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JOHANNES PAUL II. Zusammenfassung der 14 Enzykliken

VORWORT

Die vorliegende Broschüre ist als Ergänzung entstanden zur Ausstellung 
«LEHRER DER GLAUBENDEN VERNUNFT – Johannes Paul II. und die 
Moderne». Diese wurde erstmals im Juni 2013 im Polenmuseum Rappers-
wil gezeigt – in Erwartung der anstehenden Heiligsprechung des grossen 
Papstes aus Polen, der am 1. Mai 2011 von seinem Nachfolger Benedikt 
XVI.  seliggesprochen  worden  war.  Am 27.  April  2014  sprach  ihn  Papst 
Franziskus – zusammen mit Papst Johannes XXIII. – heilig. Gegenwärtig 
sind Bestrebungen im Gange,  den «Papst aus Polen» in den Rang eines 
Kirchenlehrers  und  eines  Patrons  Europas  zu  erheben.  Zum  100. 
Geburtstag am 18. Mai 2020 präsentiert das Polenmuseum in Rapperswil 
die Ausstellung ein zweites Mal.

Lange haben sich die Direktion des Polenmuseums und der Autor der Aus-
stellung die Frage gestellt, ob sich die hochintellektuellen Enzykliken Jo-
hannes Pauls II. überhaupt für eine Ausstellung eigneten. Eine Ausstellung 
soll den Besucherinnen und Besuchern ja konzis und in möglichst attrak-
tiver Form – mit reichem Bildmaterial – einen Überblick verschaffen zum 
gegebenen Thema. Ist  das bei  einer Ausstellung über die 14 Enzykliken 
eines Papstes, der immerhin die zweitlängste Amtszeit in der Geschichte 
des Papsttums auf dem Thron Petri gesessen hat, überhaupt möglich, ohne 
selbst überdurchschnittlich interessierte Menschen zu überfordern?

Wir haben es gewagt in der Hoffnung, die theologische Essenz des charis-
matischen Papstes aus Polen auch für solche Zeitgenossen fassbar machen 
zu können, die der katholischen Kirche keine spezielle Wertschätzung ent-
gegenbringen, sich aber für spirituelle Fragen interessieren und sich oft die 
Frage stellten, was denn das Besondere an diesem Papst ausmachte. Der 
Ausstellungstext musste den Anforderungen der «Branche» genügen, so-
dass Kürzungen unausweichlich waren und bisweilen sogar so stark aus-
fallen mussten, dass man an die Grenze des Zumutbaren zu gehen hatte.
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Die 14 päpstlichen Rundschreiben von Johannes Paul II. sollen in dieser 
Broschüre  deshalb  in  einer  gewissen  Ausführlichkeit,  aber  doch  zu-
sammenfassend dargelegt werden. Wer auf den Geschmack kommt und 
darauf  noch  mehr  wissen  will,  hat  das  Vergnügen  vor  sich,  alle 
Enzykliken  selber  im  Wortlaut  lesen  zu  können.  Noch  nie  in  der  Ge-
schichte des Christentums war es so leicht, sich einen Überblick zu ver-
schaffen über das Denken eines Papstes. Das Internet (www.vatican.va) 
liefert alle Enzykliken seit Papst Leo XIII. (1878-1903) frei Haus, was die 
Berücksichtigung  der  vielen  Querverweise  in  den  Enzykliken  von 
Johannes  Paul  II.  auf  die  Rundschreiben  seiner  Vorgänger  massiv 
erleichtert.

Die Enzykliken sind – anders als in der Ausstellung, wo eine thematische 
Gliederung vorgenommen wurde – chronologisch geordnet. Beibehalten 
wurde die Struktur jeder einzelnen Enzyklika, sodass man jederzeit die 
Zusammenfassung  beiseitelegen  und  zum  Volltext  gehen  kann,  falls 
Klärungsbedarf besteht.

Die  Broschüre  ist  zwar  als  Ergänzung  zur  erwähnten  Ausstellung 
entstanden,  lässt  sich  aber  auch  ohne  Besuch  der  Ausstellung  als 
Informationsschrift über das Gedankengebäude von Karol Wojtyła lesen. 
Möge sie den Weg zu möglichst vielen Menschen finden und ihnen eine 
unverfälschte  Sicht  auf  ein  Pontifikat  erlauben,  das  neben  viel  Zu-
stimmung und Begeisterung auch sehr viel Kritik hervorgerufen hat.

Marco Schmid
Rapperswil/Zürich, im Februar 2020
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1. «REDEMPTOR HOMINIS» (4.3.1979)

Bereits in seiner «Antrittsenzyklika» wird erkennbar, dass nun ein Papst 
am Werk ist, der fest dazu entschlossen ist, die Botschaft Jesu Christi dem 
modernen Menschen besser zugänglich zu machen. Es wird hier das Pro-
gramm eines ganzheitlichen Humanismus aus christozentrischer katholi-
scher  Perspektive  entworfen.  Redemptor  hominis  (Der  Erlöser  des  Men-
schen) formuliert eine «Kultur des Lebens», die von der Rückbesinnung 
auf  Christus  ausgeht  und  damit  die  positive  Alternative  darstellt  zur 
später so häufig gegeisselten «Kultur des Todes».  Die Enzyklika ist  als 
erster Teil der «Trinitarischen Enzykliken» Gott Sohn gewidmet und hat 
die Bedeutung der Erlösung für den Menschen von heute zum Thema. Sie 
ist in vier Teile gegliedert.

I. Das Erbe

Unter Betonung der Kontinuität einer Kirche mit fast 2000-jährigem Erbe 
ruft Johannes Paul II. die Kirche zu einer weltweiten Öffnung auf, damit 
alle  in ihr  «den unergründlichen Reichtum Christi  finden können».  Im 
Vertrauen auf den Geist der Wahrheit und der Liebe dürfe die Kirche sich 
kritisieren lassen und auch Selbstkritik üben, Angst sei auch im ökume-
nischen Dialog ein schlechter Ratgeber.

II. Das Geheimnis der Erlösung

Die Kirche bleibt umfangen vom Geheimnis der Erlösung, das das Grund-
prinzip ihres Lebens und ihrer Sendung ist. Die Welt, die durch die Sünde 
der  Vergänglichkeit  unterworfen  wurde,  wird  durch  den  Menschen-
Christus erlöst, die abgebrochene Bindung zur göttlichen Quelle ist nun 
wiederhergestellt. Die moderne Welt mit den noch nie gekannten techni-
schen Möglichkeiten ist in Gefahr, diese Bindung erneut zu zerstören. Nur 
die Rückbesinnung auf Jesus Christus, der als Mensch mit Menschenhän-
den gearbeitet hat und die Not des Menschen miterlebt hat, kann die Welt 
vor dem Ruin retten. Da der Mensch nicht ohne Liebe leben kann, bleibt 
er sich ohne Vertrauen in die Erlösung (das Evangelium) ein unbegreifli-
ches Wesen. Aufgabe der Kirche ist es, den Blick des Menschen auf diese 
Tatsache zu lenken. Der Teil endet mit einem Lob auf die Erklärung Nostra 
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Aetate, in der das Zweite Vatikanische Konzil ausdrücklich «Elemente der 
Wahrheit» auch in anderen Religionen anerkennt und somit eine Annähe-
rung an das «grossartige Erbe des menschlichen Geistes» ermöglicht.

III. Der erlöste Mensch und seine Situation in der Welt von heute

Nicht der abstrakte Mensch, sondern jeder konkrete Einzelmensch ist vom 
Geheimnis der Erlösung betroffen. Alle Wege der Kirche führen zu diesem 
Menschen, sie bietet ihm in der ganzen Wirklichkeit seines Lebens, mit 
seiner fortwährenden Neigung zur Sünde und zugleich mit seinem stän-
digen Durst nach Wahrheit, einen Weg zum Heil. Viel Raum wird in die-
sem Teil  den Ängsten des heutigen Menschen gewidmet.  «Der Mensch 
von heute scheint immer wieder von dem bedroht zu sein, was er selbst 
produziert. Stimmen alle diese Errungenschaften, die bisher erreicht wur-
den oder von der Technik für die Zukunft geplant werden, mit dem mo-
ralischen und geistigen Fortschritt  des  Menschen überein?» Die  Kirche 
muss alle Phasen des heutigen Fortschrittes aufmerksam verfolgen. Das 
eschatologische  Bild  muss  immer der  Massstab  sein,  damit  der  erlöste 
Mensch zu Gott finden kann. Der dritte Teil endet mit einem Aufruf zur 
Beachtung  der  Menschenrechte,  wobei  aber  darauf  hingewiesen  wird, 
dass in vielen der modernen Menschenrechte der Buchstabe dem Geist 
widerspricht.  Als  eines  der  grundlegendsten  Menschenrechte  wird  die 
Glaubens- und Gewissensfreiheit bezeichnet, weil diese das Intimste des 
Menschen betrifft, nämlich seine Bindung zu Gott.

IV. Die Sendung der Kirche und das Schicksal des Menschen

Im letzten Teil wird die Verantwortung der Kirche für die Wahrheit be-
tont:  sie  kann sich nicht  von dieser  loslösen,  wenn sie  in  tiefer  Ergrif-
fenheit Christus selber sprechen hört: «Das Wort, das ihr hört, ist nicht 
mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat» (Joh. 14,24). Ein 
Aufruf ergeht an alle Wissenschaftler und Theologen, den Glauben mit 
ihrem Wissen und ihrer Weisheit zu verbinden, eine Vorwegnahme der 
späteren Enzyklika «Fides et ratio» sozusagen. Hervorgehoben wird so-
dann das grosse Geschenk der Eucharistie: sie ist die tiefste Offenbarung 
und Feier der menschlichen Brüderlichkeit unter den Jüngern und Zeugen 
Christi gewesen, die Kirche muss darauf achten, dass dieses Sakrament 
der Liebe Mittelpunkt im Leben des Gottesvolkes bleibe. Weiter wird auf 
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die Bedeutung der Notwendigkeit  ständiger Umkehr (kirchlich gespro-
chen:  des  Buss-Sakramentes)  hingewiesen.  Gott  und den Mitmenschen 
dienen kann letztlich nur derjenige Mensch, der sich selbst zu beherrschen 
vermag. Dieser Dienst ist eng verbunden mit dem Bereich der christlichen 
und zugleich menschlichen Moral. Beispielhaft hat das die Gottesmutter 
Maria vermocht, was erklärt, weshalb der Marienverehrung in der Theo-
logie des Karol Wojtyła eine überragende Bedeutung zukommt.

ZUSAMMENFASSUNG UND BEDEUTUNG

Gerade die heutige Welt mit all ihren Möglichkeiten zur Selbstzerstö-
rung muss sich wieder am Erlösungswerk Gottes orientieren. Die Kir-
che, von Jesus Christus selber als Hüterin der ewigen Wahrheit einge-
setzt, bietet mit der Eucharistie (Danksagung) und der Busse (ständige 
Umkehr) einen Weg zum Heil. Die auffallend starke Marienverehrung 
(«Totus Tuus» – Ganz der Deinige) hat in dieser Theologie ihren Ur-
sprung. Das Attentat vom 13. Mai 1981 und die Genesung, die Johannes 
Paul II. dem Wirken Marias zuschrieb, hat diese Marienverehrung nicht 
geschaffen, sondern höchstens nur noch verstärkt. Mit dieser Enzyklika 
ist auch der Grundstein gelegt zur späteren «Re-Evangelisierung» der 
modernen Zivilgesellschaften Europas und der Welt nach 1989.
Diese erste Enzyklika Johannes Pauls II. enthält im Wesentlichen schon 
den Inhalt aller späteren Enzykliken. Sie ist zugleich auch der erste Teil 
der drei so genannten «Trinitarischen Enzykliken» (vgl. Tafeln VII/VIII)
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2. DIVES IN MISERICORDIA (30.11.1980)

Die zweite Enzyklika (zugleich auch die zweite «trinitarische Enzyklika») 
ist Gott Vater gewidmet und handelt von der göttlichen Barmherzigkeit. 
Die Liebe und somit auch die Barmherzigkeit Gottes zu jedem sündigen 
Einzelmenschen statten diesen mit einer besonderen Würde aus, die un-
bedingte Achtung verdient – was durch die christliche Moral  sicherge-
stellt wird. Johannes Paul II. fasst hier den Kult, der um das Tagebuch der 
von ihm später heilig gesprochenen Ordensfrau Faustyna Kowalska ent-
standen war, in ein breiteres theologisches Gedankengebäude. Die Enzy-
klika ist in acht Teile gegliedert. Zentral und somit viel Raum einnehmend 
ist die Interpretation des Gleichnisses vom verlorenen Sohn.

I - III. Wer mich sieht, sieht den Vater – Die messianische Botschaft – 
Das alte Testament
Durch die Inkarnation des Erbarmens (in Christus und durch Christus) 
tritt jene göttliche Eigenschaft hervor, die bereits das Alte Testament als 
Erbarmen beschrieben hat. Das Hebräische besitzt dafür verschiedene Aus-
drücke (etwa rahamin zu rehem ‚Mutterschoss’ – Erbarmen ist somit unge-
schuldete Mutterliebe), die verschiedene Aspekte des Erbarmens beleuch-
ten. Christus aber spricht nicht nur von Erbarmen und erklärt es mit Hilfe 
von Gleichnissen und Parabeln, er ist vor allem selbst eine Verkörperung 
des Erbarmens. In diesem Sinne ist das Erbarmen die eigentliche messia-
nische  Botschaft  Christi.  Die  Welt  von  heute  mit  all  ihren  technischen 
Möglichkeiten  sträubt  sich  gegen den Gedanken,  des  göttlichen Erbar-
mens zu bedürfen. Dies ist Grund zu allergrösster Besorgnis.

IV. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn
Der verlorene Sohn, der vom Vater das ihm zustehende Erbteil erhält und 
es in der Fremde verschleudert, ist der Mensch aller Zeiten. Die Parabel 
bezieht sich auf jeden Bruch des Liebesbundes, auf jeden Verlust der Gna-
de, auf jede Sünde. Das göttliche Erbarmen ist aber so gross, dass jeder, 
der echte Reue zeigt, vom Vater wieder aufgenommen wird. Gott Vater ist 
sich in seiner Liebe immer treu, er wird verzeihen. Der verlorene Sohn hat 
trotz aller Vergehen seine Menschenwürde nie verloren, also ist er des Er-
barmens auch der Menschen würdig. Die Macht der Liebe des Vaters ist 
grösser als diejenige der Sünde des Sohnes. Für den heutigen Menschen, 
der ein Jahrhundert grösster Bedrängnis erlebt hat, bedeutet dies: Es gibt 
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keine ausweglose Situation, in jeder Epoche kommt Gott dem Menschen 
letzten Endes zu Hilfe.

V. Das Pascha-Mysterium
Das göttliche  Erbarmen wird in  Kreuz und Auferstehung offenbar.  Im 
Kreuz neigt sich Gott am tiefsten zum Menschen herab und zu allem, was 
der  Mensch  insbesondere  in  schwierigen  und  schmerzlichen  Augen-
blicken als sein «unglückliches Schicksal» bezeichnet. In der endzeitlichen 
Vollendung wird  sich  das  Erbarmen als  Liebe  offenbaren;  in  der  Zeit-
lichkeit, in der menschlichen Geschichte, einer Geschichte von Sünde und 
Tod,  muss sich die Liebe vor allem als  Erbarmen offenbaren und voll-
ziehen. Der Sohn Gottes hat es vorgemacht: In seiner Auferstehung hat er 
in radikaler Weise selbst das Erbarmen erfahren, das heisst die Liebe des 
Vaters, die stärker ist als der Tod. Der österliche Christus ist die endgül-
tige Inkarnation des Erbarmens. Niemand hat dieses Geheimnis des Kreu-
zes so unmittelbar erfahren wie die unter das Kreuz gestellte Mutter des 
Gekreuzigten, Maria. Sie kennt also am tiefsten das Geheimnis des göttli-
chen Erbarmens, sie kennt seinen Preis und weiss, wie hoch er ist. Des-
halb wird sie auch Mutter der Barmherzigkeit oder Mutter des göttlichen Er-
barmens  genannt.  Diese  Namen haben somit  einen tiefen theologischen 
Gehalt.

