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Einleitend zu diesem Kapitel

Den weniger oder mehr deutlichen Hintergrund der Erwägungen der bisherigen fünf Teile unserer
 WEB-Site bilden ethische Aspekte des Lebens in Ehe und Familie. Daselbst wird selbstverständlich auch
 die Problematik der Jugendzeit vorausgesetzt, in der Jungen und Mädchen grundlegende Lebenswahlen
 fällen: in Richtung der Ehe, oder anderseits der Jungfräulichkeit, bzw. des Zölibates „um des
 Gottesreiches willen”.

Das letztliche Ziel der Gestaltung des Lebens sammelt sich sowohl bei der einen, wie der anderen
 Gruppe am selben Punkt: seiner letztlichen Erfüllung im ewigen – Leben im „Haus des Vaters” (Joh 14,2f.).

Dieses Leben wird jedem angeboten, der, im selben Weinberg Gottes ‘herauswachsend’ – sei es auf
 dem ‘Beet’ des Priestertums oder des Ordenslebens, sei es in der Ehe – sich auf den milden, und doch
 ‘kräftigen’ Glanz aufschließt, den für Mann und Frau das Wort-des-Lebens (Apg 5,20) des Gottes Sohnes,
 Jesus Christus, bildet.

Der Erlöser lebt aber weiter und lehrt weiter in der von Ihm gegründeten Kirche (s. ob.: Auf der Suche
 nach Jesus Christus – heute). Der einzige Zielzweck, den Er vor hatte und wonach Er weiter strebt, beruht
 darauf, diejenigen, die auf Ihn hören, mit der Gabe zu bereichern, die alle Vorstellungen überragt:

„Ich bin gekommen, damit sie [die Schafe] Leben haben
 – und Überfluss haben ...” (Joh 10,10).

 „Meine Schafe hören auf Meine Stimme, Ich kenne sie, und sie folgen Mir.
 – Ich schenke ihnen ewiges – Leben” (Joh 10,27).

Gegenstand unserer Erwägungen über die Ehe, die Jugendzeit und das Brautleben in den bisherigen
 Teilen waren schon mehrere Aspekte des Lebens in Ehe. Die Erwägungen sammelten sich u.a. um
 folgende Fragen:

  Das Brautleben als Zeit einer laufend bestandenen Prüfung auf die Qualität der einander erklärten
 Liebe.

  Sinn des ehelichen Aktes und Bedingungen zu seinem personhaften Erleben.

  Es gab Erwägungen über den gegenseitigen Zusammenhang zwischen ehelicher Liebe und
 Elternschaft, d.h. dem Offenbleiben für das Leben.

  Dargestellt wurde das Tragische, das mit Methoden der Verhütung einhergeht: sowohl was die
 Verhütung der Empfängnis angeht, wie die Vereitlung der Schwangerschaft. Darüber wurde bei der
 Besprechung des Wirkungsmechanismus der einzelnen Mittel gesprochen.

  Wir haben die Frage der Empfängnisregelung erörtert, wie sie der Gottes Gabe des Fruchtbarkeits-
Rhythmus entspricht.

  Wir haben uns die Mühe gegeben, in das fortwährend aktuelle Problem der Voraussetzungen
 einzudringen, wie nämlich Gott im Fall der Sünde, darunter der begangenen ehelichen und bräutlichen
 Sünde, gesühnt werden kann.

  Ausführlich wurde die Barmherzigkeit Gottes erörtert – u.a. im Anschluss an die Situation, wenn sich
 das Gewissen unter der Last des Verbrechens des Kindesmordes biegt.

Bisher wurde die gesonderte Frage noch nicht aufgegriffen: Was für diese zweien, die sich auf Ehe
 entscheiden, dieses ihr Gerufenwerden in der Absicht sowohl Gottes des Dreieinigen, wie auch des
 Erlösers Jesus Christus bedeuten soll? Es geht um das Gerufenwerden zur Gestaltung des Lebens von
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 nun an in Liebe-Leben-Kommunion, die im Vorhaben Gottes zur Würde des Sakraments der Ehe
 erhoben worden ist und in der es gemäß der Gottes Einsetzung, die ungemein verpflichtenden Aufgaben
 der Ehe zu erfüllen gilt.

Die Ehe kann offenbar ohne gedankliche Tiefe erlebt werden: ohne eigentliche Vorbereitung zu der
 ihr eigenen Würde und Größe. Man kann sich von der Ergründungsmühe über die Erhabenheit der
 Berufung zu diesem Lebensstand systematisch entwinden. Mann und Frau ersticken daselbst die
 besonders von Gott ausgesuchten Gaben, die Er am Lebensweg jener aufgestellt hat, die zur Arbeit im
 Weinberg Gottes gerade auf diesem ‘Beet’  berufen werden: der Ehe.

Für andere wird die Ehe zum immerwährend bereichernden Weg zur Heiligkeit zu zweit (zur Illustration
 könnte man z.B. aus unserer Homepage folgendes betrachten – das Bericht vom 2012: Ich gehe in den Himmel. Muss mich um
 Maria und Davide kümmern. Du bleibst bei Papa. Ich werde dort für euch beten).
 – Die eingegangene Ehe wandelt sich bald um und bringt immer weitere Früchte: die Kinder. Für sie
 werden die bisherigen Ehegatten, die zurzeit Eltern geworden sind, aus Gottes Einsetzung „... die ersten
 Verkünder des Evangeliums für die Kinder” (FC 39). Es folgt die weitere Umwandlung der Ehe: ihr „zwei-
zu-EINEM-Fleisch”, jetzt schon Familie, wird „Schule des reicheren Menschseins” (GS 52; FC 21).

Die bisherige Berufung dieser zweien nimmt ein neues Ausmaß an. Sie beginnen ihre Kinder nicht
 nur in das Leben als Bürger einzuführen, sondern sie bringen ihnen zum Bewusstsein umso mehr die
 „Großtaten Gottes” (Ex 14,13; Sir 17,10; Apg 2,11), die Gott für den Menschen vollbracht hat. Die Ehegatten-
Eltern sind berufen, ihren Sprösslingen eine solche Art und Weise des von Gott geschenkten Mensch-
Seins nahe zu bringen, das sie immer mehr dazu vorbereitete, „Teilnehmer an der Gottes Natur” zu
 werden (vgl. 2 Petr 1,4).

In der Tat, jede ‘Zeiten’ waren reich an heiligen Eheleuten, an heiligen Brautpaaren, an heiligen
 Kindern. Trotzdem ihr bedeutendster Teil ihre Heiligkeit für den Alltag im Verborgenen erlebte, so dass
 sie vor allem nur das Auge des Schöpfers zur entzückter Freude brachte. Solche Ehen und Brautpaare
 wurden zur sich nicht aufdrängenden, verborgenen Quelle, die vielen anderen Ehen und Familien
 Reichtümer der Barmherzigkeit Gottes herabzogen.

Die Geschichte der Menschenfamilie bringt aber in Fülle Zeugnisse auch dessen mit, dass das
 Ringen zwischen Gut und Böse, Leben und Tod (s. Gen 2,17; Dtn 30,15.19f) – samt der Niederlage des
 ersten Ehepaars im Garten Eden keineswegs zu Ende gekommen war. Der einmal von der „alten
 Schlange, genannt Teufel und Satan” (Offb 12,9) eingeimpfte „Bazillus des Widerstandes” (DeV 38)
 angesichts der „liebenden Allmacht des Schöpfers” (DeV 33) hat beim betörten Menschen bewirkt, dass
 „infolge des ‘Vaters der Lüge’ die Menschheitsgeschichte hindurch ein ständiger Druck ausgeübt wird zur
 Zurückweisung Gottes vonseiten des Menschen, bis hin zum Hass” (DeV 38).

Der Böse benutzt dazu immerwährend das Schöpfungswerk Gottes gegen Gott selbst und gegen den
 Menschen. Was von Gott erschaffen worden ist, ist seinem Wesen nach immer das lauter Gute (s. dazu
 Gen 1,31). Es kommt doch von der liebenden Hand Gottes her. Der Böse unternimmt aber nicht
 ermattende Bemühungen, um im Bewusstsein des Menschen u.a. die Gabe Gottes: der Liebe und des
 Lebens – „gegen die Erlösung zu lenken, gegen den Bund und gegen die Vereinigung des Menschen mit
 Gott” (DeV 27).

In der Tat, der Schrifteintrag des Gottes-Geschriebenen-Wortes über die Zeitphase der sog.
 ‘biblischen Ur-Geschichte’ [Gen 1-11], die die prophetische, von Gott her offenbarte Deutung der
 ursprünglichsten Geschichte des Menschen mit Gott darstellt, berichtet mit aller Aufrichtigkeit von Tiefen
 der moralischen Vergehen der Menschenfamilie und Entartungen der menschlichen Verhaltensweisen
 gerade im Bereich des Geschlechtlichen, der Ehe und Familie schon in jenen Zeiten. Die Abwendung
 von Gottes Vorhaben im Anschluss an den in den menschlichen Leib eingeprägten bräutlichen und
 elterlichen Sinn hat solche Entartungsstufe erreicht, wie auch des damit einher laufenden Niedertretens
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 der übrigen, in das menschliche Herz eingeprägten Gebote Gottes, dass vom ‘Herzen’ des Dreieinigen
 (DeV 45) nur noch dieses unvorstellbare Stöhnen hervorkam, das den ganzen Kosmos zum Widerhall
 eines unaussprechlichen Gottes Schmerzes brachte:

„Als Jahwéh sah, dass die Gesetzwidrigkeit der Menschen auf Erden groß war und alles Dichten und
 Trachten ihres Herzens immerfort nur auf das Böse ging, reute es Jahwéh, dass Er die Menschen auf
 Erden erschaffen hatte, und Er war tief betrübt.
 So beschloss denn der Jahwéh: ‘Die Menschen, die Ich erschaffen habe, will ich von der Erde
 vertilgen, die Menschen samt dem Vieh ... Denn es reut mich, dass ich sie geschaffen habe’.
 Nur Noach fand Gnade in den Augen des Gottes” (Gen 6,5-8; s. dazu: DeV 39: Gottes Schmerz).

Diesmalig endete es mit der schauderhaften Sintflut. Praktisch genommen ist die ganze Menschheit
 untergegangen. Den Anfang der neuen, erneuten Menschheit hat Noach mit den ein paar anderen seiner
 allernächsten Familie gegeben – um Noachs willen. Gott hat sie in der Sintflut geschont als Keimanlage
 der wieder erneuten Menschenfamilie. Gott ist mit ihr einen feierlichen BUND eingegangen und
 besiegelte ihn mit dem Regenbogen: gleichsam einem Ehering, der vom Himmel auf die Erde herabhing
 (Gen 8,20-9,17).

Zum Finale der weiteren, schaudererregenden Stufe der Entartungen im Bereich gerade der
 Geschlechtlichkeit, Liebe, Ehe und Familie, wurde der Niedergang von Sodom und Gomorra (Gen 19,1-29).
 Das Gottes-Geschriebene-Wort äußert sich über diese Art der Sünden, dass sie zum Schreien werden,
 der sich von der Erde bis zum Himmel erhebt und um Gottes Einschreiten ruft (Gen 18,20).

Wir sind uns dessen bewusst, dass die Geschichte der Sünden, die von Mann und Frau im
 besprochenen Bereich besonders oft parallel mit Sünden gegen das VI., IX. und V.Gebot begangen
 werden, keineswegs zu Ende gekommen sind. Der Mensch ist leider nicht fähig, oder auch er will das
 schlechterdings nicht, aus der ‘Geschichte’ der eigenen Niederlagen irgendwelche Lehre
 herauszuziehen. Im Laufe der Geschichte erscheinen immer wieder Leute, die auf die Überredung des
 Bösen hinhören und Gott einen Direkt-Kampf ausrufen, bzw. sie suchen danach, Gott schlechterdings ...
 zu Tode zu bringen.

Diese Leute, Anführer immer anderer Ideologien, ziehen nach sich bisweilen ganze
 Menschenmengen, oder bilden selbst den Anfang a-theistischer, wenn nicht gerade anti-theistischer
 Systeme. Sie rufen den ‘Tod Gottes’ aus! Die Gebote Gottes stören sie deutlich. Daher streben sie
 danach, dass die Quelle selbst ihrer Existenz – Gott – wirksam beseitigt wird. Das kann
 selbstverständlich unmöglich ausgeführt werden, weil es der Wahrheit des Seins widerspricht. Jeder
 Mensch – ist doch Mensch gerade deshalb, weil er von Gott erschaffen wird, erschaffen geradeaus als
 Gottes lebendiges Ebenbild und Gottes Ähnlichkeit (s. Gen 1,26f.).

Kein Wunder, dass derjenige, der diesen Gott zu töten sucht, auf Dem er wohl oder übel – ‘hängen
 bleibt’, daselbst sich selbst zugrunde richtet: im irdischen und ewigen Sinn dieses Wortes. Wie redlich
 sind doch die Worte des Zweiten Vatikanischen Konzils – und auch von Johannes Paul II., der übrigens
 sehr wahrscheinlich Autor auch dieses Fragmentes der Pastoralkonstitution des Konzils ist, als
 lebendiger Teilnehmer an den Konzilsarbeiten und einer der Redaktoren gerade auch der
 Pastoralkonstitution (1962-1965):

„...In diesem Gedankens Vorgang und der geschichtlich-soziologischen Tätigkeit ist die Zurückweisung
 Gottes bis zur Erklärung seines ‘Todes’ vorangedrungen. Eine gedankliche und sprachliche Absurdität!
 – Allerdings die Ideologie des ‘Todes Gottes’ bedroht den Menschen, wie das Zweite Vatikanische
 Konzil darauf hinweist. Als es die Frage der ‘Autonomie der irdischen Fragen’ erörtert, schreibt es:
 ‘Denn das Geschöpf sinkt ohne den Schöpfer ins Nichts (...). Noch mehr, es vergeht (...) durch das
 Vergessen von Gott selbst im Dunkel’ [GS 36].
 – Die Ideologie des ‘Todes Gottes’ kann sich in ihren Auswirkungen leicht auf theoretischer und
 praktischer Ebene als Ideologie des ‘Todes des Menschen’ erweisen...” (DeV 38).



Erklärung

In der zweiten Hälfte des 20.Jh. und die ganze Jetztzeit
 hindurch wird in entwickelten Konsumländern eine sich
 überwälzende und weiter steigernde Welle beobachtet der von
 neuem aufgegrabenen, oder eher unerhört neu ausgearbeiteten,
 diesmal organisierten Entartung der Homosexualität – in ihrer
 männlichen und weiblichen Gestalt. Die Anhänger dieser
 Entartungen üben auf die Gesellschaft und die Gesetzgebung
 einen unwahrscheinlichen Zwangs-Terrorismus aus, indem sie für
 sich immer weitere Vorrechte und Rechtsbegünstigungen
 abfordern. Der destruktive Charakter dieser ‘Bewegungen’ kann
 augenfällig beobachtet werden. Parallel zu vielen anderen Arten

 und Weisen, die die Verheerung das Wesens selbst des Menschseins herbeiführen, spielen diese in der
 Zeit von heute eine führende Rolle.

Eine andere Entstellung des Vorhabens Gottes der Liebe und des Lebens, das mit dem Ausmaß des
 Menschen als Mann und Frau einhergeht, wurden die ‘zeitweilig beständige’ sog. freie hetero-sexuelle
 Partnerschaften. Die daran Interessierten richten sich im Leben ein, als ob sie wahrhafte Ehe bildeten,
 wobei sie sich aber keineswegs mit irgendwelchem ehelichem Konsensus zu binden vorhaben, und im
 Prinzip eine Nachkommenschaft von vornherein ausschließen.

Es gilt sowohl das eine, wie das andere Erscheinungsbild näher zu betrachten und die betreffenden
 Betätigungen im Licht des Vorhabens Gottes bezüglich der Geschlechtlichkeit, der Ehe und Familie zu
 bewerten. Diese Frage möchten wir zum Gegenstand des hiesigen, zweiten Kapitels dieses sechsten
 Teiles unserer Homepage machen.
 – Dagegen im nächsten Kapitel (VI.Teil, 3.Kap.) werden wir den weiteren ‘Aufzug’ dieser Frage erwägen,
 und zwar die Thematik „Gender und Gender-Mainstreaming”.

Den Erwägungsstoff des jetzigen, hiesigen Kapitels teilen wir in drei größere Abschnitte ein:

  nthropologische Prinzipien der Ehe am Ur-Anfang (§ A)
  Identität der Ehe und Familie im Zusammenstoß mit der Homosexualität (§ B)
  Identität der Ehe und Familie und ‘Freie Partnerschaften’ (§ C)

A.   ANTHROPOLOGISCHE PRINZIPIEN DER EHE
AM UR-ANFANG
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1. Biblische Quellen über die geschlechtliche Dualität
des Menschen

a. Öffentlich angenommenes eheliches
Einverständnis der Zweien

Allem Anschein nach sollten die konstitutiven Voraussetzungen, die die Ehe einzugehen ließen, so
 augenscheinlich sein, dass es keinen Bedarf gibt, dieser Frage noch eine besondere Aufmerksamkeit zu
 widmen. Die Ehe hat vom Ur-Anfang an bestanden, als der Mensch auf Erden erschienen ist.

Es versteht sich von allein, dass sich ein erwachsenes Mädchen ihren Gefühlen nach an einen
 erwählten Jungen Mann bindet, der ihre Liebe mit erwiderter Liebe beantwortet. Nach einer Zeit des
 gegenseitigen Kennenlernens und verschiedener Vereinbarungen, die von den daran interessierten
 Familien unternommen wurden, haben diese Zweien am bestimmten Datum sich gegenüber und
 angesichts der Vertretern der Gesellschaft, die zugleich Gott repräsentierten, ihren Willen feierlich erklärt,
 dass sie von nun an eine eheliche Einheit-in-Zweien bilden werden.

 Diese Erklärung wurde seit immer zur Grundlage, dass diese zweien von nun an den Status der Ehe
 erlangt haben. Daselbst haben sie bestimmte Rechte erworben und zugleich bestimmte, der Ehe eigene
 Verpflichtungen – sowohl sich selbst, wie auch Gott und der Gesellschaft gegenüber auf sich genommen,
 die durch ihre Vertreter die Rechtskraft der geschlossenen Ehe besiegelt hat.

Ab immer war es auch von allein verständlich, dass grundsätzliche Vorbedingung, man sollte sagen:
 ontologische Bedingung, der gemäß man an die Ehe denken dürfte, die geschlechtliche
 Unterschiedlichkeit der Kandidaten gewesen war.
 – Eine weitere Voraussetzung für die Ehe war nicht nur das Liebe-Band unter diesen Zweien, sondern
 auch die Verpflichtung zum treuen Verharren in der sich gegenseitig versprochenen Liebe, samt ihrer
 deutlichen Ausrichtung auf Lebens-Weitergabe und Erziehung der allmählich erscheinenden ihren
 Nachkommenschaft.

b. Der Mensch – Gottes Ebenbild in geschlechtlicher
Unterschiedlichkeit



Auf der Suche nach verbindlichen Weisungen, fähig genug die Ehe und ihre konstitutiven
 Voraussetzungen in eigentliches Licht zu stellen, greifen wir einmal mehr gern auf die Ur-Anfänge des
 Daseins des Menschen auf Erden, wie sie im Gottes-Geschriebenen-Wort dargestellt sind. Wir
 anerkennen ohne zu zögern die Fähigkeit des Menschen – eines jeden Menschen, Kontakte nicht nur
 untereinander und mit der umgebenden Welt, sondern auch mit dem Schöpfer knüpfen zu können. Wie
 könnte es noch anders sein!

Die Erfahrung im Alltag heißt uns, dass wir uns vor der menschlichen und Göttlichen Weisheit
 niederbeugen, der wir auf der ersten Seite der in der Heiligen Schrift enthaltenen Offenbarung Gottes
 begegnen und die wir in der meisterhaften Triftigkeit der eigenartigen Definition des Menschen
 bewundern müssen. Die Heilige Schrift stellt nämlich den Menschen als „Ebenbild Gottes” dar. An der
 höchsten Stelle des dargestellten Erschaffungs-Werkes, das auch schon klar abgerissene Züge des
 Erlösungs-Werkes offenbart, stellt der biblische Autor fest, indem er vom unsichtbaren, und zugleich
 allmächtigen Anhauch des Heiligen Geistes geführt wird:

„Elohim [= hebr.: Gott] schuf also den Menschen als sein Ebenbild;
als Ebenbild Elohim [= Gottes] schuf Er ihn;
Als Mann und Frau schuf Er sie” (Gen 1,27)

Dieser Satz enthält einen ungemein trächtigen Inhalt. Jetztzeit sammeln wir unsere Aufmerksamkeit
 vor allem auf den folgenden Feststellungen der hier dargestellten biblischen personalistischen
 Anthropologie, die die ursprüngliche Natur des Menschen als Person zum Ausdruck bringt:

  Gott hat den Menschen als geschlechtlich unterschiedlichen erschaffen.
  Es besteht eine volle Gleichheit-in-Unterschiedlichkeit zwischen Vertretern des einen und anderen

 Geschlechtes.
  Der Mensch-der-Mann und der Mensch-die-Frau werden in ihrer Ausrichtung und ihrem

 gegenseitigen Verlassensein auf sich zur Würde des lebendigen Gottes Ebenbildes erhoben.

Die hier herangerufenen Fragen sind uns nicht mehr ganz fremd. Sie waren schon ein paarmal
 Gegenstand der Betrachtungen der hiesigen WEB-Site (s. u.a.: „Ebenbild Gottes”, der sich als Gabe mitteilt – mit
 ganzem Zusammenhang).

Der biblische Verfasser stellt hier synthetisch die Sicht des Menschen aus einer schon stark
 entwickelten Zeit (vielleicht der ersten Hälfte des 6. Jh. vor Chr.: der ‘P’-Tradition, d.i. = Priesterkodex) des zeitweiligen
 Bundes, den Gott durch Mose seinem Volk angeboten hat. Es waren Jahrhunderte der Vorbereitung zum
 endgültigen Bund, den Gott einst mit seinem Volk eingehen wird, „wenn die Fülle der Zeit kommen wird”
 (vgl. Gal 4,4). Es wird der Neue und Ewige Bund werden, der im Blut der Erlösung des Sohnes Gottes,
 Jesus Christus, geschlossen werden wird (s.: Lk 22,20).

Wenn wir dieses biblische Wort über den Beginn des Existierens des Menschen betrachten,
 bewundern wir beständig die Wortpräzisien, die der biblische Verfasser der angeführten Beschreibung
 des Genesisbuches angewandt hat. Es ist schwer hier irgendwas zuzufügen, schwer irgendetwas zu
 streichen.

Es ist aber nur die erst damals [also vielleicht um die Hälfte des 6.Jh. vor Chr.] fertig gemachte Aufschreibung
 von Überlegungen der früheren, schon mehrere Jahrhunderte langen, von Generation zu Generation
 übermittelten Überlieferung [= Dogmatische Überlieferung!] Israels über das Wesen des Menschen.
 – Einerseits gibt sich für den Alltag eine unleugbare Ähnlichkeit des Menschen zur Welt der Materie
 kund.
 – Anderseits überragt aber der Mensch, bei all seiner Gebrechlichkeit, Zeitweiligkeit und sittlichem Elend
 unendlich die ganze Welt der Materie, und selbst das ganze Weltall. Nur er – der Mensch, er geradeaus
 als Mann und Frau, ist lebendiges „Ebenbild Gottes” gegenüber der unabsehbaren Unermesslichkeit der
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 Erde und des ganzen Weltalls.

Anmerkung. Der Mensch – Gottes Ebenbild nach Johannes Paul II..
 S. die tiefen Analysen Johannes Paul II. in ‘Evangelium Vitae’ [1995] über das Thema der Folgen des modernen Schwindens der
 Empfindlichkeit für Gott, wenn „selbst die Natur, indem sie aufhört ‘mater’ [= Mutter] zu sein, auf das ‘Material’ herabgeführt wird,
 das frei manipulierbar werden kann” (EV 22). – Und die Erwägungen Johannes Paul II. über den Menschen als Gottes
 Ebenbildes in: MuD 7ff.; BF 13f.

c. Das Erschaffungs-Wort Gottes an Wurzeln eines jeden Wesens

Nach dem biblischen Autor war es angewiesen, die ihm zeitgemäße Lage der Welt und des
 Menschen in der Welt [d.h. seiner Epoche, vielleicht des 6.Jh. vor Chr.], mit der Berufung auf die Ur-Anfänge der
 Schöpfung zu erklären. Er wurde beständig vom unsichtbaren, und doch mächtig wirkenden Anhauch
 des Heiligen Geistes geführt.
 – So blieb er vor der Frage stehen, die Vielfalt der ihm bekannten Welt und Kultur, in der er erzogen war,
 auf einen gemeinsamen Nenner herabzuführen. Er hat mit empfundener Gewissheit der Wahrheit des
 sich ihm offenbarenden Gottes verstanden, dass die – voller Güte und Liebe, Quelle allen Existierens –
 Gott ist. Es ist offenbar Gott der weit Entfernte, und doch immerwährend sehr nahe. Er geht
 ununterbrochen seinem Geschöpf entgegen, das er in seiner ganzen Vielfältigkeit, mit wahrhaft
 königlicher Großzügigkeit zum Existieren berufen hat.

Dieser Gott ist also kein nur Gott-für-sich, sondern Er ist auch Schöpfer. Er ist nicht leblos, sondern
 unvorstellbar lebendig. Dieser wahrhaft Lebendige Gott muss offenbar außer seiner Schöpfer-Freude an
 der Erschaffung des Alls auch sehr lieben. Anders würde Er nichts zum Dasein rufen. Noch mehr
 interessant ist es aber, dass dieser Gott spricht – weil Er ... liebt.

Gottes Sprechen ist allmächtig: es erschafft. So ist gerade selbst Er – Gott. Augenscheinlich, Er kann
 gleichsam die Freude-an-Hingabe-seiner-Selbst nicht in sich selbst unterbringen (s. dazu ob.: Die Liebe die
 außerhalb ihrer Selbst herauswächst – mit Zusammenhang). Das ist gerade der ‘Beweggrund’, der Ihn heißt bei der
 Erschaffung dauernd gleichsam außerhalb von seinem Selbst herauszuragen, um mit Existieren in seiner
 vielfältigen Abstufung zu beschenken.

Die Macht des Allmächtigen Wortes Gottes wird ganz besonders mit der majestätischen
 Beschreibung der Erschaffung der Welt und des Menschen hervorgebracht, wie sie uns im Genesisbuch
 dargestellt wird (Gen 1). Was für eine Energie-in-Freude wird in diesem Kapitel immer wieder mit der
 Feststellung über Gott und seinen Erschaffungs-Willen zum Ausdruck gebracht:

„Und Elohím sprach: ‘Es werde Licht’!
 Und es wurde Licht.

 Und Elohím sah das Licht, dass es Gut war.
 ...
 Und Elohím sprach: ‘Lichter sollen am Himmelsgewölbe sein, um Tag und Nacht zu scheiden. Sie
 sollen Zeichen sein und zur Bestimmung von Festzeiten, von Tagen und Jahren dienen ! ...’.

 Und es geschah so ...” (Gen 1,3f.14f.; usw.).
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Wie eindrücklich wird hier der Akt des Gottes erfreuten Willens hervorgehoben (vgl. Spr 8,30) – wonach
 die sofort erfolgende, volle Antwort darauf in Form des Da-zu-sein begonnenen, nächsten
 Erschaffungswerkes, eingeführt wird.
 – Hier gibt es keinen Platz für irgendwelches Ringen mit unbekannten Kräften. Es gibt hier keine Rede
 von Ermüdung bei der Erschaffung. Zeugnis des so begriffenen Jahwéh, also Gottes des Lebendigen,
 der daselbst fähig genug ist als Erlöser einzugreifen, sind – mögen es auch nur diese Worte des
 Psalmisten sein:

„Denn Er sprach – und es ward;
 Er gebot – und es stand” (Ps 33 [32],9; vgl. Ps 148,5).

d. Unterschiedlichkeit im Geschlecht – Ausdruck Gottes
Erschaffungswerkes

Nach der imponierenden Darstellung der ‘Geschehnisse’ hinsichtlich des Himmels und der Erde, des
 Festlands, der Welt der Pflanzen und Tiere, gehörte es sich dem biblischen Verfasser, jetzt, der Reihe
 nach, die ihm bekannte eine, und doch sehr unterschiedliche Menschheit auf einen ‘Nullpunkt’
 herabzuführen. Er hat Menschen gekannt, oder er hat von verschiedenen Menschen gehört, die in immer
 anderen Ländern und auf anderen Kontinenten wohnten. Er wusste Bescheid, dass es eine Vielheit von
 Sprachen und Mundarten gibt. Er begegnete im Alltag freien Leuten, aber auch Sklaven, die von der
 herrschenden Sozialstufe verachtet waren, so dass diese sogar straflos getötet werden konnten, als ob
 sie Nicht-Menschen wären, auch wenn sie doch Menschen im wahrhaftesten Sinn dieses Wortes waren.

Übergeht man dabei junge und ältere Leute, Säuglinge und Kinder, Kranke oder Gesunde,
 begegnete er außerdem noch Menschen verschiedener ‘Rassen’. Er sah weiße und schwarze
 Menschen, vielleicht hat er von ‘gelben’ Menschen gehört, oder Menschen einer noch anderen
 Hautfarbe. Dabei konnte er unmöglich nicht den charakteristisch unterschiedlichen Körperbau erblicken,
 der Hautfarbe, die Lage der Augen, usw. Mit Hilfe dieser charakteristischen Kennzeichen können
 Menschen einer bestimmten ‘Rasse’, bzw. ethnischer Abstammung ohne Schwierigkeit erkannt werden.

Allerdings all diese, selbst sehr weitgehenden charakteristischen Unterschiede zwischen den
 Menschen, die sich an ‘ethnisch-rassenhafter’ Zugehörigkeit und Abstammung aus weit gelegenen
 Ländern oder Kontinenten unterscheiden, sind nicht imstande die eine, grundsätzliche Tatsache zu
 beheben. Die Vertreter all dieser Unterschiedlichkeiten sind mit einem gemeinsamen Nenner verbunden:
 jeder von ihnen, den Sklaven nicht ausgenommen, der in seiner menschlichen Würde misshandelt wird,
 ist wahrer Mensch. Sie alle sind mit gemeinsamer menschlicher Natur verbunden.

Es gibt aber ein Kennzeichen, das auf keinen Fall auf ein noch mehr ursprüngliches Erscheinungsbild
 herabgeführt werden kann: es bestehen Menschen-Männer – und parallel dazu Menschen-Frauen. Das
 Geschlecht, das die Menschen in zwei entschiedene und auf sich einander unmöglich herabzuführende
 Gruppen unterscheidet, kann unmöglich auf einen noch mehr grundlegenden Faktor herabgeführt
 werden.

Im oben angeführten Satz, in dem der biblische Verfasser das Erscheinungsbild ‘Mensch’ schildert (s.



 Erschaffung des Menschen als Gottes Ebenbildes [Gen 1,27]), hebt er zugleich ungemein nachdrücklich hervor,
 dass dieser Mensch vor allem nicht Schöpfer seiner Selbst ist: er wurde erst erschaffen. Um diesen
 Gedanken zum Ausdruck zu bringen, hat er dreimal im selben Satz das ‘technische’ Zeitwort angewandt,
 das zur Andeutung des Inhaltes ‘erschaffen’ (hebr. bará – Gen 1,27) dient. Dies ist sprachlich genommen
 eine schlechterdings nicht begegnete Tatsache.

Daselbst zerstreut er von vornherein alle diesbezüglichen Zweifel. Dem Menschen gehört sich sein
 Dasein nicht. Der Mensch ist kein souveräner Machthaber seiner Selbst. Er ist allein eines der
 Geschöpfe, auch wenn er bevorzugtes Geschöpf ist, das vom Schöpfer selbst bis zur Würde des Gottes
 Ebenbildes erhöht worden ist.
 – Ist der Mensch kein Machthaber über sich selbst, wurde er demnach sich selber zur verantwortlichen
 Verwaltung geschenkt. Von dieser Verwaltung wird er früher oder später von Jahwéh abgerechnet
 werden, der ihn zum Existieren als Mensch-Mann, oder auch als Mensch-Frau zum Dasein gerufen hat.

Die Sprache der Offenbarung Gottes behält das hier angewandte hebräische Zeitwort: bará [=
 erschaffen] zur Beschreibung allein der Erschaffungs-Tätigkeit Gottes vor. Man muss Gott sein, um
 ‘erschaffen’ fähig zu sein.
 – Es geht um die Berufung zum Existieren eines Etwas oder eines Jemanden, ohne dass es vorher
 irgendwelches Rohstoff gegeben hätte. Der Akt der Erschaffung bedeutet also die Gründung im
 Existieren selbst: Beschenkung mit Dasein eines Etwas, oder eines Jemanden: einer Person – das es,
 bzw. die es zuvor niemals gegeben hat, und das es niemals mehr das gleiche geben wird.

Die Beschenkung mit Existieren wird vonseiten Gottes zugleich die Sicherung dem zum Dasein
 Berufenen Geschöpf seines weiteren Daseins.
 – Außerdem bereichert Gott die lebendigen Geschöpfe mit der Fähigkeit, Leben von Generation zu
 Generation weiter vermitteln zu können.
 – Bei der Lebens-Weitergabe wird offenbar jedesmalig besonders persönlich Gott selbst, der Schöpfer,
 engagiert. In seiner unbegreiflichen Hoffnung freut sich Gott wegen der Freude der lebendigen Wesen,
 wenn diese in solchem Augenblick zu Eltern ihrer Nachkommenschaft werden.

Um wie viel mehr wird das den Menschen betreffen, den Gott als das einzige unter den übrigen
 Geschöpfen „um seiner Selbst willen beabsichtigt hat” (GS 24). Nämlich im Fall des Menschen, werden die
 Eltern ihrer Nachkommenschaft – ob sie sich dessen bewusst oder unbewusst sind – nicht nur das
 ‘biologische’ Leben weiter verleiten, sondern außerdem das „Gottes Ebenbild”. Dieses aber ist offenbar
 kein Eigentum: weder des Vaters, noch der Mutter, sondern allein des Dreieinigen (s. BF 9).

2. Einheit des Mensch-Seins in Dualität des Geschlechts
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a. Gewissheit der Wahrheit der Offenbarung mit Bezug auf:
das ‘DASS’ – oder das ‘WIE’

Zusammen mit dem biblischen Verfasser bleiben wir vor dem Erscheinungsbild ‘Mensch’ in seiner
 dualen Art stehen: als Mensch-Mann, oder auch als Mensch-Frau. Diese Dualität kann auf keinen Fall
 auf einen noch ursprünglicheren Faktor herabgeführt werden.
 – Es könnte dazugesagt werden, dass zu einem gleichen Schluss ebenso korrekt auch der reine
 Verstand des Menschen kommen kann – ohne dass man sich auf eine besondere Offenbarung vonseiten
 Gottes her fliehen müsste. Dennoch dank der Heiligen Schrift gewinnen wir eine zusätzliche Garantie:
 die Gewissheit der Wahrheit der Offenbarung. Solche Gewissheit kann von nur vernunftmäßigem
 Kennenlernen der Natur und des Menschen unmöglich erreicht werden.

Es gibt viele Theorien, die die Entstehung des Kosmos und des Lebens auf Erden zu erklären suchen
 – angefangen von Urtieren, über höhere Arten und Säugetiere, bis zum Menschen hin. Immer wieder
 leben Hypothesen auf betreffs der Entstehung u.a. des Menschen auf dem Weg einer allmählichen
 Entwicklung von weniger entwickelten Arten zu höheren, Herrentieren und endlich zum Menschen selbst.

Wir selbst glauben weiter unbeugsam, unterstützt auf der konstitutiven Apostolischen Offenbarung,
 die im Apostolischen Glaubensbekenntnis formuliert ist: „Ich glaube an den einen Gott, den Vater, – den
 Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt ...”. Wir
 sind dabei gewiss, dass wir nicht irren, indem wir die Tatsache mit Glauben annehmen, dass die ganze
 Wirklichkeit erschaffen worden ist, dass erschaffenes Wesen auch der Mensch ist: Mann und Frau.

Wir können uns nur zusätzlich sagen: Wie gut ist es doch, dass wir mit empfundener Gewissheit der
 Wahrheit der Offenbarung sowohl wissen, wie auch ohne zu zögern glauben können, dass der Mensch
 als solcher erschaffen worden ist, so dass er nicht Ausdruck eines zufälligen Zusammentreffens von
 Umständen ist, die zu seiner Entstehung beigetragen hätten.
 – Wie gut ist es auch, wenn wir uns dessen bewusst sind, dass gerade Gott, und nicht irgendjemand
 anderer, noch irgend-‘Etwas’ anderes – die Dualität des Geschlechts erschaffen hat. Er ist es also, Gott
 in seiner Eigenschaft als Liebe-Leben, der Autor der Differenzierung des Menschseins in Menschen-den-
Mann und Menschen-die-Frau ist.

Man muss sich aber zum Bewusstsein bringen, dass die Heilige Schrift mit Garantie der Wahrheit der
 Offenbarung allein die Tatsache der Erschaffung vonseiten Gottes ob des Kosmos, oder der lebendigen
 Wesen – und des Menschen umfängt.

Mit dieser Garantie wird dagegen die Art und Weise, WIE die Erschaffung dieser oder jener der von
 Gottes Offenbarung bekannten Tatsachen abgelaufen ist, nicht umfangen. Die Offenbarung der
 Einzelheiten der Erschaffung tritt nämlich nicht in das Profil ein, unter dem Gott die Garantie der
 Wahrheit-Treue bei der Offenbarung seiner Selbst und seines Vorhabens der Erlösung des Menschen in
 Christus verleiht. Zweck einer solchen Offenbarung wäre allein die Befriedigung der menschlichen
 Neugierigkeit. Sie würde mit nichts zum grundsätzlichen Beweggrund beitragen, nach dem sich Gott
 richtet, sooft Er dem Geschöpf seines Liebens: dem Menschen – irgendetwas mit Garantie seiner Selbst
 als Wahrheit-Treue offenbart. Gott verleiht diese Garantie immer dann, wenn die betreffende Frage auf
 irgendwelche Art und Weise daran anknüpft, was notwendig zum Anvertrauen auf den sich
 offenbarenden Gott ist, da doch Gott den Menschen zur bräutlichen Vereinigung mit sich selbst beruft.

Aus diesem Grund kann die Wissenschaft ruhig immer andere Theorien vorschieben, die z.B. die Art
 und Weise betreffen, wie die Welt-das-Weltall sich zusammenengt bzw. ausweitet. Dem Menschen ist es
 erlaubt Hypothesen und Theorien zu entwickeln mit Bezug auf die Entstehung lebendiger Organismen,
 und selbst die Entwicklungslehre des Menschen hinsichtlich seines Körpers (s. die Botschaft Johannes Paul II.
 vom 22.X.1996, gewidmet der Frage des Evolutionismus – an Mitglieder der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften, die in
 Vatikan an Tagen 22-26.X.1996 die Tagung gehalten haben über das Thema: „Entstehung und ursprüngliche Evolution des



Erklärung

 Lebens” – Text in: OR-Pol XVIII [1997,1,189] 18-19). Davon, ob unser Körper sich allmählich entwickelt hat bis
 zum Stadium, wann er die unmittelbar von Gott erschaffene, unsterbliche Seele zu empfangen fähig sein
 wird, hängt in geringstem Maß mit unserer Erlösung in Jesus Christus ab.

Wichtig ist, dass wir mit dem ‘Mensch-Sein’ erst dann zu tun haben werden, wenn das betreffende
 Wesen zugleich Leib-Seele sein wird. Erst in diesem Augenblick belebt die unsterbliche Seele den
 sterblichen Leib (vgl. FC 11), indem sie die Transzendenz des Menschen über die übrigen
 Erscheinungsformen der nicht belebten und belebten Materie bestimmt. Das geschieht dank den von uns
 schon mehrmals besprochenen, unabdingbaren Eigenschaften, die die Natur des Menschen als
 Menschen bestimmen: seiner unabtrittbaren und unabdingbaren Befähigung zum Selbstbewusstsein
 (Verstand), zur Selbstbestimmung (freier Wille), und der Unternehmung der Verantwortung für seine
 ethischen Verhaltensweisen (s. z.B.: Noch einmal: unabtrittbare Eigenschaften des Menschen – der Person). Solche
 Eigenschaften können in keinem anderen Geschöpf und in keinem unter der ‘Herrentiere’ gefunden
 werden.

b. Garantie der Wahrheit Gottes in der Erlösungs-Perspektive

Dank den von neuem zur Erinnerung gebrachten drei Komponenten
 ist der Mensch Person, und nicht nur ‘Leben-Wesen’. Gerade diese
 Tatsache gewinnt durch die in der Heiligen Schrift enthaltene
 Offenbarung Gottes die Garantie der Wahrheit der Offenbarung.

Diese Gewissheit ist Gottes Gabe für den Menschen. So offenbart
 Gott zwei Aspekte der Wirklichkeit: in erster Reihe offenbart Er dem
 Menschen sich Selbst – und parallel dazu sein Vorhaben: ihn in Jesus
 Christus zu erlösen.
 – Denn derselbe Gott erhebt den zu existieren begonnenen Menschen:
 Mann und Frau, im selben Augenblick zur Würde des Ebenbildes und
 der Ähnlichkeit seiner Selbst, indem Er ihn unabtrittbar mit der
 Berufung zum ewigen – Leben in Kommunion mit Sich beschenkt.

Diesen Aspekt der Wirklichkeit, die untrennbar mit dem Da-zu-Sein
 des Menschen verbunden ist, ist keine Wissenschaft imstande
 beizubringen, noch sie zu beweisen. Darüber informierte den
 Menschen-den-Mann und den Menschen-die-Frau mit
 überschwänglicher Liebe der Schöpfer selbst.
 – Denn Er offenbart sich von Anfang an seinem lebendigen Ebenbild, dass dieses Bescheid weiß, ‘Wer’
 dieser ist, der ihn zum Dialog mit sich und zur Kommunion in Liebe und Leben mit sich – für immer –
 einlädt. Derselbe Schöpfer wird zugleich auch noch Erlöser des Menschen nach seinem tragischen Fall.

Es ziemt sich dazuzusagen, dass das ganze erste Kapitel des Genesisbuches, strikt genommen,
 nicht so sehr selbst ‘Berichtserstattung’ der Erschaffung immer weiterer Teile des Kosmos ist, bzw. der
 ‘Ausfüllung’ und. ‘Verzierung’ der Erdkugel mit vielfältigen Erscheinungsformen des Pflanzen- und
 Tierlebens darstellt, um am Ende auch noch die Erschaffung des Menschen als Gottes Ebenbildes und
 Ähnlichkeit vorzuführen. Der Hauptzweck dieser Komposition konzentriert sich in den Schlüsselworten
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 am Ende dieses Kapitels (Gen 1). In ihnen aber rückt in den Vordergrund unzweideutig Gott als zugleich
 Erlöser seines lebendigen Ebenbildes im Weltall und ihm gegenüber.

Und zwar, die Schilderung scheint sich zum Menschen gleichsam mit folgenden Worte zu wenden –
 diesem Menschen, den Gott als die „einzige ... um ihrer selbst willen gewollte Kreatur” (GS 24) betrachtet:

  „Kind Meiner Liebe! Fürchte Dich nicht! Fürchte vor den Sternen nicht, fürchte nicht vor der
 Sonne und dem Mond! Habe keine Angst vor Blitz und Donner. Habe keine Angst, wenn Dich
 wilde Tiere und die ungestümen Naturelemente bedrohen. Das alles überragt Dich mit ihrer
 Riesengröße und Macht. Im schlimmsten Fall kannst du physisch umkommen.

  Aber: Habe doch keine Angst vor all dem! Denn nur Du bist lebendiges Gottes Ebenbild,
 nicht aber sie! Ich lade Dich ein zum Eins-in-Liebe mit Mir – für immer!

  Mögest Du niemals der Versuchung erliegen, die Gott gehörige Ehre – der Sonne, dem
 Mond, den Naturkräften und irgendwelchem Lebendigen Wesen zu leisten! Sie alle sind
 erschaffene Wesen, so wie auch Du erschaffen worden bist.
 – Allerdings: Dich habe Ich außerdem zur Erhabenheit des Königs über den Kosmos
 erhoben: als das lebendige Ebenbild und Ähnlichkeit Deines Gottes. Dieser aber liebt Dich
 und erlöst Dich immerwährend.

 – Er bittet auch von Herzen, dass Du Ihm mit Deinem ganzen Selbst – vertraust. Denn indem
 Du Ebenbild Gottes bist, kannst Du niemals ‘Du-Selbst’ anders werden, als nur indem Du
 ganz nach Gottes Art bist.

  Daher mögest Du Jahwéh, Deinen Elohím [= den Herrn deinen Gott] lieben:  
mit Deinem ganzen Herzen und Deiner ganzen Seele!”

(vgl. Dtn 6,5; Mt 22,37).

c. Mensch-der Mann – Mensch-die-Frau
(Gen 2)

Der biblische Verfasser, Sprecher der Offenbarung Gottes, die mit Garantie der – der Gottes
 Wahrheit-Treue eigenen Gewissheit gekennzeichnet ist, führt die Dualität des Geschlechts des
 Menschen auf unmittelbaren Eingriff Gottes als Schöpfers zurück. Das bedeutet, dass die Einteilung der
 Menschen in Männer und Frauen Frucht Gottes Erschaffungswerkes ist, nicht aber Folge entweder eines
 Zufalls, oder umso weniger des Eingriffs z.B. dessen, der der Böse ist: Satan. Was von der Hand
 „Dessen hevorkommt, Der Da ist”  (Ex 3,15.18; 6,2.6), kann unmöglich seinem Wesen nach nicht Gutes
 sein, das also zum Guten führt, nicht zum Übel (s. dazu: Tit 1,15).

Es besteht im Genesisbuch noch ein anderer Bericht über die Erschaffung des Menschen – außer
 diesem von Gen 1, den wir gerade erst besprochen haben. Dieser andere ist in Gen 2 aufgezeichnet.
 Dieser zweite Bericht ist Frucht eines anderen biblischen Verfassers, der in wesentlich früherer



 Zeitepoche des Gottes Volks Israel gelebt hat (vielleicht im 10. Jh. vor Chr.: Überlieferung J = Jahwistische
 Überlieferung). Im Gegenteil zum strikt bündigen, in einem Satz enthaltenen Bericht Gen 1, stellt dieser
 zweite, in Gen 2, die Entstehung des Menschen ausführlich und auf augenschaulich-plastische Art und
 Weise dar. Die biblische Berichterstattung spricht hier vom „Formen des Menschen aus dem Staub, den
 Er vom Erdboden genommen hat”, und dass Jahwéh-Elohím (der Herr – Gott) „in seine Nase den
 Lebensodem hauchte, so dass der Mensch zu einem lebenden Wesen wurde” (Gen 2,7).

Auch dieser biblische Text war schon Gegenstand unserer früheren Erwägungen (s. ob.:
 Anthropomorphismus: Bericht von Gen 2,7).

In weiterer Folge eben dieser Beschreibung von Gen 2 geht der biblische Autor über auf den Bericht
 über die gesonderte Entstehung der ersten Frau. Der Verfasser erweist keine Hemmungen vor
 Anwendung weitgehender Anthropomorphismen. Er führt die Feststellung Gottes selbst an:

„Es ist nicht gut für den Menschen, dass er allein ist.
 Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm völlig entspricht” (Gen 2,18).

Es folgt die Szene der Erschaffung der Tiere und ihre Defilee vor dem ersten Menschen. Die weitere
 Folge des Berichts offenbart, dass dieser ‘Mensch’ [hebr.: adám = Mensch] – ein Mann ist. Er gibt den
 aufeinander erscheinenden Tieren Namen: Benennungen. Das zeugt unabänderlich davon, dass er die
 Oberherrschaft über sie erfüllt.
 – Dieser Mensch findet aber unter ihnen kein Wesen, das sich für ihn als sein ‘Partner’ eignete. Es ist
 klar: kein Tier ist ... Person (s. ob.: Vernunft mit Wahrheit und Verpflichtung dazu – mit ganzer Weiterfolge. Und den
 Verweis: Johannes Paul II., Dritte Pilgerfahrt in die Heimat, Ansprache in der Aula der KUL (Katholischen Universität Lublin),
 Lublin 9.VI.1987, Pkt.5). Denn:

„... Nur die Person kann lieben,
 und nur die Person kann geliebt werden” (MuD 29).

