettet worden sind. Wir sind vom „Urheber des 
Lebens“ (Apg 3, 15) um den Preis seines kostbaren Blutes erkauft (vgl. 
1 Kor 6, 20; 7, 23; 1 Petr 1, 19) und durch die Taufe in Ihn eingegliedert 
worden (vgl. Röm 6, 4-5; Kol 2, 12) wie Zweige, die aus dem einen Stamm 
Lebenssaft und Fruchtbarkeit ziehen (vgl. Joh 15, 5). Innerlich erneuert 
durch die Gnade des Geistes, der „Herr ist und lebendig macht“, sind wir zu 
einem Volk für das Leben geworden und sind aufgerufen, uns auch so zu 
verhalten. 

Wir sind gesandt: im Dienst des Lebens zu stehen, ist für uns nicht Prah-
lerei, sondern eine Verpflichtung, die aus dem Bewusstsein entsteht, „ein 
Volk“ zu sein, „das Gottes besonderes Eigentum wurde, damit es seine gro-
ßen Taten verkünde“ (1 Petr 2, 9). Auf unserem Weg führt und trägt uns das 
Gesetz der Liebe: es ist die Liebe, deren Quelle und Vorbild der menschge-
wordene Gottessohn ist, der „durch seinen Tod der Welt das Leben ge-
schenkt hat“103„. 

Wir sind als Volk gesandt: die Verpflichtung zum Dienst am Leben lastet 
auf allen und auf jedem einzelnen. Es handelt sich um eine „kirchliche“ 
Verantwortlichkeit im eigentlichen Sinn, die das aufeinander abgestimmte 
hochherzige Handeln aller Mitglieder und aller Gruppierungen der christli-

                                                      
102 PAUL VI, (8. 12. 1975), Apost. Schreiben Evangelii Nuntiandi, 14 (AAS 68 (1976) 13) 
103 Vgl. Römisches Meßbuch, Gebet des Priester vor der Kommunion 
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chen Gemeinde erfordert. Die gemeinschaftliche Aufgabe hebt jedoch die 
Verantwortung des einzelnen Menschen, an den das Gebot des Herrn, für 
jeden Menschen „zum Nächsten zu werden“, gerichtet ist: „Dann geh und 
handle genauso!“ (Lk 10, 37), weder auf noch verringert sie diese. 

Wir spüren alle miteinander die Verpflichtung, das Evangelium vom Le-
ben zu verkünden, es in der Liturgie und in unserem gesamten Dasein zu 
feiern, ihm mit verschiedenen Initiativen und Strukturen zu dienen, die seine 
Unterstützung und Förderung zum Ziele haben. 

„Was wir gesehen und gehört haben, das verkünden wir auch euch“ 
(1 Joh 1, 3): das Evangelium vom Leben verkünden 

80. „Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren 
Augen gesehen, was wir geschaut und was unsere Hände angefasst haben, 
... das Wort des Lebens..., das verkünden wir auch euch, damit auch ihr 
Gemeinschaft mit uns habt“ (1 Joh 1, 1.3). Jesus ist das einzige Evangelium: 
wir haben nichts anderes zu sagen und zu bezeugen. Die Verkündigung Jesu 
ist die Verkündigung des Lebens. Denn Er ist „das Wort des Lebens“ (1 Joh 
1, 1). In Ihm „wurde das Leben offenbart“ (1 Joh 1, 2); ja, Er ist selber „das 
ewige Leben, das beim Vater war und uns offenbart wurde“ (ebd.). Dank 
der Gabe des Geistes wurde dieses Leben dem Menschen mitgeteilt. Wenn 
es auf das Leben in Fülle, auf das „ewige Leben“, hingeordnet ist, gewinnt 
auch das „irdische Leben“ seinen vollen Sinn. 

Wenn wir von diesem Evangelium vom Leben erleuchtet werden, emp-
finden wir das Bedürfnis, es in dem überraschend Neuen, das es kennzeich-
net, zu verkünden und zu bezeugen: da es sich mit Jesus selbst, dem Über-
bringer alles Neuen104 und Sieger über das „Alter“, das aus der Sünde 
stammt und zum Tod führt105, gleichsetzt, übersteigt dieses Evangelium jede 
menschliche Erwartung und macht offenbar, zu welchen erhabenen Höhen 
sich die Würde der Person durch die Gnade zu erheben vermag. Der hl. 
Gregor von Nyssa stellt folgende Betrachtung darüber an: „Der Mensch, der 
unter den Lebewesen nichts zählt, der Staub, Gras, Vergänglichkeit ist, 
wird, sobald vom Gott des Universums an Kindes Statt angenommen, zum 
Vertrauten dieses Gottes, dessen Vollkommenheit und Größe niemand se-
hen, hören und begreifen kann. Mit welchem Wort, Gedanken oder Auf-
schwung des Geistes wird man je vermögen, den Überfluss dieser Gnade zu 
preisen? Der Mensch übersteigt seine Natur: vom Sterblichen wird er zum 

                                                      
104 Vgl. IRENÄUS: „Omnem novitatem attulit, semetipsum afferens, qui fuerat annuntiatus“ (Adv. 

Haer. IV, 34, 1 (SCh 100/2, 846-847)) 
105 Vgl. THOMAS VON AQUIN: „Peccator inveterascit, recedens a novitate Christi“ ( In Ps. Dav. 

lect., 6, 5) 
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Unsterblichen, vom Vergänglichen zum Unvergänglichen, vom Vorüberge-
henden zum Ewigen, er wird vom Menschen zu Gott“106. 

Die Dankbarkeit und Freude angesichts der unermesslichen Würde des 
Menschen spornt uns an, alle an dieser Botschaft teilhaben zu lassen: „Was 
wir gesehen und gehört haben, das verkünden wir auch euch, damit auch 
ihr Gemeinschaft mit uns habt“ (1 Joh 1, 3). Man muss das Evangelium 
vom Leben zum Herzen jedes Mannes und jeder Frau gelangen lassen und 
es in die verborgensten Winkel der ganzen Gesellschaft einführen. 

81. Es geht darum, zunächst die Mitte dieses Evangeliums zu verkünden. 
Das bedeutet Verkündigung eines lebendigen und nahen Gottes, der uns in 
eine tiefe Verbindung mit sich ruft und uns öffnet für die sichere Hoffnung 
auf das ewige Leben; es bedeutet Geltendmachung des untrennbaren Zu-
sammenhangs, der zwischen der menschlichen Person, ihrem Leben und ih-
rer Leiblichkeit besteht; es bedeutet Darstellung des menschlichen Lebens 
als Leben der Beziehung, als Gottesgeschenk, als Frucht und Zeichen seiner 
Liebe; es bedeutet Verkündigung der außergewöhnlichen Beziehung Jesu zu 
jedem Menschen, der es ermöglicht, in jedem menschlichen Antlitz das Ant-
litz Christi zu erkennen; es bedeutet Aufzeigen der „aufrichtigen Selbsthin-
gabe“ als Aufgabe und Ort voller Verwirklichung der eigenen Freiheit. 

Gleichzeitig gilt es sämtliche Konsequenzen aufzuzeigen, die sich aus 
diesem Evangelium ergeben und die man wie folgt zusammenfassen kann: 
das menschliche Leben, ein wertvolles Geschenk Gottes, ist heilig und un-
antastbar und daher sind insbesondere die vorsätzliche Abtreibung und die 
Euthanasie absolut unannehmbar; das Leben des Menschen darf nicht nur 
nicht ausgelöscht, sondern es muss mit aller liebevollen Aufmerksamkeit 
geschützt werden; das Leben findet seinen Sinn in der empfangenen und ge-
schenkten Liebe, in deren Blickfeld Sexualität und menschliche Fortpflan-
zung volle Wahrheit erlangen; in dieser Liebe haben auch das Leiden und 
der Tod einen Sinn und können, wenngleich das Geheimnis, das sie um-
fängt, weiterbesteht, zu Heilsereignissen werden; die Achtung vor dem Le-
ben erfordert, dass Wissenschaft und Technik stets auf den Menschen und 
seine ganzheitliche Entwicklung hingeordnet werden; die ganze Gesell-
schaft muss die Würde jeder menschlichen Person in jedem Augenblick und 
in jeder Lage ihres Lebens achten, verteidigen und fördern. 

82. Um wahrhaftig ein Volk im Dienst am Leben zu sein, müssen wir von 
der ersten Verkündigung des Evangeliums an und später in der Katechese 
und in den verschiedenen Verkündigungsformen, im persönlichen Gespräch 
und in jeder erzieherischen Tätigkeit mit Standhaftigkeit und Mut diese In-

                                                      
106 GREGOR VON NYSSA, De beat., O. VII (PG 44, 1280) 
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halte vorlegen. Den Erziehern, Lehrern, Katecheten und Theologen obliegt 
die Aufgabe, die anthropologischen Gründe hervorzuheben, auf die sich die 
Achtung vor jedem Menschenleben gründet und stützt. Während wir das ei-
genartig Neue des Evangeliums vom Leben zum Strahlen bringen, werden 
wir auf diese Weise allen helfen können, auch im Licht der Vernunft und 
der Erfahrung zu entdecken, dass die christliche Botschaft den Menschen 
und die Bedeutung seines Seins und seiner Existenz voll erhellt; wir werden 
wertvolle Punkte für Begegnung und Dialog auch mit den Nichtglaubenden 
finden, sind wir doch alle miteinander verpflichtet, eine neue Kultur des Le-
bens erstehen zu lassen. 

Während wir von den widersprüchlichsten Stimmen umgeben sind und 
viele die gesunde Lehre über das Leben des Menschen verwerfen, spüren 
wir, dass die inständige Bitte des Paulus an Timotheus auch an uns gerichtet 
ist: „Verkünde das Wort, tritt dafür ein, ob man es hören will oder nicht; 
weise zurecht, tadle, ermahne, in unermüdlicher und geduldiger Belehrung“ 
(2 Tim 4, 2). Diese Ermahnung muss besonders im Herzen derer kräftigen 
Widerhall finden, die in der Kirche auf verschiedene Weise an ihrer Sen-
dung als „Lehrerin“ der Wahrheit am unmittelbarsten teilhaben. Sie soll vor 
allem bei uns Bischöfen Widerhall finden: wir sind als erste dazu angehal-
ten, unermüdliche Verkünder des Evangeliums vom Leben zu sein; uns ist 
auch die Aufgabe anvertraut, über die zuverlässige und getreue Weitergabe 
der in dieser Enzyklika neu vorgelegten Lehre zu wachen und die geeignets-
ten Maßnahmen zu ergreifen, damit die Gläubigen vor jeder Lehre, die ihr 
widerspricht, geschützt werden. Besondere Aufmerksamkeit müssen wir 
darauf legen, dass an den theologischen Fakultäten, in den Priestersemina-
ren und in den verschiedenen katholischen Institutionen die Kenntnis der 
gesunden Lehre verbreitet, erklärt und vertieft wird107. Die Ermahnung des 
Paulus möge von allen Theologen, von den Seelsorgern und von allen ande-
ren vernommen werden, die Aufgaben der Lehre, Katechese und Gewis-
sensbildung wahrnehmen: mögen sie im Bewusstsein der ihnen zukommen-
den Rolle niemals die schwerwiegende Verantwortung auf sich nehmen, die 
Wahrheit und ihren eigenen Auftrag dadurch zu verraten, dass sie persönli-
che Ideen vortragen, die im Gegensatz zum Evangelium vom Leben stehen, 
wie es das Lehramt getreu vor- und auslegt. Bei der Verkündigung 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, 

                                                      
107 Vgl. JOHANNES PAUL II, Enz. Veritatis Splendor, 116 (AAS 85 (1993) 1224) 
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die uns von Christus kommt, der durch seinen Tod und seine Auferstehung 
die Welt besiegt hat (vgl. Joh 16, 33). 

„ Ich danke dir, dass du mich so wunderbar gestaltet hast“ (Ps 139 
[138], 14): das Evangelium vom Leben feiern 

83. Da wir als „Volk für das Leben“ in die Welt gesandt sind, soll unsere 
Verkündigung auch zu einer echten Feier des Evangeliums vom Leben wer-
den. Ja, durch die beschwörende Kraft ihrer Gesten, Symbole und Riten 
wird diese Feier zum wertvollen und bedeutsamen Ort für die Weitergabe 
der Schönheit und Größe dieses Evangeliums. Dazu ist es vor allem drin-
gend notwendig, in uns und in den anderen eine kontemplative Sicht zu 
pflegen108. Diese entsteht aus dem Glauben an den Gott des Lebens, der je-
den Menschen geschaffen und wunderbar gestaltet hat (vgl. Ps 139 [138] 
14). Es ist die Sicht dessen, der das Leben dadurch in seiner Tiefe sieht, 
dass er dessen Dimensionen der Unentgeltlichkeit, der Schönheit, der Her-
ausforderung zu Freiheit und Verantwortlichkeit erfasst. Es ist die Sicht 
dessen, der sich nicht anmaßt, der Wirklichkeit habhaft zu werden, sondern 
sie als ein Geschenk annimmt und dabei in jedem Ding den Widerschein des 
Schöpfers und in jedem Menschen sein lebendiges Abbild entdeckt (vgl. 
Gen 1, 27; Ps 8, 6). Diese Sicht kapituliert nicht mutlos angesichts derer, die 
sich in Krankheit, in Leid, am Rande der Gesellschaft und an der Schwelle 
des Todes befinden; sondern sie lässt sich von allen diesen Situationen be-
fragen, um nach einem Sinn zu suchen, und beginnt gerade unter diesen Ge-
gebenheiten, auf dem Antlitz jedes Menschen einen Aufruf zu Gegenüber-
stellung, zu Dialog, zu Solidarität zu entdecken. 

Es ist an der Zeit, dass alle diese Sicht übernehmen und so wieder fähig 
werden, mit dem von ehrfürchtigem Staunen erfüllten Herzen jeden Men-
schen zu ehren und zu achten, wie uns Paul VI in einer seiner ersten Weih-
nachtsbotschaften einlud zu tun109. Beseelt von dieser kontemplativen Sicht, 
kann das neue Volk der Erlösten gar nicht anders als in Freudes-, Lobes- 
und Dankeshymnen auszubrechen über das unschätzbare Geschenk des Le-
bens, über das Geheimnis der Berufung jedes Menschen, in Christus am 
Gnadenleben und an einer Existenz unendlicher Gemeinschaft mit Gott, 
dem Schöpfer und Vater, teilzuhaben. 

84. Das Evangelium vom Leben feiern heißt, den Gott des Lebens, den 
Gott, der das Leben schenkt, feiern: „Wir müssen das ewige Leben feiern, 
von dem jedes andere Leben herrührt. Von ihm empfängt jedes Wesen, das 
in irgendeiner Weise am Leben teilhat, proportional zu seinen Fähigkeiten 

                                                      
108 Vgl. JOHANNES PAUL II, (1. 5. 1991), Enz. Centesimus Annus, 37 (AAS 83 (1991) 840) 
109 Vgl. JOHANNES PAUL II, Weihnachtsbotschaft von 1967 (AAS 60 (1968) 40) 
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das Leben. Dieses göttliche Leben, das über jedem Leben steht, belebt und 
bewahrt das Leben. Jedes Leben und jede Lebensregung haben ihren Ur-
sprung in diesem Leben, das jedes Leben und jeden Lebensursprung über-
steigt. Ihm verdanken die Seelen ihre Unvergänglichkeit, sowie dank ihm 
alle Tiere und Pflanzen leben, die das schwächste Echo des Lebens empfan-
gen. Den Menschen, Wesen, die aus Geist und Materie bestehen, schenkt 
das (göttliche) Leben das Leben. Wenn es dann geschieht, dass wir es ver-
lassen müssen, dann verwandelt uns das Leben wegen seiner überströmen-
den Liebe zum Menschen und ruft uns zu sich. Nicht nur das: es verheißt 
uns, uns, Seelen und Körper, in das vollkommene Leben, in die Unsterb-
lichkeit zu geleiten. Es ist zu wenig, wenn man sagt, dieses Leben ist leben-
dig: es ist Lebensursprung, einzige Lebensursache und Lebensquelle. Jedes 
Lebewesen muss es betrachten und preisen: es ist Leben, das in Leben über-
strömt110.“ 

Wie der Psalmist, so loben und preisen auch wir im persönlichen und 
gemeinschaftlichen täglichen Gebet Gott, unseren Vater, der uns im Mutter-
schoß gewoben und uns gesehen und geliebt hat, als wir noch ohne Gestalt 
waren (vgl. Ps 139 [138], 13.15-16), und mit unbezähmbarer Freude rufen 
wir aus: „Ich danke dir, dass du mich so wunderbar gestaltet hast. Ich weiß: 
Staunenswert sind deine Werke“ (Ps 139 [138], 14). Ja, „dieses sterbliche 
Leben ist trotz seiner Mühen, seiner dunklen Geheimnisse, seiner Leiden, 
seiner unabwendbaren Hinfälligkeit eine sehr schöne Sache, ein immer ori-
ginelles und ergreifendes Wunder, ein Ereignis, würdig mit Freude und 
Lobpreis besungen zu werden“ 111. Mehr noch, der Mensch und sein Leben 
erscheinen uns nicht nur als eines der größten Wunderwerke der Schöpfung: 
Gott hat dem Menschen eine beinahe göttliche Würde verliehen (vgl. Ps 8, 
6-7). In jedem Kind, das geboren wird, und in jedem Menschen, der lebt o-
der der stirbt, erkennen wir das Abbild der Herrlichkeit Gottes: diese Herr-
lichkeit feiern wir in jedem Menschen, der Zeichen des lebendigen Gottes, 
Ikone Jesu Christi ist. 

Wir sind aufgerufen, Staunen und Dankbarkeit über das als Geschenk 
empfangene Leben zum Ausdruck zu bringen und das Evangelium vom Le-
ben nicht nur im persönlichen und gemeinschaftlichen Gebet, sondern vor 
allem in den Feiern des liturgischen Jahres anzunehmen, zu genießen und 
mitzuteilen. Hier muss im besonderen an die Sakramente als wirksame Zei-
chen für die Gegenwart und das Heilswirken des Herrn Jesus in der christli-
chen Existenz erinnert werden: sie machen die Menschen dadurch zu Teil-
habern am göttlichen Leben, dass sie ihnen die nötige geistliche Kraft si-

                                                      
110 PSEUDO-DIONYSIUS AREOPAGITA, Die Namen Gottes, 6, 1-3 (PG 3, 856-857) 
111 PAUL VI, Pensiero alla morte (Gedanken an den Tod) (Istituto Paolo VI, Brescia 1988, 24)  
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cherstellen, um in ihrer vollen Wahrheit die Bedeutung des Lebens, des 
Leidens und des Sterbens zu realisieren. Dank einer echten Wiederentde-
ckung des Sinnes der Riten und dank ihrer angemessenen Bewertung wer-
den die liturgischen Feiern, vor allem jene sakramentalen Charakters, immer 
mehr in der Lage sein, die volle Wahrheit über die Geburt, das Leben, das 
Leiden und den Tod auszudrücken und so dazu verhelfen, diese Wirklich-
keit als Teilhabe am Ostermysterium des gestorbenen und auferstandenen 
Christus zu erleben. 

85. Bei der Feier des Evangeliums vom Leben muss man auch die Gesten 
und die Symbole zu würdigen und zu schätzen wissen, an denen die ver-
schiedenen kulturellen und volkstümlichen Traditionen und Bräuche so 
reich sind. Es handelt sich um Gelegenheiten und Formen der Begegnung, 
mit denen in den verschiedenen Ländern und Kulturen die Freude über ein 
neugeborenes Leben, die Achtung und die Verteidigung jedes menschlichen 
Lebens, die Sorge für den Kranken oder Notleidenden, die Nähe zum Alten 
oder Sterbenden, die Teilnahme am Schmerz des Trauernden, die Hoffnung 
und die Sehnsucht nach Unsterblichkeit zum Ausdruck gebracht werden. 

Aus dieser Sicht greife ich auch die von den Kardinälen im Konsistorium 
von 1991 gebotene Anregung auf und schlage vor, man möge in den ver-
schiedenen Nationen jedes Jahr einen Tag für das Leben feiern, wie er be-
reits auf Initiative einiger Bischofskonferenzen begangen wird. Dieser Tag 
muss unter der aktiven Beteiligung aller Mitglieder der Ortskirche vorberei-
tet und gefeiert werden. Sein wesentliches Ziel ist es, in den Gewissen, in 
den Familien, in der Kirche und in der zivilen Gesellschaft das Erkennen 
des Sinnes und Wertes zu wecken, den das menschliche Leben zu jedem 
Zeitpunkt und unter jeder Bedingung hat; in das Zentrum der Aufmerksam-
keit soll dabei besonders das schwerwiegende Problem von Abtreibung und 
Euthanasie gerückt werden, ohne jedoch die anderen Augenblicke und As-
pekte des Lebens zu übergehen, die je nachdem, was die geschichtliche 
Entwicklung nahe legt, jeweils aufmerksame Beachtung verdienen. 

86. In der Logik des gottgefälligen geistlichen Kultes (vgl. Röm 12, 1) 
soll sich die Feier des Evangeliums vom Leben vor allem in dem in Liebe 
zu den anderen und in Selbsthingabe gelebten Alltagsdasein vollziehen. Auf 
diese Weise wird unsere ganze Existenz zur glaubwürdigen und verantwor-
tungsbewussten Aufnahme des Geschenkes des Lebens und zu einem auf-
richtigen, dankbaren Lobpreis an Gott, der uns dieses Geschenk gemacht 
hat. Das geschieht bereits in vielen, vielen Akten eines oft schlichten und 
verborgenen Sichverschenkens, die von Männern und Frauen, Kindern und 
Erwachsenen, Jungen und Alten, Gesunden und Kranken vollbracht werden. 
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In diesem an Menschlichkeit und Liebe reichen Rahmen entstehen auch 
die heroischen Taten. Sie sind die feierlichste Verherrlichung des Evangeli-
ums vom Leben, weil sie es mit totaler Selbsthingabe verkünden; sie sind 
die leuchtende Offenbarung des höchsten Grades von Liebe, der darin be-
steht, dass einer sein Leben für den geliebten Menschen hingibt (vgl. Joh 
15, 13); sie sind die Teilhabe am Geheimnis des Kreuzes, an dem Jesus of-
fenbar macht, welchen Wert für Ihn das Leben jedes Menschen hat und wie 
es sich in der aufrichtigen Selbsthingabe voll verwirklicht. Jenseits aufse-
henerregender Taten gibt es den Heroismus im Alltag, der aus kleinen und 
großen Gesten des Teilens besteht, die eine echte Kultur des Lebens för-
dern. Unter diesen Gesten verdient die in ethisch annehmbaren Formen 
durchgeführte Organspende besondere Wertschätzung, um Kranken, die 
bisweilen jeder Hoffnung beraubt sind, die Möglichkeit der Gesundheit oder 
sogar des Lebens anzubieten. 

Zu diesem Heroismus im Alltag gehört das stille, aber um so fruchtbarere 
und beredtere Zeugnis „aller mutigen Mütter, die sich vorbehaltlos ihrer 
Familie widmen, die unter Schmerzen ihre Kinder zur Welt bringen und 
dann bereit sind, jede Mühe und jedes Opfer auf sich zu nehmen, um ihnen 
das Beste weiterzugeben, was sie in sich tragen“112. Wenn sie ihre Sendung 
leben, „finden diese heroischen Mütter dabei in ihrer Umgebung nicht im-
mer Unterstützung. Ja, die Vorbilder der Zivilisation, wie sie häufig von den 
Massenmedien vorgestellt und verbreitet werden, begünstigen nicht die 
Mutterschaft. Im Namen des Fortschritts und der Moderne werden die Wer-
te der Treue, der Keuschheit und des Opfers heute als überholt hingestellt, 
und doch haben sich in diesen Werten ganze Scharen von christlichen Gat-
tinnen und Müttern ausgezeichnet und tun es weiter... Wir danken euch, he-
roische Mütter, für eure unbesiegbare Liebe! Wir danken euch für euer un-
erschrockenes Vertrauen auf Gott und seine Liebe. Wir danken euch für das 
Opfer eures Lebens... Im Ostergeheimnis erstattet euch Christus das Ge-
schenk zurück, das ihr Ihm gemacht habt. Denn Er hat die Macht, euch das 
Leben zurückzugeben, das ihr Ihm als Opfer dargebracht habt“113. 

„Meine Brüder, was nützt es, wenn einer sagt, er habe Glauben, aber es 
fehlen die Werke?“ (Jak 2, 14): dem Evangelium vom Leben dienen 

87. Kraft der Teilhabe an der königlichen Sendung Christi müssen sich 
die Unterstützung und Förderung des menschlichen Lebens durch den 
Dienst der Nächstenliebe verwirklichen, der im persönlichen Zeugnis, in 
den verschiedenen Formen des freiwilligen Einsatzes, im sozialen Handeln 

                                                      
112 JOHANNES PAUL II, (24. 4. 1994), Predigt bei der Seligsprechung von Isidor Bakanja, Elisa-

beth Canori Mora und Gianna Beretta Molla (OssRom 25.-26. 4. 1994, 5) 
113 Ebd. 
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und im politischen Engagement zum Ausdruck kommt. Das ist zur Stunde 
eine besonders dringende Forderung, da sich die „Kultur des Todes“ so 
mächtig der „Kultur des Lebens“ widersetzt und bisweilen die Oberhand zu 
gewinnen scheint. Davor liegt jedoch noch eine Forderung, die aus dem 
Glauben entsteht, „der in der Liebe wirksam ist“ (Gal 5, 6), wie uns der Ja-
kobusbrief ermahnt: „Meine Brüder, was nützt es, wenn einer sagt, er habe 
Glauben, aber es fehlen die Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? 
Wenn ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und ohne das tägli-
che Brot und einer von euch zu ihnen sagt: Geht in Frieden, wärmt und sät-
tigt euch!, ihr gebt ihnen aber nicht, was sie zum Leben brauchen - was 
nützt das? So ist auch der Glaube für sich allein tot, wenn er nicht Werke 
vorzuweisen hat“ (Jak 2, 14-17). 

Beim Dienst der Nächstenliebe muss uns eine Haltung beseelen und 
kennzeichnen: wir müssen uns des anderen als Person annehmen, die von 
Gott unserer Verantwortung anvertraut worden ist. Als Jünger Jesu sind wir 
berufen, uns zum Nächsten jedes Menschen zu machen (vgl. Lk 10, 29-37) 
und dabei dem Ärmsten, Einsamsten und Bedürftigsten besonderen Vorzug 
zu gewähren. Dadurch, dass wir dem Hungernden, dem Dürstenden, dem 
Fremden, dem Nackten, dem Kranken, dem Gefangenen - wie auch dem 
ungeborenen Kind, dem alten Menschen in seinem Leiden oder unmittelbar 
vor seinem Tod - helfen, dürfen wir Jesus dienen, wie Er selber gesagt hat: 
„Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir 
getan“ (Mt 25, 40). Daher müssen wir uns von dem immer noch aktuellen 
Wort des hl. Johannes Chrysostomus angesprochen und beurteilt fühlen: 
„Willst du dem Leib Christi Ehre erweisen? Vernachlässige ihn nicht, wenn 
er nackt ist. Ehre ihn nicht hier im Tempel mit Seidenstoffen, um ihn dann 
draußen, wo er unter Kälte und Nacktheit leidet, unbeachtet zu lassen“114. 

Der Dienst der Liebe gegenüber dem Leben muss zutiefst einheitlich 
sein: er darf keine Einseitigkeiten und Diskriminierungen dulden, denn das 
menschliche Leben ist in jeder Phase und in jeder Situation heilig und un-
verletzlich; es ist ein unteilbares Gut. Es geht also darum, sich des ganzen 
Lebens und des Lebens aller „anzunehmen“. Ja, noch tiefgründiger: es gilt, 
bis an die eigentlichen Wurzeln des Lebens und der Liebe zu gehen. Ausge-
hend von einer tiefen Liebe zu jedem Mann und jeder Frau hat sich im Lau-
fe der Jahrhunderte eine außergewöhnliche Geschichte der Liebe entwickelt, 
die in das kirchliche und staatliche Leben zahlreiche Strukturen für den 
Dienst am Leben eingeführt hat, die bei jedem unvoreingenommenen Beob-
achter Bewunderung hervorrufen. Es ist eine Geschichte, die mit erneuertem 

                                                      
114 JOHANNES CHRYSOSTOMUS, Kommentar zum Evangelium des Matthäus, L, 3 (PG 58, 508) 
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Verantwortungsgefühl jede christliche Gemeinde durch ein vielfältiges pas-
torales und soziales Handeln weiterschreiben muss. In diesem Sinne müssen 
ausreichende und wirksame Formen der Begleitung des sich entfaltenden 
Lebens in die Tat umgesetzt werden, wobei es darum geht, jenen Müttern 
besonders nahe zu sein, die sich auch ohne Unterstützung durch den Vater 
nicht scheuen, ihr Kind zur Welt zu bringen und zu erziehen. Gleiche Für-
sorge muss dem Leben am Rande der Gesellschaft oder im Leiden, beson-
ders in seiner Schlussphase, erwiesen werden. 

88. Das alles erfordert eine geduldige und mutige Erziehungsarbeit, die 
alle und jeden einzelnen dazu anhalten soll, die Last der anderen zu tragen 
(vgl. Gal 6, 2); es verlangt besonders unter der Jugend eine ständige Förde-
rung von Berufungen zum Dienst; es schließt die Durchführung konkreter, 
fester und vom Evangelium angeregter Vorhaben und Initiativen ein. 

Vielfältig sind die Mittel, die mit Kompetenz und ernsthaftem Einsatz 
abgeschätzt werden müssen. Im Hinblick auf den Ursprung des Lebens gilt 
es, die Zentren für die natürlichen Methoden der Fruchtbarkeitsregelung als 
eine wirksame Hilfe für die verantwortliche Elternschaft zu fördern, wobei 
jeder Mensch, vom Kind angefangen, um seiner selbst willen anerkannt und 
geachtet und jede Entscheidung vom Kriterium der aufrichtigen Selbsthin-
gabe angeregt und geleitet wird. Auch die Ehe- und Familienberater leisten 
durch ihre spezifische Tätigkeit der Beratung und Vorbeugung, die sie im 
Licht einer der christlichen Auffassung vom Menschen, vom Paar und von 
der Sexualität entsprechenden Anthropologie ausüben, einen wertvollen 
Dienst, um den Sinn der Liebe und des Lebens wiederzuentdecken und jede 
Familie in ihrer Sendung als „Heiligtum des Lebens„ zu unterstützen und zu 
begleiten. In den Dienst am sich entfaltenden Leben stellen sich auch die 
Zentren für Lebenshilfe und die Häuser oder Zentren zur Aufnahme des Le-
bens. Dank ihrer Arbeit gewinnen viele unverheiratete Mütter und in 
Schwierigkeiten geratene Paare wieder Sinn und Überzeugungen und finden 
Beistand und Hilfe, um Unbehagen und Ängste bei der Annahme eines sich 
entfaltenden oder gerade zur Welt gekommenen Lebens zu überwinden. 

Angesichts des Lebens in elendem, herabgekommenem Zustand, in der 
Situation der Entgleisung, in Krankheit und am Rande der Gesellschaft sind 
andere Instrumente - wie die Gemeinschaften zur Wiederherstellung von 
Drogenabhängigen, die Wohngemeinschaften für die Minderjährigen oder 
die Geisteskranken, die Zentren zur Behandlung und Aufnahme von AIDS-
Kranken, die Solidaritätsgemeinschaften vor allem für die Behinderten - be-
redter Ausdruck dessen, was sich die Liebe auszudenken vermag, um einem 
jeden neuen Grund zur Hoffnung und konkrete Lebensmöglichkeiten zu ge-
ben. 
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Wenn sich dann das irdische Dasein seinem Ende zuneigt, ist es wieder-
um die Liebe, die die geeignetsten Bedingungen ausfindig macht, damit alte 
Menschen, besonders wenn sie sich nicht mehr selbst versorgen können, 
und die sogenannten Kranken im Endstadium sich einer wirklich menschli-
chen Fürsorge erfreuen und Antworten erhalten können, die ihren Bedürf-
nissen, insbesondere ihrer Angst und Einsamkeit angemessen sind. Uner-
setzlich ist in diesen Fällen die Rolle der Familien; aber diese können in den 
sozialen Strukturen der Fürsorge und - falls notwendig - bei der Anwendung 
der palliativen Behandlungsmethoden große Hilfe finden, wenn sie sich ge-
eigneter Gesundheits- und Sozialdienste bedienen, die sowohl in den öffent-
lichen Krankenhäusern, Kliniken und Pflegeheimen als auch zu Hause tätig 
sind. 

Neu nachgedacht werden muss über die Rolle der Krankenhäuser, der 
Kliniken und der Pflegeheime: ihre wahre Identität ist nicht einfach jene 
von Strukturen, in denen man sich der Kranken und Sterbenden annimmt, 
sondern vor allem die Identität einer Umgebung, in welcher das Leiden, der 
Schmerz und der Tod in ihrer menschlichen und spezifisch christlichen Be-
deutung erkannt und gedeutet werden. In besonderer Weise als klar und 
wirksam erweisen muss sich diese Identität in den Instituten, die von Or-
densleuten abhängig oder jedenfalls an die Kirche gebunden sind. 

89. Diese Strukturen und Orte des Dienstes am Leben und alle anderen 
Initiativen zu Hilfe und Solidarität, die die jeweiligen Situationen wachrufen 
können, müssen von Personen belebt werden, die auf hochherzige Weise 
verfügbar und sich zutiefst dessen bewusst sind, wie entscheidend das E-
vangelium vom Leben für das Wohl des einzelnen und der Gesellschaft ist. 

Von besonderer Art ist die den im Gesundheitswesen Tätigen anvertraute 
Verantwortung: der Ärzte, Apotheker, Krankenschwestern und Kranken-
pfleger, der Seelsorger, Ordensleute, Verwalter und der freiwilligen Helfer. 
Ihr Beruf macht sie zu Hütern und Dienern des menschlichen Lebens. In 
dem heutigen kulturellen und sozialen Umfeld, in dem die Wissenschaft und 
die ärztliche Kunst Gefahr laufen, die ihnen eigene ethische Dimension zu 
verlieren, können sie bisweilen stark versucht sein, zu Urhebern der Mani-
pulation des Lebens oder gar zu Todesvollstreckern zu werden. Angesichts 
dieser Versuchung ist ihre Verantwortung heute enorm gewachsen und fin-
det ihre tiefste Inspiration und stärkste Stütze gerade in der dem Ärzteberuf 
innewohnenden, unumgänglichen ethischen Dimension, wie schon der alte 
und immer noch aktuelle hippokratische Eid erkannte, demgemäss von je-
dem Arzt verlangt wird, sich zur absoluten Achtung vor dem menschlichen 
Leben und seiner Heiligkeit zu verpflichten. 
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Die absolute Achtung jedes unschuldigen Menschenlebens erfordert auch 
die Ausübung des Einspruchs aus Gewissensgründen gegen vorsätzliche 
Abtreibung und Euthanasie. „Sterben lassen“ darf niemals als eine medizi-
nische Behandlung angesehen werden, auch dann nicht, wenn man nur die 
Absicht hätte, damit einer Bitte des Patienten nachzukommen: es ist viel-
mehr die Verneinung des ärztlichen Berufes, der sich als leidenschaftliches 
und hartnäckiges „Ja“ zum Leben qualifiziert. Auch die biomedizinische 
Forschung, ein faszinierendes und neue große Wohltaten für die Menschheit 
verheißendes Gebiet, muss immer die Durchführung von Experimenten, 
Forschungen bzw. Anwendungen ablehnen, die infolge der Missachtung der 
unverletzlichen Würde des Menschen nicht mehr im Dienst der Menschen 
stehen und zu Realitäten werden, die sie, obwohl sie ihnen zu helfen schei-
nen, tatsächlich unterdrücken. 

90. Zu einer besonderen Rolle berufen sind die Personen, die sich im 
Freiwilligendienst engagieren: sie leisten einen wertvollen Beitrag im 
Dienst am Leben, wenn sie berufliche Fähigkeit und hochherzige, unentgelt-
liche Liebe zu verbinden verstehen. Das Evangelium vom Leben spornt sie 
an, die Gefühle einfacher Menschenliebe auf die Höhe der Christusliebe 
emporzuheben; jeden Tag inmitten von Ermüdung und Überdruss das Be-
wusstsein von der Würde jedes Menschen zurückzugewinnen; die Bedürf-
nisse der Menschen ausfindig zu machen und dabei, wenn nötig, dort neue 
Wege einzuschlagen, wo die Not am dringendsten ist und Beachtung und 
Hilfe am schwächsten sind. 

Der hartnäckige Realismus der Liebe erfordert, dass dem Evangelium 
vom Leben auch durch Formen sozialen Handelns und politischen Engage-
ments, durch die Verteidigung und Förderung des Wertes des Lebens in un-
seren immer komplexeren und pluralistischeren Gesellschaften gedient 
wird. Einzelne, Familien, Gruppen, Gemeinschaften haben, und sei es auch 
in je verschiedener Weise, eine Verantwortung im sozialen Handeln und in 
der Erarbeitung kultureller, wirtschaftlicher, politischer und gesetzgeberi-
scher Vorhaben, die unter Achtung aller und nach der Logik des demokrati-
schen Zusammenlebens zum Aufbau einer Gesellschaft beitragen sollen, in 
der die Würde jedes Menschen anerkannt und geschützt und das Leben aller 
verteidigt und gefördert wird. 

Diese Aufgabe lastet im besonderen auf den Verantwortlichen für die 
Staatsangelegenheiten. Da sie dazu bestellt sind, dem Menschen und dem 
Gemeinwohl zu dienen, haben sie die Pflicht, vor allem im Bereich der von 
der Gesetzgebung getroffenen Verfügungen mutige Entscheidungen zuguns-
ten des Lebens zu treffen. In einer demokratischen Regierungsform, in der 
auf Grund der Zustimmung vieler die Gesetze verabschiedet und die Ent-
scheidungen gefällt werden, kann sich im Gewissen der einzelnen, die mit 
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Autorität ausgestattet sind, der Sinn für die persönliche Verantwortung ab-
schwächen. Aber niemand kann auf sie je verzichten, vor allem dann nicht, 
wenn er ein Gesetzgebungs- oder Entscheidungsmandat innehat, das ihn 
ruft, sich vor Gott, vor dem eigenen Gewissen und vor der Gesamtgesell-
schaft über Entscheidungen, die eventuell dem wirklichen Gemeinwohl ent-
gegenstehen, zu verantworten. Wenn die Gesetze auch nicht das einzige 
Mittel sind, um das menschliche Leben zu verteidigen, so spielen sie doch 
eine sehr wichtige und manchmal entscheidende Rolle bei der Förderung ei-
ner Denkweise und einer Gewohnheit. Ich wiederhole noch einmal, dass ei-
ne Vorschrift, die das natürliche Recht auf Leben eines Unschuldigen ver-
letzt, unrecht ist und als solche keinen Gesetzeswert haben kann. Deshalb 
erneuere ich mit Nachdruck meinen Appell an alle Politiker, keine Gesetze 
zu erlassen, die durch Missachtung der Würde der Person das bürgerliche 
Zusammenleben selber an der Wurzel bedrohen. 

Die Kirche weiß, dass es im Rahmen pluralistischer Demokratien wegen 
des Vorhandenseins starker kultureller Strömungen mit verschiedenem An-
satz schwierig ist, einen wirksamen gesetzlichen Schutz des Lebens in die 
Tat umzusetzen. Doch veranlasst von der Gewissheit, dass die sittliche 
Wahrheit im Inneren jedes Gewissens ein Echo haben muss, ermutigt sie die 
Politiker, angefangen bei jenen, die Christen sind, nicht zu resignieren und 
jene Entscheidungen zu treffen, die unter Berücksichtigung der konkreten 
Möglichkeiten zur Wiederherstellung einer gerechten Ordnung bei der Gel-
tendmachung und Förderung des Wertes des Lebens führen sollen. Im Hin-
blick darauf muss unterstrichen werden, dass es mit der Aufhebung der un-
gerechten Gesetze nicht getan ist. Man wird die Ursachen beseitigen müs-
sen, die den Angriffen gegen das Leben Vorschub leisten, indem man vor 
allem für Familie und Mutterschaft die gebührende Unterstützung sicher-
stellt: die Familienpolitik muss Grundlage und Motor jeder Sozialpolitik 
sein. Es gilt daher, soziale und gesetzgeberische Initiativen in Gang zu set-
zen, die imstande sind, bei der Entscheidung bezüglich der Elternschaft Be-
dingungen echter Freiheit zu garantieren; außerdem ist es notwendig, die 
Arbeitspolitik, die Städtebaupolitik, die Wohnungsbau- und Dienstleis-
tungspolitik neu zu ordnen, damit die Arbeitszeiten und der Zeitplan der 
Familie aufeinander abgestimmt werden können und die Betreuung der 
Kinder und der alten Menschen tatsächlich möglich wird. 

91. Ein wichtiges Kapitel der Politik für das Leben stellt heute die Prob-
lematik des Bevölkerungswachstums dar. Die staatlichen Behörden haben 
gewiss die Verantwortung, mit Initiativen „auf das Bevölkerungswachstum 
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einzuwirken“115; aber solche Initiativen müssen immer die vorrangige und 
unveräußerliche Verantwortlichkeit der Ehegatten und der Familien voraus-
setzen und respektieren und dürfen nicht Methoden anwenden, die die Per-
son und ihre Grundrechte missachten, angefangen bei dem Recht jedes un-
schuldigen menschlichen Geschöpfes auf Leben. Es ist daher sittlich unan-
nehmbar, dass man wegen der Geburtenregelung zur Anwendung von Mit-
teln wie Empfängnisverhütung, Sterilisation und Abtreibung ermutigt, ja sie 
sogar auferlegt. 

Es gibt sehr wohl andere Wege, um das Problem des Bevölkerungs-
wachstums zu lösen: die Regierungen und die verschiedenen internationalen 
Einrichtungen müssen vor allem die Schaffung wirtschaftlicher, sozialer, 
medizinisch-sanitärer und kultureller Verhältnisse anstreben, die es den E-
heleuten erlauben, ihre die Fortpflanzung betreffenden Entscheidungen in 
voller Freiheit und mit wirklicher Verantwortung zu treffen; sodann müssen 
sie sich „um die Vermehrung der Mittel und die gerechtere Verteilung des 
Reichtums kümmern, so dass alle gleichmäßig an den Gütern der Schöpfung 
beteiligt werden. Es muss nach Lösungen auf Weltebene gesucht werden 
durch Einrichtung einer glaubwürdigen Wirtschaftsgemeinschaft und Gü-
terverteilung sowohl auf internationaler wie auf nationaler Ebene“116. Das ist 
der einzige Weg, der nicht nur die Würde der Person und der Familien, son-
dern auch das authentische Kulturerbe der Völker achtet. 

Der Dienst am Evangelium vom Leben ist daher umfassend und viel-
schichtig. Er erscheint uns zunehmend als wertvoller und geeigneter Rah-
men für eine tatkräftige Zusammenarbeit mit den Brüdern der anderen 
christlichen Kirchen und Gemeinschaften, und zwar auf der Linie jenes Ö-
kumenismus der Werke, zu dem das II. Vatikanische Konzil maßgebend 
ermutigt hat117. Außerdem erscheint er als willkommener Raum für den Dia-
log und die Zusammenarbeit mit den Anhängern anderer Religionen und mit 
allen Menschen guten Willens: niemand besitzt das Monopol auf den Schutz 
und die Förderung des Lebens, sondern sie sind Aufgabe und Verantwor-
tung aller. Es ist eine schwierige Herausforderung, die vor dem nahen drit-
ten Jahrtausend vor uns liegt: allein die einträchtige Zusammenarbeit aller, 
die an den Wert des Lebens glauben, wird eine Niederlage der Zivilisation 
von unvorhersehbaren Ausmaßen vermeiden können. 

                                                      
115 Katechismus der Katholischen Kirche, 2372 
116 JOHANNES PAUL II, (24. 4. 1994), Ansprache zur Eröffnung der 4. Vollversammlung der la-

teinamerikanischen Bischöfe, Santo Domingo, 15 (AAS 85 (1993) 819) 
117 Vgl. Unitatis Redintegratio, 12; Gaudium et Spes, 90 
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„Kinder sind eine Gabe des Herrn, die Frucht des Leibes ist sein Ge-
schenk“ (Ps 127 [126], 3): die Familie „Heiligtum des Lebens“ 

92. Innerhalb des „Volkes des Lebens und für das Leben“ kommt es ent-
scheidend auf die Verantwortlichkeit der Familie an: eine Verantwortlich-
keit, die dem der Familie eigenen Wesen - nämlich auf die Ehe gegründete 
Lebens- und Liebesgemeinschaft zu sein - und ihrer Sendung, „die Liebe zu 
hüten, zu offenbaren und mitzuteilen“118 entspringt. Es geht um die Liebe 
Gottes selbst, dessen Mitwirkende und gleichsam Interpreten seiner Liebe 
die Eltern sind, wenn sie dem Plan des Vaters entsprechend das Leben wei-
tergeben und erziehen119. Die Liebe wird somit zu unentgeltlichem Dienst, 
zu Aufnahme, zum Geschenk: in der Familie wird ein jeder anerkannt, ge-
achtet und geehrt, weil er Person ist, und wenn einer es nötig hat, wird ihm 
intensivere und aufmerksamere Fürsorge zuteil. Die Familie wird in die ge-
samte Lebensspanne ihrer Mitglieder hineingezogen, von der Geburt bis 
zum Tod. Sie ist wahrlich „das Heiligtum des Lebens..., der Ort, an dem das 
Leben, Gabe Gottes, in angemessener Weise angenommen und gegen die 
vielfältigen Angriffe, denen es ausgesetzt ist, geschützt wird und wo es sich 
entsprechend den Forderungen eines echten menschlichen Wachstums ent-
falten kann“120. Darum ist die Rolle der Familie beim Aufbau der Kultur des 
Lebens entscheidend und unersetzlich. 

Als Hauskirche ist die Familie aufgerufen, das Evangelium vom Leben zu 
verkünden, zu feiern und ihm zu dienen. Dies ist vor allem Aufgabe der E-
heleute, die berufen sind, das Leben weiterzugeben auf der Grundlage eines 
immer wieder erneuerten Bewusstseins vom Sinn der Zeugung als bevor-
zugtem Ereignis, in dem offenbar wird, dass das menschliche Leben ein Ge-
schenk ist, um seinerseits weitergeschenkt zu werden. Bei der Zeugung ei-
nes neuen Lebens werden die Eltern gewahr, dass ihr Kind, „wenn es Frucht 
ihrer gegenseitigen Schenkung aus Liebe ist, seinerseits ein Geschenk für 
beide ist: eine Gabe, die der Gabe entspringt“121. 

Vor allem durch die Erziehung der Kinder erfüllt die Familie ihre Sen-
dung, das Evangelium vom Leben zu verkünden. Durch das Wort und das 
Beispiel in den täglichen Beziehungen und Entscheidungen und durch kon-

                                                      
118 JOHANNES PAUL II, Apostol. Schreiben Familiaris Consortio, 17 (AAS 74 (1982) 100) 
119 Vgl. Gaudium et Spes, 50 
120 JOHANNES PAUL II, (1. 5. 1991), Enz. Centesimus Annus, 39 (AAS 83 (1991) 842) 
121 JOHANNES PAUL II, Ansprache an die Teilnehmer am 7. Symposion der europäischen Bischö-

fe über das Thema „Heutige Haltungen gegenüber Geburt und Tod: eine Herausforderung für 
die Evangelisierung“ (17. 10. 1989), Nr. 5 (Insegnamenti XII, 2 (1989) 945). Eben als Geschenk 
Gottes werden die Kinder von der biblischen Überlieferung hingestellt (vgl. Ps 127 [126], 3), als 
Zeichen seines Segens auf dem Mann, der auf seinen Wegen wandelt (vgl. Ps 128 [127], 3-4).  
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krete Gesten und Zeichen führen die Eltern ihre Kinder in die echte Freiheit 
ein, die sich in der aufrichtigen Selbsthingabe verwirklicht, und bilden in 
ihnen die Achtung vor dem anderen, den Gerechtigkeitssinn, die herzliche 
Aufnahme, den Dialog, den großzügigen Dienst, die Solidarität und jeden 
anderen Wert aus, der helfen soll, das Leben als ein Geschenk zu leben. Die 
Erziehungsarbeit der christlichen Eltern muss zum Dienst am Glauben der 
Kinder und zu ihnen angebotener Hilfe werden, damit sie die von Gott emp-
fangene Berufung erfüllen können. Es gehört zum Erziehungsauftrag der El-
tern, die Kinder durch Zeugnis den wahren Sinn des Leidens und Sterbens 
zu lehren: das wird ihnen gelingen, wenn sie jedes Leiden in ihrer Umge-
bung beachten und wenn sie noch vorher für die Entwicklung von Haltun-
gen sorgen wie Nähe, Fürsorge, Anteilnahme gegenüber Kranken und Alten 
im Familienkreis. 

93. Des weiteren feiert die Familie das Evangelium vom Leben durch das 
tägliche Gebet, das persönliche und das Gebet in der Familie: mit ihm lobt 
sie den Herrn und dankt Ihm für die Gabe des Lebens und fleht um Licht 
und Kraft, um mit schwierigen Situationen und Leiden fertig zu werden, 
ohne die Hoffnung zu verlieren. Aber die Feier, die jeder anderen Gebets- 
und Kultform erst Sinn gibt, ist diejenige, die sich im alltäglichen Dasein 
der Familie ausdrückt, wenn es denn ein Dasein ist, das von Liebe und 
Sichverschenken bestimmt wird. 

Die Feier wird so zu einem Dienst am Evangelium vom Leben, der sich 
durch die innerhalb und außerhalb der Familie als zuvorkommende, wach-
same und herzliche Aufmerksamkeit in den kleinen und anspruchslosen 
Handlungen des Alltags erlebte Solidarität ausdrückt. Einen besonders be-
deutsamen Ausdruck findet die Solidarität zwischen den Familien in der Be-
reitschaft, von ihren Eltern verlassene oder in schlimmen, elenden Verhält-
nissen lebende Kinder zu adoptieren oder sich ihrer anzunehmen. Die wahre 
Elternliebe kann über die Bande des Fleisches und Blutes hinausgehen und 
Kinder anderer Familien aufnehmen, indem ihnen geboten wird, was für ihr 
Leben und ihre Entfaltung nötig ist. Unter den Adoptionsmöglichkeiten ver-
dient auch die Adoption aus der Ferne Beachtung; ihr ist in den Fällen der 
Vorzug zu geben, in denen die große Armut der Familie der einzige Grund 
dafür ist, dass ein Kind im Stich gelassen wird. Durch diesen Adoptionstyp 
werden den Eltern die nötigen Mittel bereitgestellt, damit sie ihre Kinder er-
halten und erziehen können, ohne sie ihrer natürlichen Umgebung entwur-
zeln zu müssen. 
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Die Solidarität, die als „feste und beständige Entschlossenheit, sich für 
das Gemeinwohl einzusetzen“122 verstanden wird, muss auch durch Formen 
sozialer und politischer Beteiligung in die Tat umgesetzt werden. Infolge-
dessen ist der Dienst am Evangelium vom Leben damit verbunden, dass sich 
die Familien besonders durch aktive Mitgliedschaft in eigenen Familienver-
bänden darum bemühen, dass die Gesetze und Einrichtungen des Staates auf 
keinen Fall das Recht auf Leben von der Empfängnis bis zum natürlichen 
Tod verletzen, sondern es schützen und fördern. 