VI. «Erbarmen ... von Geschlecht zu Geschlecht»
Auch unsere Generation darf sich angesprochen fühlen, wenn es bei Lu-
kas aus dem Munde Marias heisst: «Er erbarmt sich von Geschlecht zu 
Geschlecht» (1,50).  Auch wenn unser «Geschlecht» mit  allen Errungen-
schaften der Neuzeit auf technischem, kulturellem und sozialem Gebiet 
als  privilegiert  zu gelten hat,  zwingt  die  Fülle  aller  Möglichkeiten den 
Menschen immer mehr, eine Wahl zu treffen. Als schwacher und sündiger 
Mensch tut er oft das, was er nicht will, und was er will, das tut er nicht. 
So leidet er an einem inneren Zwiespalt, und daraus entstehen dann so 
viele und schwere Zerwürfnisse auch in der Gesellschaft. Neben der phy-
sischen Angst vor bewaffneten Konflikten hat eine Angst vor dem Verlust 
des Wohlstandes den modernen Menschen ergriffen, was die Menschheit 
in ständige Unruhe versetzt. Trotzdem erwacht angesichts der Tatsache, 
dass noch immer Kinder vor den Augen ihrer Mütter den Hungertod ster-
ben müssen, auch eine positive Unruhe. Diese teilt die Kirche, und sie ist 
besorgt über das Verblassen vieler fundamentaler Werte nicht nur der chri- 
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stlichen, sondern ganz einfach der menschlichen Moral. Auch unser «Ge-
schlecht» bedarf deshalb in höchstem Masse des göttlichen Erbarmens.

VII. Das Erbarmen Gottes in der Sendung der Kirche
Die Kirche lebt ein authentisches Leben, wenn sie das Erbarmen bekennt 
und verkündet, und wenn sie die Menschen zu den Quellen des Heilan-
des führt, welche sie hütet und aus denen sie austeilt. Gerade weil es die 
Sünde in der Welt gibt, die «Gott so geliebt hat, dass er seinen einzigen 
Sohn hingab», kann Gott, der die Liebe ist, sich nicht anders denn als Er-
barmen offenbaren. Das Erbarmen ist  als  Vollkommenheit  des unendli-
chen Gottes auch selbst unendlich. Unendlich ist daher die Bereitschaft 
des Vaters, die verlorenen Söhne aufzunehmen, die zu seinem Haus zu-
rückkehren. Unendlich ist die Macht der Vergebung, keine menschliche 
Sünde kann diese Macht bezwingen oder auch nur einschränken. Seitens 
der Menschen kann nur der Mangel an gutem Willen, der Mangel an Be-
reitschaft zur Bekehrung und zur Busse, also die hartnäckige Verstockung 
einschränken, die sich der Gnade und der Wahrheit widersetzt. Die Kirche 
bekennt und verkündet also die Bekehrung. Sie betrachtet es auch als ihre 
Pflicht, die Echtheit des Verzeihens zu bewahren, sowohl im Leben und 
Verhalten als auch in der Erziehung und in der Seelsorge.

VIII. Gebet der Kirche in unserer Zeit
Je mehr das menschliche Bewusstsein der Säkularisierung erliegt und so 
den Sinn sogar für die Wortbedeutung von »Erbarmen« verliert, je mehr 
es sich von Gott entfernt und somit auch vom Geheimnis des Erbarmens, 
desto  mehr  hat  die  Kirche  das  Recht  und  die  Pflicht,  »mit  lautem 
Schreien«  den  Gott  des  Erbarmens  anzurufen.  Im  inbrünstigen  Gebet 
bringt die Kirche diesen Aufschrei zu Gott.

ZUSAMMENFASSUNG UND BEDEUTUNG
Ist die erste «Trinitarische Enzyklika» (Redemptor hominis) Gott Sohn 
gewidmet, so handelt die zweite von Gott Vater und seinem väterlichen 
Erbarmen. Dieses ist  – weil  Gott  selber Erbarmen ist  – so unendlich 
gross, dass jeder Mensch, sofern er in Reue zum Vater zurückkehrt, mit 
diesem Erbarmen rechnen kann. Es gibt somit auch in der grössten Not 
für den Menschen nie eine Gottverlassenheit, es sei denn, er wähle sie 
selbst. Die dritte «Trinitarische Enzyklika» (Dominum et vivificantem) 
handelt vom Heiligen Geist.
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3. LABOREM EXERCENS (14.9.1981)

In der ersten der drei Sozialenyzkliken (es folgen 1987 mit Sollicitudo rei 
socialis und 1991 mit Centesimus annus zwei weitere) entwickelt Johannes 
Paul II. eine eigentliche Theologie der Arbeit. Er wollte diese am 90. Jah-
restages der Enyzklika Rerum novarum (15.5.1891) von Papst Leo XIII. per-
sönlich der Öffentlichkeit vorstellen. Das Attentat vom 13.5.1981 vereitelte 
dies, die Überlegungen des Autors zum Wesen menschlicher Arbeit aus 
katholischer Sicht erschienen deshalb vier Monate später. Die Autorschaft 
wird, anders als bei Rerum novarum (wo ein Kollektiv am Werk gewesen 
war) Johannes Paul II. selbst zugeschrieben, weil Formulierung und in-
haltliche Akzentsetzung persönliche Erfahrung (Zwangsarbeit unter deu-
tscher Besatzung, Leben im kommunistischen Polen) verrät. Die Enzykli-
ka ist in fünf Teile gegliedert.

I. Einführung
Im Bewusstsein, dass der moderne Technologieschub Umwälzungen vom 
Ausmass einer Industriellen Revolution mit sich bringen wird, sieht Jo-
hannes Paul II. die Kirche in der Pflicht, auf die Würde und die Rechte der 
arbeitenden Bevölkerung hinzuweisen. Die Soziallehre der Katholischen 
Kirche sieht ihre Quelle in der Heiligen Schrift,  von der auch Johannes 
Paul II. in seinen Betrachtungen ausgeht.

II. Die Arbeit und der Mensch
Der Mensch – und nur dieser – ist unter anderem deshalb Abbild Gottes, 
weil er von seinem Schöpfer den Auftrag erhalten hat, sich die Erde un-
tertan zu machen. Indem er diesen Auftrag erfüllt, spiegelt der Mensch 
das Wirken des Weltenschöpfers wider. Er muss deshalb Subjekt der Ar-
beit bleiben und darf nicht zu deren Objekt werden. Nicht der Wert der 
geleisteten Arbeit soll Grundlage der Bewertung sein, sondern die Tatsa-
che, dass der, der Arbeit verrichtet, Person ist. Sonst verfällt man der Ge-
fahr, die Arbeit wie eine Ware zu betrachten, der Mensch wird durch ein 
solches Denken zum blossen Werkzeug degradiert. Das kirchliche Lehr-
amt anerkennt deshalb, dass die Reaktion auf die Erniedrigung des Men-
schen infolge der Industriellen Revolution sozialmoralisch gerechtfertigt 
war. Trotz aller Mühen ist die menschliche Arbeit ein Gut für den Men-
schen und für sein Menschsein, weil er durch die Arbeit nicht nur die Na- 
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tur umwandelt und seinen Bedürfnissen anpasst (also sich untertan macht), 
sondern auch sich selbst als Mensch verwirklicht, ja gewissermassen mehr 
Mensch wird. Fehlt die Achtung vor der Würde des Menschen (wie in den 
Konzentrationslagern erschreckend deutlich wurde),  entartet  die  Arbeit 
zur Knechtung, der Mensch wird zum Objekt der Arbeit. Die Arbeit ist 
ferner, so die letzte Überlegung dieses Teils, Grundlage für den Aufbau 
des Familienlebens, die Familie ist die erste, häusliche Schule der Arbeit.

III. Der Konflikt zwischen Arbeit und Kapital 
       im gegenwärtigen Abschnitt der Geschichte
Angesichts des programmierten Klassenkampfes zwischen der Welt der 
Arbeit und der Welt des Kapitals, der die Menschheit an den Rand der 
Selbstzerstörung bringt, muss das Primat des Menschen gegenüber den 
Dingen immer wieder betont werden. Daraus folgt, dass sich die Katholi-
sche Kirche gegen den reinen Kapitalismus, aber auch gegen den soziali-
stischen Kollektivismus ausspricht. Der Standpunkt des «strengen Kapita-
lismus», der das ausschliessliche Recht des Privateigentums an den Pro-
duktionsmitteln wie ein unantastbares Dogma des Wirtschaftslebens ver-
teidigt, ist für die Kirche unannehmbar. Denn das Kapital als Gesamtheit 
der Produktionsmittel ist die Frucht der Arbeit von Generationen, es ent-
steht ununterbrochen neu durch die Arbeit  mit diesen Produktionsmit-
teln. Aus diesem Grunde postuliert die katholische Soziallehre ein Mit-
eigentum an den Produktionsmitteln, eine Mitbestimmung und eine Ge-
winnbeteiligung. Gleichzeitig weist sie auf den Umstand hin, dass es zur 
Sozialisierung der Produktionsmittel nicht genügt, diese den privaten Ei-
gentümern zu entreissen und sie in das Eigentum einer organisierten Ge-
sellschaft oder des Staates zu überstellen. Denn wo kein Eigentümer mehr 
vorhanden ist, kann eine Gruppe von Menschen das Monopol für sich in 
Anspruch nehmen, die Produktionsmittel zu verwalten und somit die di-
rekte Kontrolle auszuüben. Richtig, das heisst innerlich wahr, kann eine 
Arbeitsordnung folglich nur dann sein, wenn sie schon in ihren Grund-
lagen den Gegensatz zwischen Arbeit und Kapital überwindet. Das Eigen-
tum an den Produktionsmitteln ist somit sekundär, wichtig ist, dass der 
Pflicht zur Arbeit auch Rechte beigesellt werden, sodass die Würde der 
menschlichen Person gesichert bleibt.
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IV. Die Rechte des arbeitenden Menschen
Jeder Mensch hat das Recht auf Leben und Unterhalt. Eine geeignete Be-
schäftigung für alle Arbeitswilligen zu garantieren, ist deshalb Pflicht der 
indirekten Arbeitgeber, d.h. von Staaten und Organisationen. Sie müssen 
die Arbeitslosigkeit aktiv bekämpfen. Der direkte Arbeitgeber hat dieselbe 
Pflicht,  allerdings unter den konkreten Bedingungen der lokalen Gege-
benheiten, die von schreienden Ungerechtigkeiten auf nationaler und in-
ternationaler Ebene geprägt sind. Das Vordringen von bisher benachteilig-
ten Völkern in den Kampf um die Verteilung der Güter schafft im indu-
strialisierten Teil der Welt Unsicherheit, doch ist die Pflicht zur Solidarität 
auch  mit  diesen  Menschen  höher  zu  gewichten  als  die  Wahrung  des 
Wohlstandes für Wenige.
Jede Arbeit muss gerecht entlöhnt werden. Der Lohn muss dafür reichen, 
eine Familie zu gründen. Die Aufwertung der Familenarbeit von Müttern 
soll dazu führen, dass sich jede Frau frei von äusseren Zwängen der Fami-
lienarbeit widmen kann. Eine Aufwertung erfahren muss auch die Land-
arbeit, und auch der behinderte Mensch hat seine Rechte. Gewerkschaften 
sind  legitime  Interessensverbände,  deren  Tätigkeit  allerdings  nicht  in 
Gruppenegoismus  ausarten  darf.  Das  Streikrecht  ist  ebenfalls  legitim, 
doch darf dieses nur als letztes Mittel in Anspruch genommen werden.

V. Elemente für eine Spiritualität der Arbeit
Der Mensch nimmt durch seine Arbeit am Werk des Schöpfers teil. Die 
Schöpfung ist in der Genesis selber als Arbeit dargestellt. Jesus Christus 
selber bezieht sich in seinen Gleichnissen über das Reich Gottes ständig 
auf die menschliche Arbeit, und der Apostel Paulus bringt die Betrach-
tungen auf den Punkt: «Wer nicht arbeiten will,  soll auch nicht essen». 
Durch die Mühsal der Arbeit wirkt der Mensch zusammen mit dem Got-
tessohn an seiner  eigenen Erlösung mit,  er  nimmt sein  Kreuz auf  sich. 
Durch diese Mühsal, und nicht ohne sie, schimmert dem Menschen durch 
den Kreuzestod des Gottessohns etwas vom neuen Leben in der Glück-
seligkeit durch.

ZUSAMMENFASSUNG UND BEDEUTUNG
Die erste Sozialenzyklika von Johannes Paul II. ist wegen der Begleit-
umstände (Attentat)  und auch inhaltlich eine der persönlichsten. Die 
Lebenserfahrung  als  Zwangsarbeiter  im  unmenschlichen  System  der 
Nationalsozialisten, als Bürger eines kommunistisch regierten Landes 
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und als Kenner der westlichen Welt, die er anlässlich zahlreicher Kon-
gresse gut studiert hatte, befähigt ihn in besonderem Masse, kompetent 
Kollektivismus und ungezügelten Kapitalismus als eine Geringachtung 
der Würde des Menschen zu geisseln. Nie ist er aber Politiker oder rei-
ner Philosoph, immer ist die Spiritualität Motor seiner Betrachtungen.

LABOREM EXERCENS (14.9.1981)



15 

SLAVORUM APOSTOLI (2.6.1985)

4. SLAVORUM APOSTOLI (2.6.1985)

In der vierten Enzyklika fühlt sich Johannes Paul II., wie er in der Einlei-
tung schreibt,  als erster slawischer Papst besonders dazu berufen, die Be-
deutung der Slawenapostel Cyrill und Methodius herauszustreichen. Er 
geht  dabei  von  seinem  Apostolischen  Schreiben  Egregiae  virtutis  von 
31.12.1980 aus, in welchem er die beiden Brüder zu Mitpatronen Europas 
erklärt hat. Sie wurden damit auf dieselbe Ebene gestellt wie der Heilige 
Benedikt, der von Papst Paul VI. in dessen Apostolischem Schreiben Pacis 
nuntius vom 24.10.1964 den Titel «Patron Europas» verliehen bekommen 
hatte. Die Enzyklika ist, Einleitung und Schluss mitgezählt, in acht Teile 
gegliedert.

I. – II. Einleitung – Einige biographische Hinweise
Zweck der Enzyklika ist es, die Aufmerksamkeit der Christen und aller 
Menschen guten Willens darauf zu lenken, wie aktuell die hervorragen-
den Gestalten Benedikt, Cyrill und Methodius für die Völker des euro-
päischen Kontinents noch heute sind. Drei Anlässe hätten ihn 1980 zu sei-
nem Schreiben Egregiae virtutis veranlasst: Der 1100. Jahrestag des päpstli-
chen Schreibens Industriae tuae von Papst Johannes VIII. von 880, durch 
das der Gebrauch der slawischen Sprache in der von Cyrill und Metho-
dius übersetzten Liturgie gebilligt wurde; der 100. Jahrestag der Enzyklika 
Grande munus von Papst Leo XIII. vom 30.09.1880, das den Kult der bei-
den Slawenapostel auf die ganze Kirche ausdehnte; der 1980 glücklich be-
ginnende und erfolgsversprechende theologische Dialog zwischen der ka-
tholischen und orthodoxen Kirche auf Patmos. In den Biographien schlägt 
Johannes Paul II.  eine direkte Brücke von Benedikt zu den beiden Sla-
wenaposteln. Wie Benedikt seien letztere in ein reiches Elternhaus hinein-
geboren worden und hätten sie eine glänzende Laufbahn zurückgewie-
sen, um sich frei von jedem Streben nach Ehren dem Studium und dem 
kontemplativen Leben zu widmen. Er verweist sodann auf die grosse Ar-
beit bei der Übertragung der Heiligen Schriften in die (alt)slawische Spra-
che, für die sie eigens ein Alphabet geschaffen hätten, das den Lauten die-
ser Sprache angepasst war. Mit diesen im Gepäck seien sie im Jahre 863 
als Slawenapostel in das Grossmährische Reich entsandt worden, einen 
Staat von verschiedenen slawischen Völkern in Mitteleuropa, am Schnitt-
punkt der Einflüsse von Ost und West. 
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III. Verkünder des Evangeliums
Um die Glaubenswahrheiten in eine neue Sprache zu übersetzen, mussten 
sich Cyrill und Methodius darum bemühen, die geistige Welt derjenigen 
gut kennenzulernen, denen sie das Wort Gottes in solchen Bildern und 
Begriffen verkünden wollten,  welche diesen vertraut  erschienen.  Dafür 
nahmen sie eine lange Pilgerfahrt im Dienst des Evangeliums auf sich, 
unter Völkern, die weit entfernt waren von der Zivilisation und der ver-
feinerten Kultur von Byzanz. Die Missionsaufgabe anzunehmen war nicht 
nur eine ehrenvolle Stellung, sondern bedeutete für sie auch, das rein kon-
templative Leben aufzugeben. Dieser hochherzige Entschluss macht Cyrill 
und Methodius zum wahren Modell für alle Missionare, die in den ver-
schiedenen Zeitepochen die  Aufforderung des hl.  Paulus angenommen 
haben, alles allen zu geben, um alle zu erlösen.