Die Person ist aber sowohl Leib-Seele zugleich, das heißt sie ist zum Selbstbewusstsein, zur
 Selbstbestimmung und Unternehmung von Verantwortung befähigt (s. ob.: Grundlage des Menschen Größe und
 Würde).

In dieser Situation greift von neuem Gott ein:

„Da ließ Jahwéh-Elohím einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, so dass er einschlief.
 Und Er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch.
 Und Jahwéh-Elohím baute die Rippe, die Er von dem Menschen genommen hat,
 zu einer Frau – und Er brachte sie zum Menschen.
 – Da sagte der Mensch:
 ‘Diese endlich ist Gebein von meinem Gebein
 und Fleisch von meinem Fleisch!
 Diese soll ‘Männ-in’ heißen,
 denn vom-Mann ist sie genommen’ ....” (Gen 2,21ff.).

Der biblische Autor fasst den Bericht bemerkenswürdig zusammen, indem er auf das bräutliche Band
 zwischen diesen beiden, Mann und Frau hinweist. Unter bestimmten Bedingungen werden diese den
 Ehebund bilden:

„Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen.
 Und sie werden [von neuem] zu einem [lebendigen] Fleisch werden! ...” (Gen 2,24).
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d. Die erste Frau gebildet im Schlaf des Adam
(Gen 2)

Ein Leser, der sich schickt, die Heilige Schrift zu lesen und es etwas oberflächlich tut, indem er auch
 in die Sprache der Offenbarung nicht eingeübt ist, könnte glauben, dieser Bericht stelle eine anderswo
 rührende Erzählung dar. Indessen hinter diesem scheinbar sehr anthropomorph gefassten biblischen
 Bericht ist eine Tiefe anthropologischer und theologischer Wirklichkeit verborgen zusammengefasst.

Wie viel Feinfühligkeit strahlt aus dieser Besonderheit, dass Gott den ersten Menschen [hebr. adám]
 gleichsam ‘einschlafen’ ließ – und erst so hat Er die erste Frau erschaffen. Wir bemerken hier greifbar
 den Stil der Offenbarung Gottes.
 – Es ist nicht Gottes Gewohnheit, dem Vermittler der Offenbarung Einzelheiten zu offenbaren, die vom
 Gesichtspunkt aus unserer Erlösung in Christus nicht unbedingt sind. Der biblische Verfasser wird
 einerseits mit Gewissheit der Wahrheit der Offenbarung beschert, was die gerade dargestellte Tatsache
 angeht: DASS Gott nämlich sowohl den Menschen-den-Mann erschaffen hat, wie auch den
 Menschen-die-Frau. Es werden ihm dagegen nicht Einzelheiten geoffenbart, die die Art und Weise
 betreffen, WIE diese Tatsache abgelaufen ist.

Daher sehen wir immer wieder, dass der Verfasser mit der ihn begleitenden Gewissheit der Wahrheit
 der Offenbarung darstellt, ‘dass’ Gott – sei es z.B. Himmel und Erde erschaffen hat. Dagegen er ist auf
 den Bestand des selbst gewonnenen Wissens und die eigene Vorstellungskraft verlassen, wenn es
 darum geht, wie er in Worte die immer anderen Hinsichten der Wahrheit der an ihn gelangenden
 Offenbarung umschmieden soll. Daher ist seine Beschreibung mit Merkmalen der Mentalität und Kultur
 dieses Milieus gekennzeichnet, in dem er für den Alltag selbst lebte.

Der biblische Autor weiß ferner Bescheid – mit erfahrener Gewissheit der Offenbarung, ‘dass’ Gott
 sowohl den ersten Menschen erschaffen hat, wie auch die erste Frau. Gott hat ihm aber nicht geoffenbart
 – noch musste Er es tun, auf welche Art und Weise das Erschaffungswerk sei es des ersten Menschen,
 sei es der ersten Frau abgelaufen ist. Als sich der Autor an die Beschreibung geschickt hat, die Tatsache
 selbst der Erschaffung des Menschen in seiner geschlechtlichen Dualität in Worte umzuschmieden,
 worüber ihm die Gewissheit mit Siegel der Wahrheit der Offenbarung geschenkt worden ist, benutzt er in
 seinem Bericht darüber die Vorräte seines Wissens, das mit der Mentalität des ihn gestaltenden
 Kulturmilieus gekennzeichnet ist.

Bei seiner ganzen Ohnmacht, was die Einzelheiten der Art und Weise angeht, wie Gott – in diesem
 Fall den Menschen-den-Mann, und dann den Menschen-die-Frau erschaffen hat, ist er von Anfang an bis
 zum Ende seiner skripturistisch-literarischen Arbeit dem übermächtigen Anhauch des Heiligen Geistes
 unterlegen. Was hier entsteht, wird nicht nur ‘menschliches’ Wort sein, und anderseits wird es nicht nur
 das Wort Gottes ‘enthalten’, sondern es wird in wahrhaftester Bedeutung „wahres Gottes Wort sein”  (DV
 24b: „Die Heiligen Schriften enthalten das Wort Gottes und, weil inspiriert – sind sie wahrhaft Wort Gottes: vere verbum Dei
 sunt”).

Der Heilige Geist zerstört den freien Willen des biblischen Autors nicht nur nicht, noch erpresst Er
 irgendwas an seinem natürlichen Verstands-Vermögen. Im Gegenteil, Er lässt seine natürlichen
 Befähigungen eine ungewöhnliche Ergiebigkeit hervorbringen, indem Er die Frucht seines Schreibens



 auf die Ebene des wahren Gottes-Geschriebenen-Wortes hochhebt. Zu gleicher Zeit lenkt Er den
 Vorgang des Denkens des biblischen Verfassers und die Einkleidung seiner Gedanken in Worte und
 Sätze so mächtig, dass es uns nur bleibt, die Tiefe der Wirklichkeit zu bewundern, die unter dem
 Wortgewand des gebrauchten literarischen Rohstoffs verborgen ist.

Der biblische Autor drückt so unter dem Anhauch desselben Heiligen Geistes unfehlbar das alles
 aus, was Gott zu offenbaren – dank seiner Vermittlung, beabsichtigt hat. Und doch, derselbe Heilige
 Geist benutzt die ganze Zeit hindurch diese Ansammlung des Wissens und diese Welt der
 Vorstellungskraft des biblischen Autors, die Er bei ihm vorfindet, eventuell für deren ergiebige Früchte er
 den Weg ganz besonders geebnet hat.

In diesem Sinn ziemt es sich, dass wir uns vor der erwähnten, meisterhaft ausgesuchten
 Besonderheit der erörterten Darstellung beugen, dass die Erschaffung der ersten Frau in der Zeit erfolgt
 ist, als Adám, der erste Mensch, „mit tiefem Schlaf befallen” war (Gen 2,21). Es ist klar, es hat sich nicht
 geziemt, dass irgendjemand Gott in Seiner Erschaffungstätigkeit ‘abgucken sollte’!

Übrigens: Wer könnte ‘Zeuge’ sein bei der Erschaffung sei es des ersten Menschen-des-Mannes, sei
 es des ersten Menschen-der-Frau, wenn es Menschen auf der Welt überhaupt noch nicht gegeben hat?
 Unabhängig davon, auch die Stunde der Entstehung eines jeden weiteren Menschen im Schoße seiner
 Mutter ist mit dem Klima der Intimität und des Anvertrauens umwoben. Es passt nicht, dass jemand
 neugierig dort hineinzudringen suchte. Wie treffend bringt das einmal der Psalmist zum Ausdruck:

„Meine Nieren hast Du ja geschaffen,
mich im Schoß meiner Mutter gewoben.
 Ich danke Dir: Erstaunlich, wunderbar bin ich erschaffen.
 Gar wunderbar sind deine Werke.
 Meine Seele erkennt das gar wohl,
 Mein Werden war nicht verborgen vor Dir,
 als im Verborgenen ich wurde,
 gewirkt in irdischen Tiefen ...” (Ps 139 [138],13ff.).

Ihrerseits wird das von der Mutter der sieben Söhne zum Ausdruck gebracht. Ihre sieben Söhne
 wurden in ihren Augen grausam gefoltert und getötet. Es geschah in der Zeit der religiösen Verfolgung
 (167-164 vor Chr.) unter Antiochus IV. Epiphanes (herrschte 175-163 vor Chr.):

„Ich weiß nicht, wie ihr in meinem Schoß gebildet wurdet. Nicht ich gab euch Atem und Leben, noch
 fügte ich die Gliedmaßen eines jeden von euch kunstvoll zusammen.
 – Der Schöpfer des Weltalls ist es, der den Ursprung des Menschen bewirkt, wie Er allem das Dasein
 gibt. Deshalb wird Er euch erbarmungsvoll Atem und Leben wiedergeben, die ihr jetzt um Seiner
 Gesetze willen geringschätzt” (2 Makk 7,22).

e. Rippe genommen vom Menschen-adám
(Gen 2,21)

Wir geraten auf die weitere Besonderheit bei der Beschreibung der Erschaffung der ersten Frau: Sie
 wurde „von der Rippe”, die vom „adám”, dem ersten Menschen, genommen worden ist, erschaffen. Dies



Erklärung

 ist ein weiterer, ungemein gewagter Anthropomorphismus, der auf die Erschaffungstätigkeit Gottes
 bezogen wird. Wenn wir uns aber ein wenig Mühe geben, um die Gesamtheit des besprochenen
 Berichtes zu umfangen, können wir nur einmal mehr über die unwahrscheinliche Triftigkeit dieser
 weiteren Besonderheit staunen.

Würde nämlich der biblische Verfasser die Erschaffung der ersten Frau als z.B. eine andere, parallel
 zur vorhergegangenen „Formung aus dem Staub genommen vom Ackerboden” (vgl. Gen 2,7) darstellen,
 wäre die Frau mit dem Ackerboden verbunden-verwandt, nicht aber mit dem schon existierendem ersten
 Menschen. Mit anderen Worten, den Mann und die Frau würde überhaupt nichts miteinander verbinden –
 außer die Verwandtschaft ihrer beiden zum Ackerboden, nicht aber unter ihnen selbst. Es wären zwei
 ‘Pflöcke’, die in den Acker hineingeschlagen wären, unter denen aber überhaupt kein Band bestünde.

Auf ähnliche Art und Weise bliebe auch der erste Mensch, der adám, weiter ungetröst, falls Gott
 anstatt die Frau – einen zweiten, genau solchen ‘Menschen’: adám – wie er, geformt hätte. Es würde in
 diesem Fall zwei Männer geben, die parallel zu sich selbst erschaffen wären, die aber miteinander mit
 keinem inneren Band verbunden wären. Sie beiden wären ‘Verwandte’ des „Staubes genommen vom
 Ackerboden” (vgl. Gen 2,7). Sie stünden beide bei sich und neben sich gleichsam zwei ‘Geschöpfe’, die
 zwar einander ähnlich wären, und die im besten Fall ein paar Weilen miteinander plaudern könnten,
 wonach sie voneinander wieder gefühllos weggehen würden.

Sie würden sich zur Gründung einer tieferen ‘Personen-Kommunion’ nicht eignen, jedenfalls sie
 wären entschieden unfähig, eine Liebe-Leben-Kommunion zu stiften, wie sie erst samt der Ehe und der
 aus ihr hervorkommenden Familie erscheint. Gott würde durch die Gestaltung eines genau gleichen
 Mannes, wie es dieser erste war, die ontologische Sehnsucht nach einer Person nicht erfüllen, die den
 Bedingungen entsprechen würde, den ersten Menschen in selber menschlichen Natur und zugleich
 bestehender „sonderbaren Andersartigkeit und ‘personalen Originalität’ von Mann und Frau” (MuD 10), zu
 vervollständigen und ergänzen – gegensätzlich zur Feststellung selbst der Schöpfers: „Es ist nicht gut für
 den Menschen, dass er allein ist. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm völlig entspricht” (Gen 2,18).

Indessen Adam, der erste Mensch, der – wie es sich zeigt, der erste Mann ist, erhob einen voller
 Entzückung und Bewunderung lauten Aufschrei, als er die von Gott herangeführte erste Frau erblickt hat:

„Diese endlich ist Gebein von meinem Gebein
 und Fleisch von meinem Fleisch ... !” (Gen 2,21).

Diese Wendung bringt nach semitisch-israelitischer
 Mentalität eindeutig das engste Band der
 Verwandtschaft und Identität in Natur zum Ausdruck [s.
 im Anschluss an diesen Ausruf des Bezaubertseins von Adam die
 tiefen Erwägungen Johannes Paul II. über die Problematik einer
 schlecht begriffenen und täuschend sich abspielenden Emanzipation
 der Frau: MuD 10].
 Es wäre dem biblischen Autor schwer die Einheit der
 menschlichen Natur bei aller Unterschiedlichkeit im
 Geschlecht dieser beiden noch besser zum Ausdruck
 zu bringen, als er es getan hat.

Unabhängig von der hier ausgesprochenen Identität in menschlicher Natur – im grellen Gegenteil zur
 gerade erst beendeten Defilee vor Adam der Tiere, unter denen sich keines von ihnen zur
 ‘Partnerschaft’, zum Dialog und zur Herzlichkeit mit ihm als dem Menschen geeignet hat, klingt im
 Aufschrei des Menschen-Adám die Entzückung infolge der empfundenen Komplementarität im
 Geschlecht und Menschsein der zu ihm herangeführten Frau. Adám drückt das ungemein deutlich mit
 weiteren Worten aus, die in seinen Mund vom biblischen Autor gelegt werden:

„Darum wird ein Mann Vater und seine Mutter verlassen, und seiner Frau anhängen.
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 Und sie werden [von neuem] zu EINEM [lebendigen] Fleisch werden! ...” (Gen 2,24).

Diese Worte drücken eindeutig die eheliche Einheit von Zweien aus. Es geht um erwachsene Leute,
 die die Entscheidung fällen, das Elternhaus zu verlassen. Sie entscheiden sich freiwillig auf die Wahl
 eines Menschen des anderen Geschlechts und beschließen eine Liebe-Leben-Kommunion zu bilden, die
 sich offensichtlich auf Elternschaft aufschließt, ähnlich wie diese, deren Frucht sie selbst geworden sind,
 bevor sie die eigenen Eltern: Mutter und Vater, verlassen haben.

Man könnte nur noch fragen: wie ist der biblische Verfasser darauf gefallen, dass er die Entstehung
 der ersten Frau so und nicht anders abgerissen hat: als diese, die von der „Rippe, die dem Menschen-
adám entnommen wurde”, entstanden ist?
 – Niemand der Menschen war Zeuge der Erschaffung der ersten Frau. Hier fällt also irgendwelche, viele
 Jahrhunderte zählende mündliche Überlieferung völlig ab.
 – Ist es so, ist der biblische Autor zur Tatsache der Erschaffung der ersten Frau ‘vom’ ersten Menschen-
Mann einzig aufgrund der Offenbarung Gottes gekommen. Diese aber enthüllt solche Einzelheiten nicht,
 die in das ‘Profil’ unserer Erlösung in Christus nicht eintreten. Anders gesagt: diese konkrete Einzelheit
 an sich, dass nämlich die erste Frau von der „Rippe, genommen vom Menschen [hebr. adám]”, entstanden
 ist, kann aus Offenbarung in strikter Bedeutung nicht herkommen. Das hier angewandte Bild ist völlig mit
 semitisch-israelitischer Mentalität durchdrungen.

Und doch, auch in diese literarische Fassung musste ganz mächtig der Heilige Geist eingreifen.
 Unter Seinem Anhauch verblieb der biblische Verfasser die ganze Zeit der Entstehung hindurch dieses,
 der Reihe nach, Bruchstücks des Gottes-Geschriebenen-Wortes. Er hat im Licht des sich ihm
 offenbarenden Gottes begriffen, dass zwischen dem Menschen-Mann und dem Menschen-Frau ein
 striktestes Band der Identität in Natur des Menschen besteht, und außerdem darin, dass sowohl der
 Mann, wie auch die Frau, auf gleiche Art Gottes Ebenbild bilden.

Gerade diese Tatsache hat er infolge des beständig „in ihm und durch ihn sich betätigenden” (DV 11c)
 Heiligen Geistes mit der verwundernden Bezeichnung ausgedrückt, die durch und durch die israelitische
 Mentalität strahlt: „... Rippe vom ‘adám’ = Menschen” (Gen 2,21). (s. die Frage des biblischen Verfassers inwiefern er
 die ihm bekannten Arten und Weisen der Ausdrucksweise benutzt: DV 12a-e).

f. Der Heilige Geist in der Umgestaltung des menschlichen Wortes
in Gottes-Geschriebene-Wort

Es gehört sich dauernd in Erinnerung zu bewahren, dass die ganze Zeit hindurch des erfolgenden
 Schreibvorganges – das Denken des biblischen Verfassers vom Heiligen Geist gelenkt wird. Er
 beeinflusst den Verfasser mittels seines subtilen, nicht bemerkten, und doch allmächtig wirksamen
 Anhauches. Er aktivierte seine eigenen, ihm eigenen Fähigkeiten, indem Er sie zur höchstmöglichen
 Ergiebigkeit gebracht hat. Aus diesem Grund wurde das entstehende menschliche Wort des biblischen
 Autors – in selber Weile „wahres Wort Gottes” (DV 24b).

Die Heilige Schrift ist in ihrer allmählichen Entstehung unter dem Anhauch des Heiligen Geistes
 selbst an sich eines der tiefsten Geheimnisse der Offenbarung Gottes. In ihre Entstehung ist beständig
 die ganze Trinität engagiert. Selbstverständlich, jede der Drei Personen Gottes des Dreieinigen prägt auf



 ihrem Entstehungsvorgang, ihrem weiteren Bestehen und ihrem korrekten Verstehen ihr Mal auf die ihr
 eigene Art und Weise. Die Entstehung selbst des wunderbaren Geheimnisses der Heiligen Schrift als
 „Gottes-Geschriebenen-Wortes” wird aber der Leben-spendenden Einwirkung der Dritten Person der
 Trinität zugeschrieben, d.h. dem – Heiligen Geist (s. dazu das Handbuch: ks. Pawel Leks, SCJ, Dein Wort ist
 Wahrheit ... – Charisma der Biblischen Inspiration, Katowice 1997 [poln.]).

Als Gabe, mit der der Dreieinige das Volk Gottes beschenkt, wird die Heilige Schrift zum Beweis
 eines immerwährenden Entgegengehens Gottes zu seinem lebendigen Ebenbild: Mann und Frau. Die
 Zweite Person der Allerheiligsten Trinität, der Sohn-das-Wort, nimmt in ihr allmählich immer mehr die
 Gestalt des Gottes-Geschriebenen-Wortes an.
 – Die Initiative, das Volk Gottes mit dieser Gabe zu beschenken, kommt selbstverständlich vom
 Himmlischen Vater her. Dagegen Gottes ‘Meister’, der zu dieser weiteren, eigenartig anderen
 ‘Hypostatischen Union’ [Vereinigung der Zweien Naturen: Gottes und des Menschen – in der Zweiten Person der Trinität] in
 Gestalt des Gottes-Geschriebenen-Wortes bringt, ist der Heilige Geist. Ähnlich, wie gerade Er einmal
 sein größtes Werk vollbringt, als Er die Vereinigung der Natur Gottes-des-Sohnes, d.i. des-Wortes-
Gottes – mit der menschlichen Natur in der einen – Gottes Person Jesu Christi, zustande bringen wird
 (vgl. DeV 50).

  Christus, der Sohn des Urewigen Vaters, aber auch wahrhafter Sohn Mariens, wird auf solche Art und
 Weise Gottes-Fleischgewordenes-Wort.

  Derselbe Gottes Sohn existiert aber auf die ihm eigene Weise auch noch anders – als Gottes-
Geschriebenes-Wort, d.h. als die Heilige Schrift.

  auf noch andere Art und Weise wird der Gottes Sohn für den Alltag als Gottes-Eucharistisches-Wort
 zugänglich (s. dazu: DV 21a.26b).

Im erörterten biblischen Bericht über die Erschaffung der ersten Frau „von der Rippe – genommen
 vom adám: dem Menschen” (Gen 2,21) erfahren wir einmal mehr ganz augenschaulich, dass Gott dem von
 Ihm erwählten Vermittler der Offenbarung mit empfundener Gewissheit der Wahrheit der Offenbarung
 allein die Erlösungs-Tatsachen enthüllt. Zu gleicher Zeit erfahren wir nicht minder belehrend, dass Gott
 ihm die Art und Weise, wie diese Tatsachen abgelaufen sind, nicht offenbart. So anerkennen wir die
 Richtigkeit der Feststellung, dass sich solcher Stil der Offenbarung Gottes und seiner Niederschreibung
 im Gottes-Geschriebenen-Wort als die beste Lösung bewährt. Eine Offenbarung der Einzelheiten, u.a.
 mit Bezug auf den Bericht über die Erschaffung der Frau von der ‘Rippe genommen von adám’, würde
 zwar die menschliche Neugierigkeit befriedigen, sie wäre aber keinesfalls imstande, irgendetwas zu
 unserer Erlösung in Christus beizutragen.

Wichtig ist aber die mit dem Siegel der Wahrheit der Offenbarung gekennzeichnete biblische
 Feststellung, d.i. die Belehrung der Wahrheit der Offenbarung:

  Erschaffen wurde der erste Mensch. Dem Kontext nach ergibt sich die Folgerung, dass es der erste
 Mann ist.

  Erschaffen wurde die erste Frau.

 Zwischen der Frau und dem ersten Mann besteht eine absolute Gleichheit bezüglich ihrer
 menschlichen Natur.

  Bewahrt wird die völlige Komplementarität der beiden in Dualität des Geschlechts.

  Die Personen ihrer beiden werden auf gleiche Art und Weise mit der Würde des Ebenbildes Gottes
 beschenkt.

So bekennen wir also in Kraft des Glaubens, dass Gott außer Zweifel das alles offenbart, was zu
 unserer Erlösung in Christus notwendig ist. Gerade auch in dieser Hinsicht beschenkt Er sein Volk in der
 Heiligen Schrift mit Garantie der Gewissheit der Wahrheit der Offenbarung. Dem sich offenbarenden Gott



 geht es dauernd um das eine: dass sein lebendiges Ebenbild in der Welt, d.h. die beiden – Mann und
 Frau, ihren Glauben untrüglich auf dem Glauben des biblischen Verfassers stützen können, dessen
 menschliches Schreibwerk in Kraft des Anhauchs des Heiligen Geistes „wahrhaft Gottes Wort” wird (DV
 24b). Indem also der Mensch der Heiligen Schrift anvertraut – verstanden im Rahmen der sie tragenden
 und sie authentisch deutenden Dogmatischen Überlieferung, erkennt Mann und Frau den Weg, der mit
 empfundener Gewissheit des Glaubens geradehin zum „Haus des Vaters”  führt: zu unserer Erlösung in
 Christus [die gegenseitige Wechselbeziehung: Heilige Schrift – Dogmatische Überlieferung – Magisterium der Kirche, s. auch
 ob.: Auf der Suche nach Jesus Christus – heute ].

Zu gleicher Zeit stellen wir die Absurdität aller anderen Auffassung der Wahrheit der Offenbarung
 Gottes fest. Sollte Gott Einzelheiten offenbaren – sei es z.B. mit Bezug auf die Erschaffung der Welt und
 des Menschen, würden sofort Fragen erscheinen: bei welchem wissenschaftlichen Niveau und der Lehre
 sollte das alles erfolgen? Sollte Gott die Kinder ansprechen – in der Zeitphase ihrer kindlichen
 Denkweise, oder auch sollte die Offenbarung in erster Reihe erwachsene Leute betreffen?
 – Sollte aber die Offenbarung z.B. allein an reifgewordene Menschen gerichtet bleiben, erschiene sofort
 die weitere Frage: Sollte Gott etwa einfache und nicht ausgebildete Leute ansprechen – solche bilden
 immer die Mehrheit? Oder auch sollte Er nur die Elite berücksichtigen, u.zw. Menschen mit Genius der
 Wissenschaft und des Geistes?

Anders gesagt wir fragen: sollte Gott den ersten Menschen – nehmen wir an: etwa komplizierte
 Muster der höheren Mathematik und Astronomie offenbaren, die schon dem Ur-Menschen vom Paradies
 die Erklärung der Geheimnisse des Mikro- und Makrokosmos nahebringen würden, wie sie vom
 menschlichem Genie im Laufe der Tausenden Jahre seines Existierens auf Erden erreicht worden sind?
 Sollte Gott der ursprünglichen Menschheit verwickelte Muster vom Bereich der organischen und nicht
 organischen Chemie offenbaren, mit denen die Art und Weise erklärt werden könnte, wie es zur
 Zusammenfügung der Grundstoffe und molekularen Systeme kommt? Beziehungsweise sollte Gott der
 ursprünglichen Menschheit Dinge über die verkoppelten Systeme offenbaren und ihr Fragen der
 Trigonometrie und Geheimnisse der Atomistik auslegen?

Wir sehen ein, dass solches Verständnis der Offenbarung Gottes ein großer Unsinn wäre. Die
 menschliche Wissenschaft ändert sich von Epoche auf Epoche. Was heute als Gipfelpunkt technischer
 Errungenschaften gilt, kann morgen als längst verklungene Theorie angesehen werden, die schon von
 niemandem erwähnt wird. Wissenschaftliche Hypothesen, die einmal als unrüttelbar angesehen wurden,
 können sich in Kürze als lächerliche Kinderei zeigen. Im Gegenteil dazu:

„... Das Wort unseres Gottes
 bleibt bestehen auf ewig” (Jes 40,8; 1 Petr 1,25).

Von sich – als dem Wort, äußert denselben Inhalt selbst der Erlöser des Menschen, das
 Fleischgewordene-Gottes-Wort:

„Himmel und Erde werden vergehen,
 aber meine Worte – werden nicht vergehen” (Mt 24,35).

g. Gottes-Fleischgewordenes-Wort – Gottes-Geschriebenes-Wort
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Gerade erst wurde die prophetische Äußerung Jesu Christi angeführt: „Himmel und Erde werden
 vergehen, aber Meine Worte werden Nicht vergehen” (Mt 24,35). Dieses Wort ist die Zweite Gottes
 Person: der Sohn-das-Wort. Es ist die Person des Erlösers des Menschen.
 – Es ist Gottes Vorhaben, das im Gottes-Geschriebenen-Wort auch noch anders bezeichnet wird: Gott
 als Wahrheit-Treue, d.h. Gottes unbeugsame Treue zu seinem einmal unternommenen Vorhaben: im
 Gottes Sohn Jesus Christus das Werk der Erlösung des Menschen – des Gottes Ebenbildes – zu
 vollbringen. Solche Bedeutung ist dem biblischen Ausdruck mit Bezug auf Gott eigen: Gott-die-Wahrheit.
 – Aufgrund seiner Wahrheit-Treue nimmt die Zweite Person der Trinität zu seiner Gottheit, die dieselbe
 ist beim Vater-Sohn-Heiligen-Geist – noch eine zweite, menschliche Natur an, um „Sühne-Opfer für
 unsere Sünden zu werden und die ... Sünden der ganzen Welt” (1 Joh 2,2).

Ab dieser Stunde an wurde die Zweite Person der Trinität, d.h. der-Sohn-das-Wort – im wörtlichsten
 Sinn ‘Gott-mitten-von-uns’ [hebr.: im-mánu-Él = mit-(uns)-ist-Gott; vgl. Joh 1,14; Jes 7,14]: Gott der beständig nahe
 seines lebendigen Ebenbildes im Weltall. In Jesus Christus, dem Fleischgewordenen Gottes Sohn,
 begann Gott das Geschick und Elend seiner menschlichen Brüder und Schwestern – außer ihrer Sünde,
 zu teilen (vgl. Hebr 4,15; Phil 2,7). Ab diesem Augenblick ist die Zweite Person der Trinität für die Dauer,
 auch nach ihrer Himmelfahrt nach der vollbrachten Erlösung, gleichzeitig: Gott und Mensch.
 – Unabhängig davon, die Zweite Person Gottes hat noch eine andere Gestalt angenommen: die der
 menschlichen Sprache – in Gestalt der Heiligen Schrift.

Also letztlich verweilt der-Sohn-das-Wort, die Zweite Person der Trinität, mit der Menschenfamilie auf
 zwei sich gegenseitig entsprechende Arten und Weisen, und zwar als:

 Gottes-Fleisch(Mensch)-Gewordenes-Wort. Zur bestimmten Stunde der Weltgeschichte ist der Sohn
 Gottes vom Himmel herabgestiegen und ist Fleisch – Mensch geworden. Er wurde Gott-Mensch „für uns
 Menschen und zu unserer Erlösung” (Credo – in der Heiligen Messe), selbstverständlich ohne das aufgehört
 zu haben, Wer Er weiter im Schoß der Trinität ist: die Zweite Person der Allerheiligsten Dreifaltigkeit.

  Außerdem verweilt aber dieselbe Zweite Person der Trinität: der-Sohn-das-Wort, mit der
 Menschenfamilie seit mindestens einem anderthalb Jahrtausend Jahren vor Chr. unter noch anderer
 Gestalt: als Gottes-Geschriebenes-Wort. So ist die Heilige Schrift: das Wort Gottes, das in Gestalt der
 menschlichen Sprache eine fest-fixierte Form angenommen hat (s. DV 12a.13b.21ab.24b).

Es gehört sich noch daran zu erinnern, dass das Gottes-Geschriebene-Wort Besitztum dessen ist,
 Der hier spricht und schreibt. Gott bedient sich zwar bestimmter, von Ihm gewählter und mit
 entsprechenden Charismen beschenkter menschlicher Verfasser. Die Entstehung selbst des Gottes-
Geschriebenen-Wortes, also der Heiligen Schrift, geschieht aber dauernd unter dem Anhauch des
 Heiligen Geistes. Denn „vom Heiligen Geist getrieben, haben von Gott her Heilige Menschen
 gesprochen”  (2 Petr 1,21).

Niemand der menschlichen biblischen Autoren hat die Macht über das ihm zeitweilig geschenkte
 skripturistische Charisma. Diese Gabe wird von Gott gewährt, wann es Gott will, wem Gott es will, und
 für wie lange Gott es will – schon ungeachtet der Tatsache, dass die Zeit der Entstehung des Gottes-
Geschriebenen-Wortes auf definitive Weise zu Ende gekommen ist samt der Epoche der noch konstitutiv
 zunehmenden Neutestamentlichen Offenbarung, d.h. in der Apostolischen Epoche.

Damit hängt der grundsätzliche Schluss zusammen, dass Besitztümer und Herr der Heiligen Schrift
 niemand der Menschen ist. Macht über das Gottes-Geschriebene-Wort und seine Deutung-Interpretation
 steht außer Gott allein – weder der Heiligen Kirche zu, noch umso weniger irgendjemandem einzelnem
 Privatmenschen, noch einer solchen oder anderen Religiösen Gruppierung bzw. einer religiös-ähnlichen
 Gruppe.
 – Selbst das Wort Gottes, der-Sohn-das-Wort, hat in Jesus Christus dem Gottes-Geschriebenen-Wort –
 die Bedingungen gesichert für seine authentische und autoritative Aufbewahrung und Deutung: für das
 eigentliche Verständnis, das es von allen Entstellungen zu bewahren imstande ist. Es gilt einzig vom
 Magisterium der Kirche ‘unter’ und ‘mit’ Petrus (s. ob. das in Erinnerung gebrachte: Auf der Suche nach Jesus Christus
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 – heute).

Diese Erwägungen, die strikt mit dem Inhalt der biblischen Bezeichnung Gottes als ‘Wahrheit-Treue’
 verbunden sind, d.h. der vonseiten des Dreieinigen unbeugsamen Umsetzung ins Leben des Vorhabens
 der Erlösung und des Heils von Mann und Frau in ihrer Sünde – mit dem Blut des Gottes
 Fleischgewordenen Sohnes, lassen besser den Inhalt der bemerkens werten Worte des
 Hohepriesterlichen Gebets Jesu Christi verstehen, die Er kurz vor seinem Erlösungsleiden zum Vater
 erhob:

„[Vater], heilige sie in der Wahrheit.
 Dein Wort – ist – Wahrheit” (Joh 17,17).

Jesus spricht hier von Sich selbst. Er ist doch – Sohn-Wort. Dieses Wort, die Zweite Person des
 Dreieinigen, ist mit seinem ganzem Selbst Wahrheit – in strikt biblischer Bedeutung dieser Bezeichnung.
 Er ist mit seinem ganzen Selbst die unbeugsame Treue in Verwirklichung des einmal angesichts des
 lebendigen Ebenbildes Gottes: Mann und Frau unternommenen Vorhabens des Dreieinigen: dass
 gerade ER, der-Sohn-das-WORT, den Menschen mit seinem am Kreuz vergossenen Blut erlösen wird.
 Denn Er wird – zum Erlösungs-Gut seiner menschlichen Brüder und Schwestern – zum „Mittel der
 Sühnung bestellt durch den Glauben an sein Blut” (Röm 3,25). Nur dass dieses sein Opfer, also die Gabe
 des eigenen Lebens – seinerseits Erweis werden wird seines: „... da Er die Seinen, die in der Welt
 waren, geliebt hat, liebte Er sie bis ans Ende” (Joh 13,1).

Zugleich wird dieses sein Opfer am Kreuz vonseiten des Dreieinigen, wenn auch in seiner Person,
 sichtbarer Ausdruck der Brautgift, die Er seiner Braut: der Kirche, d.h. einzeln jedem Mann und jeder
 Frau – umsonst anbietet.
 – Dabei wird diese Lebens-Gabe in seinem Blut am Kreuz Besiegelung der unwiderrufbaren Trauung des
 Gottes Sohnes mit seiner so oft dieser Ehre unwürdigen Braut. Das Wort Gottes, der Sohn des Urewigen
 Vaters und zugleich Sohn Mariens in seiner Gottes Person, wird so für seine menschlichen Brüder und
 Schwestern unwiderruflich Bräutigam-vom-Kreuz.

Dieser Wirklichkeit Abbild-Widerspiegelung wird von nun an in Gottes Sicht – jedes, der Reihe nach,
 empfangene Sakrament der Ehe

RE-Lektüre: VI.Teil, 2.Kapitel, Datei ‘a’.
 Stadniki – 26.XII.2014.
 Tarnów, 11.IX.2016.
 Tarnów, 20.IX.2016.
 Tarnów, 5.IV.2017.

              

2. Kap. HOMOSEXUALITÄT UND FREIE HETERO-SEXUELLE PARTNERSCHAFTEN:
 BEDAUERLICHE NACHAHMUNG DER EHE.
 Barmherziger Erlöser! Befreie Opfer dessen, der der BÖSE ist !

Einleitend zu diesem Kapitel
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A. ANTHROPOLOGISCHE PRINZIPIEN DER EHE AM UR-ANFANG

1. Biblische Quellen über die geschlechtliche Dualität des Menschen
a. Öffentlich angenommenes eheliches Einverständnis von Zweien
b. Der Mensch – Gottes Ebenbild in geschlechtlicher Unterschiedlichkeit
Erschaffung des Menschen: Gottes Ebenbildes [Text-Tabelle: Gen 1,27]
Anmerkung. Der Mensch – Gottes Ebenbild: bei Johannes Paul II
c. Das Erschaffungs-Wort Gottes an Wurzeln eines jeden Wesens
d. Unterschiedlichkeit im Geschlecht – Ausdruck Gottes Erschaffungswerkes
Das dreimal gebrauchte ‘erschaffen’ (bará) in Gen 1,27

2. Einheit des Mensch-Seins in Dualität des Geschlechtes
a. Gewissheit der Wahrheit der Offenbarung mit Bezug auf das ‘weil’ – oder ‘wie’
b. Garantie der Wahrheit Gottes in der Erlösungs-Perspektive
Tabelle: Kind Meiner Liebe! Fürchte Dich nicht!
c. Mensch-der Mann – Mensch-die-Frau: Gen 2
d. Die erste Frau gebildet im Schlaf des Adam: Gen 2
e. Rippe genommen vom Menschen-adám (Gen 2,21)
f. Der Heilige Geist in der Umgestaltung des menschlichen Wortes in Gottes-Geschriebenes-Wort
g. Gottes-Fleischgewordenes-Wort – Gottes-Geschriebenes-Wort

Bilder-Fotos

R6-16. Attentat auf Johannes Paul II. am Petrusplatz: 13.V.1981
R6-17. Johannes Paul II. sinkt in die Hände des Kapelans Stanislaw Dziwisz
R6-18. Kinder von Afrika: hungrig nach Brot und Gottes Wort



    

VERMERK: Abkürzungen zur angeführten Literatur s. :  Literatur

B.   IDENTITÄT DER EHE UND FAMILIE IM ZUSAMMENSTOSS
MIT DER HOMOSEXUALITÄT

1. Ethische Geschichte der Ehe-Institution

a. Noch einmal im Ausgangspunkt der Ehe

Menschen haben ab Ur-Anfang Ehen geschlossen. Im Angesicht der ersten Frau (Gen 2,23) und den
 ihr eigenen „Genius der Frau” (MuD 30f.), der aus Gottes Gabe auf besondere Art und Weise die
 Sensibilität für den Menschen „... eben weil er Mensch ist, unter allen Umständen sicherstellt” (MuD 30),
 entring sich vom Mund, oder eher vom Herzen des ersten Menschen: adám – im Garten Eden (Gen
 2,8.1015; 3,24) ein Aufschrei der Bewunderung, Freude und des Bezaubertseins. Diese Bezauberung ist
 Ausdruck, dass Adam sie als jemanden ganz nahestehenden und geliebten anerkannt hat. Sie ist bei
 ihrer vielfältiger Sonderbarkeit vollkommen komplementär im Rahmen der Dualität desselben
 Menschseins und der Dualität des Geschlechts ihrer beiden.

Daher ruft dieser erste ‘Mensch’, der im selben Augenblick dank ihrer sich selbst als Mann erkennt
 (ML 98f.: personbildende Funktion des Geschlechts), gleichsam mit dem „Gesetz der Ekstasis” (LuV 86) und dem
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 „Geheimnis der Ausstrahlung der Liebe” (ML 132) hingerissen: „Diese endlich ist Gebein von meinem
 Gebein und Fleisch von meinem Fleisch” (Gen 2,23). Diese zweien, getragen von gegenseitiger Liebe,
 aber auch ihrer gefällten Entscheidung, die auf „Verantwortung für die Liebe und die Gemeinschaft”
 ausgerichtet war (FC 11), werden in Kraft des öffentlich ausgesprochenen Willens der gegenseitigen Wahl
 – zur ehelichen Einheit:

„Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen.
 Und sie werden [von neuem] zu EINEM [lebendigen] Fleisch werden” (Gen 2,24).

Diese Zweien, hier: das erste Ehepaar, hegen keinen Zweifel bezüglich der Tatsache, dass sie ihr
 „zwei-zu-Einem-Fleisch” (Gen 2,24) so leben werden, dass sich ihr Eins-Sein spontan in eine sich
 allmählich ausweitende Familie umgestaltet.

Aus dem biblischen Bericht ergeben sich unabänderlich immer dieselben – man könnte sagen –
 konstitutiven [= ohne sie gibt es die betreffende Sache, das Wesen der Sache nicht] Elemente der Ehe.
 – Zum selben Schluss kommt übrigens und bestätigt ihn völlig auch die rechtschaffene, gesunde
 Vernunft. Denn die „Gnade baut doch aufgrund der Natur” – so lautet die altertümliche Feststellung, die
 sich jedes Mal in der faktischen Wirklichkeit bestätigt:

  Die Ehe kann einzig und allein zwischen Mann und Frau bestehen.

  Diese zweien müssen eine Entscheidung auf die Kommunion der Liebe und des Lebens fällen,
 nachdem sie sich gegenseitig zuvor frei gewählt haben.

  Vertreter der Gesellschaft anerkennen öffentlich, dass diese zweien ab dieser Stunde eine
 vollberechtigte Ehe bilden.

  Untrennbare Eigenschaft der begonnenen Kommunion ist ihre Beständigkeit: die Unwiderruflichkeit
 des geäußerten ehelichen Konsensus und die Unauflösbarkeit der eingetretenen „Gabe der Person für
 die Person” (BF 11).

  Die Ganzheitlichkeit der gegenseitigen Hingabe setzt ihrem Wesen nach das Offenbleiben für die
 Elternschaft voraus.

Jede ehrliche personalistische Anthropologie bejaht solche, und nicht andere Sicht der Ehe. Nur
 solche Ehe ist des Menschen würdig: sie ist schlechterdings Ehe im eigentlichen Sinn dieses Wortes.
 – Zu gleicher Zeit entspricht nur die so begriffene Ehe der Sicht Gottes auf diese Gabe, die Gott jeden
 weiteren Zweien schenkt, angefangen von diesen zweien vom Paradies – bis zum Ende der Zeiten. Gott
 schenkt ihnen daselbst die Teilnahme an dem, Wer Er selbst ist: Liebe-Leben. In selber Stunde gründet
 Er sie als die eigenartige Vergegenwärtigung seiner Gottes Einheit-in-Liebe angesichts des Weltalls.

b. Ethische Niederlagen des Menschen in seiner Geschlechts-Dualität

Auf unserer WEB-Site hat es schon viele Gelegenheiten gegeben, dass wir uns um die Wirklichkeit
 der Sünde bewusst werden, angefangen von dieser vom Paradies. Die Liebe der Menschen zueinander,



Erklärung

 und umso mehr zu Gott, der zur niemals aufhörenden Hingabe seiner Selbst für Mann und Frau
 geworden ist, indem Er sie „um ihrer Selbst willen geliebt”  hat (vgl. GS 24), konnte unmöglich nicht der
 Feuerprobe auf ihre ‘Qualität’ unterzogen werden.
 – Samt der Sünde, die jedesmalig Wahl der Nicht-Liebe und des Nicht-Lebens bedeutet, konnten den
 Menschen unmöglich keine immer anderen Niederlagen auf allen Ebenen seines Menschseins treffen.
 Mit dem Begehen der Sünde wollte sich doch der Mensch von dem ‘befreien’, was ontologisch gesehen
 unmöglich ist: dass er ab der Stunde seiner Empfängnis auf das Niveau des „Ebenbildes und Ähnlichkeit
 Gottes” erhoben wurde. Indem sich der Mensch von Gott, seinem Ur-Muster, entfernt, vollbringt er die
 Auto-Destruktion. Er sucht mit der Sünde mit Kraftaufwand das zu ändern, Wer er ist: seine menschliche
 Natur, d.h. sein Selbst als unveräußerliches Ebenbild-Gottes-Sein.

Johannes Paul II. sagt in seiner Enzyklika Evangelium Vitae – Frohe Botschaft vom Leben:

„Übrigens die Tatsache wundert nicht, dass wenn der Bezug zu Gott einmal ausgeschlossen wird,
 erliegt der Sinn aller Dinge einer tiefen Entstellung und die Natur selbst, indem sie ‘mater’, also Mutter
 zu sein aufhört – auf ‘Material’ herabgeführt wird, das frei manipuliert werden kann” (EV 22).

Die vergewaltigte ‘Natur’ lehnt sich dann gegen den Menschen auf, indem sie dem gegen sie
 auftretenden ihrem Autor: dem Menschen – Niederlage auf Niederlage bereitet. Der Psalmist bemerkt mit
 Recht:

„Die den Götzen dienen,
 haben viel zu leiden ...” (Ps 16 [15],4; s. auch: Ps 107 [106],17; 32 [31],10).

Von den Ur-Eltern hat sich die Menschheit auf dem ganzen Erdball verbreitet. Nachher ist sie
 neuerlich von Noach und den wenigen seinen Nächsten, die von der Sintflut heil davongekommen
 waren, aufgewachsen. Die Geschichte der Menschenfamilie ist Geschichte der Aufstiege, aber auch
 unvorstellbarer Tiefen des schnöde behandelten menschlichen Geistes und Leibes.
 – Die Sünde hat sich auf die ganze Welt ergossen. In baldiger Kürze begann sie immer andere Bereiche
 des Menschenlebens zu umgreifen – in Ähnlichkeit der ‘Metastasen’  bei Neugebilden.

Eine der solchen grundlegenden ‘Metastasen’ hat die Ehe schmerzhaft getroffen, und daselbst die
 Familie samt dem ganzen Bereich des geschlechtlichen Ausmaßes von Mann und Frau.
 – Johannes Paul II. hat sich einmal, bei seiner IV.Pilgerfahrt in die Heimat (1-9.VI.1991), über die
 besondere Anfälligkeit der Ehe und Familie auf Verwundungen geäußert. Er hat es in charakteristische
 Worte gefasst. Diese Pilgerfahrt widmete der Papst damals Erwägungen über die einzelnen Gebote
 Gottes. Als er in Masłów bei Kielce war, sprach er über das IV.Gebot. Er knüpfte damals auf die Ehe und
 Familie an. Hier ein Bruchstück aus seiner damaligen Homilie:

„... Wir wissen aufgrund der heimatlichen Erfahrung, besonders
 aus der Erfahrung der vorangegangenen Zeitphase, dass
 dieses ursprüngliche Böse, das in der Seele jedes Menschen
 schlummert, und das seinen Grundlagen nach mit der
 Zurückweisung der Väterlichkeit Gottes zusammenhängt, sich
 besonders oft, besonders leicht an der Verletzung der
 moralischen Friedensordnung der Ehe und Familie kennen
 lässt. Dies sind die gleichsam besonders bedrohten Gebiete –
 sie sind besonders gefährdet. Besonders leicht ist es in diesen
 Gebieten, wo so vieles von der Liebe abhängt – von wahrer
 Liebe, dass der Mensch der Selbstsucht erliegt und die anderen – die nächsten (!) zu Opfern seines
 Egoismus macht ...” (Johannes Paul II., IV. Pilgerfahrt in die Heimat: 1991, Kielce-Masłów, 3.VI., Pkt.6).

Niemand leugnet, dass besonders auf Verwundungen und tiefe Niederlagen das Gebiet der
 Geschlechtlichkeit anfällig ist. Besonders in diesem Bereich lässt sich der Mensch: Mann und Frau, leicht
 von empfundener seiner ‘Freiheit’ – „von der Wahrheit” (VSp 64), und selbst „gegen sie” (VSp 96) treiben,
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 aber daselbst lässt er sich leicht von ihrer Anwendung gegen das Liebe-Vorhaben Gottes hinreißen. Der
 Mensch ist sich ganz wohl dessen bewusst, dass er damit schlecht auskommt, und doch er hört nicht
 auf, immer wieder dieselben Experimente anzustellen.

Parallel dazu muss festgestellt werden: Wie sehr hat es der Mensch auf keinen Fall ‘gern’, dass ihm
 sei es Gott, sei es die Kirche in Gottes Namen, überhaupt irgendetwas über die Geschlechtlichkeit, über
 die Ehe und die Sünde sagt, und wenn die Kirche die Sündigenden zur Bekehrung und zum
 Wiedergutmachen eines vielleicht unaussprechbaren Übels aufruft, wenn jemand z.B. ganze Jahre
 hindurch dem Mitgatten unberechenbaren Schaden zugefügt hat, und dabei die Kinder, und vielleicht
 viele andere Ehepaare und Familien aufs schlimmste Übel aussetzte!

