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Ich hatte eine Idee, und um sie verwirklichen zu können brauche ich eure

Hilfe.  Nachdem  ich  über  die  Konferenz  an  der  päpstlichen  Universität

Gregoriana über die Humanae Vitae schrieb, in der Pater Chiodi über die

Pflicht der Empfängnisverhütung sprach (es wird in einem vorigen Artikel

darüber  berichtet,  dieser  existiert  allerdings  nur  auf  Italienisch,

https://costanzamiriano.com/2018/01/23/se-crolla-lhumanae-vitae/ ,  Anm. d. Ü.),

erhielt ich mehrere Nachrichten, E-Mails und Telefonanrufe von Freunden,

vor allem Freundinnen; traurige,  besorgte Nachrichten. Jemand war,  um

die Wahrheit zu sagen, sogar leicht gekränkt (das genaue Wort kann eine

Dame nicht sagen). Es sind Menschen, die auf die Enzyklika von Paul VI.

über die Sexualität und den Schutz des Lebens mit etwas für ihre eigene

Existenz  Wichtigem  gesetzt  haben.  Und  einen  Priester,  der  an  die

https://costanzamiriano.com/2018/01/23/se-crolla-lhumanae-vitae/


Gregoriana - nicht zu einem Vortrag in einer Pfarre - gerufen wurde, etwas

Derartiges  sagen  zu  hören,  hat  schmerzhafte  Reaktionen  ausgelöst.  In

ihrem Kern waren diese Reaktionen wie Fotokopien voneinander. Es war

diese Übereinstimmung, die mich auf die Idee brachte.

Es ist bekannt, dass es eine Studienkommission zur Humanae Vitae gibt,

und es ist  auch bekannt,  dass  es  auch in der  Kirche viele  Stimmen gibt

(außerhalb der Kirche tritt das Problem nicht wirklich auf), die sagen, dass

es notwendig sei, unseren Blick auf die menschliche Sexualität zu ändern.

Die Gregoriana schlug anlässlich des 50-jährigen Jubiläums - es war das

entscheidende 68er Jahr, als Paul VI. seine prophetische Enzyklika schrieb -

eine Reihe von acht Treffen mit sechzehn Referenten vor, darunter Pater

Chiodi,  der  von der  Verpflichtung zur  Empfängnisverhütung sprach.  Die

Personen,  die  über  das Thema referieren,  sind fast  immer Personen des

geweihten Lebens. Wir aber sind Laien, verheiratet. Vielleicht sollte auch

unsere Stimme gehört werden. Oder besser: Ich würde sagen, dass wir die

Spezialisten sind, weil wir uns konkret damit konfrontiert haben, indem wir

vielleicht Fehler gemacht haben,  nur allmählich verstanden haben, wenn

überhaupt. Aber unsere Erfahrung hat vielleicht auch etwas zu sagen.