94. Ein Sonderplatz muss den alten Menschen eingeräumt werden. Wäh-
rend in einigen Kulturen der Mensch vorgerückten Alters mit einer wichti-
gen aktiven Rolle in die Familie eingebunden bleibt, wird hingegen in ande-
ren Kulturen der alte Mensch als eine unnütze Last empfunden und sich 
selbst überlassen: in einem solchen Umfeld kann leichter die Versuchung 
zum Rückgriff auf die Euthanasie auftauchen. 

Die Abschiebung oder gar Ablehnung der alten Menschen ist unerträg-
lich. Ihre Anwesenheit in der Familie oder wenigstens die Nähe der Familie 
zu ihnen, wenn es wegen beengter Wohnverhältnisse oder aus anderen 
Gründen keine realen Alternativen zum Krankenhaus oder Altenheim geben 
sollte, sind von grundlegender Bedeutung, um ein Klima gegenseitigen Aus-
tausches und bereichernder Kommunikation zwischen den verschiedenen 
Altersgruppen herzustellen. Es ist deshalb sehr wichtig, dass man eine Art 
„Vertrag“ zwischen den Generationen beibehält bzw. dort, wo er verloren 
gegangen ist, wiederherstellt, so dass die alten Eltern, wenn sie am Ende ih-
res Weges angekommen sind, bei den Kindern die Aufnahme und die Soli-
darität finden können, die sie ihnen ihrerseits entgegengebracht haben, als 
diese dem Leben entgegengingen: das fordert der Gehorsam gegen das gött-
liche Gebot, Vater und Mutter zu ehren (vgl. Ex 20, 12; Lev 19, 3). Aber 
das ist nicht alles. Der alte Mensch ist nicht nur als Objekt der Aufmerk-
samkeit, der Nähe und des Dienstes zu betrachten. Auch er hat einen wert-
vollen Beitrag zum Evangelium vom Leben zu leisten. Dank des im Laufe 
der Jahre erworbenen reichen Erfahrungsschatzes kann und muss er einer 
sein, der Weisheit weitergibt sowie Zeugnis von Hoffnung und Liebe ablegt. 

Auch wenn es stimmt, dass „die Zukunft der Menschheit über die Familie 
geht“123, muss man zugeben, dass die heutigen sozialen, wirtschaftlichen 
und kulturellen Bedingungen die Aufgabe der Familie, dem Leben zu die-
nen, oft erschweren und mühsam gestalten. Damit sie ihre Berufung als 
„Heiligtum des Lebens“, als Zelle einer Gesellschaft, die das Leben liebt 
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und aufnimmt, verwirklichen kann, ist es dringend nötig, dass die Familie 
selbst Hilfe und Unterstützung erfährt. Die Gesellschaften und die Staaten 
müssen ihr alle jene, auch wirtschaftliche Hilfe sicherstellen, die die Famili-
en brauchen, damit sie ihren Problemen auf humanere Weise nachkommen 
können. Die Kirche ihrerseits muss unermüdlich eine Familienpastoral för-
dern, die jede Familie anzuspornen vermag, mit Freude und Mut ihre Sen-
dung gegenüber dem Evangelium vom Leben wiederzuentdecken und zu le-
ben. 

„Lebt als Kinder des Lichts!“ (Eph 5, 8): um eine kulturelle Wende her-
beizuführen 

95. „Lebt als Kinder des Lichts... Prüft, was dem Herrn gefällt, und habt 
nichts gemein mit den Werken der Finsternis“ (Eph 5, 8.10-11). Im heutigen 
gesellschaftlichen Kontext, der von einem dramatischen Kampf zwischen 
der „Kultur des Lebens„ und der „Kultur des Todes„ gekennzeichnet ist, 
muss man einen starken kritischen Geist zum Reifen bringen, der die wah-
ren Werte und die echten Erfordernisse zu erkennen in der Lage ist. 

Es bedarf dringend einer allgemeinen Mobilisierung der Gewissen und 
einer gemeinsamen sittlichen Anstrengung, um eine große Strategie zuguns-
ten des Lebens in die Tat umzusetzen. Wir müssen alle zusammen eine neue 
Kultur des Lebens aufbauen: neu, weil sie in der Lage sein muss, die heute 
neu anstehenden Probleme in bezug auf das Leben des Menschen aufzugrei-
fen und zu lösen; neu, weil sie eben mit stärkerer und tätiger Überzeugung 
von seiten aller Christen aufgebaut werden muss; neu, weil sie in der Lage 
sein muss, zu einer ernsthaften und mutigen kulturellen Gegenüberstellung 
mit allen anzuregen. Die Dringlichkeit dieser kulturellen Wende hängt mit 
der historischen Situation zusammen, in der wir uns befinden, aber sie wur-
zelt vor allem im Evangelisierungsauftrag, der wesenhaft zur Kirche gehört. 
Denn das Evangelium hat zum Ziel, „die Menschheit von innen her umzu-
wandeln, sie zu erneuern“124; es ist wie die Hefe, die den ganzen Teig durch-
säuert (vgl. Mt 13, 33), und als solches dazu bestimmt, alle Kulturen zu 
durchdringen und sie von innen her zu beleben125, damit sie die ganze 
Wahrheit über den Menschen und über sein Leben zum Ausdruck bringen. 

Beginnen muss man bei der Erneuerung der Kultur des Lebens innerhalb 
der christlichen Gemeinden selbst. Allzu oft verfallen die Gläubigen, sogar 
jene, die aktiv am kirchlichen Leben teilnehmen, auf eine Art Trennung 
zwischen dem christlichen Glauben und seinen sittlichen Forderungen in 
bezug auf das Leben, was schließlich zum moralischen Subjektivismus und 
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zu manchen unannehmbaren Verhaltensweisen führt. Wir müssen uns also 
mit großer Klarheit und mutig fragen, welche Kultur des Lebens heutzutage 
unter den einzelnen Christen, in den Familien, den Gruppen und den Ge-
meinden unserer Diözesen verbreitet ist. Mit derselben Klarheit und Ent-
schiedenheit müssen wir feststellen, welche Schritte wir vorzunehmen auf-
gerufen sind, um dem Leben der Fülle seiner Wahrheit entsprechend zu die-
nen. Zugleich müssen wir mit allen, auch mit den Nichtglaubenden, an den 
Stätten des Denkens und geistigen Schaffens ebenso wie in den verschiede-
nen Berufsbereichen und dort, wo sich täglich das Leben eines jeden ab-
spielt, eine ernsthafte und gründliche Auseinandersetzung über die Grund-
probleme des menschlichen Lebens anstellen. 

96. Der erste und grundlegende Schritt für die Verwirklichung dieser kul-
turellen Wende besteht in der Bildung des sittlichen Gewissens hinsichtlich 
des unermesslichen und unverletzlichen Wertes jedes Menschenlebens. Von 
größter Bedeutung ist die Wiederentdeckung des untrennbaren Zusammen-
hanges zwischen Leben und Freiheit für die Erneuerung der Kultur des Le-
bens. Das sind voneinander untrennbare Güter: wo das eine verletzt wird, 
wird zum Schluss auch das andere verletzt. Es gibt keine wahre Freiheit, wo 
das Leben nicht aufgenommen und geliebt wird; und Leben im Vollsinn 
gibt es nur in der Freiheit. Diese beiden Wirklichkeiten haben außerdem ei-
ne angestammte Sonderbeziehung, die sie unlösbar verbindet: die Berufung 
zur Liebe. Diese Liebe als aufrichtige Selbsthingabe126 ist der eigentlichste 
Sinn des Lebens und der Freiheit der Person. 

Nicht minder entscheidend bei der Gewissensbildung ist die Wiederent-
deckung des Zusammenhanges, der zwischen Freiheit und Wahrheit besteht. 
Wie ich wiederholt hervorgehoben habe, macht es die Entwurzelung der 
Freiheit von der objektiven Wahrheit unmöglich, die Rechte der Person auf 
einer festen rationalen Basis zu begründen, und schafft die Vorbedingungen 
dafür, dass sich in der Gesellschaft die unlenkbare Willkür einzelner oder 
der beschämende Totalitarismus der staatlichen Macht durchsetzen127. 

Es kommt also wesentlich darauf an, dass der Mensch die urgegebene 
Augenfälligkeit seines Zustandes als Geschöpf anerkennt, das von Gott das 
Sein und das Leben als Gabe und Aufgabe empfängt: nur wenn er diese sei-
ne angeborene Abhängigkeit im Sein annimmt, kann der Mensch voll sein 
Leben und seine Freiheit verwirklichen und zugleich zutiefst das Leben und 
die Freiheit jedes anderen Menschen achten. Hier vor allem erweist sich, 
dass „im Mittelpunkt jeder Kultur die Haltung steht, die der Mensch dem 
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größten Geheimnis gegenüber einnimmt: dem Geheimnis Gottes“128. Wenn 
Gott geleugnet wird und man lebt, als ob Er nicht existierte oder wenn man 
sich nicht an seine Gebote hält, wird man am Ende auch leicht die Würde 
der menschlichen Person und die Unantastbarkeit ihres Lebens leugnen oder 
kompromittieren. 

97. In engem Zusammenhang mit der Gewissensbildung steht die Erzie-
hungsarbeit, die dem Menschen hilft, immer mehr Mensch zu sein, die ihn 
immer tiefer in die Wahrheit einführt, ihn zu einer wachsenden Achtung vor 
dem Leben anleitet und ihn für die rechten zwischenmenschlichen Bezie-
hungen heranbildet. 

Besonders notwendig ist es, zum Wert des Lebens von seinen Ursprüngen 
an zu erziehen. Es ist eine Illusion zu meinen, man könne eine echte Kultur 
des menschlichen Lebens aufbauen, wenn man den jungen Menschen nicht 
hilft, die Sexualität, die Liebe und das ganze Sein in ihrer wahren Bedeu-
tung und in ihrer tiefen Wechselbeziehung zu begreifen und zu leben. Die 
Geschlechtlichkeit, ein Reichtum der ganzen Person, „zeigt ihre tiefste Be-
deutung darin, dass sie die Person zur Hingabe ihrer selbst in der Liebe 
führt“129. Die Banalisierung der Sexualität gehört zu den hauptsächlichen 
Faktoren, in denen die Verachtung des vorgeburtlichen Lebens ihren Ur-
sprung hat: nur eine echte Liebe vermag das Leben zu hüten. Man kann also 
nicht umhin, vor allem den Heranwachsenden und Jugendlichen die authen-
tische Erziehung zur Sexualität und zur Liebe anzubieten, eine Erziehung, 
die die Erziehung zur Keuschheit als Tugend beinhaltet, die die Reife der 
Person fördert und sie befähigt, die „bräutliche“ Bedeutung des Körpers zu 
achten. 

Das Werk der Erziehung zum Leben schließt die Formung der Eheleute 
im Hinblick auf die verantwortliche Zeugung der Nachkommenschaft ein. 
Diese erfordert in ihrer wahren Bedeutung, dass sich die Ehegatten dem Ruf 
des Herrn fügen und als treue Interpreten seines Planes handeln: das ist der 
Fall, wenn die Familie sich großherzig neuem Leben öffnet und auch dann 
in einer Haltung der Offenheit für das Leben und des Dienstes an ihm bleibt, 
wenn die Ehepartner aus ernstzunehmenden Gründen und unter Achtung 
des Moralgesetzes entscheiden, vorläufig oder für unbestimmte Zeit eine 
neue Geburt zu vermeiden. Das Moralgesetz verpflichtet sie in jedem Fall, 
die Neigungen des Instinkts und der Leidenschaften zu beherrschen und die 
ihrer Person eingeschriebenen biologischen Gesetze zu beachten. Im Dienst 
der Verantwortlichkeit bei der Zeugung erlaubt gerade diese Beachtung die 
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Anwendung der natürlichen Methoden der Fruchtbarkeitsregelung: sie wer-
den vom wissenschaftlichen Standpunkt her immer besser erklärt und bieten 
konkrete Möglichkeiten für Entscheidungen an, die mit den sittlichen Wer-
ten im Einklang stehen. Eine gewissenhafte Betrachtung der erzielten Er-
gebnisse müsste noch zu sehr verbreitete Vorurteile fallen lassen und die 
Gatten sowie das im Gesundheits- und im Sozialdienst tätige Personal von 
der Wichtigkeit einer diesbezüglich angemessenen Aufklärung überzeugen. 
Die Kirche ist denjenigen dankbar, die sich unter persönlichen Opfern und 
mit oft verkannter Hingabe für die Erforschung und Verbreitung solcher 
Methoden einsetzen und gleichzeitig eine Erziehung zu den sittlichen Wer-
ten fördern, die deren Anwendung voraussetzt. 

Die Erziehungsarbeit muss auch das Leiden und den Tod in Betracht zie-
hen. Tatsächlich gehören sie ja zur menschlichen Erfahrung, und es ist ver-
geblich und darüber hinaus abwegig zu versuchen, sie einer Zensur zu un-
terwerfen oder zu verdrängen. Hingegen soll jedem geholfen werden, ihr 
tiefes Geheimnis in der konkreten und harten Wirklichkeit zu erfassen. 
Auch der Schmerz und das Leiden haben einen Sinn und einen Wert, wenn 
sie in enger Verbindung mit der empfangenen und verschenkten Liebe ge-
lebt werden. In dieser Perspektive wollte ich, dass man jedes Jahr den Welt-
tag der Kranken begehe, wobei ich „den Heilswert der Aufopferung des 
Leidens“ betonte, „das, in Vereinigung mit Christus ertragen, zum eigentli-
chen Wesen der Erlösung gehört“130. Im übrigen ist sogar der Tod alles an-
dere als ein Abenteuer ohne Hoffnung: er ist das Tor des Lebens, das sich 
zur Ewigkeit hin auftut, und für alle, die ihn bewusst in Christus leben, ist er 
Erfahrung der Teilhabe am Geheimnis von Tod und Auferstehung. 

98. Zusammenfassend können wir sagen, dass die hier herbeigewünschte 
kulturelle Wende von allen den Mut verlangt, einen neuen Lebensstil zu ent-
falten, der sich darin ausdrückt, dass den konkreten Entscheidungen - auf 
persönlicher, familiärer, gesellschaftlicher und internationaler Ebene - die 
rechte Werteskala zugrunde gelegt wird: der Vorrang des Seins vor dem 
Haben131, der Person vor den Dingen132. Dieser erneuerte Lebensstil schließt 
auch ein, dass wir uns ändern von der Gleichgültigkeit zur Anteilnahme für 
den anderen und von der Ablehnung zu seiner Aufnahme: die anderen sind 
nicht Konkurrenten, vor denen wir uns verteidigen müssen, sondern Brüder 
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und Schwestern, mit denen wir solidarisch sein sollen; sie müssen um ihrer 
selbst willen geliebt werden; sie bereichern uns durch ihre Gegenwart. 

Bei der Mobilisierung für eine neue Kultur des Lebens darf sich niemand 
ausgeschlossen fühlen: alle haben eine wichtige Rolle zu erfüllen. Neben 
der Aufgabe der Familien ist jene der Lehrer und der Erzieher besonders 
wertvoll. Es wird sehr von ihnen abhängen, ob die auf eine echte Freiheit 
vorbereiteten jungen Leute imstande sein werden, echte Ideale vom Leben 
in sich zu bewahren und um sich herum zu verbreiten und in der Achtung 
vor jedem und im Dienst an jedem Menschen in Familie und Gesellschaft zu 
wachsen. 

Auch die Intellektuellen können viel für den Aufbau einer neuen Kultur 
des menschlichen Lebens tun. Eine besondere Aufgabe obliegt den katholi-
schen Intellektuellen, die aufgerufen sind, aktiv präsent zu sein an den be-
vorzugten Stätten des kulturellen Schaffens, in der Welt der Schule und der 
Universität, in den Kreisen der wissenschaftlichen und technischen For-
schung, an den Orten des künstlerischen Schaffens und der humanistischen 
Reflexion. Sie sollen ihren Geist und ihr Handeln aus den klaren lebens-
spendenden Säften des Evangeliums nähren und sich engagieren im Dienst 
einer neuen Kultur des Lebens, durch die Erstellung ernsthafter, gut doku-
mentierter Beiträge, die wegen ihres Wertes das Ansehen und das Interesse 
aller auf sich zu ziehen vermögen. Gerade aus dieser Sicht habe ich die 
Päpstliche Akademie für das Leben mit der Aufgabe eingerichtet, „zu stu-
dieren, zu informieren und zu bilden über die Hauptprobleme der Biomedi-
zin und des Rechts, die im Zusammenhang mit der Förderung und der Ver-
teidigung des Lebens stehen, vor allem in der direkten Beziehung, die sie 
mit der christlichen Moral und den Anweisungen des Lehramtes der Kirche 
haben“133. Ein Beitrag spezifischer Art wird auch von den Universitäten, im 
besonderen von den katholischen, und von den Zentren, Instituten und Ko-
mitees für Bioethik kommen müssen. 

Groß und schwer ist die Verantwortung der in den Massenmedien 
Tätigen, die aufgerufen sind, sich dafür einzusetzen, dass die mit so großer 
Wirksamkeit weitergegebenen Botschaften zur Kultur des Lebens beitragen 
mögen. Sie müssen also erhabene und vornehme Lebensbeispiele präsentie-
ren und den positiven und mitunter heroischen Zeugnissen von der Liebe 
zum Menschen Raum verschaffen; mit großem Respekt die Werte der Sexu-
alität und der Liebe vorstellen, ohne sich über das zu verbreiten, was die 
Würde des Menschen entstellt und herabsetzt. Beim Lesen der Wirklichkeit 
müssen sie sich weigern etwas herauszustellen, was Gefühle oder Haltungen 
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der Gleichgültigkeit, Verachtung oder Ablehnung gegenüber dem Leben 
wecken oder wachsen lassen kann. In gewissenhafter Treue zur Wahrheit 
der Tatsachen sind sie aufgerufen, die Freiheit der Information, die Achtung 
vor jeder Person und einen tiefen Sinn für Humanität miteinander zu ver-
binden. 

99. Bei der kulturellen Wende zugunsten des Lebens haben die Frauen 
einen einzigartigen und vielleicht entscheidenden Denk- und Handlungs-
spielraum: sie sind es, die einen „neuen Feminismus„ fördern müssen, der, 
ohne in die Versuchung zu verfallen, „Männlichkeits“-Vorbildern nachzuja-
gen, durch den Einsatz zur Überwindung jeder Form von Diskriminierung, 
Gewalt und Ausbeutung den echten weiblichen Geist in allen Ausdrucks-
formen des bürgerlichen Zusammenlebens zu erkennen und zu bekunden 
versteht. 

Indem ich die Worte der Schlussbotschaft des II. Vatikanischen Konzils 
aufgreife, richte auch ich an die Frauen die dringende Aufforderung: „Ver-
söhnt die Menschen mit dem Leben!“134 Ihr seid berufen, den Sinn der ech-
ten Liebe zu bezeugen, jener Selbsthingabe und jener Aufnahme des ande-
ren, die sich zwar auf besondere Weise in der ehelichen Beziehung verwirk-
lichen, die aber die Seele jeder anderen zwischenmenschlichen Beziehung 
sein sollen. Die Erfahrung der Mutterschaft begünstigt in euch eine scharfe 
Sensibilität für den anderen Menschen und überträgt euch zugleich eine be-
sondere Aufgabe: „Die Mutterschaft enthält eine besondere Gemeinschaft 
mit dem Geheimnis des Lebens, das im Schoß der Frau heranreift... Diese 
einmalige Weise des Kontaktes mit dem neuen Menschen, der Gestalt an-
nimmt, schafft seinerseits eine derartige Einstellung zum Menschen - nicht 
nur zum eigenen Kind, sondern zum Menschen als solchem -, dass dadurch 
die ganze Persönlichkeit der Frau tief geprägt wird“ 135. Denn die Mutter 
nimmt einen anderen Menschen auf und trägt ihn in sich, gibt ihm die Mög-
lichkeit, in ihr heranzuwachsen, macht ihm Platz und achtet ihn zugleich in 
seinem Anderssein. So nimmt die Frau wahr und lehrt, dass die menschli-
chen Beziehungen glaubwürdig sind, wenn sie sich der Aufnahme des ande-
ren Menschen öffnen, der um der Würde willen anerkannt und geliebt wird, 
die ihm aus der Tatsache seines Personseins und nicht aus anderen Faktoren, 
wie Nützlichkeit, Kraft, Intelligenz, Schönheit, Gesundheit, zukommt. Das 
ist der fundamentale Beitrag, den sich die Kirche und die Menschheit von 
den Frauen erwarten. Und es ist die unersetzliche Voraussetzung für eine 
echte kulturelle Wende. 
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Einen besonderen Gedanken möchte ich euch, den Frauen, vorbehalten, 
die sich für eine Abtreibung entschieden haben. Die Kirche weiß, wie viele 
Bedingtheiten auf eure Entscheidung Einfluss genommen haben können, 
und sie bezweifelt nicht, dass es sich in vielen Fällen um eine leidvolle, 
vielleicht dramatische Entscheidung gehandelt hat. Die Wunde in eurem 
Herzen ist wahrscheinlich noch nicht vernarbt. Was geschehen ist, war und 
bleibt in der Tat zutiefst unrecht. Lasst euch jedoch nicht von Mutlosigkeit 
ergreifen, und gebt die Hoffnung nicht auf. Sucht vielmehr das Geschehene 
zu verstehen und interpretiert es in seiner Wahrheit. Falls ihr es noch nicht 
getan habt, öffnet euch voll Demut und Vertrauen der Reue: der Vater allen 
Erbarmens wartet auf euch, um euch im Sakrament der Versöhnung seine 
Vergebung und seinen Frieden anzubieten. Ihr werdet merken, dass nichts 
verloren ist, und werdet auch euer Kind um Vergebung bitten können, das 
jetzt im Herrn lebt. Mit Hilfe des Rates und der Nähe befreundeter und zu-
ständiger Menschen werdet ihr mit eurem erlittenen Zeugnis unter den be-
redtesten Verfechterinnen des Rechtes aller auf Leben sein können. Durch 
euren Einsatz für das Leben, der eventuell von der Geburt neuer Geschöpfe 
gekrönt und mit der Aufnahme und Aufmerksamkeit gegenüber dem ausge-
übt wird, der der Nähe am meisten bedarf, werdet ihr eine neue Betrach-
tungsweise des menschlichen Lebens schaffen. 

100. Bei dieser großen Anstrengung für eine neue Kultur des Lebens 
werden wir von dem Vertrauen derer unterstützt und angeregt, die wissen, 
dass das Evangelium vom Leben wie das Reich Gottes wächst und seine 
reichen Früchte bringt (vgl. Mt 4, 26-29). Sicherlich besteht ein enormes 
Missverhältnis zwischen den zahllosen und mächtigen Mitteln, mit denen 
die Kräfte ausgestattet sind, die zur Unterstützung der „Kultur des Todes“ 
am Werk sind, und jenen, über die die Förderer einer „Kultur des Lebens 
und der Liebe“ verfügen. Doch wissen wir, dass wir auf die Hilfe Gottes 
vertrauen dürfen, für den nichts unmöglich ist (vgl. Mt 19, 26). 

Mit dieser Gewissheit im Herzen und bewegt von der betrübten Sorge um 
das Schicksal jedes Mannes und jeder Frau, wiederhole ich heute für alle, 
was ich den Familien gesagt habe, die sich unter den sie bedrohenden Ge-
fahren in ihren schwierigen Aufgaben engagieren136: es bedarf dringend ei-
nes großangelegten Gebetes für das Leben, das die ganze Welt durchdringen 
soll. Mit außerordentlichen Initiativen und im gewohnten Gebet möge von 
jeder christlichen Gemeinde, von jeder Gruppe oder Vereinigung, von jeder 
Familie und vom Herzen jedes Gläubigen ein leidenschaftliches, inständiges 
Bittgebet zu Gott, dem Schöpfer und Freund des Lebens, emporsteigen. Je-
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sus selber hat uns durch sein Beispiel gezeigt, dass Gebet und Fasten die 
hauptsächlichen und wirksamsten Waffen gegen die Kräfte des Bösen sind 
(vgl. Mt 4, 1-11), und hat seine Jünger gelehrt, dass manche Dämonen sich 
nur auf diese Weise austreiben lassen (vgl. Mk 9, 29). Finden wir also wie-
der die Demut und den Mut zum Beten und Fasten, um zu erreichen, dass 
die Kraft, die vom Himmel kommt, die Mauern aus Betrug und Lüge zum 
Einsturz bringt, die die perverse Natur lebensfeindlicher Verhaltensweisen 
und Gesetze vor den Blicken vieler unserer Brüder und Schwestern verber-
gen, und ihre Herzen für die Vorschläge und Absichten öffnet, die sich an 
der Zivilisation des Lebens und der Liebe inspirieren. 

„Wir schreiben dies, damit unsere Freude vollkommen ist“ (1 Joh 1, 4): 
das Evangelium vom Leben ist für die Gesellschaft der Menschen 

101. „Wir schreiben dies, damit unsere Freude vollkommen ist“ (1 Joh 1, 
4). Die Offenbarung des Evangeliums vom Leben ist uns als Gut gegeben, 
das allen mitgeteilt werden soll: damit alle Menschen mit uns und mit der 
Dreifaltigkeit Gemeinschaft haben (vgl. 1 Joh 1, 3). Unsere Freude könnte 
gar nicht vollkommen sein, wenn wir dieses Evangelium den anderen nicht 
mitteilten, sondern es nur für uns behielten. 

Das Evangelium vom Leben ist nicht ausschließlich für die Gläubigen da: 
es ist für alle da. Die Frage des Lebens und seiner Verteidigung und Förde-
rung ist nicht alleiniges Vorrecht der Christen. Auch wenn es vom Glauben 
außerordentliches Licht und Kraft empfängt, gehört es jedem menschlichen 
Gewissen, das sich nach der Wahrheit sehnt und um das Schicksal der 
Menschheit bedacht und besorgt ist. Es gibt im Leben sicherlich einen heili-
gen und religiösen Wert, aber er betrifft keineswegs nur die Gläubigen: es 
geht in der Tat um einen Wert, den jeder Mensch auch im Lichte der Ver-
nunft erfassen kann und der deshalb notwendigerweise alle betrifft. 

Unser Handeln als „Volk des Lebens und für das Leben“ verlangt daher, 
richtig ausgelegt und mit Sympathie aufgenommen zu werden. Wenn die 
Kirche die unbedingte Achtung vor dem Recht auf Leben jedes unschuldi-
gen Menschen - von der Empfängnis bis zu seinem natürlichen Tod - zu ei-
ner 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 
ihre vorrangige Pflicht anerkennt“137. 

Das Evangelium vom Leben ist für die Gesellschaft der Menschen da. 
Für das Leben eintreten heißt zur Erneuerung der Gesellschaft durch den 
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„Das Recht auf Leben und Europa“ (Insegnamenti X, 3 (1987) 1446) 



Papst Johannes Paul II 

1326 

Aufbau des Gemeinwohls beitragen. Denn ohne Anerkennung und Schutz 
des Rechtes auf Leben, auf dem alle anderen unveräußerlichen Rechte des 
Menschen beruhen und sich entwickeln, lässt sich das Gemeinwohl unmög-
lich aufbauen. Noch kann eine Gesellschaft gesicherte Grundlagen haben, 
die - während sie Werte wie Würde der Person, Gerechtigkeit und Frieden 
geltend macht - sich von Grund auf widerspricht, wenn sie die verschiedens-
ten Formen von Missachtung und Verletzung des menschlichen Lebens ak-
zeptiert oder duldet, vor allem, wenn es sich um schwaches oder ausge-
grenztes Leben handelt. Nur die Achtung vor dem Leben kann die wert-
vollsten und notwendigsten Güter der Gesellschaft, wie die Demokratie und 
den Frieden, stützen und garantieren. 

Es kann in der Tat keine echte Demokratie geben, wenn nicht die Würde 
jeder Person anerkannt wird und seine Rechte nicht respektiert werden. Und 
es kann auch keinen wahren Frieden geben, wenn man nicht das Leben ver-
teidigt und fördert. Daran erinnerte Paul VI: „Jedes Vergehen gegen das Le-
ben ist ein Attentat auf den Frieden, besonders wenn dabei die Sitten des 
Volkes verletzt werden [...]. Wo aber die Menschenrechte wirklich ernst ge-
nommen und öffentlich anerkannt und verteidigt werden, dort kann der 
Friede zu einer Atmosphäre werden, in der sich das soziale Zusammenleben 
glücklich und wirkungsvoll entwickelt“138.Das „Volk des Lebens“ freut sich, 
seinen Einsatz mit vielen anderen teilen zu können, so dass das „Volk für 
das Leben“ immer zahlreicher wird und die neue Kultur der Liebe und Soli-
darität wachsen kann zum wahren Wohl der Gesellschaft der Menschen. 

Schluss 
102. Am Ende dieser Enzyklika kehrt der Blick unwillkürlich zum Herrn 

Jesus zurück, „der uns als Kind geboren worden ist“ (vgl. Jes 9, 5), um in 
ihm „das Leben“ zu betrachten, „das offenbart wurde“ (1 Joh 1, 2). Im Ge-
heimnis dieser Geburt vollzieht sich die Begegnung Gottes mit dem Men-
schen und beginnt der Weg des Gottessohnes auf Erden, ein Weg, der im 
Verschenken seines Lebens am Kreuz seinen Höhepunkt erreichen wird: mit 
seinem Tod wird Er den Tod besiegen und für die ganze Menschheit zum 
Prinzip neuen Lebens werden. 

Maria, die Jungfrau und Mutter, war es, die „das Leben“ im Namen aller 
und zum Heil aller empfing. Sie steht also in engster persönlicher Bezie-
hung zum Evangelium vom Leben. Die Zustimmung Mariens bei der Ver-
kündigung und ihre Mutterschaft stehen am Ursprung des Geheimnisses des 
Lebens, das den Menschen zu schenken Christus gekommen ist (vgl. Joh 10, 
10). Durch ihre Aufnahme und ihre bereitwillige Fürsorge um das Leben 
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des fleischgewordenen Wortes ist das Leben des Menschen der Verdamm-
nis des endgültigen und ewigen Todes entzogen worden. 

Darum ist Maria „Mutter aller, die zum Leben wiedergeboren werden, 
genauso wie die Kirche, deren Vorbild sie ist. Sie ist Mutter jenes Lebens, 
von dem alle leben. Dadurch, dass sie das Leben gebar, hat sie jene zu neu-
em Leben erweckt, die von diesem Leben leben sollten“139. 

Bei der Betrachtung der Mutterschaft Mariens entdeckt die Kirche den 
Sinn ihrer eigenen Mutterschaft und die Art, wie sie diese zum Ausdruck zu 
bringen berufen ist. Gleichzeitig enthüllt die Muttererfahrung der Kirche die 
tiefgründigste Sicht, um die Erfahrung Mariens als unvergleichliches Vor-
bild für die Aufnahme und Pflege des Lebens zu begreifen. 

„Es erschien ein großes Zeichen am Himmel: eine Frau, mit der Sonne 
bekleidet“ (Offb 12, 1): die Mutterschaft Mariens und der Kirche 

103. Die gegenseitige Beziehung zwischen dem Geheimnis der Kirche 
und Maria drückt sich deutlich im „großen Zeichen“ aus, wie es in der Of-
fenbarung beschrieben ist: „Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel: 
eine Frau, mit der Sonne bekleidet; der Mond war unter ihren Füßen und 
ein Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt“ (Offb 12, 1). In diesem Zei-
chen erkennt die Kirche ein Bild ihres Geheimnisses: auch wenn sie in die 
Geschichte eingetaucht ist, ist sie sich zugleich bewusst, dass sie diese über-
steigt, insofern sie auf Erden den „Keim und Anfang“ des Reiches Gottes 
darstellt140. Dieses Geheimnis sieht die Kirche voll und beispielhaft in Maria 
verwirklicht. Sie ist die glorreiche Frau, in der der Plan Gottes mit größter 
Vollkommenheit ausgeführt werden konnte. 

Die „mit der Sonne bekleidete Frau“ - berichtet das Buch der Offenba-
rung - „war schwanger“ (12, 2). Die Kirche ist sich voll dessen bewusst, 
dass sie den Retter der Welt, den Herrn Christus, in sich trägt und berufen 
ist, ihn der Welt zu schenken, indem sie die Menschen wieder zum Leben 
Gottes selbst erweckt. Sie kann jedoch nicht vergessen, dass diese ihre Sen-
dung nur durch die Mutterschaft Mariens möglich geworden ist, die den 
empfangen und zur Welt gebracht hat, der „Gott von Gott“, „wahrer Gott 
vom wahren Gott“ ist. Maria ist wahrhaft Gottesmutter, die Theotokos, in 
deren Mutterschaft die von Gott jeder Frau eingeschriebene Berufung zur 
Mutterschaft auf die höchste Stufe erhoben wurde. So wird Maria zum Vor-
bild für die Kirche, dazu berufen, die „neue Eva“, Mutter der Glaubenden, 
Mutter der „Lebenden“ zu sein (vgl. Gen 3, 20). 
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Die geistige Mutterschaft der Kirche - auch dessen ist sich die Kirche 
bewusst - verwirklicht sich nur inmitten der Schmerzen und „Geburtswe-
hen“ (Offb 12, 2), d.h. in der ewigen Auseinandersetzung mit den Kräften 
des Bösen, die die Welt auch weiterhin überziehen und im Widerstand ge-
gen Christus das Herz der Menschen markieren: „In ihm war das Leben, 
und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der 
Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst“ (Joh, 1, 4-5). 

Wie die Kirche, so musste auch Maria ihre Mutterschaft im Zeichen des 
Leidens leben: „Dieser ... wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. 
Dadurch sollen die Gedanken vieler Menschen offenbar werden. Dir selbst 
aber wird ein Schwert durch die Seele dringen“ (Lk 2, 34-35). In den Wor-
ten, die am Beginn des Erdendaseins des Erlösers Simeon an Maria richtet, 
ist jene Ablehnung gegenüber Jesus und mit Ihm gegenüber Maria bildlich 
zusammengefasst, die auf dem Kalvarienberg ihren Höhepunkt erreichen 
wird. „Bei dem Kreuz Jesu“ (Joh 19, 25) hat Maria teil an dem Sichver-
schenken ihres Sohnes: sie bietet Jesus dar, sie schenkt ihn, sie bringt ihn 
endgültig für uns zur Welt. Das „Ja“ vom Tag der Verkündigung gelangt am 
Tag des Kreuzes zur vollen Reife, als für Maria die Zeit kommt, jeden Men-
schen, der zum Jünger geworden ist, als Sohn aufzunehmen und zur Welt zu 
bringen, indem sie die erlösende Liebe des Sohnes über ihn ausgießt: „Als 
Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zu sei-
ner Mutter: ,Frau, siehe, dein Sohn!’“ (Joh 19, 26). 

„Der Drache stand vor der Frau...; er wollte ihr Kind verschlingen, so-
bald es geboren war“ (Offb 12, 4): das von den Mächten des Bösen bedroh-
te Leben 

104. Im Buch der Offenbarung wird das „große Zeichen“ der „Frau“ (12, 
1) von „einem anderen Zeichen am Himmel“ begleitet: „einem Drachen, 
groß und feuerrot“ (12, 3), der Satan verkörpert, die verderbenbringende 
Macht in Person, und zugleich alle Kräfte des Bösen, die in der Geschichte 
am Werk sind und sich der Sendung der Kirche widersetzen. 

Auch darin erleuchtet Maria die Gemeinschaft der Glaubenden: die 
Feindseligkeit der Kräfte des Bösen ist tatsächlich ein heimlicher Wider-
stand, der sich, ehe er die Jünger Jesu trifft, gegen seine Mutter richtet. Um 
das Leben des Sohnes vor denen zu retten, die ihn als eine gefährliche Be-
drohung fürchten, muss Maria mit Josef und dem Kind nach Ägypten flie-
hen (vgl. Mt 2, 13-15). 

Maria hilft so der Kirche, sich bewusst zu werden, dass das Leben immer 
im Mittelpunkt eines großen Kampfes zwischen Gut und Böse, zwischen 
Licht und Finsternis steht. Das Kind, das, „sobald es geboren war“ (Offb 
12, 4), will der Drache verschlingen; es ist die Gestalt Christi, den Maria, 
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„als die Zeit erfüllt war“ (Gal 4, 4), zur Welt bringt und den die Kirche be-
ständig den Menschen der verschiedenen Epochen der Geschichte anbieten 
muss. Aber es ist in gewisser Weise auch die Gestalt jedes Menschen, jedes 
Kindes, besonders jedes schwachen und bedrohten Geschöpfes, denn - wie 
uns das Konzil erinnert - „der Sohn Gottes hat sich in seiner Menschwer-
dung gewissermaßen mit jedem Menschen vereinigt“141. Gerade im 
„Fleisch“ jedes Menschen offenbart sich Christus weiter und tritt in Ge-
meinschaft mit uns, so dass die Ablehnung des Lebens des Menschen in ih-
ren verschiedenen Formen tatsächlich eine Ablehnung Christi ist. Das ist die 
faszinierende und zugleich anspruchsvolle Wahrheit, die uns Christus of-
fenbart und die seine Kirche unermüdlich vorstellt: „Wer ein solches Kind 
um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf“ (Mt 18, 5); „Amen, ich sa-
ge euch: Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt 
ihr mir getan“ (Mt 25, 40). 

„Der Tod wird nicht mehr sein“ (Offb 21, 4): die Herrlichkeit der Aufer-
stehung 

105. Die Verkündigung des Engels an Maria ist in die beruhigenden Wor-
te eingeschlossen: „Fürchte dich nicht, Maria“ und „Für Gott ist nichts un-
möglich“ (Lk 1, 30.37). In Wahrheit ist die ganze Existenz der Jungfrau und 
Mutter eingehüllt von der Gewissheit, dass Gott ihr nahe ist und sie beglei-
tet mit seinem sorgenden Wohlwollen. Das gilt auch für die Kirche, die „ei-
nen Zufluchtsort“ (Offb 12, 6) in der Wüste findet, dem Ort der Prüfung, 
aber auch der Offenbarung der Liebe Gottes zu seinem Volk (vgl. Hos 2, 
16). Maria ist das lebendige Wort des Trostes für die Kirche in ihrem 
Kampf gegen den Tod. Indem sie uns auf den Sohn verweist, versichert sie 
uns, dass in Ihm die Kräfte des Todes bereits besiegt sind: „Tod und Leben, 
die kämpften unbegreiflichen Zweikampf; des Lebens Fürst, der starb, 
herrscht nun lebend“142. 

Das geschlachtete Lamm lebt mit den Zeichen der Passion in der Herr-
lichkeit der Auferstehung. Es allein beherrscht das ganze Geschehen der 
Geschichte: es öffnet deren „Siegel“ (vgl. Offb 5, 1-10) und macht in der 
Zeit und über sie hinaus die Macht des Lebens über den Tod geltend. Im 
„neuen Jerusalem“, d.h. in der neuen Welt, auf die die Geschichte der Men-
schen gerichtet ist, wird „der Tod nicht mehr sein, keine Trauer, keine Kla-
ge, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen“ (Offb 21, 4).Und 
während wir als pilgerndes Volk, als Volk des Lebens und für das Leben, 
vertrauensvoll auf „einen neuen Himmel und eine neue Erde“ (Offb 21, 1) 
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zugehen, wenden wir den Blick auf sie, die für uns „Zeichen der sicheren 
Hoffnung und des Trostes“143 ist. 

O Maria, Morgenröte der neuen Welt, Mutter der Lebendigen, Dir ver-
trauen wir die Sache des Lebens an: o Mutter, blicke auf die grenzenlose 
Zahl von Kindern, denen verwehrt wird, geboren zu werden, von Armen, 
die es schwer haben zu leben, von Männern und Frauen, die Opfer un-
menschlicher Gewalt wurden, von Alten und Kranken, die aus Gleichgül-
tigkeit oder angeblichem Mitleid getötet wurden. Bewirke, dass alle, die an 
deinen Sohn glauben, den Menschen unserer Zeit mit Freimut und Liebe das 
Evangelium vom Leben verkünden können. Vermittle ihnen die Gnade, es 
anzunehmen als je neues Geschenk, die Freude, es über ihr ganzes Dasein 
hinweg in Dankbarkeit zu feiern, und den Mut, es mit mühseliger Ausdauer 
zu bezeugen, um zusammen mit allen Menschen guten Willens die Zivilisa-
tion der Wahrheit und der Liebe zu errichten, zum Lob und zur Herrlichkeit 
Gottes, des Schöpfers und Freundes des Lebens. Gegeben zu Rom, bei 
Sankt Peter, am 25. März 1995, dem Hochfest der Verkündigung des Herrn, 
im siebzehnten Jahr meines Pontifikats. - Johannes PP. II 
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Evangelium Vitae144 
Ioannis Pauli PP. II. Summi Pontificis Litterae Encyclicae „Evangelium Vitae“ 
INDRODUCTIO 
1. Evangelium Vitae penitus implicatum insidet in Iesu nuntio. Ab Ecclesia amanter 

cotidie susceptum, animosa id oportet fidelitate enuntietur velut redditum nuntium hominibus 
cuiusvis aetatis et cuiuslibet cultus humani formae. 

Incipiente ipsa hominum redemptione, infantis cuiusdam ortus tamquam laetifica omnino 
praedicatur res: „Ecce enim evangelizo vobis gaudium magnum, quod erit omni populo, quia 
natus est vobis hodie Salvator, qui est Christus Dominus, in civitate David“ (Lc 2, 10-11). Ut 
„magna“ autem haec effunderetur „laetitia“ Servatoris nimirum ipsius effecit exortus; 
attamen in Christi die Natali plena detegitur significatio ortus cuiusque hominis, proindeque 
messianicum illud gaudium videtur quasi fundamentum complementumque simul laetationis 
super omni nascente homine145. 

Salutiferi muneris sui praecipuam exhibens partem dicit Iesus: „Ego veni, ut vitam 
habeant et abundantius habeant“ (Joh 10, 10). De vita Ille revera loquitur „nova“ atque 
„aeterna“, quae ex communione consistit cum Patre, ad quam unusquisque homo ultro in 
Filio vocatur per Sanctificantem Spiritum. Sed in tali nominatim „vita“ plenum suum 
intellectum omnia consequuntur vitae humanae elementa ac tempora. 

Incomparabilis personae humanae praestantia 
2. Quandam in vitae plenitudimen homo invitatur quae fines prorsus terrestris eius 

egreditur vitae, quoniam participatione Dei ipsius vitae continetur. 
Supernaturalis huius vocationis excelsitas magnitudinem porro vitae humanae ac pretium 

temporali etiam in illius spatio aperit. Primaria namque condicio, principium ipsum et pars 
integrans totius et unici processus humanae exsistentiae est vita in tempore. Immerito quidem 
et inopinato illustratur idem processus pollicitatione vitae divinae et vitae dono renovatur, 
quod plenam sui consummationem aeterno consequetur in aevo146. Simul vero ipsa haec 
supernaturalis appellatio variantem vitae terrenae indolem effert viri omnis et mulieris. Est 
enim res non omnino „ultima“ verum „proxima a postrema“; attamen sacra res est, nobis 
interea credita quam ex officii nostri conscientia custodiamus atque ad consummationem 
deducamus per amorem et nostri ipsorum donum Deo factum ac fratribus. 

Novit Ecclesia illud Evangelium vitae sibi a Domino suo commendatum147 intus resonare 
permovereque unumquemque hominem sive credat sive non, quandoquidem admirabili modo 
ei respondet, dum eius simul exspectationes infinita quadam ratione excedit. Valet enim 
quilibet homo, inter difficultates licet ac dubitationes, ad veritatem tamen ex animo apertus 
adque bonitatem, adiutus rationis ipsius lumine et arcana gratiae impulsione, pervenire eo 
quidem usque ut legem naturalem in corde inscriptam148 agnoscat, sacrum vitae humanae 
bonum a primis initiis ad finem ipsum, necnon ius cuiusque adserat hominis ut hoc suum 
principale bonum summopere observatum videat. In eiusdem ideo iuris agnitione hominum 
nititur consortio ipsaque politica communitas. 
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In Christum autem credentes praesertim hoc ius defendant opus est atque provehant, 
memores scilicet mirificae illius veritatis in Concilio Vaticano II commemoratae: „Ipse enim, 
Filius Dei, incarnatione sua cum omni homine quodammodo Se univit“149. Etenim hoc in 
salutis eventu hominibus non modo amor Dei interminatus recluditur qui „sic ... dilexit ... 
mundum, ut Filium suum unigenitum daret“ (Joh 3, 16), verum et incomparabilis singulorum 
hominum excellentia. 

Redemptionis arcanum sedulo ipsa perscrutata Ecclesia, novo semper cum anima 
stupore150 illud bonum percipit seque vocari intellegit hominibus aetatum omnium hoc ad 
nuntiandum „evangelium“, spei insuperabilis originem verique gaudii pro unaquaque 
historiae aetate. Amoris Dei erga homines Evangelium, dignitatis personae Evangelium atque 
vitae ipsius Evangelium unicum tandem sunt indivisibile Evangelium. 

Homo idcirco ipse, vivens nempe homo, praecipuam primamque Ecclesiae efficit viam151. 
Novae hominum vitae impendentes minationes 

3. Maternis Ecclesiae curis committitur idcirco quisque homo propter Verbi Dei 
mysterium quod est caro factum152. Quam ob rem fieri non potest quin omnis dignitatis 
hominum vitaeque ipsius minatio tamquam vocis imaginem in Ecclesia intimo excitet animo, 
quin eam intra propriam fidem de redimente Filii Dei incarnatione percutiat, quin implicet 
illam suo in officio Evangelium vitae universum per orbem omnique proferendi creaturae153. 

Insigniter autem illa nuntiatio nos hodie premit, quoniam duplicatae notabiliter et 
exasperatae minationes sunt hominum populorumque vitae instantes, praesertim quotiens 
imbecilla ea est nec apte defenditur. Antiquis acerbisque plagis miseriae, inediae, morborum 
pandemorum, bellorum et violentiae aliae iam novorum omnino generum ac modorum 
terrificorum accedunt. 

Vehementer iam deflevit Concilium Vaticanum II, suo quodam in scripto tristius etiam 
nostra ad tempora pertinente, complura contra vitam humanam scelera et conata. Easdem 
sententias in Nostram nunc suscipientes partem, triginta post annis, simili vi rursus universae 
Ecclesiae nomine, una cum illo conciliari congressu ista lamentamur crimina, nihil profecto 
dubitantes quin omnis rectae conscientia veros interpretemur sensus: „Quaecumque insuper 
ipsi vitae adversantur, ut cuiusvis generis homicidia, genocidia, abortus, euthanasia et ipsum 
voluntarium suicidium, quaecumque humanae personae integritatem violant, ut mutilationes, 
tormenta corpori mentive inflicta, conatus ipsos animos coërcendi; quaecumque humanam 
dignitatem offendunt, ut infrahumanae vivendi condiciones, arbitrariae incarcerationes, 
deportationes, servitus, prostitutio, mercatus mulierum et iuvenum; condiciones quoque 
laboris ignominiosae, quibus operarii ut mera quaestus instrumenta, non ut liberae et 
responsabiles personae tractantur: haec omnia et alia huiusmodi probra quidem sunt, ac dum 
civilizationem humanam inficiunt, magis eos inquinant qui sic se gerunt, quam eos qui 
iniuriam patiuntur et Creatoris honori maxime contradicunt“154. 

4. Conturbans hic rerum prospectus, pro dolor, tantum abest ut imminuatur; quin immo 
potius distenditur: novis enim praebitis e scientifica technologicaque progressione 
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facultatibus oriuntur novae simul rationes dignitatem hominis temptandi, aliunde dum nova 
cultus humani figuratur atque confirmatur condicio, quae criminibus in humanam vitam addit 
antehac invisam faciem et, si fieri quidem potest, multo etiam praviorem, unde graves aliae 
nascuntur sollicitudines: namque a magnis iam publicae opinionis partibus quaedam adversus 
vitam purgantur delicta obtentu singularis iurium libertatis, eaque de causa non impunitas 
modo defenditur illorum, quin etiam approbatio publicis ab auctoritatibus, ut plena libertate 
patrentur, immo subsidiis gratuitis ministeriorum valetudinis adiuventur. 

Inducunt sane haec omnia quendam penitus commutatum vitae ipsius aestimandae 
modum necnon necessitudinum inter homines iudicandarum. Quod enim normae multarum 
Civitatum, ab ipsis fortasse recedentes primariis Legum Fundamentalium principiis, nullo 
pacto puniunt aut legitimam etiam agnoscunt naturam talium usuum contra vitam, signum 
quoddam est, unde angor animi gignitur, nec levis sane causa gravis morum prolapsionis: 
quae olim unanimi consensione habebantur consilia criminosa communique proinde 
reiciebantur honestatis sensu, gradatim sociali iudicio accipiuntur. Ars ipsa medicina, quae 
natura suapte ac destinatione ad humanae vitae defensionem dirigitur necnon curationem, 
quibusdam suis rationibus et usibus promptiorem se usque exhibet ad hos actus contra 
personam exsequendos, sicque faciem detorquet suam, ipsa sibi contra dicit et eorum deicit 
dignitatem qui eam artem factitant. Similibus porro in culturae legumque adiunctis graviores 
etiam demographicae sociales familiares quaestiones, quibus plures terrarum populi 
gravantur et quibus prudentissima debetur actuosaque ponderatio coetuum singulis in 
nationibus et inter nationes, obiciuntur falsis fallacibusque remediis a veritate sane 
abhorrentibus necnon ab hominum civitatumque vero bono. 

Exitus ad quem devenitur calamitosus prorsus est: si ipsa exstinctio tot vitarum 
humanarum sive nascentium sive deficientium permovet nos atque conturbat, haud quidem 
minus movet id turbatque, quod conscientia ipsa, ita late propagatis condicionibus adfecta, 
aegrius et difficilius usque discrimen inter bonum et malum percipit iis in rebus quae 
principale tangunt vitae humanae bonum. 

In communione cum cunctis orbis Episcopis 
5. Huic argumento, nempe rebus vitae humanae nostro tempore insidiantibus, studuit 

Consistorium Cardinalium extraordinarium Romae peractum inter diem IV et VII mensis 
Aprilis anno MCMXCI. Fuse accurateque agitata quaestione atque inspectis provocationibus 
in familiam hominum ac praesertim in christianam communitatem, unanimo consensu a 
Nobis flagitaverunt Cardinales ut, Beati Petri Successoris auctoritate, praestantiam humanae 
vitae inviolabilemque eius naturam denuo inculcaremus hodiernis in condicionibus ac 
temptationibus quae ei minantur. 

Eorum Nos obsecuti precibus sub diem Petrntecostes anno MCMXCI epistulam 
singularem Nostram cuique Fratri Episcopo inscripismus ut, collegialitatis episcopalis 
adfectu incitatus, suam Nobis adiutricem adderet operam ad proprium aliquod de hac re 
contexendum documentum155. Intimo ex animo universis Episcopis gratias habemus qui rite 
responderint Nobisque notiones magni pretii et consilia et propositiones commiserint. Ii sic 
quoque, consentientes videlicet sibique penitus persuadentes, testati sunt se participes esse 
doctrinalis ac pastoralis Ecclesiae operis de Evangelio vitae. 

Iisdem vero in litteris, paucis nempe diebus post centesimum celebratum annum a 
documento Rerum novarum, omnium animos traduximus singularem ad hanc similitudinem: 
„Quem ad modum priore saeculo suis principalibus in iuribus operariorum opprimebatur 

                                                      
155 Cf. IOANNES PAULUS PP. II, (19. 5. 1991), Epistula ad omnes Fratres in Episcopatu de Evan-

gelio vitae (Insegnamenti XIV, 1 (1991) 1293-1296) 



Papst Johannes Paul II 

1334 

ordo cuius fortiter quidem causam defendebat Ecclesia, cum ipsius opificis sacra iura 
personae praedicaret, sic nostra aetate, dum alius hominum ordo suo in iure ad vitam 
praecipuo opprimitur, sibi necesse percipit esse Ecclesia fortitudine inconcussa iis tribuere 
vocem quibus non sit. Eius nempe evangelica semper propria est vociferatio pro orbis 
pauperibus, quotquot periclitantur, aspernuntur suisque iuribus humanis suffocantur“156. 