IV. Sie pflanzten die Kirche Gottes ein
Mit selbstkritischem Unterton weist Johannes Paul II. auf die geistige Hal-
tung der beiden Slawenapostel hin, der jedes Gefühl von Überlegenheit 
oder Vorherrschaft fremd gewesen sei. Sie hätten sich nur vom apostoli-
schen Eifer leiten lassen und von der Liebe gegenüber Völkern, die gerade 
dabei waren, sich zu entwickeln. Dies sei umso bemerkenswerter, als sich 
die westliche Kirche immer auf die Überlegenheit des Lateins als überge-
ordnete und Einheit stiftende Sprache gestützt habe. Cyrill und Metho-
dius  hätten demgegenüber  nie  versucht,  die  ebenfalls  Einheit  stiftende 
und hochentwickelte griechische Sprache zu favorisieren, sie seien somit 
ihrer Zeit weit vorausgewesen. Trotz der schon damals sich abzeichnen-
den Spaltung zwischen Rom und Byzanz seien die Slawenapostel nicht 
Missionare der ostkirchlichen Tradition geworden, sie hätten vielmehr die 
Kirche im Sinne ihrer Universalität – als die eine, heilige, katholische und 
apostolische Kirche – erbaut, heisst es weiter. Für uns heutige Menschen 
liege in ihrem Apostolat auch ein ökumenischer Appell. Die heiligen Cy-
rill und Methodius seien authentische Vorläufer des Ökumenismus. 

V. Der katholische Sinn der Kirche
Das apostolische und missionarische Werk von Cyrill und Methodius sei 
beseelt  gewesen von der Idee der Vielfalt  in der Einheit,  lobt Johannes 
Paul II. weiter. Wie eine Symphonie der verschiedenen Liturgieformen in 
allen Weltsprachen, geeint in einer einzigen Gesamtliturgie, hätten die Sla-
wenapostel die Katholizität der Kirche verstanden, eine verblüffend mo-
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derne Sicht, die sie in allen ihren Auftritten verteidigt hätten, was ihnen 
viel Feindschaft eingebracht habe. Aus dieser Haltung zieht die Enzyklika 
den Schluss, die konkrete Dimension der Katholizität – von Christus der 
Struktur der Kirche selbst eingeschrieben – sei nicht etwas Statisches, son-
dern entspringe und entwickle sich gleichsam täglich neu. Jeder Mensch, 
jede Nation, jede Kultur und Zivilisation habe eine eigene Rolle zu spielen 
im geheimnisvollen Plan Gottes.

VI.-VII.  Evangelium und Kultur  –  Die Bedeutung und Ausstrahlung 
des christlichen Millenniums in den slawischen Gebieten – Schluss
Gewürdigt wird in diesen Teilen nicht nur die apostolische Bedeutung der 
Slawenapostel, sondern auch deren Leistung als Kulturvermittler. Mit ih-
rem Alphabet und der Übertragung des philosophischen Wortschatzes in 
eine slawische Sprache hätten sie allen slawischen Völkern den Weg zur 
Bildung geebnet. Diese seien sich dieser gewaltigen Leistung der «Brüder 
von Solun» (Thessaloniki) bewusst, sie verehrten diese deshalb nicht nur 
als Väter ihres Christentums, sondern auch als jene ihrer ganzen Kultur. 
Nach einem umfangreichen historischen Exkurs kommt Johannes Paul II. 
zum Schluss, Cyrill und Methodius seien eine geistige Brücke zwischen 
der östlichen und der westlichen Tradition, die beide in der einen grossen 
Tradition der universalen Kirche zusammenfliessen. Heute noch sei deren 
interkulturell geprägte Haltung von grosser Bedeutung, sie sei geradezu 
Vorbild bei der Suche nach Lösungen zur Überwindung von Spannungen 
in der modernen Welt.

ZUSAMMENFASSUNG UND BEDEUTUNG
Die Enzyklika entstand – Zufall oder auch nicht – fast zeitgleich mit der 
Ankündigung  der  Politik  von  Glasnost  und  Perestrojka  durch  den 
Kreml. Wer im polnischen Papst nur einen Kirchenpolitiker sehen will, 
wird diese Enzyklika als eine Aufwertung der Slawen und als Plädoyer 
für ein Vereintes Europa interpretieren. Die genaue Lektüre weist aber 
ebenso in eine theologische und kirchliche Richtung. Gewürdigt wird 
die Leistung der Slawenapostel in Mission und Kulturvermittlung. Die 
Überzeugung der «heiligen Brüder von Solun», wonach jede Ortskirche 
dazu berufen ist, mit ihren eigenen Gaben die katholische Fülle anzu-
reichern, wird hervorgestrichen. Ortskirche, so lässt sich die Botschaft 
zusammenfassen, darf ihre Eigenheit bewahren, muss aber im Einklang 
stehen mit dem Evangelium und so gesehen mit der Gesamtkirche. 
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Die letzte der «trinitarischen Enzykliken» hat die dritte göttliche Person 
zum Thema. Der Heilige Geist ist zugleich Teil im Ganzen des dreieinigen 
Gottes (Dominus), dabei aber auch göttliche Person, die Leben schenkt (vi-
vificans). Ohne ihn wäre die Kirche zwar existent, aber ohne Feuer, ohne 
Taten, ohne Leben. Der Heilige Geist ist  Wahrheit,  wer ihn (und damit 
Gott) aus seinem Leben verstösst, verfällt der Lüge und dem Selbstbetrug. 
Die zunehmenden «Zeichen des Todes» – die der Papst erstmals zusam-
menfasst und darauf scharf verurteilt  – sind Folgen dieser Abkehr von 
Gott. Es ist fast selbstverständlich, dass diese Enzyklika als Abschluss der 
«trinitarischen Enzykliken» selber in drei Teile unterteilt ist.

I. Der Geist des Vaters und des Sohnes, ein Geschenk an die Kirche
Der Geist Gottes (hebräisch: ruah Elohim) war schon beim Geheimnis der 
Schöpfung zugegen, also am Beginn der heilbringenden Selbstmitteilung 
Gottes, und ist somit Geschenk des Vaters. Gleichzeitig ist er den Aposteln 
und somit der Kirche zum Preis des Fortgehens Jesu Christi  geschenkt 
worden vom Sohn, der den Heiligen Geist als «Parakletos» (Herbeigerufe-
ner, Beistand) versprach und diesen am Pfingsttag gesandt hat, damit er 
als Geist der Wahrheit Leben spende (vivificans). Der dreieinige Gott führt 
so durch den Heiligen Geist, die «Seele der Kirche», die Heilsgeschichte 
zur Vollendung.

II. Der Geist, der die Welt ihrer Sünde überführt
An der Wurzel menschlicher Sünde steht die Lüge. Die Wahrheit über den 
Menschen – wer dieser ist und wo die unüberschreitbaren Grenzen seiner 
Freiheit  liegen – wird verfälscht.  Eine «Gegen-Wahrheit» wird möglich, 
weil gleichzeitig die Wahrheit darüber, wer Gott ist, verfälscht wird. Gott, 
der  Schöpfer,  wird vom Geschöpf  angeklagt  und aller  möglichen Übel 
verdächtigt.  Der  «Vater  der  Lüge» (Satan)  hält  die  ganze Menschheits-
geschichte hindurch einen Druck zur Zurückweisung Gottes aufrecht. In 
modernen Zeiten findet diese «Gegen-Wahrheit» in der atheistischen Be-
hauptung ihren Niederschlag, dass Religion eine radikale Entfremdung 
des Menschen bewirke. Der Heilige Geist, Geist der Wahrheit, bewirkt die 
Erkenntnis,  dass Leben ausserhalb der göttlichen Ordnung eine Zerset-
zung der menschlichen Kultur bewirkt und den Menschen dadurch ent-
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würdigt. Wer diesen Geist zurückweist, verliert das Gespür für Gott und 
damit das Gespür für die Sünde, was sich für die Menschheit fatal aus-
wirkt.

III. Der Geist, der lebendig macht
Das zentrale Geheimnis des christlichen Glaubens, die Menschwerdung 
Gottes,  ist  nur  durch  den  Heiligen  Geist  («Empfangen  vom  Heiligen 
Geist») zu verstehen. Durch ihn werden wir zu Kindern Gottes gemacht. 
Als Kinder sind wir aber auch Erben,  also Erben Gottes und Miterben 
Christi. Gott ist somit im Innersten des Menschen gegenwärtig, in dessen 
Denken, Gewissen und Herzen. Da der Mensch aber ein aus Geist und 
Körper  zusammengesetztes  Wesen  ist,  besteht  ein  gewisser  Richtungs-
kampf zwischen dem «Geist» und dem «Fleisch». Das Trachten des Flei-
sches («fleischliche Gelüste»: Unsittlichkeit, ausschweifendes Leben, Feind-
schaft, Eifersucht, Neid) führt zum Tod, das Trachten des Geistes (Liebe, 
Freude, Sanftmut, Treue, Selbstbeherrschung) aber zu Leben und Frieden. 
Der  Widerstand gegen den Heiligen Geist  findet  seinen höchsten Aus-
druck im heutigen Materialismus, in der gelebten Praxis wie auch in der 
Ideologie des Marxismus. Grundsätzlich und de facto schliesst der Mate-
rialismus die Gegenwart und das Wirken Gottes, der Geist ist, in der Welt 
und vor allem im Menschen aus,  echter Materialismus hat somit einen 
atheistischen  Charakter.  Am Horizont  unserer  Zeit  verdichten  sich  die 
«Zeichen des Todes» im Form von Eingriffen ins menschliche Leben (Ab-
treibung und Euthanasie), weshalb gerade die Gegenwart bewusst einen 
erneuten Ruf nach dem «Geist, der lebendig macht» ausstossen muss.
Der  vollständigste  sakramentale  Ausdruck  des  «Fortgehens»  Christi 
durch das Geheimnis von Kreuz und Auferstehung ist  die  Eucharistie. 
Durch  diese  verwirklicht  der  Heilige  Geist  die  Stärkung  des  «inneren 
Menschen». In seiner einfachsten und gewöhnlichsten Form drückt sich 
der Heilige Geist aber im Gebet aus und macht sich darin vernehmbar: 
Wo immer in der Welt gebetet wird, ist der Heilige Geist, der belebende 
Atem des Gebets,  gegenwärtig. Das Gebet bleibt immer die Stimme all 
derer, die aufgrund von Verboten und Verfolgungen scheinbar keine Stim-
me haben. Unsere schwierige Epoche bedarf in besonderer Weise des Ge-
betes, da der Mensch, ja die ganze Menschheit durch die schwindelerre-
genden Fortschritte in Technik und Wissenschaft heute besonders bedroht 
ist. Nur der Heilige Geist kann den Menschen wieder aufrichten, ihn von 
sich  selber  befreien,  indem  er  in  ihm  durch  Umdenken  eine  Umkehr 
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bewirkt. Denn der Mensch kann ohne den Heiligen Geist, d.h. ohne den 
«Geist der Wahrheit und der Liebe», nicht leben. 

ZUSAMMENFASSUNG UND BEDEUTUNG
Diese Enzyklika ist zwar – geplant als letzter Teil der «trinitarischen 
Enzykliken» – rein theologisch ausgerichtet. Trotzdem darf man anneh-
men, dass Karol Wojtyła in ihr auch die Erlebnisse beim ersten Besuch 
in seiner polnischen Heimat verarbeitet hat. Auf dem Warschauer Sie-
gesplatz hatte er als Papst Johannes Paul II. den Verfasser der Psalmen 
(«Du sendest deinen Geist aus, so werden sie alle erschaffen, und du 
erneuerst das Antlitz der Erde», Ps. 104,30) in etwas abgeänderter Form 
zitiert.  Er machte aus der Aussage einen Wunsch: «Möge der Heilige 
Geist  kommen und das  Antlitz  der  Erde  erneuern»,  und fügte  nach 
einer rhetorischen Pause hinzu: «dieser Erde». Es war dies ein rein theo-
logisch formulierter Satz, der aber zweifelsohne auch politisch gemeint 
war. Nicht die Politik, sondern die Theologie hatte aber bei dieser For-
mulierung Pate gestanden. Die Wirkung ist bekannt: Die Furchtlosig-
keit der aufgemunterten polnischen Bevölkerung führte zur Gründung 
der  «Solidarność»  und  –  nach  einem  letzten  Aufbäumen  der  Staats-
macht durch die Ausrufung des Kriegszustandes am 13.12.1981 – letzt-
lich zum Schicksalsjahr 1989 und zum Ende der kommunistischen Dik-
tatur in ganz Osteuropa.
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Dass Papst Johannes Paul II. mit seiner ausgesprochenen Marienfrömmig-
keit (er hatte sein Pontifikat unter das Motto TOTUS TUUS = GANZ DER 
DEINIGE gestellt) eine Enzyklika über die Marienverehrung geschrieben 
hat, erstaunt nicht. In dieser wird mit theologischer Tiefe eine umfassende 
Erklärung dafür gegeben, weshalb die Gottesgebärerin (Theotokos) im Kult 
der Katholischen Kirche wie auch der Orthodoxie und altorientalischer 
Kirchen eine überaus wichtige Rolle spielt. Dass dieses Verständnis von 
den  aus  der  Reformation  hervorgegangenen  Glaubensgemeinschaften 
nicht geteilt wird, findet explizit Erwähnung. Die Enzyklika besteht aus 
drei Teilen, umrahmt von einer Einleitung und einem Schlusswort. 

I. – II. Einleitung – Maria im Geheimnis Christi
Durch die Verkündung des Engels wird Maria endgültig in das Geheim-
nis  Gottes  eingeweiht.  Sie  wird  nicht  mit  ihrem  menschlichen  Namen 
angesprochen, sondern mit dem neuen (geistlichen) Namen «Gnadenvol-
le». Sie ist bereits vor der Erschaffung der Welt vom Vater auserwählt als 
Mutter seines Sohnes und deshalb frei von Sünde (von der Sünde «un-
befleckt»). Vater des zur Welt kommenden Sohnes ist der Heilige Geist, 
d.h. die Kraft Gottes. Die trotz Geburt bewahrte Jungfräulichkeit ist Be-
weis dafür, dass für Gott nichts unmöglich ist. Maria ist voll der Gnade, 
weil die Menschwerdung des göttlichen Wortes, die Verbindung des Got-
tessohnes mit der Menschennatur in einer Person (unio hypostatica)  sich 
gerade in ihr verwirklicht. Mit ihrem «fiat» (es geschehe) hat sie den Got-
tessohn im Geist bereits empfangen – noch bevor sie ihn im Leib empfing. 
Wie  Abraham im Alten Testament  beweist  sie  absoluten Gehorsam im 
Glauben und bereitet damit den Neuen Bund vor. Dieser Gehorsam führt 
sie als Mutter wie als treue Gefährtin des Sohnes bis unter das Kreuz – 
Glaubensgehorsam ist  ohne Leid nicht zu leben.  Mit  Glauben und Ge-
horsam löst Maria gleichsam den Unglauben und Ungehorsam der Eva 
auf und hilft mit, die Menschheit zum ewigen Heil zu führen. Die letzten 
Worte Jesu am Kreuz – als er seine Mutter dem Jünger (Johannes) und den 
Jünger  der  Mutter  anvertraute  –  werden als  Geburtsstunde der  Kirche 
verstanden. Als Mutter des am Kreuz sterbenden Gottessohnes und des 
von diesem ihr anvertrauten Jüngers ist Maria auch die Mutter der Kirche.
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III. Die Gottesmutter inmitten der pilgernden Kirche
Wie das Volk Israel auf dem Weg durch die Wüste befindet sich die Kirche 
auf  einem äusseren  Pilgerweg  durch  Zeit  und  Raum.  Der  wesentliche 
Charakter dieses Pilgerweges ist jedoch innerlich; es handelt sich um eine 
Pilgerschaft im Heiligen Geist, der der Kirche als unsichtbarer Beistand 
(Parakletos) gegeben ist. Auf diesem Pilgerweg, dem äusseren wie dem in-
neren, ist Maria zugegen als diejenige, die wie kein anderer Mensch am 
Geheimnis Christi teilnimmt. Bei der Verkündigung wurde sie die Braut 
des Heiligen Geistes, Maria ist also den Jüngern im Glaubensweg voraus 
und geht ihnen voran. Sie ist auch einzigartige Zeugin der Kindheitsjahre 
Jesu und seines verborgenen Lebens in Nazaret. Ihr Glaube ist nicht ein-
mal unter dem Kreuz erloschen,  sie glaubte «gegen alle Hoffnung voll 
Hoffnung» (Röm 4,18). Sie ist den Menschen damit Vorbild und gibt ihnen 
auf der Gottessuche Kraft für deren eigenen Glauben. Viele Orte besonde-
rer Marienverehrung zeugen davon, man könnte diese als «Geographie 
des Glaubens» bezeichnen. Die Marienverehrung – seit der Reformation 
eine der wesentlichsten Unterschiede zwischen katholischer und nichtka-
tholischer Theologie des Abendlandes – ist eine Gemeinsamkeit, die ka-
tholische westliche Tradition mit derjenigen von Orthodoxie und altorien-
talischen Kirchen verbindet. Die Intensität östlicher Marienfrömmigkeit1 
wird würdigend hervorgehoben. Diese lässt die Hoffnung zu, dass der-
einst auch der Rest der Christenheit die besondere Bedeutung Marias und 
deren Aufgabe im Heilsplan Gottes anerkennen werde. Auf Maria muss 
die Kirche (deren Mutter und Vorbild sie ist) schauen, um den Sinn ihrer 
eigenen Sendung in vollem Umfang zu verstehen. Denn «auf die Niedrig-
keit seiner Magd hat er geschaut», sagt Maria im «Magnificat», dem Lob-
gesang auf den Herrn beim Besuch bei der Verwandten Elisabeth. Dort ist 
auch von «Erhöhung der Niedrigen» die Rede.

