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THEMA: „Die Medien in der Familie: Risiko und Reichtum“ 
 
 

Kommentar/Reflexion 
 
„Die Medien werden täglich in vielen Wohnungen und Familien als vertrauter Gast 
willkommen geheißen. An diesem Welttag der Sozialen Kommunikationsmittel ermuntere ich 
die beruflich im Medienbereich Tätigen und die Familien in gleicher Weise, dieses 
einzigartige Privileg und die Verantwortlichkeit, die es einschließt, anzuerkennen.“ 
 
Botschaft von Papst Johannes Paul II. zum 38. Welttag der sozialen Kommunikationsmittel 
 
 
Eines der Schlüsselworte der diesjährigen Botschaft lautet „Verantwortung“. Der Papst 
gebraucht diesen Begriff – der besonders wichtig ist in einem gesellschaftlichen Klima der 
Freiheiten – und bezieht ihn auf die faszinierende Welt der sozialen Kommunikationsmittel in 
ihrer Beziehung zur Familie. Die Medien bieten hervorragende Gelegenheiten für die 
menschliche Entwicklung und die Erkenntnis, aber es ist die aktive Mitwirkung aller 
notwendig. 
 
Die Botschaft richtet sich an die Medien „als wahre Vermittler und Verwalter einer 
ungeheuren geistlichen Kraft, die zum Erbe der Menschheit gehört und dazu bestimmt ist, die 
ganze menschliche Gemeinschaft reicher zu machen“. Sie richtet sich auch an die Familie als 
„Lebens- und Liebesgemeinschaft“, in der die Kinder die Dynamik der grundlegenden Werte 
erlernen, von denen ihnen viele für den Rest ihres Lebens eingeprägt bleiben. Die Botschaft 
erfordert die Aufmerksamkeit aller – der Medienschaffenden, der öffentlichen Stellen und der 
Eltern –, damit jeder den ihm zukommenden Teil der Verantwortung beim Aufbau der 
Gesellschaft und der Erziehung der Kinder übernimmt. 
 
Diese Verantwortung schließt ein, sich nicht mitreißen zu lassen vom Einfacheren und dem, 
was leichter machbar zu sein scheint, was einfach darin besteht, sich den blinden 
Mechanismen des Marktes zu überlassen, die sozialen Auswirkungen einer verzerrten 
Kommunikation zu ignorieren und die Kinder vor dem Bildschirm sich selbst zu überlassen. 
Der Papst lädt dazu ein, nicht dem Lauf der Dinge nachzugeben, der sich auch auswirkt auf 
das, was man für den Menschen, die Familie und die Gesellschaft als Vorbild wählt und was 
durch die Medien verstärkt wirkt. „Durch die Worte, die Menschen sprechen, und die 
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Botschaften, die sie bevorzugt hören wollen, wächst oder verringert sich ihre moralische 
Größe.“ 
 
Er ermahnt die Medienschaffenden, sich nicht von den kleinlichen Kriterien des 
Gewinnstrebens gefangen nehmen zu lassen: „Dem kommerziellen Druck oder den 
Forderungen nach Anpassung an die weltlichen Ideologien zu widerstehen ist nicht so 
einfach, aber genau das müssen verantwortungsbewusste Medienschaffende tun.“ 
 
Die öffentlichen Stellen erinnert er daran, dass sie die ernstzunehmende Pflicht haben, die 
Grundzelle der menschlichen Gesellschaft zu unterstützen: „Es ist dringend erforderlich, dass 
die öffentlichen Stellen, ohne deshalb von der Zensur Gebrauch zu machen, 
Grundsatzprogramme und regelnde Maßnahmen festlegen, die sicherstellen, dass die 
Massenmedien nicht gegen das Wohl der Familie handeln.“ Die Eltern ruft er angesichts einer 
Flut von widersprüchlichen und gegensätzlichen Botschaften zu einer gesunden 
Wertehierarchie auf und ermahnt sie, „als Erste [...] ihre Kinder zu Hause im kritischen, 
wachsamen und klugen Umgang mit den Medien zu schulen“. Weil die Familie oft schutzlos 
vor diesen Herausforderungen steht, schlägt die Botschaft vor, die „von der Benutzung der 
Medien aufgeworfenen Probleme und Chancen zusammen mit anderen Familien zu 
untersuchen und zu erörtern“ und sich zusammenzuschließen, um gemeinsam zu bekunden, 
was sie von den Medien erwarten. 
 
Die Medien können eine Quelle der Hilfe, der Anregung und der Inspiration sein, damit die 
Familien echte Gemeinschaften des Lebens und der Liebe werden; sie können eine Kultur der 
Solidarität, der Freiheit und des Friedens fördern, aber all dies setzt eine ernste Bemühung der 
Gesellschaft in ihrer Gesamtheit voraus. 
 

 - 2 -


	THEMA: „Die Medien in der Familie: Risiko und Reichtum“