Hodie autem hoc in primario iure ad vitam conculcatur hominum debilium 
indefensorumque multitudo, quales nominatim sunt nondum nati infantes. Si superiore 
exeunte saeculo coram tum grassantibus iniustitiis haud Ecclesiae tacere licebat, eo quidem 
minus hodie silere licet, cum socialibus temporis transacti iniuriis, pro dolor nondum 
dissolutis, tot in locis per orbem graviores etiam offensiones adiunguntur atque oppressiones, 
quae cum elementis fortasse confunduntur alicuius novi constituendi terrarum ordinis.  

Quocirca Encyclicae hae Litterae, quas sociata Episcoporum opera omni ex orbis Natione 
peperit, illuc videlicet spectant ut vitae humanae excellentia eiusque inviolabilitas definite ac 
firme rursus adseveretur, eodemque tempore ad omnes ac singulos, Dei ipsius nomine, 
appellatio vehemens dirigatur: verere ac tuere, amato ac sustentato vitam, vitam omnem 
humanam! Hac sola in via iustitiam reperies et progressionem, libertatem veram, pacem et 
felicitatem! 

Ad universos utinam hae voces filios perveniant filiasque Ecclesiae! Utinam ad omnes 
bonae voluntatis homines pertingant, quibus bonum curae est uniuscuiusque viri ac feminae 
necnon totius societatis humanae sors! 

6. Cum singulis in fide fratribus et sororibus intimo modo coniuncti sinceraque erga 
omnes amicitia moti, iterum Evangelium vitae ponderare cupimus atque enuntiare, quod 
veritatis splendor est conscientias irradians, praeclarum lumen sanans obscuratum 
prospectum, fons firmitudinis ac fortitudinis inexhaustus nos hortans ut novis semper obviam 
procedamus nostro in itinere occurrentibus provocationibus. 

Cum copiosa denuo perpendimus rerum exxperimenta per Annum pro Familia percepta, 
ipsi velut in doctrina perficientes Litteras a Nobis missas ad „unamquamque veram 
solidamque familiam cuiuslibet terrarum regionis“157, respicimus nova quidem cum animi 
fiducia singulas communitates domesticas, optamus ut renascatur utque omni in ordine 
corroboretur omnium officium familiam sustinendi, unde hodie quoque ipsa - inter multas 
versans difficultates ac graves minationes - perpetuo ex Dei consilio servetur tamquam „vitae 
sacrarium“158. 

Singulis corporis Ecclesiae membris, hominibus de vita ac pro vita, intentissimam 
movemus hanc invitationem, ut nostro huic orbi nova ministrare coniunctim possimus spei 
documenta et efficere simul ut iustitia augescat et necessitudinis iunctio inter homines, utque 
novus percrebrescat civilis cultus vitae humanae ad sinceram veritatis amorisque 
exaedificandam humanitatem. 

                                                      
156 Ibid., l. c., 1294 
157 IOANNES PAULUS PP. II, (2. 2. 1994), Litterae Familiis datae Gratissimam Sane, 4 (AAS 86 

(1994) 871) 
158 IOANNES PAULUS PP. II, Litt. Encycl. Centesimus Annus, 39 (AAS 83 (1991) 842) 
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Caput I 
VOX SANGUINIS FRATRIS TUI CLAMAT AD ME DE AGRO 

Hodierna Vitae Humanae intentata pericula 
„ Consurrexit Cain adversus Abel fratrem suum et interfecit eum“ (Gen 4, 8): in ipsa 

violentiae contra vitam origine 
7. „Deus mortem non fecit, nec laetatur in perditione vivorum. Creavit enim, ut essent 

omnia... Deus creavit hominem in incorruptibilitate; et imaginem similitudinis suae fecit 
illum. Invidia autem diaboli mors introivit in orbem terrarum; experiuntur autem illam, qui 
sunt ex parte illius“ (Sap 1, 13-14; 2, 23-24). 

Evangelio vitae, quod iam initio exsonuit conditis ad Dei imaginem hominibus in vitae 
plenae perfectaeque sortem159, pertristis ille repugnavit eventus mortis quae in mundum 
invasit umbramque coniecit inanitatis in totam hominis vitam. Propter diaboli ipsius 
malevolentiam160 ingressa est mors necnon progenitorum delictum161. Ac violenter intravit 
per Abelis internecionem a Cain fratre: „Cumque essent in agro, consurrexit Cain adversus 
Abel fratrem suum et interfecit eum“ (Gen 4, 8). 

Prima haec nex illustri praebetur eloquentia in libri Genesis exemplari pagina, quae 
cotidie sine intermissione, immo vero cum deprimente quadam repetitione retexitur in 
populorum annalibus. 

Retractare una placet bibliorum paginam hanc quae, quantumvis vetustatem resipiat 
maximamque simplicitatem, doctrinis sese tamen uberrimam praestat. 

„Et fuit Abel pastor ovium et Cain agricola. Factum est autem post aliquot dies ut offerret 
Cain de fructibus agri munus Domino. Abel quoque obtulit de primogenitis gregis sui et de 
adipibus eorum. Et respexit Dominus ad Abel et ad munus eius, ad Cain vero et ad munus 
illius non respexit. 

Iratusque est Cain vehementer, et concidit vultus eius. Dixitque Dominus ad eum: „Quare 
iratus es, et cur concidit facies tua? Nonne si bene egeris, vultum attolles? Sin autem male, 
in foribus peccatum insidiabitur, et ad te erit appetitus eius, tu autem dominaberis illius“. 

Dixitque Cain ad Abel fratrem suum: „Egrediamur foras“. Cumque essent in agro, 
consurrexit Cain adversus Abel fratrem suum et interfecit eum. 

Et ait Dominus ad Cain: „Ubi est Abel frater tuus?“ Qui respondit: „Nescio. Num custos 
fratris mei sum ego?“ Dixitque ad eum: „Quid fecisti? Vox sanguinis fratris tui clamat ad 
me de agro. Nunc igitur maledictus eris procul ab agro, qui aperuit os suum et suscepit 
sanguinem fratris tui de manu tua! Cum operatus fueris eum, amplius non dabit tibi fructus 
suos; vagus et profugus eris super terram“. 

Dixitque Cain ad Dominum: „Maior est poena mea quam ut portem eam. Ecce eicis me 
hodie a facie agri, et a facie tua abscondar et ero vagus et profugus in terra; omnis igitur, 
qui invenerit me, occidet me“. 

Dixitque ei Dominus: „Nequaquam ita fiet, sed omnis qui occiderit Cain, septuplum 
punietur!“ Posuitque Dominus Cain Signum, ut non eum interficeret omnis qui invenisset 
eum. Egressusque Cain a facie Domini habitavit in terra Nod ad orientalem plagam Eden“ 
(Gen 4, 2-16). 

8. Cain „iratus ... est ... vehementer“ et „concidit vultus eius“, quoniam „respexit Dominus 
ad Abel et ad munus eius“ (Gen 4, 4). Causam tacet biblicus locus ob quam muneri Cain 

                                                      
159 Cf. Gen 2, 7; Sap 9, 2-3 
160 Cf. Gen 3, 1.4-5 
161 Cf. Gen 2, 17; 3, 17-19 
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Dominus anteposuerit Abel sacrificium; luculenter tamen docet, licet Abel donum praetulerit 
Deus, colloquium cum Cain haudquaquam interrumpere illum. Admonet igitur eum 
commonetque libertatis propriae coram malo: nullo modo in antecessum destinatur ad malum 
homo. Perinde atque Adamus antea, malefico ipse pellicitur peccati impulsu, qui veluti belua 
ferox ostio insidiatur cordis eius donec rapiat praedam. At liber esse Cain ante peccatum 
pergit. Valet is illud vincereque debet: „Ad te erit appetitus eius, tu autem dominaberis 
illius!“ (Gen 4, 7). 

Superant Domini admonitionem invidia et ira sicque Cain adgreditur fratrem et necat. 
Legimus ideo in Catholicae Ecclesiae Catechismo: „Scriptura, in narranda Abel occisione a 
fratre Cain perpetrata, inde ab exordio humanae historiae ostendit in homine irae et 
cupiditatis praesentiam, peccatum originale consecutarum. Homo paris sui factus est 
inimicus“162. 

Fratrem interficit frater. Sicut in primo fratricidio evenit, in singulis deinde homicidiis 
violatur „spiritalis“ cognatio, qua in unam conglobantur homines familiam163, quandoquidem 
cuncti participes eiusdem praecipui boni sunt: paris omnium dignitatis. Crebrius etiam 
„carnis et sanguinis“ violatur cognatio, cum pericula vitae vel intra ipsam parentum 
liberorumque necessitudinem oriuntur, prout in abortu accidit aut cum, latiore in domus 
affinitatisve regione, fovetur vel obtinetur euthanasia. 

Cuilibet proximi violationi subest nimirum concessio facta „logicae“ maligni, eius scilicet 
qui „homicida erat ab initio“ (Joh 8, 44), uti apostolus commemorat Ioannes: „Quoniam haec 
est annuntiatio, quam audistis ab initio, ut diligamus alterutrum. Non sicut Cain: ex Maligno 
erat et occidit fratrem suum“ (1 Joh 3, 11-12). Ita profecto fratris occisio a primo iam 
historiae humanae diluculo triste testimonium est quomodo celeritate mira progrediatur 
malum: hominis rebellioni in Deum in paradiso terrestri capitalis comitatur hominis contra 
hominem dimicatio. 

Post scelus, intercedit Deus ut ulciscatur interfectum. In Dei conspectu, qui de Abelis 
exitu eum percontatur, Cain, non modo se non anxium et verecundum exhibet veniamque 
petit, verum arroganter etiam declinat quaesitum: „Nescio. Num custos fratris mei sum ego?“ 
(Gen 4, 9). „Nescio“: mendacio sic studet Cain suum abscondere flagitium. Saepius quidem 
ita est factum et fit, cum utiles reperiuntur diversissimae quaeque sententiae rationesve ad 
purganda ac tegenda contra personam scelera atrocissima. „Num custos fratris mei sum 
ego?“: nec fratrem cogitare Cain nec complere illud vult officium quo erga proximum 
quisque obligatur. Animum sua sponte cogiatio subit de hodiernis rerum propensionibus, 
quibus homo nempe in sui similem amittit omnem officiorum sensum; cuius rei documenta 
sunt tum deficiens coniunctionis adfectus erga debiliores societatis partes - quales sunt senes 
et aegrotantes migrantes et infantes - tum mens ipsa indifferens quae in rationibus inter 
populos crebrius deprehenditur, etiam cum de rebus agitur omnino praecipuis veluti de 
exsistentia ipsa et libertate et pace. 

9. At praeterire impune non potest Deus delictum: agro ex ipso, ubi effusus est, postulat 
interfecti sanguis ut Ille iustitiam reddat164. Hoc ex loco collegit Ecclesia illam appellationem 
„peccatorum quae coram Deo vindictam clamant“ quibus ante omnia voluntarium 
annumeratur homicidium165. Iudaeis ipsis sicut aliis etiam antiquitatis populis sedes est 
sanguis vitae, immo vero „sanguis ... anima est“ (Dt 12, 23), atque vita, humana praesertim, 

                                                      
162 Catholicae Ecclesiae Catechismo, n. 2259 
163 Cf. S. AMBROSIUS, De Noe, 26, 94-96 (CSEL 32, 480-481) 
164 Cf. Gen 37, 26; Is 26, 21; Ez 24, 7-8 
165 Cf. Catholicae Ecclesiae Catechismus, n. 1867 et 2268 



Evangelium Vitae (25. 3. 1995) 

1337 

unum pertinet ad Deum: quocirca qui hominis adgreditur vitam, ipsi quadamtenus Deo infert 
manus. 

A Deo maledicitur Cain atque etiam a terra ipsa, quae ei suos recusabit fructus166. Porro 
punitur; vastitatem colet et solitudinem. Vitae hominis ambitum funditus immutat mortifera 
vis. Tellus, sive „paradisus Eden“ (Gen 2, 15), abundantiae regio necnon tranquillarum inter 
personas necessitudinum atque amicitiae cum Deo, evadit „terra Nod“ (Gen 4, 16), 
„miseriae“ locus ac solitidinis et longinquitatis a Deo. Erit Cain „vagus et profugus super 
terram“ (Gen 4, 14): incerta instabilisque illum semper comitabitur condicio. 

Misericors tamen usque Deus, etiam puniens, „posuit ... Cain signum, ut non eum 
interficeret omnis qui invenisset eum“ (Gen 4, 15): notam igitur ei addit, non sane eo 
pertinentem ut ceterorum hominum exsecrationibus obiciatur, sed ut protegatur is 
defendaturque adversus omnes qui eum interimere fortasse voluerint etiam ut Abelis 
ulciscantur necem. Sua tamen ne homicida quidem dignitate destituitur cuius rei Deus ipse 
dat sese vadimonium. Hoc ideo ipso loco admirabile proditur misericordis Dei iustitiae 
arcanum; quem ad modum narrat sanctus Ambrosius: „Cum parricidium esset admissum, hoc 
est scelerum principatus, ubi peccatum obrepsit, statim et lex divinae mansuetudinis 
prorogari debuit; ne si continuo vindicatum esset in reum, homines quoque in vindicando 
nullam patientiam moderationemque servarent, sed statim reos supplicio darent ... Repulit 
enim eum Deus a facie sua, et a parentibus abdicatum separatae habitationis quodam 
relegavit exsilio; eo quod ab humana masuetudine transisset ad saevitiam bestiarum. 
Verumtamen non homicidio voluit homicidam vindicari, qui mavult peccatoris correctionem, 
quam mortem“167. 

„ Quid fecisti?“ (Gen 4, 10): obscuratum vitae bonum 
10. Dixit Dominus ad Cain: „Quid fecisti? Vox sanguinis fratris tui clamat ad me de 

agro“ (Gen 4, 10). Sanguinis vox per homines profusi haud desinit clamare in aetates 
singulas, aliis quidem modis variisque et novis significationibus adhibitis. 

Posita Cain a Domino interrogatio: „Quid fecisti?“, quam declinare is non valet, ad 
hominem pariter convertitur nostri temporis, ut amplitudinis conscius sibi fiat gravitatisque 
illarum vitae violationum, quibus continenter res hominum gestae signantur; ut causas 
inquirat multiplices unde pariuntur et nutriuntur; ut serio quam maxime animo consectaria 
perpendat ex hisce adgressionibus profluentia in ipsam personarum populorumque 
exsistentiam. 

Ex natura ipsa quaedam pericula cooriuntur, verum culpanda hominum neglegentia et 
socordia augentur, qui saepius remedium adferre possent; alia contra casuum sunt effecta 
violentiae et odii et inter se pugnantium studiorum, quibus adducuntur homines ut nece et 
bello, caede et stirpium occisione alios adoriantur homines. 

Quis autem illam non cogitet vim, quae vitae multorum milium millenorum hominum 
infertur praesertim infantium qui in miseriam rediguntur, ad minutum alimentum famemque 
ipsam propter opum iniquam inter populos et sociales ordines divisionem? aut violentiam 
ante bella ipsa in turpi iam insitam armamentorum mercatura, quae augescenti incremento 
favet armatarum tot dimicationum quibus orbis cruentatur? aut mortis sementem quae 
inconsiderata fit per aequilibritatis oecologicae turbationem, per criminosam 
medicamentorum stupefactivorum disseminationem, per propugnatas sexus adhibendi formas 
quae non solum morali sunt ratione reprobandae, verum tramites etiam agnoscendae gravium 

                                                      
166 Cf. Gen 4, 11-12 
167 AMBROSIUS, De Cain et Abel, II, 10, 38 (CSEL 32, 408) 
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vitae periculorum? Plene non licet omnes plurimas recensere vitae humanae minationes, tot 
namque figuras sive apertas sive opertas illae hoc nostro tempore induunt! 

11. At intenditur singillatim nunc mens nostra in aliud genus adgressionum quae vitam 
tum nascentem tum morientem tangunt, quae novas alias antehac proprietates praebent et 
quaestiones unicae gravitatis movent: idcirco quod facile paulatim in ipsa societatis 
conscientia indolem exstinguunt „delicti“ atque etiam inopinate in se naturam recipiunt 
„iuris“, adeo quidem ut poscant denique ut vere ac proprie lege publica agnoscantur 
deindeque gratuito opere ipsorum valetudinis curatorum compleantur. In adiunctis summe 
fortuitis, cum omni caret sui defendendi potestate, vitam illae violationes percutiunt. Et 
graves adhuc multo illud est quod hae in vitam iniuriae plerumque intra et per illam familiam 
patrantur quae sua ex natura destinatur ut „vitae sacrarium“ exsistat. 

Quo autem pacto exoriri potuit similis rerum condicio? Plura sunt ponderanda causarum 
elemanta. In extremo veluti recessu ingens conspicitur ipsius cultus humani discrimen, unde 
dubitatio gignitur de primis cognitionis ac doctrinae moralis fundamentis ac difficilius 
proinde fit ut hominis significatio clare percipiatur eiusque iurium et officiorum. Huc variae 
exin maxime difficultates accedunt vitae et necessitudinum, adauctae societatis ipsius 
implicatae statu, in quibus singulae personae et coniugum paria et domus saepius solae suis 
cum angoribus deseruntur. Casus identidem peculiaris inopiae anxietatis vel desperationis 
incidunt, ubi de exsistentia labor, dolor ferme intolerabilis redditus, violationes acceptae, 
praesertim feminas adficientes, faciunt ut consilia de protegenda ac promovenda vita aliquid 
flagitent nonnumquam quod virtutem quandam prae se ferat heroicam. 

Partim saltem haec omnia explanant, quo modo vitae hodie aestimatio in se nescioquam 
„obscurationem“ seu eclipsim recipere possit, licet haud desinat conscientia illud vitae 
bonum tamquam sacrum designare et inviolabile, perinde ac demonstratur eo ipso quod 
contra orientem vel occidentem vitam scelera quaedam dictionibus medicinam sapientibus 
contegere conantur, quibus oculi nempe avertantur ab eo quod hic tractatur ius ad 
exsistentiam alicuius definitae personae humanae. 

12. Re quidem vera, etiamsi plures ipsae graves rationes disputationis hodiernae de 
socialibus causis quadamtenus explicare valent adfectionem illam late diffusae dubitationis 
moralis atque interdum etiam singulis in hominibus labefactae cuiusque sensum officiorum 
propriorum, non minus tamen verum est consistere nos ante negotium multo amplius, quod 
haberi quidem licet verum propriumque peccati institutum, cuius nempe est culturam 
quandam iniungere adversus omnem hominum solidarietatem, crebrius congruentem cum 
germana „mortis cultura“. Sedulo haec promovetur a fautoribus motuum magnorum 
culturalium oeconomicorum politicorum, qui notionem efferunt societatis ad efficientiam 
propendentis. 

Hac ideo ratione rebus iudicatis, loqui par est quodam modo de potentium contra 
imbecillos bello: etenim vita, quae magis poscit ut benevolentia, amore, cura suscipiatur, 
inutilis prorsus iudicatur aut censetur pondus intolerabile proindeque pluribus viis reicitur. 
Quicumque suam ob aegrotationem vel impeditionem aut, multo facilius, ob ipsam in terris 
praesentiam suam vocat in discrimen felicitatem vitaeve consuetudines eorum qui magis 
prosperantur, fere semper inimicus videtur arcendus aut omnino tollendus. Hinc genus 
quoddam prorumpit „coniurationis contra vitam“, quae non singulorum tantum hominum 
implicat necessitudines cum aliis hominibus et familia et coetibus, verum ulterius multo 
progreditur, ut iam in ordine omnium nationum perturbet coniunctionis rationes inter populos 
et Status. 

13. Quo latius disseminetur abortus, immensae collocatae sunt pecuniae et usque etiam 
nunc collocantur, ut medicamina comparentur quibus, medicorum quovis neglecto subsidio, 
materno in utero fetus interfici possit. Qua in rerum provincia, fere id solum studere videtur 
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scientificia inquisitio ut simpliciora usque et efficaciora contra vitam perficiantur 
instrumenta, eodemque tempore talia quibus cuilibet gubernationis rationi subducatur ipse 
abortus atque omni sociali obligationi. 

Perhibetur saepe anticonceptio, quae tuta interea evaserit omnibusque pervia, 
efficientissimum esse contra abortum remedium. Accusatur exinde catholica Ecclesia ipsi 
favere abortuni cum docere obstinata pergat illegitimam anticonceptionis naturam. At bene si 
introspicitur fallax reapse haec obiectatio ostenditur. Fieri namque potest ut abortus 
illecebram deinceps fugere cupientes ad haec instrumenta et consilia contra conceptionem 
quidam se conferant. Verumtamen falsa bonorum iudicia, quae ipsi „menti contra 
conceptionem“ insunt - longe nimirum abhorrenti a responsali paternitatis ac maternitatis 
exercitatione, quae secundum plenam coniugalis actus veritatem completur - ea quidem sunt 
quae idem illud invitamentum etiam augeant, si vitae non optatae conceptus intervenerit. 
Cultura illa socialis, quae abortui favet, ibi insigniter percrebuit ubi Ecclesiae doctrina de 
anticonceptione repudiatur. Sine dubitatione mala sunt nominatim diversa anticonceptio 
atque abortus ipsa ratione morali: altera integram actus sexualis veritatem negat veluti amoris 
coniugalis propriam declarationem, hic alter vero hominis delet vitam; opponitur illa 
castitatis matrimonialis virtuti, hic iustitiae virtuti obicitur rectaque via divinum transgreditur 
praeceptum: „non occides“. 

Quamquam vero aliae sunt res tum natura tum morali pondere, arte tamen inter se saepius 
iunguntur sicut unius arboris fructus. Verum profecto est incidere casus ubi quis ad 
anticonceptionem abortumque decurrat, impellentibus pluribus vitae difficultatibus, quae 
nihilominus non quemquam liberant umquam studio conatuque Legis Dei penitus 
adservandae. Plurimi tamen alii oriuntur casus, ubi consuetudines illae radicitus inhaerent 
alicui mentis adfectui, qui ad voluptatem propendet atque officia singulorum tollit de rebus 
sexus, et egoisticam praeponunt libertatis aestimationem, quae in vitae procreatione 
impedimentum aliquod cernit ne suum quis ingenium plene explicet. Vita ergo quae ex 
sexuum coitu profluere posset ita inimica evadit omnino declinanda et unica fit abortus 
responsio quae potest reddi atque dissolvere difficultatem, si quando conata contra 
conceptionem sine effectu defecerunt. 

Pro dolor, nexus proximus ille, qui in mente saltem hominum inter anticonceptionis usum 
intercedit et abortum, magis quidem eminet magisque in dies, terrificio quodam modo 
comprobat ipsam per confectionem chimicarum tractationum et instrumentorum 
intrauterinorum et iniectionum intercutium, quae, tam facile distributae quam ipsa contra 
conceptionem instrumenta idem prorsus reapse primis in stadiis crescentis vitae novi hominis 
efficiunt ac rationes abortivae. 

14. Diversi similiter modi generationis artificiosae, qui ministerio vitae servire videntur 
quique crebrius hac ex mente adhibentur, viam revera ad novas vitae violationes sternunt. 
Praeterquam quod accipi ob morales causas non possunt, etiam quia procreationem ipsam ab 
humana prorsus coniugalis actus complexione segregant168, rationes istae technicae magnam 
prae se ferunt nullius successus crebritatem: respicit ille defectus non tam seminationem 
verum subsequens germinis incrementum, quod tempore plerumque brevissimo ipsi obicitur 
mortis periculo. Praeterea gignuntur interdum plura germina quae necesse est ut in feminae 
inserantur uterum, haecque sic dicta „supernumeraria germina“ exstinguuntur deinde vel ad 
investigationes usurpantur quae, sub medicae scientificaeve progressionis obtentu, redigunt 
vere vitam humanam in simplicem „biologicam materiam“ de qua libere decernere licet. 

                                                      
168 Cf. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, (22. 2. 1987), Donum vitae (AAS 80 (1988) 70-

102) 
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Inquisitiones porro praenatales, quibuscum morales non coniunguntur difficultates si 
idcirco peraguntur ut necessariae nondum infantibus natis curationes forte parentur, nimium 
quidem saepe opportunitates fiunt ipsius suadenti perficiendique abortus. De abortu nempe 
agitur eugenetico, cuius apud plebem provenit defensio quadam ex sententia, quae perperam 
cohaerere existimatur cum „sanationis“ postulatis, quaeque certis dumtaxat condicionibus 
vitam complectitur atque reicit limites impeditiones debilitates. 

Secundum idem autem hoc iudicium eo usque quidam processerunt ut communissimas 
humillimasque curas, quin immo etiam escas, infantibus negaverint enatis gravi aliquo cum 
impedimento morbove. Prospectus insuper nostri temporis magis etiam animum perturbat, 
quandoquidem passim est suasum ut cum abortus iure una simul legitimum reddatur ipsum 
infanticidium, atque sic ad barbariam fit reditus quam confidebant homines iam in 
sempiternum esse devictam. 

15. Haud vero minores intenduntur minationes pariter in aegrotantes insanabiles atque 
morientes, in socialibus et culturalibus rerum adiunctis quae, dum efficiunt ut accipiatur 
difficilius et perferatur dolor, vehementius quidem homines illiciunt ut totum dissolvant 
dolendi negotium radicitus evellendo dolore, morte videlicet praecipienda comodissimo 
quolibet tempore. 

Id vero ad decernendum variae saepe concurrunt causae, quae infeliciter omnes ad 
terrificum hunc conspirant eventum. In aegrotante plurimum valere potest sensus ipse 
anxietatis et acerbitatis, immo etiam desperationis, quem aliquis acrem diuturnumque 
expertus dolorem percipit. Porro pertemptatur aequabilitas nonnumquam iam incerta vitae 
privatae ac familiaris, ut hinc aegrotus, etsi efficacioribus usque subsidiis providentiae 
medicae et socialis sustentatus, periculo obiciatur ne opprimi sese sua fragilitate sentiat: illinc 
vero in iis qui adfectu quodam inter se iunguntur valere possit pietatis sensus qui facile 
intellegitur quamvis perperam comprehendatur. Quodam praeterea morum habitu haec omnia 
exacerbantur, qui nulla in dolore significationem aut virtutem detegit, quin immo ut malum 
praecipuum censet quovis pretio propulsandum; quod tum maxime accidit cum religiosa 
desideratur rerum aestimatio qua iuvetur quis ut in bonam partem doloris arcanum 
interpretetur. 

Attamen in toto cultus humani prospectu aliquid certe efficit ratio quaedam Promethei 
animi super homine qui sibi persuadet posse sic sese vita morteque potiri, cum de illis 
decernat, dum revera devincitur ac deprimitur interitu irreparabiliter clauso ante omnem 
sentiendi exspectationem omnemque spem. Calamitosam horum sensuum omnium 
testificationem in late prolata deprehendimus euthanasia, tecta quidem et prorepente aut quae 
palam peragitur vel iure etiam ipso permittitur. Haec vero, praeter quam ex adserta quadam 
misericordia de dolore alicuius patientis hominis, defenditur interdum ex certae utilitatis 
aestimatione, ob quam nempe nimia pro societate impendia infructuosa declinari debeant. 
Itaque suadetur ut nati deformes, graviter praepediti et invalidi, senes potissimum sibi 
providere non valentes, necnon insanabiliter aegrotantes tollantur. Neque silere hoc loco nos 
par est aliis de tectioribus, nihilo tamen minus veris et gravibus, euthanasiae modis. Accidere 
illi possunt cum, verbi gratia, ad organorum copiam transplantandorum augendam, ipsa 
auferuntur organa minime quidem normis obiectivis congruisque servatis de certa donatoris 
morte. 

16. Porro alia huius aetatis res, quae minas secum adgressionesque importat vitae, est ipsa 
demographica quaestio. Aliis profecto in orbis regionibus aliter ea ostenditur: divites enim 
progressasque apud Nationes imminutio terrifica vel prolapsio animadvertitur nascentium; 
exhibent plerumque ex contrario pauperiores Civitates augescentem usque quotam partem 
incolarum exorientium, quam aegre ferant condiciones minoris quidem oeconomici et 
socialis progressus vel etiam magnopere tardati incrementi. Nimium multiplicatis Nationum 
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egentium civibus desunt, universim per orbem, consilia et incepta communia - seriae 
familiares et sociales propositiones ad culturae ipsius auctum, ad aequam opum effectionem 
partitionemque - dum contra in actum deduci pergunt politica adversus nascentes decreta. 

Anticonceptio, sterilisatio et abortus numerentur certissime oportet inter causas adiuvantes 
ut status exsistant magni natorum decrementi. Facile quis induci potest ut ad easdem 
confugiat rationes vitaeque violationes etiam in „demographicae explosionis“ casibus. 

Antiquus ille pharao, cum perciperet praesentiam et crescentem filiorum Israelis 
frequentiam adferre quandam terrorem, omnibus modis oppressit illos praecepitque ut mas 
omnis modo natus e mulieribus Hebrraeis exstingueretur169. Eodem prorsus pacto plures sese 
gerunt hodie Nationum principes. Ii animadvertunt quoque veluti suppressionem nocturnam 
augmentum terrae incolarum, quod hodie accidit, ac metuunt propterea ne fertiliores ac 
pauperiores gentes ipsi prosperiati minentur et serenitati suorum populorum. Qua de causa 
malunt ipsi qualibet ratione provehere et iniungere vastissimam natorum moderationem 
quam suscipere atque dissolvere gravissimas has quaestiones, observata personae humanae 
familiarumque dignitate et inviolabili custodito ipso vitae iure in unoquoque homine. 
Subsidia quoque nummaria, quae parati esse dicuntur ad elargienda, inique regunt e praevio 
consensu in actionem contra natorum incrementum. 

17. Spectaculum hoc tempore nobis praebent homines quod animum conterreat, si non 
rerum adiuncta tantum varia inspiciuntur, ubi vitam adgredi moliuntur, sed ipse 
adgressionum earundem pro portione numerus, atque etiam multiplicia illa ac valida 
praesidia, quae iis adiungunt latus societatis consensus, frequens iuris permissus et ipse 
administrorum valetudinis concursus. 

Quem ad modum vehementer Denverii ediximus ad octavum Diem Mundialem 
Iuventutis, „non decrescunt progrediente tempore pericula in vitam intentata. Sed immensam 
contra sibi adsumunt amplitudinem. Neque de minis agitur extrinsecus imminentibus, ex 
naturae viribus vel a fratribus „Cain“ qui fratres interimunt „Abel“; nullo modo, sermo potius 
est de violationibus scientifice ordinateque dispositis. Iudicabitur vicesimum hoc saeculum ut 
aetas ingentium invasionum in vitam, ut interminata bellorum catena perpetuaeque 
innocentium vitarum humanarum caedis. Vates falsi et falsi praeceptores quam maximum 
consecuti sunt rerum successum“170. Praeter omnia illa proposita, quae multiplicia esse 
possunt ac fortasse etiam vim prae se ferre persuadendi sub solidarietatis titulo, sonsistimus 
reapse ante apertam „coniurationem in vitam“, ubi institutiones pariter omnium gentium 
implicari videntur, quae ex officio incitant et ordinant veros hominum motus ad 
anticonceptionem et sterilizationem et abortum dispergenda. Haud denique negari licet 
instrumenta socialis communicationis saepius huic adstipulari coniurationi, cum publicam 
apud opinionem illi menti fidem faciunt ac rationi, qua anticonceptionis sterilizationis 
abortus ipsiusque euthanasiae usus ostentatur perinde ac progressionis adeptaeque libertatis 
documentum, dum contrariae opiniones sine condicione ipsi taventes vitae tamquam 
libertatis progressionisque finguntur inimicae. 

„ Num custos fratris mei sum ego?“ (Gen 4, 9): improbabilis libertatis notio 
18. Rerum hic prospectus ut cognoscatur requirit non dumtaxat in mortis phaenomenis 

suis peculiaribus, verum et in multiplicibus causis, quae eum efficiunt. Domini interrogatio: 
„Quid fecisti?“ (Gen 4, 10) Cain invitare videtur ut rem ipsam et facinus necis 

                                                      
169 Cf. Ex 1, 7-22 
170 IOANNES PAULUS PP. II, (14. 8. 1993), Allocutio ad iuventam ex omnibus nationibus in 

nocturnis vigiliis Denverii congregatam, II, 3 (AAS 86 (1994) 419) 
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praetergrediatur atque illius percipiat gravitatem in rationibus, quae inibi subsunt, et in 
consecutionibus, quae inde oriuntur. 

Optiones adversum vitam non numquam oriuntur difficilibus ex condicionibus vel quidem 
gravissimis, ubi videlicet ingens est dolor, solitudo, nulla prorsus rei familiaris 
suppeditationis spes, animus fractus et futuro de tempore angor. Condiciones eiusmodi 
possunt etiam valde extenuare subiectivam responsabilitatem et congruenter ipsam 
conscientiam illorum qui has inducunt electiones per se flagitiosas. Hodie tamen talis 
quaestio longe praetergreditur personales condiciones, agnoscendas sane. Quae quaestio in 
ambitu cultus, societatis et rei politicae etiam locatur, ubi quidem seditiosiorem et 
turbulentiorem prae se fert speciem, cum eo tendatur, et iam vulgo magis ac magis spectetur, 
ut adversum vitam memorata facinora legitima habeantur libertatis singulorum documenta, 
quae veluti persincera iura sint agnoscenda ac tuenda. 

Hoc modo ad quoddam pervenit discrimen, ex quo calamitates et pernicies consequuntur, 
longus historicus processus, qui, postquam „humana iura“ detegit - quae sunt cunctarum 
personarum propria atque omnes Constitutiones Civitatumque leges praecedentia - hodiernis 
temporibus in admirabilem quandam repugnantiam labitur: tempore ipso, quo sollemniter 
personae iura sancta edicuntur et vitae praestantia publice affirmatur, ad vitam ipsum ius re 
negatur et proculcatur, nominatim in vitae momentis praestantioribus, qualia sunt ortus atque 
obitus. 

Hinc, hominum iura universaliter multifariam enuntiata atque multiplicia incepta quae 
inde oriuntur, significant per totum terrarum orbem moralem sensum confirmari, ad 
diligentiorem vim dignitatemque tribuendam singulis hominibus, prout sunt homines, dempto 
discrimine generis, nationis, religionis, politicarum opinationum, socialis ordinis. 

Illinc nobilibus his effatis infeliciter opponitur re miseranda ipsorum negatio. Quae 
quidem vel conturbantior est, immo flagitosior, cum usu veniat in societate quadam, in qua 
humana iura confirmantur et custodiuntur, utpote cum eorum maximum sit propositum et 
gloriatio. Quomodo iteratae de principiis hae sententiae componi possunt cum vitae humanae 
insidiis usque multiplicatis et vulgo comprobatis? Quomodo hae declarationes conciliantur 
cum denegatione debiliorum, indigentiorum, senum, recens conceptorum? Hi conatus vitae 
tuendae sunt prorsus contrarii, atque simul minarum instar sunt adversum iurium humanorum 
omnem cultum. Minationes profecto sunt quaedam, quae tandem ipsum democratici 
convictus sensum labefactare possunt: ex „convictorum“ societatibus, urbes nostrae 
societates evadere possunt exclusorum, derelictorum, depulsorum, interemptorum. Si autem 
in mundum universum oculos convertimus, quidni cogitemus personarum populorumque iura 
constituta, quemadmodum praecipuis in internationalibus congressionibus accidit, in vacuam 
oratoriam exercitationem redigi, nisi divitum Nationum caecus amor obtegatur, quae 
Nationes pauperes a progressu arcent, vel progressum cum generatione absurde vetanda 
copulant, homini progressionem opponentes? Nonne fortassis in quaestionem adduci debent 
ipsa quoque exemplaria oeconomica, quae saepe a Civitatibus recipiuntur etiam ob 
impulsiones et condiciones totum orbem adficientes, quae pariunt nutriuntque casus 
iniustitiae et status violentiae, ubi quarundam integrarum multitudinum vita humana deicitur 
et opprimitur? 

19. Ubinam harum rerum admodum pugnantium inveniuntur radices? 
Ipsae autem in conclusis culturalis moralisque ordinis aestimationibus inveniri possunt, 

initio ab illa mente sumpto, quae subiectivitatis nimium extollens notionem et vel depravans, 
participem iurium solummodo agnoscit, qui incohata plenave quadam autonomia se ostendit 
seque ab omni aliorum dicione subducit. At quomodo cum hac re hominis exaltatio tamquam 
entis „nulli obnoxii“ componi potest? Humanorum iurium doctrina in eo ipso fundatur, quod 
homo, secus ac animalibus rebusque evenit, nemini mancipari potest. Mens illa quoque est in 
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transitu significanda, quae personalem dignitatem aequare conatur cum facultate 
communicationis verbalis claraeque, utique comprobatae et perceptae. Plane liquit, rebus sic 
stantibus, nihil inesse in orbe terrarum loci, illi qui, ut nascituro vel morituro, constitutive 
debilis est natura, quique totus aliis personis obnoxius videtur atque ex iis stirpitus pendet et 
per mutam dumtaxat magnae reciprocationis affectuum loquelam communicare valet. 
Quapropter vis est, quae fit ratio decernendi agendique inter personarum necessitudines et 
socialem convictum. At istud plane ei obstat quod historice Status iuris edicere voluit, 
communitatis videlicet instar in qua „vis rationes“ substituuntur „rationis vi“. 

Alio in ordine, contrariorum radices, quae inter hominum iura sollemniter constituta 
intercidunt et calamitosam eorum re destitutionem, libertatis quadam notione nituntur quae 
absolute individuum extollit atque ad proximum iuvandum pleneque accipiendum eique 
inserviendum minime ordinat. Si quidem verum est orientis vitae finientisve oppressionem 
colore nonnumquam infici aliquo iniqui amoris alterius vel humanae pietatis, tamen negari 
non potest hanc culturam mortis, in universum, libertatis doctrinam quandam demonstrare 
prorsus individualisticam, quae evasura est in libertatem „fortiorum“, contra debiles qui ad 
interitum destinantur. 

Hoc ipso sensu Cain responsum solvi potest, qui Domino interroganti „Ubi est Abel 
frater tuus?“: „Nescio. Num custos fratris mei sum ego?“ (Gen 4, 9). Ita quidem, omnis homo 
„custos fratris sui“ est, cum Deus homini hominem committat. Et hac quoque pro 
demandatione Deus cunctis hominibus dat libertatem, quae essentialem necessitudinis 
rationem secum fert. Magnum est ipsa Creatoris donum, in servitio locata personae eiusque 
perfectionis per sui ipsius donationem et alterius acceptionem; cum autem veluti absolutum 
quiddam sumitur cuiusque singillatim hominis, tum libertas exinanitur primigenia 
significatione eiusque vocatione dignitateque impugnatur. 

Pars quaedam etiam praestantior manet aestimanda: libertas se ipsa pernegat, se ipsa delet, 
se ipsa ad alium interimendum comparat, cum non agnoscit neque constitutivum veritatis 
vinculum servat. Quotiescumque a quavis traditione auctoritateque eximere se cupiens 
libertas ante vel primaria se claudit indicia obiectivae et communis veritatis quae personalis 
socialisque vitae est fundamentum, sequitur ut persona veluti unum et indubitabile iudicium 
in rebus eligendis iam non veritatem de bono maloque capiat, sed suam subiectivam 
mutabilemque opinationem, vel etiam suum ipsius commodum et libidinem suam. 

20. Hac in libertatis notione, socialis convictus funditus detorquetur. Si provectio sui 
ipsius autonomiae absolutae ambitu terminatur, necessario alter negatur, tamquam inimicus 
arcendus habitus. Hoc modo societas individuorum coacervatio quaedam fit, qui alius prope 
alium seiunctim ponuntur, mutuo dempto vinculo: unusquisque ab alio dissidens se vult 
extollere, immo sua commoda ut praepolleant cupit. Attamen pro alterius similibus 
commodis medium quiddam est aliquo modo inveniendum, si desideratur ut in societate 
quam summa libertas unicuique praestetur. Non amplius sic habetur bonorum communium 
ratio absolutaeque veritatis pro omnibus: socialis vita absoluti relativismi in cedenti sabulo 
inambulare audet. Tunc omnia sunt conventionalia, omnia venalia: primum quoque 
capitalium iurium, ius videlicet vitae. 

Hoc ipsum re accidit etiam in ambitu qui propius respublicas et civitates complectitur: 
primigenium atque non alienabile vitae ius agitatur vel negatur per contionis suffragia perque 
voluntatem partis populi, licet maioris partis. Exitiabilis est exitus relativismi cuiusdam, qui 
aperte dominatur: „ius“ desinit esse tale, quandoquidem in dignitate personae inviolabili iam 
non solide fundatur, sed valentioris voluntati subicitur. Hoc modo populare reginem, praeter 
suas regulas, substantialis totalitarismi curriculum decurrit. Civitas non est amplius „domus 
communis“, ubi omnibus substantiali quadam cum aequalitate exigere vitam licet, sed 
tyrannica Civitas fit, quae debiliorum inermiorumque vitam temperare audet, ab infante 
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adhuc non nato ad senem, alicuius publicae utilitatis nomine, quae quidem nihil est aliud nisi 
nonnullorum commodum. 

Omnia evenire iure omnino servato videtur, saltem cum leges quae patiuntur abortum vel 
euthanasiam democratica ratione decernuntur. Reapse tantum funesta legis species ob oculus 
versatur, et optimus ordo democraticus, qui profecto is est cum singularum personarum 
dignitatem agnoscit et tutatur, suis in ipsis capitibus proditur: „Quomodo fieri potest, ut 
cuiusque personae dignitas adhuc tractetur, cum debilior persona sinitur occidi et innoxior? 
Cuius iustitiae nomine inter personas maximum fit discrimen, cum earum aliae dignae 
existimentur quae defendantur, aliae contra quae hac dignitate exuantur“171. Cum hae insunt 
condiciones, vires iam illae inducuntur quae ad verum humanum convictum disiciendum 
compellunt aeque ac ad civilem conciliationem dissipandam. 

Abortus, infanticidii, euthanasiae ius assumere, idque ex lege agnoscere, idem est ac 
libertati humanae perversam iniquamque significationem tribuere: scilicet absolutam 
potestatem supra alios et contra alios. At haec germanae libertatis est mors: „Amen, amen 
dico vobis: Omnis, qui facit peccatum, servus est“ (Joh 8, 34). 

„ A facie tua abscondar“ (Gen 4, 14): Dei sensus hominisque obscuratio 
21. In altioribus radicibus perquirendis certaminis inter „culturam vitae“ et „mortis 

culturam“, consistere non possumus coram perversae libertatis opinione, quam supra 
memoravimus. Ipsum cardinem attingere debemus illius dirae vicis, quam nostrae aetatis 
homo experitur: Dei sensus hominisque obscurationem, quiddam scilicet proprium socialis 
culturalisque mentis, quae saecularismo imbuitur, qui suis invadentibus flexuris ipsas 
christianas communitates temptare non desistit. Qui hac rerum condicione afficitur, vitiosi 
illius circuitus turbine facile capitur: cum quis Dei sensum amittit, amissurus est quoque 
sensum hominis, eius dignitatis eiusque vitae; continuata autem moralis legis violatio 
potissimum in gravi re vitae observandae eiusque dignitatis, efficit ur gradatim obscuretur 
facultas percipiendi vivificantem salutiferamque Dei praesentiam. 

Iterum narrationem de Abel a fratre necato repetere possumus. Postquam maledictum est 
ei a Deo, Cain sic Deum alloquitur: „Maior est poena mea quam ut portem eam . Ecce eicis 
me hodie a facie agri et a facie tua abscondar et ero vagus et profugus in terra; omnis igitur, 
qui invenerit me, occidet me“ (Gen 4, 13-14). 

Cain autem arbitratur peccato suo ignosci a Domino non posse suamque sortem 
necessario illuc perducere, ut nimirum debeat „abscondi procul“ ab eo. Si quidem Cain dicit 
„maior est“ culpa mea, ipse propterea novit se esse ante Deum eiusque aequum iudicium. 
Revera Dei tantum in conspectu suum peccatum agnoscere potest homo eiusque gravitatem 
plane itellegere. Id ipsum David experitur, qui postquam „malum coram Domino fecit“, a 
Nathan propheta increpitus172, clamat: „Iniquitatem meam ego agnosco, et peccatum meum 
contra me est semper. Tibi soli peccavi et malum coram te feci“ (Ps 51 [50], 5-6). 

22. Quapropter, cum Dei sensus amittitur, hominis quoque sensus urgetur et polluitur, 
quemadmodum presse asseverat Concilium Vaticanum II: „Creatura enim sine Creatore 
evanescit... Immo, per oblivionem Dei ipsa creatura obscuratur“173. Homo iam non percipit 
se prae terrenis creaturis „mystice alium“ esse; ipse unum ex multiplicibus animantibus se 
existimat, summum velut vivens quiddam, quod celsissimam perfectionem est adeptus. In 
orbe conclusus physicae suae structurae, quodammodo fit „res“ nec iam indolem percipit 

                                                      
171 IOANNES PAULUS PP. II, (18. 12. 1987), Allocutio ad participes Congressus „de vitae iure et 

Europa“ (Insegnamenti X, 3 (1987) 1446-1447)(18. 12. 1987), „ 
172 Cf. 2 Sam 11-12 
173 Gaudium et Spes, 36 
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„transcendentem“ sui modi „exsistendi ut hominis“. Sic tamquam eximium Dei donum non 
amplius iudicat vitam, rem quandam „sacram“ suae respondalitati ideoque amabili custodiae 
creditam suaeque „venerationi“. Ipsa plane fit „res“, quam sibi veluti suum ipsius mancipium 
vindicat, gubernabile prorsus et tractabile. 

Proposita ideo ante oculos vita quae nascitur et quae moritur, non amplius valet homo 
interrogari de verissimo suae vitae sensu, accipiens videlicet vera cum libertate haec 
decretoria suae „vitae“ momenta. Eum solummodo „faciundi“ tenet cura, atque ad omnes 
artes se conferens, ortum obitumque supputare, temperare et gubernare sollicite contendit. 
Experientiae hae, quae primigeniae requirunt ut „agantur“, res fiunt potius quaedam, quas 
tantum „possidere“ aut „respuere“ intendit homo. 

Omissa ceterum omni necessitudinis ratione cum Deo, non cuiquam admiratio movebitur, 
quod omnium inde rerum significatio funditus detorta evadit ac natura ipsa, iam non amplius 
„mater“, potius ad quandam redacta est „materiam“ quibuslibet tractationibus obnoxiam. Huc 
perducere certa aliqua videtur consequentia technica et scientifica in culturalibus nostri 
temporis adiunctis iam dominans, quae nempe notionem ipsam veritatis de rebus creatis 
agnoscendae pernegat aut consilii divini de vita reverenda. Id quod haud minus est verum, 
cum anxietas de consectariis talis „libertatis sine lege“ nonnullos in contrariam impellit 
sententiam „legis sine libertate“, prout, verbi causa, in quibusdam evenit opinationibus 
doctrinisque, ubi licere omnino negant quemvis in naturam interventum, tamquam si agatur 
de eius „divinizatione“ quae tamen rursus ignorat ex consilio ipsius Conditoris pendere 
naturam. 

Vivens reapse „perinde ac si Deus non sit“, non modo a Dei mysterio, verum etiam a 
mundi ipsius arcano suaeque vitae aberrat. 

23. Dei hominisque sensus obscuratio necessario ad materialismum practicum ducit, in 
quo individualismus, utilitarismus et hedonismus grassantur. Hinc etiam manifestatur 
perpetuo valere quod dicit Apostolus: „Et sicut non probaverunt Deum habere in notitia, 
tradidit eos Deus in reprobum sensum, ut faciant, quae non conveniunt“ (Rom 1, 28). Sic pro 
bonis ab esse inducuntur bona ab habere. 

Unum viget propositum, scilicet corporalis commodi consecutio. „Vitae qualitas“, ut 
aiunt, magna vel tota ex parte habetur rei familiaris felicitas, inordinata consumendarum 
rerum fruitio, venustas et vitae corporis usus, altioribus existentiae qualitatibus neglectis 
rationalibus, spiritualibus et religiosis. 

Hoc in rerum prospectu dolor, quo necessario humana vita oneratur et ceteroqui est 
personalis progressus pars, quadam „nota censoria“ afficitur, tamquam inutilis res respuitur, 
immo tamquam malum semper et ubique vitandum depugnatur. Cum autem is superari non 
potest et futurae saltem valetudinis exspectatio evanescit, tum vita omnem sensum amittere 
videtur et in homine adolescit cupiditas iuris praesumpti eius interimendae. 

Eodem semper in prospectu culturali, corpus iam non sumitur sicut realitas prorsus 
personalis, signum scilicet et locus necessitudinis cum aliis, cum Deo et cum mundo; ad 
meram redigitur materialitatem: simplex habetur organorum coacervatio, functionum 
viriumque ad meram voluptatis efficientiaeque rationem adhibendarum. Quam ob rem 
sexualitas quoque paene nudatur adque instrumentum quoddam redigitur: ex signo, loco et 
voce amoris, donationis scilicet sui ipsius et acceptionis alterius secundum cunctas personae 
divitias, magis magisque fit occasio et instrumentum dominationis sui ipsius propriarum 
libidinum voluptatumque studiosa satisfactio. Depravatur ita et corrumpitur sexualitatis 
humanae primigenius sensus ac duae significationes, coniunctionis videlicet et procreationis, 
quae in ipsa coniugalis actus natura continentur, artificiose seiunguntur: hac sane ratione 
coniunctio violatur atque fecunditas subditur viri mulierisque arbitratui. Procreatio tunc fit 
„inimica“, quae in sexualitate agenda vitari debet: si forte eligitur, sumitur tantum quia 
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proprium desiderium significat, vel directo propriam voluntatem „quacumque ratione“ filium 
habendi, non quia alium prorsus accipere vult, ideoque vitae divitias sumere, quas filius 
secum fert. 

In materialistico ambitu hucusque proposito, inter personas necessitudines magnam 
imminutionem experiuntur. Detrimentum primi accipiunt mulier, puer, aegrotus vel patiens, 
senex. Iudicium dignitatis personalis proprium - scilicet observantiae, gratuitatis et servitii - 
substituitur efficientiae, functionalitatis utilitatisque iudicio: alter aestimatur non prout sic 
„est „, sed prout aliquid „habet, facit et efficit“. De dominatu agitur fortioris in debiliorem. 