Mein Traum, kurz gesagt, wäre also, dass viele von uns Briefe schrieben -

und sie als Anfang an die Päpstliche Akademie für das Leben sowie an die

Gregorianische Akademie schicken würden - in denen wir erklären, dass wir

keine Angst vor der Empfängnisverhütung haben, weil es sicher nicht das

ist, was unsere Herzen entflammt, sondern dass im Gegenteil die Enzyklika

Humanae Vitae uns das Leben rettete, oder es zumindest schöner gemacht

hat, und anders, ganz anders als es hätte sein können, auch wenn wir sie

nur  teilweise  befolgt  haben,  hinkend,  hinfallend,  mit  Zweifeln  und

Unsicherheiten.  Uns war aber das hohe Maß des Lebens,  das uns darin

vorgeschlagen wurde, immer klar, auch dann, wenn wir es nicht schafften,



es zu ergreifen. Zunächst einmal könnten wir klarstellen, dass das Nein zur

Empfängnisverhütung für uns kein Idol  ist,  denn der zentrale Punkt der

Frage ist:  Stelle ich oder stelle ich nicht Gott in den Mittelpunkt meiner

Affektivität? Lasse ich ihn mein Herz formen? Dient mir meine Beziehung

zum Bräutigam, der Braut, dazu, dem Herrn noch mehr zu begegnen? Bin

ich bereit, etwas Eigenes zu riskieren, um seinen Willen zu tun, auch wenn

es mir nicht die beste Wahl erscheint (wäre es andernfalls Gehorsam?), oder

die bequemste? Glaube ich wirklich oder nicht, dass das wahre und volle

Glück darin liegt, seinen Willen zu tun, und dass es einige entscheidende

Punkte  gibt,  in  denen  man  wirklich,  auf  konkrete  Art  und  Weise  den

Gehorsam Gott gegenüber ins Spiel bringt?

Wir  sollten  als  wahre  „Experten"  der  HV -  Experten  im etymologischen

Sinne, in dem Sinne, dass wir es "experimentiert" haben - schreiben, dass

wir es  bedauern,  dass der Vorschlag der Kirche die Latte der möglichen

Schönheit niedriger gestellt hat. Nicht, weil wir "mürrische Verteidiger der

Moral" sind - wie Avvenire (Avvenire ist die Tageszeitung der Italienischen

Bischofskonferenz,  Anm.  d.  Ü.)  uns  beschreibt  -,  sondern  im  Gegenteil,

gerade weil wir Sünder sind, Bettler, weil wir wissen, dass unser Herz ein

undurchschaubarer  Abgrund  ist,  es  ist  ein  Geheimnis,  das  durch  die

Erbsünde  verwundet  wurde.  Aus  diesem  Grund  glauben  wir,  dass  das

Gesetz,  dass  Jesus  nicht  gekommen  ist,  um  auch  nur  einen  Hauch  zu

ändern, genau das größte Zeichen der Barmherzigkeit Gottes ist und dieses

uns vor dem Bösen bewahrt, was in erster Linie in uns ist. Das Gesetz ist

eine Chance auf Glück, Gott ist ein Brunnen der Freude, unendlich größer

als die Befriedigung, um die wir betteln, wenn wir unserem Herzen folgen.

Wir sind im Gegenteil Bettler des Heiligen Geistes, und darum bitten wir

Ihn, in unser so verwundetes und unvollkommenes Paar einzutreten. Wir

wissen,  dass  es  die  weitsichtigste  Entscheidung  ist,  dem  Hl.  Geist  die

Chance zu geben,  in  unserer  Intimität  zu handeln.  Ich glaube,  dass sich

jeder von uns der Geschichten von zertrümmerten Leben um sich herum,



die glücklich hätten sein können, sehr wohl bewusst ist. Menschen, die von

einer Beziehung zur nächsten gegangen sind, "dorthin gehend, wo sie ihr

Herz getragen hat", sich selbst vergeuden oder zu spät entscheiden. Wollen

wir über den Rückgang des Begehrens im Westen sprechen? Weil, wenn die

Güter,  die  einst  schwierig  zu  erobern  waren,  dir  nun  mit  wenigster

Investition ins Gesicht geschlagen werden, wird dir möglicherweise nach

einer Weile ein wenig langweilig...

Der Vorschlag der Kirche schließt Behutsamkeit und Verantwortung nicht

aus, auf jeden Fall nicht: Niemand sagt, es sei notwendig, ein Kind nach

dem  Anderen  auf  die  Welt  zu  bringen.  Aber  wenn  man  beginnt,

menschliche  Berechnungen  anzustellen,  ist  selbst  ein  Kind  zu  viel:  Nur

wenige können die Zukunft der nächsten Generation garantieren, ganz zu

schweigen von den Gefahren und Krankheiten. Nur wenn man weiß, dass

ein Kind von Gott  geschickt  ist,  kann man so viel  wagen.  Ein Gläubiger

weiß, dass Gott es auf sich nehmen wird, und Gott ist wahrhaftig ein großer

Herr:  Er  wird  mit  seiner  Hilfe  sicher  nicht  sparen.  Ganz  davon  zu

schweigen, dass es eine Reihe sehr zuverlässiger Werkzeuge für natürliche

Methoden  gibt,  die  inzwischen  die  Genauigkeit  anderer

Verhütungsmethoden haben (und wir könnten noch ein Thema ansprechen

über  die  Tatsache,  dass  sogar  die  natürlichen  Methoden  mit  einer

geschlossenen  Mentalität  dem  Leben  gegenüber  verwendet  werden

können...), ohne das Risiko, dass eine Empfängnis stattfindet.