IV. – V. Mütterliche Vermittlung – Schluss
Jesus Christus allein ist Mittler zwischen Gott und den Menschen, Marias 
Mittlerschaft  verdunkelt  oder  mindert  diese  Wahrheit  in  keiner  Weise, 
sondern zeigt ihre Wirkkraft. Maria ist nicht Mittlerin neben ihrem Sohn, 
sondern in ihm, sie lenkt wie ein Spiegel alle Verherrlichung und Ehrung, 
die sie empfängt, auf ihn. Die Mittlerschaft Marias ist der Mittlerschaft 
Christi also untergeordnet. Nach dem Weggehen des Sohnes besteht ihre 

Die Enzyklika verweist auf die aufschlussreiche und theologisch fundierte Ikonenmalerei des Ostens, in der die Muttergot-                       
tes je nach ihrer Funktion dargestellt wird als Theotokos (Gottesgebärerin), Odigitria (Wegweisende), Deisis (Fürbitterin), 
Pokrov (Schirmherrin), Eleousa (mitfühlende) oder Glykofilousa (süss umarmende).

¹
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Mutterschaft in der Kirche fort als mütterliche Vermittlung: Indem sie als 
Mutter für alle ihre Kinder eintritt, wirkt sie mit im Heilshandeln des Soh-
nes, des Erlösers der Welt. Wenn Maria beim ersten Kommen in einzigar-
tiger Weise mit Gott verbunden war, so wird sie – an der sich die Mittler-
schaft Christi durch die Aufnahme in den Himmel bereits erfüllt hat – es 
auch bei seiner Wiederkunft sein.  Deshalb wenden sich die Kirche wie 
auch viele Einzelmenschen immer wieder vertrauensvoll an sie und tun 
dies als Menschen mit Blick auf das einzige irdische Wesen, an dem sich 
die Erlösung bereits erfüllt  hat.  Die Kirche lernt von Maria ihre eigene 
Mutterschaft mit dem Ziel, Söhne und Töchter der Menschheitsfamilie zu 
einem neuen Leben in Christus zu gebären, gleichzeitig bleibt sie nach 
ihrem Beispiel dem Bräutigam treu, durch die Ganzhingabe an Gott in der 
Ehelosigkeit.  Maria  ist  in  jeder  Hinsicht  Vorbild für  die  Kirche.  In  der 
Eucharistie  verschmilzt  die  geistige  und  leibliche  Mutterschaft  Marias 
und wird besonders gut erlebbar. Indem der Christ sich wie der Apostel 
Johannes Maria kindlich anvertraut, nimmt er die Mutter Christi bei und 
in sich auf. Diese kindliche Beziehung vertraut darauf, dass die Fürbitte 
Marias  auch  im Himmel  weitergeht.  Gerade  unsere  Zeit  bedarf  dieses 
kindlichen Vertrauens in hohem Masse. 

ZUSAMMENFASSUNG UND BEDEUTUNG
Die Enzyklika entstand im Hinblick auf die Ausrufung des Mariani-
schen Jahres an Pfingsten 1987 zur Vorbereitung der Feiern zum dritten 
christlichen Jahrtausend. Sie besticht durch die konzise Darstellung der 
Bedeutung Marias in der Tradition der Kirchengeschichte von den An-
fängen bis heute. Johannes Paul II. verschweigt die Tatsache nicht, dass 
die Reformation ein anderes Bild von der Gottesmutter in das Bewusst-
sein eines Teils der Christenheit gebracht hat, und bedauert dies. Viel-
fach ist aber schlichtes Nichtwissen über die Theologie zur Gottesmut-
ter Ursprung von Missverständnissen. Deshalb richtet sich die Enzykli-
ka nicht zuletzt an spirituell interessierte Menschen, die das katholi-
sche Marienverständnis  und die  Grundlagen der  Marienfrömmigkeit 
verstehen wollen. Wer dieses teilen kann, dem eröffnet sich eine Fülle 
geistiger  Einsichten,  die  den Menschen bereichern.  Die  Marienfröm-
migkeit ist seit dem Erscheinen dieser Enzyklika nicht zurückgegangen 
(Medjugorje), sondern hat an Bedeutung gewonnen. Die Gefahren der 
modernen Welt veranlassen viele Menschen in aller Welt,  hoffnungs-
voll und in kindlichem Vertrauen Maria anzurufen.
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Zwanzig Jahre nach der Enzyklika Populorum progressio von Papst Paul VI. 
nimmt Johannes Paul II. die dort behandelte weltweite soziale Frage wie-
der auf, da sich in der Zwischenzeit der Kontext geändert hat. Dies mache 
eine Ergänzung der Worte seines Vorgängers – die er als vollumfänglich 
richtig anerkennt – notwendig. Nach Laborem exercens (auf der aufgebaut 
wird) ist dies die zweite Sozialenzyklika des Papstes aus Polen. Sie enthält 
viele Bezüge zur Zeitgeschichte, etwa wenn auf das Recht zur Bildung von 
Gewerkschaften (Solidarność) inklusive Streikrecht hingewiesen wird. Die 
Enzyklika gliedert sich (inkl. Einführung und Schluss) in sieben Teile.

I. – II. Einführung – Das Neue an der Enzyklika Populorum Progressio
Die Menschheit  befindet  sich an der  Schwelle  zum dritten christlichen 
Jahrtausend in einer neuen Erwartung,  sozusagen in einem neuen Ad-
vent.  Die  Pastoralkonstitution Gaudium et  spes  (Freude und Hoffnung), 
verabschiedet vom Zweiten Vatikanischen Konzil,  bietet die Alternative 
zur vorherrschenden Haltung von Trauer und Angst, die es zu überwinden 
gilt. Populorum progressio ist eine wichtige Darstellung der gesamten So-
ziallehre der Katholischen Kirche, theologisch untermauert und auf die 
Probleme der ganzen Weltwirtschaft  ausgerichtet.  Die Schlussfolgerung 
jener Enzyklika lautet: «Entwicklung ist der neue Name für Friede». Der 
Begriff «Entwicklung» ist allerdings richtig zu verstehen, er betrifft nicht 
nur die materielle Welt des Menschen.

III. Das Bild der heutigen Welt
Zur Zeit  des  Zweiten Vatikanischen Konzils  herrschte  ein  Optimismus 
bezüglich der Möglichkeit, den wirtschaftlichen Rückstand der Entwick-
lungsländer nach der Entkolonialisierung zu überwinden. Die damaligen 
Hoffnungen liessen sich in der Realität  jedoch nicht verwirklichen. Die 
Einheit der Welt ist weiter entfernt denn je, was schon in der Bezeichnung 
«Dritte Welt» zum Ausdruck kommt. Die in den letzten 20 Jahren durch-
laufene Entwicklung muss daher ernsthaft in Frage gestellt werden.
Politisch ist zu einem grossen Teil die Existenz zweier entgegengesetzter 
Blöcke im Norden für die Unterentwicklung des Südens verantwortlich 
zu machen. Der liberalistische Kapitalismus im Westen und der marxisti-
sche Kollektivismus im Osten haben eine gänzlich verschiedene Auffas- 
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sung vom Menschen, die Soziallehre der Kirche nimmt beiden gegenüber 
eine kritische Haltung ein. Die beiden Blöcke führen zur Verteidigung ih-
res Menschenbildes eine Hegemonialpolitik,  die für Waffensysteme viel 
Geld kostet und die armen Länder des Südens durch Stellvertreterkriege 
noch tiefer ins Elend stürzt. Eine gerechtfertigte Führungsrolle unter den 
Nationen kann nur geltend machen, wer für das umfassende Gemeinwohl 
aller Völker eintritt. Die Enzyklika schildert darauf das Elend in den Ent-
wicklungsländern wie auch in den Industrieländern in beeindruckender 
Genauigkeit, geisselt den Terrorismus und stellt fest, all dies sei Folge ei-
nes irrigen und entarteten Verständnisses von «Entwicklung». Sie propa-
giert als Gegensatz dazu eine «wahre menschliche Entwicklung». 

IV. Die wahre menschliche Entwicklung
Neben dem Elend der Unterentwicklung finden wir eine Art von Über-
entwicklung, die in einer übertriebenen Verfügbarkeit von jeder Art mate-
rieller Güter zugunsten einzelner sozialer Schichten besteht und diese zu 
Sklaven des  Besitzens  und des  unmittelbaren Geniessens  macht.  Beide 
Phänomene sind unannehmbar, weil sie im Gegensatz zum wahren Wohl 
des Menschen stehen. Krasser Materialismus führt zu einer tiefgreifenden 
Unzufriedenheit, weil man immer mehr zu besitzen wünscht und gleich-
zeitig einsehen muss,  dass die tieferen Wünsche unerfüllt  bleiben oder 
vielleicht schon erstickt sind. Wahre Entwicklung kann nicht im wahllo-
sen Gebrauch der für alle Menschen bestimmten Güter liegen, sondern in 
der Unterordnung des Besitzes unter die göttliche Ebenbildlichkeit  des 
Menschen und dessen Bestimmung zur Unsterblichkeit. Das ist die trans-
zendente Wirklichkeit des menschlichen Seins, an der von Anfang an ein 
Menschenpaar, Mann und Frau, teilhat und die somit grundsätzlich sozial 
ausgerichtet ist. Nicht das «Haben» ist also das Problem, sondern eine sol-
che Art des Habens, die auf Qualität und Rangordnung der besessenen 
Güter  keinerlei  Rücksicht  nimmt.  Wenn  Einzelmenschen  und  Gemein-
schaften  nicht  die  moralischen,  kulturellen  und geistigen Erfordernisse 
gewissenhaft respektiert sehen, die auf der Würde der Person beruhen, 
dann wird sich alles übrige – Verfügbarkeit von Gütern, technische Hilfs-
mittel  im Alltag,  Wohlstand –  als  ungenügend und langfristig  als  ver-
achtenswert erweisen. Die wahre Entwicklung muss sich auf die Liebe zu 
Gott und zum Nächsten gründen, das ist die «Zivilisation der Liebe». Die 
Missachtung der Natur, der absolute Verfügungsanspruch über die Res-
sourcen dieser Welt und deren Verschmutzung sind Ausdruck des Unge- 
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horsams gegenüber Gott, der die Frucht des einen Baumes zu essen ver-
boten hatte. Der Mensch ist eben nicht nur biologischen, sondern auch 
moralischen Gesetzen unterworfen, die er nicht ungestraft übertreten darf.

V. Eine theologische Analyse der modernen Probleme
Die Welt von heute besitzt ganze «Strukturen der Sünde», die in persönli-
cher Sünde ihre Wurzeln haben. Diese werden durch zwei Handlungen 
und Verhaltensweisen herbeigeführt, die beide im Gegensatz zum Willen 
Gottes und zum Wohl des Nächsten stehen: durch die Profitgier und den 
Machthunger.  Dieser  doppelten  sündhaften  Haltung  verfallen  offen-
sichtlich nicht nur Einzelpersonen, sondern auch Nationen und Blöcke. 
Der einzige Weg, derjenige der Umkehr, ist lang und umständlich, aber 
letztlich  der  einzige,  der  über  die  Solidarität  –  eine  zutiefst  christliche 
Tugend – zur wahren Entwicklung führt. Das Bewusstsein der gemein-
samen  Vaterschaft  Gottes  und  von  der  Brüderlichkeit  aller  Menschen 
macht  die  Solidarität  zum  neuen  Massstab,  an  dem  sich  wahre 
Entwicklung ablesen lässt.

VI. – VII. Einige besondere Orientierungen – Schluss
Die Soziallehre der  Katholischen Kirche baut  auf  dem Verkündigungs-
auftrag auf  und will  eine  umfassende Entwicklung des  Menschen för-
dern. Deshalb muss sich die Kirche immer wieder zur sozialen Frage äus-
sern. Die Soziallehre ist aber kein «Dritter Weg» zwischen Kapitalismus 
und Kollektivismus, auch keine Alternative, sondern etwas Eigenständi-
ges. Sie lehrt etwa, dass das Recht auf Privateigentum gültig und notwen-
dig ist, auf ihm aber eine soziale Hypothek liegt. Die wahre Entwicklung 
des Menschen kann jedoch nicht in der Befreiung von materiellen Notla-
gen allein liegen, weshalb die lateinamerikanische Befreiungstheologie zu 
verwerfen ist. Die Enzyklika enthält gegen den Schluss einen Aufruf an 
die grossen Weltreligionen, gemeinsam für den Frieden als notwendige 
Bedingung für die wahre Entwicklung einzutreten.

ZUSAMMENFASSUNG UND BEDEUTUNG
Aufbauend auf den Erkenntnissen des weltweit grössten Nachrichten-
dienstes legt Johannes Paul II. eine tiefgreifende Analyse der dringend-
sten (sozial)politischen Probleme der Gegenwart vor. Sie ist aber immer 
theologisch untermauert und darauf ausgerichtet, den Verkündigungs-
auftrag der Kirche zu betonen. Das ganze Heil des Menschen liegt ihr 
am Herzen, das geistig-religiöse wie das materielle. Rein weltliche Poli-
tik ist aber nicht Aufgabe der Kirche.
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Wie zuvor kein anderer Papst hat Johannes Paul II. mit seiner ausgedehn-
ten Reisetätigkeit – sie war Gegenstand zahlreicher Witze in der westli-
chen Welt – versucht, den Sendungsauftrag Jesu Christi zu erfüllen und 
das Wort Gottes in den hintersten Winkel der Erde zu tragen. Das war 
aber kein PR-Auftrag der Institution «Katholische Kirche», sondern ein 
Imperativ,  den der  polnische Papst  aus der  Theologie  heraus verstand 
und dem er mit den Mitteln der modernen Massenkommunikation und 
der verbesserten Verkehrstechnik (schnelle Flugzeuge) nachkommen woll-
te. Die Enzyklika enthält, Einleitung und Schluss mitgezählt, zehn Kapitel.

I. – II. Einführung – Jesus Christus, alleiniger Erlöser
Die der Kirche anvertraute Sendung Christi sei noch weit davon entfernt, 
vollendet zu sein, wird in der Einleitung festgestellt. Den Behörden der-
jenigen Länder, in der eine nichtchristliche Mehrheit das Sagen hat, wird 
versichert, das Christentum sei reiner Dienst am Menschen und enthalte 
deshalb nichts, was es den Menschen verwehre, gute Staatsbürger ihres 
Landes zu sein. Allen Menschen dieser Erde müsse aber erlaubt sein, die 
frohe Botschaft Jesu Christi kennen zu lernen. Es sei dies ein Angebot, das 
nur  mit  freier  Zustimmung angenommen werden könne,  ohne Zwang 
von welcher Seite auch immer. «Bei aller Achtung für andere Überzeu-
gungen  müssen  wir  aber,  ohne  Überheblichkeit,  unseren  Glauben  an 
Christus, den alleinigen Erlöser, zum Ausdruck bringen.» Eine «Säkula-
risierung des Heils» ohne die Person Jesu Christi beraube den Menschen 
der Hälfte dieses Heils, nämlich der transzendenten Dimension. 