24. Ipsa in intima morali conscientia perficitur Dei hominisque sensus obscuratio, 
multiplicibus suis perniciosisque de vita consecutionibus. Ante omnia cuiusque conscientia 
in medio ponitur, quae una et non iterabilis sola Dei in conspectu stat174. At agitur quoque 
ratione quadam de societatis „conscientia morali“; ipsa quodammodo est responsalis non 
modo quia tolerant vel consuetudinibus vitae adversantibus favet, verum quia et „mortis 
culturam“ alit, quippe quae ipsas „structuras peccati“ adversum vitam efficiat et confirmet. 
Conscientia moralis, tum personalis, tum socialis, etiam ob instrumentorum socialis 
communicationis praepotentes virtutes, pergravi mortiferoque periculo hodie subditur: 
permixtionis scilicet boni malique, quod attinet ad idem fundamentale vitae ius. Hodiernae 
societatis tanta pars infeliciter cum ea aequatur humanitate, quam in Epistula ad Romanos 
describit Paulus. Componitur hominibus „qui veritatem in iniustitia detinent“ (Rom 1, 18): 
quandoquidem Deum deseruerunt et terrenam civitatem sine eo condi posse iudicarunt, 
„evanuerunt in cogitationibus suis“, ideo „obscuratum est insipiens cor eorum“ (1, 21); 
„dicentes se esse sapientes, stulti facti sunt“ (1, 22), operum mortis artifices facti sunt et „non 
solum ea faciunt, sed et consentiunt facientibus“ (1, 32). Cum conscientia, lucens scilicet 
animae aculus175, dicit „malum bonum et bonum malum“ (Is 5, 20), iter persollicitae 
depravationis et caliginosissimae moralis caecitatis iam est ingressa. 

Verum condiciones et conatus ad silentium iniungendum Domini vocem includere non 
valent quae in cuiusque hominis conscientia insonat: hoc ipso ex intimo conscientiae sacrario 
novum amoris iter explicari potest, ad vitam humanam accipiendam et ministrandam. 

„ Accessistis ad sanguinem asperionis“ 176: spei signa et ad officium invitatio 
25. „Vox sanguinis fratris tui clamat ad me de agro“ (Gen 4, 10). Non vox dumtaxat 

sanguinis Abel, primi innoxii interempti, clamat ad Deum, fontem vitaeque praesisium. 
Cuiusque quoque hominis sanguis post Abel necati fere vox fit quaedam quae ad Dominum 
pervenit. Peculiari prorsus modo clamat ad Deum vox sanguinis Christi, cuius Abel in 
innocentia sua figura est prophetica, quemadmodum Epistulae ad Hebrraeos auctor 
commemorat: „Sed accessistis ad Sion montem et civitatem Dei viventis... et Testamenti Novi 
mediatorem Iesum, et sanguinem aspersionis, melius loquentem quam Abel“ (Gen 12, 22.24). 

Est sanguis aspersionis. Huius figura et praenuntium signum fuit sanguis sacrificiorum 
Veteris Foederis, quibus Deus voluntatem ostendebat vitam suam cum hominibus 
communicandi, eos purificando et consecrando177. Haec omnia in Christo nunc 
consummantur et ad effectum adducuntur: eius est sanguis aspersionis qui redimit, qui 
purificat, qui salvat; sanguis est Mediatoris Novi Foederis „qui pro multis effunditur in 
remissionem peccatorum“ (Mt 26, 28). Sanguis hic, ex latere scatens Christi in cruce 
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perforato178, vox „loquentior“ est quam sanguis Abel: ille enim significat et altiorem 
„iustitiam“ vindicat, at praesertim misericordiam deprecatur179, apud Patrem pro fratribus fit 
intercessor180, fons est perfectae redemptionis atque vitae novae donum. 

Christi sanguis, dum permagnam Patris dilectionem revelat, ostendit simul 
quemadmodum pretiosus sit ante Dei oculus homo et inaestimabile sit eius vitae bonum. Id 
quidem apostolus Petrus commemorat: „Scientes quod non corruptibilibus argento vel auro 
redempti estis de vana vestra conversatione a patribus tradita, sed pretioso sanguine quasi 
Agni incontaminati et immaculati Christi“ (1 Petr 1, 18-19). Ipsum contemplans pretiosum 
Christi sanguinem, donationis eius amoris signum181, fidelis dignitatem quasi divinam 
singulorum hominum agnoscere et aestimare discit atque renovata grataque admiratione 
affectus clamare potest: „Quantum enim momentum ac pretium habere debet homo in 
conspectu Creatoris, si „talem ac tantum meruit habere Redemptorem“ [„Exsultet“ vigiliae 
Paschalis], si Deus dedit Filium suum Unigenitum, ut ille, homo scilicet, non pereat sed 
habeat vitam aeternam! (Cf Joh 3, 16) „182. 

Christi sanguis, praeterea, homini ipsi revelat eius granditatem, ideoque eius vocationem, 
in sincera sui donatione collocari. Propterea quod ut vitae donum funditur, Christi sanguis 
iam non est mortis signum, decretoriae a fratribus seiunctionis, sed communionis 
instrumentum omnibus divitias afferentis. Qui in Eucharistiae sacramento sanguinem hunc 
bibit et in Christo manet183 in spsius eadem amoris vi vitaeque donatione conglobatur, ut 
primigeniam amoris vocationem consummet cuique homini propriam184. 

Ex eodem Christi sanguine hauriunt omnes homines vim, ut operam navent pro vita. Hic 
ipse sanguis spei est solidior causa, immo est fundamentum absolutae certitudinis ex Dei 
consilio vitae victoriam esse futuram. „Et mors ultra non erit“, clamat praepotens vox oriens 
de Dei throno Hierosolymis in caelesti civitate (Apoc 21, 4). Et sanctus Paulus nos certiores 
facit praesentem ex peccatis victoriam signum praesumptionemque esse perfectae victoriae 
de morte, cum „Scripturarum adimplebitur verbum: „Absorpta est mors in victoria. Ubi est, 
mors, victoria tua? Ubi est, mors, stimulus tuus?““ (1 Cor 15, 54-55). 

26. Huius victoriae profecto praenuntia signa haud desunt in nostris societatibus 
culturisque, „mortis cultura“ sic penitus notatis. Manca datur species, quae spem eripere 
inaniter potest, si denuntiationem minationum in vitam non comitantur demonstrata quaedam 
affirmantia signa, quae in hodierno hominum statu operantur. 

Dolendum est quia haec affirmantia signa laboriose manifestantur et agnoscuntur, fortasse 
eo etiam quod in communicationis socialis instrumentis haud curiose ostenduntur. At quot 
incepta orta sunt et usque oriuntur ad debiliores et inermes personas iuvandas et sustinendas 
in christiana civilique communitate, in locali, nationali et internationali ambitu, singulis viris, 
sodaliciis, motibus et multiplicibus institutionibus operam praebentibus! 

Multi sunt adhuc coniuges qui liberaliter officioseque filios suscipiunt veluti 
„praestantissimum matrimonii donum“185. Nec desunt familiae, quae suum praeter 
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cotidianum vitae servitium, derelictos pueros, adulescentes iuvenesque difficultatibus 
laborantes, inpeditas personas, desertos senes suscipiunt. Non paucae sedes vitae iuvandae 
vel similes institutiones a singulis vel a coetibus promoventur, qui admirabili quodam studio 
suique impendio re spirituque sustentant nutantes et laborantes matres, quae ad abortum 
adhibendum pelliciuntur. Voluntariorum quoque sodalicia oriuntur et diffunduntur, qui 
operam navant ut hospitio recipiantur familia carentes, peculiaribus in angustiis versantes vel 
quaerentes aptum educationis locum ubi auxilium ad perniciosos habitus deponendos et vitae 
sensum recuperandum inveniant. 

Medica ars, quae magno cum officio ab inquisitoribus et valetudinis opificibus vestigatur, 
usque in suis conatibus progreditur ad magis magisque efficacia remedia invenienda: effectus 
reportati sunt qui olim ne cogitari quidem potuerunt quique bonam afferunt spem pro 
nascenti vita, pro personis valetudine laborantibus et gravibus vel extremis morbis 
insanabiliter correptis. Sodalitates et institutiones multiplices contendunt ut etiam in 
Nationibus miseriis lueque pandema affectis recentioris medicinae beneficia afferantur. 
Itemque nationales internationalesque medicorum consociationes tempestive ad opem incolis 
ferendam se comparant, qui naturae calamitatibus, morbis contagiosis bellisve vexantur. In 
medicinae copiis partiendis etsi multum abest ut certa internationalis iustitia plene efficiatur, 
quidni non agnoscamus in progressibus ad hoc usque tempus peractis inter populos 
solidarietatis signa simulque humani moralisque sensus et maioris vitae observantiae? 

27. Coram legibus quae abortum siverunt atque coram conatibus ad euthanasiam iure 
comprobandam hic illic ad effectum adductis, toto in terrarum orbe motus inceptaque orta 
sunt quaedam ad socialem sensum pro vita acuendum. Quando vero sincera cum sua mente 
plane convenientes firmiter agunt, amota tamen vi, hi motus latiorem de bono vitae 
conscientiam et intellectum fovent ac pariter acrius officium vitam tuendi concitant atque 
efficiunt. 

Nonne commemorandi praeterea cotidiani gestus acceptionis, sacrificii, gratuitae curae 
quos amanter agunt innumeri homines in familiis, in valetudinariis, orphanatrophiis, domibus 
senibus destinatis, in sedibus pro vita et in consociationibus? Iesu „boni Samaritani“186 
exemplum persequens eiusque robore sustentata, Ecclesia semper primarium locum obtinuit 
in his caritatis finibus: permulti eius filii filiaeque, religiosi religiosaequae potissimum, 
vetustis atque novis formis, vitam Deo consecraverunt et consecrare pergunt, proximo 
debiliori indigentiorique eam dicantes. 

Eiusmodi actiones ipsae illum „amoris vitaeque cultum“ funditus aedificant, quo amoto 
personarum societatis existentia suam claram proprieque humanam significationem amittit. 
Etiamsi a nullo notantur atque a pluribus ignorantur, fides nos certiores reddit Patrem, „qui 
videt in abscondito“ (Mt 6, 4) non modo eos compensaturum, verum iam nunc eos diuturnis 
fructibus pro omnibus fecundos redditurum. 

Inter spei signa variis in publicae opinionis ordinibus novus augescens sensus magis 
magisque bello contrarius annumeratur, qui veluti instrumentum usurpatur ad controversias 
inter populos solvendas, dum contra efficacia at „vi carentia“ instrumenta expetuntur et 
perquiruntur ut armatus hostis contineatur. Eodem in rerum prospectu latius usque publica 
diffunditur opinio capitis poenae aversa etiam veluti „legitimae defensionis“ socialis 
instrumentum, quandoquidem hodierna societas facultates habet crimina efficaciter coërcendi 
his usa rationibus quae hinc sontem reddant innoxium, hinc viam resipiscendi omnino non 
intercludant.  
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Qualitatis quoque vitae et oecologiae studium augescens est dilaudandum, quod 
praesertim conspicitur in societatibus valde excultis in quibus hominum exspectationes non 
tam in rebus vitae necessariis versantur, quam generatim in melioribus vitae condicionibus. 
Magni est momenti revocata de vita ethica inquisitio: cum enim orta sit et usque adoleverit 
bioëthica, coluntur vestigatio ac dialogus - videlicet inter credentes et non credentes, itemque 
inter diversarum religionum credentes - de ethicis rebus, etiam praecipius, quae ad hominis 
vitam spectant. 

28. Hic conspectus luce umbraque pervasus nos omnes conscios prorsus reddere debet 
coram acerrima et gravissima nos sistere dimicatione quae inter bonum et malum, vitam inter 
ac mortem, „mortis culturam“ et „vitae culturam“ contenditur. Sistimus non „pro“, verum 
necessario „inter“ hanc dimicationem: omnes nempe implicamur et inevitabili officio 
compellimur, ut sine condicionibus pro vita eligamus. 

Ad nos quoque illud Moysis clare et vehementer clamat: „Considera quod hodie 
proposuerim in conspectu tuo vitam et bonum, et e contrario mortem et malum...; 
proposuerim vobis vitam et mortem, benedictionem et meledictionem. Elige ergo vitam, ut tu 
vivas et semen tuum“ (Dt 30, 15.19). Quod nobis quoque prorsus convenit, qui cotidie ad 
decernendum inter „vitae culturam“ et „mortis culturam“ vocamur. At altius est 
Deuteronomii monitum, quia ad religiosam moralemque electionem proprie nos concitat. 
Nam cuiusque vitae cursus funditus est disponendus atque fideliter constanterque Domini lex 
est tenenda: „Ego praecipio tibi hodie, ut diligas Dominum Deum tuum et ambules in viis 
eius et custodias mandata illius et praecepta et iudicia... Elige ergo vitam, ut et tu vivas et 
semen tuum et diligas Dominum Deum tuum atque aboedias voci eius et illi adhaereas, ipse 
est enim vita tua et lingitudo dierum tuorum“ (30, 16.19-20). 

Sine condicionibus pro vita electio plene religiosam maralemque significationem 
adipiscitur cum manat, fingitur et alitur fide in Christo. Ut inter mortem et vitam, quibus 
implicamur dimicantes, victores descedamus, nihil magis potest quam fides in Dei Filio qui 
homo factus est et inter homines venit „ut vitam habeant et abundantius habeant“ (Joh 10, 
10): fides est in Christo Resuscitato, qui mortem vicit; fides est quae Christi sanguinem 
complectitur, „melius loquentem quam Abel“ (Hebr 12, 24). 

Quapropter, fulgore atque vi huius fidei, coram provocationibus hodiernarum rerum 
condicionum, Ecclesia magis magisque sibi fir conscia gratiae et officii quae a Domino ei 
tribuuntur ut enuntiet, celebret et inserviat Evangelio vitae. 

Caput II 
EGO VENI, UT VITAM HABEANT 

Christianus Nuntius de vita 
„ Vita apparuit, et vidimus“ (1 Joh 1, 2): contuitus in Christum, „Verbum vitae“ 
29. Coram innumeris et gravibus minationibus quae in vitam hominum nostrae aetatis in 

praesens iaciuntur, quodam insuperabili impotentiae sensu obruimur: bonum nullo tempore 
malum vincere poterit! 

Hoc tempus est quo Dei Populus, atque in eo singuli credentes, vocantur ad propriam 
fidem in Iesum Christum „Verbum vitae“ (1 Joh 1, 1) humiliter ac strenue profitendam. 
Evangelium Vitae non est simplex meditatio, quamvis originalis et profunda, de vita humana; 
nec tantum est mandatum ad movendam conscientiam et ad significantiores suscitandas 
mutationes in societate; nec agitur de vana melioris futuri temporis promissione. Evangelium 
vitae res est et quidem concreta et personalis, quia continetur in ipsa Iesu persona 
annuntianda. Apostolo Thomae, atque in eo unicuique homini, Iesus hisce verbis se exhibet: 
„Ego sum via et veritas et vita“ (Joh 14, 6). Eadem est proprietas quam Iesus Martham, 
Lazari sororem, docuit: „Ego sum resurrectio et vita; qui credit in me, etiam si mortuus 
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fuerit, vivet; qui vivit et credit in me, non morietur in aeternum“ (Joh 11, 25-26). Iesus Filius 
est qui ab aeterno sumit de Patre vitam187 et venit ad homines ut eos huius doni participes 
redderet: „Ego veni ut vitam habeant et abundantius habeant“ (Joh 10, 10). 

Ideo ex verbo, ex operibus, ex ipsa Iesu persona facultas tribuitur homini ut omnem 
veritatem de humanae vitae bono „cognoscere possit“; et ex illo „fonte“ peculiari modo 
provenit facultas adamussim talem veritatem faciendi188, id est, suscipiendi necnon funditus 
exsequendi officium vitam humanam amandi, ei serviendi, eamque tuendi et promovendi. In 
Christo enim absolute nuntiatur et plene traditur illud Evangelium vitae quod iam traditum in 
revelatione Veteris Testamenti, immo scriptum quodam modo in ipso corde cuiusque 
hominis et mulieris, in unaquaque conscientia morali resonat „ab initio“, hoc est ab ipsa 
creatione, ita ut, adversis peccati vinculis non officientibus, suis in essentialibus rationibus 
humana quoque mente percipi possit. Ut scriptum legimus in Concilio Vaticano II, Christus 
„tota sui ipsius praesentia ac manifestatione, verbis et operibus, signis et miraculis, 
praesertim autem morte sua et gloriosa ex mortuis resurrectione, misso tandem Spiritu 
veritatis, revelationem comlendo perficit ac testiminio divino confirmat, Deum nempe 
nobiscum esse ad nos ex peccati mortisque tenebris liberandos et in aeternam vitam 
resuscitandos“189. 

30. Intuentes itaque Dominum Iesum, ab Ipso „Verba Dei“ (Joh 3, 34) rursus exaudire 
volumus ac denuo Evangelium Vitae meditari. Altior et magis proprius sensus huius 
meditationis de nuntio revelacto circa vitam humanam desumitur ex initio primae Epistulae 
apostoli Ioannis dicentis: „Quod fuit ab initio, quod audivimus, quod vidimus oculis nostris, 
quod perspeximus, et manus nostrae contrectaverunt de verbo vitae - et vita apparuit, et 
vidimus et testamur et annuntiamus vobis vitam aeternam, quae erat coram Patre et apparuit 
nobis - quod vidimus et audivimus, annuntiamus et vobis, ut et vos communionem habeatis 
nobiscum“ (1, 1-3). 

Qua de re, vita divina et aeterna in Iesu, „Verbo vitae“ et nuntiatur et traditur. Huius 
nuntii atque doni virtute, physica et spiritualis hominis vita, sua etiam terrestri aetate, 
plenitudinem virtutis suae et sensus assequitur: vita enim divina et aeterna terminus est ad 
quem homo, dum in hoc mundo vivit, impellitur et vocatur. Evangelium vitae amplecitur ita 
ea, quae ipsa experientia et humana ratio asserunt de momento vitae humanae; ea omnia 
accipit, extollit et ad exitum adducit. 

„ Fortitudo mea et robur meum Dominus, et factus est mihi in salutem“ (Ex 15, 2): vita 
semper bonum est 

31. Re vera, evangelica plenitudo nuntii de vita iam in Vetere Testamento adumbratur. Et 
praesertim in eventibus Exodi, quae est fulcrum experientiae fidei Veteris Testamenti, Israel 
detegit quam pretiosa sit vita sua in conspectu Domini. Cum vero Israel videtur ad interitum 
iam damnatus, eo quod omnibus recens natis minatio mortis instat190, Dominus ei se exhibet 
Servatorem, promittens futurum aliquod tempus illis qui omni spe carent. Ita in Israel certa 
oritur conscientia: eius vita non subicitur potestati pharaonis, qui ea tyrannico arbitrio abuti 
potest; quin contra, Deus dulci validoque amore ipsam prosequitur. 

Liberatio a servitute donum est cuiusdam identitatis, comprobatio indelebilis dignitatis 
atque novae historiae exordium, in qua inventio Dei et sui ipsius inventio aequo itinere 
progrediuntur. Illa Exodi est esperientia, fundamentum iaciens et exemplaris. Ex illa Israel 
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discit se, quotiescumque sua exsistentia minis subiciatur, nihil aliud facere debere nisi ad 
Deum renovata fiducia confugere ut validum auxilium in Eo inveniat: „Formavi te, servus 
meus es tu, Israel, non decipies me“ (Is 44, 21). 

Ita, dum pondus comprobat propriae exsistentiae veluti populus, Israel progreditur 
percipiendo quoque sensum ac momentum vitae qua talis. Haec est meditatio quae 
peculiarem in modum in libris sapientialibus explicatur, iter sumendo a cotidiana experientia 
mutabilitatis vitae atque a conscientia minarum quae illi insidiantur. Coram dissensionibus 
exsistentiae, fides incitatur ad responsum praebendum. 

Quaestio praesertim de dolore fidem premit et temptat. Cur non percipitur universalis 
gemitus hominis cum fit meditatio de libro Iob? Innocens dolore oppressus naturaliter 
compellitur ad sese interrogandum: „Quare misero data est lux et vita his, qui in amaritudine 
animae sunt? - Qui exspectant mortem, et non venit, et effodiunt quaerentes illam magis 
quam thesauros?“ (3, 20-21). Fides tamen in crassissima quoque caligine impellit ad 
fidentem et adorantem mysterii agnitionem: „Scio quia omnia potes, et nulla te latet 
cogitatio“ (Job 42, 2). 

Revelatio paulatim facit ut germen vitae immortalis quod Creator posuit in corde hominis, 
maiore deprehendatur perspicuitate: „Cuncta fecit bona in tempore suo; et mundum tradidit 
cordi eorum“ (Eccle 3, 11). Hoc sane universitatis et plenitudinis germen exspectat ut in 
amore manifestetur et impleatur, per gratuitum Dei donum, in communicatione eius vitae 
aeternae. 

„ Hunc, quem videtis et nostis, confirmavit nomen eius“ (Act 3, 16): Iesus in 
exsistentiae humanae mutabilitate sensum vitae complet 

32. Experientia populi Foederis renovatur per experientiam omnium „pauperum“ qui 
Iesum Nazarenum inveniunt. Quemadmodum olim Deus „qui amat animas“191 Israel in 
periculis versantem confirmavit, ita nunc Dei Filius omnibus, qui minationibus subiciuntur et 
propria privantur exsistentia, nuntiat eorum quoque vitam bonum esse, cui Patris amor 
sensum tribuit aestimationemque. 

„Caeci vident, claudi ambulant, leprosi mundantur et surdi audiunt, mortui resurgunt, 
pauperes evangelizantur“ (Lc 7, 22). Hisce verbis Isaiae prophetae (35, 5-6; 61, 1) Iesus 
propriae missionis significationem explanavit: ita illi qui patiuntur propter exsistentiam 
quodam modo „deminutam“, ab Ipso bonum nuntium audiunt, de cura scilibet quam Deus 
adhibet de illis qui accipiunt confirmationem: propriam etiam vitam donum esse in manibus 
Patris studiose custoditum192. 

Sunt enim „pauperes“ qui praecipue Iesu praedicatione et actione adficiuntur. Plurimi ex 
infirmis et a societate exclusis eum sequuntur et quaerunt193, ex eius verbis et actionibus 
percipiunt quanti eorum vita aestimetur et quomodo eorum salutis exspectationes 
confirmentur. 

Non aliter in munere Ecclesiae, inde ab eius exordiis. Haec enim, quae nuntiat illum 
Iesum qui „pertransivit benefaciendo et sanando omnes oppressos a Diabolo, quoniam Deus 
erat cum illo“ (Act 10, 38), bene novit se ferre salutis nuntium, qui plane novus in 
condicionibus quoque miseriae et paupertatis vitae hominis resonat. Ita facit Petrus sanando 
claudum, cotidie iacentem apud portam „Speciosam“ templi Hierosolymitani ad 
eleemosynam quaerendam: „Argentum et aurum non est mihi; quod autem habeo, hoc tibi 
do: In nomine Iesu Christi Nazareni surge et ambula!“ (Act 3, 6). Propter fidem in Iesum, 
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„ducem... vitae“ (Act 3, 15), vita, quae iacet relicta et supplex, conscientiam de se ac plenam 
dignitatem denuo invenit. 

Verba et actiones Iesu eiusque Ecclesiae non respiciunt tantummodo illum qui sive in 
morbo sive in dolore versatur sive in variis generibus exclusionis a societate. Altius attingunt 
ipsam vitae cuiusque hominis significationem in ordine sive morali sive spiritali. Ille tantum 
qui intellegit vitam suam peccati morbo affici, in occursatione cum Iesu Servatore veritatem 
invenit et germanam vim propriae exsistentiae, secundum ipsius verba: „Non necesse habent 
sani medicum, sed qui male habent; non veni vocare iustos, sed peccatores in paenitentiam“ 
(Lc 5, 31-32). 

Qui vero, sicut dives agricola parabolae evangelicae, cogitat propriam vitam in tuto 
collocare quia bona tantum terrena possidet, reapse fallitur; vita illum effugit, qui sic cito ipsa 
privabitur, quin veram eiusdem significationem percipere possit: „Stulte! Hac nocte animam 
tuam repetunt a te; quae autem parasti, cuius erunt?“ (Lc 12, 20). 

33. In ipsa Iesu vita, inde ab initio usque ad finem, haec singularis „disserendi ratio“ 
reperitur inter experientiam mutabilitatis vitae humanae et testificationem praestantiae eius. 
Vita enim Iesu inde a natali die mutabilitate signatur. Ipse quidem hospito excipitur a iustis, 
qui promptae ac gaudiosae affirmationi Mariae coniunguntur194. Ilico tamen etiam 
repudiatione afficitur ab ea hostili gente quae puerum quaerit „ad perdendum eum“ (Mt 2, 
13), aut aliena remanet nec vertit animum ad perfectionem mysterii huius vitae quae in 
mundum ingreditur: „quia non erat eis locus in deversorio“ (Lc 2, 7). Ex discrepantia inter 
minas et instabilitatem una ex parte et virtutem doni Dei ex altera, maiore cum splendore 
refulget gloria quae ex dono Nazarethana et ex praesaepio Betheleemitico prorumpit: haec 
vita quae nascitur salus est totius humani generis195. 

Discrepantiae et vitae pericula a Iesu plene suscipiuntur: „quoniam propter vos egenus 
factus est, cum esset dives, ut illius inopia vos divites essetis“ (2 Cor 8, 9). Paupertas, de qua 
loquitur Paulus, non significat tantum aliquem destitutum esse divinis privilegiis, verum 
etiam communicationem humilium et instabilium vitae humanae condicionum196. Iesus totum 
per vitae suae cursum usque ad novissimam horam in cruce hanc pauperem vitam gerit: 
„humiliavit semet ipsum factus oboediens usque ad mortem, mortem autem crucis. Propter 
quod et Deus illum exaltavit et donavit illi nomen, quod est super omne nomen“ (Phil 2, 8-9). 
Iesus utique morte sua revelat omnem vitae plenitudinem eiusque pondus, quatenus eius in 
cruce deditio fons vitae novae pro omnibus hominibus efficitur197. Dum Iesus inter 
repugnantiam et sui ipsius vitae iacturam peregrinatur, certa sententia ducitur: vitam suam in 
manibus esse Patris. Propterea cruci iam affixus Ei clamare potest: „Pater, in manus tuas 
commendo spiritum meum“ (Lc 23, 46), id est vitam meam. Vere summi ponderis est vita 
humana quia Dei Filius in se eam assumpsit eamque locum fecit in quo perficitur totius 
humani generis salus! 

Praedestinati „conformes fieri imaginis Filii eius“ (Rom 8, 29): gloria Dei super 
hominis vultum resplendet 

34. Vita semper bonum est. Hoc effatum intuitionem continet vel planam experientia 
rationem, cuius homo ad intimam vocatur causam percipiendam. 

‘Curnam vita bonum est? Interrogatio haec totam Sacram Scripturam permeat et inde a 
primis paginis efficacem miramque invenit responsionem. Vita, quam Deus homini tradit, 
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prorsus alia est ac cuiuslibet alterius creaturae viventis, quatenus homo, etsi pulveri terrae 
affinitate coniunctus198, coram mundo Dei manifestatio exstat, signum eius praesentiae, 
vestigium gloriae eius199. Quae quidem sanctus Irenaeus Lugdunensis in lucem proferre 
voluit ea pernota definitione: „Gloria Dei vivens homo“200. Homo igitur altissima honestatur 
dignitate, quae radices penitus invenit in vinculo quo suo coniungitur Creatori: in homine 
repercussio ipsius naturae Dei refulget. 

Hoc asserit liber Genesis in prima originum narratione, hominem evehens ad fastigium 
operae creatricis Dei, velut eiusdem coronationem, dum concluditur processus qui ex confuso 
chao ad statum creaturae quam maxime perfectae eum extollit. Universa creatio ad hominem 
dirigitur et omnia illi subiciuntur: „Replete terram et subicite eam et dominamini... universis 
animantibus“ (1, 28), iubet Deus virum et mulierem. Similis nuntius in altera quoque 
originum narratione invenitur: „Tulit ergo Dominus Deus hominem et posuit eum in paradiso 
Edem, ut operaretur et custodiret illum“ (Gen 2, 15). Ita confirmatur hominis principatus 
universorum, quae quidem in eius dicione sunt posita eiusque concredita responsalitati, dum 
ipse nullam ob causam paribus suis potest subici, neque ad rerum ordinem redigi. 

In biblica narratione differentia hominis a ceteris rebus creatis liquido inde patet quod 
tantummodo illius creatio praebetur veluti singularis consilii Dei fructus, deliberationis quae 
in hoc est ut singulare ac proprium cum Creatore vinculum constituatur: „Faciamus hominem 
ad imaginem et similtudinem nostram“ (Gen 1, 26). Vita quam Deus homini largitur donum 
est quo Deus creaturam quodam modo sui ipsius participem reddit. 

Israel diu secum feret quaestionem circa sensum huius singularis ac proprii vinculii 
hominis cum Deo. Auctor quoque libri Ecclesiastici id agnoscit quod Deus, cum hominem 
creavit, „secundum se vestivit illum virtute... et secundum imaginem suam fecit illum“ (17, 1-
2Eccli). Ad hoc sacer auctor revocat non tantum eius dominium in mundum, sed etiam 
facultates spirituales magis propriae hominis, quales sunt: ratio, distinctio boni et mali, libera 
voluntas: „Disciplina intellectus replevit illos... et mala et bona ostendit illis“ (Eccli 17, 5-6). 
Facultas veritatem libertatemque attingendi privilegium est hominis quatenus ad imaginem 
sui Creatoris, Dei veri et iusti, est creatus201. Docemur hominem dumtaxat, inter omnes 
creaturas visibiles, esse „capacem suum Creatorem cognoscendi et amandi“202. Vita quam 
Deus homini dat, exsistentia est quae ultra tempus progreditur. Cursus est ad vitae 
plenitudinem; germen est exsistentiae quae ipsos temporis fines transcendit: „Deus creavit 
hominem in incorruptibilitate et imaginem similitudinis suae fecit illum“ (Sap 2, 23). 

35. Yahvistica pariter originum narratio eandem exprimit opinationem. Vetus igitur relatio 
de divino afflatu loquitur, qui homini inhalatur ut ille vitam ingrediatur: „Tunc formavit 
Dominus Deus hominem pulverem de humo et inspiravit in nares eius spiraculum vitae, et 
factus est homo in animam viventem“ (Gen 2, 7). 

Divina huius spiraculi vitae origo perpetuam explicat displicentiam qua homo suam per 
vitam afficitur. A deo factus, indelebile Dei signum ferens, homo suapte natura ad Eum 
inclinatur. Cum profundam exaudit cordis sui appetitionem, quisque homo facere non potest 
quin propriam reddat veritatem illam a sancto Augustino enuntiatam: „Fecisti nos ad te; et 
inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te“203. 
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Quam certe eloquens est displicentia qua hominis vita in paradiso Eden pertubatur 
quamdiu eius unicum quasi theatrum restat mundus vegetalis et animalis!204. Solummodo 
adventus mulieris, creaturae videlicet quae caro est de carne viri et os ex ossibus eius205 et in 
qua Dei Creatoris spiritus pariter vivit, explere potest postulatum necessitudinis 
interpersonalis, quae ad vitam humanam maximi ponderis existimatur. In utroque, tam in viro 
quam in muliere, Deus Ipse ostenditur, fere portus ultimus et satisfaciens cuiusque personae. 

„Quid est homo, quod memor es eius, aut filius hominis, quoniam visitas eum?“, Psaltes 
sese interrogat (Ps 8, 5). In conspectu vastitatis universi homo minimus videtur et haec ipsa 
differentia efficit ut magnitudo eius extollatur: „Minuisti eum paulo minus ab angelis“ 
(forsitan dici etiam potest: „paulo minus a Deo“), „ gloria et honore coronasti eum“ (Ps 8, 6). 
Dei gloria super vultum hominis refulget. In ipso Creator levamen invenit, uti sanctus 
Ambrosius stupens ac permotus interpretatur: „Quoniam completus est dies sextus, et 
mundani operis summa conclusio est; perfecto videlicet homine in quo principatus est 
animantium universorum, et summa quaedam universitatis, et omnis mundanae gratia 
creaturae. Certe deferamus silentium; quoniam requievit Deus ab omnibus mundi operibus; 
requievit autem in recessu hominis, requievit in eius mente atque proposito. Fecerat enim 
hominem rationis capacem, imitatorem sui, virtutum aemulatorem, cupidum caelestium 
gratiarum. In his requiescit Deus qui ait: Super quem requiescam, nisi supra humilem, et 
quietum, et trementem verba mea? (Esa. LXVI, 1-2). Gratias ergo Domino Deo nostro qui 
huiusmodi opus fecit in quo requiesceret“206. 

36. Mirandum Dei propositum ob peccati incursionem in historiam infeliciter obscuratur. 
Homo propter peccatum ita Creatori obsistit ut creaturas adoret pro Deo: „Coluerunt et 
servierunt creaturae potius quam Creatori“ (Rom 1, 25). Tali quidem modo homo non solum 
Dei imaginem in se ipso deturpat, sed temptatione compellitur ut eam in ceteris laedat, 
substituens pro communionis consuetudinibus habitus diffidentiae, levitatis animi, 
inimicitiae, immo mortiferi odii. Cum enim Deus uti Deus non agnoscitur, tunc intimus 
hominis sensus proditur et inter homines communio offenditur! 

In vita hominis imago Dei denuo relucet et in omnimoda plenitudine ostenditur per Filii 
Dei adventum in carne humana: „Qui est imago Dei invisibilis“ (Col 1, 15), „splendor 
gloriae et figura substantiae eius“ (Hebr 1, 3). Ille perfecta est Patris imago. 

Vitae propositum primo Adamo traditum in Christo tandem consummatur. Dum Adami 
intemperantia consilium Dei circa vitam hominis infringit et corrumpit atque mortem 
immittit in mundam, redemptrix Christi oboedientia fons exsistit gratiae quae in homines 
funditur, regni vitae portas omnibus reserans207. Paulus apostolus asserit: „Factus est primus 
homo Adam in animam viventem; novissimus Adam in Spiritum vivificantem“ (1 Cor 15, 45). 

Omnibus qui Christi famulatui se committere statuunt, vitae plenitudo conceditur: in iis 
Dei imago restituitur, renovatur et ad perfectionem ducitur. Hoc est Dei consilium de 
hominibus, ut conformes fiant „imaginis Filii eius“ (Rom 8, 29). Ita dumtaxat, in splendore 
huius imaginis homo ab idololatriae servitute liberari potest, dispersam fraternitatem 
restituere, suam reciperare identitatem. 
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„ Omnis, qui vivit et credit in me, non morietur in aeternum“ (Joh 11, 26): donum vitae 
aeternae 

37. Vita, quam Dei Filius venit ut hominibus largiretur, non sola temporis existentia 
constringitur. Vita, quae ab aeterno „in Ipso“ est et qua „lux hominum“ (Joh 1, 4) constituitur, 
in eo est ut ex Deo nascamur et plenitudinid eius amoris participes simus: „Quotquot autem 
receperunt eum, dedit eis potestatem filios Dei fieri, his, qui credunt in nomine eius, qui non 
ex sanguinibus neque ex voluntate carnis neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt“ (Joh 
1, 12-13). 

Aliquando Iesus hanc vitam, quam donaturus venit, ita simpliciter vocat: „vitam“; et 
generationem ex Deo demonstrat tamquam necessariam condicionem ut finis ille, ad quem 
Deus hominem creavit, attingi possit: „Nisi quis natus fuerit desuper, non potest videre 
regnum Dei“ (Joh 3, 3). Donum huius vitae constituit proprium missionis Iesu propositum: 
ille „ est, qui descendit de caelo et dat vitam mundo“ (Joh 6, 33), ita ut plena veritate asserere 
valeat: „Qui sequitur me... habebit lucem vitae“ (Joh 8, 12). 

Alias Iesus loquitur de „vita aeterna“, ubi adiectivum non antum exspectationem quae 
tempora praetergreditur requirit. „Aeterna“ vita est ea quam Iesus promittit et confert, 
quoniam plenitudo est participationis vitae cuiusdam „Aeterni“. Omnis qui credit in Iesum et 
cum eo communione coniungitur vitam habet aeternam208, quia ab Ipso ea sola verba audit 
quae revelant atque addunt eius exsistentiae viae plenitudinem; sunt quidem „verba vitae 
aeternae“ quae Petrus in professione fidei agnoscit: „Domine, ad quem ibimus? Verba vitae 
aeternae habes; et nos credidimus et cognovimus quia tu es Sanctus Dei“ (Joh 6, 68-69). In 
quo autem sit vita aeterna, ipse Iesus explicat cum Patrem magna illa sacerdotali oratione 
alloquitur: „Haec est autem vita aeterna, ut cognoscant te solum verum Deum et, quem 
misisti, Iesum Christum“ (Joh 17, 3). Deum cognoscere eiusque Filium idem est ac 
mysterium communionis amoris Patris, Filii et Spiritus Sancti in propriam vitam suscipere, 
quae aperitur iam nunc vitae aeternae in vitae divinae participatione. 

38. Qua de re, vita aeterna est ipsa Dei vita simulque vita filiorum Dei. Pius vir 
admiratione et immensa gratiarum actione non potest non repleri prae hac insperata et 
ineffabili veritate, quae a Deo ad nos profluit in Christo. Christifidelis igitur apostoli Ioannis 
verba sibi applicat: „Videte qualem caritatem dedit nobis Pater, ut filii Dei nominemur, et 
sumus!... Carissimi, nunc filii Dei sumus, et nondum manifestatum est quid erimus; scimus 
quoniam, cum ipse apparuerit, similes ei erimus, quoniam videbimus eum sicuti est“ (1 Joh 3, 
1-2). 

Christiana veritas de vita tali ratione suum attingit fastigium. Huius dignitas non solum 
eius primordiis, eius a Deo origini coniungitur, verum etiam eius fini, eius destinationi 
communionis cum Deo in eiusdem cognitione et amore. Sub lumine huius veritatis sanctus 
Irenaeus distinguit et perficit hominis exaltationem: „gloria Dei“ est, certe, „homo vivens“, 
„vita autem hominis visio Dei“209. 

Inde statim consectaria oriuntur pro vita humana in ipsa terrestri condicione, in qua 
ceterum vita aeterna iam est germinata et crescere pergit. Si homo sua sponte diligit vitam 
quia bonum est, eiusmodi dilectio invenit altiorem causam virtutemque, amplitudinem 
novam et profunditatem in divinis huius boni mensuris. Simili in prospectu dilectio quam 
unusquisque in vitam habet non perducitur ad simplicem inquisitionem spatii in quo se ipsum 
enuntiet atque in consuetudinem cum ceteris ingrediatur, sed evolvitur in laeta conscientia se 
statuere posse propriam exsistentiam „locum“ patefactionis Dei, occursationis et 
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communionis cum Ipso. Vita, quam Iesus nobis largitur, nostrae terrestris exsistentiae 
pretium non munuit, sed eam assumit atque ad ipsius novissimam sortem conducit: „Ego sum 
resurrectio et vita...; omnis, qui vivit et credit in me, non morietur in aeternum“ (Joh 11, 25-
26). 

„ De manu viri fratris eius requiram animam hominis“ (Gen 9, 5): veneratio et amor 
erga vitam omnium 

39. Hominis vita a Deo profluit, ipsius est donum, eius imago et vestigium, eius vitalis 
spiritus participatio. Huius itaque vitae Deus est unus dominus: homo de ea pro suo lubitu 
decernere non potest. Ipse Deus id confirmat iusto Noe post diluvium: „De manu hominis, de 
manu viri fratris eius requiram animam hominis“ (Gen 9, 5). Textus enim biblicus in luce 
profert sacram vitae indolem quae Deo eiusque actione creatrice nititur: „Ad imaginem 
quippe Dei factus est homo“ (Gen 9, 6). 

Vita et mors hominis sunt, proinde, in manu Dei, in eius potestate: „In cuius manu anima 
omnis viventis et spiritus universae carnis hominis“, clamat Iob (12, 10). „Dominus 
mortificat et vivicat, deducit ad infernum et reducit“ (1 Sam 2, 6). Ille solus asserere potest: 
„Ego occidam et ego vivere faciam“ (Dt 32, 39). 

Hanc vero potestatem Deus non uti minax arbitrium exsequitur, sed tamquam curam et 
benignam erga creaturas sollicitudinem. Si verum est vitam hominis in manibus Dei esse, 
verum est pariter has manus benignas esse, sicut manus matris quae puerum suum excipit, 
nutrit eiusque curam gerit: „Vere pacatam et quietam feci animam meam; sicut ablactatus in 
sinu matris suae, sicut ablactatus, ita in me est anima mea“ (Ps 131 [130], 2)210. Ita in 
populorum vicissitudinibus necnon in singulorum sorte Israel non conspicit fructum fortuiti 
casus vel caecae fortunae, sed exitum consilii amoris, quo Deus omnes vitae facultates 
colligit et cohibet mortis vires, quae ex peccato oriuntur: „Quoniam Deus mortem non fecit 
nec laetatur in perditione vivorum; creavit enim, ut essent omnia“ (Sap 1, 13-14). 

40. Ex sacra vitae indole eius inviolabilis scatet natura, inscripta inde ab exordiis in corde 
hominis, in eius conscientia. Quaestio enim „Quid fecisti?“ (Gen 4, 10), qua Deus Cain 
alloquitur, postquam hic fratrem Abelem necavit, experientiam exhibet cuiusque hominis: in 
conscientiae latebris ipse semper appellatur ad inviolabilem naturam vitae - sive propriae sive 
alienae-, uti rem quae ad eum non pertinet, quia proprietas est et donum Dei Creatoris et 
Patris. 

Mandatum, quod inviolabilem humanae vitae naturam respicit, resonat ipso in animo 
„decem verborum“ Foederis Sinaitici211. Quod in primis vetat homicidium: „Non occides“ 
(Ex 20, 13); „Insontem et iustum non occides“ (Ex 23, 7); vetat insuper - ut patet ulterius in 
corpore toto iuris Israelis - quamlibet laesionem aliis illatam212. Procul dubio, agnoscatur 
oportet in Vetere Testamento hunc animi sensum quoad aestimationem vitae quamvis ita 
notatum, nondum suavitatem Sermonis in Monte attingere, uti liquet ex aspectibus 
quibusdam iuris tum vigentis, cum haud leves poenae corporales atque adeo poena capitis 
sancirentur. At nuntius universus, quem Novum Testamentum ad consummationem ducere 
debebit, vehemens est appellatio ad venerandam inviolabilem vitae physicae et individuae 
incolumitatis naturam, qui nuntius ad culmen pervenit ex positivo mandato quod constringit 
ad curam adhibendam proximi sicut sui ipsius: „Diliges proximum tuum sicut teipsum“ (Lev 
19, 18). 
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41. Mandatum „Non occides“, inclusum, amplificatum et prolatum positivo mandato 
amoris proximi, a Domino Iesu pro omni sua vi confirmatur. Iuveni diviti quaerenti: 
„Magister, quid boni faciam, ut habeam vitam aeternam?“ respondet: „Si... vis ad vitam 
ingredi, serva mandata“ (Mt 19, 16.17). Et in primis memorat „Non homicidium facies“. In 
Montano Sermone Iesus maiorem a discipulis requirit iustitiam quam scribarum et 
pharisaeorum etiam sub aspectu vitae reverendae: „Audistis quia dictum est antiquis: Non 
occides; qui autem occiderit, reus erit iudicio: Ego autem dico vobis: Omnis qui irascitur 
fratri suo reus erit iudicio“ (Mt 5, 21-22). 

Tam verbo quam propriis gestis Iesus positivas postea ostendit condiciones huius mandati 
de inviolabili vitae natura. Hae vim iam suam exserebant tempore Veteris Testamenti, cum 
corpus iuris promittendas ac tuendas curaret condiciones eorum qui vitam gerebant 
languentem et minis vexatam, et qui sunt: advena, vidua. orphanus, infirmus, pauper 
universim, vita ipsa ante nativitatem213. Hae condiciones cum Iesu novum assequuntur 
vigorem et impulsum, et sua plana amplitudine eminent et altitudine; decurrunt enim a cura 
vitae fratris adhibenda (sive familiaris, sive concivis, sive advenae qui terram Israelis incolit) 
usque ad extraneum in se excipiendum, quin immo ad inimicum diligendum. 

Extrarius talis non erit coram eo qui proximus effici debet cuiuslibet hominis necessitate 
laborantis, usque ad sponsionem vitae eius in se suscipiendam, uti eloquenti vehementique 
sermone Parabola boni Samaritani nos edocet214. Inimicus quoque talis desinit esse coram eo 
qui debet illum diligere215, eiusque „bono“ servire216, prompto animo et grato sensu217 eius 
vitae necessitatibus subveniens. Amoris huius culmen oratio est pro inimico, per quam 
concordia constituitur cum providenti Dei amore: „Ego autem dico vobis: Diligite inimicos 
vestros et orate pro persequentibus vos, ut sitis filii Patris vestri, qui in caelis est, quia solem 
suum oriri facit super malos et bonos et pluit super iustos et iniustos“ (Mt 5, 44-45218). 

Ita mandatum Dei ad hominis vitam tuendam detegit partem suam altiorem penitus 
insitam in officio singulas personas earumque vitam venerandi et amandi. Haec est dotrina 
quam apostolus Paulus, verba Iesu quadam resonantia iterans219, christianis urbis Romae 
tradit: „Nam: Non adulterabis, Non occides, Non furaberis, Non concupisces, et si quod est 
aliud mandatum, in hoc verbo recapitulatur: Diliges proximum tuum tamquam teipsum. 
Dilectio proximo malum non operatur; plenitudo ergo legis est dilectio“ (Rom 13, 9-10). 

„ Crescite et multiplicamini et replete terram et subicite eam“ (Gen 1, 28): hominis de 
vita officia 

42. Vitam tueri et provehere, eandem venerari et amare est officium quoddam singulis 
hominibus a Deo concreditum, cum Deus vocat eum, vividam veluti sui effigiem, ad mundi 
dominatum participandum quem ipse occupat: „Benedixitque illis Deus et ait illis: „Crescite 
et multiplicamini et replete terram et subicite eam et dominamini piscibus maris et 
volatilibus caeli et universis animantibus, quae moventur super terram“ (Gen 1, 28). 

Biblica verba amplitudinem altitudinemque dominatus quem Deus homini tribuunt, in 
lumine locant. Agitur in primis de orbis terrarum singulorumque viventium dominatu, 

                                                      
213 Cf. Ex 21, 22; 22, 20-26 
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quemadmodum Sapientiae liber commemorat: „Deus patrum meorum et Domine 
misericordiae, ... sapientia tua constituisti hominem, ut dominaretur creaturis, quae a te 
factae sunt, et disponeret orbem terrarum in sanctitate et iustitia“ (9, 1.2-3). Psalmista 
quoque hominis dominatum tamquam gloriae honorisque signum a Creatore praestitorum 
extollit: „Constituisti eum super opera manuum tuarum. Omnia subiecisti sub pedibus eius, 
oves et boves universas, insuper et pecora campi, volucres caeli et pisces maris, quaecumque 
perambulant semitas maris“ (Ps 8, 7-9). 

Ad mundi hortum colendum tutandumque vocatus220 homo peculiare quidem officium de 
vitae loco suscipere debet, scilicet de universo mundo quem Deus commodavit ut illius 
personali dignitati eiusque vitae inserviret, spectatis non modo iis qui nunc sunt, verum et qui 
postea nascentur. Agitur quippe de oecologica quaestione - quae hinc diversarum animalium 
specierum naturales sedes multiplicesque vitae formas servandas complectitur, illinc ipsam 
„humanam oecologiam“221 - et quae in bibliorum sacrorum paginis clara et ethica ratione 
tantopere significatur, ut vita, quaevis vita, observanter colatur. Reapse „dominium a 
Creatore homini datum... non est absolutum, nec potest utendi et abutendi arbitrium vocari, 
vel ex commodo res disponendi. Modus, quem inde a principio ipse Creator homini imposuit 
quique symbolica ratione exprimitur per interdictionem comedenti de ligno222, satis clare 
ostendit in universitate naturae visibilis... nos legibus esse subiectos, non solum biologicis, 
verum etiam et moralibus, quae impune violari nequeunt“223. 

43. Homo quodammodo Dei dominatus fit particeps. Hoc quidem peculiari 
responsabilitate revelatur, quae ei committitur quod attinet ad vitam proprie humanam. Quod 
officium in vita donanda suum fastigium attingit per generationem, quam vir mulierque in 
matrimonio dant, sicut commemorat Concilium Vaticanum II: „Ipse Deus qui dixit: non est 
bonum hominem esse solum (Gen 2, 18) et qui hominem ab initio masculum et feminam 
fecit (Mt 19, 4), volens ei participationem specialem quandam in sui ipsius opere creativo 
communicare, viro et mulieri benedixit dicens: crescite et multiplicamini (Gen 1, 28)“224. 

De „participatione speciali quadam“ viri mulierisque in Dei „opere creativo“ loquens, 
Concilium collustrare vult quemadmodum generatus filius planissime sit humanus 
religiosusque eventus, quippe qui secum coniuges ferat et complectatur formantes „carnem 
unam“ (Gen 2, 24), et ipsum simul Deum qui praesens fit. Sicut in Litteris familiis datis 
scripsimus, „cum e conubiali duorum coitu novus nascitur homo, secum in mundum 
peculiarem omnino adfert imaginem similitudinemque cum Deo ipso: in generationis 
biologia personae genealogia inscribitur. Adfirmantes vero coniuges uti parentes cum Deo 
Conditore operari in concipiendo generandoque novo homine, non unas tantum repetimus 
biologias leges; inculcare potius contendimus in humana paternitate ac maternitate Deum 
ipsum adesse aliter atque contingat in reliquis cunctis generationibus „in terra“. Solo enim a 
Deo illa cooriri potest „imago et similitudo“ quae hominis est propria, perinde ac factum est 
in ipsa creatione. Generatio enim est creationis propagatio“225. 

Hoc prompte conspicueque docet sacer textus, gaudenter inducens laetantem clamorem 
mulieris „matris cunctorum viventium“ (Gen 3, 20). Dei operationis sibi conscia, Heva 
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effatur: „Acquisivi virum per Dominum“ (Gen 4, 1). In pariendo igitur, per vitae 
communicationem ex parentibus in liberos, per immortalis animae creationem226 ipsius Dei 
imago et similitudo transmittitur. Mentem hanc significat „libri generationis Adam“ 
exordium: „In die, qua creavit Deus hominem, ad similtudinem Dei fecit illum. Masculum et 
feminam creavit eos et benedixit illis; et vocavit nomen eorum Adam in die, quo creati sunt. 
Vixit autem Adam centum triginta annis et genuit ad similitudinem et imaginem suam 
vocavitque nomen eius Seth“ (Gen 5, 1-3). Hoc ipso in munere cum Deo cooperandi qui 
suam imaginem novae creaturae transmittit, coniugum splendet excellentia, propensorum „ad 
cooperandum cum amore Creatoris atque Salvatoris, qui per eos Suam familiam in dies 
dilatat et ditat“227. Hoc sub lumine Amphilochius episcopus extulit „honorabile connubium, 
quod donum omne terrenum superat“, et existimatur „naturae conditor, pictor divinae 
imaginis“228. 

Sic vir mulierque matrimonio iugati divinae operae adsociantur: per generationis actum 
Dei donum accipitur et nova vita in futurum tempus ingreditur. 

At praeter peculiares parentum partes, omnium est vitam suscipere ac tueri, quod 
praesertim vitam eam respicere debet quae in debilioribus versatur condicionibus. Ipse 
Christus hoc nos admonet, postulans ut in fratribus quibuslibet vexatis aerumnis ametur et 
iuvetur: in esurientibus scilicet, sitientibus, hospitibus, nudis, aegrotis, vinculo detentis... 
Quidquid factum est uni ex his, ipsi Christo factum est229. 

„ Quia tu formasti renes meos“ (Ps 139 [138], 13): parvuli nondum nati dignitas 
44. Magno in discrimine versatur humana vita cum ingreditur in mundum cumque ex hoc 

saeculo excedit ut in aeternitatis portum transeat. Saepius offendimus in Sacris Litteris - 
praesertim quod attinet ad exsistentiam cui morbo vel senectute insidiatur - hortamenta ad 
curam adhibendam reverentiamque. Ubi non inducuntur hortamenta perspicua ad humanam 
vitam colendam inde a primo eius ortu, nominatim vitam nondum editam vitamque ad 
exitum suum properantem, liquido sane explicatur propterea quod ipsa occasione laedendi, 
aggrediendi prorsusve negandi vitam his sub condicionibus plane abhorret a religiosa 
culturalique populi Dei mente. 