  Nimmt man die Ehe und Familie in der Hinsicht der Sünden in Bedacht, die im Bereich der
 Geschlechtlichkeit begangen werden, muss man sich den über die ganze Menschengeschichte sich
 ziehenden Sündenstreifen gegen das VI. und IX.Gebot zum Bewusstsein bringen: Sünden des
 Ehebruches, der Erpressungen in Ehe und Familie, des Zerfalls der Ehe. Es kommt immer wieder zu
 Sünden gegen das V.Gebot: Tötung des Mitgatten, und so manches Mal vor allem von Frauen und
 Mädchen auf sexuellen Hintergrund. Und wer zählt die unberechenbaren Millionen und wohl Milliarden
 der getöteten Nicht geborenen Kinder – durch Schwangerschaftsabbruch, der auf immer andere Arten
 und Weisen vollbracht wird, und ab ein paar Jahrzehnten der Tötung der kaum Empfangenen mit
 allgemein in ganzer Welt angewandten Abortivmitteln !

  Unabhängig von der Ehe und Familie, schließt sich das grenzenlose Feld von Sünden auf,
 Entartungen und Verbrechen, die im Bereich der Geschlechtlichkeit in Situationen des Nicht-
Gebundenseins mit Bänden der Ehe und Familie begangen werden. Es dürften solche individuellen
 und gemeinsamen Sünden genannt werden wie: Erpressungen auf sexuellem Hintergrund, wilde
 sexuelle Ausschweifungen, nicht selten über erfundene, immer mehr raffinierte Entartungen, wie sie in
 der Tierwelt nicht vorkommen. Das muss vervielfältig werden mit öffentlichen Häusern, Frauen- und
 Kinderhandel, um an ihrem geschlechtlichen Ausmaß Geld zu gewinnen – samt der Tötung der zuvor
 bis zum letztlichen sexuell abgenutzten Sex-Opfern.

  Das Maß dieser Sünden wird mit Entartungen ‘gegen die Natur des Menschen’ zur Fülle gebracht:
 Sünden der Homosexualität und lesbischen Kontakten. Mit diesen Sünden sind Zeitperioden des
 niedrigsten möglichen moralischen Verfalls der Menschheit gekennzeichnet. Solche Lage wurde in der
 Deutung des Gottes-Geschriebenen-Wortes zur grundsätzlichen Veranlassung der Sintflut (s. Gen 6,1-
7), und nachher des Untergangs von Sodom und Gomorra (Gen 13,13; 18,20f; 19,4-11.24f.). Mehrere Male
 werden Sünden der Homosexualität vom Hl. Paulus erwähnt (Röm 1,27; 1 Kor 6,9; 1 Tm 1,10).

 Die Zeit der letzten Jahrzehnte des 20. Jh. und des schon gut begonnenen neuen Jahrtausends in
 Europa und Amerika sind neuerlich mit homosexuellen Entartungen in allen möglichen Abartungen
 zutiefst gekennzeichnet. Es geht um besonders abscheuliche Sünden – nicht nur unter dem
 Gesichtspunkt des Humanismus, sondern sie rufen selbst bei den gefallenen Engeln Abscheu hervor:
 die Engel-Satane sind doch rein geistige Wesen. Um des Hasses zu Gott willen, aber auch zum
 Menschen als Gottes Ebenbildes, versuchen sie zuerst den Menschen zu aller Art möglichem Übel,
 indem sie „die ganze bewohnte Erde verführen” (Offb 12,9). Wonach aber, voller Verachtung zu ihm –
 dem gestürzten Gottes Ebenbild, erleben sie ihre Sättigung wegen der erreichten Demütigung zugleich
 des Schöpfers, wie auch dieses unter seinen Geschöpfen, das Gott bevorzugt hat, indem Er es „um
 ihrer Selbst ... gewollt hat” (GS 24; s. gleich unt. die Anmerkung: Satan und die Homosexualität).

Die menschlichen Realien beweisen in Fülle, dass Sünden gegen die Keuschheit (im Sinn: gegen das VI.
 und IX.Gebot) sehr leicht mit Sünden gegen das Leben (V.Gebot Gottes) einhergehen. Wie tragisch treffend
 steht das VI.Gebot: „Du sollst nicht die Ehe brechen” – in unmittelbarer Nähe mit dem V.Gebot: „Du sollst
 nicht töten” (Ex 20,13f.; Dtn 5,17f.; Mt 19,18)! Man kann wegen der schwer zu begreifenden Geduld des
 Dreieinigen nur in Gedanken sinken. Gott ruft sein lebendiges Ebenbild mit unerschöpflicher Hoffnung
 zur Bekehrung, trotzdem die Menschenfamilie die Stimme Gottes in der Regel nicht hören will. Eine
 zeitweilige Verbesserung erscheint am meisten erst infolge von Unglück und Kataklysmen. So lautet



 auch der Spruch: „Wenn Bange, lauf zu Gott ...”. Fast die ganze Geschichte des Menschen ist vom
 Gottes Wort gekennzeichnet, das durch den Propheten Hosea, dem Propheten der ‘verwundeten Gottes
 Liebe’ übermittelt worden ist (Mitte des 8. Jh. vor Chr.):

„Ihr Kinder Israels, vernehmt das Wort des Jahwéh!
 Klage erhebt Jahwéh gegen des Landes Bewohner,
 denn keine Treue, keine Frömmigkeit, keine Gotteserkenntnis gibt es mehr im Land.
 Meineid und Lüge, Mord, Diebstahl und Ehebruch sind im Schwang
 und Blut reiht sich an Blut” [wörtl. hebr.: Blut berührt Blut] (Hos 4,2).
 (Die Sünden werden hier beinahe in der Reihe der Geboten Gottes aufgezählt, ähnlich wie auch in: Jer 7,9).

Niemand kann leugnen, dass es in der Menschengeschichte Perioden gibt, da die Sünden-
Entartungen entschieden alles Maß überschreiten. Dieses Maß wird immer mit Sünden gegen das VI. und
 V.Gebot angefüllt: mit Abscheulichkeiten, die im Bereich des ‘Sexus’ begangen werden, womit fast
 immer Verbrechen der Tötung der Wehrlosen – Unschuldigen einhergeht. Dann fallen Gott gleichsam die
 Hände und in den „Tiefen Gottes, gleichsam im Herzen selbst der unumgreifbaren Dreifaltigkeit” (DeV 39),
 ertönt ein Stöhnen des Schöpfers-Erlösers, wie es zu Zeiten des Abraham und Sodom-Gomorra war
 (vielleicht ca. 20.Jh. vor Chr.):

„Die Klage über Sodom und Gomorra ist gar groß geworden,
 und ihre Sünde sehr schwer.
 Darum will ich hinabgehen und zusehen, ob sie so gehandelt haben,
 wie die Klage, die zu Mir gedrungen ist, von ihnen meldet oder nicht. Ich will es wissen ...” (Gen 18,20f. –
 Vgl. auch: Jes 59,2f.7.12; usw.).

Aus früherer Zeit, der Lebenszeit Noachs, berichtet das Gottes-Geschriebene-Wort ein ähnliches,
 ungemein schwer zu begreifendes eigenartiges ‘Bekenntnis’ des Schöpfers angesichts der total
 gefallenen Menschenfamilie jener Zeiten – vor der Entscheidung Gottes auf die ... Sintflut:

„Als Jahwéh sah, dass die Gesetzwidrigkeit der Menschen auf Erden groß war und alles Dichten und
 Trachten ihres Herzens immerfort nur auf das Böse ging, reute es Jahwéh, dass Er die Menschen auf
 Erden erschaffen hatte, und Er war tief betrübt. So beschloss denn der Jahwéh:
 – ‘Die Menschen, die Ich erschaffen habe will Ich von der Erde vertilgen, die Menschen samt dem Vieh
 ...
 Denn es reut Mich, dass Ich sie geschaffen habe’.
 – Nur Noach fand Gnade in den Augen des Gottes ...” (Gen 6,5-8; s. dazu: Johannes Paul II.: DeV 39).

ANMERKUNG. Satan und Homosexualität.
 – Man könnte hier ein Fragment des Buches anführen: Hl. Katharina von Siena, Gespräch von Gottes Vorsehung, übers. E.
 Sommer-von Seckendorff, Einsiedeln 1985.
 – Die Heilige führt die Aussage Gottes an, in der Gott den Abscheu erklärt, den die Satane angesichts der Sünden der
 Homosexualität wahrnehmen, die die Leute zuerst auch zu dieser Sünde verleiten, wenn aber die Leute erliegen, wenden sie sich
 von ihnen mit höchstem Abscheu ab. Die Heilige hat den Mut nicht, diese Sünde bei Namen anzuzeigen. Es ist aber nicht schwer
 zu erahnen, dass es gerade um Sünden der Homosexualität geht. Hier die Worte Gottes:
 – „... Die Früchte dieses Baumes [Der Gabe Gottes: des Baumes der Liebe durch das Leben der Gnade der Heiligen Taufe, sie
 aber wurden Bäume des Todes, weil sie tot sind ... infolge der Hoffärtigkeit ...], die den Tod bringen, sind so unterschiedlich, wie
 die Sünden selbst. Die einen dienen als Nahrung den Tieren; sie werden von Menschen begangen, die sich mit Leib und Geist
 wie Schweine im Schmutz der körperlichen Lust wälzen.
 – O elende Seele, wo ist denn deine Würde? Du wurdest erschaffen als Schwester der Engel, jetzt wurdest tu hässliches Tier. So
 groß ist das Elend dieser Sünder, dass nicht nur Ich, der Ich lautere Reinheit bin, sie nicht erdulden kann, sondern selbst die
 Teufel, deren sie Freunde und Diener geworden sind, auf die so großen begangenen Laszivitäten nicht schauen können.
 – Keine Sünde ist so abscheulich und löscht nicht mehr das Licht des Intellektes des Menschen. Die Philosophen selbst – nicht
 mit Hilfe des Lichtes der Gnade, die sie nicht gehabt haben, sondern mit dem Licht, das ihnen die Natur gab, haben erkannt, dass
 diese Sünde den Verstand verdunkelt, daher haben sie die Reinheit und Abstinenz befolgt, dass sie sich besser dem Studium
 hingeben könnten ...” (poln. Ausg.: S. 85f.).



2. Homosexualität im Ansturm

a. Enthüllung der Frage

Angefangen von den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, also in wenigen Jahren nachdem
 die Ideologie der Extermination ganzer Völker überwunden worden ist, wurde Europa der ‘freien’ Länder
 des Westens, und ferner die Länder der Vereinten Staaten Nord-Amerikas, Schauplatz einer nicht nur
 immer mehr erstaunenden Entwicklung der Technik, sondern auch der erscheinenden neuen Ideologien
 im Bereich des Sozialen, Politischen und Ethischen. Zweifellos hat dazu ein bisher nicht begegneter
 Austausch von Kulturen und Vermischung der Bevölkerung aller Kontinente beigetragen. Untrennbar
 damit verbunden war die Einimpfung in den genannten Ländern in bedeutend höheren Grad als es bisher
 geschah der einheimischen Kulturen und der den neuen Ankömmlinge eigenen Sicht der Wirklichkeit, die
 des Öfteren von den auf dem Europäischen Kontinent angenommenen Standarden weit abwichen.

In nicht schwer vorauszusehender Reaktion auf die bis kurz vorher herrschenden Systeme des
 sozial-politischen Zwangs, und selbst des staatlichen Terrorismus, fingen zuerst nur schüchtern,
 allerdings auf empfänglichen Boden fallende Parolen einer Befreiung von bisher in Europa und Amerika
 anerkannten ethischen Normen an zu erscheinen, die aufgrund des theoretisch nicht beanstandendem
 Dekalog der Offenbarung des Alten und Neuen Testamentes aufgewachsen sind.

Die Zehn Gebote Gottes haben bisher und tun es weiter – dringend Normen angeboten, die völlig der
 Würde der Person von Mann und Frau und den zwischenmenschlichen Beziehungen auf persönlicher,
 familiärer, nationaler und internationaler Ebene entsprochen haben. Keines der Zehn Gebote Gottes hat
 je einmal anempfohlen, irgendjemandem einen Schaden zuzufügen. Im Gegenteil, die Gebote Gottes
 haben immer die grundlegenden Rechte geschützt: sowohl mit Bezug auf Gott (das I.-III.Gebot), wie auch
 auf den Menschen, des lebendigen Ebenbildes Gottes (IV.-X.Gebot).
 – Der Dekalog hat allerdings deutlich bei der Jagd nach ‘Freiheit’ gestört – im Sinn einer ins Leben
 umgesetzten Befriedigung der Gelüste, die sich jeder Kontrolle entschlüpften und die das wahrhafte Gut
 nicht berücksichtigten: weder dieses eigene, noch das der Nächsten, und deutlich sich den Bedingungen
 widersetzten, die Gott zur Erreichung des ewigen – Lebens aufstellt.

Die Gestaltung eines neuen Bildes der Sittlichkeit kam großenteils vonseiten der in verschiedenen
 Ländern sich weckenden Bewegungen der Jugendlichen und Studenten hervor. Das gilt vor allem für
 Jugendlichen der Länder von West-Europa (besonders Deutschland und Frankreich) und der USA.
 – In den 50er Jahren erschien in den USA die Bewegung der Hippies. Es ging um Jugendlichen, die
 danach strebten, von allen Autoritäten loszuwerden und die sich zugleich der Jagd nach Konsumption



 und Kraftaufwand widersetzten. In ihrem geistigen Unreifsein und der negativ begriffenen Haltung des
 Protests gegen die Gesellschaft und alle Normen – mit zusammengehender faktischer Unfähigkeit zur
 Unternehmung von Verantwortung für das eigene Geschick und dieses der Gesellschaft, haben die
 genannten Gruppen nach beunruhigend sich verbreitenden Rauschmitteln gegriffen.

Diese Jugend zog sich auch von aller irgendwelcher Teilnahme am Sozialleben zurück. Sie haben
 ihren Widerspruch mit wunderlichem Aussehen und mit Lebensweise einer totalen Sex-Gelassenheit
 manifestiert. Gegen das Ende der 60er Jahre und die 70er Jahre hindurch ist es den Hippies gelungen,
 ihre Bewegung in Massenkultur zu umgestalten. Im Laufe der weiteren Jahre hat diese Bewegung eine
 immer andere Bekleidung angenommen, ohne aber die grundlegenden Ideen-Voraussetzungen geändert
 zu haben.

ANMERKUNG: Sex-Revolution 1968
– In der hiesigen Übersicht wurde u.a. die internationale Enzyklopädie in ihrer deutschen Version benutzt. Sieh: ‘Wikipedia’.
 Stichpunkte: Hippie, Bewegung der 68 Jahre, Studentenbewegung 68, Sexuelle Revolution, Sexuelle Freiheit/Freud,
 Kommerzialisierung, Sexwelle der 60er Jahre, Lesben- und Schwulenbewegung, Geschichte, Kritik, usw.

b. Sex-Revolution der 60er Jahre und ihre Ausweitung

Wir haben nicht vor, in die stürmische Geschichte der hier kaum nur erwähnten jener Bewegungen
 einzudringen. Es waren jedenfalls Bewegungen üblich der Jugendlichen. Zu ihrem charakteristischen
 Merkmal wurde die aufdringliche Abforderung der gesellschaftlichen Akzeptation für ihre sittliche Neo-
Kultur.
 – Wir beschränken uns auf allgemeine Erwähnungen, inwiefern das mit der grundsätzlichen Thematik
 des hiesigen Kapitels zusammenhängt, das den konstitutiven Komponenten der Ehe gewidmet ist. Selbst
 die Ehe wurde aber vom Erlöser des Menschen auf das Niveau eines der Sakramente der von Ihm
 gegründeten Kirche erhoben.

Und zwar seit ein paar letzten Jahrzehnten blieb die Welt der ‘Reichen Länder’ Mittel- und West-
Europas und der USA angesichts zunehmender, in der Regel mit ungemein großer Dreistigkeit und
 Aggressivität auftretender Bewegungen stehen, die einerseits die Homosexualität in ihrer männlichen
 und weiblichen Abänderung vertreteten, und anderseits sich mehrender faktischer Freier heterosexueller
 Partnerschaften. Diese Bewegungen zwingen der Gesellschaft eine Definition der Ehe auf, die ihrem
 bisherigen Begriff total widerspricht. Zugleich wird von den genannten Bewegungen aufdringlich ihr
 Lebensstatus als vonseiten der Gesellschaft rechtlich anerkannt abgefordert.

Aus diesem Grund kann auf unserer WEB-Site an diese Bewegungen unmöglich nicht angeknüpft
 werden. Die Situation verlangt nach wiederholter Überlegung der grundsätzlichen Voraussetzungen, die
 das Wesen selbst der Ehe bestimmen. Das ist aber geradeaus das eigentliche Thema des hiesigen
 Kapitels.
 – Dieses Nachdenken trägt wohl zum tieferen Begreifen des Vorhabens Gottes Liebe bei, wie auch, um
 dem Schöpfer und Erlöser einen Dank für das Geheimnis der Liebe und des Lebens zum Ausdruck zu
 bringen, zu dem Gott beruft, sooft Er zwei Personen zum Eingehen des Ehebundes einlädt. Denn die
 erwähnten Bewegungen streben von metaphysischer Perspektive der Wirklichkeit aus gesehen, auf nicht
 verhehlte Art und Weise dahin, das Vorhaben Gottes wirksam zu vereiteln. Daselbst enthüllen die
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 Promoteure dieser Bewegungen ihr eigentliches Antlitz, wie auch das Gesicht des Bösen, dem sie
 letztlich dienen, wenn die Dinge von letztlicher Perspektive aus bewertet sein sollten.

Wie erwähnt, in der Hälfte der 60er Jahre ist es zur deutlichen Kumulation der Jugendlichen und
 Studenten-Bewegungen gekommen. Es sollte Ausdruck des Protests gegen die bisherige Kultur und die
 herrschenden sozial-politischen Verhältnisse werden. Die Bewegungen haben besonders die USA
 beherrscht, dagegen in Europa Frankreich (Paris), und in geringerem Bereich Deutschland.

Zum Umbruchsjahr wurden die Jahre 1968 und 1969. In dieser Zeit durchdrang die Länder von West-
Europa und der USA eine beunruhigende Welle des Aufstands der Studentenjugend. Junge Leute haben
 zwar scharf formulierte soziale und politische Proteste herumgetragen. Letztlich aber begnügten sie sich
 u.a. mit gesellschaftlicher Annahme der von ihnen ausgerufenen sexuellen Freiheit und ihres faktischen
 Status. Das geschah parallel zu den damals stark zunehmenden Bewegungen zum Vorteil der
 Homosexualität und lesbischer Bände.

Die dargestellten Ansprüche der Jugendbewegungen sind Grundboden für die Bezeichnung ‘Sexuelle
 Revolution 1968’ geworden. Diese Revolution hängt irgendwie mit der Tätigkeit des damals nicht mehr
 lebenden, umstrittenen Arztes: Psychoanalitikers Wilhelm Reich (1897-1957) zusammen. Unter seinen
 mehreren Büchern müsste u.a. sein Werk erwähnt werden: „Die Sexualität im Kulturkampf” (1936), das er
 nachher englisch herausgegeben hat „The Sexual Revolution” (1945).

Seiner Meinung nach soll der ständig gedämpfte, vitale sexuelle Trieb freigelassen werden. Dessen
 positive Folge wird die Umgestaltung der Gesellschaft zur friedsamen Koexistenz werden. Eine Erfindung
 von Dr. Reich ist die Theorie und die von ihm praktizierte ‘Orgon’-Therapie [vitale Kraft], die sich in
 besonderen Muskelakkumulatoren sammelt. Reich löste diesen ‘Orgon’ aus, indem er die danach
 wünschenden in der Regel schmerzhaften, tiefen Massagen unterzogen hat. Trotzdem die offizielle
 Psychiatrie, und sogar Zivilbehörden sich wiederholt von ihm und seinen Werken distanziert haben,
 indem man ihn nötigte sie selbst physisch zu vernichten, wurden die von ihm ausgesäten Ideen lebendig
 und haben unwidersprüchlichen Einfluss auf die sexuelle Revolution 1968 und der nächsten Jahrzehnte
 ausgeübt.

c. Organisierte Homosexualität in Welt und in Polen

An sich entstand die lesbische und homosexuelle Bewegung in New York, am 28.VI.1969, wobei sie
 aber auf früheren Ereignissen stützte: diesen der 50er und 60er Jahre. Die Teilnehmer der damaligen
 Demonstrationen strebten die Änderung der sozialen Einstellung zur Homosexualität an über eine
 offizielle Anerkennung ihrer gegenseitigen Sex-Orientierung. Zu diesem Zweck hat die Bewegung eine
 neue Terminologie durchgesetzt, die nicht so sehr mit negativem Ballast belästigt wäre: ‘gay’ und
 ‘lesbian’ – die männlichen Gays und die weiblichen Lesben.

In Deutschland entstand in den Anfängen der 70er Jahre eine analoge Bewegung unter der
 Benennung: ‘Schwulenbewegung’ (Bewegung der Homosexuellen: der Gays). Diese Bewegungen suchten von
 Anfang an die Erkämpfung für sich der öffentlichen Anerkennung, zumal ihre Teilnehmer ihre
 gegenseitige Sex-Orientierung ganz offen bekannt haben. Kurz nachher (am 1.V.1970) ist es in New York
 zur deutlichen Aussonderung der Abteilung der Frauen-Lesben gekommen. Sie nahmen die



Erklärung

 Selbstbezeichnung an: ‘Radicallesbians’ (Radikale Lesben). Auf dem Gebiet Deutschlands hat die Rolle der
 Zündung ein Film am Film-Festival 1971 gespielt: „Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die
 Situation, in der er lebt”.

Es ist typisches Beispiel, wie das Aufklärungs-Adagium von
 Descartes in die Tat umgesetzt wurde: ‘Cogito – ergo sum: Ich
 denke – also ich bin’. Mein ‘Ich’ erschafft die Wirklichkeit! Es zählt
 nur das, worüber mein Denken zu entscheiden gnädig ist. Ich
 erzeuge die ‘Wahrheit’. Ich entscheide über das Gut und Böse.
 Gott ist mir überhaupt nicht nötig !

Johannes Paul II. schreibt in seinem letzten Buch ‘Gedächtnis
 und Identität’ :

„In der vor-cartesianischen Zeit, war die Philosophie, also das
 cogito (ich denke) oder eher cognosco (ich erkenne), dem esse (sein)
 zugeordnet, das etwas ursprünglicheres war. Dagegen für Cartesius war das esse (sein) etwas
 sekundäres, wogegen er als das ursprüngliche das cogito (ich denke) anerkannte. ...
 – Früher wurde alles durch das Prisma des Daseins (esse – sein) gedeutet und alles erklärte sich durch
 dieses Prisma. Gott als selbst-bestehendes Existieren (Ens subsistens) galt als unentwegte Stütze für
 jedes ens non subsistens, ens participatum (Sein das nicht selbst-bestehend ist, Sein das Anteil am Dasein hat),
 d.h. für alle erschaffenen Wesen, also auch für den Menschen.
 – Cogito, ergo sum (ich denke, daher bin ich) hat den Abbruch mit jener Denk-Tradition gebracht. Zu
 ursprünglichem wurde jetzt das ens cogitans (Dasein das denkt). Ab Cartesius an wird die Philosophie
 Lehre des reinen Denkens: das alles, was das Sein ist (esse) – sowohl die erschaffene Welt, wie auch
 der Schöpfer – bleibt im Feld des cogito (ich denke) als des Inhalts des menschlichen Bewusstseins. Die
 Philosophie benimmt sich der Wesen insofern, wie sie Inhalt des Bewusstseins sind, nicht aber
 insofern sie außerhalb von ihm existieren” (Johannes Paul II., Gedächtnis und Identität, Verlag ZNAK, Kraków
 2005,16f; übersetzt vom poln.).

Und noch in weiterer Folge dieser Erwägung des Heiligen Vaters:

„In der Logik cogito, ergo sum (ich denke, also ich bin) konnte Gott allein als Inhalt des menschlichen
 Bewusstseins bleiben, dagegen Gott konnte nicht als Derjenige bleiben, der bis zum Letzten das
 menschliche sum (ich bin) erklärt. Gott konnte also nicht als Esse subsistens, ‘selbst-bestehendes
 Existieren’, als Schöpfer bleiben, als Dieser, der mit Dasein beschenkt, wie auch als Dieser, der mit
 Sich beschenkt im Geheimnis der Fleischwerdung, der Erlösung und Gnade ... Es ist nur die ‘Idee von
 Gott’ geblieben, als Thema zur beliebigen Gestaltung durch den menschlichen Gedanken’ ...
 – Der Mensch ist allein geblieben: selbst als Erzeuger der eigenen Geschichte und der eigenen
 Zivilisation; selbst als dieser, der darüber bestimmt, was das Gute ist, und was das Böse, als dieser,
 der existieren soll und sich betätigen soll etsi Deus non daretur – gleichsam als ob es Gott nicht geben
 würde” (ebd. 18f.).

Seit der Projektion des oben genannten Films: „Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die
 Situation, in der er lebt”, sind wie Pilze nach Regen in immer anderen Zentren, besonders diesen
 Jugendlichen, männliche und weibliche Abteilungen der Homosexuellen entstanden.
 – Die erste ‘Parade der Homosexuellen’ in Deutschland wurde in Münster 1972 organisiert. Im nächsten
 Jahr hat sich von der Bewegung die radikale feministische Fraktion abgesondert. In der zweiten Hälfte
 der 80er Jahre ist es zu einer seriösen Krise in der ganzen Bewegung gekommen – wegen des Todes
 vieler seiner Aktivisten infolge der AIDS-Krankheit. Im Jahr 1989 wurde selbst der ‘Tod der Bewegung’
 erklärt. Allerdings in den 90er Jahren nahm die Bewegung von neuem zu, nur dass man sich von bis
 neulich deklarierter aktiver Teilnahme an politischen Emanzipationsgruppierungen zurückgezogen hat.

In Polen begann die Homosexualität sich öffentlich zuerst über organisierte Zusammentreffen
 darzustellen, angefangen von diesem, das an der Warschauer Universität organisiert wurde (am
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 13.XI.2003) mit Teilnahme politischer Vertreter der SLD [Sojusz Lewicy Demokartycznej: kommunistische Linkspartei]
 und Feministischer Bewegungen (Der Volkspartei der Demokratischen Linksgruppe; Frau Minister Izabela Jaruga-
Nowacka, Senator Prof. Maria Szyszkowska, Dr. Magdalena Środa und andere). Ähnliche Zusammentreffen wurden ab
 damals in immer anderen großen Studentenmilieus organisiert (s. genauer:  Kampanie gegen die Homophobie).
 – Bald danach begann es mit heftigem Kampf: die Anführer der Homosexualität suchten auf Behörden
 der Großstädte, angefangen von Warszawa zu erzwingen, dass öffentliche Paraden von Gays und
 Lesben durch die Hauptstraßen dieser Städte veranstaltet werden. Als Hauptparole galt: ‘Tage der
 Gleichheit’, oder ‘Parade der Gleichheit’ (11.VI.2005).
 – Solche Aktionen freuen sich jedesmal an starker Unterstützung vonseiten Vereinigungen von Gays und
 Lesben in anderern Ländern, die ungemein starken politischen Nachdruck auf betreffende Behörden der
 Städte, und selbst die Regierung ausüben, mit deutlichen Androhungen seriöser politischer Folgen auf
 Ebene der Zentralbehörden der Europäischen Union, falls ihre Forderungen nicht erfüllt werden sollten.

d. Dokumente des Apostolischen Stuhls hinsichtlich
der Homosexualität

Es gehört sich hier dazuzusagen, dass der Apostolische Heilige Stuhl unmöglich die Problematik der
 Homosexualität mit Stillschweigen übergehen konnte. An diese Frage knüpfen mehrere Päpstliche
 Dokumente an, wie auch mehrere Dokumente besonders einiger Kongregationen im Vatikan, d.h. der
 hohen Ämter im Vatikan, die in enger Zusammenarbeit mit dem Papst stehen. Es sollten hier vor allem
 die folgenden insbesonderen und diesbezüglichen Äußerungen des Apostolischen Stuhles erwähnt
 werden:

1. Kongregation für die Glaubenslehre, Erklärung der Kongregation für die Glaubenslehre zu einigen
 Fragen der Sexualethik –- Persona humana: [29.XII.1975]:

(Vatikan-Seite: engl. Vers.): Declaration on certain questions concerning Sexual Ethics Persona Humana).
(Vatikan-Seite, franz. Vers.): Déclaration Persona Humana sur certaines Questions d’Éthique Sexuelle).
(poln. Vers.): Deklaracja o niektórych zagadnieniach etyki seksualnej: Persona humana).

 2. Kongregation für das Katholische Bildungswesen, Orientierung zur Erziehung in der Menschlichen
 Liebe [1.XI.1983]:

(Vatikan-Seite: deutsche Vers.): Orientierung zur Erziehung in der Menschlichen Liebe. Hinweise zur geschlechtlichen
 Erziehung).
 Sieh dieses Dokument auf der Portal-Seite unserer Homepage, im Versteck: Johannes Paul II,
 Auswahl der Dokumente.
(Vatikan-Seite: engl. Vers.): Educational Guidance in Human Love. Outlines for sex education).
(poln. Vers.): Wytyczne wychowawcze w odniesieniu do ludzkiej milosci).

 3. Kongregation für die Glaubenslehre, Schreiben bezüglich der Seelsorge homosexueller Personen –
 Homosexualitatis problema [1.X.1986]:

(Vatikan-Seite: engl. Vers.): Letter to the Bishops of the Catholic Church on the Pastoral Care of Homosexual Persons).
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(Vatikan-Seite, franz. Vers.): Lettre aux Éveques de l’Église Catholique sur la Pastoral a l’Égard des Personne
 Homosexuelles).
(poln. Vers.): List do Biskupów Kosciola Katolickiego o Duszpasterstwie wzgledem osób homoseksualnych).

 4. Kongregation für die Glaubenslehre, Instruktion über die Achtung vor dem Beginnenden
 Menschlichen Leben und die Würde der Fortpflanzung. Antworten auf einige aktuelle Fragen: Donum
 Vitae [22.II.1987]:

(Vatikan-Seite: deutsche Vers.): Instruktion über die Achtung vor dem Beginnenden Menschlichen Leben und die Würde der
 Fortpflanzung. Antworten auf einige aktuelle Fragen: Donum Vitae ).
(Vatikan-Seite: engl. Vers.): Instruction on Respect for Human Life in its origin and on the Dignity of Procreation replies to
 certain questions of the day: Donum Vitae ).
(poln. Vers.): Instrukcja o Szacunku dla Rodzacego sie Zycia Ludzkiego i o Godnosci Jego Przekazywania. Odpowiedzi na
 niektóre aktualne zagadnienia: Donum Vitae).

 5. Päpstlicher Rat für die Familie, Menschliche Sexualität: Wahrheit und Bedeutung.
 Orientierungshilfen für die Erziehung in der Familie: Sexualitas Humana [8.XII.1995]:

(Vatikan-Seite: deutsche Vers.): Menschliche Sexualität: Wahrheit und Bedeutung. Orientierungshilfen für die Erziehung in der
 Familie Sexualitas Humana).
(Vatikan-Seite: engl. Vers.): The Truth and Meaning of Human Sexuality. Guidelines for Education within the Family Sexualitas
 Humana).
(poln. Vers.): Ludzka Plciowosc: Prawda i Znaczenie. Wskazania dla wychowania w Rodzinie Sexualitas Humana).

 6. Päpstlicher Rat für die Familie, Erklärung des Päpstlichen Rates für die Familie bezüglich der
 Resolution des Europäischen Parlaments am 16. März 2000, welche alle Arten von
 Lebenspartnerschaften, einschließlich homosexueller, der Familie gleichstellt [17.III.2000]:

(Vatikan-SeiteE: engl. Vers.): Declaration of the Pontifical Council for the Family regarding the Resolution of the European
 Parliament dated March 16, 2000, making de facto unions, including same sex unions, equal to the family).
(Vatikan-Seite, franz. Vers.): Déclaration du Conseil Pontifical pour la famille a propos de la Résolution du Parlement Européen
 du 16 mars 2000, mettant les ‘couples de fait’, liaisons homosexuelles inclues, sur pied d'égalité avec la famille).

 7. Päpstlicher Rat für die Familie, Ehe, Familie und ‘Faktische Lebensgemeinschaften’ [21.XI.2000]:

(Vatikan-Seite: deutsche Vers.): Ehe, Familie und ‘Faktische Lebensgemeinschaften’).
(Vatikan-Seite: engl. Vers.): Family, Marriage and ‘de facto’ Unions).
(Vatikan-Seite, franz. Vers.): Famille, Mariage et ‘Unions de fait’).

 8. Kongregation für die Glaubenslehre, Erwägungen zu den Entwürfen einer rechtlichen Anerkennung
 der Lebensgemeinschaften zwischen Homosexuellen Personen [3.VI.2003]:

(Vatikan-Seite: deutsche Vers.): Erwägungen zu den Entwürfen einer rechtlichen Anerkennung der Lebensgemeinschaften
 zwischen Homosexuellen Personen).
(Vatikan-Seite: engl. Vers.): Considerations regarding proposals to give legal Recognition to Unions between Homosexual
 Persons).
(poln. Vers.): Uwagi dotyczace projektów legalizacji prawnej zwiazków miedzy osobami homoseksualnymi).

 9. Päpstlicher Rat für die Familie, Die Familie und das Leben in Europa [14.VI.2003]:

(Vatikan-Seite: deutsche Vers.): Die Familie und das Leben in Europa).
(Vatikan-Seite: engl. Vers.): The Family and Life in Europe).

 10. Päpstlicher Rat für die Familie, Betrachtung von Kard. Alfonso López Trujillo: Klonen: das
 Verschwinden der Elternschaft und die Negierung der Familie [8.VIII.2003]:
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(Vatikan-Seite: engl. Vers.): Cloning: the disappearance of direct parenthood and denial of the family ).
(Vatikan-Seite: ital. Vers.): Clonazione: scomparsa della genitorialita e negazione della famiglia ).

 11. Päpstlicher Rat für die Familie, Betrachtung von Kard. Alfonso López Trujillo: Die Werte der
 Familie und die sogenannte sichere Sexualität [1.XII.2003]:

(Vatikan-Seite: engl. Vers.): Family Values versus safe sex).
(Vatikan-Seite, franz. Vers.): Les Valeurs Familiales versus la Sexualité sans risques [‘Sexe sur’]).

 12) Kongregation für die Glaubenslehre, Schreiben an die Bischöfe der Katholischen Kirche über die
 Zusammenarbeit von Mann und Frau in der Kirche und in der Welt, [31.VII.2004]:

(Vatikan-Seite: deutsche Vers.): Schreiben an die Bischöfe der Katholischen Kirche über die Zusammenarbeit von Mann und
 Frau in der Kirche und in der Welt).
(Vatikan-Seite: engl. Vers.): Letter to the Bishops of the Catholic Church on the collaboration of men and women in the Church
 and in the World).
(Vatikan-Seite: poln. Vers.): List do Biskupów Kosciola Katolickiego o wspóldzialaniu mezczyzny i kobiety w Kosciele i
 swiecie).

 13) Kongregation für das Katholische Bildungswesen (für die Seminare und Studieneinrichtungen),
 Instruktion über Kriterien zur Berufungserklärung von Personen mit homosexuellen Tendenzen im
 Hinblick auf ihre Zulassung für das Priesteramt und zu den heiligen Weihen [4.XI.2005]:

(Vatikan-Seite: deutsche Vers.): Instruktion über Kriterien zur Berufungsklärung von Personen mit homosexuellen Tendenzen
 im Hinblick auf ihre Zulassung für das Priesteramt und zu den heiligen Weihen).
(Vatikan-Seite: engl. Vers.): Instruction Concerning the Criteria for the Discernment of Vocations with regard to Persons with
 Homosexual Tendencies in view of their Admission to the Seminary and to Holy Orders).
(poln. Vers.): Instrukcja dotyczaca kryteriów rozeznawania powolania w stosunku do osób z tendencjami homoseksualnymi w
 kontekscie przyjmowania ich do seminariów i dopuszczania do swiecen).

3. Verlogenheiten am Grundboden der Erfolge der Homosexualität

a. ‘Genetische’ Bedingtheit der Homosexualität

Individuellen Personen mit Problemen bei Erkennung ihrer geschlechtlichen Identität und Annahme
 der entsprechenden sexuellen Orientierung steht das Recht zu, dass sie eine ehrliche Information in
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 Fragen bekommen, die sowohl ihren aktuellen Status, wie ihre weitere Lebensperspektiven lebendig
 angehen. Es beginnt schlimm mit dem Menschen zu werden, dem die Hoffnung genommen wurde, aus
 schwieriger Situation, in die er geraten ist, herauszufinden. Das gilt auf ganz besondere Art und Weise
 von denjenigen, bei denen Störungen beim Erleben ihrer eigenen Identität und sexueller Orientierung
 vorkommen. Solche Störungen sind grundsätzlich jedesmalig sekundäre Folge gestörter Kontakte mit der
 nächsten Umgebung: in Familie und im Milieu.

Personen mit vorübergehenden, oder selbst mehr fixierten Neigungen (= Versuchungen) zur
 Monosexualität, oder selbst – die homosexuelle Praktiken verrichtet haben, kamen auf der Arena der
 Menschengeschichte in allen Zeiten zum Vorschein. Es gab aber Perioden, in denen die
 Erscheinungsform der Homosexualität stark zunahm, um nachher beinahe völlig wieder zu verglühen.
 Solches geschah großenteils als sekundäre Erscheinungsform einer zeitweile führenden Kultur, zumal in
 der Periode ihrer erfolgenden Degradation. Sie kam auch im Prinzip in großen Menschenansammlungen
 vor (wie z.B. in alt-kananäischen Städten Sodom und Gomorra; in der Epoche der sich neigenden Kultur der Hellas und Rom; so
 geschah es auch auf der Insel Lesbos in nord-östlichem Griechenland, die vorwiegend von Frauen bewohnt war).

Ähnliche Beobachtungen drängen sich auch im Zusammenhang der Geschichte der letzten ein paar
 Zehnten Jahre auf, zumal in Ländern des materiellen Wohlstandes Europas und Amerikas, aber auch
 anderer Kontinente, bis zu Australien und Neuseeland einschließlich. In diesen Ländern erscheinen
 zunehmende Symptome einer Kulturdekadenz. Ein großer Teil der Gesellschaft dieser Länder lebt einen
 laizistischen Konsumtionsstil. Bemerkenswertes ‘Novum’ der letzten Jahrzehnte der erwähnten Länder
 ist die beinahe gleichzeitige Erscheinungsform der Homosexualität in ihrer männlichen und weiblichen
 Abänderung als öffentlicher Erscheinung, die entschieden nationale und internationale
 Organisationsformen angenommen hat.

Das nötigte die soziologischen, psychologischen und medizinischen Zentren dazu, sich der
 entstandenen Situation gesondert anzunehmen. Einerseits sollte die Erscheinung der Homosexualität
 wissenschaftlichen Untersuchungen unterzogen werden. Anderseits entstand die Notwendigkeit,
 schöpferische Bemühungen zu unternehmen, um den grundsätzlich ab ihrer Kindzeit an innerlich sehr
 verwundeten individuellen Leuten, die sich im Kreis der besprochenen personhaften Störungen gefunden
 haben, zu Hilfe zu kommen.

Es gehört sich gleich am Anfang einige grundsätzliche Unterscheidungen vorzunehmen. Es geht
 einerseits um einen jeden individuellen Mensch mit mono-sexuellen Neigungen (meistens: samt
 entsprechenden Praktiken), und anderseits um organisierte Gruppen und Bunde von Gays und Lesben.

Ein einzelner Mensch, der im besprochenen Bereich Schwierigkeiten erlebt, bedarf einer herzlichen,
 ergebenen Hilfe.
 – Anders muss man sich aber angesichts der Bewegungen der Homosexualisten als solcher beziehen.
 Es verwundert und erschreckt ihr aggressiver Charakter, mit der die Bewegungen sich organisierender
 Gays und Lesben gekennzeichnet sind. Ihre Organisatoren treten mit klar bestimmten Forderungen auf.
 Sie fordern die soziale und rechtliche Anerkennung der Partnerschaften homosexueller Personen, wie
 auch ihre Gleichstellung mit dem Status der Ehepaare – samt allen Vorteilen, die heterosexuellen
 Ehepaaren zustehen, einschließlich mit dem Anrecht zur Adoption.
 – Zum ständigen Repertoire ihrer üblich sehr schreienden Argumentation, mit der sowohl einzelne
 Vertreter der Gays und Lesben fechten, wie auch Veranstalter ihrer Zusammentreffen und öffentlicher
 Auftretungen in der Art von ‘Parade der Gleichheit’, gehört das Gefecht mit sophistisch angewandtem
 Argument bezüglich der ‘Diskriminierung’ und ‘Intoleranz’. Dasselbe betrifft die von Aktivisten der
 Bewegung vorgetragenen Argumenten mit Bezug auf die ‘ihnen gehörigen’ rechtlichen Regulierungen.

Die Art und Weise des Gefechts mit eindrucksvollen, sophistisch vorgetragenen Argumenten an sich
 drängt die seriöse Frage auf: Was – oder mehr präzise: Wer steht hinter dem allen? Die vorgerückten
 Forderungen weisen bei ihrer ruhigerer Erörterung im Prinzip eine irrationale Veranlagung. Je mehr sie
 aber an Logik mangeln, desto mehr aufdringend, mit Lärm und deutlich mit angewandten Androhungen,
 und selbst internationalen Sanktionen werden sie demonstrativ veranschaulicht und aufgenötigt.



Sei es auch nur aus diesem Grund, kann man unmöglich nicht mit steigender Aufmerksamkeit über
 die gerade erst formulierte Frage nachdenken: Wer steht letztlich hinter dem allen? Wer löst diese
 Bewegungen aus? Wie sind die tieferen Beweggründe, die diesen Jemanden das zu tun heißen, und zu
 wessen Interesse er letztlich betätigt ist? Es ist zweifelsohne soziale und politische Frage. Dennoch ihre
 tieferen Gründe überragen die sichtbare Wirklichkeit. Sie enthüllen unzweideutig ihre metaphysischen
 und theologischen Wurzeln.

Man kann über die von der Gays-Lesben-Bewegung hervorgeschobene grundsätzliche Behauptung
 nicht einfach hinweggehen, dass die bei ihnen zutage kommende Orientierung auf sexuelle Liebe zu
 Personen desselben Geschlechtes, keine Frage einer Erkrankung ist, noch Folge irgendwelcher
 Abnormalität, sondern Ergebnis der bei ihnen bestehenden solcher menschlicher ‘Natur’. Angesichts
 dieser Frage wurden von zahlreichen Spezialisten wissenschaftliche Untersuchungen unternommen mit
 deutlich beabsichtigtem Ziel, ein eventuell bestehendes ‘Gen’, bzw. ein paar Gene im genetischen Kode
 des Menschen zu entdecken, dessen bestimmte Teile für die abweichende sexuelle Orientierung des
 betreffenden Menschen verantwortlich wäre.

Allerdings trotz nicht ermüdenden Untersuchungen in diesem Bereich konnte bisher keine
 verbindliche Bestätigung dieser Behauptung entdeckt werden. Übrigens selbst die Autoren dieser
 Behauptungen bestätigen sie nicht. Es sollten hier besonders weit vorgeschobene wissenschaftliche
 Untersuchungen erwähnt werden von:
 – D. Hamer (Sammelwerk, in: A Linkage Between DNA Markers on the X Chromosome and Male Sexual Orientation, Science
 261[1993] 321-327), und:
 – S. LeVay (A Difference in Hypothalamic Structure Between Heterosexual and Homosexual Men, Science 258 [1991] 1034-
1037).

Andere Wissenschaftler stellen die erwähnten Theorien entschieden in Frage. Sie fassen sie in der
 Feststellung zusammen: „Die kritische Analyse erweist, dass es keine biologischen Daten gibt [an den
 Grundlagen der Homosexualität], die diese Theorie zu stützen imstande wäre” (W. Byne, B. Parsons, Human sexual
 orientation: The biologic theories reappraisal. Archives of General Psychiatry, 50 [1993] 229-239. – Übersichtliche bündige
 Besprechung s. u.a.: Richard Cohen, M.A., Ein anderes Coming Out. Homosexualität und Lebensgeschichte, Orientierung für
 Betroffene, Angehörige und Berater, Brunnen-Verlag, Gießen, 2. Aufl. 2001; s. auch. (poln.): Encyklopedia Zjawisk XXI w. Okiem
 – Stichwort: Homoseksualizm, Przyczyny, Gen homoseksualizmu).
 – Treffend äußerte sich über die ‘genetische’ Hypothese an der Grundlage der Homosexualität der
 Professor der Warszawa-Universität, Spezialist in Molekulär-Biologie, Maciej Panczykowski:

„Die Suche für alles nach einem ‘GEN’ – ist Sünde der Genetiker. Das Heraussfinden in jeder
 Eigenschaft der Anpassungsfähigkeit – ist Sünde der Evolutionisten. Jede genetisch einkodierte
 Eigenschaft, einigermaßen allgemein, ist zugleich anpassungsfähig, oder in weniger Fällen – neutral.
 – Nicht jede anpassungsfähige Eigenschaft hat ihr ‘Gen’. Z.B. die Vergroberungsform auf Händen
 infolge schwerer Arbeit. Es ist Beispiel einer anpassungsfähigen Modifikation.
 – Es kann auch nicht-anpassungsfähige Modifikationen geben. Zum Beispiel: die Homosexualität,
 Selbsttötung im jungen Alter oder Überempfindlichkeit zum gegenseitigen Geschlecht. Diese
 Modifikationen sind Folge des anormalen Einflusses des Milieus auf normale Genotypen” (Maciej
 Panczykowski, seine WEB-Site: Nauki Przyrodnicze: Fizyka-Biologia-Chemia [Naturwissenschaften: Physik-Biologie-Chemie]
 – Kapitel: Biologia teoretyczna i biochemia, art.14: Modyfikacja hormonalna, p. Homoseksualizm modyfikacja?) [Kap.:
 Theoretische Biologie und Biochemie, Par.14: Hormonale Modifikationen, Pkt. Homosexualität eine Modifikation?].

Dies sind ausgewogene Äußerungen ehrlicher Wissenschaftler, die sich dem Druck vonseiten der
 Aktivisten der Gays-Lesben-Bewegungen nicht unterwerfen lassen.

An die angeführten Äußerungen, aus denen die Triftigkeitslosigkeit der Behauptung hervorgeht, als
 ob das Symptom der monosexuell eingestellter Orientierung der betreffenden Person mit ihrem auf
 solche Art und Weise modifizierten genetischen Kode bedingt werden sollte, dürfte die Schlussfolgerung
 hinzugefügt werden der reichlich dokumentierten ‘Erklärung des Katholischen Ärzte-Vereins der USA’
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 vom 2003 Jahr. Dies ist ein besonders wertvolles Dokument, denn einerseits gründet es auf weit
 angelegten Untersuchungen vom Umbruch der Jahrtausende, und anderseits zeigt es konkrete
 therapeutische Weisungen und Wege einer Hoffnung für diejenigen, die mit den besprochenen
 Schwierigkeiten betroffen sind (s. poln.Vers.: Homoseksualizm i nadzieja. Oswiadczenie Katolickiego Stowarzyszenia
 Lekarzy USA – Engl.Vers.: Homosexuality and Hope. Statement of the Catholic Medical Association USA). Hier ein
 Bruchstück dieser ‘Erklärung’:

„Mehrere Forscher versuchten eine biologische Ursache der sexuellen Anziehung zu Personen
 desselben Geschlechts zu finden. Die Massen-Medien förderten die Suggestion, das ‘homosexuelle
 GEN’ sollte schon entdeckt geworden sein (C.Burr, Suppose there is a gay gene ... What then?: Why conservatives
 should embrace the gay gene, in: The Weekly Standard, Dec. 16 [1996] 3).
 Allerdings mehreren Versuchungen zuwider, keines der weitaus reklamierten Ergebnisse (Hamer und
 andere 1993; LeVay: 1991; s. ob.: Hamer, LeVay)
 wurde wissenschaftlich bestätigt (J.Gadd, New study fails to find so-called ‘gay gene’. Toronto Globe and Mail, June 2
 [1998]).
 Mehrere Autoren haben diese Untersuchungen einer insbesonderen Rezension untergeben und sind
 zur Feststellung gekommen, dass sie nicht nur kein Beweis der Existenz einer genetischen Grundlage
 der geschlechtlichen Neigung zu Personen desselben Geschlechts bringen, sondern dass die Autoren
 dieser Mitteilungen es selbst nicht bestätigen (Byne i Parsons, wie ob., s. Byne-Parsons; außerdem s.: Crewdson,
 Goldberg, Horgan, McGuire, Porter, Rice u.andere, Untersuchungen von Jahren 1995-1999. Dokumentation und Verweise s.:
 Oswiadczenie Kat. Stow. Lek. USA – Fußnoten 7-10).