III. Das Reich Gottes
Das Reich Gottes ist nicht eine Anschauung oder eine Doktrin, die man 
frei ausarbeiten kann, es ist vor allem eine Person, die das Antlitz und den 
Namen Jesu von Nazaret trägt. Durch seinen Kreuzestod und die Erlö-
sung ist das Reich Gottes in jedem Menschen, auch am Rande der Gesell-
schaft,  erfahrbar.  Befreiung  und  Heil  im  Reich  Gottes  betreffen  die 
menschliche Person in ihrer physischen wie geistigen Dimension, was in 
zwei Tätigkeiten Jesu ersichtlich ist: im Heilen und im Vergeben. In der 
Kirche, dem mystischen Leib Christi, lebt das Angebot des Erlösers in der 
Eucharistie fort: Sie ist die treibende Kraft auf dem Weg der Menschheit 
auf das eschatologische Reich hin.
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IV. Der Heilige Geist als Vorkämpfer für die Mission 
Zwei Elemente begleiten in allen Evangelien den Sendungsauftrag Jesu 
an die Apostel: Die universale Dimension («der ganzen Welt») sowie die 
Zusicherung, die Kraft des Heiligen Geistes werde alles ermöglichen. Die 
Sendung gründet sich somit nicht auf menschliche Fähigkeit, sondern auf 
die Macht des auferstandenen Herrn. Die Kirche Jesu Christi steht allen 
offen, in ihr können sich alle Kulturen und Traditionen zu Hause fühlen, 
wenn sie  die  Erlösung ersehnen.  «Jedes  authentische  Gebet  wird  vom 
Heiligen Geist geweckt,  der auf geheimnisvolle Weise im Herzen jedes 
Menschen  gegenwärtig  ist»,  was  in  der  Begegnung  der  Religionen  in 
Assisi besonders schön zum Ausdruck gekommen ist. In unserer Zeit, mit 
einer Menschheit in Bewegung und auf der Suche, braucht es einen neuen 
Anstoss zur Missionstätigkeit der Kirche.

V. Das unbegrenzte Ausmass der Mission ad gentes
Die  Kirche  kann  sich  dem Auftrag  zur  dauerhaften  Sendung,  die  das 
Zweite Vatikanische Konzil  als  missio  ad gentes  (Sendung zu allen Völ-
kern)  bezeichnet  hat,  nicht  entziehen.  Heute  sind die  Völker  in  Bewe-
gung, soziale und religiöse Wirklichkeiten, die früher klar definiert wa-
ren, entwickeln sich zu komplexen Situationen: Verstädterung, Massen-
einwanderung,  Flüchtlingsbewegungen,  Entchristlichung  von  Ländern 
mit  einst  christlicher  Tradition,  das Aufkommen religiöser  Sekten –  all 
dies stellt den Sendungsauftrag der Kirche vor neue Aufgaben. Heutige 
Mission muss die Evangelisierung derjenigen Völker betreiben, die Jesus 
Christus  nicht  kennen,  aber  auch  denjenigen  eine  Reevangelisierung 
anbieten, denen das Evangelium abhanden gekommen ist. Die Grenzen 
zwischen  Evangelisierung  und  Reevangelisierung  sind  immer  weniger 
klar bestimmbar. Schwierigkeiten gibt es dabei immer: Bei der Evangeli-
sierung von Heiden treffen Missionare auf politische Schwierigkeiten, bei 
der  Reevangelisierung  von  Christen  auf  einen  religiösen  Relativismus, 
der jede Religion für gleichwertig hält.  Das wahre Wort Gottes zu ver-
künden ist in der modernen Welt mit ihren Massenkommunikationsmit-
teln besonders schwierig, denn diese halten die Kirche für ein Hindernis 
auf dem Weg zur Freiheit. Die Mission schränkt aber die Freiheit nicht 
ein, sondern begünstigt sie. Die Kirche schlägt nämlich nur vor, sie drängt 
nichts auf.
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VI. Wege der Mission
Missionstätigkeit ist nichts anderes als Erfüllung des Planes Gottes in der 
Welt und in ihrer Geschichte. Da der Mensch unserer Zeit mehr den Zeu-
gen glaubt als den Lehrern, ist das Leben des Missionars, der christlichen 
Familie und der kirchlichen Gemeinschaft die erste Form des Zeugnisses. 
Aufmerksamkeit  für  die  Armen und Kleinen  sowie  Überwindung des 
Egoismus machen das persönliche Zeugnis aus. Die Bekehrung vom «Le-
ben nach dem Fleisch» zum «Leben nach dem Geist» ist eine Aufforde-
rung, die die Kirche an Nichtchristen wie auch an bereits getaufte Chri-
sten und letztlich auch an sich selber richtet. Ortskirchen wie kirchliche 
Basisgemeinden sollen Verkünder des Evangeliums sein. Schwierigkeiten 
beim Dialog mit anderen Religionen dürfen kein Grund sein, in der Evan-
gelisierung nachzulassen. Mit ihnen zusammen ist der Welt klar zu ma-
chen, dass die seelenlose Entwicklung den Menschen nicht befriedigt und 
übermässiger Wohlstand so schädlich ist wie übermässige Armut. Kirche 
muss immer eine Institution sein, die der Welt Liebe vermittelt.

VII. – VIII. Die Verantwortlichen und Mitarbeiter der Seelsorge in den 
Missionen – Die Zusammenarbeit in der Missionstätigkeit
Die Verkündung des Evangeliums ist nicht nur Aufgabe der Priester, son-
dern aller getauften Christen. Laien haben wegen ihres weltlichen Cha-
rakters ihrer Person die besondere Berufung, «das Reich Gottes zu su-
chen, indem sie sich mit den zeitlichen Dingen befassen und sie auf Gott 
hin ausrichten». Jeder Mensch kann und soll missionarisch tätig sein, und 
sei es nur im Gebet für die Missionen oder mit finanziellen Zuwendun-
gen. Das Gefühl der Mitverantwortung für die Mission ist bereits Dienst 
an ihr. 

IX. – X. Die missionarische Spiritualität – Schluss
Die Mission durchläuft denselben Weg wie Jesus Christus und hat ihren 
Zielpunkt am Fusse des Kreuzes. Es war die totale Selbstentleerung, die 
Christus dazu geführt hatte, den Zustand des Menschseins ganz zu leben 
und dem Plan des Vaters bis zum Äussersten nachzukommen. Wer mis-
sionarischen Geist besitzt, spürt die Liebe Christi für die Seelen und liebt 
die Kirche. Mit der Religion eines am Kreuz gestorbenen Menschen, «für 
Juden ein empörendes Ärgernis, für Heiden eine Torheit» (1 Kor 1,23) ist 
dem christlichen Missionar eine Liebe eingepflanzt, die in ihm ein glü-
hendes Verlangen nach Heiligkeit spüren lässt. In einer von vielen Proble- 
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men verängstigten Welt, die zum Pessimismus neigt, muss der Verkünder 
der Frohbotschaft ein Mensch sein, der in Christus die wahre Hoffnung 
gefunden hat.

ZUSAMMENFASSUNG UND BEDEUTUNG
Die Enzyklika wendet sich, besonders im zweiten Teil, an die profes-
sionellen Missionare und an Ordensleute sowie an weitere kirchliche 
Personen. Im allgemeinen Teil aber richtet sich die Enzyklika an das 
gesamte Gottesvolk und ruft in Erinnerung, dass es der Christenheit 
verboten ist, das grossartige Geschenk für sich selber behalten zu wol-
len. Denn mit der Menschwerdung, dem Tod am Kreuz und der Aufer-
stehung hat Jesus Christus im Auftrag seines Vaters die ganze Mensch-
heit erlöst. Wer dies verstanden hat, kann gar nicht anders, als diese fro-
he Botschaft bis in den hintersten Winkel der Erde bringen zu wollen. 
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Mit der Enzyklika Centesimus annus  legt  Johannes Paul  II.  eine umfas-
sende Darstellung der Soziallehre der Katholischen Kirche vor. Diese war 
hundert Jahre zuvor in der Enzyklika Rerum novarum von Papst Leo XIII. 
erstmals formuliert worden, deren rundes Jubiläum der Papst aus Polen 
zum Anlass für eine Anpassung an die Neuzeit nimmt. Zusammen mit 
den beiden anderen Sozialenzykliken (Laborem exercens und Sollicitudo rei 
socialis) bietet dieses Rundschreiben eine ganzheitliche Sicht auf die Stel-
lung des Menschen in Gesellschaft,  Wirtschaft  und Politik.  Sie ist  über 
zwanzig  Jahre  nach  Erscheinen  auch  in  Detailfragen  noch  immer  von 
höchster Aktualität.  Gegliedert ist  sie,  die Einleitung eingeschlossen, in 
sieben Teile.

I. – II. Einleitung – Wesenszüge von Rerum novarum 
Mit der Veröffentlichung von Rerum novarum verlieh Leo XIII. der Kirche 
gleichsam das «Statut des Bürgerrechts». Geleitet vom sozialen Lehramt 
der Kirche haben sich seither Millionen von Menschen zu einer Gross-
bewegung zur Verteidigung und zum Schutz der Würde des Menschen 
zusammengefunden, liest man in der Einleitung. Trotzdem hat die Welt 
eine Neuevangelisierung nötig, denn die Lösung der «sozialen Frage» ist 
ausserhalb des Evangeliums nicht möglich. Die Einsicht, dass der Mensch 
jenseits aller aufgrund seines Handelns erworbenen Rechte auch solche 
besitzt,  die seiner wesenhaften Würde als  Person entspringen,  ist  trotz 
Fortschritten – die wie etwa das Solidaritätsprinzip konkret erwähnt wer-
den – noch mangelhaft.

III. Auf dem Weg zum «Neuen» von heute
Schon Leo XIII. sah voraus, dass der Sozialismus mit seiner scheinbar so 
einfachen und radikalen Lösung der Arbeiterfrage kein Heilmittel  sein 
kann, denn dieses ist im Lichte der Erfahrung schlimmer gewesen als das 
zu behandelnde Übel. Der Grundirrtum des Sozialismus ist anthropologi-
scher Natur, er sieht im Menschen nur ein Molekül des gesellschaftlichen 
Organismus. Hauptursache für diese irrige Sichtweise ist der Atheismus: 
Die Leugnung Gottes beraubt die Person ihres tragenden Grundes. Der 
rein mechanisch verstandene Rationalismus der Aufklärung verneint das 
Heilsbedürfnis des Menschen, das aus dem Widerspruch seines Verlan-
gens nach einem Vollbesitz des Guten und seiner eigenen Unfähigkeit, es 
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zu erlangen, resultiert.  Das so entartete Menschenbild griff  zum Mittel 
des Klassenkampfes, das zu verurteilen ist. Klassenkampf und Militaris-
mus haben die gleiche Wurzel: den Atheismus. Dem stellt die Kirche eine 
Alternative  entgegen.  Durch  deren  Soziallehre  entwickelte  sich  in  der 
letzten Jahrhundertwende eine Sozialgesetzgebung, die einer auf reinen 
Konsumismus verzichtenden Marktwirtschaft  zum Durchbruch verhalf, 
die den Bedürfnissen des Menschen als Person besser entspricht. 

IV. Das Jahr 1989
Die  Zeitenwende  in  den  Ländern  Osteuropa  ist  dem  Umstand  zuzu-
schreiben, dass der Sozialismus ein untaugliches Wirtschaftssystem auf-
gebaut hatte, das die Rechte der Arbeiter dauerhaft verletzte. Die einge-
setzte Gewalt musste sich immer mit der Lüge rechtfertigen, die von der 
Kirche entlarvt wurde. Die wahre Ursache für den Untergang des kom-
munistischen Systems ist aber die vom Atheismus hervorgerufene geisti-
ge Leere. Die Ereignisse von 1989 sind eine Warnung für alle, die im Na-
men des politischen Realismus Recht und Moral aus der Politik verban-
nen wollen. Die Ursünde, die den Menschen ständig zum Bösen treibt und 
ihn erlösungsbedürftig macht, ist ein wesentlicher Bestandteil der christli-
chen Offenbarung. Wer diese Wahrheit nicht anerkennen will, greift zur 
Politik als eine «weltliche Religion», die glaubt, jedes Mittel, auch Gewalt 
und Lüge, einsetzen zu dürfen. Die Begegnung von Arbeiterschaft und 
Kirche mit ihrer Soziallehre zeigte auf,  dass ein Kompromiss zwischen 
Marxismus und Christentum unmöglich ist. Die Länder Osteuropas be-
dürfen der Unterstützung für den materiellen und moralischen Wieder-
aufbau,  die  westlichen vor  allem für  den moralischen.  Der  berechtigte 
Hilfeanspruch des Ostens darf dabei nicht zu einer Vernachlässigung der 
Solidarität mit der Dritten Welt führen. Der Totalitarismus ist noch nicht 
völlig besiegt, und schon bedrohen neue Gefahren den Menschen in Form 
von Hedonismus und aufkommendem religiösen Fundamentalismus.

V. Das Privateigentum und die universale Bestimmung der Güter 
Gott hat die Erde dem ganzen Menschengeschlecht geschenkt, ohne jeman-
den auszuschliessen oder zu bevorzugen, auf dass sie alle seine Mitglie-
der ernähre. Hier liegt die Wurzel für die universale Bestimmung der Gü-
ter auf der Erde. Doch die Erde schenkt ihre Früchte nicht ohne eine be-
wusste Antwort des Menschen, d.h. ohne Arbeit.  Die Kirche bejaht die 
Notwendigkeit und damit die Erlaubtheit des Privateigentums, betont zu-  
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gleich aber dessen wichtige soziale Seite.  Einzelmenschen und Gruppen 
werden nicht nur durch das Fehlen materieller Güter an den Rand der 
Weltgemeinschaft gedrängt, sondern auch dann, wenn ihnen die Frucht 
des menschlichen Geistes, Wissen und Können, vorenthalten wird. Im sat-
ten Teil der Welt bringen Konsumgewohnheiten und Lebensweise künst-
lich erzeugte Bedürfnisse hervor. Mit Drogen oder Pornographie versucht 
man die geistige Leere auszufüllen. Einer Ökologie für die Umwelt muss 
deshalb eine «Humanökologie» folgen. In der Familie soll der Mensch sich 
zum sozialen Wesen entwickeln und seine Triebe zu beherrschen lernen. 
Die Kirche hat zu all diesen wesentlichen Fragen keine eigenen Modelle 
vorzulegen. Aber sie bietet mit ihrer Soziallehre die unerlässliche geistige 
Orientierung.

VI. Staat und Kultur
Wenn die transzendente Wahrheit nicht anerkannt wird, triumphiert die 
Gewalt. Eine wahre Demokratie ist nur in einem Rechtsstaat möglich, die 
diese Wahrheit anerkennt. Fanatismus in jeder Form, gesellschaftlicher wie 
religiöser Art, ist Ausdruck von Ideologien, die anderen Menschen ihre 
Wahrheit aufdrängen wollen. Der christliche Glaube ist keine Ideologie, 
die Kirche verkündet nur die transzendente Würde der Person, ohne die 
Freiheit undenkbar ist. Diese Wahrheit muss Eingang in die Kultur der 
Nationen finden. Kein Mensch kann, wenn er diese Wahrheit erkannt hat, 
behaupten, für das Schicksal seines Bruders nicht verantwortlich zu sein.

VII. Der Mensch ist der Weg der Kirche
Indem sie  jedem Menschen  Gott  und das  Heilsmysterium in  Christus 
verkündet, enthüllt die Kirche den Menschen dem Menschen selbst. Nur 
in  diesem Licht  befasst  sie  sich  mit  gesellschaftlichen,  wirtschaftlichen 
und politischen Fragen. Die Soziallehre ist somit nicht Selbstzweck oder 
eine Ideologie, sondern nur das Instrument der Glaubensverkündung.

ZUSAMMENFASSUNG UND BEDEUTUNG
Centesimus annus  formuliert eine tiefgründige und auf konkrete Pro-
bleme der  Gegenwart  zugeschnittene  Ethik  der  Wirtschafts-,  Gesell-
schafts-  und  Staatspolitik.  Der  Mensch  wird  seine  Probleme  lösen, 
wenn er seine transzendente Bestimmung anerkennt. Konkrete Model-
le dazu wird er in jeder historischen Situation neu festlegen müssen. 
Die Kirche hält solche nicht bereit, ihre Aufgabe ist es «nur», auf die 
sittlichen Normen menschlichen Handelns hinzuweisen.
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Nie zuvor ist die Moraltheologie der katholischen Kirche so umfassend 
und gleichzeitig in vergleichsweise konziser Form dermassen meisterhaft 
wiedergegeben worden wie in der zehnten Enzyklika von Papst Johannes 
Paul II. In ihr warnt er vor der Gefahr einer rein anthropozentrisch ver-
standenen Moral. Die Frage nach der Moral ist heute eine Frage von Le-
ben und Tod, denn sie ist untrennbar verbunden mit der absoluten Wahr-
heit und der echten Freiheit des Menschen. Gegliedert ist sie – neben Ein-
leitung und Schluss – in drei grosse Hauptteile, die wiederum in Unter-
kapitel aufgeteilt sind.