In Vetere Testamento sterilitas velut exitium quoddam reicitur, suboles vero numerosa 
iudicatur Dei beneficium: „Ecce hereditas Domini filii, merces fructus ventris“ (Ps 127 
[126], 3230). Momentum habet hac in opinione etiam conscientia cuius vi Israel se censet 
Foederis populum, ad se amplificandum vocatum secundum promissionem Abraham factam: 
„Suspice caelum et nemera stellas, si potes... sic erit semen tuum“ (Gen 15, 5). Et tamen stat 
certa fides vitam a parentibus traditam originem suam invenire in Deo, sicut sane tot 
bibliorum testantur loci reverentia quadam et pietate loquentes de conceptione, de vita in 
matris gremio sese informante, de ortu deque stricta necessitudine inter exsistentiae 
momentum initiale atque Dei Creatoris actionem. 

„Priusquam te formarem in utero, novi te et, antequam exires de vulva, sanctificavi te“ 
(Jer 1, 5): cuiuslibet hominis exsistentia, inde a suis primordiis, est in mende Dei. Iob, ex 
interiore recessu doloris sui, contuetur Dei operam in mira prorsus corporis sui compositione 
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in gremio matris: illinc fiduciae causam depromit, dum certitudinem exprimit de quodam 
divino consilio circa vitam suam: „Manus tuae fecerunt me et plasmaverunt me totum in 
circuitu; et sic repente praecipitas me? Memento, quaeso, quod sicut lutum feceris me, et in 
pulverem reduces me. Nonne sicut lac mulsisti me et sicut caseum me coagulasti? Petrlle et 
carnibus vestisti me; ossibus et nervis compegisti me. Vitam et misericordiam tribuisti mihi, 
et visitatio tua custodivit spiritum meum“ (10, 8-12). Admirationis venerationisque clara 
verba ob Dei operam in componenda vita in gremio materno resonant etiam in Psalmis231. 

Quomodo cogitare possumus vel unum temporis momentum huius miri processus vitae 
oborientis subtrahi posse sollerti amantique Creatoris operi atque hominis arbitrio remitti? 
Hoc profecto cogitatione non percipit septem fratrum mater, quae suam in deum profitetur 
fidem, principium atque arrabonem vitae inde a sua ipsius conceptione, eodemque tempore 
fundamentum spei novae vitae ultra mortem: „Nescio qualiter in utero meo apparuistis 
neque ego spiritum et vitam donavi vobis et singulorum vestrorum compagem non sum ego 
modulata; sed enim mundi Creator, qui formavit hominis nativitatem quique omnium invenit 
originem et spiritum et vitam vobis iterum cum misericorida reddet, sicut nunc vosmetipsos 
despicitis propter leges eius“ (2 Mac 7, 22-23). 

45. Novi Testamenti revelatio confirmat non dubitatam agnitionem dignitatis vitae inde ab 
eius primordiis. Fecunditatis laus atque vitae studiosa exspectatio resonant sane in verbis 
quibus Elisabeth laetatur ob suam praegnationem: Dignatus est enim Dominus „auferre 
opprobrium meum“ (Lc 1, 25). At acriore ratione personae dignitas inde a conceptione 
praedicatur in occursu Virginis Mariae et Elisabethae atque duorum parvulorum ab illis 
gestatorum in gremio. Iidem sane ipsi pueri patefaciunt messianicae aetatis adventum: in 
eorum ipso congressu agere incipit redemptrix vis praesentiae Filii Dei inter homines. „Cito - 
scribit sanctus Ambrosius - adventus Mariae et praesentiae dominicae beneficia declarantur... 
Vocem prior Elisabeth audivit, sed Ioannes prior gratiam sensit: illa naturae ordine audivit, 
iste exsultavit ratione mysterii; illa Mariae, iste Domini sensit adventum, femina mulieris, 
puer pueri; istae gratiam loquuntur, illi intus operantur pietatisque mysterium maternis 
adoriuntur profectibus duplicique miraculo prophetant matres spiritu parvulorum. Exsultavit 
infans, repleta mater est (Spiritu Sancto). Non prius mater repleta quam filius, sed cum filius 
esset repletus Spiritu Sancto, replevit et matrem“232. 

„Credidi, etiam cum locutus sum: „Ego humiliatus sum nimis““ (Ps 116 [115], 10): 
vita in senectute et in dolore 

46. Etiam quod attinet ad extrema vitae temporis momenta, praestolari non possumus a 
biblica revelatione manifestam designationem hodiernae quaestionis circa reverentiam erga 
aetate provectos et aegrotos vel apertam condemnationem conatuum ad violenter eorum 
anticipandam finem: in tali nimirum versamur culturali religiosaque condicione quae nihil 
afficitur eiusmodi sollicitationibus, et quae immo, quod attinet ad maiores natu agnoscit in 
eorum sapientia atque experientia, amplissimum cuiusque familiae et gentis divitiarum 
patrimonium, quod substitui non potest. 

Senectus dignitate honestatur atque veneratione insignitur233. Vir iustus non postulat ut 
sibi senectus eiusque pondus praecidatur; immo vero sic precatur: „Tu es exspectatio mea, 
Domine; Domine, spes mea a iuventute mea... Et usque in senectam et senium, Dues, ne 
derelinquas me, donec annuntiem brachium tuum generationi omni, quae ventura est“ (Ps 71 
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[70], 5.18). Temporis messianici mira species proponitur sicut illa in qua „non erit ibi 
amplius... senex, qui non impleat dies suos“ (Is 65, 20). 

At in senectute, quomodo suscipienda est inexorabilis vitae declinatio? Qui habitus 
morte? Novit credens fidelis vitam suam in manibus Dei esse: Domine, „tu es qui detines 
sortem meam“ (Ps 16 [15], 5), atque ab Eo etiam moriendi necessitatem accipit: „hoc 
iudicium a Domino omni carni, et quid resistis beneplacito Altissimi?“ (Eccli 41, 5-6). Sicut 
vitae ita et mortis non est arbiter homo; in vita sua sicut et in morte sua debet ille semetipsum 
omnino concredere „arbitrio Altissimi“, ipsius proposito amoris.  

Etiam morbo correptus homo invitatur ut eandem colat fidem in Domino suamque renovet 
praecipuam fiduciam in eo qui „sanat omnes infirmitates“234. Ubi quilibet salutis conspectus 
coram homine obserari videtur - eo usque ut eum impellat ad clamandum: „Dies mei sicut 
umbra declinaverunt, et ego sicut fenum arui“ (Ps 102 [101], 12) -, tunc quoque pius homo 
inconcussa fide concitatur de vivificanti Dei potentia. Non in desperationem eum impellit 
morbus neque ad mortem appetendam, sed ad spe repletam precationem: „Credidi, etiam cum 
loctus sum: „Ego humiliatus sum nimis“ (Ps 116 [115], 10); „Domine, Deus meus, clamavit 
ad te et sanasti me. Domine, eduxisti ab inferno animam meam, vivificasti me, ut non 
descenderem in lacum“ (Ps 30 [29], 3-4). 

47. Iesu opus multaeque ab Eo patratae sanationes declarant quantopere Deus consulere 
velit etiam vitae corporali hominis. „Medicus carnis atque spiritus“235, Iesus missus est a 
Patre qui nuntiaret laeta mansuetis, et mederetur contritis corde236. Discipulos suos deinde 
inter homines dimittens, eis munus quoddam commendat, cuius vi aegrotorum sanatio 
coniungitur cum Evangelii nuntio: „Euntes autem praedicate dicentes: appropinquavit 
regnum caelorum. Infirmos curate, mortuos suscitate, leprosos mundate, daemones eicite“ 
(Mt 10, 7-8237). 

Haud dubie, corporis vita sua in terrestri condicione non est bonum absolutum credenti 
homini, cum is rogari possit ut eandem ad superius bonum assequendum deserat; sicut Iesus 
dicit, „qui voluerit animam suam salvam facere, perdet eam; qui autem perdiderit animam 
suam propter me et Evangelium, salvam eam faciet“ (Mc 8, 35). Variae sunt hac in re Novi 
Testamenti testificationes. Iesus haud dubitat se ipsum devovere atque ultro animam suam 
offert Patri238 et amicis suis239. Etiam mors Ioannis Baptistae, Domini praecursoris, 
terrestrem exsistentiam bonum absolutum non esse confirmat: gravior profecto est fidelitas 
erga Domini verbum etsi affert id vitae discrimen240. Stephanus quidem, dum temporali 
privatur vita quia resurrectionis Domini fidelis testis, Magistri sequitur vestigia atque 
remissionis verba pronuntiat coram lapidatoribus suis241, iter interminato martyrum agmini 
aperiens ab Ecclesia inde ab initio excultorum. 

Nullus homo tamen suo arbitratu decernere potest utrum vivere malit an mori: huius enim 
electionis unus absolutus arbiter est Creator, Ille scilicet in quo „vivimus et movemur et 
sumus“ (Act 17, 28). 
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„ Omnes, qui tenet eam, ad vitam“ (Bar 4, 1): a Sinai Lege ad Spiritus donum 
48. Secum fert vita in se penitus inscriptam veritatem quandam suam. Homini Dei donum 

accipienti adlaborandum est ut vitam in hac veritate servet, utpote quae ad ipsam eius 
essentiam pertineat. Cum se ipse ab ea separat, semet ipsum multat obiectione infelicitateque; 
quam ob rem aliorum exsistentiae fit ipse minatio, cum iam freni sint soluti observantiam 
vitae tutelamque quacumque sub condicione confirmantes. 

Vitae veritas ex Dei mandato revelatur. Domini verba definite quidem significant quae 
ratio vitae sit sequenda ad ipsius observandam veritatem ac protegendam dignitatem. Non 
peculiare tantum mandatum illud „non occides“ (Ex 20, 13; Dt 5, 17) vitae praesidium in tuto 
collocat: integra Domini Lex famulatur huic tutelae, quia ipsam aperit veritatem in qua vita 
plenam suam adipiscitur significationem. 

Nihil ergo mirum, si Dei Foedus cum populo eius tam solide illigatur vitae aspectui etiam 
sub corporea ratione. In ipsa veluti vitae via monstratur mandatum: „Considera quod hodie 
proposui in conspectu tuo vitam et bonum, et e contrario mortem et malum. Si oboedieris 
mandatis Domini Dei tui, quae ego praecipio tibi hodie, ut diligas Dominum Deum tuum et 
ambules in viis eius et custodias mandata illius et praecepta atque iudicia, vives; ac 
multiplicabit te benedicetque tibi in terra, ad quam ingredieris possidendam“ (Dt 30, 15-16). 
Quaestio pertinet non ad terram Canaan tantum adque populi Israel salutem, sed etiam ad 
orbem terrarum aetatis nostrae futurique saeculi et ad totius generis humani conservationem. 
Etenim omnino fieri non potest ut authentica plenaque perstet vita dum ipsa a bono 
seiungitur; bonum vero, ex parte sua, ex ipsa rei natura postulat Domini mandata, id est 
„ legem vitae“ (Eccli 17, 9). Bonum agendum non superponitur vitae tamquam pondus ei 
iniunctum, quia ipsa vitae ratio est prorsus bonum, atque vita tantum per bonum impletum 
aedificatur. 

Legis summa hominis vitam plane servat. Hoc sane illustrat difficultatem exsequendi 
mandatum „non occides“ quotiescumque cetera „verba viva“ (Act 7, 38) non impletur, 
quibus hoc mandatum coniungitur. Extra hunc conspectum mandatum fit simplex officium 
externum, cuius fines cito explorabuntur, tenuationes vel exceptiones quaerentur. Tantum iis 
qui sese aperiunt ad veritatis plenitudinem de Deo, de homine deque historia, effatum „non 
occides“ resplendet tamquam bonum pro homine, cunctis eius modis rationibusque prae 
oculis habitis. Hoc sub prospectu percipere possumus perfectionem veritatis quae continetur 
in sententia libri Deuteronomii, quae ab Iesu repetitur in responsione sub primae temptationis 
finem: „Non in solo pane vivat homo, sed in omni verbo, quod egreditur de ore Domini“ (Dt 
8, 3242). 

Domini verbum auscultans secundum dignitatem iustritiamque vivit homo; Dei Legem 
colens vitae felicitatisque fructus ferre potest: „Omnes, qui tenent eam, ad vitam; qui autem 
relinquunt eam, morientur“ (Bar 4, 1). 

49. Israelitica historia patefacit quam sit difficile servare fidelitatem erga legem vitae, 
quam in hominum corde Deus inscripsit quamque Foederis populo tradidit in Sina. Ante 
inquisitionem descriptionum vitae alienarum proposito Dei, Prophetae nominatim 
conclamant firmiter Dominum unum esse verumque vitae fontem. Sic scribit Ieremias: „Duo 
enim mala fecit populus meus: me dereliquerunt fontem aquae vivae, ut foderent sibi 
cisternas, cisternas dissipatas, quae continere non valent aquas“ (Jer 2, 13). Prophetae de 
crimine arguunt quotquot vitam contemnunt atque personarum iura frangunt: „Contriverunt 
super pulverem terrae capita pauperum“ (Am 2, 7); „Repleverunt locum istum sanguine 
innocentium“ (Jer 19, 4). Ex iis Ezechiel propheta saepius ignominiae nota designavit urbem 

                                                      
242 Cf. Mt 4, 4 



Evangelium Vitae (25. 3. 1995) 

1363 

Ierusalem eamque appellavit „civitatem sanguinum“ (Ez 22, 2; 24, 6.9), „civitatem 
effundentem sanguinem in medio sui“ (Ez 22, 3). 

Dum vero crimina in vitam delata incusant, Prophetae suscitare conantur in primis novi 
principii exspectationem, quae renovatum instituat cum Deo et fratribus vinculum, ineditas 
easdemque miras reserando facultates ad intellegendas atque exsequendas postulationes quae 
in Evangelio vitae continetur. Hoc fieri potest tantum per Dei donum, quod purificat et 
renovat: „Effundam super vos aquam mundam, et mundabimini ab omnibus inquinamentis 
vestris, et ab universis idolis vestris mundabo vos. Et dabo vobis cor novum et spiritum 
novum ponam in medio vestri“ (Ez 36, 25-26243). Huius „cordis novi“ virtute intellegere 
possumus et ad effectum deducere acriorem altioremque vitae significationem: eam scilicet 
esse donum quod impletur in donatione. Est mirus nuntius quem de vitae bono Servi Domini 
effigies nobis exhibet: „Si posuerit in piaculum animam suam, videbit semen longaevum... 
Propter laborem animae eius videbit lucem“ (Is 53, 10.11). 

Ipsa in Iesu Nazareni actione impletur Lex atque per ipsius Spiritum donatur cor novum. 
Etenim Iesus non solvit Legem, sed eam implet244: Lex et Prophetae constringuntur aureo 
praecepto reciprocae caritatis245: in Eo Lex fit omnino „evangelium“, bonus nuntius 
dominationis Dei in mundum, qui cunctam reducit creaturam ad origines ipsius adque primas 
exspectationes. Nova est Lex, „lex spiritus vitae in Christo Iesu“ (Rom 8, 2), cuius primaria 
declaratio, ad Domini imitationem qui vitam dat pro amicis suis246, est donum sui ipsius pro 
fratribus in caritate: „Nos scimus quoniam transivimus de morte in vitam, quoniam diligimus 
fratres“ (1 Joh 3, 14). Est libertatis lex, laetitiae et beatitudinis. 

„ Videbunt in quem transfixerunt“ (Joh 19, 37): super Crucis arborem Evangelium 
vitae perficitur 

50. Ad finem adducentes caput hoc, in quo Christianum circa vitam nuntium agitavimus, 
cum unoquoque sane vestrum morari volumus ut contemplemur Quem transfixerunt quique 
omnes ad se trahit247. Crucis „spectaculum“ intuentes248 detegere possumus hac in gloriosa 
arbore expletionem plenamque totius Evangelii vitae revelationem. 

Primis feriae sextae in Parasceve horis postmeridianis, „tenebrae factae sunt in universa 
terra... et obscuratus est sol, et velum templi scissum est medium“ (Lc 23, 44.45). Cuiusdam 
magnae cosmicae perturbationis est signum, terribilis luctationis inter boni et mali vitae 
mortisque virtutes. Nos quoque versamur nunc in medio difficili luctamine inter „culturam 
mortis“ ac „vitae culturam“. Eiusmodi caligine tamen Crucis splendor non supprimitur, 
immo clarius splendidiusque se ostentat veluti totius historiae et cuiusque humanae vitae 
centrum, sensum, finem. 

Iesus cruci affigitur atque a terra exaltatur. Summae „impotentiae“ suae tempus agit, et 
ipsius vita tradita prorsus videtur inimicorum suorum ludificationibus atque in manus 
interfectorum: ei illuditur, ipse deridetur, laeditur249. Attamen, haec omnia conspicatus „quia 
sic clamans exspirasset“, ait Romanus centurio: „Vere homo sic Filius Dei erat“ (Mc 15, 39). 

                                                      
243 Cf. Jer 31, 31-34 
244 Cf. Mt 5, 17 
245 Cf. Mt 7, 12 
246 Cf. Joh 15, 13 
247 Cf. Joh 19, 37; 12, 32 
248 Cf. Lc 23, 48 
249 Cf. Mc 15, 24-36 



Papst Johannes Paul II 

1364 

Declaratur sic extremae infirmitatis tempore Filii Dei proprietas: ipsius gloria proditur in 
Cruce! 

Morte sua Iesus cuiuslibet alterius hominis illuminat vitae mortisque significationem. 
Antequam moriatur Iesus precatur Patrem, remissionem pro suis persecutoribus invocans250, 
atque malefico, qui petit ut memoriam illius agat in regno suo, respondet: „Amen dico tibi: 
Hodie mecum eris in paradiso“ (Lc 23, 43). Post eius mortem „monumenta aperta sunt et 
multa corpora sanctorum, qui dormierant, surrexerunt“ (Mt 27, 52). Salus quam Iesus 
operatus est vitae et resurrectionis est donatio. In vita sua salutem largitus est Iesus etiam 
benefaciendo et sanando omnes251: miracula vero, sanationes ipsaeque a morte ad vitam 
revocationes alterius salutis erant signum, quae quidem e peccatorum remissione consistit, 
videlicet hominis liberatione ab infirmitate maxima, atque in eius promotione ad ipsam Dei 
vitam. 

Renovatur in cruce ac plena sua decretoriaque impletur perfectione serpentis portentum a 
Moyse sublatae in deserto252. Hodie etiam, intuens in Eum quem transfixerunt, quilibet 
homo, in cuius exsistentiam impendent minationes, in spem incidit certam inveniendi 
liberationem ac redemptionem. 

51. Alius tamen quidam emergit definitus eventus, qui obtutum Nostrum captat 
Nostramque ardentem excitat considerationem. „Cum ergo accepisset acetum, Iesus dixit: 
Consummatum est! Et inclinato capite tradidit spiritum“ (Joh 19, 30). Miles autem Romanus 
„ lancea latus eius aperuit, et continuo exivit sanguis et aqua“ (Joh 19, 34). 

Iam omnia ad perfectam pervenerant impletionem. „Tradere spiritum“ designat Iesu 
mortem similem cuiuslibet alterius hominis, simulque indicare videtur etiam „Spiritus 
donum“, quo is nos a morte redimit nosque ad novam aperit vitam. 

Ipsius Dei vitae particeps fit homo. Agitur de vita quae, per Ecclesiae sacramenta - 
quorum imagines sunt sanguis et aqua a Christi latere scaturientes - continenter Dei filiis 
tribuitur, qui hoc modo Novi Foederis populus constituuntur. „Populus vitae“ oritur atque 
effunditur a Cruce, quae est vitae fons. 

Crucis contemplatio ad primas sic nos adducit origines eorum quae evenerunt. Ingrediens 
in mundum dixit Iesus: „Ecce venio, ut faciam voluntatem tuam“ (Hebr 10, 9), Patri in 
omnibus factus est oboediens, atque „cum dilexisset suos qui erant in mundo, in finem dilexit 
eos“ (Joh 13, 1), pro illis totum se ipsum tradens. 

Qui „non venit, ut ministraretur ei, sed ut ministraret et daret animam suam 
redemptionem pro multis“ (Mc 10, 45), amoris fastigium in Cruce adsequitur. „Maiorem hac 
dilectionem nemo habet, ut animam suam quis ponat pro amicis suis“ (Joh 15, 13). Mortuus 
est pro nobis, cum adhuc peccatores essemus253. 

Hac ratione renuntiat ille vitam suum consequi centrum, suam significationem suamque 
plenitudinem in sui ipsius donatione. 

Iam vero meditatio fit laus et gratiarum actio, et eodem tempore nos concitat ut Iesum 
imitemur eiusque sequamur vestigia254. 

Etiam nos invitamur ad vitam pro fratribus tradendam, complentes hoc modo in veritatis 
plenitudine nostrae exsistentiae sensum atque sortem.  
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Hoc facere possumus quia Tu, Domine exemplum dedisti nobis pariterque nobis largitus 
es Spiritus tui robur. Hoc facere poterimus si cotidie, Tecum et sicut Tu, oboediemus Patri 
eiusque implebimus voluntatem. 

Nobis ideo concede ut corde docili et magno animo audiamus omne verbum quod ex ore 
Dei procedit: hoc modo didicerimus non solum „non occidere“ vitam hominis, sed eam 
insuper colere, amare, provehere. 

Caput III 
NON HOMICIDIUM FACIES 

Dei Lex Sacra 
„Si autem vis ad vitam ingredi, serva mandata“ (Mt 19, 17): Evangelium et 

mandatum 
52.“Et ecce unus accedens ait illi: „Magister, quid boni faciam, ut habeam vitam 

aeternam?““ (Mt 19, 16). Cui respondit Iesus: „Si vis ad vitam ingredi, serva mandata“ (Mt 
19, 17). De vita loquitur Magister aeterna, sive de ipsius vitae Dei communicatione. Quam 
quidem ad vitam acceditur Domini custodiendis praeceptis, inter quae et illud est: „Non 
homicidium faciens“. Hoc primum Decalogi praeceptum adulescenti illi commemoravit 
Iesus, percontanti scilicet quae sibi necesse esset implere mandata: „Iesus autem dixit: „Non 
homicidium faciens; non adulterabis, non facies furtum...“ (Mt 19, 18). 

Numquam ab eius amore seiungitur mandatum Dei: ad hominis incrementum gaudiumque 
semper est donum. Efficit tale munus partem pernecessariam ac rationem indissolubilem 
Evangelii, immo vero sese id exhibet veluti „eu-angelion“ seu bonam laetamque 
nuntiationem. Magnum pariter Dei est donum Evangelium vitae simulque abligans hominem 
officium. Admirationem in persona libera gignit et poscit ut auscultetur, adservetur atque acri 
officiorum cuiusque conscientia aestimetur: vitam ipsi tribuens, postulat Deus ab homine ut 
illam diligat vereatur provehat. Hac vita transit donum in mandatum mandatumque ipsum est 
donum. 

Viventis Dei imago destinatur homo a suo Conditore velut rex et dominus. Scribit sanctus 
Gregorius Nyssenus: „Praestantissimus ille rerum artifex naturam nostram condidit velut 
instrumentum quoddam regno administrando idoneum... Praeterea hominem naturae divinae, 
cuius omnia parent imperio, imaginem esse, nihil esse putandum est aliud, quam regium ei 
decus in ipsa creatione tributum esse... Rex appellatur; ita et hominis natura sic condita ut 
reliquorum creatorum domina esset propter eam, qua regem universitatis huius refert, 
similitudinem, imago quasi viva erecta est, cum qua et dignitas et nomen archetypi 
communicaretur“255. Vocatus olim ut ferax esset ac multiplicaretur, ut terram subiceret 
rebusque infra hominem dominaretur256, homo rex quidem exstat et non tantum orbis 
dominus, verum in primisque sui ipsius257, ac quodam modo vitae illius quae ei est donata 
quamque traducere potest genitali actu ex amore divinique consilii observatione impleto. 
Eius tamen haud est dominatio absoluta sed ministerialis, utpote quae unicum vere referat et 
infinitum Dei dominatum. Quocirca exsequatur eam oportet homo sapienter et amanter, dum 
sapientiam communicat amoremque Dei immensum. Id quod denique fit secundum 
oboeditionem sacrae ipsius Legi: quae libera quidem oboedientia est ac laeta258, nata et 
nutrita ex conscientia qua intellegitur Domini mandata donum esse gratiae homini semper et 
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in eius dumtaxat commoditatem concredita, in dignitatis cuiusque tutelam necnon felicitatis 
prosecutionem. 

Quem ad modum ceteris coram rebus, multo etiam magis homo coram vita ipsa non 
interminatus est dominus nec arbiter indisputabilis; at praebet sese „ministrum consilii a 
Creatore initi“259, unde incomparabilis eius existit praestantia. 

Perinde ac thesaurus homini commendatur vita non amittendus, velut talentum argenti 
fructuose collocandum. De ea namque Domino ratio est homini reddenda260. 

„De manu viri fratris eius requiram animam hominis“  (Gen 9, 5): sacra est hominis 
vita atque inviolabilis 

53. „Humana vita pro re sacra habenda est quippe quae inde a suo exordio Creatoris Dei 
actionem postulet ac semper peculiari necessitudine cum Creatore, unico fine suo, perstet 
conexa. Solus Deus vitae Dominus est ab exordio usque ad exitum: nemo, in nullis rerum 
adiunctis, sibi vindicare potest ius mortem humanae creaturae innocenti directe afferendi“261. 
Praecipuam iis vocibus doctrinam revelationis divinae proponit Instructio Donum vitae de 
sacra vitae humanae inviolabilique indole. 

Praeceptum enim homini „non occides“ tradunt Litterae Sacrae veluti mandatum divinum 
(Ex 20, 13; Dt 5, 17). Illud profecto - haud secus ac superius iam inculcavimus - inest in 
Decalogo ipso, in intima nempe Foederis parte quod cum electo suo populo pepigit Dominus; 
verum iam ante in pristino reperiebatur Dei Foedere cum hominibus inito post purificatoriam 
diluvii castigationem, quam latius diffusa scelera ac violentiae evocaverant262. 

Vitae hominis Dominus sese principem esse Deus adseverat, quem suam ad imaginem 
similitudinemque finxit263. Sacram ideo atque inviolabilem indolem prae se vita fert humana, 
in qua tamquam vocis imago repititur ipsa Conditoris inviolabilitas. Hanc ipsam ob causam 
severum se Deus iudicem praestabit omnis violationis mandati: „non occides“, quod in tota 
subest sociali hominum consortione. Is namque „goel“ existit, id est innocentis defensor264. 
Hoc igitur etiam modo non gaudere se testatur Deus de perditione vivorum265. Solus inde 
laetari potest Satanas: ipsius namque ex invidia orbem est mors ingressa266; qui „homicida 
fuit ab initio“, aequabiliter „mendax est et pater eius“ (Joh 8, 44): deceptum semel hominem 
ad peccatum deinceps perducit mortemque, quae ei quaedam metae ostentatur vitaeque 
fractus. 

54. Prae se fert explicite vim valde negantem mandatum „non homicidium facies“; 
limitem enim indicat extremum quem nefas transgredi est. Implicite tamen ad mentem 
omnino affirmantem perducit, quod spectat ad plenam vitae observationem, dum suadet ut 
eam quis promoveat et in via procedat amoris qui se donat, qui alios accipit iisque servit. 
Populus quoque Foederis, quamvis tarditate quadam et inconstantia, progredientem 
maturitatem expertus est hanc ad sententiam, cum ad magnam sese compararet Iesu Christi 
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nuntiationem: proximi scilicet amorem amdatum simile esse amoris Dei: „In his duobus 
mandatis universa Lex pendet et Prophetae“267. „Non occides... et si quod est aliud 
mandatum - ait sanctus Paulus - in hoc verbo recapitulatur: „Diliges proximum tuum 
tamquam teipsum““ (Rom 13, 9268). Suscepta autem plenumque ad effectum deducta in 
Foedere Novo norma: „non occides“ uti pernecessaria condicio remanet ut quis „ad vitam 
ingrediatur“269. Secundum eandem hanc mentem, imperiosum quiddam sonat apostoli 
Ioannis vox: „Omnis, qui odit fratrem suum, homicida est, et scitis quoniam omnis homicida 
non habet vitam aeternam in semetipso menentem“ (Joh 3, 15). 

Suis primis ab exordiis viva Ecclesiae Traditio - perinde ac Didachè, vetustissimum 
christianum extra Biblia scriptum, testificatur - iterat graviter mandatum „non occides“: 
„Duae viae sunt, altera vitae et altera mortis, sed multum interest inter duas vias... Secundum 
autem mandatum doctrinae: Non occides... non interficies fetum in abortione neque interimes 
infantem natum... Mortis vero via haec est: ... non miserentur inopis, non laborant de afflicto, 
non cognoscentes Creatorem suum, liberorum interemptores, in abortione corrumpentes 
creaturam Dei, aversantes egenum, opprimentes afflictum, divitum advocati, pauperum iniqui 
iudices, omnibus peccatis inquinati: liberemini, filii, ab his omnibus“270. 

Ecclesiae Traditio dein progrediens per aetates unanimi consensu absolutam vim 
perpetuamque docuit illius praecepti: „Non homicidium facies“. Constat porro primis saeculis 
gravissima inter flagitia esse recensitum homicidium una cum apostasia et adulterio, 
publicamque paenitentiam postulatam esse valde onerosam ac longam prius quam paenitenti 
homicidae venia concederentur et accessio denuo in ecclesiam communionem. 

55. Gignere stuporem non debet haec res: occidere enim hominem, in quo nempe Dei 
adsit imago, insignis gravitatis est facinus. Vitae solus Deus est dominus! Semper nihilo 
minus, datis multiplicibus crebroque acerbis casibus quos singulorum hominum ipsiusque 
societatis vita adfert, christfideles rem ponderantes adsequi studuerunt pleniorem et altiorem 
intellectum eorum quae Dei mandatum prohibet praescribitque271. Adiuncta enim sunt, in 
quibus bona per Dei Legem exposita inter se contendere videantur, vel etiam palam pugnare. 
Exsistit, verbi causa, defensio legitima, ubi propriae vitae tutandae ius officiumque non 
leadendae alterius difficulter revera simul componi posse videntur. Certissime intrinsecum 
vitae bonum atque officium erga se sicut et in alios gerendi amoris, verum ius sui ipsius 
defendendi constituunt. Idem dein imperiosum amoris mandatum erga alios, in Vetere 
Testamento pronuntiatum et a Iesu Christo corroboratum, pro concesso sumit quandam 
adversus se ipsum caritatem veluti comparationis terminum: „Diliges proximum tuum 
tamquam teipsum“ (Mc 12, 31). Ius ideo sui tutandi repudiare nemo potest ex exiguo vitae 
suive ipsius amore, verum ob heroicum dumtaxat amorem, qui eundem sui amorem ampliat 
ac transformat secundum evangelicarum beatitudinum adfectionem272 in extremo sese 
offerendi proposito cuius summum est ipse Dominus Iesus exemplar. 
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Aliunde vero „legitima defensio potest esse non solum ius, sed grave officium ei, qui 
vitam aliorum, familiae et communitatis civilis bonum commune praestare debet“273. 
Infeliciter autem evenit ut cum prohiberi necesse est adgredientem ne noceat nonnumquam 
sit ei inferenda mors. Eo in casu mortis exitus adsignandus est eidem ipsi reo, qui sua vi se 
obiecerit morti, etiamsi non sit moraliter culpabilis ob impeditum rationis usum274. 

56. Hoc in rerum prospectu de poena capitali oritur quaestio, super qua simul in Ecclesia 
simul in civili societate invalescit eorum opinatio qui circumscribi valde eius usum velint 
quin etiam funditus tolli. Ponderenda quaestio est ad talis iustitiae poenalis regulam, quae 
dignitati hominis magis usque respondeat ideoque, tandem, Dei consilio de homine ac 
societate. Re quidem vera, quam societatis infligit „poena eo imprimis spectat, ut inordinato 
culpa illato occurratur“275. Ultricem publica auctoritas se gerere debet violatorum tum in 
singulis tum in societate iurium per iniunctam reo congruam culpae expiationem, ut repetere 
ei liceat suae libertatis usum. Id ita consequitur quoque auctoritas ut publicus ordo 
singulorumque muniatur tutela, dum incitamentum reis subditur adiumentumque ut corrigant 
sese ac redimant276. 

Patet tamen omnia ut haec impetrentur proposita, modum et genus poenae diligenter 
omnino aestimanda esse decernendaque neque ad exstinguendum extremo consilio reum 
descendere licere nisi absoluta instante necessitate, cum videlicet aliter prorsus non potest 
defendi societas. Atqui hodie, propter convenientiorem institutionis poenalis temperationem, 
admodum raro huius modi intercidunt casus, si qui omnino iam reapse accidunt. 

Quidquid id est, valet etiamnum in novo Catholicae Ecclesiae Catechismo significatum 
principium, ex quo: „Si instrumenta incruenta sufficiunt ad vitas humanas defendendas ab 
aggressore et ad ordinem publicum tuendum simulque personarum securitatem, auctoritas his 
utatur instrumentis, utpote quae melius respondeat concretis boni communis condicionibus et 
sint dignitati personae humanae magis consentanea“277. 

57. Si vero tanta danda est opera vitae omni reverendae, etiam cuiusque sontis et iniuste 
adgredientis, virtutem prae se fert absolutam mandatum: „non occides“, quotiens ad 
innocentem hominem refertur. Quod magis etiam valet, si de imbecillo et indefenso homine 
est sermo, cui postrema reponitur defensio contra alienum arbitratum ac dominatum in sola 
vi infinita praecepti Dei. 

Etenim humanae innocentis vitae plena inviolabilitas moralem continet veritatem 
luculenter in sacris Litteris traditam, repetitam constanter in Ecclesiae Traditione atque eius 
Magisterio unanimiter propositam. Quae nempe consensio manifestus est fructus illius 
„supernaturalis sensus fidei“ qui, a Spiritu Sancto excitatus ac sustentatus, Dei Populum ab 
errore arcet, cum „universalem suum consensum de rebus fidei et morum exhibet“278. 

Coram igitur conspectu progredientis imminutionis intra conscientias hominum et 
societatem sensuum absolutae et gravis inhonestatis moralis, quam secum directa omnis 
innocentis humanae vitae exstinctio importat, praesertim sub eiusdem principium ac finem, 
Ecclesia Magisterium suas geminavit pro sacra inviolabilique humanae vitae natura tuenda 
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intercessiones. Cui pontificum Romanorum Magisterio, valde quidem instanti, semper 
adiunctum est etiam episcoporum magisterium per complura et copiosa documenta 
doctrinalia ac pastoralia quae tum Episcopales Conferentiae ediderunt tum singuli Episcopi. 
Neque vehemens defuit suaque brevitate efficax Concilii Vaticani II edictum279. 

Quapropter Nos auctoritata usi Petro eiusque Successoribus a Christo collata, coniuncti 
cum Ecclesiae catholicae Episcopis, confirmamus directam voluntariamque hominis 
innocentis interfectionem graviter inhonestam esse semper. Doctrina haec, cuius innituntur 
radices illa in non scripta lege quam, praeeunte rationis lumine, quivis homo suo reperit in 
animo280, inculcatur denuo Sacris in Litteris, Ecclesiae Traditione commendatur atque 
ordinario et universali Magisterio explanatur281. Deliberatum consilium spoliandi innocuum 
hominem sua vita semper morali iudicio malum est, nec potest licitum haberi umquam nec 
uti finis neque ut via ad bonum propositum. Gravis namque inoboedientia est morali legi, 
immo ipsi Deo eius auctori ac vindici; primariae praeterea virtuti iustitiae contradicit et 
caritatis. „Declarandum est neminem nihilque ullo modo sincere posse ut vivens humanum 
innocens occidatur, sive sit fetus vel embryon, sive infans vel adultus, sive senex, sive morbo 
insanabili affectus, sive in mortis agone constitutus. Praeterea nemini licet mortiferam hanc 
actionem petere sibi aut alii, qui sit ipsius responsalitati commissus, immo in eadem ne 
consentire quidem potest explicite vel implicite. Nec auctoritas ulla potest eam legitime 
iniungere vel permittere“282. 

Hoc in vitae iure omnis innocens homo ceteris cunctis est omnino par. Illa aequalitas 
fundamentum est cuiuslibet verae necessitudinis socialis, quae, ut talis reapse sit, haud potest 
quin veritati ipsi innitatur aequitatique, dum agnoscit unumquemque virum et feminam 
unamquamque tamquam personam nun ut rem de qua quidlibet decerni liceat. Moralem sic 
ante regulam quae directam vetat hominis innocentis occisionem, „non dantur privilegia 
neque exceptiones: mundi esse dominum vel miserrimum omnium in terra nihil refert: prae 
moralibus postulatis omnes sumus omnino aequales“283. 

„Imperfectum adhuc me viderunt oculi tui“ (Ps 139 [138], 16): abominandum 
flagitium abortus 

58. Omnia inter ea scelera quae patrare homo vitam potest, notas quasdam prae se fert 
procuratus abortus quibus improbus insignite ac detestabilis evadit. Illum describit Concilium 
Vaticanum II, perinde atque infanticidium, „crimen nefandum“284. 

Hoc tamen multorum hominum in conscientia ipsa eius gravitatis perceptio paulatim est 
obtecta. Quod in animis, in moribus, in legibus ipsis accipitur abortus, luculentum est 
documentum periculosissimi cuiusdam discriminis moralium sensuum, unde difficilius usque 
fit inter bonum discernere ac malum, etiam cum fundamentale agitur ad vitam ius. Hoc dato 
adeo gravi rerum statu, opus est nunc magis quam alias umquam animosa voluntate spectandi 
ipsam veritatem atque res proprio nomine vocitandi, ut compromissis alicuius commoditatis 
non cedetur neque invitamento ad sese decipiendum. De eadem re imperiosum etiamnum 
resonat Prophetae probrum: „Vae, qui dicunt malum bonum et bonum malum, ponentes 
tenebras in lucem et lucem in tenebras“ (Is 5, 20). Omnino in abortu ambiguae voces late 
iam disseminatae percipiuntur, sicut est illa „graviditatis interruptae“, cuius abscondere est 
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280 Cf. Rom 2, 14-15 
281 Cf. Lumen Gentium, 25 
282 CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Iura et Bona, II(5. 5. 1980),  (AAS 72 (1980) 546) 
283 IOANNES PAULUS PP. II, Litt. Encycl. Veritatis Splendor, 96 (AAS 85 (1993) 1209) 
284 Gaudium et Spes, 51: „Abortus necnon infanticidium nefanda sunt crimina“ 
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veram illius naturam atque apud vulgus imminuere pondus. Hic fortasse linguae usus idem 
simul signum est conscientiarum perturbatarum. Attamen rerum veritatem nullum evertere 
valet vocabulum: abortus procuratus quacumque peragitur via, deliberata est ac directa 
hominis occisio primordiali eius vitae tempore quod inter conceptionem decurrit et 
parturitionem. 

Procurati ideo abortus gravitas moralis tunc quidem omni sua elucet in veritate, cum 
intellegitur hic agi de homicidio ac nominatim cum propria perspiciuntur adiuncta quibus 
illud circumdatur. Destruitur enim homo vitam modo ingrediens, quo videlicet haud potest 
quidquam prorsus concipi magis innocens: numquam iudicari potest adgressor tantoque 
minus adgressor iniustus! Imbecillis est atque inermis, adeo quidem ut minima etiam illa 
privetur sese defendendi ratione, quam habet implorans gemitus ac fletus nati modo infantis. 
Committitur usque quaque tutelae curaeque ipsius a qua in utero gestatur. At interdum 
nihilominus ea ipsa, mater nempe, statuit et petit eius exstinctionem, immo exsequitur eam 
quoque. 

Constat nonnumquam consilium agendi abortus adferre matri ipsi dolorem acerrimum 
animique tumultum, quandoquidem voluntas abigendi conceptionis fructum non ex causis 
oritur solum egoismi cuiusdam aut commodi, sed inde potius quod alia magni momenti bona 
servare cupit, qualia sunt ipsa eius valetudo vel digna vitae condicio reliquis familiae 
sodalibus. Metuuntur subinde in nascituro aliquae adfectiones vitae, quae idcirco suadant 
praestare eum omnino non nasci. Verumtamen non possunt hae similesque rationes, 
quantumvis ponderosae sint et acerbae, voluntariam hominis insontis necationem umquam 
purgare. 

59. Praeter matrem alii item crebrius de morte infantis nondum enati decernunt. Culpari in 
primis potest pater infantis, non tum solum cum ad abortum aperte mulierem compellit, 
verum cum oblique etiam tali favet eius consilio, deserendo illam ante graviditatis 
difficultates285: sic mortali vulnere percutitur familia suaque in natura uti communitatis ex 
amore violatur atque sua in vocatione ut „vitae sacrarium“ sit. Nec impulsiones eas taceri 
decet quae ampliore e familiari cognatione importentur necnon ab amicis. Subicitur haud raro 
femina adeo vehementibus sollicitationibus ut animo sese cogi iam sentiat ab abortum 
accipiendum: talibus quidem in casibus nihil dubitatur quin illos praesertim premat morale 
officium a quibus recta obliquave via in abortum est propulsa. Responsales etiam medici ipsi 
esse possunt atque valetudinis curatores, cum in mortis ministerium suam peritiam destinant 
idcirco comparatam ut vitam provehat. 

Officio quodam similiter legum latores implicantur a quibus rogatae lataeque sunt leges 
pro abortu, tum, quatenus res ab iis pendet, administratores institutionum sanitatis 
adhibitarum ad exsequandos abortus. Non minor universim obligatio simul eos tangit qui 
adiuvant ut mentis habitus pro licentia sexuali ac maternitatis contempus dispergantur, atque 
simul qui praestare debuerunt - et id facere omiserunt - rationes validas familiares 
socialesque ad familias sustentandas, potissimum frequentiores aut peculiaribus adflictas 
nummorum educationisque difficultatibus. Neque conivendum est illa in conspirationis 
iunctura eo usque pertingente ut instituta complectatur internationalia et opera fundata et 
sodalicia, quae certa via et ratione nituntur ut per orbem abortus sanciatur ac differatur. Hoc 
porro pacto excedit fines officii hominum singulorum abortus et detrimenta singulis illata, 
induitque sibi speciem insigniter socialem: gravissimum enim vulnus est societati ipsi 
inflictum eiusque humano cultui ab iis nempe qui illius esse potius debent aedificatores ac 
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protectores. Perinde ac scripsimus in Litteris familiis datis, „Occurrimus hic ingenti 
minationi adversus vitam: non a singulis modo hominibus verum universa a civilitate“286. 
Obversatur ante oculos nempe quam definire licet „peccati structuram“ contra nondum 
enatam hominis vitam. 

60. Abortum tamen sunt qui defendant fructum adfirmantes conceptionis, saltem ad 
certum usque quendam dierum numerum, nondum iudicari posse personalem vitam 
humanam. At revera „simul atque ovum fecundatum est, iam inchoata est vita, quae neque 
patris neque matris est, verum novi viventis humani, qui propter se ipsum crescit. Is 
numquam humanus fiet, nisi iam tunc talis fuit. Scientia genetica recentioris temporis 
praeclare confirmat has res, quae manifesto semper patuerunt... Ipsa videlicet demonstravit 
iam a primo momento adesse fixam structuram seu programma geneticum huius viventis: 
hominem nempe, et quidem hunc hominem individuum, omnibus suis motis propriis 
praefinitisque iam ornatum. Ab ipsa fecundatione iniit mirificus cursus cuiusdam vitae 
humanae, cuius singulae potentes facultates tempus poscunt, ut recte ordinentur atque ad 
agendum praeparentur“287. Quamquam spiritalis anima praesens comprobari nullius potest 
experimenti indicio, eadem tamen scientiarum consectaria de humano embryone „pretosia 
suppeditant elemanta, ex quibus rationis ope dignosci potest personam iam adesse 
praesentem inde ab hac prima vitae humanae significatione: cur igitur vivens creatura 
humana non esset etiam persona humana“288? 

Tantum est praeterea rei momentum ut, habita officiorum moralium ratione, sola 
probabilitas ipsa de praesentia alicuius personae prohibeat planissime quoslibet actus ad 
germen humanum exstinguendum intentos. Quam omnino ob rem, ultra doctorum 
disceptationes ipsasque philosophorum adfirmationes quarum numquam explicate se 
particeps praebuit Magisterium, dociut semper Ecclesia etiamque nunc docet fructui 
humanae generationis, iam inde a primo illius exsistentiae momento, omnem sine ulla 
condicione reverentiam esse tribuendam quae moraliter enti humano debeatur tota in eius 
summa unitateque corporali ac spiritali: „Creatura humana ut persona observanda atque 
tractanda est inde ab eius conceptione, ac propterea inde ab illo temporis momento ipsius 
agnoscenda sunt iura personae, quorum primum recensetur ius inviolabile ad vitam, quo 
unaquaeque creatura humana innocens gaudet“289. 

61. Litterarum Sacrarum loci, ubi de voluntario abortu numquam est sermo et proterea 
directis propriisque vocabulis abortus haud reicitur, talem tamen tantamque hominis ipsius 
exprimunt materno in sinu venerationem, ut tamquam necessariam conclusionem postulent ut 
erga illum etiam prorogetur Dei madatum: „Non homicidium facies“. 

Quovis enim suae exsistentiae tempore sacra est hominis vita atque inviolabilis, iis 
quoque in primordiis quae ortum ipsius antecedunt. Pertinet iam matris e visceribus homo ad 
Deum, qui introspicit eum et cognoscit, qui illum conformat suiusque plasmat manibus, qui 
intuetur eum dum exile adhuc germen et informe est, quique in ipso posteri temporis adultum 
dispicit, cuius numerati iam sunt dies et cuius est iam studium inscriptum in „libro vitae“290. 

                                                      
286 IOANNES PAULUS PP. II, Littera familiis, n. 21 (AAS 86 (1994) 920) 
287 CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, (18. 11. 1974), Declaratio de abortu procurato, 12-13 

(AAS 66 (1974) 738) 
288 CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, (22. 2. 1987), Instr. de observantia erga vitam 

humanam nascentem deque procreationis dignitate tuenda Donum vitae I, 1 (AAS 80 (1988) 78-
79) 

289 Ibidem, l. c., 79 
290 Cf. Ps 139 [138], 1. 13-16 
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Ibidem quoque, cum materno versatur in gremio, est homo obiectum maxime quidem 
personale amantissimae ac paternae Dei providentiae, haud secus ac complures Bibliorum 
testificantur loci291. Prout effert probe Declaratio de hoc argumento a Congregatione pro 
Doctrina Fidei edita292, consona est atque illustris a principio ad nostros usque dies 
christiana Traditio, quae tenet ipsum abortum veluti morale quiddam unice inordinatum. Ex 
quo enim intra Graecum Romanumque orbem coeperat christiana communitas versari, ubi 
abortus infanticidiique iam late invaluerat consuetudo, radicitus tum suis doctrinis tum 
moribus adversabatur istius societatis institutis, uti superius iam eluxit in commemorata 
Doctrina Duodecim Apostolorum293. Graecos autem inter ecclesiasticos scriptores 
Athenagoras admonet christianos aestimare homicidas feminas quae medicamentis ad 
abortum utantur, quoniam „fetum etiam in utero animal esse ac ideo Deo curae esse“294. 
Apud Latinos affirmat Tertullianus: „Homicidii festinatio est prohibere nasci, nec refert, 
natam quis eripiat animam an nascentem disturbet. Homo est et qui est futurus“295. 

Per suum duorum annorum milium spatium eadem haec inculcata est doctrina assidue ab 
Ecclesiae Patribus eiusque Pastoribus et Doctoribus. Neque philosophorum doctorumque 
hominum disputationes de ipso animae spiritalis infusae momento vel minimam attulerunt 
umquam dubitationem de morali abortus repudiatione. 

62. Permagna vi recentius Pontificum Magisterium communem hanc iteravit doctrinam. 
Litteris nominatim in encyclicis, quibus titulus Casti connubii, reiecit Pius XI speciosas 
abortus defensiones296; exclusit dein Pius XII omnem abortum directum, actum videlicet 
quemlibet recta tendentem ad nondum editam humanam vitam delendam, „sive accipitur ea 
destructio tamquam finis sive modo instrumentum ad finem“297; Ioannes XXIII denuo 
adseverat esse humanam vitam sacram „quippe quae inde a suo exordio, Creatoris actionem 
Dei postulet“298. Vehementissime, sicut iam est dictum, damnavit Concilium Vaticanum II 
abortum: „Vita igitur inde a conceptione maxima cura tuenda est; abortus necnon 
infanticidium nefanda sunt crimina“299. 

Inde a primis iam saeculis canonica Ecclesiae disciplina plectit poenis illos qui sese 
abortus culpa polluerunt eaque ratio agendi plus minus gravibus poenis per historiae aetates 

                                                      
291 Sic JEREMIAS propheta: „Et factum est verbum Domini ad me dicens: „Priusquam te 

formarem in utero, novi te et, antequam exires de vulva, sanctificavi te et prophetam gentibus 
dedi te““. (Jer 1, 4-5). PSALMISTA, ex parte sua sic ad Dominum se vertit: „Super te innixus sum 
ex utero, de ventre matris meae tu es susceptor meus“ (Ps 71 [70], 6; cf. Is 46, 3; Job 10, 8-12; 
Ps 22 [21], 10-11). Etiam evangelista LUCAS - in mira illa narratione occursationis duarum 
matrum, Elizabeth et Mariae, duorumque filiorum, Ioannis Baptistae atque Iesu, adhuc in 
materno gremio abditorum (cf. Lc 1, 39-45) - in luce ponit Pueri adventum animadvertere 
puerum atque laetari. 

292 Cf. Declaratio de abortu procurato (AAS 66 (1974) 740-747)(18. 11. 1974),  
293 DIDACHÉ: „Non interficies foetum in abortione neque interimes infantem natum“ (V, 2, Patres 

Apostolici, ed. F. X. Funk, I, 17) 
294 ATHENAGORAS, Libellus pro christianis, 35 (PG 6, 969) 
295 TERTULLIANUS, Apologeticum, IX, 8 (CSEL 69, 24) 
296 Cf. PIUS XI, Litt. Encycl. Casti Connubii, II(31. 12. 1930), „ (AAS 22 (1939) 562-592) 
297 PIUS XII, (12. 11. 1944), Allocutio ad Coetum medico-biologicum „S. Lucas“. Discorsi e ra-

diomessaggi, VI, (1944-1945), 191; cf. (29. 10. 1951), Allocutio ad Coetum Catholicum Itali-
cum Obstetricum, 2 (AAS 43 (1951) 838) 

298 IOANNES PP. XXIII, Litt. Encycl. Mater et Magistra, 3 (AAS 53 (1961) 447)(15. 5. 1961), “ 
299 Gaudium et Spes, 51 
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est confirmata. Codex Iuris Canonici anno MCMXVII promulgatus excommunicationis 
poenam in abortum sanciebat300. Similiter normam persequitur eandem renovatus Iuris 
Canonici codex cum statuit: „Qui abortum procurat, effectu secuto, in excommunicationem 
latae sententiae incurrit“301, ultro videlicet continuoque. Ferit excommunicatio eos omnes qui 
cognita poena scelus hoc admittunt, illos simul inclusos participes sine quorum opera patrari 
non potuit crimen302: tali iterata poena notat Ecclesia ut gravissimum et periculosissimum 
crimen hoc, itaque eius auctorem impellit ut conversionis iter cito reperiat. Etenim illuc in 
Ecclesia excommunicationis spectat poena, ut gravitatis quorundam peccatorum conscii 
maxime reddantur homines ideosque congrua adiuvetur paenitentia et conversio. 