 Wäre die Sex-Neigung zu Personen desselben Geschlechts genetisch determiniert, müsste man
 erwarten, dass identische Zwillinge ähnliche sexuelle Präferenzen erfahren müssten. Indessen es gibt
 eine lange Reihe von Rapporten betreffs identischer Zwillinge, bei denen keine identischen sexuellen
 Präferenzen zutage kommen (s. J.Bailey und R.Pillard, A genetic study of male sexual orientation. Archives of General
 Psychiatry, 48 [1991] 1089-1096, ebd., S. 1089; dasselbe: Eckert. und andere, [1986]; Friedman u.andere [1976]; Green
 [1974]; Heston und Shield [1968]; McConaghy [1980]; Rainer u.andere [1960]; Zuger [1976]).
 – Die Geschichte der bestimmten Fälle weisen des Öfteren auf die Rolle hin der Milieus-Faktoren, die
 die Entwicklung unterschiedlicher sexueller Interessiertheit bei identischen Zwillingen beeinflusst
 haben. Damit wird die Meinung gestützt, dass die sexuelle Neigung zu Personen desselben
 Geschlechts Resultante miteinander wirkender mehrerer verschiedener Faktoren des Milieus ist
 (N.Parker, Homosexuality in twins: A report on three discordant pairs, in: British Journal of Psychiatry 110 [1964] 489-492,
 ebd. s. S. 490).

 Trotzdem gibt es immer wieder Versuche, die öffentliche Meinung zu überzeugen, dass die sexuelle
 Neigung zu Personen desselben Geschlechts auf genetischem Boden entsteht (J.Marmor, Homosexuality
 and Sexual Orientation Disturbances, in: Freedman, A., Kaplan, H., Sadock, B. Comprehensive Text-book of Psychiatry: II,
 2nd Ed., Baltimore MD: Wiliams and Wilkins, 1975, 1519).
 – Solche Versuche können politisch motiviert sein, weil diese Menschen, die daran glauben werden,
 dass sexuelle Präferenzen genetisch determiniert sind und sie unmöglich geändert werden können,
 eher dazu neigen werden, auf geforderte Veränderungen in der Gesetzgebung und beim
 Religionsunterricht positiv zu reagieren (K.Ernulf, S.Innala, F.Whitam, Biological explanation, psychological
 explanation, and tolerance of homosexual: A cross-national analysis of beliefs and attitudes, in: Psychological Reports. 65
 [1989] 1003-1010; und noch: J.Piskur, D.Degelman, Effect of reading a summary of research about biological bases of
 homosexual orientation on attitudes toward homosexuals, in: Psychological Reports, 71 [1992] 1219-225, ebd, S. 1223).
 – Noch andere haben versucht, die genetische Grundlage der homosexuellen Grundlage zu diesem
 Zweck zu beweisen, dass sie Gerichtsverfahren aufgrund gerade dieser ‘Unveränderlichkeit’ einleiten
 können ...”.
(R.Green, The immutability of (homo)sexual orientation: Behavioral science implications for a constitutional analysis, in: Journal
 of Psychiatry and Law, 16 [1988] 4, 537-575, ebd. S..537).

Die Aussagen der angeführten Autoren heißen den Schluss hervorzubringen, dass wissenschaftliche
 Untersuchungen die Existenz eines ‘Gens’ nicht bestätigen, das für die homo- bzw. heterosexuellen
 Neigungen bei einer betreffenden Person verantwortlich sein sollte. Klarer ausgedrückt, die
 Untersuchungen haben eine völlige Niederlage des Mythos beigebracht betreffs der Existenz eines
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 biologischen Determinismus, der die Orientierung jemandes unabänderlich in Richtung des einen oder
 anderen Geschlechts verurteilte. Die Wahrheit wird bündig in der Feststellung zum Ausdruck gebracht:
 „Niemand wird als Homosexualist geboren’ (R. Cohen, Coming Out Straigt. Understanding and Healing Homosexuality,
 Winchester-Virginia 2000; poln. Version: Richard Cohen, M.A., „Wyjsc na prosta. Rozumienie i uzdrawianie homoseksualizmu”,
 WAM – Kraków 2002], bes. 47-54).

Dagegen im Gegenteil, die insbesonderen Analysen des reichlich dokumentierten
 Untersuchungsmaterials enthüllen die politische Motivation, die dahinter der – zumal in Massenmedien,
 hartnäckig unterhaltenen, der Wahrheit widersprechenden Behauptungen betreffs der genetischen
 Bedingtheiten der Störungen in der sexuellen Orientierung verborgen ist.
 – Weiter zeitgemäß bleibt die altertümliche Feststellung: Die Wahrheit benötigt keine Werbung: sie
 ‘verteidigt’ sich selbst. Von vornherein aber verdächtigt ist die laut schreiende Werbung und die mit Kraft
 aufgedrängte Meinung.

Der Zweck sei es nur der systematisch organisierten, auf staatlichen Behörden mit Anwendung
 politischer Bedrohungen erzwungenen ‘Paraden-Marsche der Gleichheit’ in Groß-Stadt-Milieus immer
 anderer weiterer Länder, ist einleuchtend. Es geht um die Erpressung um jeden Preis einer Veränderung
 in staatlicher und internationaler Gesetzgebung zum Wohl, oder eher zum bevorrechteten Trachten der
 Personen, die das Sex-Gefallen betreffs Personen desselben Geschlechts aufweisen.

Den Aktivisten der Bewegung ist es sehr günstig, wenn ihre Neigungen als unabwendbarer
 genetischer Determinismus angesehen wird. In solchem Fall sollten alle Versuche bezwecks
 irgendwelcher ‘Therapie’ und des Herausziehens einer homosexuellen Person von ihrer bisherigen
 Orientierung von vornherein als zwecklos betrachtet werden, selbst aber die von homosexuellen
 Partnerschaften unternommenen Praktiken müssten als völlig mit gerade solcher ‘Natur’ der betreffenden
 Personen übereinstimmend erachtet werden. Die ‘genetische’ Bedingtheit dieses Zustandes würde alle
 sexuellen Betätigungen der betreffenden Personen rechtfertigen. Sie würden daselbst nicht nur von aller
 Straf-Verantwortung entbunden werden, sondern sie müssten die Sanktionierung ihres rechtlichen Status
 geradeaus abfordern, samt allen Privilegien, die mit solcher ‘genetischen Natur’ zusammenhängen
 würden.

b. Homosexualität weggestrichen von der Liste psychischer
Krankheiten

1) Erfolg des Jahres 1973

Eine andere, als wahrlich Umbruchs-Errungenschaft anzusehende – der sich auf nationaler und
 internationaler Ebene organisierenden Bewegung solcher, die sich als sexuell auf Personen desselben
 Geschlechts orientiert behaupteten, wurde das Wegstreichen der ‘Homosexualität’ vom Verzeichnis der
 psychischen Krankheiten, die die Amerikanische Psychiatrie-Gesellschaft im 1973 vorgenommen hat.
 Einer der unmittelbar für diese Entscheidung verantwortlichen war Dr. Robert Spitzer, wissenschaftlicher
 Arbeiter der Psychiatrie an der Universität Columbia.



Erklärung

Kurz darauf ist es klar geworden, dass diese Entscheidung den wissenschaftlich überprüften,
 zahlreichen Fällen einer wirksamen Heilung der homosexuellen ‘Patienten’ zuwider erfolgt ist. Solche
 Fälle wurden sowohl von hervorragenden Ärzten und Therapeuten bestätigt, die diesbezüglich eine
 systematischen, überprüfbare Dokumentation geführt haben, wie auch gab es solche Personen, denen
 es gelungen ist, von der Last der bisherigen homosexuellen Verhaltensweisen von allein loszuwerden.
 Davon zeugen zahlreiche autobiographische Berichte solcher Personen, die von früher erlebten
 Störungen und des Öfteren vieljährigen Praktiken in diesem Bereich geheilt wurden. Diese Personen
 führen zurzeit ein keusches Leben, oder auch sie haben normale Ehen geschlossen und freuen sich an
 einer glücklichen Familie.

Die bis heute (2015) festgehaltene Entscheidung der Amerikanischen
 Psychiatrie-Gesellschaft vom 1973 hat sich als Frucht ungemein starken
 Drucks erwiesen, die vonseiten der daran interessierten Verteidiger der
 Homosexualität unternommen worden sind. Positive Ergebnisse bei der
 Herausholung von Gays und Lesben aus Störungen beim Erleben ihrer
 sexuellen Orientierung waren ihnen aus politischen Gründen sehr
 ungelegen. Daher wollten sie aller Offensichtlichkeit der Tatsachen
 zuwider, besser die von Grund aus falsche Behauptung unterhalten,
 u.zw. die Homosexualität könne unmöglich geheilt werden, weil sie
 ‘genetisch’ bedingt ist, demzufolge niemand hier irgendwas zu ändern
 imstande ist.

Über das Klima, in dem jene Entscheidung vom 1973 geboren wurde, wie auch über den Druck, der
 auf immer weitere Gesetzgebungs-Gremien ausgeübt wurde, dürfte das folgende Fragment angeführt
 werden. Es kommt von der Bearbeitung von Dr. Tadeusz Jakubowski (s. Katecheta, Heft 10 [2001], in:
 http://www.katecheta.pl; angeführt in: Fragen der Geschlechtlichkeit. Homosexualität – Teil I, II. Worum Organisationen der
 Homosexualisten kämpfen?). Hier das erwähnte Fragment:

„In Jahren 1970-73 haben die Homosexualisten einen Sturm auf die Amerikanische Psychiatrie-
Gesellschaft (APA) unternommen. Er ging mit Behelligungen und später Androhungen, Anfällen und
 Invektiven einher ... 
 – Bisher (so ist es auch weiter) hat die entschiedene Mehrheit der Psychiater, Psychologen und Erzieher
 aufgrund der Voraussetzung gehandelt, dass ‘... die Homosexualität Störung ist, die in Form von
 Mangel an Adaptation gegen die heterosexuellen Normen der Beziehungen zum Ausdruck kommt, wie
 sie in der modernen Zivilisation angenommen werden’. Dagegen 1972 haben die homosexuellen
 Aktivisten der Terminologischen Kommission der APA die formelle Forderung vorgetragen,
 entsprechende Fragmente vom Handbuch zu streichen und ihre Klassifikation folgender zu wechseln:
 ‘Störungen der sexuellen Orientierung’. Diese sollte ‘ausschließlich unzufriedene Personen umfangen
 wegen ihrer Orientierung, bzw. solche, die sie ändern möchten’. Diese Benennung sollte sich von
 Homosexualität unterscheiden, ‘... denn an sich muss sie keine psychische Störung darstellen’.
(vgl. M. Rosenberg, Wie der Homosexuelle erfunden wurde. In: Homosexualität ..., Verbinum, Warszawa 2000).

 Der Vorschlag, dass über die ‘Pathologie’ in der Homosexualität die Unzufriedenheit entscheiden
 sollte, hat die Allgemeinheit der Psychiater in Verwunderung versetzt. Ausbleiben einer empfundenen
 Unzufriedenheit geht doch mit ganz seriösen psychischen Krankheiten einher (manische Psychose,
 Paranoia bzw. Schizophrenie). So ist es auch bei Alkoholikern und Rauschgiftsüchtigen.
 – Die APA hat unter Einfluss des politischen Klimas gehandelt, und noch mehr der Manipulation und
 Einschüchterung des aktiv tätigen Nationalen Fronts der Homosexuellen, und so die Idee
 unternommen, die Homosexualität von der Liste psychischer Erkrankungen zu streichen.
 Selbstverständlich hat das die Meinungsverschiedenheiten unter den Psychiatern nicht beseitigt. Den
 Rest hat der tendenziös bearbeitete zweite Rapport des Kinsey-Instituts erfüllt mit Bezug auf die
 Homosexualität, der 1978 erschienen ist. Er drängte das Klima einer nachsichtigen, und selbst
 belobigenden gesellschaftlichen Verhaltensweise den Homosexuellen gegenüber auf. Das hat
 offenbar unter vielen hervorragenden Spezialisten vieler Gebiete Proteststimmen, Warnungen und
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 Befürchtungen geweckt.

 Im Jahr 1981 hat die Parlamentar-Versammlung des Europa-Rates die Resolution verabschiedet, die
 an die Welt-Organisation der Gesundheit (WHO) gerichtet worden war, dass sie die Homosexualität von
 der Internationalen Klassifikation der Krankheiten abschafft (ICD). Die Welt-Organisation der
 Gesundheit hat sich im Jahr 1987 unter Druck, und nicht ohne Schwierigkeiten, zu dieser Forderung
 geneigt, aber erst in sechs Jahren später – vielen Protesten wissenschaftlicher Milieus zuwider, die
 Erklärung verabschiedet, dass „sexuelle Orientierung nicht als Störung angeschaut werden kann”
 (Lexikon der Psychiatrie, Warszawa 1993).
 Diese Erklärung, die die formelle Akzeptation der sexuellen Abänderlichkeit, d.h. der Homosexualität
 bestimmt, ist zugleich sehr beirrend und schädlich. Sie unterwühlt die Zweckmäßigkeit und den Sinn
 der Mühe vieler Personen, die von Homsexualität loswerden möchten.
 – ... Die Entscheidung der WHO ist keine Frucht wissenschaftlicher Untersuchungen und enthält keine
 überzeugenden Begründungen. Sie ist dagegen Folge der Pression und des Konformismus mit
 sozialem und politischem Hintergrund. Davon zeugen die Schwierigkeiten, unter denen diese
 Entscheidung zustande gekommen ist und die Zeitspanne von 12 Jahren seit der Resolution bis zur
 Veröffentlichung dieser Erklärung.”.

In 30 Jahren nach der erwähnten Erklärung der Psychiater-Gesellschaft der USA von 1973, hat einer
 der hier besonders Verantwortlichen, und zwar Dr. Robert Spitzer, seine frühere diesbezügliche Meinung
 bedeutend modifiziert. Bei dieser Gelegenheit sind genauere Umstände bekannt geworden, unter denen
 es dazu gekommen ist. Hier genauer über die Tatsachen, unter denen die Wegstreichung der
 Homosexualität vom Verzeichnis der psychischen Krankheiten erfolgt ist:

„... Diese Entscheidung war nicht mit Tatsachen, noch wissenschaftlichen Untersuchungen begründet,
 sondern war Folge beständiger Drangsalierung und politischer Pression, die die Bewegungen der
 Gay-Rechte ausgeübt haben. ‘Anstatt nüchtern die Daten zu erwägen, sahen sich die Psychiater
 gewaltig in politische Kontroversion eingejagt. Der Amerikanische Psychiater-Verein wurde zum Opfer
 des Rummels des stürmischen Jahres, als die ausbrechenden Konflikte mit Politisierung jeder Hinsicht
 des Amerikanischen Soziallebens bedroht waren ...
 – Ergebnis war kein Schluss, der auf der Annäherung einer wissenschaftlichen Wahrheit beruhen
 würde, wie es der Verstand zu tun heißt, sondern ein Tun, das die damalige Ideologie abgefordert hat.
 Das Wegstreichen der Homosexualität von der Liste psychischer Störungen wurde zum Meilenstein.
 Es wurde in der ganzen Welt laut verkündet und zur Förderung der Normalität der Homosexualität
 ausgenutzt. Die öffentliche Meinung hat nicht erfahren und weiß es weiter nicht, dass viele Psychiater
 die Homosexualität weiter als abnormalen Zustand halten, die aber geändert werden kann ...
 – Homosexuelle Personen sammeln ihre Aufmerksamkeit auf der Bezeichnung ihrer Identität als
 ‘Gays’, ‘Lesben’ bzw. als ‘Bi-Sexuelle’. Sie halten es als ihre Existenz-Form, dagegen sie lassen nicht
 zu, dass sich jemand auf ihren Verhaltensweisen sammelt (sexueller Verkehr von zwei Männern oder zwei
 Frauen). So wird die Diskussion vom Feld der Sittlichkeit, Ethik und Psychologie auf die Arena der
 Politik übertragen, der Rechte des Menschen und gesellschaftlicher Ungerechtigkeit. Indem sich die
 Aktivisten der homosexuellen Bewegungen auf diese Verlegung konzentrieren, folgen sie eifrig dem
 Kampf um die Rechte des Menschen für Afro-Amerikaner, bzw. um die Bewegung zur Befreiung der
 Frauen.
 – Dennoch der Mensch wird mit schwarzer Haut geboren, er kommt in die Welt als Frau. Dagegen
 niemand wird als Homosexueller geboren. Die Homosexualität ist Verhaltensweise”.
(R.Cohen, Wyjsc na prosta, WAM – Kraków 2002, 311f. – Deutsche Ausgabe: Richard Cohen, M.A., Ein anderes Coming
 Out. Homosexualität und Lebensgeschichte, Orientierung für Betroffene, Angehörige und Berater, Brunnen-Verlag, Gießen, 2.
 Aufl. 2001. – S. auch außerdem: Bewegung der Rechte der Gays, Liste der Betätigungs-Strategie).

Der Beschluss betreffs der Wegstreichung der Homosexualität von der Krankheitsliste,
 gleichbedeutend mit dem Spruch, dass sie eine ‘normale’ Erscheinungsform darstellt, hat den Weg
 sperrangelweit aufgetan zum Erlangen des rechtlichen Status für Personen und Vereine von Gays und
 Lesben.
 – Falls die Meinung betreffs der Heilbarkeit von gestörter sexueller Orientierung angenommen worden
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 wäre, bedeutete das, dass die Homosexualität als zeitweiliger Krankheitszustand angesehen werden
 soll, von dem man bei gutem Willen herausfinden kann, gleich wie bei anderen Störungen der
 psychischen Gesundheit. Es ist klar, solcher Standpunkt bedeutete einen Strich über die Chancen aller
 Bemühungen um einen rechtlichen Status für solche Personen, und umso mehr, dass ein Band zweier
 homosexueller Personen als ‘Ehe’ angesehen werden dürfte, schon ungeachtet die Möglichkeit, dass
 ‘Paare’ von ‘Gays-Ehen’ oder ‘Lesben-Ehen’ – das Anrecht auf Adoption erlangen dürften.

Es zeigt sich also, dass zum Grundboden des Entscheids des Amerikanischen Psychiater-Vereines
 beim Wegstreichen der Homosexualität von der Liste psychischer Krankheiten, eine entschiedene
 Verlogenheit geworden ist. Sie beruht auf Verleugnung der unleugbaren Augenschaulichkeit von
 Tatsachen. Diese Verlogenheit wurde nicht mit wissenschaftlichen Tatsachen begründet, sondern allein
 mit politischen Argumenten aufgedrängt.
 – Herr Dr. R. Barnhouse, einer der hervorragenden Vertreter der Ärzte mit vielen vortrefflich
 dokumentierten Heilungsfällen vom Elend der Neigungen und Praktiken der Homosexualität, stellt in
 einer seiner Schriften fest:

„Die Entstellung der Wirklichkeit, die in Verneinungen von Apologeten der Homosexualität enthalten ist,
 als ob dieser Zustand unheilbar wäre, ist so stark, dass die Gedanken aufkommen, womit das
 motiviert ist ...”.
(R.Barnhouse, Homosexuality: A Symbolic Confusion, NY, Seabury Press 1977,109).

Derselbe Autor stellt fest:

„Diese Tatsachen und Statistiken betreffs der Heilbarkeit sind gut bekannt und können leicht verifiziert
 werden. Es gibt dabei viele Personen, die die Homosexualität als Last aus moralischen bzw. sozialen
 Gründen erfahren haben, und die diesen Zustand ohne Hilfe einer Psychotherapie verlassen konnten.
 Ein bedeutender Teil von ihnen konnte eine befriedigende Änderung ihrer Orientierung zur
 Heterosexualität finden.
 – Ganz unabhängig von Untersuchungen, die von denjenigen veröffentlicht wurden, die als
 Spezialisten in der Heilung von sexuellen Störungen betätigt sind, muss festgestellt werden, dass viele
 Psychiater und Psychologen, die mit mehr allgemeiner Praxis zu tun haben (auch ich zähle zu solcher
 Gruppe), haben hier beste Erfolge davongetragen, indem sie homosexuellen Patienten geholfen
 haben, eine völlige und dauerhafte Änderung zur Heterosexualität zu finden” (s. ob., zit.: R. Barnhouse,
 Homosexuality ..., S.109; angeführt nach: Erklärung des Vereines Katholischer Ärzte der USA – Pkt. I. Bewertung-Therapie,
 Fußnote 69).
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2) Neuere Bezeichnungen der Homosexualität

Der oben genannte Dr. Robert Spitzer (s. ob.: Dr Spitzer), eine der hauptsächlichen verantwortlichen
 Personalitäten für die folgenträchtige Entscheidung der Wegstreichung der Homosexualität vom
 Verzeichnis psychischer Krankheiten in 1973, hat in nächsten Jahren seiner Psychiatrie-Praxis immer
 mehr Aufmerksamkeit den auch ihm vorkommenden Fällen einer glücklich erfolgenden Herausführung
 vom Elend der Homosexualität gegeben. Letztlich begann er sich in öffentlichen Interviews zu seinem
 Fehler zu bekennen. Leider jetzt hatte das schon keinen Einfluss auf das gut fixierte Wegstreichen der
 homosexuellen Störung vom offiziellen Verzeichnis der psychischen Erkrankungen. Hier das Fragment
 eines seiner Interviews:

„Ich bin überzeugt, dass viele Leute seriöse Änderungen unternommen haben in Richtung
 heterosexuell zu werden ...
 Ich halte es für eine wichtige Kenntnis, ... denn ich selbst habe diese Untersuchungen skeptisch in
 Angriff genommen.
 Jetzt behaupte ich, dass diese Veränderungen dauerhaft sein können” (s. Dr. Laura’ Interview Psychiatric
 Association's Robert Spitzer, in: NARTH Bulletin, 8,1[2000] 26n; angeführt nach: Erklärung des Katholischen Ärzte-Vereines
 der USA).

Man kann sich leicht vorstellen, was für einen Lärm unter Aktivisten der homosexuellen Bewegung
 die von Dr. Spitzer selbst, angefangen von 2001, vorgestellte Änderung seiner diesbezüglichen Meinung
 ausgelöst hat. So wurde zugleich ganz ausgeprägt die eigentliche Absicht der Bewegung der
 Homosexuellen offengestellt. Ihnen geht es nicht um die Wahrheit – weder diese wissenschaftliche, noch
 die sittliche, sondern um rechtliche Vorteile. Hier ein Bericht darüber:

„Spitzer hat sich zum ersten Mal in dieser Sache ‘hinausgebeugt’ [= Rückzug seiner früheren Meinung, dass die
 Homosexualität keine psychische Erkrankung darstellt] im Mai 2001. Es war am Kongress des Amerikanischen
 Psychiater-Vereines. Die von ihm damals offengestellten Eingangsdaten haben gewaltige Proteste der
 Gays-Aktivisten ausgelöst. Sie haben diesem Wissenschaftler alle Ehre abgeschnitten und
 behaupteten, seine Untersuchungsprobe wäre ‘schrecklich und für die Lesben- und Gays-Gesellschaft
 völlig nicht repräsentativ’.
 – Der Wissenschaftler entschloss aber seine Arbeit für den Druck zu vorbereiten. Er hat sie der
 angesehenen Schrift vorgeschlagen: ‘American Journal of Psychiatry’, aber diese hat sie
 zurückgewiesen. Nach langem Schwanken und vielen Korrekturen, hat sich auf Druck eine andere,
 nicht minder Prestige-Schrift entschieden: ‘Archives of Sexual Behavior’. Der Hauptredakteur der
 Schrift, Dr. J.Kenneth Zucker kam noch vor dieser Veröffentlichung – im Internet auf eine Debatte
 über. Er hat 26 wissenschaftliche Kommentare dazu bekommen und veröffentlichte sie zusammen mit
 der Schrift von Dr. Spitzer. Darunter finden sich Stimmen voller Lob, wie anderseits einer scharfen,
 und selbst angreiferischen Kritik ...” (angeführt nach: Gay? Früher war ich es, geschrieben von: Slawomir Zagórski).
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Es sollte hier auch noch zumindest die folgende Äußerung eines der Spezialisten auf diesem Gebiet
 hinzugefügt werden – E. Badinter. Er knüpft an die unverantwortliche Erklärung an, die die WHO (Welt-
Organisation der Gesundheit) in 1991 erlassen hat. Nach ihr soll „keine sexuelle Orientierung (sowohl die hetero-
 wie homosexuelle) als Störung betrachtet werden” (s. genauer:   Homosexualität – Pkt. Klassifikation der WHO). Diese
 Bezeichnung wurde kritiklos u.a. im polnischen „Lexikon der Psychiatrie” (Warszawa 1993) wiederholt. Der
 erwähnte E. Badinter bezeichnet diesen Schritt als „epistemologischen Skandal” [d.h.: der dem Wesen selbst
 widerspricht: der dem Verstand zuwiderläuft].
 Er hebt hervor:

„Man kann nicht dazulassen, dass die Wissenschaft die Falschheit oder Wahrheit infolge Erpressung
 von sozialen Gruppierungen begutachtete, bzw. – wie es im Fall der Korrekturen im DSM-III –
 aufgrund eines Referendum war.
[es geht um: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 3. Aufl., ausgegeben vom: American Psychiatric
 Association. Korrekturen der offiziellen Liste über Störungen des DSM-III wurden durchgeführt nach einem Referendum unter
 Psychologen und Psychiatern, nicht aber aufgrund von Ergebnissen ehrlicher wissenschaftlicher Untersuchungen]” (s.:
 E.Badinter XY, Identität des Mannes, Verlag WAB, Warszawa 1993,138f; angeführt nach: Homosexualität – Pkt.
 Bezeichnungen – Krankheit).

So überzeugen wir uns, dass es unter Spezialisten der psychischen Krankheiten – Ärzten und
 Psychologen, keine Einheit in der Wertung der Homosexualität als völlig korrekter Erscheinungsform gibt,
 d.h. als ob sie nicht von menschlicher ‘Norm’ abweichen sollte. Man kann deutlich sehen, die Meinungen
 richten sich nach konjunkturellen Gründen, solchen wie ein ‘Referendum’, und ziehen sich vor einem
 ungemein starken politischen Nachdruck oder selbst Androhungen (auch mit Tötung) vonseiten der
 Aktivisten der Gays-Bewegungen zurück. Jedenfalls die aktuell angenommene Bezeichnung der
 Homosexualität steht deutlich im Widerspruch mit Ergebnissen ehrlich unternommener Untersuchungen.
 Für viele ist der Schrei der ‘Mode’ und der Beifall entscheidend, der jemandem infolge von
 Zugeständnissen zur Befriedigung der schreienden Menge geklatscht wird.

Auch Dr. Spitzer selbst hat in der Zeit, als er von seinen früheren Anschauungen über die
 Homosexualität als vorgefundener Wirklichkeit entschieden abrückte, gestanden:
 – Sollte sei es nur die Tatsache in Bedacht genommen werden, dass die ‘geschlechtliche Vereinigung’
 unter zwei Männern im wörtlichen Sinn schlechterdings nicht zustande kommen kann, indem doch ein
 Mann zum anderen Mann vielerfach ‘nicht dazu passt’, muss anerkannt werden, „dass hier doch letztlich
 was nicht funktioniert ...” (zit. nach: Bisch. Laun A., Homosexualität aus katholischer Sicht, Pkt.4a, Fußnote 78: Spitzer,
 Interview 29).

Demzufolge gehört es sich – ohne untertänigste Kniefälligkeit angesichts der politischen, nicht aber
 wissenschaftlichen Entscheidung der – nicht zum ersten Mal Mangel an moralischem Rückgrat
 enthüllenden Welt-Organisation der Gesundheit (WHO) – die Bezeichnung annehmen, die von solchen
 Psychoanalytikern vorgeschlagen wurde, wie Irving Bieber und Charles W.Socarides, bestätigt mit einer
 Vielheit mittlerweile unternommenen wissenschaftlichen Untersuchungen. Sie schlagen nämlich die
 folgende Bezeichnung-Definition dieser erörterten psychischen Abnormalität:

„Die Homosexualität ist psychische Krankheit, Symptom der eingestellten Entwicklung”
(s. Lexikon der Psychiatrie, Psychiatrie, Warszawa 1993).

Ähnlich äußern sich andere Autoren. Beispielshalber dürfte die Autorität
 eines eminenten Professors angeführt werden, des Psychotherapeuten aus
 Holland: Gerhard van den Aardweg, der Vorträge an vielen Universitäten
 Europas, der Vereinigten Staaten und Brasiliens hält. Ab den 70-ger Jahren des
 vergangenen Jahrhunderts empfing er Patienten zur Sprechstunde, und
 erreichte voller Optimismus therapeutische Ergebnisse im Fall von ein paar
 Hunderten Personen.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Homoseksualizm
http://okiem.pl/


Erklärung
 – Ähnliche Ergebnisse erreichen immer wieder viele andere Spezialisten in
 diesem Bereich. Aufgrund ihrer Praxis schlagen sie letztlich eine genauere
 Bezeichnung-Definition der Erscheinungsform der Homosexualität vor.

Hier der Bruchstück eines Rapportes, das Äußerungen mehrerer Autoritäte in diesem Bereich enthält.
 Diese Aussagen können immer wieder auf einen gemeinsamen Nenner zurückgeführt werden

„Unter Aktivisten der Gay-Bewegung ist die Überzeugung allgemein geworden, die Homosexualität
 wäre entweder eingeborene, oder geerbte Erscheinungsform, oder endlich sie wäre genetisch oder
 hormonal bedingt. Indessen die Wissenschaft hat nichts solches bestätigt. Der Psychiater aus New
 York Lawrence Hatterer hält solche Theorien geradeaus als vom 19. Jahrhundert herkommende. Viele
 Untersuchungen haben bewiesen, dass es keine eingeborene Homosexualität gibt.
 – Am besten sind die Beobachtungen von Professor J.D.Rainer bekannt, in denen Fälle von eineiigen
 Zwillingen analysiert werden, deren eines sich als heterosexuell, der zweite dagegen als homosexuell
 gezeigt hat.
 – Des weiteren, Professor W. H. Perloff hat den Einfluss von Hormonen auf die Entstehung der
 Homosexualität ausgeschlossen. Er hat sie als ‘rein psychische Erscheinungsform’ qualifiziert.
 – ... Selbst die so sehr zur Gay-Bewegung wohlwollend eingestellten Sexologen, wie Masters und
 Johnson, haben festgestellt, dass Quelle der Homosexualität ‘angeeignete Präferenzen’ bilden.
 – Einmal pro eine gewisse Zeit laufen zwar durch die Welt-Presse ‘News’ herum, dass gerade doch
 das ‘Gen der Homosexualität’ entdeckt wurde. Doch jedes Mal erweist es sich als Gerücht.
 – Mit vielen Homosexuellen als seinen Patienten traf schon Siegmund Freud zusammen. Indem er ihre
 Phantasien und Träume analysierte, entdeckte er unter der Oberfläche immer Spuren einer normalen,
 tief verborgenen heterosexuellen Verfassung.
 Gerade Schüler von Freud – Alfred Adler und Wilhelm Stekel – haben die Homosexualität mit
 neurotischen Störungen verknüpft. Der erste bezeichnete die Homosexualität als
 ‘Minderwertigkeitskomplex’, der zweite als ‘psychischen Infantilismus’.
 – Selbst der [oben erwähnte Psychotherapeut] Professor van den Aardweg erachtet die Homosexualität als
 ‘emotionale Störung, die sich schon in der Kindzeit und der Reifungsperiode entwickelt’. Ihre
 Hauptquelle bilden nach ihm abnormale Beziehungen mit der Mutter, und besonders mit dem Vater.
 Am häufigsten wird der Junge von der Mutter verwöhnt, oder vom Vater nicht richtig eingeschätzt (bzw.
 das eine und das zweite zusammen). Demzufolge erliegt er dem Komplex der Minderwertigkeit hinsichtlich
 seiner Männlichkeit.
 – Der kanadische Arzt Irving Bieber, der um viele Gays Sorge getragen hat, hat festgestellt, er hätte
 unter ihnen keinem Fall einer normalen Beziehung zwischen Sohn und Vater begegnet (angeführt nach:
 Grzegorz Górny, Art.: Rapport der Minderheit; Seite: Homoseksualizm.friko).

Wir bemerken, dass keiner der unabhängigen Spezialisten der neuesten Zeiten die These vertritt, die
 Homosexualität wäre Frage des Erbgutes, bzw. eines homosexuellen ‘Gens’, oder auch hormonaler
 Veränderungen, oder noch anderer Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass die betreffende Person
 ab Geburt an eine alternative ‘Variante’ der menschlichen Natur wäre. Folgerichtig auch, niemand der
 ehrlichen Wissenschaftler noch Therapeuter Praktiker bestätigt die Meinung, dass man aus diesem
 Grund das Bestehen eines eigenartigen Determinismus annehmen muss, in dessen Kraft die betreffende
 Person unabhängig von der Wahl ihres freien Willens von Natur aus auf homosexuelle Neigungen und
 Praktiken verurteilt wäre.

Im Gegenteil, alle detaillierten Untersuchungen führen zur selben Konklusion: Es gibt keine
 homosexuellen Personen ‘von Geburt’ an. Sexuelle Gefälligkeiten in Richtung Personen desselben
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 Geschlechts sind vor allem mit psychischen Gründen bedingt. Sie kommen vor allem zutage als Reaktion
 auf negative Erfahrungen vom Familienhaus aus, besonders infolge zugefügten Schadens vonseiten der
 Mutter, oder um so mehr des Vaters, und außerdem nicht selten wegen des sexuellen Missbrauches
 vonseiten jemandes der Nächsten in der Kindzeit. Unabhängig davon erscheinen sie besonders im
 Jugendalter – als Folge der Pression des Sub-Kultur-Milieus, in dem das Leben der betreffenden Person
 abläuft und in dem solche Verhaltensweisen als die aktuell angenommene solche, herrschende ‘Mode’
 darstellt.

4. Prinzipien und Strategie de gung

a. Die ‘Normalität’ und Unabänderlichkeit der sexuellen Orientierung

Man kann leicht bemerken, dass am Grundboden der Erreichungen der seit ein paar Jahrzehnten
 immer strammer sich organisierenden Bewegung der Gays und Lesben, die von ihnen angenommenen
 Prinzipien sind, wie auch eine ins Einzelne gehende durchgedachte Handlungs-Strategie liegt. Es sind
 die von ihnen bekannten, der ganzen Welt von ihnen aufgedrängten eigenartigen ‘Dogmen’. Die
 Aktivisten der Bewegung sind sich bewusst, dass von ihrer Durchsetzung und noch mehr: vom
 Verblüffen mit ihnen der öffentlichen Meinung bis zu den höchsten Ämtern der Gesetzgebung
 einschließlich – ihr eigenes Geschick abhängig sein wird.

Wir benutzen mit Dank die Überlegungen des eminenten Kenners dieser Frage – Richard Cohen von
 den USA. Er ist persönlich ein Ex-Gay (Befreiung in 80er Jahren). So weiß er also aus eigener Erfahrung, was
 das bedeutet: Neigung zu Personen desselben Geschlechts zu erfahren und ein Leben des Gay’s zu
 führen. Er hat an sich selbst langandauerndes Ringen erlebt, um zur Wiedergewinnung der inneren
 Freiheit zu kommen, die er infolge von Verknechtungen sowohl vonseiten des Milieus verloren hat, wie
 seiner vieljährigen homosexuellen Praxis. Dank der Hilfe einiger geduldiger Berater, und umso mehr
 dank des beharrlichen Gebetes, das er zu Gott von den Tiefen der erfahrenen eigenen Not erhob, ist er
 endlich zu den tiefsten Schichten seiner lange Jahre hindurch sich selbst nicht bewusstgewordener
 innerer Verwundungen durchgebrochen. Gerade diese haben zur Erkrankung dieses Herzens gebracht,
 das sich nach nicht erfahrener, eigentlicher elterlicher Liebe sehnte. Diese Erkrankung hat sich einen
 gestörten ‘Aderlass’ gemacht mit täuschender Neigung zu Personen desselben Geschlechtes.

Nach erlebter innerer Transformation, und nachher vertieften weiteren spezialistischen Studien,
 wurde Richard Cohen gesuchter Psychotherapeut und Erzieher. Er wurde führender Experte in Sache
 der geschlechtlichen Re-Orientierung und der Aids-Kranken. Er ist Direktor der von ihm gegründeten
 ‘International Healing Foundation’ (IHF – Internationalen Fundation der Heilung, ab 1990). Als hochgewerteter



 Vortragende in besprochenen Fragen teilt er sich vielfach in Ländern der USA und Europa mit.

Dank seiner reflexiven Beschaffenheit und vieljähriger psychotherapeutischer Praxis durchschaute er
 zutiefst die Strukturen und die Strategie der Bewegung, die mit ihrem Bereich aktuell alle Kontinente
 umfängt und hochmütig immer weitere Länder erobert. Deswegen sind die Bemerkungen von Richard
 Cohen betreffs der Prinzipien der Bewegung und der mit eiserner Konsequenz angewandten Strategie
 besonders zuständig.

Hier das von ihm auspunktierte eigenartige ‘Dogma’, das den Aktivisten der organisierten Bewegung
 von Personen mit gegensätzlicher sexueller Orientierung vorleuchtet (s. ob.: Cohen Richard, Ein anderes Coming
 Out [hier die poln. Auflage zitiert: Wyjść na Prostą...], 311-314. – S. auch: Mity ideologicznego ruchu prohomoseksualnego
 [Mythos der ideologischen pro-homosexuellen Bewegung]).

  Als grundlegende Voraussetzung und Prinzip nehmen die Aktivisten der Bewegung die
 Behauptung an, die Homosexualität wäre völlig normaler Zustand – im Gegenteil zur bisherigen
 Meinung, nach der ganze Jahrhunderte hindurch sie als ‘Abnormalität’, bzw. umso schlimmer als
 ‘Entartung’ gegolten hat. Diese Orientierung ist ihrer Meinung nach biologisch bedingte Eigenschaft der
 betreffenden Person.

  Damit hängt die nächste Hinsicht der Frage enge zusammen. Und zwar als angeborenes Merkmal
 einer Person bleibt sie ihre unabänderliche Eigenschaft. Folglich werden alle Versuche, um die
 betreffende Person zu Um-Orientieren im Sinn: diese Person dazu zu bringen, dass sie bei sich die
 sexuelle Liebe zu einer Person des gegenteiligen Geschlechts weckt (Heterosexualität) – unzulässige
 Vergewaltigung, die gegen ihre ‘Natur’ begangen wäre. Daher soll schlechterdings die Tatsache
 angenommen werden, dass die betreffende Person Vertreter einer solchen ‘Variante’ der menschlichen
 ‘Natur’ darstellt.

Diese Behauptung kann selbstverständlich nicht urteilslos angenommen werden. Wir konnten uns
 schon aufgrund der oben dargestellten Erwägungen überzeugen, dass dieses ‘Dogma’ eine einzige
 Falschheit und Verleugnung von Tatsachen gerade ins Gesicht darstellt.

Ergebnisse gewissenhafter Untersuchungen der ein paar Jahrzehnte widersprechen völlig der
 Behauptung, die Homosexualität sollte angeborene Eigenschaft irgendjemandes sein. Im Gegenteil,
 Untersuchungen beweisen unabänderlich, dass niemand als Gay oder Lesbe geboren wird. Störungen in
 Erkennung der eigenen Sex-Orientierung und der Annahme seiner Selbst als Mannes oder Frau sind
 Abgeleitete negativer Faktoren der Erziehung und des Milieus bei der betreffenden Person. Am
 Grundboden der tiefsten Schichten des Unter-Bewusstseins homosexueller Personen befinden sich
 immer Verwundungen infolge Erziehungsfehler in der Kindzeit. Im Alter des Aufwachsens oder schon
 des Erwachsenseins kommen sie zutage als verzweifeltes Suchen nach einst nicht erfahrener Liebe
 besonders vonseiten des Vaters, manchmal auch der Mutter. Nur dass diese Suche auf einem Weg
 vorgeht, die nach ... nirgends führt, oder manchmals zur ... Selbsttötung, jedenfalls zur fortschreitenden
 Degradation des Mensch-Seins.

Die Annahme – der Aussagekraft der wissenschaftlichen Untersuchungen und Praxis immer
 mehrerer Vielheit solcher Personen, die sich vom Elend der Homosexualität befreien konnten zuwider –
 der von der Bewegung proklamierten Normalität ihrer Sex-Orientierung wird zur unvorstellbaren
 Unrechtsanstiftung den Personen, die ihre homosexuellen Neigungen nicht aber mit Freuden, sondern
 weiter schmerzhaft erleben. Es bedeutete, diese Personen aller Hoffnung zu berauben, dass sie vom
 Boden ihres vielfältigen Elends, in das sie geraten sind, herauskommen können. Anstatt solchen
 Personen zu Hilfe zu kommen, nimmt ihnen dieses Grundprinzip den Rest der Hoffnung weg, dass auch
 für sie fast auf Handgreifen eine Möglichkeit besteht, von diesem verwunschenen Kreis sowohl gestörter
 Neigungen, wie der Würde ihrer Personen verrichteten Praktiken herauszufinden. Denn die Würde ihrer
 menschlichen Natur ist doch bei ihnen genau dieselbe, wie sie bei jedem anderen Menschen da ist

Im Gegensatz zum ‘Dogma’, welches die Bewegung vertritt, die Homosexualität wäre im Fall
 bestimmter Personen ihr normaler Zustand, soll entschieden festgestellt werden, dass die Wissenschaft
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 solches Grundprinzip nicht bestätigt. Die Voraussetzung, als ob es unterschiedliche Varianten der
 menschlichen Natur geben sollte: ihre heterosexuelle Abänderung – und diese Monosexuelle, ist
 Verneinung augenscheinlicher Tatsachen. Kommen bei jemandem mit der Zeit Störungen zutage vor,
 was die eigene sexuelle Identifikation angeht, und gehen sie außerdem mit sexuellen Praktiken der
 Präferenz zu Personen desselben Geschlechtes einher, ist das jedesmalig sekundäre Erscheinungsform,
 Zeugnis der hier gewordenen Pathologie. Diese aber kann immer geheilt werden – unter der Bedingung,
 dass die betreffende Person die Chance der Heilung anzunehmen bereit ist.

Richard Cohen stellt mutig fest – zur Erquickung derjenigen, die ihre homosexuelle Abhängigkeit
 schmerzhaft erleben:

„Die Homosexualität ist Folge vieler Faktoren. Die Entdeckung und Heilung dieser grundlegenden
 Ursachen macht die Änderung möglich. Ich habe das geschafft, ähnlich wie so viele anderen Leute.
 Heute gibt es schon Tausende Frauen und Männer, die von der Homosexualität frei geworden sind.
 – Das, was angelernt wurde, kann auch ab-gelernt werden. Es ist nicht ‘froh’ (= gay), noch übel (= bad),
 es ist schlechterdings traurig (= ssad)” (a.a.O., 317).

Das bedeutet also, dass wir angesichts der Bewegung der Homosexuellen – Zeugen einer
 unglaublichen Verfälschung unrüttelbarer Tatsachen der Wissenschaft und Praxis geworden sind. Es
 genügt die unzählbaren Bekenntnisse früherer Gays und Lesben zu lesen, die sei es selbst, oder mit
 Hilfe von Psychotherapeuten, Seelsorger, geistlicher Führer, sei es endlich einer guten Lektüre und vor
 allem infolge inbrünstigen Gebetes zum Erlöser des Menschen, von der bis vor kurzem erfahrenen
 Niederlage ihres Menschseins auf die ‘Gleiche’ gefunden haben. Diese Personen haben in der Regel
 nicht nur sexuelle ‘Neigungen’ zu Personen des gleichen Geschlechtes erfahren, was an sich sittlich
 neutral ist (ähnlich wie jede andere ‘Versuchung’; die ‘Versuchung’ ist an sich niemals Sünde), sondern haben des
 Öfteren eine vieljährige Praxis sexueller Taten mit Personen desselben Geschlechtes nach sich. Wie viel
 wieder gefundene Freude und Geistesfreiheit strahlt aus diesen wunderbar aufrichtigen Bekenntnissen,
 in denen kein Schatten von Heuchlerei oder Verlogenheit zu finden ist. Es sind Zeugnisse von Personen,
 die besonders dank des wiedergefundenen Weges zu Jesus Christus zur Wiederentdeckung und Liebe
 der von Ihm angebotenen inneren Freiheit vom ‘Zwang des Fleisches’ gekommen sind. Sie leben jetzt
 entweder in völliger Keuschheit, oder auch sie sind eine richtige Ehe eingegangen, in der sie sich an
 geliebten und liebenden Kindern und dem anderen Ehegatten freuen können.

Von solcher Freiheit schreibt der Hl. Paulus, der für den Alltag in einer ähnlichen Kultur gelebt hat,
 wie sie unsere Zeiten kundtun, wo die Homosexualität in ihrer männlichen und weiblichen Abänderung in
 Kreisen der wohlhabenden Schichte weit angenommen war:

„Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht denn fest
 und lasst euch nicht aufs neue das Joch der Knechtschaft aufbürden ...” (Gal 5,1).

Und:

„Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Milde, Güte, Treue ... 
 Die Christus Jesus angehören, haben ihr Fleisch mit seinen Lüsten und Begierden ans Kreuz
 geschlagen ...” (Gal 5,24).

b. Insbesondere Weisungen des Bewegungsverfahrens



Richard Cohen zählt im Kapitel, wo er die ‘Aktions-Strategie’ bespricht, neun insbesondere
 Weisungen auf, die von Aktivisten der Bewegung bei ihren öffentlichen Auftreten mit ungemein
 hartnäckig und mit unbeugsamer Folgerichtigkeit angewandt werden. Wir benützen gern seine vieljährige
 Erfahrung in diesem Bereich und seinen unerschrockenen Mut, allen oft zu ihm kommenden
 Androhungen zuwider, einschließlich dass er des Lebens beraubt werden wird wegen seiner Tätigkeit,
 homosexuelle Personen ‘auf die Gerade’ herausgebracht zu haben. Hier in Zusammenfassung der von
 ihm entschlüsselten Strategien der Bewegungsaktivitäten:

1) Abwendung der Aufmerksamkeit von Praktiken – ihr Übertragen auf das Forum der
 Politik

Die Aktivisten der Bewegung streben um jeden Preis danach, die Aufmerksamkeit der öffentlichen
 Meinung von Praktiken homosexueller Menschen, also von der ethischen Bewertung ihrer
 Verhaltensweise abzuwenden, und übertragen die Diskussion sofort und entschieden auf die politische
 und gesellschaftliche Ebene.
 – Es ist schwer sich einen mehr sophistischen Trick der Doppelstrategie vorzustellen. Es geht um die
 totale Abwendung der Aufmerksamkeit von moralischer Problematik, in diesem Fall von der Förderung
 des ‘sexuellen Verkehrs’ entweder Männer oder Frauen untereinander. Hier müssten die Aktivisten der
 Bewegung ihre vollständige persönliche Verlorene, und außerdem ihren im Prinzip selbst destruktiven
 Einfluss auf Kinder, Jugendliche und die gesamte Gesellschaft anerkennen.

Indem sie darüber besten Bescheid wissen, stellen sie die Frage ‘auf dem Kopf’. Sie ignorieren total
 die ethische Hinsicht ihrer homosexuellen Verhaltensweisen, und lassen überhaupt keine Diskussion
 darüber zu. Sie gehen dagegen mit herausfordernder Dreistigkeit auf die Arena der vortäuschend
 gedeuteten ‘Menschenrechte’, indem sie die gesellschaftliche Akzeptation ihrer so gelebten
 homosexuellen ‘Natur’ abfordern.