Einleitung
In der Einleitung stellt der Pontifex fest, dass die Morallehre der katho-
lischen Kirche auch innerhalb ihrer selbst kritisiert werde und es sich da-
bei nicht mehr um begrenzte und gelegentliche Einwände handle, son-
dern  um  eine  globale  und  systematische  Infragestellung  der  sittlichen 
Lehrüberlieferung, sodass eine Klarstellung nötig sei, obwohl der Kate-
chismus eigentlich alles Wichtige bereits gesagt habe.

I. «Meister, was muss ich tun ... ?»  – 
    Christus und die Antwort auf die moralische Frage
Das Gespräch Jesu mit dem reichen Jüngling (Mt 19,16-21) zieht sich wie 
ein  Leitmotiv  durch  die  ganze  Enzyklika.  Die  Frage,  die  der  Jüngling 
stellt («Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu gewinnen?»), 
ist  die moralische Frage,  die sich jeder Mensch stellt.  Der Mensch von 
heute muss sich aufs neue an Christus wenden, um von ihm die Antwort 
auf diese Frage zu erhalten. Nur Gott kann eine Antwort auf die Frage 
nach dem Guten bieten, weil er das Gute selber ist. Gott den Herrn zu 
anerkennen ist  das  Herzstück des  Gesetzes,  das  der  Mensch einhalten 
soll. Eines Gesetzes, das ihm vom Schöpfer beim Schöpfungsakt ins Herz 
geschrieben worden ist und somit das «Naturgesetz» darstellt. Die erste 
Etappe auf dem Weg zur Freiheit,  d.h. zum Freisein von schuldhaftem 
Verhalten,  erreicht  der Mensch durch die Einhaltung der als  Geschenk 
offenbarten Zehn Gebote, was ihn gleichsam von selbst zur Nächstenliebe 
führt. Aus der Bergpredigt (sie wird als «Magna Charta der Moral» be-
zeichnet) wird der Sinn des Kommens Jesu Christi klar ersichtlich: ER ist 
der Mittelpunkt des Heilsplanes, die Erfüllung der Verheissung im Evan-
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gelium, d.h. die ewige Verbindung zwischen dem Alten und dem Neuen 
Bund.
Weil Jesus im Jüngling die Sehnsucht nach einer Fülle, die das rein Lega-
listische übersteigt, verankert hat, lädt er diesen ein, den Weg der Voll-
kommenheit zu wagen. Nicht um ein Gebot geht es hier, sondern um ein 
Angebot: Wer nicht aus Zwang, sondern aus Gottesliebe der Welt des Flei-
sches,  d.h.  der  rein irdischen Freuden,  entsagt,  wird immer freier  und 
folgt damit Christus nach. Diese Nachfolge spielt sich denn auch nicht in 
äusserer Nachahmung ab, sondern im Innersten des Menschen, der so tief 
in den mystischen Leib Jesu Christi (die Kirche) eintauchen möchte, 

II. «Gleicht euch nicht der Denkweise dieser Welt an» – 
Die Kirche und die Beurteilung einiger Tendenzen heutiger Moraltheologie
Die «gesunde Lehre»  (2  Tim 4,3)  der  Kirche wird heute  durch Irrtum, 
Zweideutigkeit und Vergessen immer mehr entstellt. Immer undeutlicher 
wird das,  was das Innerste des Menschen zutiefst  bewegt:  Was ist  das 
Gute, was die Sünde? Woher kommt das Leid, und welchen Sinn hat es? 
Was ist der Weg zum wahren Glück? Was ist der Tod, das Gericht und die 
Vergeltung nach dem Tode? Was ist jenes letzte und unsagbare Geheimnis 
unserer Existenz, aus dem wir kommen und wohin wir gehen? Die Kirche 
hat  die  Aufgabe,  bei  diesen  Fragen unermüdlich  zu  lehren  und dabei 
auch vor Tadel und Zurechtweisung nicht zurückzuschrecken. Denn der 
Mensch neigt dazu, seine Freiheit zu verabsolutieren und dabei die Trans-
zendenz zu vergessen. Gut und Böse wird dann autonom festgelegt, er 
verfällt einer individualistischen Ethik, die seine Wahrheit zur Richtschnur 
seines Handelns macht. Die Macht, über Gut und Böse zu entscheiden, 
steht aber allein Gott zu, der Mensch hat zu anerkennen, dass er vor der 
letzten Frucht der Erkenntnis Halt machen muss. Gott weiss besser, was 
für den Menschen gut ist, und legt ihm das Gute in seinem Gesetz vor. 
Der Mensch als Einheit von Leib und Seele kann nur dann frei sein, wenn 
der Manipulation der Leiblichkeit Einhalt geboten wird und sich Leib und 
Seele auf das Ziel hin bewegen, für das beide Elemente der menschlichen 
Person geschaffen sind – zu Gott hin. Die grosse Sensibilität des heutigen 
Menschen für Geschichtlichkeit und Kultur verleitet dazu, an der Unver-
änderlichkeit des Naturgesetzes und damit am Bestehen «objektiver Nor-
men der  Sittlichkeit»  zu zweifeln.  Die  Kirche muss  lehren,  dass  es  im 
Menschen etwas gibt, das alle Kulturen transzendiert. Dieses «Etwas» ist 
die Natur des Menschen. 
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Denn im Innersten entdeckt  dieser ein Gesetz,  das er  sich nicht  selber 
gibt, sondern dem er gehorchen muss. Der innere Dialog des Menschen 
mit sich selbst ist in Wahrheit der Dialog zwischen ihm und Gott, seinem 
Schöpfer. In diesem wird ihm die Notwendigkeit zum sittlichen Handeln 
eingegeben. Die Freiheit ist aber ständig von der Knechtschaft (der Sün-
de) bedroht. Mit der Grundentscheidung für Gott hat der Mensch dem 
etwas entgegenzusetzen.  Das  sittliche  Leben hat  somit  einen teleologi-
schen Charakter, es ist auf Gott ausgerichtet.
Eine besonders wichtige Aufgabe der Kirche ist es, darauf hinzuweisen, 
dass es niemals erlaubt sein kann, das Schlechte zuzulassen, damit Gutes 
entstehen  könne.  Die  sittliche  Qualität  menschlichen  Handelns  hängt 
nicht von der Absicht ab, sondern von der Zielgerichtetheit auf die Erfül-
lung des göttlichen Gesetzes.

III. «Damit das Kreuz Christi nicht um seine Kraft gebracht wird» – 
        Das sittlich Gute für das Leben der Kirche und der Welt
Wenn immer mehr Menschen so leben,  als  ob es Gott  nicht gäbe,  ver-
schwindet das Bewusstsein, dass wahre Freiheit und Glauben eng mitein-
ander verbunden sind. Die Folge ist eine Verwirrung in Bezug auf Gut 
und Böse.  Die  sittliche  Norm ist  nicht  von der  Kirche  geschaffen und 
nicht ihrem Gutdünken überlassen, sondern gründet auf Christus, der die 
Wahrheit selber ist. Besonders die Gebote des Dekalogs, die das Verhalten 
gegenüber dem Mitmenschen betreffen, stellen die Grundregeln jedes ge-
sellschaftlichen Lebens dar. Wenn die transzendente Wahrheit nicht aner-
kannt wird, triumphiert die Gewalt der Macht, was besonders deutlich im 
Totalitarismus des 20. Jahrhunderts sichtbar wurde. Aber auch die Demo-
kratie verwandelt sich, wenn Werte fehlen, leicht in einen offenen oder 
hinterhältigen Totalitarismus. Die Befolgung der göttlichen Gesetze kann 
mitunter sehr schwierig sein, doch kann der Glaubende darauf vertrauen, 
dass Gott nichts Unmögliches verlangt. Er kennt die Schwäche des Men-
schen, dieser hat somit keinen Grund, göttliches Recht auf seine Schwä-
che herunterzubrechen und daraus eine anthropozentrische Theologie zu 
entwickeln.  Solchen  Tendenzen  muss  die  Kirche,  auch  in  ihrer  Mitte, 
konsequent entgegenwirken. 

Schluss
Mit der Feststellung, dass der christliche Glaube von ausserordentlicher 
Einfachheit und somit auch für ungebildeten Menschen problemlos ver-
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ständlich sei, endet die Enzyklika, nicht ohne den sündigen Menschen der 
Gottesmutter anzuvertrauen. Diese sei als Mensch, obwohl sie die Sünde 
nicht kannte, in der Lage, mit dem Menschen und seiner Schwäche mit-
zuleiden.

ZUSAMMENFASSUNG UND BEDEUTUNG
Da diese Enzyklika die Moraltheologie der katholischen Kirche umfas-
send darstellt, erstaunt es kaum, dass sie selbst in katholischen Kreisen 
nicht überall  auf Zustimmung stiess.  Besonders in westeuropäischen 
Diözesen, die sich als progressiv bezeichnen, war der Widerstand gross, 
denn man fühlte sich direkt angesprochen. In der Tat richtet sich die 
Enzyklika in deutlicher Sprache gegen einen «Relativismus der Wahr-
heit»  und  gegen  die  Tendenz  fortschrittlicher  Kirchenführer  in  den 
Wohlstandsgesellschaften der westlichen Welt,  die Qualität  sittlichen 
Handelns dem Zeitgeist anzupassen und wichtige Grundwerte christli-
cher  Überlieferung  (genannt  wird  etwa  die  Abtreibung)  aufzugeben 
oder zu relativieren.
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Nur knapp 25 km entfernt von Wadowice, der Geburtsstadt Karol Wojty-
łas, liegt die polnische Kleinstadt Oświęcim, die in deutscher Lautung als 
Auschwitz in der ganzen Welt bekannt ist. Schon in frühester Jugendzeit 
mit dem Nationalsozialismus der deutschen und dem Kommunismus der 
sowjetischen Besatzer in Kontakt gekommen, erstaunt es nicht, dass der 
Papst aus Polen zeitlebens ein besonderes Sensorium für die Bedrohung 
des menschlichen Lebens hatte. In seiner elften Enzyklika geisselt er die 
«Kultur des Todes», der er die christliche «Kultur des Lebens» entgegen-
setzt. Er fordert die Menschheit auf, eine neue Kultur des menschlichen 
Lebens, insbesondere zu Beginn und am Ende des Daseins auf Erden, zu 
entwickeln. Die Enzyklika ist in vier Abschnitte eingeteilt, umrahmt von 
einer Einführung und einem Schluss.

Einführung
Der Mensch ist zu einer Lebensfülle berufen, die weit über die Dimension 
seiner irdischen Existenz hinausgeht. Mit dem technologischen Fortschritt 
entstehen aber neue Formen von Anschlägen auf die Würde des Men-
schen, denn im Namen der Rechte der individuellen Freiheit rechtfertigen 
breite Schichten der öffentlichen Meinung manche Verbrechen gegen das 
Leben. 

I. «Das Blut Deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden» – 
     Die gegenwärtigen Bedrohungen des menschlichen Lebens
Ausgehend vom Brudermord des Kain (Gen 4) ruft die Enzyklika in Er-
innerung,  dass  Eifersucht  und Zorn,  also  Geisteshaltungen,  an Anfang 
eines jeden Mordes stehen. Am Anfang jeder Gewalt steht ein Nachgeben 
gegenüber der «Logik» des Bösen. Dieses Nachgeben hat zu einer wahren 
«Kultur des Todes» geführt, die Folge davon ist ein Krieg der Mächtigen 
gegen die Schwachen. Wer durch Krankheit, Behinderung oder durch sein 
blosses Dasein den Wohlstand oder die Lebensgewohnheiten derer in Fra-
ge stellt, die günstiger dastehen, wird zunehmend als Feind angesehen, 
gegen den  man sich  verteidigen  oder  den  man gar  ausschalten  muss. 
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 in den sinnbildhaftesten Augenblicken des Daseins, 
wie es Geburt und Tod sind, praktisch verweigert und unterdrückt.
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Abtreibung und Euthanasie  werden oft  mit  altruistischen Argumenten 
verteidigt, im tiefsten Grund ist deren Anwendung aber Resultat einer in-
dividualistischen Freiheitsauffassung. Die Demokratie ist bedroht, wenn 
sie solche Dinge nicht mehr erkennt, sie kann sich leicht in eine Diktatur 
des Bösen verwandeln, in der die «Kultur des Todes» die «Kultur des Le-
bens» verdrängt. Um diese Entwicklung zu verhindern, müssen die Werte 
des Seins diejenigen des Habens ersetzen. Die Lage ist ernst, obwohl die 
«Kultur des Lebens» glücklicherweise immer mehr Anhänger findet.

II. «Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben» – 
      Die christliche Botschaft über das Leben
Durch alle Bücher des Alten wie des Neuen Testamentes wird dasselbe 
Verständnis  des  menschlichen Lebens  vermittelt:  Gott  ist  nicht  nur  als 
Schöpfer Ausgangspunkt des Lebens, sondern auch das Ziel. Denn Gott 
hat den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen, ihn als einziges Ge-
schöpf mit Verstand ausgestattet und ihn darauf zum Herrscher über die 
Welt der Materie gemacht. Das Leben, das Gott dem Menschen schenkt, 
ist weit mehr als ein zeitlich-irdisches Dasein, es ist Keim einer Existenz, 
die über die Zeit hinausgeht. Deswegen darf weder der Beginn noch das 
Ende  des  menschlichen  Lebens  dem liebevollen  Wirken  des  Schöpfers 
entzogen  und  der  Willkür  der  Geschöpfe  überlassen  werden.  Jeder 
menschliche Zeugungsakt ist Fortführung der Schöpfung und das entste-
hende Leben somit heilig, weshalb es unantastbar ist. Das Leben ist von 
der Zeugung bis zum natürlichen Tode immer ein Gut, selbst wenn diese 
Tatsache durch den Schmerz bisweilen verdunkelt wird.

III. «Du sollst nicht töten» – Das heilige Gesetz Gottes
Aus diesem christlichen Verständnis vom Leben folgt, dass die willentli-
che Entscheidung, einen unschuldigen Menschen seines Lebens zu berau-
ben, vom moralischen Standpunkt her immer schändlich ist und niemals, 
weder als Ziel noch als Mittel zu einem guten Zweck, gestattet werden 
kann. Wenn man selbst schuldige Menschen bei schwersten Verfehlungen 
als Gottes Geschöpfe anerkennt und – beispielsweise bei der Ächtung der 
Todesstrafe – ihnen die Möglichkeit der Umkehr offenlassen soll,  so ist 
das Leben eines unschuldigen Kindes im Mutterschoss noch weit mehr 
schützenswert.  «Du  sollst  nicht  töten»  entspricht  dem  heiligen  Gesetz 
Gottes,  Brudermord  ist  eine  gravierende  Missachtung  dieses  Gesetzes. 
Dies  betrifft  auch das  werdende Leben und den letzten Abschnitt  des 
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Daseins  auf  Erden.  Mit  überaus kraftvollen und keinerlei  Zweifel  auf-
kommen lassenden Worten werden Abtreibung und Euthanasie als Un-
recht bezeichnet, gegen das sich jeder Mensch, der die «Kultur des Todes» 
nicht fördern will, zur Wehr setzen muss, auch wenn er dadurch im ge-
sellschaftlichen Leben Nachteile zu erdulden hat. Altruistische Argumen-
te für die Zulassung dieser beiden Übel sind, auch wenn sie bisweilen 
sogar echt gemeint sind, immer Ausdruck der Eigenliebe und nicht der 
Liebe für den leidenden oder noch nicht  geborenen Mitmenschen.  Ge-
meinsame Wurzel  aller  Verachtung  für  das  menschliche  Leben  ist  der 
ethische Relativismus, der für weite Teile der modernen Kultur bezeich-
nend ist. Der moderne Staat kann sich nicht auf das demokratische Mehr-
heitsrecht  berufen,  wenn  er  die  Verletzung  des  Rechts  auf  Leben  be-
schliessen will. Die Kirche muss stets warnend und unmissverständlich 
ihre Stimme gegen solche Entwicklungen erheben.

IV. «Das habt ihr mir getan» – 
       Für eine neue Kultur des menschlichen Lebens
Das Evangelium vom Leben,  das die Kirche verkündet,  besagt zusam-
mengefasst Folgendes: Das menschliche Leben, ein wertvolles Geschenk 
Gottes, ist heilig und unantastbar, und daher sind insbesondere die vor-
sätzliche Abtreibung und die Euthanasie absolut unannehmbar; das Le-
ben des Menschen darf nicht nur nicht ausgelöscht,  sondern muss mit 
aller liebevoller Aufmerksamkeit geschützt werden; das Leben findet sei-
nen Sinn in der empfangenen und geschenkten Liebe, in deren Blickfeld 
Sexualität  und  menschliche  Fortpflanzung  volle  Wahrheit  erlangen;  in 
dieser  Liebe haben auch Leiden und der  Tod einen Sinn und können, 
wenngleich das Geheimnis, das sie umfängt, weiter besteht, zu Heilser-
eignissen werden. 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 Unantast-
barkeit ihres Lebens leugnen oder kompromittieren. Aus diesem Grunde 
sollten  auch  Nichtglaubende  und  Anhänger  anderer  Religionen  dem 
Schutz des Lebens oberste Priorität einräumen. 