Wir  sind  auch  nicht  zwangsweise  Befürworter  großer  Familien:  Es  geht

nicht einmal um die Zahl der Kinder. Es gibt Menschen, die keine Kinder

bekommen, andere, die nur ein einziges als Geschenk erhalten (aber wie ich

immer einer Freundin von mir sage, auch die Muttergottes hatte nur eins

davon!). Wir sollten diese Art von Prolife-Eitelkeit nicht unterstützen, die

dazu führt, die Anzahl der Kinder zu zählen oder diese quasi als Attest der

eigenen guten Katholizität auszustellen. Jedes Paar, jede Familie hat seine

eigene Geschichte, und nur Gott kennt die Herzen in Wirklichkeit. Manche



können ausgezeichnete Eltern von Einzelkindern sein, und manch andere

schlechte Eltern von besonders großen Familien. Das, was wirklich zählt,

ist,  unser  Herz  für  Ihn  und  seine  Initiative  in  unserem  Leben  offen  zu

lassen. Aber man kann nicht sagen, dass wir offen für die Initiative Gottes

sind,  wenn  wir  ihm  nicht  erlauben,  in  die  wirklich  kritischen

Entscheidungen einzutreten: Geld und Affektivität.

Ich möchte, dass wir die Schönheit von Humanae Vitae bezeugen könnten -

eine kurze E-Maill würde reichen - um zu bezeugen, dass es nicht "nunmehr

bloß  ein  Symbol"  ist,  wie  es  bei  der  Gregoriana  behauptet  wurde,  noch

weniger  eine  Regel,  die  unterdrückt,  sondern  die  Möglichkeit  einer

größeren Schönheit, denn die Ehe kann vielerlei gelebt werden. Es reicht

nicht  aus,  keinen  Ehebruch  zu  begehen,  vielleicht  aus  Bequemlichkeit,

Notwendigkeit,  Gewohnheit.  Der  Kern von  allem,  die  Schönheit,  die  die

Humanae Vitae vorschlägt, besteht darin, die Liebe zwischen Ehepartnern

zu einem Weg der Glückseligkeit zu machen, und zwar des Glücks. Wenn als

Weg zu Gott hingelebt, ist die christliche Ehe etwas, das jeder anderen Ehe

nur in der Form ähnelt: Wenn man das Sakrament nach der Gnade leben

kann, kann man versuchen, seinen Mann, seine Frau zu lieben, wie Christus

ihn liebt. Es ist möglich, Schritt für Schritt: Wenn die beiden Ehegatten sich

verkleinern,  vergrößert  die  Liebe  Gottes  immer  mehr  den

Handlungsspielraum  zwischen  ihnen.  Eine  Liebe,  die  die  Brautleute  oft

nicht  verstehen,  nicht  zuletzt,  weil  sie  ihnen nicht  verkündet  wird,  auch

nicht  von  der  Kirche,  die  vielleicht  noch  das  Atombombenpotential  zu

verstehen hat, dass sich im Sakrament der Ehe befindet. Eine Bombe, die

alle Wunden des Paares verbrennt und wegätzt, sogar Verrat, Fehler. "Du

kannst Fehler machen (Ehemann, Ehefrau), aber Gott tut es nicht "- sagte

Don Giussani.  Seitdem  Er  sich  zwischen  die  beiden  stellt,  gibt  es  keine

falsche Ehe. Es mag eine verwundete Ehe geben, aber Gott rettet und heilt.