Hier steckt die Quelle der laut von der Bewegung angeklagten ‘Homophobie’ [= Angst-Furcht vor
 Homosexualität] vonseiten der Gesellschaft und des aggressiv abgeforderten Rechts-Status für sich – samt
 allen Anrechten, die anderen gesellschaftlichen Gruppierungen gehören, angefangen von ihrer
 Gleichstellung mit heterosexuellen Ehepaaren.
 – Hier steckt auch die von der Bewegung angenommene Taktik, angesichts der Gesellschaft in der Rolle
 der ‘Beschädigten’ vorzukommen – infolge einer scheinbaren ‘Intoleranz’ und ‘Diskrimination’. Wer
 könnte da nicht Mitleid mit ‘Verfolgten-wegen-ihren-Anschauungen’ empfinden können?

2) Stimmungsmache der Mentalität der Gesellschaft

Weiterer Stichpunkt der Bewegungs-Strategie beruht darauf, dass mit Aufwand aller Kräfte eine
 Umgestaltung der Mentalität der Gesellschaft angesichts der Erscheinungsform der Homosexualität
 erfolgt – von bisher negativer Einstellung zur wohlgevvsinnten. Dieser Zweck wird von der Bewegung mit
 Hilfe aller möglichen und zugänglichen Methoden erreicht. Hier die hauptsächlichen von ihnen:

a) Für die Homosexualität freundliche Terminologie

Aktivisten der Bewegung streben danach, in allen Bereichen die Stellung der angreifenden Seite
 anzunehmen. Es ist leichter anzugreifen, als Vorwürfe zurückzuschlagen. Daher ihre Bemühungen, die
 öffentliche Meinung zu gestalten, indem sie neue, mit homosexueller Wirklichkeit verbundene
 Bezeichnungen schaffen, die nicht so sehr stören wie diese früher allgemein angewandten Ausdrücke.
 Es geht also um den typischen Trick: um die Bildung von ‘Euphemismen’, die das Ohr nicht stören, auch



 wenn der dahinter verborgene Inhalt weiter wohl bekannt ist, nur dass es jetzt mit ‘schöner lautendem
 Wort’ zum Ausdruck gebracht wird.
 – Zu solchen, neu gebildeten Bezeichnungen mit Bezug auf die Homosexualität gehören
 Wortwendungen wie: ‘sexuelle Orientierung’, ‘alternativer Lebensstil’, ‘Suche nach eigener sexuellen
 Orientierung’. Dasselbe Ziel wird damit erreicht, dass man sich offen zur eigenen Homosexualität
 bekennt. So entsteht ein bequemer Brückenkopf, um die Diskussion von der Position des angreifenden
 aufzugreifen, nicht aber jemandes, der auf Abwehr verurteilt wird.

Zu gleicher Zeit sorgen die Aktivisten der Bewegung heiß dafür, dass die Behebung der von ihnen
 aggressiv verkündeten Thesis, ihre Homosexualität wäre Frage des Determinismus der so konstituierten
 ihrer ‘Natur’, nicht zugelassen wird. Demzufolge sind sie von vornherein von irgendwelcher
 Verantwortung für ihre homosexuellen Taten freigesprochen. Als von Geburt an auf solche Art und Weise
 programmiert, können sie keiner irgendwelcher ethischer Wertung unterliegen. Im Gegenteil, Personen
 dieser, betreffenden Sex-Orientierung (also nicht: ‘Sex-Präferenz;’ diese setzte eine Wahlmöglichkeit voraus, was
 Aktivisten der Bewegung absolut anzunehmen nicht wollen) gehören sich – infolge ihrer solchen ‘Normalität’, alle
 Anrechte, die z.B. hetero-sexuellen Ehepaaren zugesagt worden sind.

b) Einfluss auf Erziehungsprogramme in Schulen

Die Anführer der homosexuellen Bewegung benutzen alle zugänglichen Mittel, dass in Schulen das
 Fach der Sex-Erziehung eingeführt wird und dass Kindern und Jugendlichen die Anschauung
 beigebracht wird, die Homosexualität wäre normale Lebensweise für diese Menschengruppe, die es als
 alternativen Lebensstil anzunehmen gilt.

Jeder Erzieher, vor allem aber die Eltern, denen aufgrund des Naturgesetzes die Priorität zusteht,
 was die Gestaltung der moralischen Verhaltensweisen ihrer Kinder angeht, sind sich dessen bewusst,
 wie destruktiv sich im Bewusstsein der Kinder die mit Kraft von den erwähnten Bewegungen
 aufgezwungenen Inhalte ausüben können.
 – Übrigens es ist bekannt, das Kind ist sich in seiner Pubertätsphase nicht einmal voll bewusst, was die
 eigentliche Bedeutung solcher Bezeichnungen angeht, wie: Sex-Orientierung, bzw. ‘alternativer Lebens-
Stil’ u.dgl. Daher kann man sich vorstellen, wie der destruktive Einfluss auf die Vorstellungskraft und das
 Bewusstsein der Schulkinder solcher Art Vorlesungen ausüben können, die ihnen mit sophistischen
 Bezeichnungen schlechterdings aufgedrungen werden.

c) Ermutigung zur Gründung in Schulen offizieller homosexueller Organisationen

Dies ist ein weiterer Schritt zur Modifikation des sozialen Bewusstseins und der Bildung einer
 wohltuenden Grundlage für die weitreichenden Zielsetzungen der Bewegung. Schulkinder gestalten sich
 rasch in heranwachsende Jugendliche und Erwachsene um. Sollte es gelingen, ihnen bei der Sex-
Erziehung in Schule einen völligen Relativismus angesichts ethischer Aspekte u.a. der homosexuellen
 Menschen einzuflößen, begegnet die Bewegung in nächster Zukunft keine Schwierigkeiten mehr, um
 immer weitere Veränderungen in der lokalen, staatlichen und internationalen Gesetzgebung zu
 erreichen.

Richard Cohen führt in seinem Werk, auf dem wir hier dauernd beruhen, eine erschütternde Aussage
 und Bedrohung zugleich, die vom Michael Swift herkommt, einem der Hauptaktivisten der Bewegung. Er
 sagt die systematische Vergewaltigung (Erpressung) der Jungs an, ihre Verführung in „euren Schulen,
 Internaten, in Gymnastik-Saalen, ... in Toiletten, ... überall dort, wo junge Männer miteinander mit
 Männern weilen. Eure Söhne werden zu unseren Werkzeugen und werden das machen, was wir sie zu
 tun heißen. Sie werden von neuem nach unserem Ebenbild erschaffen werden. Sie werden nach uns
 verlangen und uns verherrlichen” (a.a.O., 314, Fußnote 6).

d) Sicht der Homosexualität als völlig normalen Lebensstiles in Vergnügung und in Medien



Erklärung

Das Lobby der Homosexualität erobert Schritt auf Schritt immer weitere Bereiche der Mentalität und
 des sozialen Lebens. So nutzt die Bewegung auf maximale Art und Weise Fernseh-Programme aus,
 Filme, das Radio, das Internet und die Presse, um nur das ‘Schöne’ und die ‘Normalität’ des Lebens-Stils
 Personen mit monosexueller Orientierung darzustellen. Kein Wunder, dass demzufolge immer mehrere
 Klubs und Bars und Vereine für Homosexuellen entstehen. Es wird für das aktive Zugegensein
 homosexueller Aktivisten auf Universitäts-Campus und Colleges gesorgt, und immer häufiger auch in
 Internaten und Mittel-Schulen. Die Bewegung wird vonseiten der Presse mit liberalem Rückgrat immer
 bedeutender unterstützt.

.

3. Manifestationen und Gleichheits-Paraden

Ganz besonderes Gewicht legen die Anführer der
 Homosexualisten-Bewegung auf Land-Ebene und im
 internationalen Bereich auf systematisch organisierte
 Vorlesungen über Themen, die mit monosexueller Orientierung
 zusammenhängen. Umso größere Bedeutung wird an
 öffentliche Manifestationen und prunkvolle Aufmärsche durch
 die Hauptstraßen immer anderer Städte der einzelnen Länder
 gelegt. Solche Aufmärsche werden grundsätzlich mit viel Lärm
 angesagt als ‘Gleichheits-Parade’.

Es muss dazugesagt werden, dass sophistische Parolen, die
 dabei erscheinen, die weitangelegene Werbung der
 organisierten Vortretungen in Massenmedien, die offene
 Demonstration der Gays-Lesben-‘Normalität’ auf dem
 Hintergrund der ‘Falschheit und Heuchelei’ der übrigen

 Gesellschaft, und nicht selten das Zugegensein von Vertretern verschiedener Parteien und auch
 höchster Ämter, trotzdem die Genehmigung für solche Manifestationen vonseiten der Autoritäten der
 betreffenden Städte des Öfteren nicht gewährt wurden, tragen üblich wesentlich dazu bei, dass die
 Bewegung mit immer weiterer öffentlicher ‘Sympathie’ angenommen wird. Solcher Erfolg ist für die
 Anführer der Bewegung sehr erwünscht. Er erleichtert vortrefflich den Zugang zu gesetzgebenden
 Gremien, wo es ihnen gelingt, Schritt für Schritt immer weiter angeschnittene Anrechte für sich zu
 erreichen.

Umso mehr gewinnen die Organisatoren der Aufmärsche der Gays und Lesben im Fall, wenn es zu
 Straßenstreit oder geradeaus zu Straßenkämpfen zwischen ihnen und Organen der öffentlichen Ordnung
 kommt. Sie erreichen dann in Augen der nicht tiefer denkenden Öffentlichkeit leicht den Status der
 Beschädigten, die ungerecht Diskriminierung erleiden.

Bei Gelegenheit gehört es sich deutlich hervorzuheben, dass die Organisatoren der erwähnten
 Aufmärsche ihre verkehrten Pläne meisterhaft auszuspielen verstehen. Sie sind zu Meistern geworden in
 Einstellung öffentlicher Auftritte ihrer Gegner, wie auch in Anwendung aller möglichen ‘Griffe’, um nur das
 beabsichtigte Ziel zu erreichen. Hier eine der Aussagen aus dem dauernd benutzten Buch von Richard
 Cohen darüber:

„Seine Anhänger [d.h. der Homosexualitäts-Bewegung] wenden folgende Taktiken an: Drangselieren, das
 gute Ansehen zerstören, Lärm und allgemeines zugrunde richten derjenigen, die sich ihren Plänen
 und ihrem Glauben widersetzen. In den 70er und 80er Jahren des vergangenen Jh. war ihre
 Verhaltensweise mehr zerstörend.
 – In den 90er Jahren haben sie ihre Taktiken revidiert und politisch besser eingeordnet. Ihre Attacke
 wurden mehr subtil, ihre Tätigkeiten erfolgen im Rahmen der politischen Systeme, der Edukation,
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 Religion und in Medien der ganzen Welt. Die Gays-Bewegung verfügt über großes Geld, ihre
 Mitglieder sind vorwiegend gut ausgebildet, haben eine gute Arbeit und ... keine Kinder zu ernähren
 ...” (a.a.O., 313, ad 6).

5. Siegreicher Zug der erkämpften Rechte

a. Internationale Übersicht der Beschlüsse zugunsten
homosexueller Partnerschaften

Die Gays- Lesben-Bewegung strebt ein strikt bestimmtes Ziel an. Es gilt ein Maximum von
 Veränderungen in der bisherigen Gesetzgebung zugunsten der Bewegung zu gewinnen – im Gegenteil
 zu bisherigen Vorschriften, die die Praktiken und alle Verführung zur Homosexualität mit Strafe belegt
 haben.

Einmal mehr muss zugegeben werden, dass sich die Bewegung im Zeitraum der letzten Jahrzehnte
 einerseits von innen her organisieren konnte. Sie hat anfangs schwer sich zu vorstellende Ausmaße in
 Skala der einzelnen Länder, wie auch auf internationaler Ebene gewonnen.
 – Anderseits, dank den gerade erst dargestellten, perfide durchgedachten Strategien ist es der
 Bewegung gelungen, sich immer weiter vorangeschobene Anrechte in einzelnen Ländern zu gewinnen,
 und sie gewinnt sie auch immer weiter, zumal im internationalen Forum.
 – Das sich klar gestellte Ziel beruht darauf, eine Gleichstellung des Status der ‘Paare’ sei es von Gays,
 oder der Lesben – mit dem Status einer vollberechtigten Ehe zu erlangen – einschließlich mit dem
 Anrecht zur Adoption. Diese Errungenschaften übersteigen des Öfteren wohl die kühnsten Erwartungen
 der daran Interessierten selbst.

Es ist klar, dass wenn man die Methoden in Anbetracht nimmt, mit denen die Anführer um die
 erwähnten Rechte in der Regel fechten, indem sie nämlich bei tätiger, voller Dreistheit und Geschrei
 vonseiten der organisierten Gays- und Lesbengruppen unterstützt werden und so vor Anwendung keiner
 ‘Tricks’ weichen, kann man schwer die schon früher von uns formulierte Frage nicht ganz ernst genug
 aufstellen: Wer steht letztlich hinter dieser Bewegung? Wer ist ihr metaphysischer Anführer? Diese
 Bewegung strebt immer offener die Vernichtung im Keim selbst des Menschengeschlechts an ...

Denn anderes ist die einzelne Person, die weniger oder mehr schmerzhaft ihre homosexuellen
 Neigungen erlebt. Ihre homosexuelle Orientierung, und wahrscheinlich auch homosexuellen Praktiken,
 sind nur sekundärer Erweis tiefer innerer Verwundungen, die auf Erfüllung einer gesuchten, wahren



 Liebe ... warten.

Dagegen anderes sind die öffentlich veranstalteten Manifestationen. Sie streben nämlich keineswegs
 eine schöpferische Hilfe für die erwähnten Personen beim Herausfinden aus ihrem traurigen Zustand an,
 sondern zielen das Aufdrängen der Gesellschaft der Sicht und der homosexuellen Praktiken ab, die
 unmöglich angenommen werden können.

Hier könnte man die einzelnen Daten der ‘Erfolge’ im rechtlich-gesetzlichen Typus darstellen, die es
 der Gays- Lesben-Bewegung in nationaler und internationaler Skala zu erreichen gelungen ist. Hier also
 eine Übersicht solcher Daten. Sie sind einer polnischen WEB-Site entnommen: ‘Homoseksualizm’
 [Homosexualität]. (s.: Człowiek TAK, Homoseksualizm NIE. Homoseksualizm – Zagrożeniem świata, p.: ‘Historia
 rozprzestrzeniania się homoseksualizmu oraz sprzeciwu wobec tego zjawiska na świecie w przeciągu ostatnich dziesięcioleci’)
 [Homosexualität. Der Mensch: Jawohl, die Homosexualität: Nein. Die Homosexualität – Bedrohung für die Welt. Pkt.: Geschichte
 der Ausweitung der Homosexualität, und des Widerstandes angesichts dieser Erscheinungsform in der Welt im Zeitraum der
 letzten Jahrzehnte]:

Tab.1. Daten die mit der Homosexualitäts-Bewegung zusammenhängen

Geschichte der Homosexualitäts-Bewegung
und des Widerstandes dagegen

ab 1973

1973 USA. – Der Amerikanische Psychiater-Verein streicht die Homosexualität vom Verzeichnis der
 psychischen Erkrankungen

1981 Europa. 1.X. – Infolge des Nachdrucks der homosexuellen Lobby, verabschiedet der Allgemeine
 Parlaments-Rat Europas den Beschluss, in Kraft dessen die Diskrimination der Homosexualität
 bekämpft werden soll

1982 Frankreich. – Das Verbot betreffs der Homosexualität wird offiziell gestrichen

1984 Das Europäische Parlament führt das Verbot der Diskrimination der Homosexuellen ein

1988 Schweden. – In Schweden wird als im ersten Staat das Gesetz betreffs des Schutzes der Gays- und
 Lesben-Rechte eingeführt. Zugleich wird die Frage der gemeinsamen Steuer, des Erbgutes und der
 Sozialsorge legalisiert

1989 Dänemark. 1.X. – Es wird die erste auf Erden Partnerschaft geschlossen

1991 Infolge des Nachdrucks vonseiten der homosexuellen Lobby, streicht die Welt-Organisation-der-
Gesundheit (WHO) die Homosexualität von der Internationalen Klassifikation der Krankheiten und
 Störungen

1992 USA. – In New York entsteht die Organisation: Lesbian Avengers (Rächerische Lesben). Ihr Ziel
 besteht auf der Förderung der Homosexualität in den USA

1993 Norwegen. – Registrierung der Partnerschaften

1994 Europa. – Das Europäische Parlament empfiehlt den Mitglieds-Ländern die Elimination der Hindernisse
 bei Legalisation dauerhafter homosexueller Partnerschaften

1994 Schweden. – Registrierung der Partnerschaften

1995 Schweden. I. – In Kraft kommt das Gesetz der Gleichstellung der Rechte homo- und heterosexueller
 Partnerschaften

1996 Island. – Registrierung der Partnerschaften

1996 Union Südafrika. – Es wird das erste in der Welt Grund-Gesetz verabschiedet, das den Schutz der
 homosexuellen Partnerschaften garantiert

1997 USA. – Staat New Jersey verleiht Homosexuellen volle Rechte zur Adoption von Kindern

1999 Frankreich. – Die Volks-Versammlung nimmt den Bürger-Pakt der Solidarität an, womit NICHT-formelle
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 Partnerschaften unabhängig vom Geschlecht legalisiert werden

2000 Spanien. – In der autonomischen Region Navarry und in Baskenländern tritt das Gesetz betreffs der
 Legalisierung der Partnerschaften in Kraft, mit Genehmigung der Adoption von Kindern ein

2001 Holland. – Legalisierung der Adoption niederländischer Kinder für homosexuelle Partnerschaften

2001 Deutschland. – Das Gesetz tritt in Kraft betreffs der Registrierung der Partnerschaften von Gays und
 Lesben ein

2001 Finnland. – Registrierung der Partnerschaften

2001 Portugal. III. – Anerkennung der Rechte und Sonderrechte für homosexuelle Partnerschaften

2001 Union Südafrika. 29.X. – Das Gericht genehmigt homosexuellen Partnerschaften die Adoption von
 Kinder

2002 Großbritannien. XI. – Die Lorden-Kammer anerkennt für homosexuelle Paaren die Möglichkeit der
 Adoption von Kindern (ein Monat zuvor wurde dieses Projekt abgewiesen)

2003 Schweden. – Das Parlament genehmigt Homosexuellen die Adoption aller Kinder und verabschiedet
 das Anrecht auf Familienunterstützung in Gleichheit mit traditionellen Familien

2003 USA. – Die Anglikanische Kirche weiht den bekannten Homosexuellen Gene Robinson zum Bischof
 der Diözese New Hampshire

2003 USA. – Es kommt das erste Kind in die Welt, dessen Eltern offiziell zwei Lesben sind. Die
 homosexuelle Lobby macht deswegen in aller Welt viel Lärm.

2004 Spanien. – Das Gericht hat zwei Lesben die Adoption zweier Zwillinge genehmigt. Sie wurden von
 einer von ihnen infolge künstlicher Befruchtung empfangen

2004 Belgien. – In Flandrien wurde ein Dekret erlassen, demgemäß homosexuelle und bisexuelle Personen
 ein Kind ab 2005 adoptieren dürfen

2004 Schweden. III. – Nach einer Meinungsforschung haben sich 61% Schweden für Ehen homosexueller
 Partnerschaften erklärt. Diese sollten registrierte Partnerschaften ersetzen

2004 Schweden. V. – Die Schwedische Fürsprecherin der Kinderrechte, Lena Nyberg, schlägt die
 Einverleibung in das Edukations-Programm der Pädagogen des pflichtmäßigen Fach über die
 Homosexualität, Bisexualität und Transvestismus vor

2004 Schweden. VI. – Der Pastor der Pfingsbewegung Ake Green wird für seine Predigt, in der er die
 biblische Wertung der Homosexualität angeführt hat (Predigt von 2003) für 30 Tage Gefängnis
 verurteilt

2004 Deutschland. XI. – Der Bundestag verabschiedet das Gesetz, das den Gays und Lesben die Adoption
 von Kindern ihrer früheren Partnerschaften ermöglicht. Es ist vortreffliche Einführung zu weiteren
 Entscheidungen, die die Zerstörung der Psyche deutscher Kinder anstrebt

2004 Union Südafrika. XI. – Das Höchste Gericht gibt kund, dass das Gesetz die homosexuelle Ehe nicht
 verbieten kann

2004 Polen. 3.XII. – Der Senat (Polen: Staats-Kammer) nimmt das Projekt des Gesetzes an, womit
 homosexuelle Partnerschaften legalisiert werden sollten

2004 Kanada. 9.XII. – Das Höchste Gericht genehmigt das Eingehen homosexueller Ehen

2005 Polen. 10.I. – Die Homosexuellen-Vereinigung Lambda reicht den Antrag ein zum Ministerium der
 Edukation betreffs der Änderung des Inhaltes von Handbüchern für Schulen, wo Fragmente, in denen
 die Homosexualität in negativem Licht dargestellt wird, gestrichen werden sollen

2005 USA (Newark). V. – Ein Lesbenpaar hat vor Gericht das Verfahren gewonnen und erhielt die
 Genehmigung beide ihre Namen im Feld ‘Eltern’ des Aktes der Geburt der Tochter einer von dieser
 Frauen zu setzen. Die Gerichtsentscheidung garantiert volle Elternrechte den beiden Frauen

2005 Slovenien. VI. – Das Parlament in Slovenien hat ein Gesetz verabschiedet, wodurch homosexuelle
 Partnerschaften anerkannt werden

2005 Kanada. VI. – Es werden homosexuelle Ehen legalisiert

2005 Spanien. VI. – Es wird ein Gesetz angenommen, wodurch Ehen homosexueller Personen anerkannt



 werden

2005 Spanien. VII. – Sevilla: Erste Hochzeit eines homosexuellen Paars

2005 Lettland. VII. – Der Stadt-Rat von Riga hat die erste in Lettland Parade der Homosexuellen verboten

2005 Vatikan. X. – Vatikan verabschiedet das rücksichtslose Verbot, Gays zu Priestern zu weihen

2005 Schweden. X. – Die Schwedische Lutheranische Kirche genehmigt den Segen homosexueller
 Partnerschaften. Das wird Anlass zu riesigen Protesten unter protestantischen Pastoren

2005 USA. XI. – Der Staat Texas ist der neunzehnte, wo das Verbot homosexueller Ehen eingeführt wird

2005 Polen. XI. – Verbot für die Organisation der Homosexuellen-Parade in Posen (Poznan)

2005 Europa. XI. – Der entschieden größere Teil von Polen, Slovaken und Ungarn ist der Meinung,
 homosexuelle Paare sollen kein Anrecht zur Eheschließung haben, noch Kinder adoptieren zu dürfen
 (Daten aufgrund der Meinungsforschung in diesen betreffenden Ländern)

2005 Union Südafrika. XII. – Das Verfassungs-Gericht erklärt sich aufseiten homosexueller Ehen

2005 Belgien. XII. – Das Parlament anerkennt das Anrecht der Homosexuellen zur Adoption

2005 Großbritannien. XII. – Das Britische Parlament führt legale homosexuelle Partnerschaften mit Rechten
 einer Ehe ein

2005 Lettland. XII. – Das Parlament nimmt Korrekturen in die Verfassung ein, die die Legalisierung
 homosexueller Partnerschaften verbietet

2005 Tschechische Republik. XII. – Die Tschechische Staatskammer hat das Gesetz verabschiedet über die
 Legalisation homosexueller Partnerschaften

2005 Großbritannien. XII. – 700 homosexuelle Paare haben eine Ehe geschlossen

2006 Großbritannien. I. – Homosexuelle in England dürfen ein Kind adoptieren

2006 Polen. I. – Der Verband der Christlichen Kultur unter dem Namen Piotr Skarga gelangt an die
 polnischen Schulen mit der Aktion‘Stopp für homosexuelle Depravation’

2006 Slovakei. I. – Minister der Gerechtigkeit: Die Legalisation homosexueller Partnerschaften widersetzt
 sich dem Wohl des Staates

2006 Europa. I. – Das Europäische Parlament erlässt die Resolution, in der Kraft der Widerspruch gegen die
 Homosexualität in Europa verurteilt wird

2006 Schweden. II. – Die Feministinnen schlagen vor, im Schwedischen Gesetz solle die Aufzeichnung
 eingetragen werden, die Ehe dürfe aus mehreren Personen bestehen als zwei (in freier Geschlechts-
Konfiguration)

2006 Tschechische Republik. II. – Präsident Klaus vetiert das Gesetz über homosexuelle Partnerschaften

2006 Union Südafrika. III. – Johannesburg. Ein 4jähriger Bube, Sohn der Hanelie Botha (31 Jahre alt), wurde
 zu Tode geschlagen von Engeline de Nysschen (33 Jahre alt), der Freundin seiner Mutter-Lesbe, weil
 er sich widersetzte, sie als seinen ‘VATI’ anzusprechen. Dieses Ereignis wurde in der Tageszeitung
 der Union Südafrika ‘The Star’ beschrieben. Das Gericht, geführt von Rita Willemse, hat die Erklärung
 der Mutter des Kindes nicht angenommen, das Kind wäre aus der Badewanne herausgefallen sein und
 hätte sich tödlich verunglückt. Die Sektion des Kindes hat Frakturen des Schädels, Beschädigungen
 des Gehirns, Frakturen der Beine und Hände und des Beckens erwiesen (s.:
 http://www.kath.net/detail.php?id=13238 – vom: 27.III.2006, 14:47)

2006 Tschechische Republik. III. – Das Tschechische Parlament hat die Legalisation der Personen
 desselben Geschlechtes verabschiedet und das Veto des Präsidenten Vaclav Klaus zurückgewiesen

2006 Schweden. IV. – Das Obergericht hat den Pastoren Ake Greena für unschuldig erkläret. Er hat in seiner
 Predigt die Homosexualität verurteilt

2006 Holland. VI. – Im führenden Land, das die Homosexualität fördert (Ehen und Adoption der Kinder)
 entsteht eine Partei, die für die Legalisation der Pädophilie und Zoophilie kämpft

2006 Polen. III. – Auf Straßen von Warszawa ist ein Marsch des Friedens durchgegangen, organisiert von
 Christlichen Milieus – als Zeichen des Widerstandes gegen die Förderung der Homosexualität mittels
 der Gleichheits-Parade



2006 USA. VII. – Amerikanische Organisationen: Eltern und Freunde ehemaliger Gays und aktueller Gays
 (PFOX) und Jüdisches Angebot der Neuen Alternative gegenüber der Homosexualität (JONAH)
 fordern, dass in das Programm der Lehre der Kinder die Information eingegliedert wird, dass man
 Homosexualist zu sein aufhören kann

2006 Polen. VII. – Das Ministerium der Nationalen Edukation schickt an die Ausbildungs-Kuratorien einen
 Brief, in dem vor der Propaganda der Homosexualität in Schulen mittels der Organisation LGBT
 [LGBT: Abkürzung des Milieus: Lesben, Gays, Bisexualisten und Transgendern] gewarnt wird

2006 Lettland. VII. – Der Stadt-Rat hat erklärt, sie werde die Genehmigung für die Gays-Parade in Riga
 wegen der Bedrohung der Moralität nicht gewähren

2006 Lettland. VII. – Die Partei ‘Estonische Christliche Demokraten’ wandte sich an die Behörden in Tallin
 mit einem Appell, den geplanten Marsch der Homosexuellen zu verbieten

2006 Schottland. IX. – Neun Feuerwehrleute aus Glasgow wurden disziplinär gestraft, weil sie sich geweigert
 haben, bei der Homosexuellen-Parade Anteil zu nehmen

2006 UNO. IX. – Bei der Konferenz in New York, gewidmet der Reform der UNO, appellierte der
 Abgeordnete der PiS (Partei: Recht und Gerechtigkeit) zum Europäischen Parlament, Konrad
 Szymanski um die Beschränkung der Freiheit der Komitees, die die Traktate betreffs der Umsetzung
 ins Leben in solchem Bereich überwachen sollen wie: Homosexualität, Schwangerschaftsabbruch,
 Rechte der Eltern

2006 Polen. IX. – Mit einer Reihe von Seminarien mit Bezug auf Heilungen von Homosexualität kommt nach
 Polen Alan Medinger gefahren, ein ehemaliger Homosexualist

2006 England. IX. – Ein Paar von Homosexuellen, die anstatt die adoptierten Jungs zu betreuen, sie sexuell
 missbraucht hat, wurde auf 5 und 6 Jahre Gefängnis verurteilt

2006 England. IX. – Lynette Burrows, die bekannte Spezialistin in Fragen Familie und Erziehung der Kinder,
 wird zum Gegenstand von Schikanen der Polizei wegen ihres Standpunktes in Frage: Die
 Genehmigung Homosexuellen Paaren Kinder zu adoptieren kann riskant sein

2006 Belgien. IX. – Das Parlament stimmt für Adoption der Kinder vonseiten der Homosexuellen ein

2006 Slovenien. IX. – Es wurden Partnerschaften zwischen Personen desselben Geschlechts legalisiert

2006 Polen. IX. – Das Milieu der Homosexuellen ist für die Epidemie HIV in Bydgoszcz verantwortlich

2006 Vatikan, Israel, ISRAEL. XI. – Der Vatikan wandte sich an Israel, die Gay-Parade in Jerusalem zu
 verbieten

2006 Israel. XI. – Die Parade der Homosexuellen wird in Jerusalem abgerufen

2006 Israel. XI. – Das Israelitische Obergericht hat eine Entscheidung ohne Präzedenz erlassen,
 homosexuelle Ehen, die im Ausland geschlossen wurden, zu anerkennen

2006 XI. – Sir Elton John schlägt die Delegalisation organisierter Religionen vor falls ihrer negativen
 Einstellung zur Homosexualität

2006 Italien. XII. – Der Vatikan klagt die Italienische Regierung an wegen des Attentats auf die Familie
 infolge der geplanten Einführung einer gemeinsamen Abrechnung der Steuern unter homosexuellen
 Partnerschaften

2006 USA. XII. – Der Staat New Jersey führt Ehen der Homosexuellen ein

2006 Europa. XII. – Das Europäische Tribunal der Menschenrechte hat die Anklage homosexueller Milieus
 gegen Lech Kaczynski (Präsident Polens) zugelassen – wegen des Verbotes für die Gleichheits-
Parade im 2005

2006 Holland. XII. – Das öffentliche Fernsehen in Holland strahlt ein Programm für Kinder aus, in dem ein
 Teenager auftritt, der mit Gesang die Vorteile einer Gay-Familie belobigt

2007 Polen. I. – Es fällt die Konzeption des Aufbaus in Warszawa eines Denkmals, das die in deutschen
 Konzentrationslagern ermordeten Homosexualisten ehren sollte

2007 England. I. – Aufgrund der Meinungsforschung erhellt es, dass jedes zwanzigste Kind von
 Homosexuellen adoptiert wird

2007 Großbritannien. I. – Katholische Heime für Kinder widersetzen sich dem Projekt, dass Kinder der



 Homosexuellen im Fall der Genehmigung vonseiten der Behörden – zur Adoption homosexueller
 Partnerschaften gegeben werden dürften. Homosexuelle Mileus sind mit keinen Ausnahmen
 einverstanden

2007 Russland. I. – Der Bürgermeister von Moskau, Jurij Luzkow, erteilt keine Genehmigung für die geplante
 Parade der Gays auf Straßen der Hauptstadt Russlands.

2007 Großbritannien. I. – Der Erstminister Tony Blair hat informiert, dass die neue Gesetzgebung bezüglich
 der Gleichstellung der Homosexuellen keine Abweichungen vorsehen wird. Daselbst werden
 Katholische und Anglikanische Waisenheime einem homosexuellen Paar die Adoption von Kindern
 nicht absagen können.

2007 Großbritannien. II. – Die Britischen Homosexuellen protestieren gegen die Gesetzgebung, die die
 Diskrimination der Homosexuellen verbietet im Zusammenhang mit Einträgen, die die Diskrimination
 der heterosexuellen in der Gay-Industrie für Turistik-Vergnügen verbietet

2007 Nigeria. II. – Das Parlament hat vor, ein scharfes ANTI-Gay-Gesetz einzuführen. Ein geringster Erweis
 der Homosexualität solle mit strengen Strafen behandelt werden

2007 Schottland. II. – Es wurden neue Vorschriften für Angestellte des Gesundheitswesen eingeführt, denen
 zufolge das Personal der Krankenhäuser nicht mehr ‘homophobe’ Wörter anwenden darf, wie: ‘Mama’
 und ‘Tata’, um die Homosexuellen Patienten nicht zu stören

2007 USA. II. – Im Staat Massachusetts wurde in den Volksschulen (Klassen III-V) ein Handbuch eingeführt,
 in dem homosexuelle Partnerschaften gefördert werden

2007 Spanien. II. – Das Parlament hat ein Gesetz bestimmt betreffs der Geschlechts-Identität, aufgrund
 dessen den Transexualisten genehmigt wird, ihre Dokumente kostenlos zu wechseln, ohne
 chirurgische Korrektur des Geschlechts und bei übergangenem Gerichtsvorgang

2007 Europa. III. – Der Polnische Minister der National-Edukation, Roman Giertych, hat beim
 Zusammentreffen der Minister der Edukation der Europäischen Union in Heidelberg (Deutschland)
 vorgeschlagen, dass in Europa das Verbot der Abortion und das Verbot der homosexuellen Werbung
 eingeführt werde

2007 Großbritannien. III. – In Britischen Zero-Klassen wurden Bücher eingeführt, in denen die
 Homosexualität gefördert wird

2007 Polen. III. – Das Ministerium der National-Edukation (MEN) bereitet das Projekt einer Gesetzgebung
 vor, nach der die Förderung der Homosexualität und anderer Entartungen in Schulen verboten wird

2007 Brasilien. III. – Der Senat bereitet eine Gesetzgebung betreffs der Homophobie vor, nach der u.a. die
 Geistlichen, die die Homosexualität verurteilen, selbst für 5 Jahre ins Gefängnis finden können

2007 Polen. III. – Nach der Meinungsforschung der ‘Gazeta Wyborcza” [Tagesblatt], mehr als die Hälfte
 Polen wünscht keine Gays-Lehrer

2007 Spanien-Polen. III. – Die Kanzlei des Präsidenten Polens hat einen diplomatischen Protest erlassen
 wegen des Artikels im Spanischen Journal ‘El Pais’, in dem Polen für die Diskriminierung der
 Homosexuellen und die Schlüsselrolle bei der Ermordung Europäischer Juden angeklagt wird

Einige weitere, neueste Daten können auf derselben, angeführten WEB-Site gesehen werden:
 ‘Aktualności’ (Aktualitäten; s.: Człowiek TAK, Homoseksualizm NIE, [Mensch: JA; Homosexualität: NEIN] ‘Aktualności’).
 – Es könnte noch hinzugefügt werden, dass die weit und laut mit Werbung belobigten ‘Gleichheits-
Paraden’ dieser Bewegung in Polen ab 2001 organisiert werden. Die Durchmärsche, die für gewöhnlich
 dem Widerspruch vonseiten der Stadtbehörden zum Trotz zustande kommen, enden in der Regel mit
 Straßenkämpfen der Teilnehmer dieser ‘Paraden’ mit Gegnern des frech und dreistig beförderten
 Lebensstils der Gays und der Lesben.
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Erklärung

b. Die von der Gays-Lesben-Bewegung angewandte Taktik

Oben wurde die Frage der ‘Prinzipien und der Strategie der Gay- und Lesben-Bewegung’ schon
 genügend dargestellt (s. ob.: Prinzipien und Strategie der Bewegung). Jetzt ziemt es sich auf diese Frage noch
 einmal zurückkehren – von einer weiteren Perspektive aus, diesmalig mit Aufmerksamkeit beschränkt auf
 die von der Bewegung angewandten Taktiken, um immer weitere rechtliche Vorteile zu gewinnen. Wir
 berufen uns wiederholt auf das schon angeführte Werk von Richard Cohen (s.ob.: Ein anderes Coming Out ...,
 Unterpkt. Grundprinzipien und Strategie der Bewegung, 310).

Cohen weist auf fünf grundsätzliche Etappen und zugleich Betätigungs-Bereiche, die sich die
 Bewegung stellt, um immer weiter vorgeschobene Rechte für die Gays und die Lesben abzugewinnen.
 Man kann nur staunen, was für eine intelligent durchgedachte, langangelegte Pläne die Bewegung
 verwirklicht. Wie es sich zeigt, sie bringen ihnen tatsächlich und systematisch beste Früchte. Es geht um
 die Strategie der ‘Behelligung des Verstandes’ (s. R.Cohen, a.a.O., 83) mittels der Wiederholung bestimmter
 Betätigungen ‘bis zum Erfolg’ – unabhängig von der in ihnen verborgenen Wahrheit oder Falschheit.

Die Bewegung der ‘Rechte’ der Homosexuellen ist sich bewusst geworden, dass Vorbedingung, um
 einen Sukzess zu erreichen, die Eroberung der folgenden Brückenköpfe ist: Autorität und Macht über die
 sozialen Strukturen.

1) Welt der Wissenschaft

Es ist bekannt, die Leute vertrauen meistens ohne Bedenken dem Gutachten des Arztes. Die
 Gesellschaft beugt sich vor ihrer Gelehrtheit und der von ihnen gefällten Erkenntnis-Diagnose. Kein
 Wunder, dass die Bewegung der Personen mit monosexueller Orientierung einen wirksamen Ansturm
 auf die Welt der Medizin unternommen hat. Genauer gesagt, es ging um die Gewinnung für ihre
 Absichten des Entscheids von Spezialisten für Psychiatrie mit Bezug auf die Erscheinungsform
 ‘Homosexualität’.

Aufgrund des dargestellten Stoffs haben wir feststellen können, dass
 auf der Oberstufe der Psychiatrie-Ärzte im Jahr 1973 in den USA eine
 Entscheidung gefällt wurde, die mit Ergebnissen der wirklichen
 Wissenschaft nichts zu tun hatte. Das Wegstreichen vonseiten des
 Amerikanischen Psychiatrie-Vereines der ‘Homosexualität’ vom Verzeichnis
 psychischer Störungen ist für die ehrliche Wissenschaft Schande
 geworden. Es war Ergebnis des Kompromisses-Referendum, das unter
 Psychologen und Psychiatern durchgeführt wurde. Diese aber sind selbst
 infolge des damals herrschenden politischen Aufruhrs und der sich
 ungemein aggressiv verhaltenden Aktivisten-Gruppen der Gays und
 Lesben dem Entsetzen erlegen. Die genannten Aktivisten haben mit
 angewandten Mitteln des politischen Nachdrucks nicht viel sortiert. So dass

 sie vor angewandter Erpressung und Androhungen selbst mit Tötung nicht zurückwichen – für den Fall,
 ihre Forderungen sollten nicht erfüllt werden.

Der Erfolg des Wegstreichens der Homosexualität vom Verzeichnis psychischer Störungen wurde für
 die Bewegung Umbruchsereignis. Dieser Erfolg öffnete ihr den Weg zur wirksamen Erkämpfung ab da an
 Schritt um Schritt aller weiteren Ergebnisse – diesmal in strategischen Gebieten des sozialen und
 politischen Lebens.
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2) Welt der Politik und des Rechts

Hat die Bewegung ihr Schwellenziel erreicht: den Entscheid der Spezialisten, dass die
 Homosexualität als psychische Störung nicht betrachtet werden soll, konnte ruhig vorausgesehen
 werden, dass es nur Frage der Zeit ist, wenn auch die weiteren Vorhaben zweifelsohne erreicht werden
 werden. Die Bewegung sammelte sich jetzt auf einem hartnäckigem Aufdrängen der Gesellschaft und
 den Behörden aller Stufen der von Grund auf falschen Überzeugung, die Homosexualität wäre Erweis
 einer ‘alternativen Norm’ der bestehenden menschlichen ‘Natur’. Den Ergebnissen aller Wissenschaft
 zuwider gelingt es den Aktivisten der Bewegung die Öffentlichkeit und die staatlichen Machthaber: die
 Politik und die gesetzgebenden Gremien, mit total verlogener Behauptung zu überschütten, dass die
 Homosexualität eine angeborene Eigenschaf bildet. Daher ist es nicht erlaubt (!) irgendwelche Versuche
 ihrer Heilung-Modifizierung zu unternehmen.

Die sture, schreiende Überschüttung der öffentlichen Meinung mit entsprechend präparierten Parolen
 wurde für die nicht mehr zum korrekten ‘Denken’ fähigen Politiker und die Welt der Juristen zum
 Ausgangspunkt für die offizielle, wenn nicht sogar bevorzugte Förderung Personen mit homosexueller
 Orientierung in immer weiteren Sektoren des gesellschaftlichen Lebens. Oben wurden schon die
 wichtigeren Daten dargestellt, wann es der Bewegung gelungen ist, auf immer anderem Kontinent und in
 immer anderen Ländern sei es Rechtseinträge zu streichen, die die Homosexualität mit Strafen belegten,
 sei es nachher den rechtlichen Schutz für den Lebensstil der Homosexuellen zu erkämpfen. Dies wurde
 mit dem Verbot ihrer Diskriminierung erreicht. Der Vollzug dieses Verbotes wurde erreicht, indem die
 gesetzgebenden internationalen Gremien ungemeinen politischen und wirtschaftlichen Nachdruck auf die
 Mitglieds-Länder ausüben, diese Richtlinien auch ins wirkliche Rechtsleben der betreffenden Länder
 umzusetzen..

Zur weiteren Leistung der Gays- Lesben-Bewegung wurde die von ihnen in immer anderen Ländern
 erkämpfte staatliche Anerkennung der homosexuellen Partnerschaften als gleichberechtigte
 Lebensgemeinschaften mit Ehepaaren. Damit hängen aber untrennbar alle Privilegien bezüglich der
 Finanzfragen solcher ‘Ehen’ zusammen, Fragen betreffs des Besitz- und Erbguts, und offenbar das
 Recht auf Adoption.

3) Welt der Massenmedien und der Vergnügung

Dies ist ein weiterer Schritt des siegreichen Marsches der Bewegung. Die Unterwerfung der Medien
 den eigenen Zielen wurde mit Gewinn des grundsätzlichen Mittels gleichbedeutend, um die öffentliche
 Meinung mit der eigens bearbeiteten Sicht der Wirklichkeit zu überhäufen. Das Anschauen audiovisueller
 Programmen übt entschiedenen Einfluss auf die Abschwägung des Kritizismus und begünstigt das
 NICHT-Denken um den Preis des ‘Glaubens daran’, was in attraktiver Fassung angeboten wird. Die
 homosexuelle Lobby weiß nur allzu guten Bescheid, dieses Mittel hoch zu ehren. Es erleichtert
 vortrefflich falsche, sophistische Thesen einzupressen.

4) Welt der Erziehung

Zu weiterem Gebiet des Eroberungs-Vormarsches der homosexuellen Lobby wurde die
 Unterordnung zu beabsichtigten Zielen der Erziehung und Kultur – ab Erziehung auf Grundstufe bis zu
 Hochschulen, mit ganz besonderem Augenmerk auf Studentenmilieus und Studenten-Städte. Zu
 besonderen Errungenschaften der Bewegung in diesem Bereich gehört das systematisch vorangehende
 Wegstreichen von Rechtseinträgen, in deren Kraft es Personen mit homosexueller Orientierung verboten
 war als Erzieher und Lehrer aller Stufen anstellen zu dürfen. Auf dem Grund des erreichten offiziellen
 rechtlichen Schutzes dank dem staatlichen und internationalen Verbot der ‘Diskriminierung’ von Gays
 und Lesben, nimmt die Bewegung alle Mühe auf sich, um immer andere Posten sowohl im
 Erziehungsressort, wie im ganzen öffentlichen Leben mit eigenen Leuten zu besetzen.



Zu einem der diesbezüglich besonders eifrigen Promoteure wurde Präsident Bill Clinton in den USA
 (1993-2001). Schon in seiner Wahlen-Kampagne deutete er an, er werde Personen mit anderer als der
 weißen Haut, Frauen und Homosexuellen präferieren. Binnen der ersten 100 Tage seiner Präsidentur hat
 er 40 unter den besonders einflussreichen Posten mit Homosexuellen und Lesben besetzt. Das
 Departement des Standes hat die Anweisung bekommen, es solle Frauen, Color-Menschen und solche,
 die nicht eheliche Kinder haben bevorzugen. Es wurde auch angeordnet, dass vom offiziellen Wortschatz
 Bezeichnungen gestrichen werden, die in allgemeinem Empfinden negative Ideenassoziationen
 bezüglich Frauen und Männern fragewürdigen Lebenswandels aufschieben könnten (angeführt nach:
 Enzyklopädie der Erscheinungen des XXI.Jh. OKIEM, Stichwort: Homoseksualizm, Pkt. Clinton – eingestellt ‘Pro’. S. auch:
 Encyklopedia Białych Plam [Enzyklopedie Weißer Flecken]).

5) Welt der Religion

Zur letzten Bastion, die es zu erobern galt, wurde die Religion. Ermutigt von Sukzessen in der Welt
 der Medizin und der Jura, wie auch in immer anderem Gebiet der Kulturwelt, begann die homosexuelle
 Lobby mit ganzer Dreistigkeit die zu ihr nicht günstige Bewertung der homosexuellen Praktiken
 anzukämpfen, die in der Heiligen Schrift des Öfteren streng gebrandmarkt wird. Unabhängig vom
 Christentum und dem Mosaismus, verurteilen praktisch alle Kulturen und Religions-Systeme entschieden
 das Betreiben der Homosexualität.

Gestärkt mit Erfolgen auf dem Forum verneinter Ergebnisse der ehrlichen Wissenschaft, begann die
 Bewegung jetzt die Annahme der Homosexualität auf dem Gebiet der Religion abzufordern, indem sie
 als völlig normale Erscheinungsform angesehen werden sollte. Es wurde als notwendig erklärt, die
 diesbezüglichen biblischen Berichte müssten in dieser Hinsicht von neuem RE-interpretiert werden, weil
 die Psychologie früher nicht bekannt war und die menschliche Natur erst keimartig näher bekannt zu
 werden begonnen hat. Umso mehr sollte das die damalige Mentalität und Kultur betreffen, die den zurzeit
 bekannten Reifegrad noch nicht erreicht hat.

So begann der Kampf um die Anerkennung auf dem Forum der Religion und der Kirche der ‘Ehen’
 von zwei Ein-geschlechtlichen Partnern – als paralleler Variante zu heterosexuellen Ehen. Noch mehr,
 die Bewegung begann die Meinung der religiösen Milieus in Richtung der Notwendigkeit zu bearbeiten,
 dass Priester und Bischöfe geweiht werden sollen, die ihre homosexuellen Neigungen offen bekennen.
 Zur ersten Bresche im Christentum wurde in dieser Hinsicht die ‘Weihe zum Bischof’ in der
 Anglikanischen Kirche USA des bekannten Homosexuellen Gene Robinson – in der Diözese New
 Hampshire in 2003.

Wir sind uns bewusst, in was für einem Klima die genannten Bestrebungen abzulaufen begonnen
 haben. Besonders drastisches Beispiel wurde das Ereignis vom 5.VI.2005 im Dom Notre-Dâme in Paris.
 In Augen der Gläubigen und Touristen wurde in diesem Heiligtum kurz und schnell das blasphemische
 Spektakel inszenisiert der ‘Eheschließung’ zweier Lesben, deren Partnerschaft von einem als Priester
 umgekleideten Artist gesegnet wurde. Der Rektor der Kirche, Prälat Patrick Jacquin, der dagegen
 protestierte, wurde auf die Erde gestürzt und schwer geschlagen. Die Organisatoren des Spektakels
 skandierten verleumdische Schlagworte gegen den Heiligen Vater Benedikt XVI. (angeführt nach: Katolicka
 Agencja Informacyjna [Katholische Informations-Agentie], Stichwort: Paryż, homoseksualiści pobili rektora Notre-Dâme, 5.VI.2005
 [Paris: Homosexualisten schlugen den Rektoren des Doms]).
 – Seiner Art andere Analogie ist in dieser Hinsicht die Tatsache aus Schweden (Juni 2004) wegen der 30
 Tage Gefängnisses für den Pastoren der Pfingst-Bewegung Ake Green, der in seiner Predigt 2003
 Fragmente aus der Heiligen Schrift über die Bewertung der Homosexualität angeführt hat. In 2 Jahren
 später (April 2006) hat das Schwedische Gericht den Pastoren letztlich als unschuldig erklärt.