Coram simili consensione in tralaticia doctrina disciplinaque Ecclesia, valuit pontifex 
Paulus VI adseverare idem magisterium nec esse mutatum nec posse mutari303. Auctoritate 
proinde utentes Nos a Christo Beato Petro eiusque Successoribus collata, consentientes cum 
Episcopis qui abortum crebrius respuerunt quique in superius memorata interrogatione licet 
per orbem disseminati una mente tamen de hac ipsa concinuerunt doctrina - declaramus 
abortum recta via procuratum, sive uti finem intentum seu ut instrumentum, semper gravem 
prae se ferre ordinis moralis turbationem, quippe qui deliberata exsistat innocentis hominis 
occisio. Haec doctrina naturali innititur lege Deique scripto Verbo, transmittitur Ecclesiae 
Traditione atque ab ordinario et universali Magisterio exponitur304. 

Nequit exinde ulla condicio, ulla finis, ulla lex in terris umquam licitum reddere actum 
suapte natura illicitum, cum Dei Legi adversetur in cuiusque hominis insculptae animo, ab 
Ecclesia praedicatae, quae potest etiam ratione agnosci. 

63. Adhibeatur oportet moralis haec abortus aestimatio aequabiliter ad recentes formas 
incursionum in embryones humanos quae, quantumvis proposita in se honesta persequantur, 
necessario tamen eorum secum important necem. De experimentis agitur super embryones 
peractis, quae latius usque in biomedicae inquisitionis provincia percrebrescunt et quae 
aliquibus in Civitatibus lege permittuntur. Si vero „interventus in humano embryone liciti 
habendi sunt hac condicione, ut embryones vitam integritatemque observent, ne secumferant 
pericula haud proportionata sed spectent ad morbi curationem, ad salutis statum in melius 
mutandum et ad ipsius singularis fetus superstitem vitam in tuto ponendam“305, contra est 
item adserentum embryonum fetuumve humanorum usurpationem tamquam obiectorum 
totidem periclitationis constituere sceleratam violationem eorum dignitatem ut hominum, 
quibus videlicet ius sit ad eandem reverentiam quae omni debeatur infanti iam nato omnique 
personae306. 

Respicit eadem moralis condemnatio etiam processum illum qui embryonibus et humanis 
fetibus - interdum consulto hunc ad finem per fecundationem in vitro „effectis“ - abutitur 
veluti „biologica materia“, quae praesto sit, vel ut praebitoribus organorum aut textilium 

                                                      
300 Cf. Can. 2350, 1 
301 CODEX IURIS CANONICI, Can. 1398; cf. etiam CODEX CANONUM ECCLESIARUM ORIENTA-

LIUM , Can. 1450, 2 
302 Cf. ibidem, Can. 1329; etiam CODEX CANONUM ECCLESIARUM ORIENTALIUM, Can. 1417 
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tem deque procreationis dignitate tuenda Donum Vitae (22. 2. 1987), I, 3 (AAS 80 (1988) 80) 
306 Charta iurium familiae (22. 10. 1983), art. 4b, Typographia Polyglotta Vaticana, 1983 
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transportandorum in quorundam morborum curationem. Re quidem vera innocentes necare 
creaturas humanas, etiamsi aliarum in commodum, quiddam est funditus intolerandum. 

Peculiarem porro considerationem addici oportet morali aestimationi rationum atque 
investigationum praenatalium quae nempe iam ante tempus sinunt ut forte quae ipsius 
nascituri sint vitia deprehendantur. Etenim ob ipsam complicatam harum inquisitionum 
naturam, subtilior illa aestimatio minutiorque est reddenda. Quotiescumque infanti ipsi ac 
matri absunt nimirum magna pericula ac diriguntur eo investigationes ut praevia curatio 
parari vel ut nasciturus etiam tranquillo conscioque animo suscipi possit, tractationes illae 
morali ratione sunt honestae. Quandoquidem vero rariores hodie sanationes ante ortum effici 
valent, crebro quidem accidit ut medicae hae actiones alicui sententiae seu menti eugeneticae 
subiciantur, quae abortum selectionis accipit ne fetus anascantur variis deformitatum 
generibus adfecti. Turpis autem est talis mens maximeque improbanda, quoniam vitae 
cuiusdam utilitatem metiri dumtaxat ex „normalitatis“ regulis audet atque corporis 
valetudine, dum viam simul in lege reserat ad infanticidii et euthanasiae approbationem. 

Fortitudo ex contrario illa ac serenitas, quibus fratres tot nostri sororesque, gravibus 
laborantes impeditionibus, a nobis scilicet recepti ac dilecti, suam producunt vitam, 
testimonium revera singulariter reddunt efficax verorum bonorum quibus vita cuiusque 
definitur atque etiam difficilioribus in adiunctis cara sibi et aliis efficitur. Iis adstat Ecclesia 
coniugibus qui magno cum angore doloreque recipere suos consentiunt liberos impedimentis 
valde adflictos; aequabiliter gratissima ipsa est erga eas domos quae, per adoptionem, 
desertos propriis a parentibus ob impeditiones aegrotationesce accipiunt. 

„Ego occidam et ego vivere faciam“ (Dt 32, 39): euthanasiae tragoedia 
64. Altero in vitae extremo ante hominis oculos mortis observatur arcanum. Propter 

magnos in re medicina factos progressus atque intra culturalia rerum adiuncta, unde 
transcendentia excluditur, novis quibusdam nunc notis distinguitur ipse moriendi actus. 
Etenim, quamdiu aestimare homines fere eatenus malunt vitam quatenus voluptatem ea 
gignit prosperitatemque, exstat dolor veluti haud toleranda clades, ex qua omnibus modis 
quis est liberandus. Mors vero, quae „absurda“ iudicatur si inopinato interrumpit vitam adhuc 
patentem ad futura tempora experientiis pulchris repleta, „vindicata liberatio“ contra evadit, 
cum omni significatione carere iam existimatur vita doloribus obruta ac necessario quodam 
fato ad maiorem etiam venturum cruciatum destinata. 

Principalem porro suam cum Deo necessitudinem repudians aut oblivione oblitterans, 
homo semet regulam esse censet normamque sibi, dum ius simul sibi esse arbitratur ut a 
societate postulet certam confirmatamque facultatem ac rationem de propria vita decernendi 
secundum plenam ac planam sui iuris condicionem. Ita nominatim se gerit homo qui 
Civitates magis progressas incolit: impulsus illuc praeterea sibi videtur continuatis medicinae 
artis augmentis et rationibus ipsis usque perfectioribus. Per technicos modos apparatusque 
summe consummatos iam tales hodie se praebent scientia et medicina, ut non tantum 
insolubiles antehac dissolvere possint difficultates doloremque ipsum aut mitigare aut 
funditus exterminare, verum vitam etiam sustinere vel in debilitate extrema pertrahere, 
homines ipsos artificio quodam resuscitare quorum biologici processus primarii improvisos 
pertulerunt lapsus, intercedere ut transplantanda aliquando praesto sint organa. 

Hisce in rerum adiunctis magis ac magis alliciuntur homines ad euthanasiam, ut morte 
videlicet dominentur in antecessum inducenda morte sicque suae vel alienae „dulciter“ 
imponendo finem. Re autem vera, quod rationi consentaneum atque humanum videri potest, 
si altius introspicitur absurdum deprehenditur et inhumanum. Aliquo consistimus coram 
signo maxime quidem conturbante illius „culturae mortis“, quae in locis prosperitatis 
potissimum percrebrescit et quam mens quaedam designat ad rerum efficientiam propensa, 
ubi nimium onerosus et vix tolerabilis habetur numerus crescens hominum seniorum et 
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infirmorum. Persaepe quidem a suis segregantur familiis et societate ipsa; quae nempe 
instituta administrantur fere unice ad leges efficientis rerum effectionis, secundum quas vita 
sine remedio inhabilis iam nihil prae se fert boni. 

65. Clare ideo in primis ut rectum de euthanasia feratur morale iudicium, est definienda 
illa. Sub nomine euthanasiae vero proprioque sensu accipitur actio vel omissio quae suapte 
natura et consilio mentis mortem affert ut hoc modo omnis dolor removeatur. „Euthanasia 
igitur in voluntatis propositio et procedendi rationibus, quae adhibentur, continetur“307. 

Ab ea separetur oportet consilium illud, quo quis tractationem reiciat sic dictam 
„vehementiam therapeuticam“, aliquos nempe medicos interventus non amplius aegrotantis 
statui congruentes, quia impares iam sunt iis effectibus quos sperari liceret vel etiam quia 
nimis omnino ipsi aegroto eiusque familiae molesti. His enim in casibus, cum nuntiata iam 
instat mors nec vitari potest, licet ex conscientia „consilium inire curationibus renuntiandi, 
quae nonnisi precariam et doloris plenam vitae dilationem afferre valent, haud intermissis 
tamen ordinariis curis, quae in similibus casibus aegroto debentur“308. Officium certissime 
adest morale ut quis se curet curetque se curandum; quod tamen officium metiendum est 
secundum concreta rerum adiuncta: in re namque nata necesse est diiudicare conveniantne 
therapeutica instrumenta ad manus aliquando melioris condicionis ipsis exspectationibus. 
Haud vero tantum valet consiliorum extraordinariorum vel nimiorum reiectio quam 
voluntaria mors vel euthanasia; consensum potius illa declarat cum humano statu ante 
mortem309. 

Recentissima in medicina arte magis magisque emergunt sic dictae „curae palliativae“, eo 
scilicet pertinentes ut extremo morbi tempore tolerabilior fiat dolor utque patienti ipsi 
consentaneus simul praestetur comitatus humanus. Hic inter alias quaestiones illud existit 
etiam utrum honestus sit ipse usus generum diversorum medicaminis analgesici et sedativi, 
quo aegrotans doloribus subtrahatur, quotiens nempe periculum eodem tempore imminet ne 
vita ei abscidatur. Laudandus enim si ille potest videri qui ultro suaque sponte pati consentit, 
repudiatis id est rationibus antidolorificis, ut lucidam sibi plene servet mentem 
communicetque, sit quidem christifidelis est, conscio modo Domini passionem, tamen iste 
sese gerendi „heroicus“ modus omnibus imperatus minime existimari debet. Sua iam aetate 
confirmaverat pius XII dolorem opprimi medicamentis licere, etiamsi conscius exinde 
impediretur animus vitaque brevior ipsa evaderet, „si“ - ut ait - „alia non in procinctu sunt 
instrumenta atque certis in adiunctis istud non prohibet quin religiosa alia compleantur et 
moralia officia“310. Etenim tunc neque cupitur mors nec quaeritur, quamquam iustis de causis 
eius subest periculum: voluntas ea dumtaxat est ut efficaciter deleniatur dolor, adhibitis 
analgesicis viis quae auxilio datae sunt medicae arti. Verumtamen „sui conscientia non 
destitui moribundus absque gravi causa debet“311: appropinquantes iam morti posse adhuc 
homines oportet suis moralibus satisfacere familiaribusque obligationibus atque potissimum 
plena cum conscientia ad decretoriam sese comparare cum Deo congressionem. 

                                                      
307 CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, (5. 5. 1980), Decl. de euthanasia Iura et Bona II (AAS 

72 (1980) 546) 
308 Ibid., IV, l. c., 551 
309 Cf. ibid. 
310 PIUS PP. XII, (24. 2. 1957), Allocutio ad medicorum coetum omnibus e gentibus, III (AAS 49 

(1957) 147); cf. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Iura et Bona, III (AAS 72 (1980) 547-
548) 

311 PIUS PP. XII, (24. 2. 1957), Allocutio ad medicorum coetum omnibus e gentibus, III 
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His rite interpositis distinctionibus, Magisterium Nos Decessorum Nostrorum312 iterantes 
atque in communione cum catholicae Ecclesiae Episcopis confirmanus euthanasiam gravem 
divinae Legis esse violationem, quatenus est conscia necatio personae humanae, quae 
moraliter probari non potest. Haec doctrina lege naturali atque Verbo Dei scripto adnixa, 
Ecclesiae Traditione traducitur atque Magisterio ordinario et universali explicatur313. 

Talis actus, secundum rerum adiuncta, propriam voluntariae mortis ac homicidii 
inhonestatem secum adfert. 

66. Suicidium numquam moraliter est admittendum aeque ac homicidium. Ecclesia id 
graviter malum cum habeat usque respuit314. Tametsi certae animi, cultus et societatis 
condiciones efficere possunt ut eiusmodi facinus patretur quod radicitus absonum sit a nativa 
cuiusque in vitam inclinatione, minuendo vel etiam tollendo subiectivam responsalitatem, 
suicidium obiective consideratum graviter immoralis est actus, quandoquidem requirit ut 
amor sui denegetur et caritatis officia reiciantur proximum respicientia, propriam 
communitatem et universam societatem315. Intimo eius sensu spectato, illud Dei dominatum 
in vitam et mortem abnuit, qui in precibus sapientis veteris Israelis proclamatur: „Tu enim 
vitae et mortis habes potestatem, et deducis ad portas mortis et reducis“ (Sap 16, 13316). 

Cum quis eodem animo est quo sui interemptor atque in complendo proposito ei adest per 
„suicidium adiutum“, quod dicitur, fit huius rei socius et nonnumquam actor ipse cuiusdam 
iniuriae, quae numquam comprobari potest, ne postulata quidem forte S. Augustinus nostrae 
fere aetatis prope singularem exprimit mentem: „Non licere alterum occidere, etiam volentem 
et petentem, et vivere iam non valentem..., et animam corporis nexibus obluctantem solvique 
cupientem“317. Quamvis non causetur euthanasia ex eo quod, sui commodi causa, quis curare 
recusat patientem, eadem falsa pietas est habenda, immo eius gravis „deformitas“: nam vera 
„miseratio“ efficit ut cum alterius dolore homo societur, non autem eum perimit cuius 
aegritudo tolerari non potest. Atque multo flagitiosius videtur euthanasia facinus, si ab iis 
patratur, qui - ut familiares - consanguineum leniter amanterque iuvare debent vel - ut medici 
- suam ipsorum propter artem, aegrotum curare debent, etiamsi in condicionibus ille 
insanabilibus versatur. 

Euthanasiae electio gravior fit cum in homicidium vertitur, quod alii in quadam persona 
patrant quae nullo prorsus modo eam quaesivit eamque comprobavit. Summum deinceps 
arbitrium attingitur et iniuria, cum quidam medici vel legum latores de vita morteque 
decernendi sibi vindicant potestatem. Sollicitatio illa sic, quae fuit in Eden, renascitur: „Eritis 
sicut Deus scientes bonum et malum“ (Gen 3, 5). Sed penes Deum tantum est potestas vitam 
et mortem constituendi: „Ego occidam et ego vivere faciam“ (Dt 32, 39318). Ipse dumtaxat 

                                                      
312 Cf. PIUS PP. XII, (24. 2. 1957), Allocutio ad medicorum coetum omnibus e gentibus  (AAS 49 

(1957) 129-147); CONGREGATIO S. OFFICII, (2. 2. 1940), Decretum de directa insontium 
occisione (AAS 32 (1940) 553-554); PAULUS PP. VI, (27. 1. 1971), Nuntius ad Francogallicam 
televisionem: „Quaelibet vita est sacra“ (Insegnamenti IX (1971) 57-58); (1. 6. 1972), Allocutio 
ad coetum „International College of Surgeons“ (AAS 64 (1972) 432-436); Gaudium et Spes, 27 

313 Cf. Lumen Gentium, 25 
314 Cf. S. AUGUSTINUS, De Civitate Dei, I, 20 (CCL 47, 22); S. THOMAS AQUINAS, Summa 

Theologiae, II-II, q. 6, a. 5 
315 Cf. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, (5. 5. 1980), Iura et Bona, 1 (AAS 72 (1980) 545); 
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secundum sapientiae dilectionisque consilium suam potestatem usque gerit. Cum homo, 
stulta quadam obsessus mente suique commodi studiosus, hanc potestatem perperam 
occupat, eandem necessario ad iniuriam et mortem agendas usurpat. Vita sic debilioris in 
dicione est praepotentis; in hominum societate iustitiae sensus amittitur, atque mutua fiducia 
radicitus in discrimen adducitur, quae est fundamentum in quo inter personas sincera nititur 
necessitudo. 

67. Omnino autem alia est amoris sinceraeque pietatis via, quam nostra humanitatis 
communis infert quamque in Christo Redemptore fides, qui mortuus est et resurrexit, novis 
rationibus collustrat. Postulatio, quae ex hominis corde manat instantibus novissime dolore et 
morte, praesertim cum temptatur ut se ipse ad desperationem inclinet atque quasi in ea 
absumatur, requirit potissimum consuetudinem, solidarietatem, atque praesidium 
difficultatibus obvenientibus. Auxilium postulatur ad insuper sperandum, cum omnes 
humanae spes praeciduntur. Sicut Concilium Vaticanum II commemoravit, „coram morte 
aenigma condicionis humanae maximum evadit“ ipsi homini; atque is „recte instinctu cordis 
sui iudicat, cum totalem ruinam et definitivum exitum suae personae abhorret et respuit. 
Semen aeternitatis quod in se gerit, ad solam materiam cum irreductibile sit, contra mortem 
insurgit“319. 

Naturalis haec facultas morti obsistendi atque nascens immortalitatis spes collustrantur et 
complentur christiana fide, quae Christi Resuscitati victoriam participandam pollicetur ac 
porrigit: victoria est profecto Illius qui per mortem suam redemptricem hominem a morte 
vindicavit, „peccati stipendio“ (Rom 6, 23), atque Spiritum subministravit, resurrectionis 
vitaeque pignus320. Futurae immortalitatis certitudo atque resurrectionis promissae spes 
patiendi moriendique mysterio novam lucem afferunt itemque fidelibus ingens praebant 
robur ad Dei mysterium tenendum. 

Paulus apostolus hanc novam rem verbis patefecit significantibus totam Deo deditionem 
quamlibet humanam condicionem complectentem. „Nemo enim nostrum sibi vivit et nemo 
sibi moritur; sive enim vivimus, Domino vivimus, sive morimur, Domino morimur. Sive 
ergo vivimus, sive morimur, Domini sumus“ (Rom 14, 7-8). Domino mori propriam mortem 
vivere significat veluti summam Patri oboeditionem321, dum videlicet ea suscipitur in ipsa 
„hora“, quam is vult eligit322, quandoquidem unus ille scit statuitque tempus definitum ex hoc 
mundo discendendi. Domino vivere agnoscere etiam significat dolorem, ut idem per se 
malum sit et periclitatio, semper boni fontem evadere posse. Istud fit cum suscipitur amandi 
gratia et amando, dum scilicet Christi passio cruci affixi participatur, Deo id donante et 
homine libere recipiente. Hoc modo qui in Domino passionem suam experitur, plenius ei 
accomodatur323 eiusque redemptrice operae pro Ecclesia et humanitate artius sociatur324. Hoc 
Apostolus experitur, quod etiam quivis patiens sumendum vocatur: „Nunc gaudeo in 
passionibus pro vobis et adimpleo ea, quae desunt passionum Christi, in carne mea pro 
corpore eius, quod est Ecclesia“ (Col 1, 24). 
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„Oboedire oportet Deo magis quam hominibus“ (Act 5, 29): civilis lex lexque moralis 
68. Una ex minationibus, quae hodie vitae humanae insidiantur, quemadmodum alias 

dictum est, eo tendit, ut iure illae iustificentur, quasi iura essent, quae, certis saltem 
exstantibus condicionibus, Natio civibus praestare debet ideoque eadam tenenda, medicis et 
valetudinis operariis gratuito et sicure id concedentibus. 

Haud semel existimatur nondum natorum vitam aeque ac graviter imbecillorum 
imperfectum dumtaxat esse bonum: pro portione vel ad meram rationem cum aliis rebus 
comparanda est et perpendenda. Iudicatur quoque eum solum, qui re implicatur et involvitur, 
convenienter haec bona ponderare posse: ideo is unus de moralitate rei eligendae decernere 
potest. Quocirca Civitas, ut civilis convictus socialisque concordia recte serventur, hanc 
electionem tueri debet, atque etiam abortum et euthanasiam permittere. 

Alias dicitur lex civilis iubere non posse omnes cives vivere ad altiorem moralitatis 
ordinem quam ipsi noverunt et admittunt. Hac de causa mentem voluntatemque maioris 
civium partis semper lex patefacere debet atque iisdem, saltem quibusdam in gravissimis 
casibus, etiam ius aborti et euthanasiae concedere. Ceterum abortus atque euthanasiae 
interdictio et coërcitio his in casibus necessario - aiunt - ad actionum lege vetitarum 
amplificationem adducunt: quae quidem - pergunt illi - societatis respectionem vitant atque 
abest opportuna medicorum cura. Aliquis praeterea quaerat, lege lata quae servari re non 
possit, utrum significet, cunctarum legum auctoritatem demum labefactari necne. 

Acerrimae tandem opinationes asseverant in recentiore multiplicique societate plene suam 
cuique esse agnoscendam potestatem propriae vitae disponendae aeque ac nondum natorum: 
non est enim legis munus ex diversis moralibus sententiis electionem ducere, eoque minus 
quandam iniungere opinionem prae aliis. 

69. Quidquid est, in democratico cultu hodie vigente late vagatur mens, secundum quam 
iudiciales societatis institutiones recipere debent et persequi solummodo maioris partis 
opinationis, ideoque in illis eaedem fundamentum invenire quas maior pars moralem 
normam agnoscit et sequitur. Si autem obiectiva communisque veritas attingi re non posse 
existimatur, verenda civium libertas - qui in populari regimine vera potestate pollent - ex lege 
postulat ut singularum conscientiarum agnoscatur autononia ideoque in normis constituendis 
quas utique civilis convictus necessario inducit quaevis voluntas maioris partis prorsus 
servetur. Hoc modo quisque publicus vir, qui in media re politica versatur, in agendo a 
privata conscientia negotia publica seiungere debet. 

Quapropter duae dantur proclivitates, quae inter se omnino discrepare videntur. Hinc 
singuli sibi maximum vindicant ius moraliter eligendi atque requirunt ut Civitas nullam in se 
recipiat neve imponat ethicam doctrinam, sed quam amplissimam cuique praestet libertatis 
provinciam, exterioribus unis positis finibus non laedendi spatium quod ad ius ceterorum 
civium pertinet. Illinc censent, in publicis negotiis artibusque sustinendis, observantiam erga 
libertatem eligendi alteri servatam singulos compellere ut se sevocent a suis rationibus atque 
sese disponant ad inserviendum omnibus civium postulatis, quae leges agnoscunt et tuentur, 
uno suscepto morali iudicio ad munia explenda quod eaedem leges statuunt et decernunt. Hoc 
modo personae officium in civili lege reponitur, dempta conscientia morali, saltem in 
publicarum rerum regione. 

70. Omnibus his opinationibus usque subest relativismus ethicus, quo hodiernus cultus 
magna ex parte imbuitur. Nec deest qui censeat talem relativismum popularis regiminis esse 
condicionem, quippe qui solus praestat tolerantiam, mutuam inter personas observantiam, 
maiori parti decernenti assensionem, dum morales normae, cum sint obiectivae et 
constringentes, ad praepotentiam et intolerantiam ducunt. 

Verum de vita tuenda quaestio ipsa demonstrat quae ambiguitates et sententiae inter se 
pugnantes opinionibus his occultentur, gravissimis comitantibus rerum eventibus.  
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Verum est quosdam recensere historiam eventus in quibus facinora „veritatis“ titulo sunt 
patrata. At crimina non minus gravia atque praecipuae veritatis negationes sunt admissa et 
admittuntur vel nomine „relativismi ethici“. Cum autem legatorum vel societatis maior pars 
de legitime vita nondum nata interimenda decernit, quamvis quaedam insint condiciones, 
nonne de debili homine et inermi „tyrannicum“ capit consilium? Universalis conscientia 
merito criminibus contra humanitatem obnititur, quae nostrum aevum lamentabiliter est 
expertum. Numne haec desinunt esse crimina, si loco immodicorum tyrannorum populari 
voluntate patrantur? 

Populare profecto regimen re eo efferri non potest ut vicem gerat moralitatis vel 
remedium fiat immoralitatis. Radicitus illud „ordinatio“ quaedam est, ideoque suapte natura 
instrumentum non finis est existimandum. Eiusdem „moralis“ indoles non est insita, sed e 
congruentia cum lege morali pendet cui, sicut ceteri hominum mores, subesse debet: a finium 
scilicet honestate pendet, qui spectantur, et subsidiorum quae adhibentur. Si quidem hodie 
publice extollitur bonum popularis regiminis, id „temporem signum“ opportunum est 
existimandum, quem ad modum Ecclesiae Magisterium saepenumero confirmavit325. At 
popularis regiminis praestantia stat deciditve una simul cum bonis quae ipsum exprimit et 
promovet: procul dubio praecipuae necessariaeque res cuiusque humanae personae sunt 
dignitas, reverentia erga eius iura sancta et non alienabilia, necnon „bonum commune“ 
suscipiendum tamquam finis et iudicium de vita politica agenda. 

His principiis subesse non possunt „maiores partes“ opinionum temporariae et mobiles, 
sed tantum obiectiva moralis lex agnita ad quam, ut ad moralem legem in hominis corde 
insculpam, ipsa civilis lex referri debet. Si autem, ob omnium conscientiae miserrimam 
obtenebrationem, sceptica ratio in dubium prima principia quoque moralis legis devocat, ipsa 
democratica institutio funditus evertitur atque ad meracem machinationem redigitur, quae re 
diversa dissonaque commoda moderatur326. 

aliquis cogitaverit hanc etiam rationem, meliore deficiente re, propter socialem pacem 
esse existimandam. Quamvis veritatis quaedam ratio sit hac in aestimatione agnoscenda, 
difficile non est conspicere sine morali aequo praesidio ne populare quidem regimen solidam 
pacem praestare posse, eo magis quod pax, quae non cuiusque hominis excellentia et 
dignitate mensuratur neque mutuo inter homines adiumento, haud raro fallax evadit. Nam 
ipsis in regiminibus ubi quisque suam gerit partem, beneficia et commoda saepe pro 
fortioribus ordinantur, cum sint ipsi habiliores non modo ad potestatis mechanemata agenda, 
verum ad consensum fingendum. Hac in rerum condicione, populare regimen facile fit inane 
verbum. 

71. Instat itaque, pro adveniente societate proque popularis regiminis salubri incremento, 
ut rursus detegantur humana moraliaque bona capitalia et nativa, quae ab ipsa hominum 
veritate manent, quaeque personae dignitatem exprimant et tuantur: bona idcirco, quae nulla 
persona, nulla maior pars, nulla Civitas constituere, umquam immutare vel delere potest, sed 
ab iis debent dumtaxat agnosci, servari et provehi. 

Repetenda sunt igitur hac sub ratione primaria capita quae necessitudinem inter legem 
civilem et moralem legem complectuntur, quae nempe Ecclesia exhibet, quaeque ad 
praeclarum translaticiumque iuris patrimonium hominum pertinent. 
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Certe legis civilis officium aliud est et angustius ac moralis legis. Verum „in nullo vitae 
spatio lex civilis se substituere potest in locum conscientiae, nec normes edere, quae ipsius 
competentiam excedant“327, quae quidem in eo sita est ut rationem habeat boni communis 
personarum per primaria iura agnita et servata, pace retenta et publica moralitate328. Legis 
namque civilis munus in sociali convictu ex ordine praestando consistit in vera iustitia, ut 
universi „quietam et tranquillam vitam agamus in omni pietate et castitate“ (1 Tim 2, 2). 
Hanc ipsam propter causam omnibus societatis participius lex civilis de nonnullis praecipuis 
iuribus tutandis consulere debet, quae naturaliter ad personam pertinet quaeque agnoscere 
servareque debet quaevis condita lex. Primum capitaleque ex omnibus ius est inviolabile 
vitae quo omnes homines fruuntur innoxi. Si quidem publica auctoritas nonnumquam illud 
abdicare potest quod prohibitum gravius infert detrimentum329, numquam tamen comprobare 
potest, veluti singulorum ius - etiamsi hi maiorem obtinerent societatis partem - aliis personis 
illatam plagam per eorum neglectum tam principale ius quod ad ius vitae pertinet. Quod 
autem ex lege abortum et euthanasiam tolerant, hoc nullo pacto cum conscientia aliorum 
observanda et colenda necti potest, propterea quod societas ius habet officiumque se tuendi 
adversus abusus qui conscientiae nomine ac sub libertatis obtentu occurrere possunt330.  

In Litteris encyclicis Pacem in Terris Ioannes XXIII opportune docuit: „Verum cum 
nostra aetate commune bonum maxime in humanae personae servatis iuribus et officiis 
consistere putetur, tum praecipue in eo sint oportet curatorum rei publicae partes ut hinc iura 
agnoscantur, colantur, inter se componatur, defendantur, provehantur, illinc suis quisque 
officiis fungi possit. Etenim „inviolabilia iura tueri, hominum propria, atque curare, ut 
facilius quisque suis muneribus defungatur, hoc cuiusvis publicae potestatis officium est 
praecipiuum“. Quam ob causam, si qui magistratus iura hominis vel non agnoscant vel 
violent, non tantum ab officio ipsi suo descedant, sed etiam quae ab ipsis sint imperata, omni 
obligandi vi careant“331. 

72. Constantem persequitur Ecclesiae traditionem disciplina illa quae docet necessario 
debere civilem legem convenire cum lege morali, sicut ex Ioannis XXIII Litteris encyclicis 
modo memoratis rursus liquet: „Quandoquidem imperii facultas ex ordine rerum 
incorporalium exigitur atque a Deo manat, si forte rei publicae moderatores contra eundem 
ordinem atque adeo contra Dei voluntatem vel leges ferunt, vel aliquid praecipiunt, tunc 
neque latae leges, neque datae facultates civium animos obstringere possunt...; immo vero 
tunc auctoritas ipsa plane corruit, et foeda sequitur iniuria“332. Haec est sancti Thomae 
conspicua doctrina, qui inter alia scribit: „Lex humana intantum habet rationem, inquantum 
est secundum rationem rectam; et secundum hoc manifestum est quod a lege aeterna 
derivatur. Inquantum a ratione recedit, sic dicitur lex iniqua; et sic non habet rationem legis, 
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sed magis violentiae cuiusdam“333. Tum etiam: „Unde omnis lex humanitus posita intantum 
habet de ratione legis, inquantum a lege naturae dirivatur. Si vero in aliquo a lege naturali 
discordet, iam non erit lex, sed legis corruptio“334. 

Ante omnia profecto artiusque talis doctrina ad legem humanam refertur, quae primarium 
primordialeque vitae ius non agnoscit, ius dicimus quod est cuiusque hominis proprium. Sic 
leges, quae abortu et euthanasia homines innoxios directo interimendos comprobant, prorsus 
et insanabiliter discrepant inviolabili cum vitae iure, quod ad omnes homines pertinet, 
ideoque negant prae lege omnes homines aequales. Aliquis autem contra dicat minime istud 
referri ad euthanasiam, cum ipsa a conscio omnino subiecto postulatur. At si Natio quaedam 
legitime huiusmodi postulatum admittat idemque perfici sinat, lege suicidium-homicidium 
comprobet, adversus capitalia principia quae vitam ab omni re expeditam contingunt et 
omnis vitae innoxiae tutelam. Quae res efficit ut vitae observantia hebetetur et iter ad 
perniciosos fiduciae habitus in socialibus necessitudinibus pateat. 

Leges igitur quae permittunt euthanasiam abortumque iisque favent, radicitus sunt 
absonae non modo a singulorum bono, verum et bono communi, atque idcirco iuridiciali 
carent vera vi. Etenim iuris vitae negatio, propterea quod prae se gerit personae interitum, cui 
inserviendi causa exsistit societas, altius quidem et sine spe bono communi perficiendo 
opponitur. Ex quo consequitur legem civilem iam desinere veram esse legem civilem quae 
moraliter obstringat, cum abortum euthanasiamve comprobat. 

73. Abortus ergo et euthanasia crimina sunt quae nulla humana lex potest rata facere. 
Huiusmodi leges non modo conscientiam non devinciunt, verum graviter nominatimque 
compellunt ut iisdem per conscientiae repugnantiam officiatur. Ipsa ex Ecclesia origine, 
apostolica praedicatio praecepit ut publicis magistratibus legitime constituis parerent 
christiani335, eodem tamen tempore hoc firmiter monuit: „Oboedire oportet Deo magis quam 
hominibus“ (Act 5, 29). In Vetere iam Foedere, quoad minas adversus vitam, insigne 
invenitur exemplum quo aucoritati officitur iniuriose imperanti. Pharaoni, qui cunctos modo 
natos necari iusserat, Hebrraeorum obstetrices sunt refragatae. Eae „non fecerunt iuxta 
praeceptum regis Aegypti, sed conservabant mares“ (Ex 1, 17). At sapiens huius mentis ratio 
est respicienda: „Timuerunt autem obstetrices Deum“ (ibidem). Ex ipsa Deo obtemperatione 
- cui tribuendus est uni ille timor qui secum fert eiusdem absoluti dominatus agnitionem - vis 
animusque oriuntur iniquis hominum legibus reluctandi. Vis quidem et animus sunt illius qui 
promptus est in vincula conici vel gladio necari, pro certo illud habens: „Hic est patientia et 
fides sanctorum“ (Apoc 13, 10). 

Si ergo de lege agitur suapte natura iniqua, ut est quae abortum permittit et euthanasiam, 
numquam licet eidem se accommodare, nec quisquam „potest esse particeps alicuius motus 
publicare opinionis qui eiusmodi legi faveat, neque potest latis suffragiis sustinere“336. 

De conscientia nominatim agitari potest quibusdam forte evenientibus casibus, cum 
legatorum suffragia necessaria sunt ut strictiori legi faveatur, quae scilicet circumscribat 
abortuum lege admissorum numerum pro laxiore lege quae iam viget vel suffragiis probanda. 
Huiusmodi eventus non sunt rari. Illud enim contingit, dum orbis terrarum quibusdam in 
partibus leges subinde pro abortu inducuntur, suadentibus haud raro valentibus 
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internationalibus institutis, aliis tamen in Nationibus - in illis potissimum quae iam infeliciter 
id genus leges sunt expertae - signa quaedam exsistunt mutatarum sententiarum. Superiore in 
casu, quoties vitari antiquarive non potest abortus lex, liquet legatum, qui palam alioquin 
vulgoque abortui adversetur, suffragari licite posse illis consiliis quae eiusmodi legis damna 
minuere velint et perniciosum effectum extenuare qui sive culturam sive moralitatem 
publicam respicit. Hac enim agendi ratione officium suum non praestat illicitae vel iniustae 
legi; potius vero aequus opportunusque inducitur conatus ut eius iniquae cohibeantur species. 

74. Iniquae legum lationes prae hominibus probis saepe conscientiae quaestiones difficiles 
explicatu ponunt quae sociatum operam respiciunt, sui ipsius iure officiose confirmato, ne 
quis compellatur ad aliquid facientum quod moraliter est malum. Nonnumquam id quod 
eligitur est acerbum, et postulare potest ut patienter alicuius ordinis artes deserantur vel 
ampliorespraetermittantur forte eventuri gradus quorundam honorum, qui legitime 
affectantur. Aliis in casibus usu venire potest ut quaedam peracta per se aequi ponderis vel 
etiam iusta, quae in contextum quendam inseruntur legum plerarumque iniquarum, humanas 
servent vitas minis affectas. At contra congruus timor occurrere potest ne proclivitas ad haec 
agenda non modo secum scandalum ferat ac necessariam simul oppositionem extenuet 
vertendam in conamina contra vitam, verum pedetemptim etiam ad concedendum impellat 
permittentibus rationibus. 

Ad hanc moralem quaestionem difficilem collustrandam principia universalia de 
participatione cum malis actibus sunt repetenda. Christiani, aeque ac omnes bonae voluntatis 
homines, gravi conscientiae officio concitantur ne suam operam expresse dent ad ea 
patranda, quae, tametsi civilibus praescriptis conceduntur, Dei Legi officiunt. Etenim, morali 
spectata re, non licet expresse cum malo operam sociare. Adesse consociatam operam constat 
cum perfectum opus, vel suapte natura vel ob speciem quam in certo quodam contextu ipsum 
praebet, se patefacit directo veluti actum contra vitam hominis innocentis patratum aut veluti 
immorale propositum cum agenti principe communicantem. Sociata haec opera numquam 
comprobari potest, neque sub alterius libertatis servandae obtentu, neque ratione habita legis 
civilis id permittentis et postulantis: actuum enim quos quisque per se agit est moralis 
responsalitas, de qua nemo declinare potest et de qua quisque ab ipso Deo iudicabitur337. 

Non modo moralis officii est proprium, verum capitalis iuris humani, participationem 
detrectare ad iniuriam faciendam. Nisi ita esset, persona humana actum patrare cogeretur 
suapte natura contrarium suae eiusdem dignitati, atque hoc modo illius ipsa libertas, cuius 
sensus finesque germani sunt ad verum et bonum commune versi, in discrimen penitus 
incideret. Itaque de principali iure agitur quod, quia tale est, lex civilis sancire debet et tueri. 
Has propter rationes medicinis, sanitatis opificibus, valetudinariorum et nosocomiorum 
praesidibus, facultas danda est recusandi participationem in deliberatione praeparatione atque 
exsecutione huiusmodi adversus vitam facinorum. Qui conscientia repugnantiae nomine ita 
se gerit tuendus est non modo ut ei caveatur in poenis dandis, verum etiam a quovis 
detrimento respiciente legem, animadversiones, rem familiarem artemque. 

„Diliges... proximum tuum sicut teipsum“ (Lc 10, 27): vitam „promove“ 
75. Dei mandata vitae viam nos docent. Praecepta moralia negantia, quae scilicet 

nonnullos actus moraliter esse respuendos significant, pro humana libertate absoluta gaudent 
vi: semper et ubique vigent, sine exceptione. Ostendunt enim electionem quarundam agendi 
rationum omnino amori in Deum repugnare et personae humane dignitati, quae ad eius 
imaginem est creata: talis igitur electio nullo bono proposito iustificatur nullaque rerum 
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consecutione; funditus communioni inter personas obsistit, primario consilio propriam vitam 
ad Deum dirigendi omnino adversatur338. 

Hoc iam sensu moralia praecepta negantia pergravem vim habent affirmantem: illud 
„non“ quod illa sine condicione postulant limen significat quod transcendi non potest et infra 
quod homo liber decendere non potest, et pariter minimum quiddam indicat ab ipso homine 
servandum et ex quo proficisci debet ad multimodis illud „sic“ dicendum, unde quaevis 
provincia bonorum magis magisque occupetur339. Mandata, nominatim negantia moralia 
praecepta, initium sunt ac paene prima statio, quae est necessaria ad iter in libertatem 
faciendum: „Prima est ergo libertas, carere criminibus..., sicut est homicidium, adulterium, 
aliqua immunditia fornicationis, furtum, fraus sacrilegium et cetera huiusmodi. Cum coeperit 
ea non habere homo (debet autem non habere omnis christianus homo), incipit caput erigere 
ad libertatem, sed ista inchoata est, non perfecta libertas“340. 

76. Mandatum illud „Non occides“ itineris cuiusdam statuit initium verae libertatis, quae 
nos concitat ut naviter vitam provehamus atque mores habitusque certos efficiamus ad eius 
servitium: ita agentes afficia nostra exhibemus personis nobis demandatis atque rebus 
veritateque Deo animum nostrum gratum ob magnum vitae beneficium declaramus341. 

Creator concredidit hominis vitam eius responsali industriae non ut ad lubitum ea utatur, 
sed ut eandem prudenter custodiat eamque amabili fidelitate temperet. Foederis Deus 
cuiusque hominis vitam alii homini eius fratri concredidit secundum reciprocata dandi et 
accipiendi officia, secundum donationem sui et alterius acceptionem. In plenitudine temporis 
cum homo factus est atque vitam pro hominibus tradidit, Dei Filius significavit ad quam 
altitudinem et profundam haec mutui auxilii lex pervenire posset. Spiritus sui donatione 
Christus materiem novasque significationes addit legi mutuorum subsidiorum, ipsi videlicet 
hominis demandationi homini. Spiritus, qui in amore communionis est artifex, novam 
fraternitatem novamque solidarietatem inter homines constituit, quod est simulacrum 
mysterii mutuae donationis et acceptionis sanctissimae nempe Trinitatis. Spiritus ipse nova 
fit lex, quae fidelibus vim praebat eorumque concitat responsalitatem ut mutuam sui 
donationem et alterius acceptionem experiantur, ipsum Iesu Christi amorem participantes et 
quidem ad eius mensuram. 

77. Nova ex hac lege etiam mandatum „non occides“ fovetur et fingitur. Christiano ipsi 
ergo id tandem importat iussum cuiusque fratris vitam observandi, amandi, provehendi, 
secundum postulata et rationes dilectiones Dei in Christo: „Ille pro nobis animam suam 
posuit; et nos debemus pro fratribus animas ponere“ (1 Joh, 3, 16). 

Mandatum „non occides“, etiam in eo quod flagitat observantiam amorem et vitae 
humanae provectionem, singulos homines vincit. Id namque in cuiusque morali conscientia 
personat tamquam repercussa vox quae deleri non potest, primigendi Foederis Dei cum 
creatura; ab omnibus agnosci potest rationis sub lumine et servari per arcanum Spiritus 
ministerium qui ubi vult spirat342 atque quemque attingit et complectitur hominem in hoc 
mundo viventem. 
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Amoris ideo est servitium omnibus officiose proximo praestandum, ut eius vita 
custodiatur et usque provehatur, maxime cum debilis est vel minis premitur. Agitur nempe de 
sollicitudine non modo personali verum et sociali quam omnes colere debemus, locantes 
tamquam fundamentum renovatae societatis vitae humanae observantiam, nulla inducta 
condicione. 

Rogamur ut cuiusque hominis et mulieris vitam diligamus et observemus atque ut 
constanter animoseque operemur, ut nostra aetate, quam nimis multa mortiferorum signorum 
tangunt, nova vitae cultura tandem restituatur quam veritatis amorisque cultus elicit. 

Caput IV 
MIHI FECISTIS 

Pro novo humanae vitae cultu 
„Vos autem populus Dei in acquisitionem, ut virtutes annuntietis eius“ (1 Petr 2, 9): 

populus vitae et pro vita 
78. Recepit quidem Ecclesia Evangelium tamquam laetitae atque salutis nuntium 

fontemque. Dono accepit ab Iesu, a Patre misso „evangelizare pauperibus“ (Lc 4, 18). Per 
Apostolos id accepit, ab Eo missos in mundum universum343. Hoc ex evangelizationis opere 
orta, Ecclesia cotidie in semet ipsa resonare sentit Apostoli monitorium verbum: „Vae mihi 
est, si non evangelizavero“ (1 Cor 9, 16). Sicut scripsit Paulus VI: „Evangelizandi munus 
habendum est gratia ac vocatio Ecclesiae propria, verissimamque eius indolem exprimit. 
Ecclesia evangelizandi causa exstat“344. 

Opus quidem generale dynamicumque exstat evangelizatio, utpote quod Ecclesiam 
implicet in eius participatione muneris prophetici, sacerdotalis atque regalis Domini Iesu. 
Secum fert idcirco illa uno vinculo copulatos nuntii modos, celebrationis atque ministerii 
caritatis. Actio est penitus ecclesialis, in causam revocans cunctos diversos Evangelii 
operarios, ratione habita propriorum cuiusque charismatum propriique ministerii. 

Ita fit etiam cum agitur de Evangelio vitae nuntiando, quod est pars explens Evangelium 
quod est Iesus Christus. Huic Evangelio nos famulamur, roborati illa conscientia nos id dono 
recepisse nosque missos esse ut idem renuntiemus hominibus cunctis „usque ad ultimum 
terrae“ (Act 1, 8). Humilem ideo gratamque fovemus cognitionem nos esse populum vitae et 
pro vita, atque hac sub ratione coram omnibus exhibemus nos. 

79. Populus vitae sumus quia, amore suo gratuito, Evangelium vitae donavit nobis Deus, 
quo ex Evangelio commutati atque salvati sumus. „Dux vitae“345 nos recuperavit sanguine 
suo pretioso346 atque per baptismatis lavacrum complantati sumus in eo347, sicut palmites ab 
unica eadem arbore sucum trahentes fertilitatemque348. Intus renovati gratia Spiritus „qui est 
Dominus vitamque donat“, facti sumus populus pro vita atque ut tales nos praebeamus 
invitamur. 

Mittimur: servire vitae non est iactatio nobis sed munus, a conscientia oriens nos esse 
„populum quem Deus acquisivit ut virtutes eius annuntiet“ (1 Petr 2, 9). Nostro in itinere nos 
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ducit sustentatque lex amoris: amoris quidem cuius fons et exemplar est Dei Filius homo 
factus, ipse qui „moriendo vitam dedit mundo“349. 

Mittimur velut populus. Munus serviendi vitae omnes atque singulos obstringit. 
Responsalitas est proprie „ecclesialis“, quae omnium membrorum omniumque christianae 
communitatis partium compositam beneficamque postulat operam. Sociale tamen munus 
cuiusque personae responsalitatem non tollit neque minuit, cui sane Domini mandatum 
dirifitur ut „proximus fiat“ cuiuscumque hominis: „Vade et tu fac similiter“ (Lc 10, 37). 

Una simul omnes munus persentimus nuntiandi Evangelium vitae, id celebrandi in liturgia 
inque tota exsistentia, ei serviendi variis inceptis formisque praesidii et provectus. 

„Quod vidimus et audivimus, annuntiamus et vobis“ (1 Joh 1, 3): annuntiare 
Evangelium vitae 

80. „Quod fuit ab initio, quod audivimus, quod vidimus oculis nostris, quod perspeximus, 
et manus nostrae contrectaverunt de Verbo vitae... annuntiamus et vobis, ut et vos 
communionem habeatis nobiscum“ (1 Joh 1, 1.3). Unicum Evangelium est Iesus: nihil aliud 
nobis dicendum et testificandum. 

Vere Iesu nuntius est nuntius vitae. Ipse enim est „Verbum vitae“ (1 Joh 1, 1). In eo „vita 
apparuit“ (1 Joh 1, 2); immo ipse est „vita aeterna, quae erat coram Patre et apparuit nobis“ 
(ibi). Jaec ipsa vita, per Spiritus donum, homini tributa est. Destinata ad vitam 
consummatam, „ad vitam aeternam“, cuiusque etiam terrestris vita suam adipiscitur plenam 
significationem. 

Hoc vitae Evangelio illuminati, id profecto renuntiamus testificamurque eius in peculiari 
inopinataque novitate, quae id denotat: quoniam aequatur cum ipso Iesu, qui novitatis 
cuiusque est causa350 atque domitor „senectutis“ a peccato originem ducentis atque ad 
mortem vehentis351, hoc Evangelium omnem hominis exspectationem excedit patefacitque 
quas ad sublimas attollatur celsitudines per gratiae donum personae humanae dignitas. His 
verbis sanctus Gregorius Nyssenus eam contemplatur: „Is qui pro nihilo in rebus universis 
reputatus est homo, qui cinis, qui fenum, qui vanitas est, conciliatur, atque in locum filii 
assumitur a Deo rerum universarum. Quae gratiarum actio huic beneficio par inveniri potest? 
quae vox, quae sententia, quis cogitationis motus, quibus insuperabile beneficium celebretur? 
Excedit homo suam ipsius naturam, immortalis ex mortali; ex fragili atque caduco, integer et 
incorruptus; ex diario atque temporario, sempiternus; in summa, deus ex homine evadens“352. 

Grata beneficii memoria atque laetitia de hominis immensa dignitate impellunt nos ut 
nuntii huius omnes reddamus participes: „quod vidimus et audivimus, annuntiamus et vobis, 
ut et vos communionem habeatis nobiscum“ (1 Joh 1, 3). Perveniat oportet Evangelium vitae 
ad cuiusque viri mulierisque cor idemque in totius societatis intimos sensus immittatur. 

81. Agitur in primis de huius Evangelii intima parte annuntianda. Est quidem nuntius Dei 
viventis et proximi, qui nos vocat ad altam communionem secum nosque ducit ad vitae 
aeternae certam spem; exstat illa confirmatio artissimae necessitudinis intercedentis inter 
humanam personam, eius vitam eiusque corporalitatem; est vitae humanae demonstratio 
veluti vitae cognationis, doni a Deo recepti, eius amoris fructus simulque notae; renuntiatio 
est singularis Iesu vinculi cum unoquoque homine, cuius vi agnoscitur in cuiusvis hominis 
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vultu ipsius Christi vultus; significatio est „sinceri doni sui ipsius“ veluti munus atque locus 
plenae effectionis propriae libertatis. 

Eodem tamen tempore enumerandae sunt huius ipsius Evangelii consecutiones, quae ita 
summatim perstringi possunt: vita humana, Dei donum pretiosum, sacra et inviolabilis est, 
eaque de causa, separatim, absolute reiciuntur abortus procuratus atque euthanasia; hominis 
vita non modo interimenda non est, sed amatoria diligentia tuenda; significationem suam 
invenit vita in amore recepto atque tradito, sub cuius prospectu plenam adipiscuntur 
veritatem sexualitas humanaque generatio; hoc in amore dolores quoque et obitus sensum 
accipiunt atque quamvis maneat mysterium quo involvuntur, fieri possunt salutis eventus; 
erga vitam observantia postulat ut scientia atque technica ars semper in bonum hominis 
dirigantur inque eius integram progressionem; a tota hominum societate colenda tuenda atque 
provehenda est cuiusque humanae personae dignitas, quovis temporis momento atque 
qualibet in eius vitae condicione. 

82. Ut nos praestemus populum vitae servientem constanter audenterque hae doctrinae 
nobis sunt proponendae iam inde a prima Evangelii nuntiatione atque, dein, in catechesi 
inque diversis praedicationis formis, in personali dialogo atque qualibet in institutoria 
ratione. Praeceptorum stat munus et educatorum catechistarum theologorumque apta ponendi 
in luce anthropologicas rationes reverentiam cuiusvis hominis vitae constituentes atque 
sustinentes. Hoc modo, dum germanam Evangelii vitae collustramus novitatem, omnibus 
auxilium ministrare poterimus ad detegendum, sub rationis experientiaque lumine, qua via 
christianus nuntius hominem plane illustret eiusque naturae et exsistentiae significationem; 
praestantes inveniemus opportunitates congressionis et dialogi etiam cum non credentibus, 
qui una simul conamur novam vitae culturam provehere. 

Dissimilibus admodum vocibus circumsaeptos, dum sana de hominis vita doctrina a 
multis reicitur, ad nos etiam dirigitur Pauli supplicatio Timotheo dicta: „praedica verbum, 
increpa, obsecra in omni longanimitate et doctrina“ (2 Tim 4, 2). Resonet oportet adhortatio 
haec in corde eorum quotquot in Ecclesia altius, quamvis diversa ratione, eius participant 
munus veritatis „magistrae“. Resonet in primis pro nobis Episcopis: a nobis ante omnes 
flagitatur ut Evangelii vitae fiamus strenui nuntii; nobis pariter concreditur munus curandi 
integram fidelemque propagationem doctrinae his in Litteris Encyclicis iterum propositae 
atque recurrendi ad commodissima quaeque consilia, ut a qualibet ei contraria doctrina 
amoveantur christifideles. Praecipua adhibenda est cura ut in theologicis Facultatibus, in 
Seminariis inque diversis catholicis Institutionibus sanae doctrinae cognitio propagetur 
collustretur atque altius pervestigetur353. Pauli adhortatio pro omnibus resonet theologis, pro 
pastoribus et pro iis quotquot institutioni catechesi atque mentium formationi operam dant: 
de munere sibi tributo conscii, numquam omnino in se recipiant responsalitatem adducendi in 
discrimen veritatem suamque propriam missionem, dum sententias referunt proprias 
contrarias Evangelio vitae ab Eccleisae Magisterio fideliter proposito atque explicato. 