Nach Humanae Vitae zu leben, bedeutet  zu versuchen,  Zugang zu dieser

Liebe zu erlangen, d.h. Gott zu erlauben, im Leben des Paares als Herr zu



handeln, sich hinzugeben, nicht seinen eigenen Überlegungen und Plänen

zu gehorchen, sondern auf eine andere Stimme zu hören.

Ich  möchte  lieber,  dass  die  Kirche  beginne,  eine  höhere  Schönheit  zu

verkünden, und dass die Priester keine Angst davor haben, unpopulär zu

sein,  anstatt  zu  sagen,  dass  es  immerhin  Fälle  gibt,  in  denen  man  die

Verhütung  verwenden  darf  -  womit  sie  mit  einigen  Jahrzehnten

Verzögerung in der Welt, wie üblich, ankommen; anstatt mit Haarspalterei

Diskussionen um die Empfängnisverhütung zu beginnen, weil es ganz und

gar unnötig ist, dass diese gefördert werden (die sogenannten Katholiken,

die sonntags zur Messe gehen, nutzen sie ausgiebig, ohne den Widerspruch

zu erleiden; ohne die etwa 600.000 Pillen des nächsten Tages zu zählen, die

im letzten Jahr nur in Italien verkauft wurden, mit einem Boom unter den

Jugendlichen, 30 % mehr in einem Jahr, auch dank der Regierung, die die

Verschreibungspflicht aufgehoben hat). Lasst sie wieder anfangen, in den

Ehevorbereitungskursen klar und deutlich zu sprechen, indem sie über das

Kreuz und die Schönheit reden und darüber, worin das Sakrament der Ehe

wirklich besteht,  wo eine  Kraft  der Liebe,  die  brennt,  unsere  kleine und

trügerische Liebe wahrhaft machen kann.

Die  Idee,  die  mir  also  kam,  würde  zusammengefasst  dafür  dienen,  die

übliche dumme Gegenüberstellung zwischen denen zu verhindern, die im

Namen des eigenen Urteilsvermögens über die Regeln hinausgehen wollen,

und den traditionalistischen und starren Katholiken, die wie Besessene bei

dem ersten  Zeichen der  Veränderung  aufspringen.  Ich  möchte,  dass  wir

schreiben, dass HV dazu beiträgt, die Vereinigung der Eheleute zu leben,

welche Vereinigung ja auch an sich zeugungsfähig ist,  aber vor allem die

Bestimmung der Ehe darstellt, die der Weg zu Gott ist. Wir sind sicher, dass

"in  unam  carnem"  eine  "Bewegung  zu  einem  Ziel"  ist,  die  Reise  eines

Lebens.  Eine  Reise,  die  Stürze,  Brüche,  Schwierigkeiten,  Zweifel  nicht

ausschließt.  Wir  haben  keine  zuckersüße  Vorstellung  von  der  perfekten

Familie, wir wissen vielleicht mehr als einige Priester, dass die Familie auch



aus „Tränen und Blut“ besteht. Wir wissen, dass wir aufgerufen sind, nicht

mit dem Modell der "romantischen Komödie", sondern mit dem Modell des

gekreuzigten Christi  zu lieben. Aber sechs Worte genügen, um all  das zu

sagen: So etwas wie "Humanae Vitae rettete mir das Leben".

Wir  können  an  die  Päpstliche  Akademie  für  das  Leben  schreiben,

pav@pav.va,  vielleicht  auch  an  den  Professor,  der  den  Kurs  bei  der

Gregoriana organisiert, Humberto Miguel Yanez ( unigre.it ) und schließlich

an  den  Sprecher,  auf  den  wir  uns  bezogen  haben

chiodimaurizio@gmail.com Wer will, kann seine E-Mail auch an den Blog

schicken  (  sposatiesiisottomessa@gmail.com ),  mit  der  Angabe,  ob er  es

gerne  veröffentlicht  sehen  möchte  oder  nicht:  vielleicht  könnten  wir  ja

jedem ein paar Schönheiten zur Verfügung stellen...                                           
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