6) Zusammenfassung
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Nach Richard Cohen muss die Strategie der Betätigungen und Zielzwecke, die von der Gays-Lesben-
Bewegung in Weltskala beabsichtigt werden, folgender zusammengefasst werden. Wir führen hier ein
 Fragment seiner Synthese an:

„Das Ziel der Aktivitäten der Bewegung für die Rechte der Gays besteht darin, dass eine völlige
 Akzeptation der Homosexualität in jedem Lebensbereich erreicht wird: der Religion, Erziehung, in der
 Militär, im Geschäft, im Wohnungswesen, in der Ehe und Adoption. Hier einige ihre Forderungen:

  Religiöse Institutionen sollen homosexuellen Partnerschaften die Ehe erteilen. Es sollen
 homosexuelle Geistliche geweiht werden.

  Schulprogamme müssen insofern verifiziert werden, dass die Homosexualität als Normalheit
 dargestellt wird, die es anzunehmen möglich ist. Es sollen homosexuelle Lehrer angestellt werden, die
 die anderen über die Homosexualität zu belehren imstande sind.

  Alle Betriebe und Unternehmen, unabhängig von ihren sittlichen und religiösen Überzeugungen,
 sollen homosexuelle Leute anstellen.

  Homosexuelle Partnerschaften müssen sich an gleichen Rechten wie die bisherigen Ehen freuen.

  Homosexuellen Partnerschaften soll das Anrecht der Adoption von Kindern zugesagt werden.

  Homosexuellen Leuten soll es erlaubt werden, den Militärdienst ohne irgendwelche Beschränkungen
 zu leisten.

  Es sollen Genehmigungen erlassen werden zur Gründung von Klubs und homosexuellen
 Organisationen in jeder Schule, in jedem College und jeder Hochschule – „unabhängig von ihren
 religiösen Überzeugungen” (s. R.Cohen, a.a.O., 314ff; Cohen zeigt hier die Fußnote mit Dokumentation: Platform of the
 1993 March on Washington for Lesbian, Gay and Bi Equal Rights and Liberation, Program Guide Project, IV.1993, 16).

Tieferes Nachdenken über die Gründe des so aggressiven Vorgehens der Aktivisten der Gays-
Bewegung lässt darin eine eigenartige ‘Gegen-Reaktion’ der viele Jahrhunderte hindurch andauernden
 tatsächlichen Diskrimination der Homosexualität erblicken. Leute mit homosexuellen Neigungen mussten
 sich verbergen, um der Verurteilung vonseiten der Gesellschaft zu entschlüpfen und nicht einen nicht
 selten grausamen Tod zu erleiden für den Fall, sie wären an homosexueller Tat ertappt worden (Lev 18,22;
 20,13). Hier steckt wohl so manche persönliche Tragödie derjenigen, die – indem sie keinen Ausgang aus
 ihren graulichen Erlebnissen gefunden haben, den Selbstmord begingen.

Erst in unseren Zeiten, in denen u.a. die Grund-Rechte des Menschen formuliert worden sind,
 begann man die grundsätzliche Unterschiedlichkeit einzuführen zwischen dem Menschen-der-Person –
 und seiner ethischen Verhaltensweise und seinen Taten. Das ist allerdings wesentliche Folge der immer
 tiefer sich kennen gebenden Einwirkung der ‘Kultur des Lebens’, der Frucht der umgestaltenden
 Einwirkung des Geheimnisses der Erlösung des Menschen durch den Gott-Menschen Jesus Christus.
 Eine ihrer Früchte beruht zweifelsohne auf dem Bewusstwerden um den Wert, den für Gott selbst die
 menschliche Person darstellt, die Gott selbst um den unvorstellbaren Preis zu erlösen gekommen ist: des
 Blutes des Fleischgewordenen Gottes Sohnes. Auf diesem Weg begann man tiefer das Geheimnis des
 Menschen zu erblicken.

Es wurde besser verstanden, dass:

  Jede menschliche Person einen unabänderlichen Wert und die Grundlage der Würde darstellt, die
 ausnahmslos jedem Menschen gebührt – unabhängig davon, in welchem Zustand er sich zurzeit
 befindet, noch was er gerade tut.

  Es wurde verstanden, dass die Neigungen der betreffenden Person an sich, darunter auch die sich



 aufdrängende Neigung zu Personen desselben Geschlechts, über das moralisch angenommene Gut
 und Böse des Menschen noch nicht entscheiden. Solange diese Neigungen, bzw. die sich nur
 aufdringenden z.B. unkeusche ‘Gedanken’, mit dem Akt des Bewusstseins noch nicht beabsichtigt
 sind, noch mit dem Akt der Zustimmung des freien Willens angenommen werden, bleiben sie vom
 moralischen Blickpunkt aus neutrale Wirklichkeit.

  Im Gegenteil dazu, jede Tat der Homosexualität ist objektiv genommen immer Böse Tat und
 widerspricht der Würde der menschlichen Person.

Ganze Jahrhunderte und Tausende Jahre unterdrückte, geheimgehaltene, bei vielen Leuten
 bestehende homosexuelle Neigungen haben jetzt ihre Mündung in Gestalt der erkämpften
 gesellschaftlichen Anerkennung der Tatsache an sich einer ‘gegenteiligen sexuellen Orientierung’
 gefunden: sei es vieler Männer, sei es unter Frauen.

Allerdings man sieht auf der Hand, dass die von Aktivisten der organisierten Gays- und Lesben-
Bewegungen erkämpfte ‘Freiheit’ für sie selbst zu einer Falle mehr geworden ist. Anstelle sich in Richtung
 der Gründung von Strukturen zur tatsächlichen Abhilfe für homosexuelle Menschen, die dabei vielleicht
 zu Opfern weit vorangeschobener Praktiken und homosexueller Abhängigkeiten geworden sind
 aufzubauen, begann diese Bewegung von Anfang an in fehlerhafte Richtung zu versinken: der
 öffentlichen Akzeptation nicht mehr homosexueller ‘Neigungen’, sondern homosexueller
 Verhaltensweisen und Praktiken. Das aber bedeutet um die Fixierung des Übels – um des Übels willen
 zu kämpfen.

Jedermann kann sich überzeugen, dass grundsätzliche Ursache der gründlichen Entartung der
 anfangs vielleicht rechten Bemühungen dieser Bewegung – der Aufbau ihrer hartnäckigen
 Anstrengungen und Kämpfe auf Verlogenheit und Falschheit geworden ist. Die von der Bewegung
 angenommenen Prinzipien und ‘Dogmen’ widersprechen der Wahrheit der Wissenschaft und der Würde
 der menschlichen Person, die allen angeeigneten Abhängigkeiten und Süchten zuwider frei bleibt.

Kein Wunder, dass die von der Gays-Lesben-Bewegung unternommenen Aktivitäten – letztlich die
 Selbst-Destruktion der Personen, die mit ‘Trauer’ der homosexuellen Orientierung und Praktiken
 betroffen sind, anstreben. Das Fixieren der eigenen ‘Bekenner’ in der vermeintlichen Unabänderlichkeit
 der erfahrenen Neigungen und des praktizierten Übels entzieht ihnen den Rest der Hoffnung, ‘auf die
 Gerade herausfinden’ zu können.

Es muss leider festgestellt werden, dass die Aktivisten der Bewegung keine irgendwelche Ausgangs-
Angebote zur Kenntnis annehmen wollen, um von dem von ihnen sich selbst angefertigten Zirkelschluss
 herauszufinden. Sie haben vor, in diesem Sumpf zu stecken und in diesem Sumpfschlamm zu leben.
 Erst hier beginnt das wahre Elend des existierenden, sich rasch verbreitenden und an Kraft
 zunehmenden Übels-um-des-Übels-willen.

Die Chance einer Befreiung muss mit dem Akt des freien Willen von jedem einzelnen daran
 interessierten Menschen angenommen werden. Indessen die Gay-Bewegung nimmt alles vor, solche
 Chance ihren eigenen ‘Bekennern’ nicht zuzulassen, bzw. sie ihnen entschieden zu nehmen. Sie redet
 ihnen nämlich ein, in ihrem Fall handle es sich um die so gestaltete Ihre Natur: eines Homosexuellen –
 im Gegenteil zur anderen Alternative der menschlichen ‘Art’: dieser hetero-sexuellen.

Einmal mehr müsste man hier einsehen, es ist unmöglich, dass hinter solchen Vorschlägen nicht eine
 geistiger Natur höhere Macht dahinsteckte, und zwar – Dessen, dessen ‘Name’: der Böse ist.
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c. Früchte des Homosexualitäts-Baumes

Am Hintergrund der spektakulären Erfolge der Homosexuellen-Bewegung gehört es sich zumindest
 nebenbei die Auswirkungen zu erwähnen, die mit der Befolgung der homosexuellen Praktiken
 einhergehen – anstatt sich für die Chancen des Auswegs von diesem voller Traurigkeit Zustand
 aufzuschließen. Wir führen hier einige Daten an, die in der ‘Enzyklopädie des XXI. Jh. OKIEM’ gefunden
 werden können (poln.; s. Homoseksualizm, Pkt. Statystyka – Informacje [Homosexualität, Pkt. Statistik – Informationen]. S.
 außerdem [engl.]: Raport Paula Camerona [Rapport von Paul Cameron]).

ANMERKUNG. Rapport von Cameron:
 – Paul Cameron, Psychologe und Sexologe, engagierte sich in Querschnitt-Untersuchungen betreffs der Homosexualität. Zurzeit
 ist zu Diensten dieser Rapporte ein ganzes privates Institut tätig: Family Research Instytute [nicht gewinnbringende
 Organisation]. In den Rapporten werden außer den Umfrage-Techniken auch andere, nicht konventionelle angewandt. Die
 Untersuchungen betreffen hauptsächlich das Gebiet der USA, aber außerdem auch England, Dänemark, Australien usw.
 – Es gibt solche, die die Korrektheit der Umfrage-Untersuchungen infrage stellen. Es wird vorgewurfen, sie betreffen eine
 schmale Repräsentativ-Gruppe von 8 Städten in den USA und einen schmalen Menschenbereich (unterhalb 1/4 der
 Gesellschaft); und noch, dass die Fragen nicht strikt genug sind, was die Korrektheit bei der Bewertung der Daten stört.
 – Allerdings der Rapport Cameron basiert nicht nur auf Umfragen, sondern betrachtet sie allein als Hilfsmaterial. Genauere Daten
 kommen von Krankenhäusern und betreffen die Anfälligkeit auf Krankheiten und die Proportionalität der betreffenden
 Erscheinungsformen, so dass sie an Objektivität gewinnen. Bei den Untersuchungen wurden auch Tausende von Nekrologen
 berücksichtigt. Endlich wurden kritische Ergebnisse auch noch anderer Untersuchungen analysiert.
 – Dieser Rapport zeigt offenbar die Daten vom Milieu der USA. Das muss sich mit der Situation in anderen Ländern nicht decken
 [s. das alles: Encyklopedia OKIEM, a.a.O., Homoseksualizm, Untertitel: Raport Camerona. – Deutsch: Enzyklopädie OKIEM,
 Homosexualität, Rapport Cameron].

In diesem Moment geht es uns nicht allein um die homosexuelle ‘Neigung’, die vorübergehend bei
 jedem Menschen erscheinen kann – als sich meldende ‘Versuchung’ im Bereich des VI. bzw.
 IX.Gebotes. Solange jemand die ihm auftauchenden unkeuschen Gedanken oder Assoziationen nicht
 wünscht, d.h. er akzeptiert sie mit seinem Bewusstsein und seinem freien Willen nicht, geschieht alles in
 der Sphäre der ‘Versuchung’ – und nichts mehr. Unsere Erwägung gilt hier aber zz. für die aktivierte
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Tab.3. Erkrankungen bei Gays

Erkrankungen bei Gays
Syphilis 14x

 Homosexualität, d.h. die faktische Betätigung des sexuellen Bereiches unter zwei Personen desselben
 Geschlechts: sei es der Gays, sei es der Lesben.

1) Der betriebene Sexus

Man kann vermuten, dass zwei Personen desselben Geschlechtes, die sich miteinander als
 ‘Partnerschaft-Ehe’ verbunden haben, bzw. die den Sex ohne einmal eine Partnerschaft miteinander zu
 bilden leben, halten es als Selbstverständlichkeit, dass sie sich ihr gegenseitiges sexuelles Band als
 Ersatzprobe des ehelichen Verkehrs zu erweisen suchen, gleichsam es zwischen Mann und Frau
 stattfinden würde. Das ist offenbar unmöglich: zwei Männer ‘passen zueinander’ im wörtlichsten Sinn
 weder physisch, noch physiologisch. Es fehlt hier die im Menschsein selbst von Mensch-dem-Mann und
 Mensch-der-Frau eingeprägte gegenseitige Ergänzung, u.a. im Bereich der Geschlechtsorgane, die an
 heterosexuelle Kontakte angepasst sind. Kein Wunder, dass Betätigungen, die entweder zwei Männer-
Gays, oder zwei Frauen-Lesben unternehmen, Betreiben immer anderer Formen von perverser Sexualität
 sein werden, die als ‘sexuelle Entartung’ bezeichnet werden müssen. Wir führen hier nach der
 Enzyklopädie ‘OKIEM’ den Rapport von Cameron an. Er betrifft Amerika (USA) und London in England,
 doch es gibt keinen Zweifel, dass Ähnliches überall woanders geschieht, wo es Gays und Lesben gibt..

Tab.2. Art und Weise des aktivierten Sexus

Sex-Praktiken
Oral-Sex (mit dem Mund) 99-100%

Anal-Sex (Anus, After) 93-98%

Oral-Anal (Mund-Anus) 92%

Urin-Sex (Harn) 29%

Fecal-Sex (Ausscheidung) 63% (London)

Fecal-Sex (Ausscheidung) 34% (USA)

Fisting (Hand in die Scheide, den Anus) 41-47%

Sadomasochismus (mit Schmerzzufügung) 37%

2) Veränderlichkeit der Partner

In den USA, verrichtet ein Gay den Sexus binnen eines Jahres statistisch mit 20-106 anderen Gays –
 parallel zu diesem grundsätzlichen.

3) Anfälligkeit auf Ansteckung

Gays sind mehr als andere auf Krankheiten ausgesetzt, die auf geschlechtlichem Weg übertragen
 werden. Hier zeigen wir Tabellen mit statistischen Daten. Es werden gesondert Männer und Frauen
 berücksichtigt, die Homosexualität praktizieren:



Gonorrhoe (Tripper) 3x

Genitalfurunkel 3x

Leberentzündung 8x

Pedikulose 3x

Skabies (Krätzkrankheit) 5x

AIDS – HIV

 

Tab.4. Erkrankungen bei Lesben

Erkrankungen bei Lesben
Syphilis 19x

Genitalfurunkel 2x

Skabies (Krätzkrankheit) 4x

4) Sterblichkeit der Gays-Lesben

Sowohl Gays, wie Lesben leben durchschnittlich wesentlich kürzer als solche, die ledig leben, bzw.
 ein ehelich-familiäres Leben führen. Hier eine statistische Fassung, die viel zum Nachdenken geben
 muss:

Tab.5. Sterblichkeit der Gays und Lesben

Lebensalter der Gays-Lesben

Weniger als 2% der Gays erreichen das Alter

Das durchschnittliche Alter der Gays mit AIDS-Krankheit beträgt: 39 Jahre

Das durchschnittliche Alter der Gays OHNE AIDS-Krankheit beträgt: 42 Jahre

Das durchschnittliche Alter der Lesben beträgt: 45 Jahre

.

Gays sind 116x mehr auf Tötung ausgesetzt

Gays begehen 24x öfter Selbstmord

Gays sind 18x mehr auf Tod bei Auto-Unfall ausgesetzt

Jede 5. Lesbe wird ermordet, begeht Selbstmord oder stirbt im Unfall. Diese
 Wahrscheinlichkeit ist 487mal größer als im Fall einer durchschnittlichen weißen
 Frau im Alter 25-44 Jahre

5) Rauschgifte

Statistisch 90% der Homosexuellen nehmen Narkotika.



6) Homosexuelle ‘Monogamie’

Ein treues Miteinanderleben zweier Gays bzw. Lesben ist Mythos. Aufgrund durchgeführter
 Untersuchungen ist es ersichtlich, dass beide Partners zusätzlich einen anderen Liebsten pro Woche
 haben (d.h. im Lauf 10 Jahren = ca. 500; s. New York Times, Enzyklopädie Weißer Flecken). Beispielsweise: zwei schon
 ältere Partner schildern in einer bekannten polnischen Tageszeitung ihr monogames Band, wobei beide
 außerdem gemeinsame Liebsten haben [s. Gazeta Wyborcza, 11.VI.1993]. Die ‘Monogamie’ bedeutet im Fall
 der Homosexuellen allein gegenseitige Zulassung zum Verfügen über zusätzliche ‘Geliebten’.

7) Homosexualität und AIDS-HIV

Der Rapport der Welt-Organisation der Gesundheit (WHO) von 1998 berichtet, dass 22% Fälle des
 AIDS mit der Homosexualität zusammenhängt. Das bedeutet, dass die Bedrohung mit Erkrankung auf
 AIDS bei homosexuellen Personen 10x größer ist. Im Rapport wurde die Tatsache nicht berücksichtigt,
 dass in manchen Regionen der besonders zugenommenen AIDS-Krankheit die Homosexualität praktisch
 unbekannt ist.

In den USA beträgt die Bedrohung mit AIDS-Krankheit 62%, dagegen in West-Europa 50%. Der
 durchschnittliche Homosexuelle dieser Länder ist für 20-30x mehrere Fälle der Ansteckung mit der
 Krankheit verantwortlich, als eine heterosexuelle Person.
 – Unter den übrigen Personen gibt es viele Ansteckungen von heterosexuellen Kontakten – mit
 bisexuellen Personen.

8) ‘Bekehrung’ zu AIDS

Ab einer gewissen Zeit verbreitet sich eine verkehrte Verhaltensweise eines Anti-Heroismus, die vor
 allem bei Gays vorzukommen pflegt. Sie beruht auf bewusster Annahme des Angestecktseins mit HIV.
 Diese Personen halten die gewollte Ansteckung mit der AIDS-Krankheit als besonderen Grund zum
 Stolz. Die AIDS-Krankheit wird für sie zum ‘Personal-Ausweis’ der Annahme zum ‘elitaren Klub’ und zum
 ‘Plus-Ausgang’, d.h. dass er infolge des positiven Ergebnisses bei der Laboruntersuchung zum Träger
 des AIDS geworden ist. Der Gay freut sich wegen dieser Tatsache und lässt am Video diesen ‘Verkehr’
 aufspielen, bei dem er bewusst dahin strebte, angesteckt zu werden. Ab dieser Zeit gebührt ihm die
 Bezeichnung: ‘Der Bekehrte’. Nach manchen Berichten in den USA, ca. 25% neue Fälle der AIDS-
Krankheit kommt eben von solchen ‘Bekehrten’ (angeführt nach: Tygodnik Forum, 1.II.2003 [Wochenblatt FORUM]; s.
 Encyklopedia OKIEM, Pkt. ‘Nawrócenie na AIDS’ [Bekehrung zu AIDS]).

9) Wissens-Niveau vieler Homosexueller

Das Niveau des Wissens lässt bei vielen Homosexuellen nicht
 selten viel zu wünschen übrig. Hier die Aussage des Angestellten
 einer wohltätigen Organisation in Kalifornien für Kinder von armen
 Volksschichten: „Die Homosexuellen können nicht lesen, können
 nicht schreiben, noch grundsätzliche mathematische Tätigkeiten
 verrichten. Sie sind zum Leben in der modernen Welt nicht
 vorbereitet. Sie kennen dagegen vortrefflich alle technischen
 Einzelheiten der homosexuellen und lesbischen Kontakte. Sie sind
 aller moralischen Werte beraubt” (aufgrund: ‘Nasz Dziennik’ [Unsere
 Tageszeitung]; s. Encyklopedia OKIEM, Pkt. ‘Nawrócenie na Aids’ [Bekehrungen



Erklärung
 zu AIDS]).

10) Homosexualität und Pädophilie

Bekannt ist die Tatsache, dass ca. 2% homosexueller Personen für 33-50% Erpressungen, die an
 Kindern begangen werden, verantwortlich sind. Besonders demoralisierend verhalten sich Kindern
 gegenüber homosexuelle Lehrer in Schulen: sie molestieren Kinder 12x öfter als heterosexuelle Leute.
 Die Vereinigung der Homosexuellen unter dem Namen ‘NAMBLA’ bestehen darauf, dass das Alter der
 Zulässigkeit von Sex auf 4 Jahre herabgesetzt werde. Der Gouverneur von Kalifornien hat in die Schulen
 zwei Fächer eingeführt: ‘Zwischenmenschliche Beziehungen’ und: ‘Verschiedenheit’. Auf diesen Stunden
 lernen die Kinder, dass die Bisexualität, der Transvestizismus und die Pädophilie zur Normalität gehören.
 Unter Hilfsstoffen zu Vorlesungen ist der Film: ‘Das ist Familie’ – über Männerpaare, die ein Kind
 erziehen (aufgrund: ‘Nasz Dziennik’, 19.XII.2000; s. Encyklopedia OKIEM, p. ‘Homoseksualizm a pedofilia’. Und: Encyklopedia
 Białych Plam).

Zusammenfassung

So sieht die nur kleine List von Tatsachen aus, die enge mit der Bewegung zusammengebunden
 sind: „Nicht der Gay ist verkehrt, sondern die Situation, in der er lebt”. Es könnte die Empfindung wecken,
 viele Personen, die sich zur Homosexualität hineinziehen ließen, nicht mehr fähig sind, korrekt denken zu
 können. Die Sicht der Welt beschränkt sich auf die eine Wirklichkeit: des Sexus – in seinen immer mehr
 perversen Abänderungen. Die einzigen Reaktionen, zu denen sie fähig sind, bestehen auf aufdringlichem
 Aufzwingen der Gesellschaft aller Stufen ihres Lebensstiles und aggressive Verhaltensweisen, wenn
 jemand zum Denken nach Kategorien der vielfältigen, unentwegten Verantwortung zu führen sucht. Es
 drängt sich ein schmerzhafter, und doch wahrer Schluss auf: ‘Das Untersinken in der Gay-Lesben-
Mentalität hat ihnen den Verstand genommen ...’.

Wir geben völlig dem Hl. Paulus, dem Völkerapostel, Recht zu, wenn er von gerade solchen Leuten
 schreibt, denen er in vielen Zentren der damaligen hellenistischen und Römischen Welt für den Alltag
 begegnete:

„Obwohl sie nämlich Gott erkannten, haben sie Ihn doch nicht als Gott verehrt noch ihm gedankt.
 Vielmehr wurden sie töricht in ihren Gedanken, und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert [nach der
 hebr. Mentalität: die Fähigkeit denken zu können].
 Während sie sich für Weise ausgaben, wurden sie zu Toren ...
 Darum gab sie Gott durch die Gelüste ihres Herzens [= Sitz des Denkens: Kopf-Gehirn] der Unlauterkeit
 preis, so dass sie ihre Leiber entehrten. 
 Sie vertauschten die Wahrheit Gottes mit der Lüge und verehrten und beteten das Geschöpf an
 anstatt den Schöpfer ...
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 Deshalb gab Gott sie schändlichen Leidenschaften preis. Ihre Weiber verkehrten den natürlichen
 Verkehr in den widernatürlichen. Ebenso gaben die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau auf
 und entbrannten in ihrer wilden Gier zueinander. Männer trieben Schamloses mit Männern und
 empfingen so an sich die verdiente Strafe für ihre Verirrung.
 Weil sie es verschmähten, Gott anzuerkennen, gab Gott sie ihrer verwerflichen Gesinnung preis, so
 dass sie taten, was sich nicht geziemt ...
 Voll jeglicher Ungerechtigkeit, .... Gotteshasser; Spötter, Verächter, Prahler, erfinderisch im Bösen ...
 Sie kennen zwar die Satzung Gottes, wonach des Todes schuldig ist, wer solches begeht; dennoch
 tun sie es nicht nur, sondern spenden noch Beifall denen, die es tun” (Röm 1,21f.24-28.29-32).

C.   IDENTITÄT DER EHE UND FAMILIE UND
‘FREIE PARTNERSCHAFTEN’

Im hiesigen Kapitel streben wir ein eigentliches Ziel an: wir möchten die Wirklichkeit der Ehe als
 Sakramentes erwägen, das vom Erlöser des Menschen – Jesus Christus, gegründet wurde. Wir sind uns
 um das Kultur-Klima bewusst, in dem es uns zu leben gegeben ist. Die Ehe an sich – und folgerichtig: die
 Familie, wurde ab ein paar letzten Jahrzehnten zum Gegenstand vielfältiger ideologischer Angriffe.

Immer andere meinungsgestaltende Gruppen drängen der Gesellschaft einen ethischen Relativismus
 auf, indem sie die grundlegendsten Werte schon nicht nur der Christenheit, sondern schlechterdings der
 Menschlichkeit, die von der „recta ratio – dem rechten Verstand”  herkommen, zurückweisen (s. Johannes
 Paul II, FR 4. Und noch: Päpstlicher Rat für die Familie, Ehe, Familie und ‘Faktische Lebensgemeinschaften’ [2000] 13, Fußnote
 14).

Das spielt sich zweifellos ungünstig auf dem grundlegenden Gewebe der Gesellschaft aus, das
 sowohl von der Ehe, wie auch von der von ihr herkommenden Familie gebildet wurde und weiter gebildet
 werden wird. Besonders bedrohlich zeigen sich die genannten ideologischen Strömungen dann, wenn
 sich unter ihrem Nachdruck die gesetzgeberischen nationalen und internationalen Gremien
 zurückziehen. Es kommt dann leicht zur Situation, dass der Staat die Ehe und Familie nicht nur zu
 fördern aufhört, sondern noch geradeaus die Hand zur ihrer steigernden Selbstzerstörung anlegt.

Wir bemerken, dass es schwer ist die Problematik der Ehe von der von ihr herkommenden Familie zu
 trennen. Im jetzigen Abschnitt möchten wir die Problematik betrachten, die sich infolge der Unterwühlung
 der Ehe und Familie mittels einer anderen, nächsten Gruppe bildet, die anders als die homosexuelle
 Lobby, allerdings gleich wirksam den Begriff und die Wirklichkeit sowohl der Ehe, wie der Familie an
 ihren Wurzeln selbst unterschneidet.



1. ‘Partnerschaften’ und ‘freie Liebe’ anstelle der Ehe

a. Leben zu zweit – ohne das Ehegelöbnis

Im vorangegangenen Abschnitt, der den grundsätzlichen Aspekten der Homosexualität gewidmet
 war, konnten wir uns überzeugen, wie stark der Nachdruck zu sein pflegt, womit die Ehe und demzufolge
 die Familie entkräftet, oder genauer: schlechterdings zunichte gemacht werden möchte. Wir können uns
 überzeugen, wie schwer es ist, irgendwelche sachmäßige Diskussion darüber mit Leuten zu
 unternehmen, die jedes logische Denken zurückweisen. Die sich aufgrund der bewussten Wahl von
 vornherein von allem Gedanken an Gott und den Sohn Gottes abzeichnen, trotzdem sie sich vor Ihm
 einmal, wie jeder andere Mensch, abrechnen werden müssen – ganz unabhängig von Annahme oder
 Nicht-Annahme des Glaubens an Gott:

„Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden,
 damit ein jeder (seine Vergeltung) empfange für das,
 was er im Leibe vollbrachte, sei es Gutes oder Böses ...” (2 Kor 5,10).

Es ist schwer mit jemandem zu sprechen, der von keinen Grundsätzen der Ethik und Verantwortung
 vor Gott und der Gesellschaft hören will. Für den die Wirklichkeit der menschlichen ‘Natur’, noch der
 Würde der menschlichen Person nicht besteht. Das alles setzte das Umlegen ins Leben des
 Denkvorganges voraus. Indessen das ‘Denken’ derjenigen, die sich aus bewusster Wahl mit
 Forderungen, die die erörterte Bewegung vorschiebt, umfangen lassen, will vorsätzlich auf die Sicht vor
 allem des eigenen ‘ICH’ eingeengt bleiben, insbesondere aber auf Befriedigung der sexuellen Gelüste.
 Um diese eine Hinsicht der Wirklichkeit versteht die Gays-Lesben-Bewegung, und ferner: der freien
 heterosexuellen Partnerschaften – im wörtlichen Sinn auf Leben und Tod zu kämpfen!

Jede einzelne, in homosexuelle Praktiken einbezogene Person, erfährt zweifellos tiefschneidend eine
 innere Leere solchen Lebensstiles. Dieser Lebensstil weht Verzweiflung und schiebt sehr wahrscheinlich
 schlimmste Gedanken vor. Viel sprechend sind Statistiken betreffs des Selbsttodes homosexueller
 Personen, und parallel dazu Statistiken der nicht selten von ihnen begangenen Tötungen. Andere
 Statistiken bringen bei homosexuellen Personen einen nicht verheimlichten Partnerwechsel zutage.
 – Das zeugt von tief aufgestiegener Sinnlosigkeit des Lebens, wo jedenfalls die ‘Treue’ zueinander nur
 eine große falsche Annahme darstellt. Zu gleicher Zeit muss festgestellt werden, solche Personen wollen
 es des Öfteren keineswegs zulassen, dass ein Gedanke an tatsächliches Herausreißen von der sie
 umzingelnden Schlinge des Übels in Bedacht genommen werden dürfte, zumal sie als organisierte Gays-
Lesben-Bewegung vorkommen, die in diesem Teufelskreis vorsätzlich verharren ... will.



Indessen für jeden Menschen ausnahmslos bleibt der Sprudel der Erlösung sperrangelweit offen.
 Diese wurde um einen unvorstellbaren Preis vollbracht: den Preis von Blut und Wasser aus der
 durchbohrten Seite des Sohnes Gottes am Kreuz. Es gibt keinen so tief gefallenen Menschen: Mann und
 Frau, für den eine nicht trügerische, leicht erreichbare Chance zum Losreißen aus dem verwunschenen
 Zirkel des Übels nicht bestünde, in das er sich hineinziehen ließ und von dem vermeintlich kein Ausgang
 vorzuleuchten scheint.
 – Selbstverständlich unter einer Vorbedingung: man muss mit dem Akt seines freien Willens „zumindest
 ein wenig die Herzenstür für den Strahl der Barmherzigkeit Gottes öffnen” (TgF 1507), dass der Strahl
 Dessen hineingelangen kann, der „Licht der Welt” ist (Joh 8,12) und als der „Weg und die Wahrheit und
 das Leben” (Joh 14,6) mit Zuversicht erfüllt.

Es zeigt sich aber, dass die Angriffe auf die Ehe und Familie keineswegs mit der Gays-Lesben-
Bewegung zu Ende gehen. Es erscheint eine nächste Gruppe, oder eher viele andere Gruppen von
 Personen, deren Bemühungen ein sehr ähnliches Endergebnis abzielen, wie es im Fall der von Lobby
 der Homosexualität aufgedrängten destruktiven Forderungen ist.

Mit dem einen Unterschied, dass diese Gruppen es nicht auf so frontale Art und Weise tun. Sie
 greifen auch nicht auf die mit großem Lärm veranstalteten Durchmärsche im Typus ‘Paraden der
 Gleichheit’. Unter den erwähnten Gruppen sieht man auch keine Bemühungen, um offizielle Vereine-
Verbande zu gründen – im Gegensatz zur Bewegung der Homosexualität. Diese Gruppen beschränken
 sich auf das Erreichen eines strikt pragmatischen Ziels: dass sie sich die heterosexuelle Vergnügung
 sichern und ein bequemes Leben erlangen – ohne irgendwelche Verpflichtungen zu unternehmen:
 sowohl gegen Gott, wie zu sich gegenseitig, und umso mehr zur Gesellschaft.
 – Nach einem streben sie dagegen mit aller Entschlossenheit: sie fordern nämlich deutlich, dass ihr
 Status als private freie Partnerschaft anerkannt werde, die nach entsprechenden rechtlichen staatlichen
 Regulierungen wartet.

Gerade aus diesem Grund ist der Einfluss dieser weniger oder mehr stabilen ‘Partnerschaften’, und
 daneben anderer, nur zeitweiliger, für kurz bestehender Partnerschaften, die ‘freie Liebe’ üben, nicht
 minder destruktiv als es bei der organisierten Bewegung der Gays und Lesben der Fall ist. Es geht
 nämlich um den immer allgemeiner in vielen Ländern angenommen Lebensstil, bzw. eine sich fixierende
 eigenartige ‘Mode’, dass man sich mit keiner offiziellen Ehe bindet: weder der kirchlichen Trauung, noch
 der zivilen. Zwei Leute – ein Mann und eine Frau – verabreden sich schlechterdings, dass sie zu zweit
 ein ‘freies Partnerschafts-Band bilden’ werden. Sie haben einander begegnet, gefallen einander und
 entscheiden sich nach einer sexuellen Gemeinschaft zu leben. Sie verteidigen mit großer
 Entschlossenheit ihre Freiheit bei der Unternehmung solcher Entscheidung nach eigenem Gefallen und
 der strikt privaten Zone ihrer Liebe. Sie sagen entschlossen, diesen Bereich der gegenseitigen
 Beziehungen erlauben sie sich niemandem zu kontrollieren.

Damit unterscheiden sie sich grundsätzlich von der gerade erst erörterten Bewegung derjenigen, die
 die Homosexualität leben. Mit anderen Worten, es gibt hier die sich direkt der Natur selbst und der
 Würde des Menschen widersetzenden Betätigungen nicht, was das charakteristische Merkmal bei
 Personen ist, die im Grunde genommen den Sexus meistens mit Personen desselben Geschlechtes
 praktizieren. Im Fall der jetzt besprochenen ‘freien Partnerschaften’ geht es deutlich um das Band eines
 Mannes mit einer Frau – gleichsam einer typischen Ehe, d.h. um ein hetero-sexuelles Band. Die beiden
 suchen nach Vergnügen – deutlich auch sexueller Natur. Beide stellen sich auf eine bequeme
 Veranlagerung im Leben ein, indem sie in solchem Ordnungsprinzip einen beiderseitigen Nutzen zu
 ziehen vorhaben. Dabei haben sie aber deutlich vor, das sie sich mit keiner irgendwelchen Verpflichtung
 binden werden: weder sich gegenseitig gegenüber, noch umso mehr einer eventuellen
 Nachkommenschaft, und selbstverständlich angesichts der Gesellschaft.

Zusammen mit der Gruppe derjenigen, die sich miteinander für eine näher nicht bestimmte Zeit in
 eine deutlich heterosexuelle ‘Partnerschaft’ binden, müssen wir an dieser Stelle noch an die ganz ‘lose’
 gelebte ‘freie Liebe’ anknüpfen. Denn auch in solchem Fall geht es um eine hetero-sexuelle



 Partnerschaft, d.h. ein Band von zweien: eines Mannes mit einer Frau, sollte es auch nur in Form eines
 einmaligen ‘Liebe-Abenteuers’ stattgefunden haben.
 – Wir erwähnen solche Partnerschaften, allerdings wir haben keineswegs vor, ihnen an dieser Stelle eine
 besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Wir glauben, diese Frage wurde schon ausreichend an so
 mancher anderen Stelle der früheren Teile der hiesigen WEB-Site erörtert – gelegentlich des
 besprochenen VI.Gottes Gebotes: „Du sollst nicht die Ehe brechen”. Es ist wahr, dass besonders in
 manchen Milieus die weniger oder mehr ostentativ praktizierte ‘freie Liebe’ mit Nachsicht, oder selbst
 Annahme betrachtet wird, die zusätzlich auf Unterstützung von Massenmedien trifft. Das führt offenbar
 zur systematischen Schwächung des individuellen und gesellschaftlichen Moral-Sinnes, der „immer
 weniger imstande ist, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden” (EV 58).

Trotzdem beschränken wir uns in den gerade unternommenen Erwägungen auf Betrachtung der
 Problematik, die von der ausgesonderten Gruppe der einigermaßen mehr stabilen ‘Bände von zweien’
 herkommt. Diese Personengruppe bildet nämlich eine besondere Herausforderung angesichts der Ehe
 und Familie, indem sie als ihre alternative Form angesehen werden möchte. Wir kehren dagegen auf die
 Frage einmaliger Tatsachen einer praktizierten ‘freien Liebe’ nicht zurück.

Die nationale und kirchliche Gesellschaft, und in weiterer Folge die Gemeinschaft der ganzen Welt,
 bleibt hier also angesichts der weiteren, bedrohlichen Erscheinung stehen, dessen Umfang und
 Auswirkungen wir uns vielleicht zurzeit noch nicht voll vorzustellen imstande sind. Diese Situation ist
 weitere Stufe der ins Leben umgesetzen Zurückweisung Gottes vom Bereich des persönlichen,
 nationalen und Welt-Lebens. Es bleiben Ersatzbetätigungen, die sich nach einem pragmatisch
 begriffenen ethischen Hedonismus richten, in dem sich aber, infolge der vorher stattgefundenen
 Beseitigung Gottes, eine immer weiter fortschreitende Beseitigung letztlich der menschlichen Person
 abspielt (s.: GS 36; DeV 38).

b. Dokumente des Heiligen Stuhls bezüglich der
‘ freien Partnerschaften’

Wir sind in der glücklichen Lage, dass der Apostolische Stuhl ähnlich wie in Frage der
 Homosexualität, auch mit Bezug auf die gerade erörterte Frage hetero-sexueller ‘freier Partnerschaften’
 mehrmals eine deutliche Stellungnahme erwiesen hat. Unabhängig davon, ob jemand es bekennt oder
 nicht, dass die Kirche vom Gottes Menschgewordenen Sohn gegründet worden ist, ist es schwer sich
 nicht angesichts der Rechtschaffenheit irgendwelches offiziellen Dokumentes des Apostolischen Stuhles
 zu beugen, und sei es vom Gesichtspunkt aus allein der reinen Vernunft. Der Apostolische Stuhl erlässt
 keine Erklärung, noch irgendein Lehramtliches Dokument, solange er alle möglichen Argumente ‘Pro und
 Contra’ äußerst sorgfältig nicht analysiert, wobei er alles offenbar letztlich im Licht des vollbrachten
 Erlösungswerkes beurteilt, d.h. der Wahrheit der Gottes Offenbarung.

Im Anschluss an die Problematik der freien Partnerschaften gehört es sich vor allem die folgenden
 Äußerungen des Apostolischen Stuhles zu nennen. Sie sind zum großen Teil – wenn auch nicht
 ausschließlich – dieselben, wie die vorher schon aufgezählten (s. ob.:  Dokumente des Apostolischen Stuhls mit
 Bezug auf die Homosexualität). Um der Bequemlichkeit willen wiederholen wir sie hier noch einmal – neben ein
 paar anderen, die mit der gerade erörterten Problematik zusammenhängen:
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1. Kongregation für die Glaubenslehre, Erklärung der Kongregation für die Glaubenslehre zu einigen
 Fragen der Sexualethik – Persona humana [29.XII.1975]:

(Vatikan-Seite: engl. Vers.): Declaration on certain questions concerning Sexual Ethics Persona Humana
(Vatikan-Seite, franz. Vers.): Déclaration Persona Humana sur certaines Questions d’Éthique Sexuelle
(poln. Vers.): Deklaracja o niektórych zagadnieniach etyki seksualnej: Persona humana

 2. Johannes Paul II., Familiaris Consortio über die Aufgaben der christlichen Familie in der Welt von
 heute [22.XI.1981]:

(deutsche Internet-Vers. Österreich): www.StJosef.at – Hier weiter öffnen: → Kirchliche Dokumente → Johannes Paul II →
 Apostolische Schreiben → Familiaris Consortio
(Vatikan-Seite: engl. Vers.): Apostolic Exhortation Familiaris Consortio of Pope John Paul II on the Role of the Christian Family
 in the Modern World
(Vatikan-Seite: poln. Vers.): Adhortacja Apostolska Ojca Swietego Jana Pawla II O Zadaniach Rodziny Chrzescijanskiej w
 swiecie wspolczesnym Familiaris Consortio

 3. Kongregation für das Katholische Bildungswesen, Orientierung zur Erziehung in der Menschlichen
 Liebe [1.XI.1983]:

(Vatikan-Seite: deutsche Vers.): Orientierung zur Erziehung in der Menschlichen Liebe. Hinweise zur geschlechtlichen
 Erziehung
(Vatikan-Seite: engl. Vers.): Educational Guidance in Human Love. Outlines for sex education
(poln.Vers.): Wytyczne wychowawcze w odniesieniu do ludzkiej milosci

 4. Johannes Paul II., Brief Papst Johannes Pauls II. an die Familien Gratissimam sane [2.II.1994]:
(Vatikan-Seite: deutsche Vers.): Brief Papst Johannes Pauls II. an die Familien
(Vatikan-Seite: engl. Vers.): Letter to Families from Pope John Paul II
(poln. Vers.): List do Rodzin Gratissimam sane Ojca Swietego Jana Pawla II z okazji Roku Rodziny 1994

 5. Päpstlicher Rat für die Familie, Menschliche Sexualität: Wahrheit und Bedeutung.
 Orientierungshilfen für die Erziehung in der Familie: Sexualitas Humana [8.XII.1995]:

(Vatikan-Seite: deutsche Vers.): Menschliche Sexualität: Wahrheit und Bedeutung.Orientierungshilfen für die Erziehung in der
 Familie Sexualitas Humana
(Vatikan-Seite: engl. Vers.): The Truth and Meaning of Human Sexuality. Guidelines for Education within the Family Sexualitas
 Humana
(poln.Vers.): Ludzka Plciowosc: Prawda i Znaczenie. Wskazania dla wychowania w Rodzinie Sexualitas Humana

 6. Päpstlicher Rat für die Familie, Erklärung des Päpstlichen Rates für die Familie bezüglich der
 Resolution des Europäischen Parlaments am 16. März 2000, welche alle Arten von
 Lebenspartnerschaften, einschließlich homosexueller, der Familie gleichstellt [17.III.2000]:

(Vatikan-Seite: engl. Vers.): Declaration of the Pontifical Council for the Family regarding the Resolution of the European
 Parliament dated March 16, 2000, making de facto unions, including same sex unions, equal to the family
(Vatikan-Seite, franz. Vers.): Déclaration du Conseil Pontifical pour la famille a propos de la Résolution du Parlement Européen
 du 16 mars 2000, mettant les ‘couples de fait’, liaisons homosexuelles inclues, sur pied d'égalité avec la famille

 7. Päpstlicher Rat für die Familie, Ehe, Familie und ‘Faktische Lebensgemeinschaften’ [21.XI.2000]:

(Vatikan-Seite: deutsche Vers.): Ehe, Familie und ‘Faktische Lebensgemeinschaften’
(Vatikan-Seite: engl. Vers.): Family, Marriage and ‘de facto’ Unions
(Vatikan-Seite, franz. Vers.): Famille, Mariage et ‘Unions de fait’

Wir nennen hier viele andere Dokumente nicht – sei es Papst Paul VI., sei es von Johannes Paul II.,
 sei es endlich der Kongregation der Glaubenslehre usw., wo ebenfalls an die jetzt erörterte Fragen
 angeknüpft wird. Man kann sie in der allgemeinen Bibliographie finden, die sich im ersten Teil der
 hiesigen WEB-Site findet, auf der unsere Erwägungen stützen (s. bei dem Kopf jeder Seite der hiesigen WEB-Site
 den Verweis: Literatur).
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c. Das Zustandekommen hetero-sexueller Partnerschaften

Über das bevorstehende Thema der ‘freien Partnerschaften’ hat der Päpstliche Rat für die Familie
 November 2000 ein ausführliches Dokument erlassen (s. gerade oben, unter Nr. ‘7’; hier Abkzg.: FP = freie
 Partnerschaften). Es steht unter dem Titel: „Ehe, Familie und ‘Faktische Lebensgemeinschaften’ ...”. Mit
 aufrichtigem Dank benutzen wir in den nächstfolgenden Erwägungen diese zuständige, gewissenhaft
 bearbeitete Aussage des Heiligen Stuhles.
 – In der Einführung des Dokuments werden vom selben Päpstlichen Rat für die Familie, mit Anteilnahme
 von weltberühmten Autoritäten früher veranstaltete Studien-Tage (im 1999 und in ersten Monaten 2000)
 erwähnt. Sie waren der gerade besprochenen, empfindlichen und schmerzhaften Problematik gewidmet.
 Deswegen wird das Dokument mit umso größerer Zuständigkeit gekennzeichnet.

Mit der Erscheinungsform weniger oder mehr öffentlicher Partnerschaften von Zweien, gleichsam
 einer Ehe, begegnete man zu allen Zeiten der Menschheitsgeschichte. In Ländern der christlichen Kultur
 wurden solche Paare in allen Jahrhunderten gewöhnlich öffentlich brandmarkt und konnten nur mit
 großen Schwierigkeiten öffentlich also solche vorkommen. Daher ereigneten sich solche Erscheinungen
 eher selten. Ähnliches gilt von Ehescheidungen und zeitweiligen Trennungen, die in diesen Milieus eher
 nur selten vorkamen. Erst in den letzten Jahrzehnten schon unserer Zeiten begann die Meinung des
 aktuellen Milieus angesichts der faktisch gelebten Partnerschaften Zweier mit immer größerer
 Gleichgültigkeit zu reagieren. So ist es vor allem dort, wo das betreffende Partnerschaftspaar in einer
 großen Menschenagglomeration sesshaft werden konnte, wo die nächsten Nachbaren praktisch
 einander nicht kennen.

Es besteht kein Zweifel, dass die Verallgemeinerung der ‘freien Partnerschaften’ unmittelbar mit der
 sittlichen Dekadenz und Devaluation des menschlichen Lebens zusammenhängt – infolge
 unvorstellbarer Grausamkeiten und Kriege, deren Schauplatz das vergangene Jahrhundert geworden ist.
 Das sexuelle Leben ist entschieden vom bisherigen Dunkel eines ‘Tabu-Themas’ ins Offene gekommen
 und begann mit proklamierter diesbezüglicher Freiheit immer weitere Kreise zu ziehen. Zusammen damit
 begann die Verhütung der Schwangerschaft und ihr Abbruch zur immer allgemeineren Üblichkeit zu
 werden. Das eine wie das andere wurde in immer allgemeinerem Ausmaß den Jugendlichen zugänglich
 gemacht, zuletzt beinahe fast noch Kindern.

Die allgemeine Sittenlosigkeit fiel auf empfänglichen Boden ideologischer Strömungen des
 theoretischen oder praktischen Atheismus, wenn nicht geradeaus eines Anti-Theismus. Im besten Fall
 derjenigen, die nicht den Mut hätten, gegen die Existenz Gottes direkt vorzukommen, richtete man sein
 Leben nach der Richtschnur eines praktischen Deismus. Das bedeutet, dass man zwar den ‘Glauben’ an
 das Dasein selbst Gottes annahm. Allerdings man hieß diesem Gott in ganz weiter Entfernung da zu sein
 – irgendwo im Jenseits. Zugleich wurde nämlich diesem Gott entschieden irgendwelches ‘Anrecht’
 abgesagt, sich in ihr privates Leben einzumischen, und sei es über die ‘Gebote Gottes’.

Zu einer der Früchte des sich stabilisierenden ethischen Relativismus und der Zurückweisung aller
 Autoritäten – sei es Gottes, der Kirche, und selbst der Zivilautorität, wurde die beunruhigend
 zunehmende Erscheinungsform der Nicht-Schließung der kirchlichen Trauung, noch auch eines
 offiziellen Ehevertrags. Jemand ‘Er’ begann schlechterdings ab einer gewissen Zeit mit einer ‘Sie’ mit-
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einander-zu-leben infolge ihrer privaten Verabredung, dass sie sich zusammen für eine näher nicht
 bestimmte Zeit als ‘freies Partnerschafts-Band’ einrichten.