Hoc in Evangelio annuntiando, metuendus nobis est infensus animus popularisve offensio, 
atque media consilia et ambiguitas, quae nos accommodarent huius saeculi menti354, prorsus 
sunt recusanda. In mundo esse debemus, sed non de mundo355, virtute nobis a Christo tradita, 
qui morte et resurrectione sua vicit mundum356. 
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„Confitebor tibi, quia mirabiliter plasmatus sum“ ( Ps 139 [138], 14). celebrare 
Evangelium vitae 

83. Cum in mundum missi simus tamquam „populus pro vita“, nuntius noster fieri debet 
etiam vera propriaque Evangelii vitae celebratio. Immo haec celebratio ipsa, gestuum suorum 
imaginum rituumque evocativa virtute, condicio fit pretiosa atque insignita ad 
pulchritudinem magnitudinemque huius Evangelii transmittendas. 

Ad hunc finem oportet quam primum colantur, in nobis atque in aliis, abtutus ac 
prospectus357. Ille quidem ex fide in Deum vitae oritur, qui hominem quemque mirabiliter 
plasmavit358. Obtutus est eius qui vitam intuetur ipsius in altitudine, dum percipit gratuitatis 
pulchritudinisque eius mensuras ac provocationis ad libertatem adque responsalitatem. 
Obtutus est illius qui rebus potiri non vult, quas tamen veluti donum accipit, in ipsis Creatoris 
repercussum detegens omnique in persona viventem eius imaginem359. Talis obtutus in 
deditionem non venit quadam desperatione debilitatus coram infirmis dolentibus et vitae 
segregibus atque in mortis limine constitutis; his tamen in omnibus rerum condicionibus 
interrogari se sinit ut inveniat significationem atque, his praesertim in circumstantiis, se 
aperit ad detegendam in cuiusque personae vultu appellationem ad comparationem, ad 
dialogum et solidarietatem. 

Oportet iam omnes hunc intuitum excipiant, iterum pares facti, animo sancta admiratione 
pleno, homini cuique venerando et colendo, sicut sane nos hortatus est Paulus VI quodam 
suo natalicio nuntio360. Eiusmodi contemplativo obtutu excitatus, novus redemptorum 
populus necessario se effundit laetitiae hymnis, laudis atque gratiarum actionis pro 
inaestimabili vitae dono, pro mysterio cuiusque hominis vocationis ad participandam in 
Christo gratiae vitam communionisque sine fine exsistentiam cum Deo Creatore et Patre. 

84. Celebrare Evangelium vitae idem est ac Deum vitae celebrare, Deum scilicet qui 
donat vitam: „Laudanda est nobis Vita aeterna, ex qua per se, et omnis vita manat; et a qua 
vivere in omnia quoquo modo vitam participantia convenienter unicuique, disseminatur... 
(Haec) vita divina est per se vitae vivificatrix et effectrix; et omnis vita, vitalisque motio est 
ex vita quae est supra omnem vitam, et omne principium omnis vitae. Ex ipsa etiam animae 
habent, quod non intereant, et animantia germinaque quod ultimo vitae gradu gaudeant... 
(Vita) dat insuper hominibus, licet compositis, vitam quae angelicam proxime attingit, et nos 
aversos etiam exuberantia benignitatis ad se convertit revocatque, et (quod divinus est) nos 
totos, animas dico et coniuncta corpora, ad perfectam et immortalem vitam translaturam se 
promisit:... (est) vitalis et vitae principalis vita, et omnis vitae causa..., tamquam omnigena 
omnisque vita concipitur ac celebratur, et ut nullius indiga, ... vitae superplena“361. 

Nos quoque sicut Psalmista prece cotidiana, singulari et communi, laudamus 
benedicimusque Deum Patrem nostrum, qui formavit renes nostros, nos contexuit in utero 
matris, nosque imperfectos adhuc oculis suis vidit et amavit362, atque eximio ardentique 
gaudio clamamus: „Confitebor tibi, quia mirabiliter plasmatus sum; mirabilia opera tua, et 
anima mea cognoscit nimis“ (Ps 139 [138], 14). Ita sane, „haec mortalis vita, praeter angores 

                                                      
357 Cf. IOANNES PAULUS PP. II, (1. 5. 1991), Litt. Encycl. Centesimus Annus, 37 (AAS 83 (1991) 

840) 
358 Cf. Ps 139 [138], 14 
359 Cf. Gen 1, 27; Ps 8, 6 
360 Cf. PAULUS PP VI, Nuntius occasione Nativitatis Domini diei festi datus, anno 1967 (AAS 60 

(1968) 40) 
361 PSEUDO-DIONYSIUS AREOPAGITA, De divinis nominibus 6, 1-3 (PG 3, 856-857) 
362 Cf. Ps 139 [138], 13. 15-16 



Papst Johannes Paul II 

1388 

suos, obscura mysteria sua, dolores suos suamque funestam fragilitatem, est eventus 
pulcherrimus, mirum semperque ardens ostentum, dignus qui celebretur eventus in laetitia et 
gloria“363. Homo insuper eiusque vita non celsissima inter creationis prodigia tantum 
apparent: dedit enim homini Deus divinam fere dignitatem364. Quolibet in puero nascente 
atque quolibet in homine vivente vel moriente gloriae Dei imaginem agnoscimus: hanc 
celebramus nos gloriam unoquoque in homine, Dei viventis signo, Christi Iesu imagine. 

Ad stuporem expromendum vocamur gratumque animum nostrum ob vitam dono 
acceptam, adque Evangelium vitae excipiendum, fruendum communicandumque non 
singulari tantum vel communi prece, sed praesertim per liturgici anni celebrationes. 
Memoranda hic sunt singulariter Sacramenta, praesentiae vivicantisque Domini Iesu actionis 
salutaria signa in christiana exsistentia: homines reddunt ea vitae divinae participes, 
necessarium dum tribuunt spiritale robur ad explendam eius in veritate vivendi 
significationem et patiendi moriendique. Per veram rituum significationis patefactionem 
perque eorum aequam existimationem. liturgicae celebrationes, sacramentales singillatim, 
potestatem usque habeunt plenam enuntiandi veritatem de ortu, de vita, de dolore deque 
morte, eisque auxilium praebebunt ut has rerum veritates vivant tamquam paschalis mysterii 
Christi mortui ac resuscitati participationem. 

85. In Evangelio vitae celebrando aestimentur oportet et magnificentur gestus et signa 
quibus diversae traditiones consuetudinesque culturales et populares ditantur. Sunt quidem 
opportunitates formaeque congressionis quibus, diversis in Civitatibus et civilibus cultus 
humani formis, patefiunt laetitia pro vita oriente, cuiuslibet humanae exsistentiae reverentia 
atque tutela, cura pro dolentibus vel ex inopia laborantibus, assiduitas aetate provectis vel 
morientibus praebita, communicatio doloris cum luctu confectis, immortalitatis spes 
desideriumque. 

Hoc sub prospectu, etiam Patrum Cardinalium in Consistorio anno MCMXCI 
congregatorum vota excipientes, proponendam censemus unaquaque in Natione annuam Diei 
vitae celebrationem, sicut iam alicubit fit quarundam Episcoplaium conferentiarum inceptu. 
Paretur necesse est celebreturque eiusmodi Dies diligentem praebentibus operam singulis 
partibus cuiusque particularis Ecclesiae. Huius celebrationis praecipuum consilium in eo est 
ut in conscientiis, in familiis, in Ecclesia inque civili societate cognitio excitetur 
significationis atque boni vitae humanae quovis temporis momento qualibetve in condicione, 
dum in media mentis intentione ponitur abortus euthanasiaeque gravitas, quin ceterae 
neglegantur vitae formae et species, quae attento animo separatis temporibus sunt 
considerandae, prout historicae rerum condicionis progressus suadebit. 

86. In ratione spiritalis cultus Deo grati365, Evangelii vitae celebratio suam postulat 
effectionem praesertim in cotidiana exsistentia, quae in caritate erga alios agitur atque sui 
ipsius oblatione. Hac ratione tota nostra exsistentia fiet vera et officii conscia acceptio doni 
vitae atque sincera grataque laus in Deum qui nobis talem tribuit donationem. Quod iam 
accidit plurimis in signis donationis, modestae saepe et absconditae, quae primos exhibent 
actores viros et mulieres, parvulos et adultos, iuvenes et seniores, sanos et aegrotos. 

Hoc in rerum contextu, humanitatis caritatisque pleno, heroicae oriuntur res gestae. Quae 
sunt sollemnissima Evangelii vitae celebratio, utpote quae illud tota sui ipsius donatione 
proclament; sunt clara supremae caritatis significatio, actio scilicet ponendi vitam pro amico 
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dilecto366; sunt mysterii Crucis participatio, qua Iesus patefacit quantum pretium habeat sibi 
vita cuiusque hominis atque quo modo ea in sincerae sui ipsius donationis plenitudine 
efficiatur. Praeter facta celebria rerum cotidianarum exstat heroica virtus, quae parvis 
magnisve constat beneficentiae actibus unde verus alitur vitae cultus. Quos inter plurimi 
ducenda est organorum donatio rationibus ethica disciplina probabilibus effecta, ut salutis vel 
etiam vitae ipsius opportunitas aegris praebeatur omni nonnumquam spe destitutis. 

Ad eandem heroicam vitam tacita pertinet testificatio fecundissima quidem atque 
eloquentissima „omnium matrum fortium, quae suae familiae sine condicione se dedunt, 
quae in dolore pariunt filios suos, quaeque expeditae sunt ad quemlibet laborem 
aggrediendum, ad quodlibet sacrificium obeundum, ut eis referant quidquid optimum in se 
custodiant“367. In sua missione complenda „heoicae illae matres non semper suo in ambitu 
auxilium inveniunt. Immo, civilis cultus exemplaria, praedicata saepe atque communicationis 
socialis instrumentis divulgata, matris condicioni non favent. Progressionis rerumque 
novarum nomine bona fidelitatis, castitatis sacrificii iam superatum putatur, et tamen in iis 
nuptarum matrumque christianarum greges eminuerunt et adhuc eminent... Gratias vobis 
agimus, heroicae matres, de vestra invicta caritate! Gratias vobis agimus de intrepida in 
Deum inque eius amorem fiducia. Gratias vobis agimus de vitae vestrae sacrificio... Christus 
in Paschali mysterio vobis reddit donum quod Ei tribuistis. Ipsi enim est facultas restituendi 
vitam quam dono Ei protulistis“368. 

„Quid proderit, fratres mei, si fidem quis dicat se habere, opera autem non habeat?“ 
(Iac 2, 14): Evangelio vitae servire 

87. Participatione regalis Christi muneris, fulcimentum vitaeque humanae provectus ad 
effectionem sunt adducenda per caritatis servitium, quod personali testificatione explicatur, 
per multiplicia voluntaria munera, sociali animatione atque politico officio. Haec est 
peculiaris momenti postulatio aetate nostra, qua „mortis cultura“ tam firmiter opponitur 
„culturae vitae“ atque saepe superior evadere videtur. prius tamen postulatio est quaedam 
quae oritur ex „fide, quae per caritatem operatur“ (Gal 5, 6), sicut hortatur nos Epistula 
Iacobi: „Quid proderit, fratres mei, si fidem quis dicat se habere, opera autem non habeat? 
Numquid poterit fides salvare eum? Si frater aut soror nudi sunt et indigent victu cotidiano, 
dicat autem aliquis de vobis illis: „Ite in pace, calefacimini et saturamini“, non dederitis 
autem eis quae necessaria sunt corporis, quid proderit? Sic et fides, si non habeat opera 
mortua est in semetipsa“ (2, 14-17Gal). 

Est in caritatis ministerio habitus quidam qui nos concitare atque insignire debet: 
proximum curare nos oportet veluti personam a Deo nostro officio commissam. Tamquam 
Iesu discipuli, ut praestemus nos cuiusque hominis proximos369 vocamur, peculiari utentes 
diligentia in Pauperrimum, admodum solum atque egentissimum. Praesertim adiuvantes 
esurientem, sitientem, hospitem, nudum, infirmum, in carcere inclusum - ut sic etiam 
infantem nondum natum, senem dolentem vel morti propinquum - nos Christo Iesu 
famulamur, sicut Ille dixit: „Quamdiu fecistis uni de his fratribus meis minimis, mihi fecistis“ 
(Mt 25, 40). Quam ob rem fieri non potest quin rogemur et iudicemur illa sententia semper 
valida sancti Ioannis Chrysostomi: „Vis corpus Christi honorare? Non despicias ipsum 
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nudum: neque hic sericis vestibus honores, foris autem frigore ac nuditate afflictum 
negligas“370. 

Caritatis servitium erga vitam oportet altam induat unitatem: tolerare non potest 
singularum partium sententias vel discrimina, quia hominis vita sacra atque inviolabilis est in 
quolibet suo gradu et condicione; donum est ipsa invisibile. Agitur de cura habenda totius 
vitae atque vitae omnium. Immo, altius adhuc, agitur de itinere ad ipsas vitae caritatisque 
origines. 

Initium prorsus ducendo ex alta in omnem virum mulieremque caritate, per saeculorum 
decursum orta est insolita caritatis historia quae in vitam ecclesialem civilemque induxit 
plurimas structuras ministerii vitae, quae cuiusque probi spectatoris admirationem excitant. 
Est historia quam, renovata proprii officii significatione, omnis christiana communitas pergat 
conscribere oportet multiplici pastorali socialique navitate. Hac ratione ad actum sunt 
adducendae modestae et efficaces compages comitandi vitam oborientem, peculiari modo 
iuxta matres quae parere atque suum filium instituere non timent etiam deficiente patris 
auxilio. Par adhibenda est cura erga vitam dolore affectam vel segregatione, peculiari modo 
senescente iam aetate. 

88. Haec omnia secum ferunt constans animosumque institutorium opus, quod omnes et 
quemque sollicitet ut alter alterius onera portet371; perpetuam quandam postulat provectionem 
vocationum ad ministerium, praesertim inter iuvenes; propositorum consiliorumque 
definitorum continet effectionem, quae firma sint atque Evangelio imbuta. 

Multiplicibus profecto idonea ratione atque gravi officio utendum est instrumentis. Ipso in 
vitae ortu, instituta pro naturalibus fertilitatis moderandae modis provehi debent veluti 
validum paternitari maternitatique responsali auxilium, in qua persona unaquaeque, initio 
facto a filio, agnoscitur et observatur per se ipsam, atque quaelibet optio excitatur et 
gubernatur ratione sincerae donationis sui ipsius. Etiam familiarum et coniugum consultoria, 
per suam consultationis provisionisque singularem industriam actam sub luce cuiusdam 
anthropologiae quae christianae adhaeret considerationi personae, coniugum et sexualitatis, 
pretiosum constituunt ministerium ad amoris vitaeque momentum detegendum atque ad 
omnem sustentandam et comitandam familiam in eius missione „vitae sacrii“. Vitae orienti 
serviunt etiam instituta vitam tuentia atque domus vel instituta ad vitae acceptionis hospitium 
posita. Eorum ob navitatem, non paucae innuptae-matres atque coniuges in difficultatibus 
versantes rursus rationes et persuasiones inveniunt et curam adiumentumque accipiunt ut 
incommoda timoresque exsuperent in accipienda vita oboriente vel vix nata. 

Coram vita in angustiis, in depravatione, morbo et segregatione, alia instrumenta - sicut 
communitates sanandis hominibus toxico dependentibus, communitates minoribus vel mente 
aegris hospitium praebentes, sedes curationis et hospitalitatis pro laborantibus morbo AIDS, 
consociationes solidaritas praesertim pro inhabilibus - clara extant significatio rerum quas 
caritas invenire novit ut cuique novas spei rationes atque definitas vitae condiciones exhibeat. 

Sub exitum autem terrestris vitae, caritas adhuc modos quosdam peraptos invenit ut senes, 
peculiariter qui opibus suis sufficienter non sunt praediti, atque insanabiliter aegrotantes, de 
cura humana gaudere possint ac rectas responsiones accipere postulationibus suis, singulari 
modo anxietati suae et solitudini. Familiarum officium substitui non potest his in casibus: 
suum tamen validum auxilium illae reperire possunt in socialibus adiutoriis praestandis 
structuris et, cum necesse est, in usurpatione curarum dolorem lenientium, aptis adhibitis 
sanitatis socialisque rationis ministeriis tum in hospitiis publicis tum domi praestitis. 
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Iterum proprie est considerandum momentum valetudinariorum, clinicarum atque 
curationis domorum: eorum vera proprietas non spectat solummodo ad instituendas 
structuras in quibus cura agatur aegrotorum et morientium, sed praesertim ad praebendos 
ambitus in quibus angustia, dolor atque mors agnoscuntur et explanantur in sua ipsarum 
humana notione proprieque christiana. Singillatim talis identitas clara et valida apparere 
debet in institutis quae a religiosis diriguntur vel, quavis ratione, quae cum Ecclesia 
nectuntur. 

89. Hae compages atque sedes ministerii erga vitam, omniaque alia incepta praesidii causa 
et solidarietatis inita prout rerum adiuncta interdum suadere poterunt, incitentur oportet a 
personis benefice praeparatis quae plane sint consciae fortitudinis Evangelii vitae pro bono 
singulorum et societatis. 

Peculiaris profecto responsalitas committitur sanitatis ministris qui sunt: medici, 
pharmacopolae, aegrorum ministri, capellani, religiosi viri et mulieries, administratores atque 
voluntarii adiuntores. Eorum ipsorum munus eos custodes vitaeque hominis cultores 
constituit. In culturali socialique nostrae aetatis contextu, cum est periculum ne scientia et ars 
medica amittant suam germanam ethicam rationem, ipsi graviter aliquando sollicitari possunt 
ut artifices fiant in vita adulteranda, vel etiam mortis actores. Prae eiusmodi temptatatione 
eorum responsalitas hodie maxima facta est suamque altissimam reperit incitationem 
firmissimumque adiumentum in interiore necessariaque morali mensura medicae 
professionis, sicut iam illud semperque validum confirmavit Hippocratis iusiurandum, 
secundum quod cuique medico est adlaborandum pro absoluta vitae humanae reverentia 
eiusque sacra indole. 

Integra cuiusque humanae vitae innocentis observantia usum etiam postulat repugnantiae 
ex conscientia coram abortione procurata atque euthanasia. Numquam „occidendi actio“ 
considerari potest cura quaedam medica, ne tum quidem cum propositum solum inest 
obsequendi cuidam postulationi aegroti: agitur enim potius de sententia contraria professioni 
medicae, cuius est ardenter firmiterque vitam fovere. Investigatio etiam biomedica, provincia 
quidem alliciens atque nova magna beneficia promittens in commodum humani generis, 
repellere semper debet exercitationes, inquisitiones inductionesve quae, inviolabilem 
dignitatem humanam neglegentes, iam hominum ministerio non inserviunt et mutantur in 
rerum veritates quae, dum eos iuvare videntur, ipsos opprimunt. 

90. Ad singulares peragendas partes vocantur personae voluntarium exercentes 
ministerium: validam ferunt opem in vitae adiumentum, cum professionalem nectunt 
facultatem cum sincera gratuitaque caritate. Evangelium vitae eos incitat ut merae 
filanthropiae sensus efferant ad caritatis Christi modum; ut cotidie recuperent, inter 
fatigationes ac lassitudines, dignitatis cuiusque hominis conscientiam; ut personarum 
necessitates explorent, initis, si necesse fuerit, novis itineribus ubi instantius premit 
necessitas, cura vero et adiumentum sunt debiliora. 

Tenax veritas caritatis postulat ut Evangelio vitae etiam per modos incitationis socialis 
atque publici officii serviatur, dum vitae momentum defenditur atque proponitur in nostra 
societate magis in dies implicata et multis patente opinionibus. Singuli, familiae, coetus, 
associationes habent, titulo quidem atque modo diverso, responsalitatem quandam in 
animatione sociali atque in conficiendis porpositis culturalibus, oeconomicis, politicis et ad 
leges scribendas pertinentibus quae, omnium iuribus servatis atque secundum rationem 
consociationis popularis, operam dent ad aedificandam quandam societatem in qua cuiusque 
personae dignitas agnoscatur et observetur, et omnium vita defendatur et provehatur. 

Eiusmodi officium peculiari ratione ad illos spectat qui rem publicam gubernant. Selecti 
ut homini atque communi bono inserviant, eorum est animosas pro vita perficere electiones, 
in ambitu praesertim praeceptorum legibus constitutorum. Popularibus in regiminibus, ubi 
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leges sententiaeque secundum multorum consensionem feruntur, minui quidem potest in 
cuiusque conscientia eorum qui auctoritate fruuntur ipsa propriorum officiorum 
responsalitas. Hanc tamen deponere nemini unquam licet, maxime cum cui data est potestas 
legum ferendarum aut consiliorum capiendorum, unde obstringitur ut Deo suaeque 
conscientiae respondeat necnon omni societati de decisionibus quae forsan genuino bono 
communi obstiterint. Tametsi leges non unicum sunt instrumentum, quo vita humana 
defendatur, partes tamen magni momenti explicant, immo praegraves aliquando, in cuiusdam 
mentis consuetudinisque provectione. Iterum dicimus: norma quae naturalem legem violat ad 
vitam cuiusdam innocentis pertinentem, est iniusta ideoque legis momentum habere non 
potest. Quam ob rem fortiter iteramus exhortationem Nostram ad omnes viros politicos ne 
promulgent leges quae, personae dignitatem neglegentes, funditus ipsam civilem 
convictionem extenuent. 

Novit Ecclesia difficile esse in popularis regiminis plurium partium ambitu, ob fortium 
culturalium opinationum et quidem diversae propensionis instantiam, validam legalemque 
inducere vitae tutelam. Firmiter tamen tenet necessario in cuiusvis hominis ima conscientia 
moralem veritatem habere altam resonantiam, ideoque politicos viros hortatur, christianos in 
primis, ne animo deficiant, sed potius optiones faciant quae, ratione habita verarum 
opportunitatum, iustum restituant rerum ordinem vitae bono confirmando provehendoque. 
Hoc sub rerum prospectu prae oculis habeatur non sufficere iniquarum legum amotionem. 
Causae sunt removendae violationem vitae foventes, atque praesertim familiae matrumque 
condicioni aequum tribuendum est tatumentum: familiaris disciplina constituatur oportet 
omnium socialium et politicarum rationum cardo atque gubernatrix. Incepta ideo instituantur 
socialia et ad leges composita, quae verae libertatis tueantur consiciones in paternitatis 
maternitatisque optione agenda: iterum praeterea componendae sunt operum disciplinae, 
urbis constituendae consilia necnon domorum ministeriorumque exercendorum, ut tempora 
operibus familiaeque tribuenda inter se concilientur atque infantium senumque curatio reapse 
effici possit. 

91. Pars quidem magni momenti in arte politica pro vita hodie efficitur ex quaestionibus 
demographicis. Magistratuum profecto est „consilia capere ad populi demographiam 
dirigendam“372; eiusmodi tamen consilia praesumere semper et observare debent praecipuam 
atque non inalienabilem responsalitatem coniugum et familiarum, neque uti possunt 
rationibus parum reverentibus personam eiusque capitalia iura, initio ducto ab iure ad vitam 
cuiusvis personae humanae innocentis. Nulla ergo morali ratione permitti potest ut, ad 
natorum continendum numerum, suadeantur nedum iniungantur viae quales sunt 
anticonceptio, sterilizatio et abortus. 

Aliae prorsus sunt viae ad quaestionem demographicam resolvendam: Res publicae 
variaque internationalia Instituta spectare debent in primis ad creandas condiciones 
oeconomicas, sociales, ad salutem pertinentes et culturales quae coniugibus permittant 
eligere procreationem plena libertate veraque responsalitate; oportet etiam condendant in 
„occasionibus corroborandis et divitiis maiore iustitia distribuendis, ut omnes aequo modo 
bona creata participent. Necesse est solutiones creentur per omnem orbem valentes, 
genuinam instaurando oeconomiam communionis distributionisque bonorum, tum in campo 
internationali tum nationali“373. Haec sola est via quae personarum familiarumque dignitatem 
servet germanumque ipsum populorum culturale patrimonium. 

                                                      
372 Catholicae Ecclesiae Catechismus, n. 2372 
373 IOANNES PAULUS PP. II, (12. 10. 1992), Allocutio ad participes IV Conferentiae Generalis 

Episcopatus Americae Latinae in urbe Sancti Dominici, 15 (AAS 85 (1993) 819) 



Evangelium Vitae (25. 3. 1995) 

1393 

Amplum igitur et multiplex est erga Evangelium vitae ministerium. Nobis apparet illud 
magis magisque veluti ambitus pretiosus atque propitius ad diligentem navitatem cum 
fratribus aliarum Ecclesiarum et ecclesialium Communitatum promovendam secundum illud 
optatum operum oecumenismi cui Concilium Vaticanum II graviter quidem favit374. 
Exhibetur etiam opportuna provincia ad dialogum atque operam consociandam cum aliarum 
religionum assectatoribus cunctisque cum bonae voluntatis hominibus: defensio atque 
humanae vitae provectus nullius hominis sunt monopolium, sed omnium munus et 
responsalitas. Provocatio quae ob oculos versatur tertio millennio adviniente est ardua 
profecto: solummodo consentiens opus consociatum omnium qui momentum tribuunt vitae 
vitabit civilis cultus interitum cuius consecutiones neque mente fingi possunt. 

„Ecce hereditas Domini filii, merces fructus ventris“ (Ps 127 [126], 3): familia „vitae 
sacrarium“ 

92. Intra „populum vitae et pro vita“, decretoria est familiae responsalitas: quae quidem 
profluit ex ipsa eius natura - prout scilicet illa est communitas vitae amorisque, matrimonio 
nixa - atque ex eius officio „custodiendi, revelandi et communicandi amorem“375. Agitur de 
amore ipso Dei, cuius parentes constituti sunt adiutores et fere interpretes in vita 
transmittenda eaque educanda secundum consilium eius uti Patris376. Est igitur amor qui fit 
gratia, acceptio, donatio: in familia quisque agnoscitur, observatur et honoratur quatenus est 
persona, et si quis est egentior, intentior ac vigilantior in eum est cura. 

Familia provocatur per totum vitae ipsius sodalium spatium, ab oriente vita ad mortem. 
Ipsa est vere „vitae sacrarium..., locus ubi vita, Dei donum, apte accipi potest et defendi 
contra multiplices incursiones quibus obicitur, et crescere valet prout verus humanus postulat 
actus“377. Hanc ob causam, decretorium atque pernecessarium est familiae officium in cultura 
vitae contexenda. 

Familia sicut ecclesia domestica vocatur ad annuntiandum, celebrandum atque 
adiuvandum Evangelium vitae. Illud spectat praesertim ad coniuges qui vocantur ut tramites 
sint vitae, fundamento posito in continenter renovata sensus generationis conscientia, quae 
eventus praecipius habetur quo ostenditur vitam humanam idcirco dono accipi ut vicissim 
donetur. In nova vita procreanda parentes animadvertunt filium, „fructum mutuae donationis 
in amore, donum vicissim ambobus exstare, donum nempe ex dono profluens“378. 

Suam annuntiandi Evangelium vitae operam familia praesertim per filiorum 
instistutionem explet. Verbis et exemplo, in cotidians necessitudinbus et optionibus, per 
gestus et clara signa, parentes filios ad veram instruunt libertatem, quae ad effectum 
adducitur per sinceram sui ipsius donationem, et in iis observantiam colunt alterius, iustitiae 
sensum, fervidam acceptionem, dialogum, promptum adiutorium, hominum mutuam 
necessitudinem necnon quodlibet aliud bonum ad vitam agendam veluti donationem. Oportet 
institutoria opera christianorum parentum inserviat filiorum fidei atque adiumentum fiat iis 
oblatum ut vocationem expleant a Deo acceptam. Pertinet porro ad institutoriam parentum 
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industriam docere filios atque testificari verum doloris et mortis sensum: illud explere 
poterunt si valebunt animum intendere ad circumstantes dolores et multo prius si scierint 
vicinitatis excolore affectiones, adiutricis operae atque benevolentiam erga aegrotos et senes 
in ipso familiari ambitu. 

93. Familia praeterea Evangelium vitae celebrat prece cotidiana, singulari ac familiari: 
laudat per eam et gratias agit Domino ob vitae donum atque lucem exposcit et robur ad 
difficultatis dolorisque vincenda discrimina, semper spem servans. At celebratio quae profert 
alias precis cultusque divini formas, illa est quae in familiae cotidiana exsistentia sese 
declarat, si exsistentia amore donationeque constat. 

Celebratio sic mutatur in ministerium Evangelio vitae, quod exprimitur per consociatam 
operam, quae sane intus et circa familiam probatur veluti sollicita curiosaque animi intentio 
cotidianis in humilibusque et parvis actionibus. Consociatae inter familias operae declaratio 
significantior est quidem prompta voluntas adoptationis vel tutelae puerorum a parentibus 
derelictorum vel quoquo modo in gravis discriminis condicionibus versantium. Sincerus 
matris patrisque amor novit etiam ultra carnis sanguinisque necessitudinem aliarum 
familiarum excipere pueros eisque omnia necessaria tribuere, ut ipsis vita et progressio plena 
praestentur. Inter adoptationis formas digna prorsus quae etiam proponatur est adoptatio e 
longinquo, quae quidem anteponenda videtur quotiescumque relictio oritur dumtaxat ex 
condicionibus gravis paupertatis ipsius familiae. Eiusmodi enim adoptatione parentibus 
adiumenta praebentur necessaria ad sustentandos educandosque filios, nulla inducta 
necessitate eos amovendi ab ipsorum naturali ambitu. 

Si intellegitur veluti „voluntas firma et constans bonum curandi commune“379, solidarietas 
postulat ut efficiatur etiam per socialis politicaeque communicationis formas. Servire igitur 
Evangelio vitae postulat ut familiae, praesertim per participationem congruarum 
consociationum, gnavam dent operam ne leges atque Rei publicae institutiones quavis ratione 
ius ad vitam laedant, a conceptione ad usque naturalem mortem, immo id defendant 
provehantque. 

94. Peculiaris habenda est ratio de hominibus aetate provectis. Dum enim quibusdam in 
culturis persona annis senior custoditur in familia actuosa cum industria, aliis vero in culturis 
inutile pondus habetur senex atque sibi ipsi relinquitur: hac in rerum condicione acrior fi 
sollicitatio decurrendi ad euthanasiam. 

Senum exclusio a sociali vita vel eorum plana repudiatio mala sunt quae tolerari non 
possunt. Eorum in familia praesentia vel saltem familiae vicinitas, cum ob domiciliorum 
angustias aliave de causa eiusmodi praesentia haberi non possit, maximum induunt 
momentum in habitu constituendo alternae vicissitudinis atque locupletis communicationis 
inter diversas vitae aetates. Oportet ergo servetur vel instauretur ubi amissa est quaedam inter 
generationes „pactio“, ut parentes seniores itineris sui finem attingentes filiorum 
benignitatem experiantur solidarietatemque quam alii erga eos vitam ingrdientes 
significaverunt: postulat id obtemperantia mandato divino colendi patrem matremque380. Nec 
id solum. Senex enim non est solummodo habendus benevolentiae obiectum, affectionis 
coniunctionisque. Etiam ipse potest pretiosam operam Evangelio vitae conferre. Potest et 
debet, ob praestans patrimonium experientiae per annorum decursum acceptum, sapientiae 
distributor fieri, spei et caritatis testis. 
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Si quidem illud verum est quod „sors futura hominum generis e familia pendet“381, 
necesse est agnoscamus aetate nostra condiciones sociales, oeconomicas culturalesque saepe 
magis arduum graviusque reddere familiae officium vitae inserviendi. Oportet atque urget ut 
ipsa familia adiuvetur et sustineatur in sua explenda vocatione „sacrarii vitae“, cellulae 
scilicet illius societatis quae vitam amet et suscipiat. Ab hominum societate Civitatibusque 
tribuendum est subsidium vel oeconomicum, quo accepto difficultatibus suis familiae 
respondere valeant humaniore ratione. Ecclesia vicissim enixe fovere debet pastoralem 
navitatem quae par sit ut quamque familiam incitet ut reperiat laetanterque et animose vivat 
suam erga Evangelium vitae missionem. 

„Ut filii lucis ambulate“ (Eph 5, 8): ad conversionem quandam culturalem 
efficiendam 

95. „Ut filii lucis ambulate... probantes quid sit beneplacitum Domino, et nolite 
communicare operibus infructuosis tenebrarum“ (Eph 5, 8.10-11). In aetatis nostrae statu 
sociali, signato gravi contentione inter „culturam vitae“ et „culturam mortis“, oportet altus 
inducatur criticus sensus, ut vera dignoscantur bona germanaeque necessitates. 

Quam primum inducantur necesse est generalis conscientiarum motus moralisque 
communis nisus, qui excitare valeant validum sane opus ad vitam tuendam: omnibus nobis 
simul coniunctis nova exstruenda est vitae cultura: nova, quae scilicet possit hodiernas de 
vita hominis ineditas quaestiones suscipere atque solvere; nova, utpote quae acriore et 
alacriore ratione omnium christianorum conscientiam permoveat; nova demum, quae 
accommodata sit ad gravem animosamque culturalem suscitandam comparationem cum 
omnibus. Huius culturalis conversionis necessitas coniungitur cum aetatis nostrae historica 
rerum condicione, at praesertim inhaeret in ipso evangelizandi munere quod proprium est 
Ecclesiae: Evangelium enim eo spectat „ut perficiat interiorem mutationem“ et „humanitatem 
novam efficiat“382; est veluti fermentum quo pasta tota fermentatur383, atque, qua tale, 
perfundere debet omnes culturas easque intus pervadere384, ut integram declarent de homine 
deque eius vita veritatem. 

Initium faciendum est a vitae cultura renovanda intra ipsas christianas communitates. 
Nimis enim saepe fideles, vel qui navam gerunt operam in ecclesiali vita, seiunctionem 
quandam inferunt inter christianam fidem eiusque moralia circa vitam postulata, 
progredientes hac ratione ad moralem quandam subiectivismum adque vivendi mores qui 
probari non possunt. Nos ipsos igitur simili cum perspicuitate magnoque animo percontari 
debemus de cultura vitae quae hac aetate magis vulgata est inter singulos christianos, inter 
familias, coetus nostrarumque dioecesium communitates. Eadem perspicuitate eodemque 
consilio seligantur itinera nobis persequenda ut vitae serviamus secundum eius veritatis 
plenitudinem. Simul vero comparatio provehenda est acris quidem altaque cum omnibus, 
etiam cum non credentibus, de praecipuis vitae humanae quaestionibus, in locis ubi notiones 
et cogitationes enodantur sicut diversis in provinciis artium ac professionum atque ubi 
cuiusque hominis cotidie transigitur vita. 

96. Primus fundamentalisque gressus ad hanc culturalem mutationem consistit in moralis 
conscientiae institutione de immenso inviolabilique cuiusque humanae vitae bono. Maxime 
interest ut necessarius detegatur nexus inter vitam libertatemque. Bona sunt quae dividi non 
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possunt: cum alterum laeditur, necesse est ut etiam alterum laedatur. Vera libertas non est ubi 
vita non colitur et diligitur; neque plena est vita nisi in libertate. Duae autem hae rerum 
veritates necessitudinem insitam peculiaremque continent qua indissolubili modo nectuntur: 
vocationem ad amorem. Hic amor, prout sincerum sui ipsius donum385, firmissimus est 
sensus vitae atque libertatis cuiusque personae. 

Haud minoris ponderis in conscientia informanda est nova detectio constitutivi vinculi 
quod libertatem cum veritate coniungit. Ut haud semel confirmavius, si libertas ab obiectiva 
veritate abstrahitur, iura hominis solido rationis fundamento niti nequeunt, atque hac ratione 
principia ponuntur quorum virtute in vita sociali sive anarchicum arbitrium singulorum sive 
absolutum regimen contumeliosum publicae auctoritatis constituantur386. 

Pernecessarium itaque censetur ut homo originalem perspiciat suae condicionis 
evidentiam qua creaturae, quae a Deo exsistentiam et vitam tamquam donum et munus 
accipit: tantummodo hanc suam agnoscens innatam dependentiam in propria exsistentia, 
homo suam libertatem et vitam plene perficere potest simulque vitam et libertatem cuiusque 
alterius hominis radicitus revereri. Hic praesertim „mediam... partem cuiuslibet culturae 
occupat hominis adfectus ante maximum omnium arcanum: Dei mysterium“387. Quoties 
Deus negatur et vivitur tamquam Ille non sit vel nulla iam habetur ratio eius mandatorum, 
negantur facile quoque et laeduntur personae humanae dignitas eiusque vitae inviolabilitas. 

97. Conscientiae formationi arte consociatur opus institutorium, quod hominem iuvat ut in 
dies magis homo fiat, magis magisque eum in veritatem inserit, ad provectiorem vitae 
observationem convertit, ad aequas inter personas necessitudines format. 

Peculiarem in modum necesse est ut institutio fiat ad bonum vitae initio sumpto ab ipsis 
eius radicibus. Inanis est spes verum humanae vitae cultum construendi, cum iuvenes auxilio 
privantur ad accipiendam et vivendam sexualitatem, amorem et vitam secundam authenticum 
eorum sensum eorumque in intima cohaerentia. Sexualitas, totius personae thesaurus, „suam 
demonstrat intimam significationem, dum provehit hominem ad sui donum in amore“388. 
Vulgaris sexualitatis subaestimatio inter praecipiuas enumeratur causas quae ad vitae 
nascentis contemptionem ducunt: verus dumtaxat amor scit vitam custodire. Nemo itaque 
eximitur ab onere praebendi adulescentibus potissimum et iuvenibus authenticam 
educationem ad sexualitatem et ad amorem, ad institutionem quae formationem ad castitatem 
complecitur, quae maturitat personae favet eamque idoneam reddit ad „sponsalem“ corporis 
significationem colendam. 

Munus institutionis ad vitam secumfert formationem coniugum ad consciam officiorum 
procreationem. Quae quidem, germana es sua significatione, postulat ut sponsi dociles fiant 
vocanti Domino et veluti fideles eius consilii interpretes operentur: quod sane accidit cum 
coniuges propriam familiam liberaliter ad novas vitas procreandas statuunt aperire, atque sese 
ostendunt vere ad vitam apertos et adiutores, etiam ubi seriis de causis moralibusque 
praeceptis observatis ipsi animum inducant ut ad certum vel ad incertum tempus alium filium 
non gignant. Lex tamen moralis eos obstringit ut in quavis condicione inclinationes naturae 
motusque temperent ac leges biologicas in se ipsis inscriptas observent. Quae omnino 
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observantia, conscio procreandi officio proveniens, legitimum reddit usum naturalium 
rationum fecunditatis moderandae: in dies perfectius usque definiuntur sub aspectu 
scientificio, atque finitas tribuunt facultates optionum moralibus cum principiis 
congruentium. Aequa existimatio consecutionum inde perceptarum ducere debet ad quasdam 
opiniones nimium adhuc diffusas tollendas atque ad coniuges necnon administros sanitatis et 
audiutores sociales monendos de momento huiusmodi accommodatae formationis. Ecclesia 
gratam se praebet erga eos qui sua ipsorum cum iactura atque deditione, saepe male 
intellecta, has vias pervestigare ac diffundere nituntur, dum simul promovent educationem ad 
virtutes morales, quas illarum usus implicat. 

Opus institutorum neglegere non potest dolorem atque obitum. Reapse, iidem partem 
constituunt experimenti cuiusque personae, idcirco futtile est, non solum devium, velle eos 
censura afficere aut submovere. Unusquisque vero iuvandus est ad altissimum eorum 
mysterium in concreta arduaque veritate detegendum. Dolor quoque et aegritudo 
significatione quadam vestiuntur et excellentia, cum sentiuntur arte coniuncta cum amore 
recepto et communicato. Hac de causa statuimus ut unoquoque anno celebretur. Dies 
Mundialis Aegrotis dicatus, in luce ponentes „salutiferam indolem oblationis dolorum qui in 
communione cum Christo suscepti ad intmam pertinent redemptionis partem“389. Immo, 
neque mors est eventus a spe seiunctus: porta est exsistentiae quae reseratur versus 
aeternitatem, atque iis quotquot eam in Christo exigunt experientia est participationis cum 
eius mysterio mortis et resurrectionis. 

98. Summatim dicere possumus conversionem culturalem hic exoptatam deposcere 
fortitudinem ab omnibus ad novam vitae rationem suscipiendam, quae declaratur dum sub 
optionum specificarum fundamento - in ambitu personali familiari sociali et internationali - 
defigitur aequa bonorum mensura: principatus exsistentiae supra possessionem390, 
principatus personarum supra res ipsas391. Haec renovata vitae ratio transitionem etiam 
implicat ab animo indifferenti ad curam erga proximum atque ab eiusdem reiectione ad 
receptionem: ceteri censendi non sunt competitores quibus sit resistendum, verum fratres et 
sorores quibuscum necessitudo est instituenda; per se ipsi sunt diligendi; ipsa eorum 
praesentia ditiores nos reddit. 

A motu hoc novam vitae culturam promovendi nemo exclusum se sentiat: unusquisque 
suum grave munus implendum habet. Una cum familiarum officio, maxime necessarium est 
illud docentium et educatorum. In illorum praesertim est potestate si iuvenes, ad veram 
libertatem instituti, custodire noverint in semet ipsis necnon circum se diffundere germanas 
species vitae atque in cuiusque personae observantia et famulatu apud societatem domumque 
propriam crescere discent. 

Docti quoque ac doctae ad novum humanae vitae cultum aedificandum conferre plurimum 
possunt. Peculiare sane officium decet doctos catholicos, quorum est navam operam 
explicare in praestantioribus sedibus humano cultui efformando, in orbe scholarum et apud 
Studiorum Universitates, in campo scientificae et technicae investigationis, in locis ad artes 
creandas humanioresque notiones meditandas pertinentibus. Dum eorum ingenium eorumque 
agendi actio claro Evangelii suco nutriuntur, ipsorum erit partes proprias conferre ad novam 
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vitae culturam provehendam magni momenti adiumenta ferendo, quae comprobata sint et 
talia ut ob suam praestantiam, observationem ac benevolentiam omnium sibi comparent. 
Proprie hoc sub prospectu Pontificiam Academiam pro Vita constituimus, cuius erit peculiare 
officium „perscrutari, docere et instruere circa praecipuas quaestiones ad biomedicinam 
adque iura pertinentes, quae vitam provehendam et tuendam respiciunt, quaeque potissimum 
cum morali christiana et Ecclesiae Magisterii praescriptis necessitudinem habent“392. 
Peculiaris opitulatio capienda est etiam ex Studiorum Universitatibus, praesertim catholicis et 
ex Sedibus, Institutis et Comitatibus pro Bioethica. 

Ingens graveque officium obstringit homines instrumenta communicationis socialis 
gerentes, qui ad studium invitantur ut nuntii tanta efficacitate diffusi ad vitae culturam 
conferant. Excelsa tum ac sublimia vitae exempla exhibeant oportet atque positiva et 
aliquando heroica amoris testimonia erga hominem apto in lumine ponant; summa 
veneratione praestantiam sexualitatis et amoris significent, nulla interposita dubitatione circa 
ea quae hominis dignitatem deturpant vel despiciunt. Cum aspiciuntur hodiernae vitae 
eventus, omnino devitent ne in luce collocentur ea quae insinuare possint aut augere sensus 
vel habitus lentitudinis animi, contemptionis vel repudiationis vitae. In religiosa fidelitate 
veritati rerum gestarum danda, invitantur ut libertatem informationis, venerationem cuiusque 
personae et altum humanitatis sensum simul coniugant. 

99. In culturali conversione pro vita, mulieribus tribuitur prorsus singulare fortasse et 
decretorium cogitationis et actionis apatium: ipsarum enim est promovere „novum 
feminismum“ qui agnoscere valeat et proferre veram indolem femininam in quolibet 
convictus civilis gestu, quin in temptationem incurratur imitandi exemplaria „cultus nimii 
virilitatis“, dum opera datur, ut omnino quodvis genus amoveatur discriminationis violentiae 
et abusus. 

Nos quoque, verba nuntii sub conclusionem Concilii Vaticani II repetentes, hac instanti 
invitatione mulieres allquimur: „Homines cum vita reconciliate“393. Vocatae estis ad 
testificandum significationem veri amoris, illius nempe doni sui et receptionis alterius quae 
in coniugali societate singillatim adimplentur, quae tamen velut anima cuiusque alterius 
relationis interpersonalis effici debent. Experentia maternitatis favet in vobis acutae 
perceptioni adfectus erga alterum et interea proprium vobis quoddam munus concredit: 
„Singularem quandam communionem cum vitae mysterio, quae in matris visceribus 
maturescit, in se complectitur maternitas... Praecipuus hic modus consortionis cum novo 
homine, qui paulatim conformatur, ipse vicissim animi talem habitum gignit erga hominem - 
non tantum proprium in filium sed etiam erga hominem in universum - ut altissime iam 
totum exprimat mulieris ingenium“394. Mater enim excipit secumque fert alterum, ei modum 
intra se crescendi largitur, spatium tribuit illi ipsum veneratione prosequens in ipsius 
alteritate. Ita mulier percipit et docet humanum consortium solummodo authenticum esse 
cum aperitur ad receptionem alterius personae, agnitae et dilectae ob dignitatem quae illi 
provenit ex eo quod est persona, non vero aliis de causis, uti sunt: commoditas, robur, 
intellegentia, pulchritudo, valetudo. Hoc est enim praecipium adiumentum quod Ecclesia 
humanumque genus a mulieribus exspectant. Haec necessaria est ad authenticam 
conversionem culturalem praeparatio. 
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Singularem cogitationem ad vos vertimus, mulieres, quae abortum procuravistis. Ecclesia 
probe novit quot condiciones ad tale consilium sumendum vos adduxerint, pariterque novit 
plerumque quoddam haud facile, fortasse miserandum, intercessisse propositum. Vulnus, 
quod animum vestrum sauciavit, forsitan nondum cicatrice est obductum. Revera, id quod 
tunc contigit, aliquid prorsus iniustum fuit et remanet. Attamen nolite animo deficere nec 
spem relinquere. Id potius percipite quod evenit idque in eius veritate interpretamini. Quod si 
necdum fecistis, cor vestrum humili ac fidenti ratione ad compunctionem aperite: 
misericordiarum Pater vos exspectat ut veniam vobis offerat et pacem in Sacramento 
Reconciliationis. Tunc percipietis nihil periisse et licebit vobis etiam ab infante vestro 
veniam petere, qui nunc in Domino vivit. Consilio, amicorum peritorumque affectu suffultae, 
poteritis vestro difficili testimonio inter eloquentiores iuris omnium ad vitam propugnatores 
recenseri. Per vestrum ad vitae tutelam munus, quod in effectum forsitan perduxistis 
novarum creaturarum ortu atque exercuistis receptione necnon praesidio pro hominibus 
magis propinquitate egentibus, artifices eritis novae rationis contuendi vitam hominis. 

100. Hac in ingenti navitate novo vitae cultui provehendo, fulcimur et confirmamur 
fiducia illius qui bene novit Evangelium vitae, sicut Regnum Dei, crescere uberesque fructus 
edere395. Infinita est enim inaequalitas inter instrumenta, copiosa quidem et valida, quibus 
praeditae sunt vires foventes „culturam mortis“, et instrumenta quibus fautores „culturae 
vitae et amoris“ instruuntur. Nos tamen recte scimus in Domino nos confidere posse, apud 
quem nihil sit impossibile396. 

Hanc in animo nutrientes certitudinem et intima sollicitudine compulsi de cuiusque viri et 
mulieris condicionibus, hodie ea repetimus quae diximus familiis ardua munia exequi 
nitentibus inter insidias quae illis adversantur397. Summa flagitatur pro vita precatio, quae 
universum mundum pervadat. Extraordinariis inceptis et cotidianis precibus, singulis ex 
communitatibus christianis, singulis e coetibus vel societatibus, ex singulis familiis et ex 
corde singulorum credentium, effundatur Deo Conditori vitaeque amanti fervida supplicatio. 
Ipse Iesus proprio nobis ostendit exemplo orationem et ieiunium praecipua esse arma 
validioraque contra tenebrarum potestates398, suosque discipulos docuit quoddam 
demoniorum genus dumtaxat hoc modo expelli posse399. Humilitatem itaque et audaciam 
denuo reperiamus orandi et ieiunandi, ut fortitudo ex Alto proveniens deceptionis et mendacii 
muros corruere faciat, qui tot nostrorum fratrum sororumque oculos pravam celant indolem 
actionum et legum quae vitae adversantur, atque eorum corda aperiat ad consilia et proposita 
vitae et amoris cultu inflammata. 

„Haec scribimus nos, ut gaudium nostrum sit plenum“ (1 Joh 1, 4): „Evangelium 
vitae pro hominum civitate datur“ 

101. „Haec scribimus nos, ut gaudium nostrum sit plenum“ (1 Joh 1, 4). Evangelii vitae 
revelatio data est nobis tamquam donum cum omnibus communicandum: ut omnes homines 
nobiscum et cum Trinitate communionem habeabt400. Ne nos quidem pleno gaudio frui 
possumus si hoc Evangelium aliis non impertimus, sed illud solis pro nobis tenemus. 
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Evangelium vitae non tantum christianos respicit; omnibus destinatur. Quaestio vitam 
afficiens eiusque tutelam et promotionem non est privilegium dumtaxat christianorum. Etsi 
ex fide lumen ac robur ingens accipit, ad universas pertinet humans mentes quae veritatem 
appetunt quaeque de hominum condicionibus sedulae sunt atque sollicitae. Profecto in vita 
aliquid sacri est et religiosi, quod tamen minime credentes unos afficit: thesaurus nempe est 
quo quisque rationis luce utens potest potiri quique proinde omnes necessario respicit.  

Hanc ob rem, nisus noster proprius „populi vitae et pro vita“ postulat ut recte intellegatur 
et ex animo excipiatur. Cum Ecclesia proclamat absolutum observantiam iuris ad vitam 
cuiusque insontis personae - a conceptione ad eius naturalem mortem - inter columnas esse 
quibus singulae civiles societates sustententur, ipsa „simpliciter vult Statum humanum 
promovere; Statum nempe, qui tutelam iurium fundamentalium personae humanae, 
praesertim infirmioris, velut officium suum primarium agnoscat“401. 

Evangelium vitae civitati hominum favet. Pro vita operari idem est ac conferre ad 
societatis renovationem per aedificationem boni communis. Etenim fieri nequit ut bonum 
commune aedificetur ita ut non agnoscatur et servetur ius ad vitam, quo omnia cetera 
inalienabilia hominis iura fulciuntur et explicantur. Nec firma habere potest fundamenta illa 
societas quae - dum bona asserit qualia sunt personarum dignitas, iustitia et pax - sibi 
obloquitur radicitus, cum diversissimas quidem recipiat perferatque rationes humanam 
neglegendi ac violandi vitam, praesertim infirmam et segregem. Reverentia una vitae 
praecipua necessariaque societatis bona generare et praestare valet, cuius modi democratia 
est et pax. 

Nam dari nequit vera democratia, nisi dignitas cuiusque personae agnoscitur eiusque iura 
vindicantur. 