Schluss
Der  Schlussteil  ist  ekklesiologischer  Natur.  Die  Kirche  mit  ihrem  Ver-
kündungsauftrag wird der Muttergottes anvertraut, denn sie steht am Be-
ginn des Lebens Jesu Christi,  sie  hat  beim Kreuz Jesu teil  am Sichver- 
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schenken ihres Sohnes, sie bietet Jesus dar, sie schenkt ihn und bringt ihn 
endgültig für uns zur Welt. Sie hilft der Kirche, sich dessen bewusst zu 
sein, dass das Leben immer von den Mächten des Bösen bedroht ist.

ZUSAMMENFASSUNG UND BEDEUTUNG
Die Enzyklika enthält nichts, was die Katholische Kirche nicht schon 
bis anhin zum Wert des menschlichen Lebens vorgebracht hätte. Und 
trotzdem wurde gerade sie zu einem der wichtigsten päpstlichen Rund-
schreiben der letzten Jahrzehnte. Obwohl Johannes Paul II. zu seinen 
theologischen Betrachtungen stets auch andere ganz konkrete Beispiele 
aus der Welt von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft heranzieht, hat 
die Konzentration auf die Frage von Abtreibung und aktiver Sterbe-
hilfe – die er als Grundübel einer «Kultur des Todes» geisselt – der Ka-
tholischen Kirche viel Kritik und auch offene Ablehnung gebracht. Die 
Ausdrücke «Relativismus» (mit dessen Hilfe man die beiden Grund-
übel zu Gütern für die Durchsetzung individueller Freiheitsrechte ma-
chen wolle) und «Kultur des Todes» gehören seit dieser Enzyklika zum 
ständigen Wortschatz päpstlicher Auftritte – auch seines Nachfolgers 
Benedikt XVI.
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Zum ersten Mal in der Geschichte der Katholischen Kirche äussert sich 
ein Papst in einer Enzyklika umfassend zum Ökumenismus. Zusammen 
mit «Slavorum Apostoli» und «Ecclesia de eucharistia» bildet diese ein 
Triptychon,  in  dem  der  Stand  der  Bemühungen  um  die  Einheit  der 
Christen aus der Sicht Roms dargestellt wird. Unmissverständlich werden 
die Gründe dargelegt, weshalb es bisher noch nicht zur vollen Einheit ge-
kommen ist und was einer solchen noch im Wege steht. Mit eindringli-
chen Worten ruft Johannes Paul II. die Christenheit dazu auf, alles Mög-
liche zu tun, um die Einheit  wiederherzustellen, wendet sich aber klar 
und deutlich gegen eine oberflächliche Kompromisssuche. Ziel bleibt die 
Bewahrung der von Jesus Christus eingesetzten Kirche, die in der katholi-
schen Kirche verwirklicht ist.

Einführung
Mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil hat sich die katholische Kirche un-
umkehrbar dazu verpflichtet, den Weg der Suche nach der Ökumene ein-
zuschlagen. Der Papst erinnert die Katholiken daran, auch sie hätten Bus-
se zu tun und eigene Fehler einzugestehen. Die Kirche ist sich bewusst, 
dass sich die Wahrheit nicht anders durchsetzen kann als kraft der Wahr-
heit selbst; sie erstrebt daher für sich selber nichts ausser der Freiheit, das 
Evangelium zu verkünden.

I. Die ökumenische Verpflichtung der Katholischen Kirche
Die Einheit der ganzen zerrissenen Menschheit ist Gottes Wille. Am Vor-
abend seines Opfertodes am Kreuz bittet Jesus selbst den Vater für seine 
Jünger und für alle, die an ihn glauben, dass sie eins seien, eine lebendige 
Gemeinschaft.  An Christus glauben heisst somit die Einheit  zu wollen. 
Die Spaltung widerspricht ganz offenbar dem Willen Gottes, sie ist ein 
Ärgernis für die Welt und ein Schaden für die Verkündigung des Evange-
liums. Die von Gott gewollte Einheit kann nur in der gemeinsamen Zu-
stimmung  zur  Unversehrtheit  des  Inhalts  des  geoffenbarten  Glaubens 
Wirklichkeit werden. Der Kompromiss steht im Widerspruch zu Gott, der 
die  Wahrheit  ist,  ein  «Miteinander»,  das  die  Wahrheit  verraten würde, 
stünde daher im Gegensatz zum Wesen Gottes.  Die  Liebe ist  der  tiefe 
Strom, der den Prozess der Einheit  belebt,  sie  findet ihren vollendeten 
Ausdruck im gemeinsamen Gebet.
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Aus diesem erwächst die Bekehrung des Herzens, die wiederum Grund-
voraussetzung ist für jede glaubwürdige Suche nach der Einheit. Der Dia-
log kann sich nicht entfalten, wenn er einen ausschliesslich horizontalen 
Verlauf nimmt und sich nur auf den Austausch von Standpunkten be-
schränkt,  er  muss eine vertikale Dimension anstreben,  die ihn auf den 
Erlöser der Welt und Herrn der Geschichte hinlenkt. Die Erforschung der 
Gegensätze bedingt, dass die ganze Lehre in Klarheit vorgelegt wird, die 
Art und Weise, wie der katholische Glaube verkündet wird, soll aber kein 
Hindernis sein für den Dialog mit den Brüdern. Die Lehre soll korrekt, 
aufrichtig und verständlich sein, jede Form von Verkürzung oder leicht-
fertiger «Übereinstimmung» muss aber absolut vermieden werden. Die 
Heilige Schrift, die grosse Tradition der Kirche und das kirchliche Lehr-
amt sind in diesem Dialog von grösster Bedeutung. 

II. Die Früchte des Dialogs
Obwohl in den letzten dreissig Jahren viel erreicht werden konnte, leben 
viele Christen als Mitglieder von «Kirchen und kirchlichen Gemeinschaf-
ten, die nicht in voller Gemeinschaft mit der katholischen Kirche stehen». 
Deshalb  ist  die  gemeinsame Feier  des  Abendmahles  leider  noch  nicht 
möglich, obwohl dies der sehnlichste Wunsch der katholischen Kirche ist. 
Allein schon dieser Wunsch wird zum gemeinsamen Lob Gottes, zum ge-
meinsamen Bittgebet. Mit Dankbarkeit kann festgestellt werden, dass sich 
die Verbindung mit den orientalischen Kirchen seit dem Zweiten Vatika-
nischen Konzil gefestigt hat. Mit dazu beigetragen haben zwei Jubiläen: 
die 1100-Jahrfeier des Evangelisierungswerkes der Heiligen Brüder Cyrill 
und Methodius bei den Slawen, die 1984 vom Vatikan zu Mitpatronen Eu-
ropas  (neben dem Heiligen Benedikt)  ernannt  worden sind,  sowie  die 
Tausendjahrfeier  der  Taufe  der  Kiewer Rus’,  eines  Ereignisses,  das  die 
Verbreitung des Evangeliums bis nach Alaska zur Folge hatte. Zum wie-
derholten Male verwendet Johannes Paul II. die Formulierung, die gesun-
de Kirche müsse mit beiden Lungen atmen, mit der westlichen wie auch 
mit der östlichen. Gewürdigt wird zudem die grosse liturgische und spiri-
tuelle Tradition der orientalischen Kirchen. 
Im  Verhältnis  zu  den  «Kirchen  und  kirchlichen  Gemeinschaften  des 
Abendlandes, die aus der Reformation hervorgegangen sind», liegen trotz 
des gemeinsamen Bandes der Taufe zu grosse inhaltliche Unterschiede 
vor, als dass man das Abendmahl gemeinsam feiern könnte. Diese Unter-
schiede betreffen die Kirche als solche (etwa die Heiligen- und Marienver-
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ehrung), die Sakramente, das Weiheamt und die apostolische Sukzession. 
Insbesondere das Fehlen des Weihesakramentes macht deutlich, dass die-
se Gemeinschaften die ursprüngliche und vollständige Wirklichkeit des 
eucharistischen Mysteriums nicht bewahrt haben. Trotzdem ist der Dialog 
auch mit  diesen «Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften» auf  gutem 
Weg,  gemeinsames  Wirken in  der  Diakonie  und im Einstehen für  das 
Wohl der Menschheit  bringt die katholische Kirche und diese Gemein-
schaften einander immer näher.

III. Quanta est nobis via? (Wie viel Weg liegt noch vor uns)
In Anerkennung der Fortschritte stellt Johannes Paul II. unmissverständ-
lich fest,  dass  noch ein weiter  Weg bis  zur  vollkommenen Einheit  der 
Christen zurückzulegen sei, da es beim Glaubensgut (depositum fidei) – an-
ders als bei äusserlichen und formalen Aspekten – keine Kompromisse 
geben kann. Erwähnt werden noch einmal die im vorhergegangenen Ab-
schnitt genannten Unterschiede, ausführlich wird auch begründet, wes-
halb man in der Sukzessionsfrage (Papsttum) nicht anders handeln kann 
als in den letzten zweitausend Jahren. Der dem Petrus zugewiesene Platz 
gründet sich auf die Worte Christi selbst, wie sie in den Überlieferungen 
der  Evangelien  wiedergegeben werden.  Mit  der  Bitte  an  den  Heiligen 
Geist, dieser möge «eine Form der Primatsausübung finden, die zwar kei-
neswegs auf  das  Wesentliche ihrer  Sendung verzichtet,  sich aber  einer 
neuen Situation öffnet», zeigt Johannes Paul II., dass ihn nicht nur die Lie-
be zur kirchlichen Tradition, sondern vor allem die Theologie am Papst-
tum festhalten lässt. Er ist sich auch klar des Umstandes bewusst, dass 
gerade dieser Primatsanspruch viele andere Christen daran hindert, die 
Einheit aller Christen anzustreben, das Leiden an dieser offenbar unüber-
brückbaren Differenz ist ihm in seinen Worten deutlich anzumerken. Die 
Treue an der Sendung Jesu Christi lässt eine Einheit aller Christen jedoch 
nur in der Einheit  mit dem Bischof von Rom, also mit dem Papst,  zu. 
Noch einmal wird die Spaltung als ein Ärgernis bezeichnet, der die Ver-
breitung der Frohen Botschaft erschwert.

Ermahnung
Im Schlussteil der Enzyklika wird angesichts des schwierigen Unterfan-
gens der Einigung aller Christen die Frage gestellt, wie dieses gelingen 
könnte. Drei Antworten gibt es dazu laut Johannes Paul II.: Zum ersten 
ermahnt er die Gläubigen zu ständigem Gebet, dann zur Danksagung für 
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das bisher Erreichte und schliesslich zur Hoffnung auf den Heiligen Geist. 
Denn «bei Gott ist kein Ding unmöglich».

ZUSAMMENFASSUNG UND BEDEUTUNG
Romtreue Katholiken finden in dieser Enzyklika alles dargelegt, was 
das Lehramt der Kirche zur Einheit der Christen zu sagen hat. Auf Re-
formen hoffende Katholiken jedoch kritisieren das Verharren in alten 
Denkmustern, ebenso die aus der Reformation hervorgegangenen Chri-
sten. Und trotzdem ist hier in aller Deutlichkeit eine Auslegeordnung 
vorgelegt, die jedes mögliche Missverständnis ausschliesst. Argumen-
tiert wird theologisch, nicht auf der Ebene «praxisbezogener Realpoli-
tik». Man glaubt Johannes Paul II., wenn er zum Ausdruck bringt, dass 
das  Papsttum nicht  eine  Folge  von Arroganz katholischen hierarchi-
schen Denkens sei, sondern aus einem ganz anderen Grund nicht auf-
gegeben werden könne, nämlich weil das Petrusamt von Jesus Christus 
eingesetzt worden ist. Reformen sind für den Papst aus Polen nie beim 
Glaubensgut selber möglich, sondern nur bei deren formalen Aspek-
ten.
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Die «Wahrheit», die uns Gott in Jesus Christus offenbart, steht nicht im 
Widerspruch zu den Wahrheiten, zu denen man durch das Philosophieren 
gelangt.  Erst  die  beiden  Erkenntnisordnungen  zusammen  –  also  fides 
(Glaube) und ratio (Vernunft) – führen den Menschen zur Erkenntnis der 
Wahrheit in ihrer Fülle. In dieser für die moderne Welt äusserst wichtigen 
Enzyklika zeichnet Johannes Paul II. den Weg nach, den diese Erkenntnis 
– von Augustinus über Thomas von Aquin, das 1. Vatikanische Konzil, 
Papst Leo XIII. und das 2. Vatikanische Konzil – gegangen ist. Zugleich 
zeigt er auf, wie aktuell diese ist und welche Gefahren in Gegenwart und 
Zukunft aus deren Nichtbeachtung resultieren.

Einleitung: «Erkenne Dich selbst»
Glaube  und  Vernunft  sind  wie  die  beiden  Flügel,  mit  denen  sich  der 
menschliche Geist zur Betrachtung der Wahrheit erhebt. Die Suche nach 
der Wahrheit über das Leben ist dem Menschen angeboren, der Aufruf 
am Tempel von Delphi, man möge sich selber erkennen, ist in jeder Kul-
tur in irgendeine Form vorhanden. Die Grundsatzfragen, die sich jedem 
Menschen stellen, lauten: Wer bin ich? Woher komme ich und wohin gehe ich? 
Warum gibt es das Böse? Was wird nach diesem Leben sein?  Die Kirche als 
Verwahrerin der Offenbarung Jesu Christi ist an dieser Suche nicht un-
beteiligt, die vorliegende Enzyklika soll die Notwendigkeit des Nachden-
kens über die Wahrheit neu bekräftigen.

I. Die Offenbarung der Weisheit Gottes
Die Erkenntnis,  die die Kirche den Menschen anbietet,  rührt  nicht  aus 
ihrem eigenen Nachdenken, sondern aus dem gläubigen Hören auf das 
offenbarte  Wort  Gottes,  das  durch die  Geburt  des  Jesus  von Nazareth 
Fleisch geworden ist. Der Glaube ist somit von einer anderen Ordnung als 
die  philosophische Erkenntnis.  Die Offenbarung bleibt  bis  heute etwas 
Geheimnisvolles, durch den Glauben gibt der Mensch seine Zustimmung 
zu  diesem  göttlichen  Zeugnis.  Zugleich  führt  diese  Offenbarung  eine 
universale und letzte Wahrheit in unsere Geschichte ein, die den Verstand 
des Menschen dazu anspornt, den Raum seines Wissens ständig zu er-
weitern. Die Wahrheit,  welche die Offenbarung uns erkennen lässt,  be-
findet sich nicht irgendwo draussen, sondern wohnt im Inneren des Men-
schen. 
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II. Credo ut intellegam   –   III. Intellego ut credam
Alles, was die Vernunft erreicht, kann zwar wahr sein, erlangt aber volle 
Bedeutung erst, wenn sein Inhalt in den weiteren Horizont des Glaubens 
gestellt wird. Von sich aus war der Mensch unfähig zu entscheiden, was 
gut und was böse war, er musste sich auf ein höheres Prinzip berufen. 
Verblendung durch Überheblichkeit fügte der Vernunft Wunden zu, die 
von da an den Weg zur vollen Wahrheit behindern sollten. Die Vernunft 
wurde zunehmend zur Gefangenen ihrer selbst. Das Kommen Christi war 
das Heilsereignis, das die Vernunft aus ihrer Schwachheit erlöste und sie 
von ihren eigenen Fesseln befreit hat. Der wahre Knotenpunkt, der die 
Philosophie  seither  herausfordert,  ist  der  Tod  Jesu  Christi  am  Kreuz. 
Denn hier ist jeder Versuch, den Heilsplan des Vaters auf reine mensch-
liche Logik zurückzuführen, zum Scheitern verurteilt.
Gleichzeitig strebt aber der Mensch nach Wissen und deshalb nach Wahr-
heit. Diese stellt sich ihm zuerst in Frageform: Hat das Leben einen Sinn? 
Wohin führt es? Die tägliche Erfahrung von eigenem und fremdem Leid 
genügt, dass wir uns die Sinnfrage stellen. Hinzu kommt, dass die erste 
absolut sichere Wahrheit ausser der Tatsache, dass wir überhaupt da sind, 
die Unvermeidbarkeit unseres Todes ist. Die Wahrheit, nach der wir su-
chen, lässt sich auf drei Ebenen finden: in der wissenschaftlichen, der phi-
losophischen  und  der  religiösen.  Während  die  wissenschaftliche  For-
schung  im  besten  Fall  Teilwahrheiten  verschafft,  sind  philosophische 
«Wahrheiten» mitunter sehr kurzlebig. Die religiöse Wahrheit hingegen 
ist von zahlreichen Märtyrern, also Menschen, die von der transzenden-
ten Wirklichkeit Zeugnis abgelegt haben, auf eine personale Ebene verla-
gert worden. Der Märtyrer ruft ein tiefes Vertrauen in uns hervor, weil er 
sagt, was wir bereits empfinden, und offenkundig macht, was auch wir, 
wenn wir denn die Kraft dazu fänden, gern ausdrücken würden.