Typische Antwort auf die Anfrage vonseiten der nächsten Umgebung: Ob sie Ehe sind, oder was
 anderes bilden, ist die von ihnen vorgeschobene Behauptung, sie wären Erwachsene und hätten das
 ‘Anrecht’ über sich selbst zu entscheiden. Grundlage ihres Bandes ist die unter ihnen bestehende ‘Liebe’.
 Da aber die ‘Liebe’ private Angelegenheit darstellt, lassen sie nicht zu, dass ihnen irgendjemand diktieren
 dürfte, was sie diesbezüglich machen können oder sollen.

Noch mehr, das Einander-Binden von Partnerschaften solcher Art begann allmählich zur eigentlichen
 ‘Mode’ zu werden, zumal in Ländern des hohen Lebensstandards. In vielen Ländern fällt erschreckend
 die Anzahl geschlossener Ehetrauungen. Viele junge Leute hören auf, auf die Sinnhaftigkeit der
 ehelichen Treue zu glauben, und weisen entschieden die Unlösbarkeit der ehelichen Trauung zurück.

Junge Leute gehen des Öfteren weit von der religiösen Erziehung weg, die sie vom Elternhaus
 genommen haben und hören auf, auf Gott und die Gebote Gottes Rücksicht zu nehmen. Als führende
 Norm ihres Lebens nehmen sie die eigene, subiektive Sicht der Wirklichkeit, indem sie sich selbst
 usurpatorisch die Macht zuschreiben, über das, was ‘Liebe’ ist bzw. sein sollte, entscheiden zu können.
 Sie zögern nicht alle Autoritäten abzulehnen: sowohl in Religion, wie im Zivilleben.

Dabei streben sie das eine an: eine gut bezahlte Arbeit zu gewinnen, um wofür leben zu haben, und
 möglichst viel Annehmlichkeit in Partnerschaft mit einer ähnlich denkenden Person des anderen
 Geschlechts genießen zu können. Es geht also um dasselbe Lebensprinzip, wie es in Zeiten der sich
 zersetzenden Kultur des Alten Roms galt: „Panem et circenses: Brot und Vergnügung genießen”, also:
 gut essen – und gut Sex-Annehmlichkeiten genießen imstande zu sein.

Es gibt Länder, in denen die heranwachsenden jungen Leute für sich das Sonderrecht erkämpft
 haben, dass falls es ihnen gelungen ist, für sich eine Wohnung-Pension gefunden zu haben, ihre Eltern
 verpflichtet sind, die Miete für diese Wohnung bezahlen zu müssen, sollte es auch gegen ihren
 deutlichen Willen als Eltern geschehen. So kommt es zum rechtlichen Schutz des jungen Menschen
 vonseiten des Staates, der seine Selbständigkeit und seine freie partnerische Verbindung ehrt.

Ähnlich wie es mit der organisierten Bewegung der
 Homosexualität der Fall ist, ist auch die Erscheinungsform des
 Zusammenlebens freier Hetero-sexueller Partnerschaften eine
 ernste Frage vom religiösen und gesellschaftlichen Gesichtspunkt
 aus, indem die daran beteiligten – sei es die Gays-Lesben, oder
 jetzt Personen die in freien heterosexuellen Beziehungen
 zusammenleben, so lange einen bedrängenden Nachdruck auf
 die gesetzgebenden Autoritäten ausüben, bis sie endlich die für
 sich günstigen Rechtseinträge erlangen.

Der erste Schritt solchen Kampfes ist jedes Mal allein die
 rechtliche Annahme solcher Partnerschaften: die offizielle

 Anerkennung vonseiten der Gesetzgebung des Staates, dass das Band zweier Partner verschiedenen
 Geschlechts eine legale Art und Weise der Gemeinschaft von Leben und Liebe darstellt.

Es ist bekannt, diese Gruppen lassen sich damit nicht zufriedenstellen. Ähnlich wie es bei der
 Bewegung der Gays-Lesben in internationaler Skala war und weiter ist, tun es jetzt, der Reihe nach, die
 Personen, die sich in heterosexuelle Partnerschaften geschlossen haben. Sie streben beharrlich danach,
 für sich den Rechtsstatus einer gesetzlichen Gleichheits-Anerkennung wie bei der traditionellen Ehe zu
 erreichen. Mit ihren Auftretungen legen sie ungemeinen Nachdruck darauf, ihnen gehöre sich ‘das
 Recht’, auf gleicher Ebene betrachtet zu werden, wie es den Ehen gebührt, die entweder in der Kirche,
 oder im zivilen Standesamt eingegangen werden.
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Was hier gesagt wird, bedeutet keinesfalls, dass wir einerseits den Status der Personen, die die
 Homosexualität praktizieren, und anderseits der ‘freien heterosexuellen Partnerschaften’ – auf denselben
 Nenner herabführen. Dennoch vom Gesichtspunkt aus der allmählich erkämpften Rechte und Privilegien
 ist die Lage der einen und anderen Gruppe sehr ähnlich. Die Überschreitung der Schwelle des Lebens
 als Privatangelegenheit und das Streben nach rechtlicher Anerkennung des Verbundenseins – u.a.
 zweier heterosexueller Partner als rechtmäßigen Ehepaars, worauf seine Gleichstellung mit der
 traditionellen Ehe folgt, wird zum ungemein destruktiven Faktor für die Gesellschaft, die Nation und die
 ganze Menschenfamilie. Diese Tatsache ist in das Herz selbst der eigentlich begriffenen Ehe und der
 aus ihr entstehenden Familie abgezielt, wie auch auf die weitere Existenz der Gesellschaft und
 überhaupt der Menschenfamilie in Weltskala. Es ist schwer das Wesen selbst des Gemeinsamen Wohls
 noch schärfer niederzureißen.

d. Wesentliche Kennzeichen der freien Partnerschaften

Nach dem erwähnten Dokument des Päpstlichen Rates für die Familie gehört es sich die Frage klar
 zu stellen: Wie sind die wesentlichen Kennzeichen der erörterten freien Partnerschaften (s. FP 2-4)? Damit
 hängen wohl die Beweggründe zusammen, denenzufolge manche Männer sich mit einer Frau allein
 aufgrund einer ‘freien Partnerschaft’ zu binden suchen.

Das aussondernde Merkmal dieser Partnerschaften ist die Tatsache, dass diese zwei Leute ihr
 gemeinsames Leben – eingeschlossen mit dem Geschlechtsverkehr beginnen – bei gleichzeitiger
 Ablehnung der für die Ehe wesentlichen Bindung.
 – In anderen Fällen schieben sie zumindest die Eheschließung deutlich auf eine näher nicht bestimmte
 Zukunft ab.

So bleiben wir im Angesicht einer Erscheinungsform stehen, die ihre ungemein bedrohlichen
 Ausklänge sowohl im religiösen, wie im gesellschaftlichen Ausmaß nach sich zieht. Es zeichnen sich
 einige charakteristische Kennzeichen dieser heterosexuellen Partnerschaften ab:
 – Diese Zweien gehen untereinander eine relativ stabile Gemeinschaft des Lebens ein. Zweifelsohne
 besteht unter ihnen auch ein Band der gegenseitigen Zuneigung und ‘Liebe’. Als Selbstverständlichkeit
 [in ihrer eigenen Wertung] setzen sie voraus, dass sie füreinander offenbar auch in sexueller Hinsicht Partner
 sein werden.
 – Zu gleicher Zeit haben sie deutlich vor, mit der Ehe im eigentlichen Sinn dieses Wortes nichts zu tun zu
 haben. Deshalb wollen sie sich miteinander mit keinem stabilen Bund der Liebe und des Lebens binden,
 der auf Übertragung des Lebens und Erziehung der Kinder ausgerichtet sein müsste.
 – Gerade das ist aber untrennbares Merkmal jeder Ehe. Diese zweien suchen ausschließlich nach
 bequemer Einrichtung des Lebens für sich selbst – und das erreichen sie auch mittels ihrer freien
 Partnerschaft.

Das erste Kennzeichen einer ‘freien Partnerschaft’: indem sie sich mit ihrer Geschlechtlichkeit
 gegenseitig dienen, heißt die besprochenen Verbindungen von allen anderen Formen
 Gemeinschaftlicher Bande klar zu unterscheiden. Solche Gemeinschaften bestehen z.B. bei
 Freundschaften, Verbänden, bzw. bei Klubs. Noch mehr, dieses Kennzeichen lässt diese Zweien selbst
 von zeitweiligen sexuellen Kontakten zwischen zwei Partnern unterscheiden, bei denen die gemeinsame
 Wohnung, noch eine gegenseitige Verbindung für längere Zeit nicht in Frage kommt.



Das zweite Merkmal der erörterten freien heterosexuellen Partnerschaften beruht auf der Tatsache,
 dass diese Zweien sich von Unternehmung irgendwelcher Verpflichtungen, die für die Ehe typisch sind,
 und folgerichtig von der mit der Ehe zusammenhängenden Elternschaft klar distanzieren. Dieses
 Kennzeichen entscheidet über ihr Spezifikum. Es stellt zugleich die freien Partnerschaften im grellen
 Kontrastlicht im Verhältnis zur eigentlichen Ehe in ihrem vielfältigen Dienst für das gesellschaftliche
 Gemeinsame Wohl.

Das dritte Kennzeichen dieser Verbindungen besteht auf ihrer Instabilität. Diese beiden verbinden
 sich auf solche Art und Weise, dass sie von vornherein die Möglichkeit der Lostrennung zu jeder Zeit in
 Bedacht nehmen. In solcher Situation können sie sich – ebenso nur zeitweilig – wechselweise mit
 irgendjemandem anderen binden. Trotzdem richten sich diese beiden in der Zeit ihres gegenseitigen
 Beisammen-Seins nach einem eigenartigen, nicht geschriebenen ‘Partner-Kodex’, dass sie einander
 ‘treu bleiben’ werden – wenigstens in der Zeit der bestehenden ihrer Partnerschaft.

e. Beweggründe die zur Partnerschaft von Zweien führen

Es bestehen mehrere unterschiedliche Beweggründe, die den Grundboden ihrer Entscheidung
 schaffen können, warum diese Zweien sich grundsätzlich nur als ‘freie Partnerschaft’ verbinden wollen.
 Hier einige von ihnen (s. FP 5f.):

  Die einen haben vor, vor der beabsichtigten, bzw. nicht allzu sehr beabsichtigten eigentlichen Ehe –
 zuerst eine gleichsam ‘Probe-Ehe’ zu leben. Genauer gesagt: sie suchen danach, die eventuelle
 Entscheidung, einmal eine wahre Ehe zu schließen, davon abhängig zu machen, wie diese ‘Probe’
 ausfällt. Aber im Unterschied zu der bei so manchen Partnern vorkommenden Absicht, ihre
 Gemeinschaft einige Zeit hindurch zu ‘ausprobieren’, bevor sie sich auf die eigentliche Ehetrauung
 entscheiden, verlangen die freien Partnerschaften von Zweien deutlich die gesellschaftliche und
 rechtliche Anerkennung für die so gelebte Gemeinschaft von Zweien.

  Andere erklären ihre freie Partnerschaft mit ökonomischen Gründen. Sie sagen, im gegenteiligen
 Fall würden sie dem Konflikt mit staatlichen Vorschriften anheim fallen. Bei tieferer Analyse zeigt sich
 gewöhnlich, dass die Verhaltensweise dieser Zweien Ausdruck ihres uneigentlichen Verständnisses
 der Geschlechtlichkeit und einer hedonistischen Einstellung zum Leben ist. Parallel dazu läuft sehr oft
 ein eingeengtes Erleben der ‘Liebe’ – als einer Wirklichkeit, die mit Unternehmung irgendwelcher
 Verantwortung, wie sie mit der Ehe verbunden ist, nichts zu tun haben will.

  In anderem Fall entscheiden sich auf ‘freie Partnerschaft’ Geschiedene Personen. Sie trachten also
 ihr ‘Partnerschafts-Band’ als eigenartige Alternative einer richtigen Ehe. Zur Entscheidung für solchen
 Schritt trägt die beinahe in allen Ländern bestehende Leichtigkeit bei, die Ehescheidung, bzw.
 wenigstens die Separation zu erreichen. Folge dessen ist der sich im Bewusstsein der Gesellschaft
 ereignende Fall des Vertrauens auf die institutionelle Ehe. Zusätzlich wird solche Lösung infolge
 schmerzhafter Erlebnisse im Zusammenhang mit der vorangegangenen Zersetzung der zuvor
 geschlossenen Ehe gefördert, wie auch innere Verwundungen, die die Kinder vom Elternhaus infolge
 der sich scheidenden Eltern davongetragen haben. Das betrifft besonders wohlhabende Länder.



Erklärung

  So mache andere Paare binden sich mit dem Band einer ‘freien Partnerschaft’ hauptsächlich
 deswegen, um auf solche Art und Weise ihren ideologischen Widerspruch gegen die offizielle
 Institution der Ehe zum Ausdruck zu bringen (s. FP 5). Dieser Widerspruch hängt vor allem mit der
 christlichen Sicht der Geschlechtlichkeit und Ehe zusammen, die sie entschieden nicht annehmen
 wollen. Ihrer Meinung nach die von der Kirche verkündete Geschlechts-Ethik widerspricht ihrer
 personalen Würde und würde über ihre ‘Liebe’ einen Strich setzen. Eben aus diesem Grund verbinden
 sie sich so, wie es ihnen ihre ‘Liebe’ vorschiebt.

  Man könnte nur noch hinzufügen, dass die Übersicht der vorgeschobenen Gründe von
 grundsätzlicher Unkenntnis der eigentlichen Natur der menschlichen Liebe zeugt – als Gabe der
 eigenen Person – der Person dieses anderen, zum irdischen und letztlichen Wohl des Geliebten.

Das angeführte Dokument des Päpstlichen Rates für die Familie erwähnt weiter, dass die
 Entscheidung eines betreffenden Paars von Zweien auf Leben nach dem Grundsatz einer ‘freien
 Partnerschaft’ nicht immer Folge so klar formulierten Widerspruchs angesichts der Institution der Ehe
 darstellen muss.

  Es kommt nämlich vor, dass diese Zweien – wie sie es selbst formulieren – diese Situation
 bedauern und sie nur tolerieren. Es geschieht dann also nicht aus ideologischen Gründen.

  Tieferer Grund ihrer Abneigung gegen die institutionelle Ehe sind Fehler oder Mängel bei der
 Erziehung. Die Erzieher haben keinen gehörigen Nachdruck darauf gelegt, dass den Kindern der
 Verantwortungssinn für sich und die anderen eingeprägt wird.

  Für andere ist der grundsätzliche Beweggrund, warum sie eine ‘Freie Partnerschaft’ bilden, die von
 ihnen gelebte materielle Armut, oder selbst ein Leben in Umständen des sozialen Randes.

  In anderen Fällen wurde Grund dafür, warum sie in ‘Freier Partnerschaft’ leben, das negativ gelebte
 Klima der Familie, von der sie herkommen.

  In noch anderen Fällen ist diese Entscheidung mit sozialer Ungerechtigkeit begründet, wenn nicht
 geradeaus mit Sünde-Strukturen, die dazu beigebracht haben. Solche Lage wird noch schlimmer,
 wenn sie mit chauvinistischem beziehungsweise rassistischem Kulturmilieu zusammenhängen.

Man braucht sich nicht wundern, dass unter solchen Bedingungen immer mehrere solche freie
 Partnerschaften zum Vorschein kommen. Anfangs äußern sie zwar ihren aufrichtigen Willen, dass sie
 eine wahre Ehe bilden werden, indem sie die Pflichten des Ehemannes und der Ehefrau zu erfüllen
 vorhaben. Dennoch die Armut, die des Öfteren mit Ausbleiben an selbst grundlegendster Ausbildung
 einhergeht, wird beständig zum seriösen Hindernis, dass eine wahre Ehe und Familie gebildet werden
 kann (s. FP 6).

Es kommen aber auch Partnerschaften vor, wo die Zweien kürzer
 oder länger miteinander leben – bis ein Kind empfangen wird, bzw. bis
 zu seiner Geburt. In dieser Stunde gehen die Wege ihrer beiden
 voneinander: es bleibt die Mutter allein – mit dem Kind. Solche Praxis,
 die besonders in manchen Ländern in Afrika und Asien ziemlich
 allgemein zutage kommt, ist grausam. Sie widerspricht der menschlichen
 Würde und zeugt von tiefgehender Unverantwortung, besonders des
 männlichen Partners dieses Bandes. Indem aber diese Sitte in den
 genannten Milieus tief eingewurzelt ist, bildet sie ein ernstes Problem für
 die Inkulturation des Glaubens (s. FP 6).

In vielen anderen Fällen hängt die grundsätzliche Ursache, warum ‘freie Partnerschaftliche
 Verbindungen’ entstehen, mit ökonomischen Umständen zusammen. Das betrifft u.a. diejenigen
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 Personen, die ihre vorangeschobenen Lebensjahre erreicht haben, und in entwickelten Ländern leben.
 Die Partner binden sich miteinander ohne die Trauung wegen der Furcht, im Fall einer offiziell
 geschlossenen Ehe müssten sie die Pension aufgeben. Folgegerichtig wären sie mit höheren Steuern
 belastet werden.

Der tiefere Grund, warum die Institution der Ehe und Familie zurückgewiesen wird, hängt wohl mit der
 allgemeinen Krise des sittlichen Niveaus der modernen Gesellschaft zusammen. Ehepaare, die eine
 Krisis durchmachen, lösen sie des Öfteren nicht im Geist des bekannten Glaubens, sondern handeln
 übereilt. Sie fliehen sich zur Sofort-Lösung, die immer leichter erreicht werden kann: zur Ehescheidung.
 Es zählt nicht mehr das feierlich bei der Eheschließung gegebene Wort: „Ich gelobe Dir Liebe, Treue ...
 und dass ich Dich nicht verlasse bis uns der Tod trennt ...”. Die Instabilität vieler Ehen übt einen
 schlechten Einfluss auf den allgemeinen Fall ihrer Autorität, und demzufolge – auf die Bindung mit
 jemandem anderen nur noch nach einem verabredeten, zeitlich näher nicht bestimmten ‘freien
 Partnerschafts-Band’.

Zum bedrohlichen Kennzeichen solcher Bände wird aber in der Regel die entschiedene Abforderung
 einer rechtlichen Anerkennung dieser Partnerschaften und ihre faktische Gleichstellung mit der
 eigentlichen Ehe, was die der Ehe eigenen Vorteile angeht (s. FP 7).

f. Ideologische Bewegung ‘Gender’

Zu einer noch anderen Ursache, warum ‘freie heterosexuelle Partnerschaften’ entstehen, ist die in
 manchen Ländern immer mehr sich ausweitende ideologische Bewegung ‘Gender’ [= Geschlecht] (s. dazu
 auch unt.: Ideologie Gender und die Ehe-Familie). Anhänger dieser Ideologie suchen des Öfteren danach, sich
 von ihrer genetischen Identität als Mann bzw. Frau loszutrennen. Sie halten an der Behauptung fest,
 dass das Mann- bzw. Frau-Sein Frage der soziologischen und kulturellen Bedingtheiten darstellt. Diese
 kann sich zwar mit dem biologischen Geschlecht der betreffenden Person decken, dennoch sie hängt
 umso mehr von den sozialen Einflüssen ab, die die einen Personen als Männer, die anderen als Frauen
 einzuordnen heißen – unabhängig von biologischer geschlechtlicher Identität.

Hierin beruht einer der Gründe der Erscheinungsform der Homosexualität. Die Vertreter der Gender-
Ideologie, also der ‘Geschlechter-Frage’, bringen die Forderung hervor, die Gesellschaft müsse sich
 ändern. Sie muss schlechterdings zur Kenntnis nehmen, dass außer und parallel zu Personen
 männlichen oder weiblichen Geschlechts auch noch Personen des ‘gegenteiligen Geschlechts’  bestehen
 (s. FP 8).

Eben diese Hinsicht wird Grundlage für die von ihnen vorgeschobene Forderung, dass jede
 Partnerschaftliche Verbindung, u.a. von zwei Männern, bzw. von zwei Frauen, als ‘Familie’ genannt
 werden soll. Zu gleicher Zeit äußern sich die Anhänger des ‘Genders’ zynisch und verächtlich über die
 natürliche Zuneigung der beiden Geschlechter und was ab immer Grundlage gewesen ist, um in den
 Ehebund als Institution einzutreten und was zum gemeinsamen Wohl der Menschenfamilie gereichte (s.
 FP 7. – Sieh außerdem das zusammenfassende Interview: http://www.rodaknet.com/rp_art_0380.htm – Interview Wlodzimierz
 Rzędzioch mit der Fachsprecherin betreffs der ‘Gender-Frage’ in USA, Dale O'Leary: 5.XII.2005 r.; es scheint allerdings, dass
 dieses Interview zz. nicht mehr zugänglich ist).
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2. Heterosexuelle und Homosexuelle Partnerschaften
und das Gemeinsame Wohl

a. Einführende Voraussetzungen

Die dargestellten Erwägungen lassen die Seriosität der Situation einsehen, die vonseiten allerlei
 Partnerschaften zutagekommen, indem sie um die öffentlich-rechtliche Anerkennung ihres
 gesellschaftlichen Status beharrlich kämpfen. Man kann sich von der Mühe der Ansicht dieser Frage von
 der Distanz aus nicht drücken. Diese Mühe ist unentbehrliche Voraussetzung zu ihrer rechtschaffenen
 Wertung, um somit eine würdige Haltung ihr gegenüber anzunehmen. Dies ist notwendig, zumal
 angesichts der von homosexuellen und Gender-Milieus zutagekommenden Bedrohungen, wie auch der
 zornigen Macht der von ihnen ausgeübten unwahrscheinlichen Nötigung der ganzen Gesellschaft und
 der für die Organisation des gesellschaftlichen Lebens verantwortlichen Gremien.

Wir sprechen in diesem Moment einschließlich von partnerschaftlichen Lebensgemeinschaften –
 sowohl von zwei homosexuellen, wie heterosexuellen Personen: eines Er mit einer Ihr, und anderseits
 einer Gemeinschaft von sei es miteinander lebenden zwei Männern, bzw. zwei Frauen.
 – Denn auf dem Niveau der von ihnen vorgetragenen Rechts-Forderungen begegnen beide
 Partnerschaftsgruppen im selben Punkt einander. Hier liegt eben die Grundlage für die Herabführung der
 sie kennzeichnenden Merkmale auf einen gewissen gemeinsamen Nenner. Denn anderswo sind diese
 beiden Partnerschafts-Gruppen mit einem sie teilenden unwidersprechlichen Abgrund getrennt.
 Einerseits sieht man hier ein Leben, das mit der menschlichen Natur einigermaßen übereinstimmt, indem
 sich das Menschsein von Mann und Frau – bei bestehenden ihren grundsätzlichen psycho-biologischen
 Unterschiedlichkeiten, im Fall auch freier heterosexueller Partnerschaften wunderbar ergänzt. Anderseits
 geht es um Betätigungen, die sich der menschlichen Natur total widersetzen, sooft sei es zwei Männer,
 oder zwei Frauen eine sexuelle Partnerschaft künstlich zu bilden suchen.

Wir erinnern also wiederholt im Ausgangspunkt selbst der bevorstehenden weiteren Überlegungen,
 dass man anders organisierte Partnerschaften betrachten muss. Diese haben sich in der Fechtkunst
 spezialisiert, die Gesellschaft mit der Waffe der Einschüchterung und Erpressung mit Hilfe einer
 verdrehten, sophistisch formulierten Argumentation gefügig zu machen. Meistens ist es schwer dagegen
 ein vernünftiges Kontra-Argument vorzubringen. Diese Gruppen nehmen grundsätzlich überhaupt keine
 verstandesmäßigen Argumente an. Zur Waffe der Anhänger der homosexuellen Bewegung wird das
 demagogische Aufschreien von Parolen und die Schockwirkung der Gesellschaft mit Gegen-Verstand.
 Der ‘Verstand’ wird bei ihnen ... ausgeschaltet. Eventuell wird er zur Argumentation gebraucht, die der



 ‘Vernunft’ genau widerspricht. Denn an was für ein Beweisgründung könnte man noch greifen, wenn
 jemand die grundlegendsten Prinzipien der Schlussfolgerung infrage stellt und der Gesellschaft auf
 demagogische Art und Weise einredet, das ‘weiße’ wäre nicht mehr ‘weiß’, sondern ‘schwarz’, wogegen
 das schwarze – ‘weiß’ wäre; dass das Gute – Böse ist, und das Böse – Gut ist (s. dazu: Jes 5,20; und: VSp
 93)?

Ganz anders soll dagegen jeder einzelne Mensch betrachtet werden, der in die eine – oder die
 andere Falle geraten ist: sei es der heterosexuellen – oder der homosexuellen Partnerschaft. Als Mensch
 bewahrt jeder seine unabdingbare Würde der menschlichen Person. Auch in seinem tiefsten moralischen
 Niederfall bleibt er menschliche Person – das einzige Geschöpf im Kosmos, das Gott „um seiner Selbst
 willen gewollt hat” (GS 24). Gott hat jedem Menschen einzeln die Teilnahme an seinem eigenen Leben
 und an seiner eigenen Liebe angeboten. Da aber der Mensch in der Stunde, da seine Liebe auf Probe
 ausgesetzt wurde, diesem unterlag, der der Böse ist, hat der Himmlische Vater nicht gezögert, seinen
 Eingeborenen Sohn „für ihn und zu seiner Erlösung” (Credo in der Heiligen Messe) zu senden, um den
 Menschen um einen unvorstellbaren Preis zu erlösen. Es ging um einen Preis, den sich allein der
 Dreieinige ‘leisten konnte’. Zu gleicher Zeit hat der Erlöser – den Erlösten sich selber als den einzigen
 „Weg und die Wahrheit und das Leben” geoffenbart, der zum Leben – dem ewigen Leben, im „Haus des
 Vaters” führt (vgl. Joh 14,2f.6).

Diese Erlösung bleibt immerwährend sperrangelweit für jeden einzelnen Menschen offen, darunter
 auch für jeden Gay und für jede Lesbe. Dasselbe gilt, der Reihe nach, für jede derjenigen Personen, die
 wenn sie auch um die Forderungen der Gottes und menschlichen Liebe guten Bescheid wissen, diesem
 Gesetz Gottes, das in ihren Herzen eingeprägt ist, vorsätzlich zum Trotze tun (s. Röm 2,15) – u.a. sooft sie
 zu zweit zu leben beginnen: ein Er mit einer Sie – als usurpatorische ‘freie Partnerschafts-Bindung’.

Von der Unternahme einer tieferen Wertung der erörterten Fragen dürfen wir uns vor allem wegen
 ihren unmittelbaren religiösen Ausklängen nicht ducken, und sei es auch nur dieser Sachen, die auf
 unvermeidliche Art und Weise für jeden Menschen im definitiven Sinn zählen.
 – Aber daneben äußert sich doch die Frage der freien Partnerschaften augenscheinlich im Ausmaß des
 strikt gesellschaftlichen Lebens. Es geht nicht nur um die unmittelbare Umgebung der Personen, die in
 solchen partnerschaftlichen Verbindungen leben, sondern auch um die weit greifenden Ausklänge ihrer
 schreienden Forderungen, mit denen sie den sozial-gesellschaftlichen und rechtlichen Aufstieg in ihrem
 Status abverlangen. In diesem Sinn widersetzen sich alle freien partnerschaftlichen Bindungen – sowohl
 diese heterosexuellen, wie auch die homosexuellen – letztlich offen überhaupt der Existenz der
 Menschenfamilie.

Es zeigt sich einmal mehr, dass die Aktivierung des Geschlechtsbereiches nicht als strikt private
 Frage gewertet werden kann: eines ‘lustigen Spielens mit dem Sex’, das sich im Rahmen des intimen
 Bandes der ‘sich liebenden’ Partner abspielt: mono- oder heterosexuell. Um das zu verstehen, braucht
 es in keinem Fall Christ zu sein, oder noch mehr allgemein: an Gott zu glauben. Das zu verstehen
 genügt der oben erwähnte, von Johannes Paul II. von neuem zur Erinnerung gebrachte „rechtschaffene
 Verstand – die recta ratio” (s. Johannes Paul II., FR 4). Nur dass wir hier deutlich angesichts der
 gleichzeitigen, intensivierten Aktivität Dessen stehen bleiben, der der Böse ist. Es verwundert, oder eher:
 es entsetzt die Tatsache, dass er zurzeit nicht einmal seine eigentliche Absicht verheimlicht: den
 Menschen zu vernichten, also das lebendige Ebenbild Gottes, das Opfer seiner perfide auf ihn
 ausgesetzten Fallen.

Bei Menschen, die in die genannten Bindungen engagiert sind, kommt es üblich in beschleunigtem
 Tempo zur Einengung des Sinnes um die eigene Existenz auf die Exploatation allein des sexuellen
 Ausmaßes.
 – Auf die schwindende Fähigkeit, den transzendentalen Charakter seiner Lebensberufung zu erblicken,
 folgt der Verlust des Unterscheidungs-Sinnes zwischen dem, was Gutes ist, und dem, was Böses ist.
 Das geschieht nicht nur bei Menschengruppen, die unmittelbar in das besprochene moralische Übel
 verwickelt sind. Aufgrund eigenartiger ‘Metastasen’ aller Entartungen, erfolgt allmählich auch in der
 ganzen Gesellschaft der Verlust der Fähigkeit, das Gute vom moralischen Bösen zu unterscheiden. Es



 ist Folge u.a. der lärmenden, sophistischen Demagogie der erörterten Gruppen. Die öffentliche Meinung
 zieht sich immer mehr zurück und letztlich geht sie auf Annahme der Forderungen über, die der gesunde
 Verstand nie annehmen würde.

Die Herabführung des Dasein-Sinnes auf chaotische Exploatation des Sexus zieht u.a. diese
 vergiftete Wirkung nach sich, dass die Verstandesvermögen: der Verstand und die Fähigkeit nachdenken
 zu können – in immer geringeren Maß daran erinnern, was gerade der Verstand und die Fähigkeit,
 denken zu können – ist und was sie sein sollen. Das stimmt völlig mit der Diagnose überein, die der
 Völkerapostel, der Hl. Paulus, am Anfang seines Briefes an die Römer – einem Teil der damaligen
 Gesellschaft ausgestellt hat, und zwar diesen damaligen ‘Satten und Wohlhabenden’. Denn auch ihr
 Denken kreiste immer mehr ausschließlich nur um den ‘Sexus’ – in Ähnlichkeit zu einem Teil der
 unsrigen modernen Gesellschaft. Zur Folge dessen wurde der typische Verlust des ‘Verstandes’:

„Vielmehr wurden sie töricht in ihren Gedanken,
 und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert [= das Herz ist nach der hebr. Mentalität der Sitz der Gedanken und
 des Verstandes].
 Während sie sich für Weise ausgaben, wurden sie zu Toren” (Röm 1,21ff).
 (Sieh diesen Text im Ganzen ob.: Paulus der Apostel – über die Homosexualität).

Dasselbe stellt übrigens der Erlöser des Menschen fest. Er äußert es in seiner freudigen, und
 zugleich schmerzhaften und bedrohlichen Feststellung vom Berg der Seligpreisungen:

„Selig, die ein reines Herz haben [wieder: das Herz = Sitz des Denkens, Gipfel der Würde des Menschseins],
denn sie werden Gott schauen” (Mt 5,8).

b. Gleichstellung der Ehe und Familie und freier
Partnerschafts-Bände

Wir benutzen weiter die angeführte Analyse der freien Partnerschafts-Bände, wie sie vom
 Päpstlichen Rat für die Familie vorbereitet wurde (s. FP 9). An der Quelle der Ehe steht der deutlich
 formulierte Wille zweier Personen: eines Mannes und ein er Frau, dass sie sich von nun an aneinander
 kraft des beiderseitig geschlossenen Bundes der ehelichen Liebe binden. Dieser Bund entscheidet über
 die in diesem Augenblick entstandenen Institution der Ehe zwischen diesen Zweien. Diese Institution, als
 natürliche und ursprüngliche Wirklichkeit, wächst aus der Tatsache selbst der Erschaffung des Menschen
 als Mannes und Frau hervor. Sie geht auch aller öffentlichen Macht und allem irgendwelchen vom
 Menschen beschlossenen Recht voraus. So ist sie zugleich die Grundlage der Unabhängigkeit und
 Unantastbarkeit der Ehe und Familie angesichts der menschlichen Gesetzgebung.

Der eheliche Bund ist von Natur aus auf Weitergabe des Lebens der Nachkommenschaft
 ausgerichtet, die als Frucht der Liebe von Ehemann und Ehefrau geboren wird, sooft sie in ihrer
 ehelichen Vereinigung zu Eltern ihrer Nachkommenschaft werden. So geht also die eheliche Liebe
 untrennbar mit Leben einher – in Analogie zu Gott, der in sich selbst gerade Liebe ist, die Leben strahlt.
 Die Ehe gestaltet sich in der Regel allmählich in eine Familie um, die die lebendige und ursprüngliche
 Zelle der menschlichen Genealogie ist. Die Familie, die aus dem ehelichen Bund hervorkommt, steht
 dank dieser Tatsache an der Quelle selbst des Lebens, das von Generation zu Generation übertragen
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 wird, wogegen sie durch die Erziehung der Nachkommenschaft zum lebendigen Bindeglied der Kultur
 des betreffenden Geschlechts wird, der Nation und der ganzen Menschen-Familie.

Gerade diese Hinsicht: der entschiedene Dienst dem Leben und dem Gemeinsamen Gut der
 Gesellschaft, der von Mann und Frau unternommen wird, die sich auf den Ehe-Bund entscheiden, steht
 an der Wurzel der Verpflichtungen, die jetzt, der Reihe nach, die Gesellschaft angesichts zweier
 Personen einbezieht, die auf den Weg der Ehe-Standes eintreten. Diese Verpflichtungen müssen ihren
 Ausdruck in Form eines vielfältigen Schutzes finden, mit dem die Gesellschaft die oft schwache und in so
 mancher Hinsicht nicht selbstgenügende Zelle ihres Bestehens umfangen soll. Dieser Schutz wird
 übrigens nur Ablösung der Schulden der Dankbarkeit, die die Gesellschaft angesichts der Ehe und
 Familie einbezieht für die beharrlich erfüllte, leise und doch entschiedene Betätigung im Dienst des
 Lebens und der Kontinuität der Kultur.

Auf diesem Hintergrund zeichnet sich scharf der grundsätzliche anthropologische Unterschied
 zwischen der Ehe – und den gerade erörterten freien Partnerschafts-Bänden. Mit der hier dargestellten
 Schlussfolgerung berufen wir uns nicht einmal auf die Glaubensargumentation, sondern beruhen auf
 reinem „rechtschaffenem Verstand” (vgl. Johannes Paul II., FR 4).
 – Zwei heterosexuelle Partner: ein Mann und eine Frau, die sich auf ein Leben in ‘freier Partnerschaft’
 entscheiden, ähnlich wie umso mehr zwei Personen desselben Geschlechtes, die erklären, sie werden
 von nun an als dauerhafte Partnerschaft zusammenleben, entscheiden sich zwar übereinstimmend mit
 ihrer feierlichen Deklaration, dass sie eine Lebens- und ‘Liebe’-Gemeinschaft bilden werden. Dennoch
 ihre Partnerschaft hat mit einem Bund der Liebe und des Lebens nichts zu tun.

Umgekehrt ist es im Fall, wenn sich zwei Personen als institutionelle Ehe binden. Diese Institution
 freut sich wegen ihres öffentlichen Charakters und ihrem daselbst auf sich genommenen Dienst
 zugunsten des Gemeinsamen Wohls – des öffentlichen Schutzes. Die Ehe ist nämlich an sich eine
 Wirklichkeit, die ursprünglicher ist als jede irgendwelche menschliche Gesetzgebung.
 – Aus diesem Grund können staatliche Autoritäten den freien Partnerschaftlichen Bänden keinen
 institutionellen Charakter verleihen: weder den hetero-, noch den homo-sexuellen Partnerschaften. Dem
 Staat gebührt kein Recht zu, solche Bände auf gleichem Niveau wie die Ehe zu betrachten. Noch
 weniger ist der Staat befugt, irgendwelche Versuche zu unternehmen, kraft deren freie Partnerschaften
 irgendwelcher Art mit Vorteilen, die der Familie gebühren, bereichert werden sollten. Alles
 entgegengesetzte Tun wird jedesmal zur schreienden Übertretung der Zuständigkeit der staatlichen
 Macht. Denn nur der Ehe und der Familie steht das „radikale und absolute Vorrecht vor aller souveräner
 staatlichen Macht zu, die übrigens von der Ehe und Familie zugleich überragt wird” (s. FP 9).

Das lässt sich um den unmöglich auf sich herabzuführenden Unterschied bewusst zu werden, der die
 Ehe und die von ihr herauswachsende Familie teilt – von irgendwelchem partnerschaftlichen sexuellen
 Band, das auf allein einem gegenseitigen ‘Gefühl’ beruht. Diese Partnerschaften haben mit
 irgendwelchem Einsatz, den in die Gesellschaft die institutionelle, dauerhafte, monogame Ehe und
 Familie einträgt, nichts zu tun und wollen es auch nicht.

Aus diesem Grund soll die Gesellschaft alles tun, um der Ehe und Familie eine wirksame
 Unterstützung zu gewähren. Sie soll diesen Institutionen einen großherzigen und wirksamen Schutz
 sichern. Denn dank ihnen kann die Gesellschaft weiter bestehen und sozialen Frieden genießen, so dass
 sie mit Zuversicht in die Zukunft der Generationen und des nationalen Bestehens schauen kann,
 trotzdem sie selbst zurzeit vielfältige Niederlagen erfährt.

Im grellen Gegensatz zur Ehe und Familie, richten sich die freien Partnerschaften – sowohl diese
 heterosexuellen, wie diese homosexuellen – allein auf die egoistisch begriffene, persönliche
 Bequemlichkeit und Annehmlichkeit aus. Sie tragen total nichts zum Gemeinsamen Wohl der
 Gesellschaft bei. Daher gehört sich ihnen kein Schutz vonseiten der Gesellschaft. Die von der
 Gesellschaft erlassene Gesetzgebung ist übrigens erst sekundäre Wirklichkeit im Angesicht zum
 ursprünglichen und natürlichen Gesetz, das der Institution der Ehe und Familie im eigentlichen Sinn
 dieses Wortes gebührt.
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c. Gerechtigkeit angesichts der Ehe-Familie
und freie Partnerschaften

Erscheinen keine Grundlagen, die die Ehe und Familie – mit freien sexuellen Partnerschaften nach
 dem Prinzip der Gleichheit zu betrachten erlaubten, betrifft das umso mehr den herangezogenen
 Gesichtspunkt der gehörigen Gerechtigkeit (s. FP 10). Die Gerechtigkeit heißt – gleich die Gleichen zu
 trachten, und unterschiedlich diejenigen, die verschieden sind. Die rechtliche Anerkennung des Status
 der freien sexuellen Partnerschaften und ihre Behandlung auf gleiche Art und Weise wie die Ehe und
 Familie würde zum schreienden Ausdruck der Ungerechtigkeit. Der Ehe und der von ihr herkommenden
 Familie gebühren ursprüngliche Rechte, aber auch Verpflichtungen angesichts der Gesellschaft.
 – Den freien Partnerschafts-Bänden gebühren keine ursprünglichen Rechte, umso mehr, dass sie keine
 Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft annehmen, noch irgendwelche anzunehmen vorhaben. Es
 sind demnach ganz andere Gemeinschaften, die weder aufeinander herabgeführt, noch miteinander
 verglichen werden können. Folglich müssen sie auf ganz andere Art und Weise getrachtet werden.

Die homosexuellen, und einigermaßen auch die heterosexuellen Partnerschaften fechten sehr gern
 mit dem Argument der ‘Nicht-Diskriminierung’ (ebd., FP 10). Sie klagen die Gesellschaft an wegen der
 benachteiligenden Verhaltensweise ihnen gegenüber – im Gegenteil zur favorisierten institutionellen Ehe.
 Dies ist aber einmal mehr Argument einer totalen Verlogenheit des faktischen Sachzustandes. Schuld an
 der ‘Diskrimination’ werden gerade sie selbst: diejenigen, die in freien Partnerschaftlichen Bänden leben.
 Sie sind es, die sowohl die Ehe, wie die Familie diskriminieren. Sie tun nämlich alles, um ihr Partner-
Band auf demselben Niveau zu stellen wie die institutionelle Ehe und Familie. Indessen im Gegenteil zur
 Ehe, die zur Treue und zum Dienst am Leben verpflichtet, was in weiterer Folge seinen Ausdruck in der
 Erziehung der Nachkommenschaft findet, trennen sich die freien sexuellen Partnerschaften entschieden
 von der Annahme irgendwelcher Verpflichtungen gegen die Kontinuität der Generationen und den
 Beitrag für die Kultur der Generationen durch Erziehung der eigenen Nachkommenschaft los.

Noch mehr, es gibt Länder, in denen sich die Grundrichtung zu kennen gibt – offenbar unter
 ungewöhnlichem politischem Nachdruck vonseiten der besprochenen freien sexuellen Partnerschaften,
 nicht nur ihre Forderungen betreffs der Gleichstellung ihres Rechts-Status mit institutionellen Ehen zu
 erfüllen, sondern sie geradeaus mit privilegiertem Status im Verhältnis zur Ehe und Familie
 auszuzeichnen.
 – Erst das wird Diskriminierung im wahrhaftesten Sinn dieses Wortes – nicht jener freien
 Partnerschaften, sondern der ursprünglichen Ehe und Familie.
 – Diese Tatsachen zeugen von bedrohlicher Verirrung des Verstandes und des sittlichen Bewusstseins
 der Gesellschaft, die sich angesichts der schreienden und Erpressung ausübenden jener Gruppen feige
 zurückzieht.
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Es muss hier auch klar der Unterschied beachtet werden, der zwischen dem öffentlichen – und dem
 privaten Wohl besteht (s. ebd., FP 11). Sooft es um das öffentliche Wohl geht, ist die Gesellschaft zu
 seinem Schutz verpflichtet. Positiv genommen ist sie verpflichtet, ihm ihre erfahrbare Unterstützung zu
 gewähren.
 – Im Gegenteil, sooft das private Wohl im Spiel ist, soll sich die staatliche Macht allein auf die Garantie
 der Freiheit im Tun beschränken, dagegen alle privaten Sachen der strikt privaten Zuständigkeit der
 betreffenden Personen selbst überlassen.

Niemand kann leugnen, dass die Institution der Ehe und die von ihr herkommende Familie direkt das
 öffentliche Wohl betrifft. Es geht hier um die grundsätzliche Zelle der Gesellschaft. Aufgrund dieses Titels
 gehört sich ihr die öffentliche Anerkennung und der nicht minder öffentliche Schutz samt aller nötigen
 Unterstützung.
 – Im Gegenteil zur Ehe, können sich zwei Personen: hetero- oder homosexuelle verabreden, dass sie
 gemeinsam die Hauswirtschaft, o.dgl. halten werden – unabhängig von unternommener oder nicht
 unternommener sexuellen Gemeinschaft. Die so entstandene ‘häuslich-wirtschaftliche’ Partnerschaft
 erhält dank allein dieser Tatsache keinen Rang des öffentlichen Wohls. Daselbst soll der Staat solchen
 Fall auf der Ebene solcher Tatsachen behandeln, die die Sphäre der privaten Verhaltensweisen betreffen
 und weiter sich nur auf dieser Ebene abspielen.

Jeder Versuch, um einen rechtlichen Status solchen Bänden zu gewähren, und umso mehr um sie
 vom Niveau des Privaten auf die Ebene der Ehe zu heben, wäre unverzeihbarer Nachteil gegen die
 soziale Gerechtigkeit. Denn die Ehe gründet ihrem Wesen nach einen Bund, der für das ganze Leben
 dieser Zweien gilt. Sie strebt ihrer Natur nach das Wohl sowohl selbst der Ehegatten an, wie auch die
 Zeugung und Erziehung der Kinder. Mit anderen Worten, der Eintritt in den Ehebund wird öffentliche und
 formale Annahme bestimmter Aufgaben und Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft, die die
 rechtliche Anerkennung vonseiten der Gesetzgebung dieser Gesellschaft voraussetzen.
 – Im Gegenteil dazu, freie Partnerschaften weisen eindeutig irgendwelchen Dienst dem
 gesellschaftlichen Wohl gegenüber ab. Sie schauen selbstsüchtig nach gesuchter Bequemlichkeit und
 Vergnügung.

d. Ehelicher Bund und freie sexuelle Verbindungen

Der einzelne Mensch verfügt über seine persönliche Freiheit und seine Würde, die nach gehöriger
 Ehrerbietung verlangt. Er hat auch seine eigene Sicht der Wirklichkeit. Bei unternommenen
 Entscheidungen kann er offenbar irregehen. Unabhängig davon, kein einzelner Mensch ist ‘einsame
 Insel’: er lebt in der Gesellschaft. Deswegen kann er über seine Verbindungen mit der Gesellschaft nicht
 hinwegsehen. Diese aber müssen der gesunden Vernunft entsprechen.

Im Fall freier sexueller Partnerschaften, die nach öffentlicher Anerkennung und rechtlicher
 Regulierung ihres Status verlangen, ist nicht nur die individuelle Freiheit im Spiel, sondern auch das
 gemeinsame Wohl der Gesellschaft (s. FP 12). In der Diskussion über dieses Thema, ähnlich wie bei
 jedem anderen Anliegen, die mit Werten und Forderungen des gemeinsamen Wohls verbunden sind,
 muss als Grundlage aller Entscheidungen die „objektive, transzendentale und die für alle auf dieselbe Art
 und Weise gleiche Wahrheit”  bleiben, die das eigentliche Wohl der menschlichen Person betrifft (ebd., FP



 12).
 – Hier Worte vom angeführten Dokument des Päpstlichen Rates für die Familie:

„Das Streben nach dieser Wahrheit und das Verbleiben in ihr ist Voraussetzung für die persönliche
 Freiheit und Reife, diese aber ist das eigentliche Ziel allen geordneten fruchtbringenden
 Zusammenlebens der Gesellschaft. Die Sammlung der Aufmerksamkeit ausschließlich auf dem
 Subjekt, d.h. auf dem Einzelnen, auf seinen Absichten und Entscheidungen ohne irgendwelche
 Berücksichtigung des gesellschaftlichen und objektiven Ausmaßes, das auf das gemeinsame Wohl
 ausgerichtet sein muss, ist Folge eines willkürlichen, unmöglich anzunehmenden Individualismus. Der
 so begriffene Individualismus, blind angesichts der objektiven Werte, widersetzt sich der Würde der
 Person und fügt der gesellschaftlichen Ordnung Schaden zu” (ebd., FP 12).

In diesem Zusammenhang erhellen die entschiedenen Worte Johannes Paul II.:

„Es müssen also Erwägungen unterstützt werden, die nicht nur den Gläubigen dienen, sondern auch
 allen Menschen guten Willens zur Entdeckung der Werte der Ehe und Familie. Im Katechismus der
 Katholischen Kirche lesen wir:
 ‘Die Familie ist die Urzelle des gesellschaftlichen Lebens. Sie ist die natürliche Gemeinschaft, in der
 Mann und Frau zur Hingabe der Liebe und zur Weitergabe des Lebens berufen sind. Die Autorität, die
 Beständigkeit und das Gemeinschaftsleben innerhalb der Familie bilden die Grundlage von Freiheit,
 Sicherheit und Brüderlichkeit innerhalb der Gesellschaft’ [KKK 2207].
 – Der Verstand ist fähig, die Familie von neuem zu entdecken, wenn er sich in das moralische Gesetz
 hinhört, das dem menschlichen Herzen eingeprägt ist. Als Gemeinschaft ‘gegründet und belebt durch
 die Liebe’ [FC 18] schöpft die Familie ihre Kraft vom unwiderruflichen Bund der Liebe, durch den Mann
 und Frau sich gegenseitig als Gabe dahingeben und gemeinsam Mitarbeiter Gottes werden bei der
 Übertragung des Lebens” (Johannes Paul II., Erwägung bei der Generalaudienz am 1.XII.1999; angeführt nach: FP 12).