Ne pax quidem vera dari potest nisi vita defenditur et promovetur, uti ait Paulus VI: 
„Quodlibet delictum contra vitam commissum adgressio est contra pacem, maxime cum 
populorum consuetudines violantur..., contra verbo, ubi iura hominis plane declarantur atque 
propalam agnoscuntur et proteguntur, pax laetus et efficax redditur ambitus socialis 
convictus“402. 

„Populus vitae“ laetatur quod suam industriam ita cum tot aliis participare potest, ut in 
dies „populus pro vita“ frequentior sit atque novus amoris et solidarietatis cultus in verum 
civitatis hominum beneficium crescere valeat. 

CONCLUSIO 
102. His rite ad finem vergentibus Encyclis Litteris Nostris oculi sua quidem sponte ad 

Dominum Iesum convertuntur, qui „parvulus... natus est nobis“ (Is 9, 5) ut „vitam“ in ipso 
contemplemur quae „apparuit nobis“ (1 Joh 1, 2). Huius nativitatis in mysterio congressio 
Dei cum homine consummatur iterque Dei Filii in terris incohatur, curriculum nempe quod 
perficietur per vitae donum in Cruce: sua namque morte mortem is debellabit atque cunctis 
fiet hominibus vitae novae principium.  

Pro omnibus inque omnium commodum „vitam“ amplexata est Maria, Virgo Mater, quae 
vinculis ita suis arctissimis cum Evangelio vitae copulatur. Annuntiationi concessa illius 
consensio eiusque maternitas subiacent fonti ipsi mysterii vitae quam venit Christus 
hominibus ut largiretur403. Quod suscepit solliciteque curavit vitam Verbi incarnati, hominis 
vita est erepta postremo sempiternoque mortis iudicio. 

                                                      
401 IOANNES PAULUS PP. II, (18. 12. 1987), Allocutio ad participes Congressus „de vitae iure et 

Europa“ (Insegnamenti X, 3 (1987) 1446-1447) 
402 PAULUS VI, Nuntius pro Die Mundiali ad pacem fovendam 1977 (AAS 68 (1976) 711-712) 
403 Cf. Joh 10, 10 
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Idcirco Maria, „sicut Ecclesia, cuius forma est, mater est omnium ad vitam renascentium. 
Mater siquidem est Vitae qua vivunt universi; quam dum ex se genuit, nimirum omnes qui ex 
ea victuri sunt quodammodo regeneravit“404. 

Ecclesia Mariae maternitatem dum contuetur sensum reperit suae propriae maternitatis 
modumque simul quo incitatur ut eam testetur. Eodem vero tempore materna Ecclesiae 
experientia latiorem reddit illam rationem sive visionem qua percipiatur experimentum 
Mariae tamquam inaestimabilis exemplaris tutelae curaeque de vita. 

„Signum magnum apparuit in caelo: mulier amicta sole“ (Apoc 12, 1): Mariae et 
Ecclesiae maternitas 

103. Mutua necessitudo inter Ecclesiae arcanum et Mariam luculenter profecto per 
„signum magnum“ recluditur in Apocalypsis libro descriptum: „Signum magnum apparuit in 
caelo: mulier amicta sole, et luna sub pedibus eius, et super caput eius corona stellarum 
duodecim“ (Apoc 12, 1). Quo deinde in ostento sui ipsius arcani speciem deprehendit 
Ecclesia: in res gestas hominum coniecta novit illa se eam transcendere, quatenus in terris 
„germen et initium“ continet Dei Regni405. Idem autem mysterium impletum pleno 
praestantique modo conspicatur Ecclesia in Maria. Gloriosa enim ipsa mulier est in qua Dei 
consilium maxima potuit absolvi perfectione. 

„Mulier amicta sole“ - prout indicat Apocalypsis - apparuit „in utero habens“ (Apoc 
12,2). In sese orbis Salvatorem, Christum Dominum, portare se penitus sentit Ecclesia 
destinarique item ut universo eum orbi donet, ad ipsam Dei regenerandis hominibus vitam. 
Nec tamen oblivisci valet per Mariae maternitatem hoc suum munus impletum esse, quae 
eum concepit peperitque qui est „Deus de Deo“, „Deus verus de Deo vero“. Revera Mater 
Dei est Maria, ipsa Theotokos, cuius in maternitate vocatio ad maternitatem in summum 
omnino evadit a Deo in omni femina inscripta. Ita profecto Ecclesiae sese exemplar Maria 
commonstrat, vocata ut „nova Eva“ sit, credentium mater, mater „viventium“406. 

Spiritalis autem Ecclesiae maternitas non completur - sicut probe novit etiam Ecclesia - 
nisi inter dolores et cruciatur „ut pariat“ (Apoc 12, 2), id est in perpetua cum mali viribus 
dimicatione quae orbem pererrare haud desinunt hominumque signare et notare animos, 
Christo ipsi resistendo: „In ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et 
tenebrae eam non comprehenderunt“ (Io 1, 4-5). 

Perinde atque Ecclesia, implere Maria quoque maternitatem suam debuit in doloris signo: 
„Est hic... in signum cui contradicetur... ut revelentur ex multis cordibus cogitationes... Et 
tuam ipsius animam pertransiet gladius“ (Lc 2, 34-35). Quibus sane verbis Simeon, prima 
sub ipsa Salvatoris vitae exordia, Mariam alloquitur, breviter comprehenditur Iesu repudatio 
et cum illo Mariae quae supra Calvariae montem suum attinget culmen. „Iuxta crucem Iesu“ 
(Io 19, 25), fit Maria illius deditionis particeps quam Filius facit sui ipsius: Iesum offert, 
tradit illum, semel in sempiternum eum generat pro nobis. Illud „fiat“ Annuntiationis die 
prolatum plene maturescit Crucis die, cum Mariae tempus accidit suscipiendi et pariendi 
veluti filium unumquemque hominem factum discipulum, in quem redimentem Filii amorem 
effundit: „Cum vidisset ergo Iesus matrem et discipulum, quem diligebat, dicit matri: 
„Mulier, ecce filius tuus““ (Io 19, 26). 

                                                      
404 Beatus GUERRICUS D'IGNY, In Assumptione B. Mariae, sermo I, 2 (PL 185, 188) 
405 Lumen Gentium, 5 
406 Cf. Gen 3, 20 
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„Draco stetit ante mulierem... ut, cum peperisset, filium eius devoraret“ (Apoc 12, 
4): vita cui mali vires insidiantur 

104. In Apocalypsis libro „signum magnum mulieris“ (Apoc 12, 1) comitatur „aliud 
signum in caelo... draco rufus magnus“ (Apoc 12, 3), qui speciem prae se fert Satanae ipsius, 
maleficae personalis potentiae, eodemque etiam tempore summae omnium mali virtutum 
quae in hominum operantur historia munerique Ecclesiae adversantur. 

Hic quoque illuminat Maria Credentium Communitatem: oppugnatio virium malorum 
sunt reapse tacita quaedam repugnantia quae, priusquam ferit Iesu discipulos, eius obsidet 
Matrem. Ut Filii vitam eripiat ab iis quotquot illum veluti minitans aliquod periculum 
metuunt, fugere cum Iosepho et Parvulo in Aegyptum Maria debet407. 

Ita enim subvenit Maria Ecclesiae ut funditus ipsa sentiat vitam semper medium obtinere 
locum magna in illa pugna inter bonum et malum, inter lucem ac tenebras. Concupiscit draco 
devorare eum qui est „puer modo natus“ (Apoc 12, 4), figuram Christi quem generat Maria 
„ubi venit plenitudo temporis“ (Gal 4, 4) quemque singulis saeculorum aetatibus exhibere 
hominibus debet Ecclesia. Quodam tamen modo cuiusvis figura est hominis, omnis parvuli, 
atque imago cuiusvis creaturae inermis periculisque obnoxiae, quoniam - uti commeminit 
Concilium - „Ipse..., Filius Dei, incarnatione sua cum omni homine quodammodo se 
univit“408. In „carne“ scilicet cuiusque hominis Christus pergit sese ostendere et nobiscum 
communionem coniugere, ideoque hominis vitae repudiatio variis suis sub formis reapse 
Christi est repudiatio. Haec tandem mirifica est ac imperiosa simul veritas quam nobis 
Christus aperit et eius Ecclesia iterum iterumque indefessa repetit: „Qui susceperit unum 
parvulum talem in nomine meo, me suscipit“ (Mt 18, 5); „Amen dico vobis: quamdiu fecistis 
uni de minimis meis, mihi fecistis“ (Mt 25, 40). 

„Mors ultra non erit“ (Apoc 21, 4): resurrectionis splendor 
105. Ab angelo ad Mariam delata nuntiatio illis vestitur vocibus spe plenis: „Ne timeas, 

Maria“ et „non erit impossibile apud Deum omne verbum“ (Lc 1, 30.37). Tota enim Matris 
virginis vita illa intexitur certa veritate: Deum prope esse ad eam atque eam pariter sua 
prosequi benevolentia. Haud secus etiam Ecclesiae accidit, ut „refugium“ inveniat in deserto 
(Apoc 12, 6) ubi locus probationis est sed etiam declarationis Dei amoris erga proprium 
populum409. Vivens est Maria verbum consolationis ipsi Ecclesiae in proelio contra mortem. 
Ostendens nobis Filium, confirmat simul in eo mortis potestates iam esse debellatas: „Mors 
et vita duello conflixere mirando: dux vitae mortuus regnat vivus“410. 

Immolatus Agnus vivit cum signis passionis in resurrectionis claritate. Unus ille 
dominatur historiae eventibus: aperit „signacula“411 asseritque intra et ultra tempus 
dominationem vitae in mortem. In „nova Ierusalem“, sive in renovato orbe ad quem 
hominum progreditur historia, „mors ultra non erit, neque luctus neque clamor neque dolor, 
quia prima abierunt“ (Apoc 21, 4). 

Populi autem instar peregrinantis, vitae videlicet populi ac pro vita, dum fidenter ad 
„caelum novum et terram novam“ (Apoc 21, 1) progredimur, ad ipsam simul intuitum 
convertimus quae nobis „signum certae spei et solacii“ exsistit412. 

                                                      
407 Cf. Mt 2, 13-15 
408 Gaudium et Spes, 22 
409 Cf. Os 2, 16 
410 Missale Romanum, Sequentia Dominicae Resurrectionis 
411 Cf. Apoc 5, 1-10 
412 Lumen Gentium, 68 
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O Maria, orbis novi diluculum, Mater viventium, causam omnem tibimet vitae 
commendamus: 

Multitudinem, Mater, respice innumeram infantium quibus interdicitur ne nascantur, 
pauperum quibus vivere ipsum redditur asperum, mulierum et virorum quibus inhumana 
crudelitas infligitur, senum atque aegrotantium quibus indifferens animus mortem attulit 
pietasve fucata. 

Credentes tuum in Filium effice, ut Evangelium vitae candide sciant amanterque nostrae 
aetatis hominibus nuntiare. 

Ipsis gratiam impetrato ut veluti novum usque donum illud amplexentur, laetitiam vero ut 
memori mente in vitae suae perpetuitate id venerentur, pariter constantiam, ut actuosa idem 
tenacitate testificentur unde universis cum bonae voluntatis hominibus civilem veritatis 
amorisque cultum exstruere possint, ad Dei vitae Conditoris et amatoris laudem atque 
gloriam. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die vicesimo quinto mensis Martii, in sollemnitate 
Annuntiationis Domini, anno MCMXCV, Pontificatus Nostri septimo decimo. 

 

486. Johannes Paul II, (29. 6. 1995), Brief an die Frauen 

Euch, Frauen der ganzen Welt, gilt mein herzlicher Gruß! 
1. An jede von euch richte ich als Zeichen der Teilnahme und Dankbar-

keit diesen Brief, während die IV. Weltfrauenkonferenz näherrückt, die im 
September dieses Jahres in Peking abgehalten wird. [...] 

Ausgangspunkt für diesen gedanklichen Dialog muss der Dank sein. Die 
Kirche - so schrieb ich in dem Apostolischen Schreiben Mulieris Dignitatem 
- »möchte der Heiligsten Dreifaltigkeit Dank sagen für das "Geheimnis der 
Frau" und für jede Frau, für das, was das ewige Maß ihrer weiblichen Wür-
de ausmacht, für "Gottes große Taten", die im Verlauf der Generationen von 
Menschen in ihr und durch sie geschehen sind«413. 

2. Der Dank an den Herrn für seinen Plan bezüglich der Berufung und 
Sendung der Frau in der Welt wird auch zu einem konkreten und unmittel-
baren Dank an die Frauen, an jede Frau, für das, was sie im Leben der 
Menschheit darstellt. 

Dank sei dir, Frau als Mutter, die du dich in der Freude und im Schmerz 
einer einzigartigen Erfahrung zum Mutterschoß des Menschen machst, die 
du für das Kind, das zur Welt kommt, zum Lächeln Gottes wirst, die du sei-
ne ersten Schritte lenkst, es bei seinem Heranwachsen betreust und zum Be-
zugspunkt auf seinem weiteren Lebensweg wirst. 

                                                      
413  Mulieris Dignitatem, 31 
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Dank sei dir, Frau als Braut, die du dein Schicksal unwiderruflich an das 
eines Mannes bindest, in einer Beziehung gegenseitiger Hingabe im Dienst 
an der Gemeinsamkeit und am Leben. 

Dank sei dir, Frau als Tochter und Frau als Schwester, die du in die enge-
re Familie und dann in das gesamte Leben der Gesellschaft den Reichtum 
deiner Sensibilität, deiner intuitiven Wahrnehmung, deiner Selbstlosigkeit 
und deiner Beständigkeit einbringst. 

Dank sei dir, berufstätige Frau, die du dich in allen Bereichen des sozia-
len, wirtschaftlichen, kulturellen, künstlerischen und politischen Lebens en-
gagierst, für deinen unverzichtbaren Beitrag zum Aufbau einer Kultur, die 
Vernunft und Gefühl zu verbinden vermag, zu einem Verständnis vom Le-
ben, das stets offen ist für den Sinn des »Geheimnisses«, zur Errichtung 
wirtschaftlicher und politischer Strukturen, die mehr Menschlichkeit auf-
weisen. 

Dank sei dir, Frau im Ordensstand, die du dich nach dem Vorbild der 
gröbten aller Frauen, der Mutter Christi, des fleischgewordenen Wortes, in 
Fügsamkeit und Treue der Gottesliebe öffnest und so der Kirche und der 
ganzen Menschheit hilfst, Gott gegenüber eine »bräutliche« Antwort zu le-
ben, die auf wunderbare Weise Ausdruck der Gemeinschaft ist, die er zu 
seinem Geschöpf herstellen will. 

Dank sei dir, Frau, dafür, dass du Frau bist! Durch die deinem Wesen als 
Frau eigene Wahrnehmungsfähigkeit bereicherst du das Verständnis der 
Welt und trägst zur vollen Wahrheit der menschlichen Beziehungen bei. 

3. Aber mit dem Dank ist es nicht getan, das weiß ich. Wir sind leider Er-
ben einer Geschichte enormer Konditionierungen, die zu allen Zeiten und an 
jedem Ort den Weg der Frau erschwert haben, die in ihrer Würde verkannt, 
in ihren Vorzügen entstellt, oft ausgegrenzt und sogar versklavt wurde. [...] 

4. Und was soll man zu den Hindernissen sagen, die in vielen Teilen der 
Welt den Frauen noch immer die volle Einbeziehung in das gesellschaftli-
che, politische und wirtschaftliche Leben verwehren? Man denke nur daran, 
wie das Geschenk der Mutterschaft, dem doch die Menschheit ihr eigenes 
Überleben verdankt, oft eher bestraft als belohnt wird. Es ist sicher noch 
viel zu tun, damit das Dasein als Frau und Mutter keine Diskriminierung be-
inhaltet. Es ist dringend geboten, überall die tatsächliche Gleichheit der 
Rechte der menschlichen Person zu erreichen, und das heißt gleichen Lohn 
für gleiche Arbeit, Schutz der berufstätigen Mutter, gerechtes Vorankom-
men in der Berufslaufbahn, Gleichheit der Eheleute im Familienrecht und 
die Anerkennung von allem, was mit den Rechten und Pflichten des Staats-
bürgers in einer Demokratie zusammenhängt. 
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Es handelt sich um einen Akt der Gerechtigkeit, aber auch um eine Not-
wendigkeit. Die anstehenden, sehr ernsten Probleme werden in der Politik 
der Zukunft in immer stärkerem Maß die Miteinbeziehung der Frau erleben: 
Freizeit, Lebensqualität, Wanderbewegungen, soziale Dienste, Euthanasie, 
Drogen, Gesundheitswesen und Fürsorge, Ökologie usw. Für alle diese Be-
reiche wird sich eine stärkere soziale Präsenz der Frau als wertvoll erwei-
sen, denn sie wird dazu beitragen, die Widersprüche einer Gesellschaft her-
auszustellen, die auf bloßen Kriterien der Leistung und Produktivität aufge-
baut ist, und sie wird auf eine Neufassung der Systeme dringen zum großen 
Vorteil der Humanisierungsprozesse, in denen sich der Rahmen für die »Zi-
vilisation der Liebe« abzeichnet. 

5. Wie könnten wir, wenn wir sodann auf einen der heikelsten Aspekte 
der Situation der Frau in der Welt blicken, die lange und erniedrigende - 
häufig freilich »untergründige« - Geschichte der im Bereich der Sexualität 
gegenüber Frauen verübten Gewalttätigkeiten unerwähnt lassen? An der 
Schwelle zum dritten Jahrtausend können wir diesem Phänomen gegenüber 
nicht gleichgültig bleiben und resignieren. Es ist an der Zeit, die Formen se-
xueller Gewalt, deren Objekt nicht selten die Frauen sind, nachdrücklich zu 
verurteilen und geeignete gesetzliche Mittel zur Verteidigung hervorzubrin-
gen. Im Namen der Achtung der menschlichen Person müssen wir außer-
dem Anklage erheben gegen die verbreitete, von Genußsucht und Ge-
schäftsgeist bestimmte Kultur, die die systematische Ausbeutung der Sexua-
lität fördert, indem sie auch Mädchen im jungen Alter dazu anhält, in die 
Fänge der Korruption zu geraten und sich für die Vermarktung ihres Kör-
pers herzugeben. 

Wie viel Hochachtung verdienen angesichts solcher Entartungen hinge-
gen die Frauen, die mit heroischer Liebe zu ihrem Kind eine Schwanger-
schaft austragen, die durch das Unrecht ihnen gewaltsam aufgezwungener 
sexueller Beziehungen zustande gekommen ist; was nicht nur im Rahmen 
der Greueltaten vorkommt, die sich leider im Zusammenhang mit den auf 
der Welt noch immer so häufigen Kriegen ereignen, sondern auch in Situa-
tionen des Wohlstandes und des Friedens, die oft durch eine Kultur eines 
hedonistischen Permissivismus verdorben sind, in dem nur allzu leicht auch 
Tendenzen eines aggressiven Männertums gedeihen. Unter solchen Um-
ständen ist die Entscheidung zur Abtreibung, die freilich immer eine schwe-
re Sünde bleibt, eher ein Verbrechen, das dem Mann und der Mitwirkung 
des Umfeldes anzulasten ist, als eine den Frauen aufzuerlegende Schuld. 

6. Mein Dank an die Frauen wird daher zum eindringlichen Appell, von 
seiten aller und besonders seitens der Staaten und der internationalen Insti-
tutionen alles Notwendige zu tun, um den Frauen die volle Achtung ihrer 
Würde und ihrer Rolle wiederzugeben. [...] 
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Es gilt, auf diesem Weg weiterzugehen! Ich bin jedoch überzeugt, dass 
das Geheimnis, um rasch den Weg zur vollen Achtung der Identität der Frau 
zu Ende zu gehen, nicht nur über die, wenn auch notwendige, Anprangerung 
von Verbrechen und Ungerechtigkeiten führt, sondern auch und vor allem 
über einen ebenso wirksamen wie wohldurchdachten Förderungsplan, der 
alle Bereiche des Lebens der Frau betrifft, angefangen bei einer erneuerten 
und universalen Bewusstmachung der Würde der Frau. Auf die Anerken-
nung dieser Würde bringt uns trotz der vielfältigen historischen Konditio-
nierungen die Vernunft selbst, die das jedem Menschen ins Herz geschrie-
bene Gesetz Gottes erfasst. Aber vor allem das Wort Gottes erlaubt uns, mit 
aller Klarheit das grundlegende anthropologische Fundament der Würde der 
Frau zu erkennen, das wir in Gottes Plan für die Menschheit ausmachen 
können. 

7. Labt mich daher, liebe Schwestern, zusammen mit euch noch einmal 
über den wunderbaren Bibelabschnitt meditieren, der die Erschaffung des 
Menschen schildert und soviel über eure Würde und eure Sendung in der 
Welt aussagt. 

Das Buch Genesis spricht von der Schöpfung in zusammenfassender 
Form und in poetischer und symbolischer, aber zutiefst wahrer Sprache: 
»Gott schuf also den Menschen als sein Abbild; als Abbild Gottes schuf er 
ihn. Als Mann und Frau schuf er sie« (Gen 1, 27). Der Schöpfungsakt Got-
tes erfolgt nach einem genauen Plan. Zunächst wird gesagt, dass der 
Mensch geschaffen wird »als Abbild Gottes, ihm ähnlich« (vgl. Gen 1, 26), 
eine Formulierung, die sogleich die Besonderheit des Menschen im gesam-
ten Schöpfungswerk klarstellt. 

Dann heißt es, dass er schon am Anfang als »Mann und Frau« (Gen 1, 
27) geschaffen wurde. Die Heilige Schrift liefert selber die Auslegung die-
ser Angabe: der Mensch, wenngleich umgeben von den zahllosen Geschöp-
fen der sichtbaren Welt, wird sich bewusst, dass er allein ist (vgl. Gen 2, 
20). Gott greift ein, um ihm aus dieser Lage der Einsamkeit herauszuhelfen: 
»Es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt. Ich will ihm eine Hilfe ma-
chen, die ihm entspricht« (Gen 2, 18). Der Erschaffung der Frau ist also von 
Anfang an das Prinzip der Hilfe zugeordnet nicht - man beachte - einseitige 
Hilfe, sondern gegenseitige. Die Frau ist die Ergänzung des Mannes, wie 
der Mann die Ergänzung der Frau ist: Frau und Mann ergänzen sich gegen-
seitig. Die Weiblichkeit verwirklicht das »Menschliche« ebenso wie die 
Männlichkeit, aber mit einer andersgearteten und ergänzenden Ausgestal-
tung. 

Wenn die Genesis von »Hilfe« spricht, bezieht sie sich nicht nur auf den 
Bereich des Tuns, sondern auch auf den des Seins. Weiblichkeit und Männ-
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lichkeit ergänzen einander nicht nur unter physischem und psychischem, 
sondern unter ontologischem Gesichtspunkt. Nur dank der Dualität von 
»männlich« und »weiblich« verwirklicht sich das »Menschliche« voll. 

8. Nachdem er den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat, sagt 
Gott zu beiden: »Bevölkert die Erde, unterwerft sie euch« (Gen 1, 28). Er 
verleiht ihnen nicht nur die Fähigkeit zur Fortpflanzung, damit das 
Menschengeschlecht in der Zeit fortbesteht, sondern er vertraut ihnen auch 
die Erde als Aufgabe an, indem er sie verpflichtet, deren Ressourcen ver-
antwortungsvoll zu verwalten. Der Mensch ist als vernunftbegabtes und 
freies Wesen aufgerufen, das Gesicht der Erde zu verändern. Für diese Auf-
gabe, die im wesentlichen Kulturarbeit ist, tragen von Anfang an sowohl der 
Mann wie die Frau gleiche Verantwortung. In ihrer bräutlichen und frucht-
baren Gegenseitigkeit, in ihrer gemeinsamen Aufgabe, die Erde zu beherr-
schen und zu unterwerfen, spiegeln die Frau und der Mann nicht eine stati-
sche und nivellierende Gleichheit, aber auch nicht einen abgrundtiefen Un-
terschied und unerbittlichen Konflikt wider: ihre natürlichste, dem Plan Got-
tes entsprechende Beziehung ist die »Einheit der zwei, das heißt eine auf 
Beziehung angelegte »Einheit in der Zweiheit«, die einen jeden die wech-
selseitige Beziehung zwischen den Personen als ein bereicherndes und sie 
mit Verantwortung ausstattendes Geschenk empfinden lässt. 

Dieser »Einheit der zwei« wurde von Gott nicht nur das Werk der Fort-
pflanzung und das Leben der Familie anvertraut, sondern der eigentliche 
Aufbau der Geschichte. Wenn während des internationalen Jahres der Fa-
milie, das 1994 abgehalten wurde, die Aufmerksamkeit der Frau als Mutter 
galt, so lässt es der Anlass der Pekinger Konferenz angebracht erscheinen, 
erneut den vielfältigen Beitrag bewusst zu machen, den die Frau für das 
Leben ganzer Gesellschaften und Nationen leistet. Es ist ein Beitrag vor al-
lem geistig-kultureller, aber auch gesellschaftlich-politischer und ökonomi-
scher Natur. Wirklich viel zu verdanken haben dem Beitrag der Frau die 
verschiedenen Bereiche der Gesellschaft, die Staaten, die nationalen Kultu-
ren und, alles in allem, der Fortschritt der ganzen Menschheit! 

9. Normalerweise wird der Fortschritt nach wissenschaftlichen und tech-
nischen Kategorien bewertet, und auch unter diesem Gesichtspunkt fehlt der 
Beitrag der Frau nicht. Doch das ist nicht die einzige, ja nicht einmal die 
wichtigste Dimension des Fortschritts. Wichtiger erscheint die ethisch-
soziale Dimension, die die menschlichen Beziehungen und die Werte des 
Geistes betrifft: was diese Dimension betrifft, die sich, angefangen von den 
Alltagsbeziehungen zwischen den Personen, besonders innerhalb der Fami-
lie, oft ohne alles Aufsehen, entfaltet, ist die Gesellschaft dem »Genius der 
Frau« gegenüber in weiten Teilen Schuldnerin. 
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In diesem Zusammenhang möchte ich den Frauen einen besonderen Dank 
aussprechen, die über die Familie hinaus in den verschiedenen Bereichen 
der Erziehungsarbeit tätig sind: in Kindergärten, Schulen, Universitäten, 
Fürsorgeeinrichtungen, Pfarreien, Vereinen und Bewegungen. [...] 

Die Kirche sieht in Maria den erhabensten Ausdruck des »Genius der 
Frau« und findet in ihr eine Quelle nicht versiegender Inspiration. Maria hat 
sich als »Magd des Herrn« bezeichnet (Lk 1, 38). Aus Gehorsam gegenüber 
dem Wort Gottes hat sie ihre bevorzugte, aber alles andere als leichte Beru-
fung einer Braut und Mutter der Familie von Nazaret angenommen. Da-
durch, dass sie sich in den Dienst Gottes stellte, stellte sie sich auch in den 
Dienst der Menschen: ein Liebesdienst. Dieser Dienst hat es ihr ermöglicht, 
in ihrem Leben die Erfahrung einer geheimnisvollen, aber echten »Herr-
schaft« zu verwirklichen. Nicht zufällig wird sie als »Königin des Himmels 
und der Erde« angerufen. So ruft sie die ganze Gemeinschaft der Gläubigen 
an , viele Nationen und Völker rufen sie als »Königin« an. Ihre »Herr-
schaft« ist Dienst! Ihr Dienst ist »Herrschaft«! 

So sollte die Autorität sowohl in der Familie wie in der Gesellschaft und 
in der Kirche verstanden werden. Das »Herrschen« offenbart die wesentli-
che Berufung des Menschen, der geschaffen ist nach dem »Bild« dessen, 
der Herr des Himmels und der Erde ist, und dazu berufen, in Christus Gottes 
Adoptivkind zu sein. Der Mensch ist auf Erden die einzige »von Gott um ih-
rer selbst willen gewollte Kreatur«, wie das II. Vatikanische Konzil lehrt, 
das bezeichnenderweise hinzufügt, dass der Mensch »sich selbst nur durch 
die aufrichtige Hingabe seiner selbst vollkommen finden kann«414. 

Darin besteht die mütterliche »Herrschaft« Mariens. Da sie mit ihrem 
ganzen Sein Hingabe für den Sohn gewesen war, wird sie auch zur Hingabe 
für die Söhne und Töchter des ganzen Menschengeschlechts, indem sie das 
tiefe Vertrauen dessen weckt, der sich an sie wendet, um sich auf den 
schwierigen Pfaden des Lebens zu seiner endgültigen, transzendenten Be-
stimmung geleiten zu lassen. Dieses Endziel erreicht ein jeder über die E-
tappen seiner Berufung, ein Ziel, das dem zeitlich-irdischen Einsatz sowohl 
des Mannes wie der Frau die Richtung weist. 

11. Vor diesem Horizont des »Dienstes« - der, wenn er in Freiheit, Ge-
genseitigkeit und Liebe erbracht wird, das wahre »Königtum« des Men-
schen zum Ausdruck bringt - ist es möglich, ohne nachteilige Folgen für die 
Frau auch einen gewissen Rollenunterschied anzunehmen, insofern dieser 
Unterschied nicht das Ergebnis willkürlicher Auflagen ist, sondern sich aus 
der besonderen Eigenart des Mann- und Frauseins ergibt. Es handelt sich 
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Brief an die Frauen (29. 6. 1995) 

1409 

hier um eine Thematik mit einer spezifischen Anwendung auch auf den in-
nerkirchlichen Bereich. Wenn Christus - in freier und souveräner Entschei-
dung, die im Evangelium und in der ständigen kirchlichen Überlieferung gut 
bezeugt ist - nur den Männern die Aufgabe übertragen hat, durch die Aus-
übung des Amtspriestertums »Ikone« seines Wesens als »Hirt« und als 
»Bräutigam« der Kirche zu sein, so tut das der Rolle der Frauen keinen Ab-
bruch, wie übrigens auch nicht jener der anderen Mitglieder der Kirche, die 
nicht das Priesteramt innehaben, sind doch alle in gleicher Weise mit der 
Würde des »gemeinsamen Priestertums« ausgestattet, das in der Taufe seine 
Wurzeln hat. Diese Rollenunterscheidungen dürfen nämlich nicht im Lichte 
der funktionellen Regelungen der menschlichen Gesellschaften ausgelegt 
werden, sondern mit den spezifischen Kriterien der sakramentalen Ord-
nung, das heißt jener Ordnung von »Zeichen«, die von Gott frei gewählt 
wurden, um sein Gegenwärtigsein unter den Menschen sichtbar zu machen. 

Im übrigen kommt gerade im Rahmen dieser Ordnung von Zeichen, wenn 
auch außerhalb des sakramentalen Bereiches, dem nach dem erhabenen 
Vorbild Mariens gelebten »Frausein« keine geringe Bedeutung zu. Denn im 
»Frausein« der gläubigen und ganz besonders der »gottgeweihten« Frau gibt 
es eine Art immanentes »Prophetentum«415, einen sehr beschwörenden 
Symbolismus, man könnte sagen, eine bedeutungsträchtige »Abbildhaftig-
keit«, die sich in Maria voll verwirklicht und mit der Absolutheit eines 
»jungfräulichen« Herzens, um »Braut« Christi und »Mutter« der Gläubigen 
zu sein, das Wesen der Kirche als heilige Gemeinschaft treffend zum Aus-
druck bringt. In dieser Sicht »abbildhafter« gegenseitiger Ergänzung der 
Rollen des Mannes und der Frau werden zwei unumgängliche Dimensionen 
der Kirche besser herausgestellt: das »marianische« und das »apostolisch-
petrinische« Prinzip (vgl. ebd., 27). 

Andererseits ist - daran erinnerte ich die Priester in dem erwähnten Grün-
donnerstagsbrief dieses Jahres - das Amtspriestertum im Plan Christi »nicht 
Ausdruck von Herrschaft, sondern von Dienst« (Nr. 7). Es ist die dringende 
Aufgabe der Kirche bei ihrer täglichen Erneuerung im Lichte des Wortes 
Gottes, dies immer klarer zu machen, sei es bei der Entwicklung des Ge-
meinschaftsgeistes und bei der sorgfältigen Förderung aller typisch kirchli-
chen Mittel der Teilnahme, sei es durch die Achtung und Aufwertung der 
unzähligen persönlichen und gemeinschaftlichen Charismen, die der Geist 
Gottes zum Aufbau der christlichen Gemeinschaft und zum Dienst an den 
Menschen weckt. [...] 

                                                      
415  Vgl. Mulieris Dignitatem, 29 
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Maria, Königin der Liebe, wache über die Frauen und über ihre Sendung 
im Dienst an der Menschheit, am Frieden und an der Ausbreitung des Rei-
ches Gottes! 

 
A voi, donne del mondo intero, il mio saluto più cordiale! 
1. A ciascuna di voi e a tutte le donne del mondo indirizzo questa lettera nel segno della 

condivisione e della gratitudine, mentre si avvicina la IV Conferenza Mondiale sulla Donna, 
che si terrà a Pechino nel prossimo mese di settembre. […] 

Il punto di partenza di questo ideale dialogo non può che essere il grazie. La Chiesa - 
scrivevo nella Lettera apostolica Mulieris Dignitatem - « desidera ringraziare la santissima 
Trinità per il "mistero della donna", e, per ogni donna, per ciò che costituisce l'eterna misura 
della sua dignità femminile, per le "grandi opere di Dio" che nella storia delle generazioni 
umane si sono compiute in lei e per mezzo di lei » (n. 31). 

2. Il grazie al Signore per il suo disegno sulla vocazione e la missione delle donna nel 
mondo, diventa anche un concreto e diretto grazie alle donne, a ciascuna donna, per ciò che 
essa rappresenta nella vita dell'umanità. 

Grazie a te, donna-madre, che ti fai grembo dell'essere umano nella gioia e nel travaglio 
di un'esperienza unica, che ti rende sorriso di Dio per il bimbo che viene alla luce, ti fa guida 
dei suoi primi passi, sostegno della sua crescita, punto di riferimento nel successivo cammino 
della vita. 

Grazie a te, donna-sposa, che unisci irrevocabilmente il tuo destino a quello di un uomo, 
in un rapporto di reciproco dono, a servizio della comunione e della vita. 

Grazie a te, donna-figlia e donna-sorella, che porti nel nucleo familiare e poi nel 
complesso della vita sociale le ricchezze della tua sensibilità, della tua intuizione, della tua 
generosità e della tua costanza. 

Grazie a te, donna-lavoratrice, impegnata in tutti gli ambiti della vita sociale, economica, 
culturale, artistica, politica, per l'indispensabile contributo che dai all'elaborazione di una 
cultura capace di coniugare ragione e sentimento, ad una concezione della vita sempre aperta 
al senso del « mistero », alla edificazione di strutture economiche e politiche più ricche di 
umanità. 

Grazie a te, donna-consacrata, che sull'esempio della più grande delle donne, la Madre di 
Cristo, Verbo incarnato, ti apri con docilità e fedeltà all'amore di Dio, aiutando la Chiesa e 
l'intera umanità a vivere nei confronti di Dio una risposta « sponsale », che esprime 
meravigliosamente la comunione che Egli vuole stabilire con la sua creatura. 

Grazie a te, donna, per il fatto stesso che sei donna! Con la percezione che è propria della 
tua femminilità tu arricchisci la comprensione del mondo e contribuisci alla piena verità dei 
rapporti umani. 

3. Ma il grazie non basta, lo so. Siamo purtroppo eredi di una storia di enormi 
condizionamenti che, in tutti i tempi e in ogni latitudine, hanno reso difficile il cammino della 
donna, misconosciuta nella sua dignità, travisata nelle sue prerogative, non di rado 
emarginata e persino ridotta in servitù. […] 

4. E che dire poi degli ostacoli che, in tante parti del mondo, ancora impediscono alle 
donne il pieno inserimento nella vita sociale, politica ed economica? Basti pensare a come 
viene spesso penalizzato, più che gratificato, il dono della maternità, a cui pur deve l'umanità 
la sua stessa sopravvivenza. Certo molto ancora resta da fare perché l'essere donna e madre 
non comporti una discriminazione. È urgente ottenere dappertutto l'effettiva uguaglianza dei 
diritti della persona e dunque parità di salario rispetto a parità di lavoro, tutela della 
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lavoratrice-madre, giuste progressioni nella carriera, uguaglianza fra i coniugi nel diritto di 
famiglia, il riconoscimento di tutto quanto è legato ai diritti e ai doveri del cittadino in regime 
democratico. 

Si tratta di un atto di giustizia, ma anche di una necessità. I gravi problemi sul tappeto 
vedranno, nella politica del futuro, sempre maggiormente coinvolta la donna: tempo libero, 
qualità della vita, migrazioni, servizi sociali, eutanasia, droga, sanità e assistenza, ecologia, 
ecc. Per tutti questi campi, una maggiore presenza sociale della donna si rivelerà preziosa, 
perché contribuirà a far esplodere le contraddizioni di una società organizzata su puri criteri 
di efficienza e produttività e costringerà a riformulare i sistemi a tutto vantaggio dei processi 
di umanizzazione che delineano la « civiltà dell'amore ». 

5. Guardando poi a uno degli aspetti più delicati della situazione femminile nel mondo, 
come non ricordare la lunga e umiliante storia - per quanto spesso « sotterranea » - di soprusi 
perpetrati nei confronti delle donne nel campo della sessualità? Alle soglie del terzo 
millennio non possiamo restare impassibili e rassegnati di fronte a questo fenomeno. È ora di 
condannare con vigore, dando vita ad appropriati strumenti legislativi di difesa, le forme di 
violenza sessuale che non di rado hanno per oggetto le donne. In nome del rispetto della 
persona non possiamo altresì non denunciare la diffusa cultura edonistica e mercantile che 
promuove il sistematico sfruttamento della sessualità, inducendo anche ragazze in 
giovanissima età a cadere nei circuiti della corruzione e a prestarsi alla mercificazione del 
loro corpo. 

A fronte di tali perversioni, quanto apprezzamento meritano invece le donne che, con 
eroico amore per la loro creatura, portano avanti una gravidanza legata all'ingiustizia di 
rapporti sessuali imposti con la forza; e ciò non solo nel quadro delle atrocità che purtroppo 
si verificano nei contesti di guerra ancora così frequenti nel mondo, ma anche con situazioni 
di benessere e di pace, viziate spesso da una cultura di permissivismo edonistico, in cui più 
facilmente prosperano anche tendenze di maschilismo aggressivo. In condizioni del genere, 
la scelta dell'aborto, che pur resta sempre un grave peccato, prima di essere una 
responsabilità da addossare alle donne, è un crimine da addebitare all'uomo e alla complicità 
dell'ambiente circostante. 

6. Il mio grazie alle donne si fa pertanto appello accorato, perché da parte di tutti, e in 
particolare da parte degli Stati e delle istituzioni internazionali, si faccia quanto è necessario 
per restituire alle donne il pieno rispetto della loro dignità e del loro ruolo. […] 

Occorre proseguire in questo cammino! Sono convinto però che il segreto per percorrere 
speditamente la strada del pieno rispetto dell'identità femminile non passa solo per la 
denuncia, pur necessaria, delle discriminazioni e delle ingiustizie, ma anche e soprattutto per 
un fattivo quanto illuminato progetto di promozione, che riguardi tutti gli ambiti della vita 
femminile, a partire da una rinnovata e universale presa di coscienza della dignità della 
donna. Al riconoscimento di quest'ultima, nonostante i molteplici condizionamenti storici, ci 
porta la ragione stessa, che coglie la legge di Dio inscritta nel cuore di ogni uomo. Ma è 
soprattutto la Parola di Dio che ci consente di individuare con chiarezza il radicale 
fondamento antropologico della dignità della donna, additandocelo nel disegno di Dio 
sull'umanità. 

7. Consentite dunque, carissime sorelle, che insieme con voi io rimediti la meravigliosa 
pagina biblica che presenta la creazione dell'uomo, e che tanto dice sulla vostra dignità e la 
vostra missione nel mondo. 

Il Libro della Genesi parla della creazione in modo sintetico e con linguaggio poetico e 
simbolico, ma profondamente vero: « Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo 
creò: maschio e femmina li creò » (Gn 1, 27). L'atto creativo di Dio si sviluppa secondo un 
preciso progetto. Innanzitutto, è detto che l'uomo è creato « ad immagine e somiglianza di 
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Dio » (cfr Gn 1, 26), espressione che chiarisce subito la peculiarità dell'uomo nell'insieme 
dell'opera della creazione. 

Si dice poi che egli, sin dall'inizio, è creato come « maschio e femmina » (Gn 1, 27). La 
Scrittura stessa fornisce l'interpretazione di questo dato: l'uomo, pur trovandosi circondato 
dalle innumerevoli creature del mondo visibile, si rende conto di essere solo (cfr Gn 2, 20). 
Dio interviene per farlo uscire da tale situazione di solitudine: « Non è bene che l'uomo sia 
solo: gli voglio fare un aiuto che gli sia simile » (Gn 2, 18). Nella creazione della donna è 
inscritto, dunque, sin dall'inizio il principio dell'aiuto: aiuto - si badi bene - non unilaterale, 
ma reciproco. La donna è il complemento dell'uomo, come l'uomo è il complemento della 
donna: donna e uomo sono tra loro complementari. La femminilità realizza l'« umano » 
quanto la mascolinità, ma con una modulazione diversa e complementare. 

Quando la Genesi parla di « aiuto », non si riferisce soltanto all'ambito dell'agire, ma 
anche a quello dell'essere. Femminilità e mascolinità sono tra loro complementari non solo 
dal punto di vista fisico e psichico, ma ontologico. È soltanto grazie alla dualità del « 
maschile » e del « femminile » che l'« umano » si realizza appieno. 

8. Dopo aver creato l'uomo maschio e femmina, Dio dice ad entrambi: « Riempite la terra 
e soggiogatela » (Gn 1, 28). Non conferisce loro soltanto il potere di procreare per perpetuare 
nel tempo il genere umano, ma affida loro anche la terra come compito, impegnandoli ad 
amministrarne le risorse con responsabilità. L'uomo, essere razionale e libero, è chiamato a 
trasformare il volto della terra. In questo compito, che in misura essenziale è opera di cultura, 
sia l'uomo che la donna hanno sin dall'inizio uguale responsabilità. Nella loro reciprocità 
sponsale e feconda, nel loro comune compito di dominare e assoggettare la terra, la donna e 
l'uomo non riflettono un'uguaglianza statica e omologante, ma nemmeno una differenza 
abissale e inesorabilmente conflittuale: il loro rapporto più naturale, rispondente al disegno di 
Dio, è l'« unità dei due », ossia una « unidualità » relazionale, che consente a ciascuno di 
sentire il rapporto interpersonale e reciproco come un dono arricchente e responsabilizzante. 

A questa « unità dei due » è affidata da Dio non soltanto l'opera della procreazione e la 
vita della famiglia, ma la costruzione stessa della storia. Se durante l'Anno internazionale 
della Famiglia, celebrato nel 1994, l'attenzione s'è portata sulla donna come madre, 
l'occasione della Conferenza di Pechino torna propizia per una rinnovata presa di coscienza 
del molteplice contributo che la donna offre alla vita di intere società e nazioni. È un 
contributo di natura innanzitutto spirituale e culturale, ma anche socio-politica ed economica. 
Veramente molto è quanto devono all'apporto della donna i vari settori della società, gli Stati, 
le culture nazionali e, in definitiva, il progresso dell'intero genere umano! 

9. Normalmente il progresso è valutato secondo categorie scientifiche e tecniche, ed anche 
da questo punto di vista non manca il contributo della donna. Tuttavia, non è questa l'unica 
dimensione del progresso, anzi non ne è neppure la principale. Più importante appare la 
dimensione socio-etica, che investe le relazioni umane e i valori dello spirito: in tale 
dimensione, spesso sviluppata senza clamore, a partire dai rapporti quotidiani tra le persone, 
specie dentro la famiglia, è proprio al « genio della donna » che la società è in larga parte 
debitrice. 

Vorrei a tal proposito manifestare una particolare gratitudine alle donne impegnate nei più 
diversi settori dell'attività educativa, ben oltre la famiglia: asili, scuole, università, istituti di 
assistenza, parrocchie, associazioni e movimenti. […] 

La Chiesa vede in Maria la massima espressione del « genio femminile » e trova in Lei 
una fonte di incessante ispirazione. Maria si è definita « serva del Signore » (Lc 1, 38). È per 
obbedienza alla Parola di Dio che Ella ha accolto la sua vocazione privilegiata, ma tutt'altro 
che facile, di sposa e di madre della famiglia di Nazaret. Mettendosi a servizio di Dio, Ella si 
è posta anche a servizio degli uomini: un servizio di amore. Proprio questo servizio le ha 
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permesso di realizzare nella sua vita l'esperienza di un misterioso, ma autentico « regnare ». 
Non a caso è invocata come « Regina del cielo e della terra ». La invoca così l'intera 
comunità dei credenti, l'invocano « Regina » molte nazioni e popoli. Il suo « regnare » è 
servire! Il suo servire è « regnare »! 

Così dovrebbe essere intesa l'autorità tanto nella famiglia quanto nella società e nella 
Chiesa. Il « regnare » è rivelazione della vocazione fondamentale dell'essere umano, in 
quanto creato ad « immagine » di Colui che è Signore del cielo e della terra, chiamato ad 
essere in Cristo suo figlio adottivo. L'uomo è la sola creatura sulla terra « che Iddio abbia 
voluta per se stessa », come insegna il Concilio Vaticano II, il quale significativamente 
aggiunge che l'uomo « non può ritrovarsi pienamente se non attraverso il dono sincero di sé 
»416. 

In questo consiste il materno « regnare » di Maria. Essendo stata, con tutto il suo essere, 
dono per il Figlio, dono Ella diventa anche per i figli e le figlie dell'intero genere umano, 
destando la profondissima fiducia di chi si rivolge a Lei per essere condotto lungo le difficili 
vie della vita al proprio definitivo, trascendente destino. A questo finale traguardo ciascuno 
giunge attraverso le tappe della propria vocazione, un traguardo che orienta l'impegno nel 
tempo tanto dell'uomo quanto della donna. 

11. In questo orizzonte di « servizio » - che, se reso con libertà, reciprocità ed amore, 
esprime la vera « regalità » dell'essere umano - è possibile accogliere, senza conseguenze 
svantaggiose per la donna, anche una certa diversità di ruoli, nella misura in cui tale 
diversità non è frutto di arbitraria imposizione, ma sgorga dalle peculiarità dell'essere 
maschile e femminile. È un discorso che ha una sua specifica applicazione anche all'interno 
della Chiesa. Se Cristo - con libera e sovrana scelta, ben testimoniata nel Vangelo e nella 
costante tradizione ecclesiale - ha affidato soltanto agli uomini il compito di essere « icona » 
del suo volto di « pastore » e di « sposo » della Chiesa attraverso l'esercizio del sacerdozio 
ministeriale, ciò nulla toglie al ruolo delle donne, come del resto a quello degli altri membri 
della Chiesa non investiti del sacro ministero, essendo peraltro tutti ugualmente dotati della 
dignità propria del « sacerdozio comune » radicato nel Battesimo. Tali distinzioni di ruolo, 
infatti, non vanno interpretate alla luce dei canoni di funzionalità propri delle società umane, 
ma con i criteri specifici dell'economia sacramentale, ossia di quella economia di « segni » 
liberamente scelti da Dio per rendersi presente in mezzo agli uomini.  

Del resto, proprio nella linea di questa economia di segni, anche se fuori dell'ambito 
sacramentale, non è di poco conto la « femminilità » vissuta sul modello sublime di Maria. 
C'è infatti nella « femminilità » della donna credente, e in specie di quella « consacrata », una 
sorta di « profezia » immanente (cfr Mulieris dignitatem, n. 29), un simbolismo fortemente 
evocativo, si direbbe una pregnante « iconicità », che si realizza pienamente in Maria e ben 
esprime l'essere stesso della Chiesa in quanto comunità consacrata con l'assolutezza di un 
cuore « vergine », per essere « sposa » del Cristo e « madre » dei credenti. In questa 
prospettiva di complementarietà « iconica » dei ruoli maschile e femminile vengono meglio 
poste in luce due dimensioni imprescindibili della Chiesa: il principio « mariano » e quello « 
apostolico-petrino » (cfr ibid., n. 27).  

D'altra parte - lo ricordavo ai sacerdoti nella menzionata Lettera del Giovedì santo di 
quest'anno - il sacerdozio ministeriale, nel disegno di Cristo, « non è espressione di dominio, 
ma di servizio » (n. 7). È compito urgente della Chiesa, nel suo quotidiano rinnovarsi alla 
luce della Parola di Dio, metterlo sempre più in evidenza, sia nello sviluppo dello spirito di 
comunione e nella attenta promozione di tutti gli strumenti tipicamente ecclesiali della 
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partecipazione, sia attraverso il rispetto e la valorizzazione degli innumerevoli carismi 
personali e comunitari che lo Spirito di Dio suscita ad edificazione della comunità cristiana e 
a servizio degli uomini.  

In tale ampio spazio di servizio, la storia della Chiesa in questi due millenni, nonostante 
tanti condizionamenti, ha conosciuto veramente il « genio della donna », avendo visto 
emergere nel suo seno donne di prima grandezza che hanno lasciato larga e benefica 
impronta di sé nel tempo. Penso alla lunga schiera di martiri, di sante, di mistiche insigni. 
Penso, in special modo, a santa Caterina da Siena e a santa Teresa d'Avila, a cui il Papa Paolo 
VI di v.m. attribuì il titolo di Dottore della Chiesa. E come non ricordare poi le tante donne 
che, spinte dalla fede, hanno dato vita ad iniziative di straordinaria rilevanza sociale a 
servizio specialmente dei più poveri? Il futuro della Chiesa nel terzo millennio non mancherà 
certo di registrare nuove e mirabili manifestazioni del « genio femminile ». 

12. Voi vedete, dunque, carissime sorelle, quanti motivi ha la Chiesa per desiderare che, 
nella prossima Conferenza, promossa a Pechino dalle Nazioni Unite, si metta in luce la piena 
verità sulla donna. Si ponga davvero nel dovuto rilievo il « genio della donna », non tenendo 
conto soltanto delle donne grandi e famose vissute nel passato o nostre contemporanee, ma 
anche di quelle semplici, che esprimono il loro talento femminile a servizio degli altri nella 
normalità del quotidiano. È infatti specialmente nel suo donarsi agli altri nella vita di ogni 
giorno che la donna coglie la vocazione profonda della propria vita, lei che forse ancor più 
dell'uomo vede l'uomo, perché lo ved con il cuore. Lo vede indipendentemente dai vari 
sistemi ideologici o politici. Lo vede nella sua grandezza e nei suoi limiti, e cerca di venirgli 
incontro e di essergli di aiuto. In questo modo, si realizza nella storia dell'umanità il 
fondamentale disegno del Creatore e viene alla luce incessantemente, nella varietà delle 
vocazioni, la bellezza - non soltanto fisica, ma soprattutto spirituale - che Dio ha elargito sin 
dall'inizio alla creatura umana e specialmente alla donna. 

Mentre affido al Signore nella preghiera il buon esito dell'importante appuntamento di 
Pechino, invito le comunità ecclesiali a fare dell'anno corrente l'occasione per un sentito 
rendimento di grazie al Creatore e al Redentore del mondo proprio per il dono di un così 
grande bene qual è la femminilità: essa, nelle sue molteplici espressioni, appartiene al 
patrimonio costitutivo dell'umanità e della stessa Chiesa.  

Vegli Maria, Regina dell'amore, sulle donne e sulla loro missione al servizio dell'umanità, 
della pace, della diffusione del Regno di Dio!  



Brief an die Frauen (29. 6. 1995) 
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