IV. Das Verhältnis von Glaube und Vernunft
Das Christentum hat mit dem Evangelium den elitären Charakter, den die 
Wahrheitssuche in der Antike gehabt hat, überwunden. Da der Zugang 
zur Wahrheit ein Gut ist, das es ermöglicht, zu Gott zu gelangen, müssen 
alle in der Lage sein, diesen Weg gehen zu können. Mit dem Wirken von 
«Kirchenväter» genannten Theologen, die immer zugleich auch Philoso-
phen waren, entstand eine christliche Philosophie, die sich von anderen 
Philosophien dadurch unterscheidet, dass sie die Offenbarung ins Denken 
mit einbezieht. Vernunft und Offenbarung wurden zusammengeführt. Im 
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Mittelalter rückte Thomas von Aquin die Harmonie zwischen Vernunft 
und Glaube in den Vordergrund seines Denkens.  Die Abwendung von 
der  christlichen  Offenbarung,  eingeleitet  bereits  im  späten  Mittelalter, 
führte in der Neuzeit zum Drama der Trennung zwischen Glaube und 
Vernunft. Denksysteme, die den Glauben als eine für die Vernunft schäd-
liche Erkenntnisform hielten, schufen die Ausgangsbasis für Zielsetzun-
gen, die sich auf der politisch-gesellschaftlichen Ebene zu totalitären Sy-
stemen und damit zu einem Trauma für die Menschheit auswuchsen

V. Die Wortmeldung des Lehramtes im philosophischen Bereich
Das Lehramt der Kirche hat nicht die Aufgabe, eine eigene Philosophie 
anzubieten, es ist aber geradezu verpflichtet, klar und entschieden zu re-
agieren,  wenn  fragwürdige  philosophische  Auffassungen  das  richtige 
Verständnis des Geoffenbarten bedrohen. Die Kirche soll aber nicht nur 
negativ reagieren müssen und regt positiv ein philosophisches Denken 
an, das sich nicht in Unstimmigkeit mit dem Glauben befindet. In der Ab-
lehnung als falsch und schädlich erachteter Philosophien ist die Kirche 
konsequent: sie hat den Fideismus und den radikalen Traditionalismus 
ebenso verurteilt wie den Rationalismus und den Ontologismus. Alle die-
se Richtungen schlossen entweder die Vernunft oder den Glauben aus ih-
ren Überlegungen aus. Die Befreiungstheologie hingegen wurde deshalb 
nicht für richtig befunden, weil sie unkritisch Auffassungen und Metho-
den aus dem marxistischen System übernommen hatte.

VI. Die Wechselwirkung zwischen Theologie und Philosophie
Die Theologie hat bezüglich des Glaubens zwei Aufgaben zu erfüllen. Sie 
hat das richtige Verständnis der äusseren Form (Sprache und Bilder) der 
Offenbarung zu gewährleisten (auditus fidei) sowie die Wahrheit so ausle-
gen,  dass  die  Heilsbedeutung sichtbar  wird (intellectus  fidei).  Theologie 
und Philosophie bilden einen Kreis: Erstere spornt die Vernunft zu Fragen 
an, auf die sie ohne Offenbarung gar nie gekommen wäre, letztere hin-
gegen lehrt den Glauben erst richtig zu verstehen. Die christlichen Philo-
sophen von der Antike bis zur Neuzeit haben sowohl Theologie wie auch 
Philosophie  betrieben  und  damit  beide  Gebiete  der  Wahrheitsfindung 
bereichert. Ohne den stimulierenden Einfluss des Wortes Gottes gäbe es 
somit einen beachtlichen Teil der modernen und zeitgenössischen Philo-
sophie gar nicht. Die Philosophie ihrerseits ist eine Magd der Theologie 
(ancilla theologiae), die ihr aus Liebe zur Wahrheit dient, dabei aber immer 
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freie Magd bleibt und nicht Sklavin sein darf. Thomas von Aquin dient als 
Beispiel: Er hat es verstanden, das radikal Neue, das die Offenbarung ge-
bracht hat, zu verteidigen, ohne je den Weg der Vernunft zu demütigen.

VII. Aktuelle Forderungen und Aufgaben – Schluss
Um aus der Sinnkrise, in die der Mensch heute durch die philosophischen 
Denksysteme von Relativismus, Materialismus und Pantheismus geraten 
ist,  wieder  herauszufinden,  ist  der  verlorene  Bezug  zur  Transzendenz 
wiederherzustellen. Der Verzicht auf die Suche nach der absoluten Wahr-
heit verletzt die Natur des Menschen, der bei dieser Suche – letztlich nach 
Gott – das sittlich Gute zu erkennen lernt. Methodische Irrtümer wie der 
Eklektizismus, Historizismus und Pragmatismus führen dazu, dass man 
sich mit Teilwahrheiten zufrieden gibt und die wahre Bestimmung des 
Menschen aus den Augen verliert. Angesichts der heutigen Herausforde-
rungen auf allen Gebieten des täglichen Lebens ist die Krise um die Wahr-
heit, die in einer Desorientierung des sittlichen Gewissens der Menschen 
ihren Ausdruck findet, äusserst gefährlich. Deshalb bedarf es grosser An-
strengungen bei der Evangelisierung (und der Neuevangelisierung christ-
licher Gebiete), sodass die Katechese verstärkt werden muss.

ZUSAMMENFASSUNG UND BEDEUTUNG
Diese Enzyklika hat seit ihrer Niederschrift geradezu gespenstisch an 
Aktualität gewonnen. Die Versuchung, biotechnische Forschung nicht 
nur zur Linderung menschlicher Leiden zu betreiben, sondern mit dem 
Ziel, die Grenzen des menschlichen Lebens auszuloten (also «Gott zu 
spielen»), hat in den letzten Jahren beängstigend zugenommen. Wer die 
Transzendenz ganz aus seinem Denken verbannt und nur menschlicher 
Vernunft  vertraut,  läuft  verstärkt  Gefahr,  die  menschliche Person zu 
vergewaltigen und sie  letztlich  zu  vernichten.  Die  unheilvolle  Tren-
nung von fides  und ratio  hat  in der Neuzeit  die Menschheit  an den 
Rand der Katastrophe geführt, nur die Einsicht, dass beide Erkenntnis-
formen zusammengehören, kann die Menschheit retten.
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Die letzte Enzyklika von Johannes Paul II. wurde am 25. Gründonnerstag, 
den Karol Wojtyła als Papst erleben durfte, veröffentlicht. Sie ist ein Lob-
gesang auf die Heilige Eucharistie, die als «Quelle» der geistlichen Kraft 
der Kirche bezeichnet wird. Diese gelte es als höchstes Gut rein zu erhal-
ten und unverfälscht weiterzugeben. Mit Nachdruck hält der Papst daran 
fest, dass das Opfermahl der Eucharistie nur dann gültig gefeiert werden 
kann, wenn es von einem geweihten Priester dargebracht wird, der in der 
Sukzession der Apostel steht.  

Einleitung
Das Staunen über die Eucharistie als ein wahres «Geheimnis des Glau-
bens» (mysterium fidei) neu zu wecken ist Absicht der vorliegenden Enzy-
klika. Bei der Wandlung vollzieht sich das ganze dreitägige österliche Ge-
schehen, das triduum paschale. Selbst den Jüngern, die am letzten Abend-
mahl teilgenommen haben, wurde dieses Geheimnis des Glaubens erst im 
Nachhinein klar. Dieses Geheimnis vor Verdunkelung zu bewahren und 
auf ewige Zeiten weiterzugeben ist wesentlicher Auftrag der von Jesus 
Christus eingesetzten Kirche. Deshalb ist eine gemeinsame Abendmahl-
feier mit denjenigen Christen, die von Rom getrennt sind, nicht möglich.

I. Geheimnis des Glaubens
Die Eucharistie ist in der Tat ein mysterium fidei: In ihr verwandeln sich die 
Substanz von Brot und Wein in die Substanz von Leib und Blut Jesu Chri-
sti. Dieses Geheimnis der Liebe Gottes anzuerkennen ist gleichzeitig eine 
Anerkennung der Begrenztheit menschlicher Vernunft. Unter der sakra-
mentalen Gestalt von Brot und Wein ist nach der Konsekration der anbe-
tungswürdige Leib wie auch das anbetungswürdige Blut unseres Herrn 
real gegenwärtig. Die Eucharistie ist ein wahres Mahl, in dem sich uns 
Christus als Nahrung anbietet. Bevor Jesus Christus zum Vater zurückge-
kehrt  ist,  hat  er  uns diese  Nahrung hinterlassen,  in  der  sich das Erlö-
sungswerk ständig vollzieht.

II. Die Eucharistie baut die Kirche auf
In der eucharistischen Kommunion empfängt nicht nur jeder einzelne von 
uns Christus,  sondern wird auch jeder  einzelne  von uns von Christus 
empfangen. Durch die Vereinigung mit Christus wird das Volk des neuen 
Bundes zum «Sakrament» für die Menschheit, zum Zeichen und Werk-
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zeug des von Christus gewirkten Heiles, zum Licht der Welt und zum 
Salz der Erde für die Erlösung aller.  Die Sendung der Kirche führt die 
Sendung Christi weiter. Aus der Eucharistie schöpft die Kirche die not-
wendige geistliche Kraft zur Erfüllung dieser Sendung. Die Eucharistie ist 
somit Quelle und zugleich Höhepunkt der ganzen Evangelisierung. Wie 
das Brot aus einzelnen Körnern besteht, die in einem Ganzen aufgegan-
gen sind, besteht auch die Kirche aus einzelnen Mitgliedern, die zusam-
men die Einheit des Leibes Christi bilden.

III. Die Apostolizität der Eucharistie und der Kirche
Die «eine, heilige, katholische und apostolische Kirche» ist in dreifacher 
Hinsicht apostolisch. Sie geht erstens auf die von Christus selbst erwähl-
ten und ausgesandten Apostel zurück, deren Grundsätze sie – zweitens – 
bewahrt  und weitergibt,  auf  dass  der  Glaube unverändert  bleibt.  Und 
drittens wird die Kirche bis zur Wiederkunft Christi weiterhin von den 
Aposteln belehrt, geheiligt und geleitet – und zwar durch jene, die ihnen 
im Hirtenamt nachfolgen. Die apostolische Nachfolge in der pastoralen 
Sendung schliesst notwendig das Sakrament der Weihe ein. Das priesterli-
che Dienstamt ist unersetzlich, um die eucharistische Konsekration gültig 
an das Kreuzesopfer und an das letzte Abendmahl zu binden.  Ein ge-
meinsames Abendmahl mit  Christen,  die  das nicht  anerkennen,  ist  bei 
allem Respekt für deren religiösen Überzeugungen somit nicht möglich.

IV. Die Eucharistie und die kirchliche Gemeinschaft
Die  Feier  der  Eucharistie  kann nicht  der  Ausgangspunkt  der  Gemein-
schaft mit dem dreieinigen Gott sein, sie setzt diese Gemeinschaft viel-
mehr voraus. Das Sakrament drückt dieses Band der Gemeinschaft auf 
einer unsichtbaren und auf einer sichtbaren Ebene aus. Auf der unsicht-
baren Ebene verlangt es, dass die Eucharistie mit reinem Herzen gefeiert 
wird, also – nach abgelegter Beichte – von schwerer Sünde befreit. Das 
Sakrament der Eucharistie ist eng mit demjenigen der Busse verbunden, 
denn die Vergegenwärtigung des Kreuzestodes hat die beständige For-
derung nach Umkehr zur Folge. Auf der sichtbaren Ebene ist die kirchliche 
Gemeinschaft  dadurch  gewährleistet,  dass  die  Eucharistie  in  Gemein-
schaft mit den örtlichen Bischöfen und dem Papst gefeiert wird. In der be-
sonderen Wirksamkeit zur Förderung der Gemeinschaft, die der Euchari-
stie innewohnt, liegt auch einer der Gründe für die Bedeutung der Sonn-
tagsmesse.
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V. Die Würde der Eucharistiefeier
Wie die Frau, die Jesus in Bethanien mit kostbarstem Öl salbte und sich 
dadurch  den Vorwurf  der  Verschwendung einhandelte,  hat  die  Kirche 
keine Angst, «verschwenderisch» zu sein, wenn sie die besten Mittel ein-
setzt, um ihr anbetendes Staunen über das unermessliche Geschenk der 
Eucharistie  zum Ausdruck zu bringen.  Die  Eucharistie  muss  in  einem 
würdigen Rahmen gefeiert werden, die Kunst hat im Westen wie auch im 
Osten dafür immer wieder wunderbare Ausdrucksformen gefunden. Die 
liturgischen Normen der Eucharistiefeier müssen mit grosser Treue be-
folgt werden, auch wenn ein kreativer Freiraum gewährt wird. Letzterer 
darf aber nicht dazu verleiten, Experimente oder schädliche Praktiken zu 
rechtfertigen, denn die Liturgie ist niemals Privatbesitz von irgend jeman-
dem, weder vom Zelebranten noch von der Gemeinde. Der sakrale Cha-
rakter des mysterium fidei muss in jedem Fall gewahrt bleiben. 

VI. In der Schule Mariens: Die Eucharistie und Maria
Wenn die Eucharistie ein mysterium fidei  ist,  das unseren Verstand weit 
überragt, so kann uns niemand so gut wie die Gottesmutter Maria Stütze 
und Wegweiserin sein. Bei der Verkündigung empfing Maria den göttli-
chen Sohn, auch seinen wahren Leib und sein wahres Blut, und nahm in 
sich das vorweg, was sich in gewissem Masse auf sakramentale Weise in 
jedem Gläubigen ereignet. Zwischen ihrem Fiat! und dem Amen, das jeder 
Gläubige spricht, besteht eine tiefgehende Analogie. Maria war, den gött-
lichen Sohn im Schoss bergend, der erste Tabernakel der Geschichte. In-
dem sie sich Tag für Tag auf Golgotha vorbereitete, lebte sie eine Art «vor-
weggenommener Eucharistie», deren Opfercharakter sie sich ihr ganzes 
Leben an der Seite Christi zu eigen machte. Maria ist deshalb Symbol und 
gleichzeitig Synonym für die Kirche.

Schluss
Das  eucharistische  Mysterium  –  Opfer,  Gegenwart,  Mahl  –  darf  nicht 
verkürzt und nicht verzweckt werden, man muss es in der ganzen Fülle 
leben. In der Eucharistie ist der Schatz der Kirche, das Herz der Welt, das 
Unterpfand des Ziels, nach dem sich jeder Mensch, und sei es auch auch 
unbewusst, sehnt; ein grosses Geheimnis, das die Fähigkeit unseres Gei-
stes  auf  eine harte  Probe stellt,  über  den Augenschein hinauszugehen. 
Hier täuschen sich unsere Sinne, hier muss uns der Glaube weiterhelfen.
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ZUSAMMENFASSUNG UND BEDEUTUNG
Die in weiten Teilen fast poetischen Charakter aufweisende Enzyklika 
fasst die Lehrmeinung der Katholischen Kirche zur Eucharistie zusam-
men. Weil es hier um das Innerste des kirchlichen Selbstverständnisses 
geht, erstaunt es kaum, dass auch viele Aussagen gemacht werden zu 
ökumenisch motivierten Bestrebungen, die Eucharistie durch «Verkür-
zungen» oder «Experimente» so zu verändern, dass eine gemeinsame 
Feier der Eucharistie mit Christen möglich wird, die nicht in der Ge-
meinschaft mit Rom leben. Zusammen mit «Slavorum Apostoli» und 
«Ut unum sint» wird diese Enzyklika deshalb zum so genannten öku-
menischen  Triptychon  gerechnet.  Das  Festhalten  am Amtspriestertum 
mit Weihe und an der apostolischen Sukzession wird bekräftigt.
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