Kein Wunder, dass das Zweite Vatikanische Konzil die sexuellen Partnerschaften, die nach sog.
 ‘freier Liebe’ gebunden werden [lat.: amore sic dicto libero: GS 47], ebenso wie die „Polygamie, um sich
 greifende Ehescheidung, sogenannte freie Liebe und andere Entartungen ...” – als Faktoren bezeichnet,
 die im Verhältnis zur „Würde dieser Institution” (d.h. der Ehe) – „Entartungen [dieser Würde] entstellen”
 [perturbationes] (GS 47).
 – Im Fall aller freien sexuellen Partnerschaften fehlt die Liebe, die für die Entstehung der Ehe
 unentbehrlich ist. Diese Zweien haben absichtlich vor, kein dauerhaftes Band zu bilden und
 beabsichtigen auch nicht, dass sie sich einander hingeben und empfangen in Ganzheitlichkeit der Gabe
 ihrer Personen.

Indessen erst die eheliche Liebe wird zum Grundboden, auf dem der persönliche und unwiderrufliche
 Konsensus eines Mannes und einer Frau entstehen kann, in Kraft dessen die beiden sich einander
 dahinschenken und annehmen. Erst solcher Konsensus gründet zwischen den beiden ein rechtliches
 Band: den ehelichen Bund. In dieser Stunde treten diese beiden in den ehelichen Stand ein – als
 gerechtsmäßige Ehe. Die öffentliche Autorität besiegelt allein diese Tatsache durch das Standesamt als
 Ereignis, das öffentliche Berechtigungen und nicht minder öffentliche Verpflichtungen nach sich zieht.

Daselbst wird es aber auch offensichtlich, dass die Lösung der Frage der ‘freien sexuellen
 Partnerschaften’ keineswegs Frage des ‘Glaubens’ ist, sondern einer wesentlich mehr ursprünglichen
 Wirklichkeit: der ‘rechtschaffenen Vernunft’.
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e. Ort der ‘freien sexuellen Partnerschaften’ in der Gesellschaft

Wir übermitteln weiter Erwägungen vom angeführten Dokument des Päpstlichen Rates für die
 Familie. Unsere Zeiten sind zum Schauplatz kommasierter Angriffe auf die Ehe und die Familie
 geworden. Sie werden sowohl ideologisch bedingt, wie auch mit der fortschreitenden Nicht-Beachtung
 Gottes und der sich fixierenden Kultur der Gegen-Liebe. Direkt gegen die Ehe und Familie als Institution
 treten die früher erwähnten Anhänger der ‘Gender-Ideologie’ (s. ob.:  Ideologische Bewegung ‘Gender’). Sie
 schockieren die Gesellschaft mit ihrer wunderlichen Behauptung, das Mann-Sein bzw. Frau-Sein wäre
 Frage der Verabredung, und nicht der Biologie. Folgerichtig unterwühlen sie die grundsätzlichen
 Prinzipien sowohl des Denkens, wie überhaupt der menschlichen Wirklichkeit. Mit wie viel Beunruhigung
 hat auf diese und andere ideologischen Entartungen Johannes Paul II. hingewiesen, u.a. beim folgenden
 Auftreten:

„Noch mehr beunruhigend ist aber das unmittelbare Angreifen
 der Familie als Institution, das heute zu gleicher Zeit auf dem
 Niveau der Erziehung und Politik unternommen wird, wie auch
 auf der Ebene des Rechts und der Administration. Wir
 bemerken ein nicht verheimlichtes Streben nach der
 Gleichstellung der Familie mit ganz anderen Formen von
 Verhältnissen, ähnlichen zur Ehe, ohne die grundsätzlichen
 ethischen und anthropologischen Gründe in Bedacht
 genommen zu haben” (Johannes Paul II., Ansprache an das Forum der
 Katholischen Italienischen Vereine, 27.VI.1998; angeführt nach: FP 14).

Man muss sich einmal mehr bewusst werden, was die
 Familie, die von der Ehe hervorwächst, ihrem Wesen nach ist.
 Die Familie setzt die Beständigkeit des Bandes zwischen
 Ehemann und Ehefrau voraus. Sie findet ihren Ausdruck u.a. im Offenbleiben dieser beiden auf Zeugung
 der Nachkommenschaft und ihre Erziehung – zum Wohl der Gesellschaft.
 – Die Dauerhaftigkeit des Bandes zwischen den Ehegatten ist nicht nur Frage des ‘guten Willens’ dieser
 beiden, sondern stellt die Grundlage dar der institutionellen Beschaffenheit der Ehe. Dank ihrer sieht sich
 die öffentliche Autorität bevollmächtigt, die Entscheidung dieser beiden offiziell zu anerkennen, die
 daselbst von nun an eine Ehe bilden. „Die Anerkennung dieser Beständigkeit, ihre Verteidigung und ihre
 Unterstützung entspricht dem gemeinsamen Wohl, insbesondere aber dem Wohl der Schwächsten, d.h.
 den Kindern” (FP 14).

Sollte auch die Anzahl der ‘freien sexuellen Partnerschaften’ prozentmäßig nicht allzu groß sein, ist
 doch der von ihnen ausgeübte Gruppen-Nachdruck ungemein stark und wird daselbst furchterregende
 Bedrohung des gemeinsamen Wohles der Gesellschaft. Die Erpressungsgruppen streben auf nicht
 verheimlichte Art und Weise die prioritäre Anerkennung und Bevorzugung ihres eigenen Status – zum
 Nachteil der pro-familiären Politik der staatlichen Macht. Die urteilslose Unterstützung der Freiheit in der
 Einrichtung im Leben nach persönlichem ‘Gutdünken’ ohne Rücksicht auf die Wertehierarchie zeugt von
 total individualistischem und privatbezugtem Begriff der Ehe und Familie, der das gesellschaftliche
 Ausmaß des Menschenlebens leugnet.

Die Ehe und Familie bleibt für immer die grundlegende Zelle, die das Überleben selbst der
 Gesellschaft bedingt. Dies geschieht nicht durch ‘Freie sexuelle Verbundenheiten’, sondern durch die
 Ehe und Familie im eigentlichen Sinn dieses Wortes. Nur sie erfüllt ihren Dienst zum gemeinsamen
 Wohl. Nur hier wird die Aufgabe der Lebens-Übermittlung und Erziehung der Kinder unternommen, die
 vermittels der Familie sich allmählich in die weiteren Glieder der Existenz und Kultur der betreffenden
 Nation einfügen (FP 15).
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Auf diesem Hintergrund hebt sich scharf die Frage ab der frontalen Diskrimination der Familie, die
 von Gruppen der ‘freien sexuellen Partnerschaften’ angestrebt wird, sooft sie die Gleichstellung ihres
 Status mit diesem der Ehe und Familie abfordern (s. FP 16). Die öffentliche Anerkennung des Status ‘freier
 Partnerschaften’ zieht eine völlige Erschütterung des gesellschaftlichen Gleichgewichtes nach sich. Das
 bedeutet, dass der Staat Partnerschaften anerkennt, die sich als ‘gleichsam-Ehe’ erklären, auch wenn
 sie keine der Ehe eigenen Verpflichtungen aufnehmen. Noch mehr, solche rechtliche Gleichsetzung
 verschlimmert daselbst deutlich die Lage der Ehe und Familie. Denn ‘freie Partnerschaften’ gewinnen
 dann den privilegierten Status im Verhältnis zur Ehe im eigentlichen Sinn dieses Wortes, wobei sie sich
 zugleich als von jeglichen grundlegenden Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft losgesprochen
 erklären.

So wird die Widersprüchlichkeit der staatlichen Gesetzgebung sich selbst gegenüber offengestellt.
 Das bedeutet nämlich, dass der Staat daselbst gegen die Familie aufsteht. Es ist Selbstverständlichkeit,
 dass die „rechtschaffene Vernunft”, und umso mehr die Zugehörigkeit zur Katholischen Kirche seine
 Stimme für die Gleichsetzung und die gleiche Behandlung irgendwelcher ‘sexueller Partnerschaften’ mit
 der Ehe und Familie abzugeben, im Gewissen nicht erlaubt.

Es ist aber bekannt, die offizielle Anerkennung des rechtlichen Status solcher Verbindungen wird zum
 Ausgangspunkt ihrer Gleichsetzung mit der Ehe, oder eher: ihrer Bevorzugung im Verhältnis zu ihr. Die
 Unterstützung der Kampagne in dieser Richtung und die Abstimmung in diesem Sinn widersetzt sich
 deutlich dem gemeinsamen Wohl und der Wahrheit des Menschen. Somit wird es unmissverständlicher
 Akt der Ungerechtigkeit. Hier ist die Problematik des Glaubens an sich überhaupt nicht im Spiel, noch die
 Durchsetzung der Freiheit bei der Gestaltung des Lebens in Partnerschaft nach eigenem Gefallen. Die
 rechtliche Anerkennung der Freien Partnerschaften würde sofort gleichbedeutend mit der Behebung des
 unersetzlichen Einsatzes, den die Ehe und Familie in das Gemeinsame Wohl der Gesellschaft und der
 Menschheit beiträgt.

Daher erinnert die Lehre der Kirche u.a. den Juristen und Parlamentariern an den ihr Gewissen
 verpflichtenden „Einspruch des Gewissens”:

„Die Völker haben im Laufe der Geschichte anerkannt, was die Ehe ist und was sie mit sich bringt,
 wogegen sie jetzt, in Kraft der Resolution [der Europäischen Union vom 16.III.2000] vom Europäischen
 Parlament einer verkehrten Deutung unterzogen wird. Die Europäischen Parlamente bleiben wohl in
 Übereinstimmung und Anerkennung mit dem größten Teil der Familien Europas, die dringend der
 Unterstützung bei der Erfüllung ihrer edlen Sendung benötigen, wogegen sie zurzeit, vermittels der
 erörterten Resolution, der kein rechtlicher Wert zusteht und die keine bindende Richtschnur bildet –
 feststellen, dass sie ungerecht auf gleicher Ebene behandelt werden wie dieser Art ‘Partnerschaften’.
 Die spezifische Natur der Familie, die auf der Ehe gründet, wird vom größten Teil der Europäischen
 Grundgesetze anerkannt. Noch mehr, dies ist keine Frage der Wahrheit, die für Gläubige Personen
 verpflichtend wäre: es geht um das natürliche Erbe der Menschheit, das im Herzen jeder Person
 eingeprägt ist und charakterisches Merkmal der Kultur der Nationen darstellt.
 – Aus diesem Grund können die Juristen, zumal die katholischen Mitglieder der Parlamente, mit ihrer
 Stimme keine Unterstützung für dieser Art Gesetze geben, da sie sich dem gemeinsamen Wohl
 widersetzen, wie auch der Wahrheit betreffs des Menschen, demzufolge sie wahrhaft ungerecht sind”.
(Erklärung des Päpstlichen Rates für die Familie vom 17.III.2000 bezüglich der Resolution des Europäischen Parlaments am
 16.III.2000, welche alle Arten von Lebenspartnerschaften, einschließlich homosexueller, der Familie gleichstellt).

Das gesellschaftliche Leben und jede Gesetzgebung müssen sich auf Grundlagen stützen, denen ein
 letztlicher Wert zusteht. Unterscheidendes Merkmal für die Annahme bzw. Nicht-Annahme eines
 Beschlusses kann nicht allein die Mehrheit der Stimmen sein. Die Gesetzgebung muss sich auf dem
 natürlichen moralischen Gesetz stützen. Andernfalls kehren sich die verabschiedeten Gesetze gegen
 das gemeinsame Wohl und die Existenz selbst der Gesellschaft (s. die Ansprache Kard. Angelo Sodano am
 Zweiten Zusammentreffen der Politiker und Juristen Europas, organisiert vom Päpstlichen Rat für die Familie, 22-24.X.1998).
 Die Gesellschaft und die Gesetzgebung schuldet gegenüber der Ehe und der von ihr herkommenden
 Familie nicht nur moralische Verpflichtungen, sondern auch die strikt bürgerliche Pflicht der Anerkennung



 der wesentlichen Aufgaben, die von ihr erfüllt werden, wie auch der Beschützung und Hilfe ihnen
 gegenüber, und letztlich auch einer klaren schriftlichen Aufzeichnung dieser beiderseitigen
 Verpflichtungen. Man muss dabei von vornherein annehmen, dass es zwischen dem natürlichen
 moralischen Gesetz – und den beiderseitigen Gesetzen und Verpflichtungen zwischen Ehe und Familie –
 und der Gesetzgebung, außer Zweifel niemals einen Konflikt geben wird. Es sollten wiederholt die
 bedrückten, warnenden Worte Johannes Paul II. angeführt werden:

„Es ist notwendig, dass diejenigen, die zu Führern der Geschicke ihrer Länder berufen sind, die Ehe als
 Institution anerkennen und diese Anerkennung bestätigen. Tatsächlich, der Ehe gebührt ein
 besonderer rechtlicher Status, kraft dessen den Ehegatten Rechte und Pflichten zugeteilt werden
 sowohl sich zueinander, wie auch den Kindern. Daher spielen die Familien in der Gesellschaft eine
 wesentliche Rolle: sie sichern ihr weiteres Bestehen. Die Familie unterstützt die Sozialisation der
 Jugend und trägt zur Kanalisierung verschiedener Formen von Aggression bei. Das geschieht sowohl
 vermittels der Werte-Übermittlung, wie auch über das erfahrungsmäßige Leben der Brüderlichkeit und
 der Solidarität, wozu jeder Tag Gelegenheiten bietet.
 – Bei der Suche nach verbindlichen rechtlichen Lösungen für die moderne Gesellschaft darf die Ehe
 und Familie nicht auf dasselbe Niveau gesetzt werden, wie freie Gemeinschaften von Leben und
 Partnerschaft, wobei diese, der Reihe nach, sich keiner besonderen Berechtigungen freuen können,
 die ausschließlich mit dem Schutz der ehelichen Verpflichtung und der von der Ehe hervorkommenden
 Familie zusammenhängen, und zwar der als Gemeinschaft von Leben und beständiger Liebe, Frucht
 der ganzheitlichen und treuen gegenseitigen Hingabe einander der Ehegatten, die für das Leben offen
 bleiben” (Johannes Paul II., Ansprache an die Teilnehmer des Europäischen Kongresses des Päpstlichen Rates für die
 Familie vom 23.X.1998, 3; angeführt nach: FP 17).

Im angeführten Dokument des Päpstlichen Rates für die Familie wird ferner hervorgehoben, dass die
 Politiker den Ernst dieser Frage unmöglich nicht einsehen können. Die gesetzgebenden Gremien können
 sich nicht auf die Machtausübung im Stil der „Politik des Gleichgewichtes” fliehen, indem sie vor
 vollendeten Tatsachen zurückweichen und heikle Fragen vermeiden, die den Sinn von Partei-Koalitionen
 und vereinbarten Kompromissen infrage stellen könnten, anstatt die Debatte über klare Grundsätze und
 eindeutige grundlegende Werte anzutreten.
 – Johannes Paul II. schreibt in einer seiner Sozial-Enzykliken:

„... In der Situation, wenn es keine letzte Wahrheit gibt, die das politische Handeln leitet und ihr die
 Orientierung gibt, ist es leicht um Instrumentalisierung der Ideen und Überzeugungen, die sich die
 Machhabenden stellen. Die Geschichte lehrt, dass sich eine Demokratie ohne Werte leicht in offenen
 oder getarnten Totalitarismus umwandelt” (Johannes Paul II., Enzyklika Centesimus Annus [2.V.1991] 46; nach: FP
 18).

Mit anderen Worten, auf denjenigen, die die Macht ausüben, ruht die Pflicht darüber zu wachen, dass
 es zu keinem Zwiespalt kommt zwischen dem moralischen Gesetz und den Gesetzen des Zivilrechts. Die
 Gesetzgebung muss sich nach Erziehungs- und Kulturwerten der Gesetzlichkeit richten. Solche Haltung
 wurde in der Enderklärung von den Teilnehmern des Zweiten Kongresses der Europäischen Politiker und
 Juristen in Rom angenommen:

„Als Politiker und Juristen, die sich treu verbunden finden wollen mit der Allgemeinen Erklärung der
 Menschenrechte, die 1948 angenommen worden war, verpflichten wir uns, dass wir die Rechte der
 Familie, die ihre Quelle in der Ehe zwischen einem Mann und Frau hat, verteidigen und unterstützen
 werden. Wir werden sie auf allen Ebenen verteidigen, d.h. auf der lokalen, nationalen und
 internationalen. Nur so bleiben wir tatsächlich im Dienst des Allgemeinen Wohles sowohl auf dem
 nationalen, wie auch internationalen Niveau stehen” (Enderklärung des Zweiten Kongresses der Europäischen
 Politiker und Juristen über die Rechte des Menschen und der Familie in Rom; s. OR 26.II.1999; nach: FP 18).

Die Frage des gemeinsamen Wohles kann nicht über spektakuläre Zugeständnisse angesichts des
 Nachdrucks laut sprechender Gruppen gelöst werden, die die rechtliche Anerkennung und Unterstützung
 für ‘freie hetero- und homosexuelle Partnerschaften’ fordern. Der alleinige Weg dazu führt über die



 Umsetzung ins Leben der globalen und systematischen pro-familiären Politik. Die Familie, die sich aus
 der Ehe in eigentlicher Bedeutung dieses Wortes herausgibt, muss im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit
 aller sozialen Politik stehen bleiben. Das muss über die Verabschiedung und Vollziehung der
 entsprechenden Pro-Familiären Gesetzgebung erfolgen. Der Staat kann sich in diesem Fall nicht auf
 allein die Vormundschaft betreffs der Familie beschränken. Verantwortlich überlegte diesbezügliche
 Weisungen schlägt der Heilige Stuhl in seiner „Charta der Familien-Rechte” vor (s. OR-P, 1983 [Nr 10:
 Oktober]; s. FC 46: Johannes Paul II. erwähnt in seiner Adhortation, dass er die Bearbeitung dieser Charta als eines der
 Postulate der V. Bischofssynode, gewidmet der Christlichen Familie in der Welt von Heute aufgetragen hat).

f. Der anthropologische Unterschied zwischen Ehe
und ‘freien Partnerschaften’

Wir benützen in weiterer Folge die Analysen über die freien Partnerschaften, die vom Päpstlichen Rat
 für die Familie bearbeitet wurden (s.: FP 19-23). Indem wir die Problematik der ‘freien hetero- und
 homosexuellen Partnerschafts-Bande’ in der Gesellschaft von heute als soziale Erscheinungsform
 zutagekommen beobachten, die mit unerhörter Kraft systematisch organisierter Durchmärsche und laut
 demonstrierter Forderungen auftreten, können wir diese Frage nicht in möglich vertiefter Art und Weise
 unternehmen. Wir sind uns bewusst, dass die Ehe unrüttelbar in der Anthropologie des Menschen als
 Mannes und Frau verankert ist. Dank dem unterscheidet sie sich entschieden von allen anderen
 irgendwelchen sexuellen Partnerschaften und überragt sie weitaus.

Der eheliche Bund erwächst einerseits aus der Gleichheit von Mann und Frau als Personen, ihrer
 selben Würde und ihrer gleichen letztlichen Berufung – allerdings bei behaltener „sonderbarer
 ‘Andersartigkeit’ und personaler Originalität von Mann und Frau” (MuD 10). Ihre Andersartigkeit und
 ‘personale Originalität’ sind Folge der komplementären Beschaffenheit ihrer geschlechtlichen
 Unterschiedlichkeit, die mit keinen ideologischen Strömungen geleugnet werden kann, und die zugleich
 Ausgangspunkt für die natürliche gegenseitige Anziehung der Geschlechter ist, was zum Grundboden
 und Voraussetzung zur Weitergabe von Leben wird. Auf der Basis dieser Komplementarität und der
 gegenseitigen Anziehung der Geschlechter kann die Liebe entstehen, die sich „auf besondere Art und
 Weise mit dem für die Ehe eigenen Akt äußert und ihre Fülle erreicht” (GS 49). Zwei Leute können mit
 dem Akt ihres freien Willen eine bewusste Wahl fällen, dass sie den ehelichen Bund eingehen – samt der
 Verpflichtung zur treuen und unwiderruflichen Dauerhaftigkeit dieses Bandes, das sich gleich auch mit
 seinen gesellschaftlichen und rechtlichen Auswirkungen äußern wird (BF 7f.).

So wird es auch zuständig mit Worten des Zweiten Vatikanischen Konzils zum Ausdruck gebracht:

„Die innige Gemeinschaft des Lebens und der Liebe in der Ehe, vom Schöpfer begründet und mit
 Seinen Gesetzen geschützt, wird durch den Ehebund, ein unwiderrufliches personales Einverständnis,
 gestiftet.
 – So entsteht durch den personal freien Akt, in dem sich die Eheleute gegenseitig schenken und
 annehmen, eine nach göttlicher Ordnung feste Institution, und zwar auch gegenüber der Gesellschaft
 ...” (GS 48).

Die so entstandene Ehe, als Institution des natürlichen Gesetzes, das im Herzen jedes Menschen
 eingeprägt ist, wird zur Grundlage der von ihr herkommenden Familie. Diese ist aber das erste
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 Erziehungsmilieu, das die darauferscheinenden Kinder sowohl in das gesellschaftliche, wie das religiöse
 Leben einführt, indem sie die Charaktere der Kinder vermittels des Klimas des Familienlebens und der
 gegenseitigen Beziehungen im Rahmen der Familie, der Verwandtschaft, der Generation und der Nation
 gestaltet.

g. Ehelicher Konsensus
der die Liebe der Zweien in Ehe-Bund umwandelt

Die Möglichkeit, dass zwischen Mann und Frau eine Brautliebe entstehen kann, führt aufgrund ihrer
 Natur selbst zur Intimität und Ausschließlichkeit. Zu ihrem Ausdruck wird die Geburt der
 Nachkommenschaft und die Ausarbeitung eines gemeinsamen Lebensprogrammes. Mann und Frau
 schenken sich einander und nehmen sich gegenseitig an. Krönung dieser Hingabe ihrer Personen wird
 der Akt ihrer ehelichen Vereinigung. Johannes Paul II., der sich so gründlich mit seiner dauernd vertieften
 Sicht der Liebe als ‘Gabe der Person für die Person’  verdient hat, hebt mit ungemeiner Stärke in seiner
 wichtigen Ansprache an die Römische Rota im 1999 hervor:

„Die eheliche Liebe [amor coniugalis] ist nicht allein Gefühl, sondern
 Verpflichtung gegen die andere Person: eine Verpflichtung, die durch
 den bestimmten Akt des Willens angenommen wird. Gerade dieses
 Merkmal ist Faktor, der eine solche ‘Liebe’ [amor] qualifiziert, indem er
 bewirkt, dass sie ‘eheliche Liebe [amor coniugalis]’.wird. Erst wenn diese
 Verpflichtung durch das eheliche Einverständnis [Ehe-Konsensus]
 gegeben und angenommen wird, wird die Liebe zur ‘ehelichen Liebe’
 und verliert diese ihre Eigenschaft nicht mehr” (Johannes Paul II.,
 Ansprache zum Beginn des Gerichtsjahres der Römischen Rota, 21.I.1999, 3;
 angeführt nach: FP 20).

Es geht also um ein starkes, gemeinsam unternommenes Vorhaben, das von freier, ganzheitlicher
 Gabe der fruchtbaren ehelichen Liebe herkommt, die sich zugleich im rechtlichen Sinn gehört.
 Wesentliche Rolle spielt hier gerade dieses rechtliche Ausmaß der Ehe als der ursprünglichen Institution
 des gesellschaftlichen Lebens.
 – Daher unterstreicht Johannes Paul II. in derselben seinen Ansprache an die Rota:

„Diese beiden behalten die Freiheit, die Ehe einzugehen, nachdem sie sich gegenseitig in freiwilliger
 Wahl gewählt haben. Allerdings als sie diesen Akt gesetzt haben, gründen sie einen neuen personalen
 Stand, in dem die Liebe zu etwas Gehörigem – auch in rechtlichem Sinn, wird” (ebd., 4; zit. nach: FP 21).

Das Dokument des Päpstlichen Rates für die Familie sagt zusätzlich, dass es zweifellos viele
 anderen Arten und Weisen gibt, die eigene Geschlechtlichkeit zu leben, selbst gegen die natürlichen
 Neigungen. So können verschiedene Arten von Bände und Partnerschaften gegründet werden: sowohl
 hetero, wie homosexuelle. Es gibt auch technische Möglichkeiten, um andersartig zur
 Nachkommenschaft zu kommen, also nicht über den geschlechtlichen Verkehr.

Unabhängig von diesen anderen Arten und Weisen der Aktivierung der Geschlechtlichkeit, gebühren
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 der Ehe ihr einzige, entscheidende Eigenschaften. Auch nur der Ehe gebühren alle erwähnten
 Eigenschaften gleichzeitig und von Anfang an (s. FP 21). Wesentliche Rolle fällt auf die eheliche Liebe
 zwischen zwei Leuten, die sich gleich sind, was ihre Würde angeht, sich aber unterscheiden und
 ergänzen, was ihre Geschlechtlichkeit betrifft. Darauf beruht das Wesen der Ehe als natürlicher und
 menschlicher Wirklichkeit, dank dem sie zugleich der ganzen Gesellschaft dient.

Und noch einmal Worte des Heiligen Vaters aus derselben Ansprache an die Rota im 1999:

„Wie alle Bescheid wissen, heutzutage werden nicht nur die Eigenschaften und Ziele der Ehe infrage
 gestellt, sondern selbst der Wert und die Nützlichkeit dieser Institution. Schließen wir selbst
 unangebrachte Verallgemeinerungen aus, kann man doch in dieser Hinsicht nicht das zunehmende
 Phänomen der sogenannten ‘freien Verbindungen’ [s. FC 81] übersehen, wie auch die nicht
 nachlassenden Kampagnen für die Änderung der Meinung, die dazu geweckt werden, um die Würde
 der Ehe selbst Verbindungen von Personen desselben Geschlechtes zuzusagen” (ebd., 4; FP 22).

Wir sehen, dass die Frage den Grundsatz selbst angeht. Voraussetzung dafür, dass die ‘Liebe’ als
 wahre, freie eheliche Liebe bezeichnet werden kann, ist ihre Umgestaltung durch das freiwillig geäußerte
 eheliche Zugeständnis – in Liebe die im rechtlichen Sinn gebührt. Daher endet Johannes Paul II. die
 angeführte Ansprache zur Römischen Rota vom 1999 mit Worten:

„Im Licht dieser Grundsätze kann man den wesentlichen Unterschied feststellen und verstehen, der
 zwischen tatsächlichen Partnerschaften besteht, die sich ebenfalls [vermeintlich] auf Liebe stützen,
 und der Ehe, in der die Umgestaltung der Liebe nicht nur in moralische, sondern strikt rechtliche
 Verpflichtung erfolgt” (ebd., 4; angeführt nach: FP 22).

So verstehen wir immer besser, dass die Ehe, von der die Familie hervorgeht, keineswegs allein
 „eine der Arten und Weisen darstellt, wie die Geschlechtlichkeit als menschlichen Paars gelebt werden
 kann” (s. FP 22). Sie ist auch nicht Ausdruck allein einer von Gefühlen getragenen Liebe zwischen zweien
 Menschen. So geschieht es z.B. im Fall einer Freundschaft.
 – Die Ehe ist etwas wesentlich mehr. Sie ist Band zwischen Frau und Mann in Ganzheitlichkeit ihrer
 Männlichkeit und Fraulichkeit. Ab der Stunde, als dieses Band mit freiem Akt des Willens dieser beiden
 besiegelt wird, wird ihr spezifischer Inhalt weiter schon über die Struktur ihrer Männlichkeit und
 Weiblichkeit bestimmt, dh. vermittels der gegenseitigen Hingabe und Weitergabe des Lebens. Gerade
 diese Hingabe seiner Selbst in der Ganzheitlichkeit ihres komplementäres Ausmaßes des Mann- und
 Frau-Seins, samt dem Willen der gegenseitigen rechtlichen Verpflichtung zur Liebe, wird Ehe genannt,
 demzufolge selbst diese zweien ab dieser Stunde Ehegatten werden.
 – In diesem Sinn schrieb Johannes Paul II. in seiner Adhortation ‘Familiaris Consortio’:

„Diese eheliche Kommuníon wurzelt in der natürlichen Ergänzung von Mann und Frau und wird vom
 persönlichen Willen der Gatten gestärkt, das ganze Lebensprogramm zu teilen – das, was sie haben
 und das, was sie sind. Deshalb ist eine solche Kommunion Frucht und Zeichen eines tief
 menschlichen Bedürfnisses ...” (FC 19).

Auf dem Hintergrund der obigen Erwägungen über das Wesen selbst der Ehe als Ehe im Unterschied
 zu allen anderen partnerschaftlichen Banden: diesen homo- und heterosexuellen, kann erst der Ernst der
 gesellschaftlichen Folgen begriffen werden, die mit irgendwelcher Institulisation sowohl von hetero-, wie
 auch umso mehr homosexueller Verhältnisse verbunden sind.
 – Hier weitere Worte Johannes Paul II. von der angeführten Ansprache an die Römische Rota 1999:

„Angesichts der erwähnten Grundsätze ist es klar ersichtlich, wie unangebracht es ist, Verbindungen



 von Personen desselben Geschlechts die ‘eheliche’ Wirklichkeit zuzusagen. Dem widersetzt sich in
 erster Reihe die objektive Unmöglichkeit, dass solche Verbundenheit Leben weitergeben kann –
 gemäß des Vorhabens, das Gott in die Struktur des Menschen eingeprägt hat. Ein Hindernis bilden
 hier die fehlenden Voraussetzungen, die für diese zwischenpersonale Komplementarität unumgänglich
 sind, wie sie vom Schöpfer beabsichtigt ist mit Bezug auf Mann und Frau, und das sowohl auf
 physisch-biologischem Niveau, wie auch besonders auf dem Niveau der Psyche” (Johannes Paul II.,
 Ansprache zum Beginn des Gerichtsjahres der Römischen Rota, 21.I.1999, 5; angeführt nach: FP 23).

Das bedeutet, dass es unerlaubt ist, die homosexuellen Beziehungen auf einer Ebene mit der Ehe zu
 stellen: dies widerspricht schlechterdings der gesunden Vernunft. Dennoch die Wirklichkeit vieler Staaten
 ist gerade in dieser Richtung gegangen. Das zieht leider besonders grausige Folgen in moralischer und
 rechtlicher Ordnung nach sich (s. dazu: KKK 2357ff.; und die Instruktion ‘Persona Humana’ vom 1975; Päpstlicher Rat für
 die Familie: Menschliche Sexualität [1995] 104; angeführt nach: FP 23).

Wiederholt Worte Johannes Paul II.:

„Die tatsächliche Gemeinschaft des Lebens homosexueller Personen ist einerseits bedauerliche
 Entartung dessen, was die Kommunion von Leben und Liebe zwischen Mann und Frau in ihrer
 gegenseitigen Hingabe, offen für Weitergabe des Lebens, sein soll” (Johannes Paul II., Ansprache an die
 Teilnehmer der 14 Vollversammlung des Päpstlichen Rates für die Familie; vgl. Johannes Paul II., Erwägung für ‘Angelus’ am
 v19.VI.1994; angeführt nach: FP 23).

Umso mehr grausig werden die Forderungen solcher Partnerschaften, dass sie mit dem ‘ehelichen
 Zivilkontrakt’ gleichgestellt werden.
 – Homosexuelle Partnerschaften streben außerdem danach, das Recht auf Adoption von Kindern zu
 erreichen. Das zieht nach sich selbstverständlich eine nicht wieder gutzumachende und vielfältige
 Gefährdung für das Leben der Gesellschaft. Johannes Paul II. sagt in dieser Hinsicht:

„Das Band von zwei Männern beziehungsweise von zwei Frauen kann nicht zum Ausdruck einer
 wahren Familie werden. Umso mehr kann solchem Band das Anrecht zur Adoption von Kindern, die
 keine Eltern haben, zugesagt werden” (Johannes Paul II., Erwägung zum Angelus, 20.II.1994; angeführt nach: FP
 23).

Es gehört sich, diese Erwägungen mit der Bemerkung zu beenden, dass die Erinnerung an die
 transzendente Wahrheit betreffs der ehelichen Liebe und das diesbezügliche Hervorheben, dass die
 rechtliche Anerkennung, oder umso schlimmer: die Gleichstellung von homosexuellen Partnerschaften
 mit der Ehe ein schwerer Fehler ist, in keinem Fall eine Diskrimination der daran interessierten
 Menschen bedeutet. Im Gegenteil aber, das gemeinsame Wohl verlangt danach, dass die eheliche
 Kommunion rechtlich anerkannt wird, dass sie die gesetzliche Unterstützung erfährt und den Schutz als
 die Grundlage findet, auf der die Familie hervorwächst.

Dasselbe gemeinsame Wohl trägt auf die Gesellschaft die Pflicht auf, dass den Personen tatsächlich
 zu Hilfe gekommen wird, die mit falschem Begriff ihrer geschlechtlichen Identität betroffen sind, oder
 umso schlimmer: in homosexuelle Praktiken einbezogen sind.

h. Einsatz der Familie in das Wohl der Gesellschaft – und die Gerechtigkeit



Niemand kann leugnen, dass die Ehe und die daraus hervorkommende Familie das Wohl der
 Gesellschaft höchsten Ranges bildet. In diesem Zusammenhang führt das Dokument des Päpstlichen
 Rates für die Familie, die Grundlage für die hiesigen Erwägungen, Worte Johannes Paul II. aus seinem
 Brief an die Familien [1994] an:

„Die Familie bringt immer ein neues Ausmaß des Wohls für ‘die Menschen’ zum Ausdruck, und
 dadurch erweckt sie eine neue Verantwortung. Es ist die Verantwortung für das einzigartige
 gemeinsame Wohl, in das das Wohl des Menschen eingeschlossen ist: jedes der Teilnehmer der
 Familiengemeinschaft. Es ist gewiss ein ‘schwieriges Wohl’ [bonum arduum], aber umso mehr ein
 faszinierendes Wohl” (BF 11).

Gewiss, gar nicht alle Ehen und Familien tragen im selben Maß den erwarteten Einsatz in dieses
 personale und gesellschaftliche Wohl bei. Liebe ist bisweilen ein sehr anspruchsvolles Gut, zumal
 angesichts der ideologischen und pragmatischen Trende des ethischen Utilitarismus (s. BF 14). In solchen
 Fällen soll die Gesellschaft eintreten, indem sie Mittel zugängig macht, die die Entwicklung der – der Ehe
 und Familie eigenen Werte ermöglichen. Einer Ehe und Familie muss nicht selten „geholfen werden,
 dass sie tatsächlich als grundlegende und in gewissem Sinn souveräne Gemeinschaft anerkannt werden
 kann. Ihre Souveränität ist aber zum Wohl der Gesellschaft unumgänglich” (BF 17).

Die Ehe und Familie werden zum Wohl der Gesellschaft, weil sie Wohl und Gut für die Eheleute
 selbst ist, indem sie den Schutz vonseiten derselben Gesellschaft erfahren. Wie es in der Charta der
 Rechte der Familie steht, „die Familie, diese natürliche Verbundenheit, ursprünglich angesichts des
 Staates und irgendwelcher anderer Gemeinschaft, hat die ihr eigenen, unabdingbaren Rechte” (ChRF,
 Einführung D).

Vom gesellschaftlichen Gesichtspunkt aus setzt das eine von den Ehegatten erfahrene
 Wahrnehmung der rechtlichen Sicherheit voraus. Dessen Ausdruck wird das Recht zur Anerkennung der
 Würde und Identität der beiden als Ehepaars, samt der Schätzung des Wertes ihres Einsatzes für das
 gemeinsame Wohl (ChRF, D-6). Die Ehe soll schlechterdings für das anerkannt werden, was sie in der Tat
 ist: als festbestehende Wirklichkeit (ChRF, Einführung B. I). Die tatsächliche Ganzheitlichkeit in beiderseitiger
 Hingabe von Mann und Frau, samt dem, dass beide zu Eltern werden, stärkt die Dauerhaftigkeit des
 zustande gekommenen Bandes sowohl zwischen den Eheleuten gegeneinander, wie auch zwischen
 ihnen und den Kindern, wodurch sie zur unschätzbaren Bereicherung der Gesellschaft werden (ChRF,
 Einführung C.G).

Mann und Frau, die miteinander für die Dauer mit der sie rechtlich verpflichtenden Liebe verbunden
 sind, werden als Eltern zu unumgänglichem Wohl für die von ihnen zur Welt gebrachten Kinder. Die
 Abstammung von Eheleuten-Eltern wird zugleich zum Fundament, das die Identität des Kindes garantiert
 – nicht nur in genetisch-biologischem Sinn, sondern auch im biographischen und geschichtlichen (BF 9-
11). Die Ehe wird zu gleicher Zeit das bekömmlichste menschliche und vermenschlichende Milieu, in dem
 das Kind angenommen werden kann, das hier die Geborgenheit findet, mit Liebe angenommen wird und
 optimale Bedingungen für den Vorgang der Integration mit der Familie, mit der Verwandtschaft und der
 ganzen Welt vorfindet.

Johannes Paul äußerte sich darüber u.a. mit folgenden Worten:

„Das Band zwischen Mutter und Kind und die unersetzliche Rolle des Vaters verlangen es, dass das
 Kind in der Familie angenommen wird. Sie soll dem Kind womöglich das Zugegensein der beiden
 Eltern garantieren. Der Einsatz, den sie in die Familie und folgerichtig in die Gesellschaft bringen, ist
 der höchsten Anerkennung wert” (Johannes Paul II., Erwägung zum Angelus, 26.XII.1999, 2).

Es soll hinzugefügt werden, dass das ununterbrochene Fortbestehen der Ehe, der Elternschaft und
 des Verwandtschaftbandes – der Gesellschaft viel seriöse Probleme erspart. Denn diese erscheinen
 dort, wo die genannten Bindeglieder zerfallen und das eine unabhängig vom anderen einspringt (s. FC 21;
 BF 13-15; FP 26).



 – Die eheliche Kommunion ist aber auch ein unschätzbares Gut für die übrigen Mitglieder der Familie, in
 der es Platz für die Existenz vieler Generationen gibt, die die gegenseitige Bände untereinander teilen (s.
 ChRF, Einführung, F; FC 21; BF 15; EV 91.94).

Der immerwährende Dienst und dauerhafte Einsatz der Ehe und Familie in das Leben der
 Gesellschaft kann nicht genug geschätzt werden. Dank ihnen gewinnt der einzelne Bürger seine
 Identität, sie sichert das Band der Einheit in Verwandtschaft und in gegenseitigen Verhältnissen mit der
 ganzen Nation. So sichert sie zugleich die Übermittlung der Kultur- und Wertegüter.
 – Die Infragestellung der Familie hängt immer mit der Nötigung des Staates zusammen, dass er immer
 andere Aufgaben übernimmt, die auf natürliche Art und Weise gerade von der Familie erfüllt werden
 sollen. Zerfällt die Ehe, muss leider der Staat einspringen, um Fragen zu lösen, die der Natur nach zum
 Bereich des Privaten gehören und dort ihre Lösung finden sollen. All das hängt selbstverständlich mit
 zusätzlichen Auskosten zusammen.

An diese Wirklichkeit der Ehe und Familie knüpft einer der einführenden Abschnitte der Charta der
 Rechte der Familie an, die vom Apostolischen Stuhl vorgeschlagen wurde:

„Die Familie, die etwas bedeutend mehr ist als eine gewöhnliche soziale oder ökonomische
 Rechtseinheit, bildet eine Gemeinschaft von Liebe und Solidarität, eine einzige mit Bezug auf die
 Möglichkeiten der Lehre und Übermittlung von kulturellen, ethischen, sozialen, geistigen und religiösen
 Werten, wesentlichen für die Entwicklung und den Erfolg der eigenen Mitglieder und der Gesellschaft”
 (ChRF, Einführung E).

Mit anderen Worten, jede Betätigungen, die gegen die Ehe und Familie unternommen werden, führen
 nicht nur zum ‘Wohl’, sondern werden in höchstem Grad zum Faktor, der das gemeinsame Wohl der
 Gesellschaft, und selbst das Dasein selbst der menschlichen Gesellschaft gefährdet. Daran wird nicht
 nur die Ehe und Familie leiden, die dann zur Verteidigung gezwungen wird vor immer weiter
 geschobenen, ungerechten Verlangen der staatlichen Machthabern, sondern Schaden erleidet daran
 auch der Staat selbst, indem er immer andere Gesetze und rechtliche Vorschriften verabschieden muss,
 die sowieso die Probleme nicht lösen, dagegen nur die Auskosten vermehren.

Diese Erwägungen lassen besser die Notwendigkeit des rechtlichen Schutzes und der gehörigen
 Unterstützung der Ehe und Familie in ihrer menschlichen, gesellschaftlichen und materiellen Hinsicht
 vonseiten dieser verstehen, die die Macht ausüben. Das eigene Glück der Ehe und Familie wird
 unersetzlicher Faktor des Wohls der ganzen Gesellschaft. Es kommt mit gelungenen gegenseitigen
 Beziehungen zum Ausdruck, mit Gestaltung der Verantwortung der kommenden Generation, und drückt
 sich mit ziviler Identität und Zuteilung der Aufträge verschiedenen Institutionen der Gesellschaft aus.
 Damit wird zugleich das Gleichgewicht zwischen der Macht und dem Einzelnen gesichert.

An diesen sozial- und kultur-schaffenden Einsatz der Ehe und Familie hat des Öfteren Johannes Paul
 II. angeknüpft. Hier eine seiner Zusammenfassungen vom Abschnitt, den er der ‘Familie als Sanktuar
 des Lebens’ in seiner Enzyklika Evangelium Vitae – Die Gute Nachricht vom Leben gewidmet hat – es
 war 10 Jahre vor seinem Weggang in das „Haus des Vaters”:

„Die Familie ist berufen, ihre Aufgaben im Lauf des ganzen Lebens ihrer Mitglieder zu erfüllen: ab der
 Geburt bis zum Tod. Sie ist wahrlich das ‘Sanktuar des Lebens (...), der Ort, an dem das Leben, Gabe
 Gottes, auf eigentliche Art angenommen und gegen die vielfältigen Angriffe, denen es ausgesetzt ist,
 geschützt wird, wo es sich auch entsprechend den Forderungen eines echten menschlichen
 Wachstums entfalten kann’ [Anführung von: CA 39]. Darum spielt die Familie eine entscheidende und
 unersetzliche Rolle bei der Gestaltung der Kultur des Lebens” (EV 92).

Es besteht kein Zweifel, dass die Zunahme an staatlichem Eingreifen in Fragen der Ehe und Familie,
 manchmal begründet mit Krisen bestimmter Familien, nach dem Prinzip der Rückkopplung nur die
 Steigerung von Schwierigkeiten und nicht selten den Zerfall weiterer Ehen und Familien nach sich zieht.
 So geschieht es, wenn die staatlichen Behörden – anstatt mit vielfältiger Hilfe und Unterstützung der Ehe
 und Familie zu dienen, vor allem in die unabdingbare Priorität der Ehegatten bei der Erziehung der



 Nachkommenschaft eingreifen und der Familie nicht ‘sie Selbst’ zu sein erlauben – u.a. in Frage der
 Elternschaft und der gehörigen pro-familiären Politik.

Diese Aspekte werden stark vom Vorschlag des Apostolischen Stuhles hervorgehoben, eine Charta
 der Rechte der Familie zu erstellen:

„Die Erfahrung verschiedener Kulturen im Laufe der Jahrhunderte hat die Notwendigkeit der
 Anerkennung und des Schutzes der Institution der Familie von der Gesellschaft anschaulich gemacht
 (ChEF, Einführung H).
 Die Gesellschaft, vor allem aber der Staat und die internationalen Organisationen, sollen alles
 mögliche tun, damit der Einheit und Stabilität der Familie alle politische, ökonomische, soziale und
 rechtliche Hilfe gesichert wird, die für ihre Stärkung unentbehrlich ist, so dass sie ihren spezifischen
 Aufgaben gerecht werden kann” (ChRF, Einführung, I).

Die staatlichen Behörden der einzelnen Länder sollen deutlich das sichern und schützen, was über
 das Wesen der Ehe und Familie entscheidet (s. FP 29). Die Gesetzgebung soll die Souveränität und die
 Freiheit der Ehe und Familie garantieren – u.a. in Frage der unternommenen Entscheidung auf
 Elternschaft in Übereinstimmung mit eigenem Gewissen (s. EV 18.91; FC 28-35; ChRF, Art. 3), und weiter der
 Berufsarbeit der Frauen-Mütter, besonders in Schwierigkeiten bei der Vereinbarung der Pflichten der
 Mutterschaft und des Lebens in Familie mit der beruflichen Arbeit. Die Staatsgewalt soll weiter die
 unlösbare Einheit der Ehe sichern und schützen, die Freiheit des bekannten eigenen Glaubens und die
 Gleichheit angesichts des Gesetzes (s. ChRF, Art. 2b.c; Art.7), das Prinzip der Priorität in Fragen der
 Erziehung der Kinder in der Schule (z.B. angesichts der von den Behörden aufgenötigten Programme der
 Sexualerziehung; s. BF 16; FC 36-41; ChRF, Art.5).

Weiterer legislativer Bereich angesichts der Familie ist die pro-familiäre Gesetzgebung betreffs der
 Steuern und des Vermögens, und ferner die Unterstützung der berechtigten Autonomie der Familie und
 die Beihilfe der von ihr herkommenden politischen Initiativen, zumal sie gerade die Familie betreffen. Das
 setzt die Berücksichtigung aufgrund der gesellschaftlichen Gerechtigkeit – des fortbestehenden
 Einsatzes der Ehe und Familie in das Gemeinsame Wohl der ganzen Gesellschaft voraus. Zu gleicher
 Zeit lässt die Rücksicht auf die soziale Gerechtigkeit nicht zu, die Situation der Ehe und Familie auf
 gleicher Ebene mit irgendwelchen ‘freien Partnerschaften’ sei es hetero, sei es umso mehr
 homosexueller, zu stellen. Dieses Postulat ist in der Charta der Rechte der Familiedes Heiligen Stuhles
 folgender formuliert:

„Die öffentliche Macht soll den institutionellen Wert der Ehe unterstützen.
 Die außer-ehelichen Bände können nicht gleichgestellt werden mit Ehen,
 die eigentlich geschlossen wurden” (ChRF Art.1c).

3. Aufkommende Feststellungen und Postulate



a. Ehe und Familie angesichts ihrer gefährdeten Identität

Es gehört sich den Versuch einer Zusammenfassung der bisherigen Erwägungen zu unternehmen,
 die mit den wesentlichen Eigenschaften der Ehe – und sekundär: mit der von ihr herkommenden Familie
 verbunden sind. Das Ziel, dem wir im jetzigen Kapitel – nach den bisherigen fünf Teilen unserer WEB-
Site zustreben, besteht darauf: Wir möchten die Frage erwägen, die wir bisher noch nicht als
 ausgesondertes Thema aufgestellt haben, und zwar die Ehe als eines der Sieben Sakramente, mit
 denen der Erlöser des Menschen die Kirche – und über sie die ganze Menschen-Familie, bereichert hat.
 Wir möchten uns zum Geheimnis des Sakraments der Ehe annähern sowohl von positiver Seite aus –
 über alles, was wir von diesem verwundernden Geheimnis erfahren können aufgrund der Offenbarung
 Gottes, wie auch über ihr Anblicken im Licht ihrer entstellten Kopien, wie sie in Fülle die Vergangenheit
 und die Gegenwart zukommen lässt. Wir hoffen, die verdrehten Gebilde dessen, was Gott als
 wunderbare Gabe der Liebe für seine Geliebten erschaffen hat, lassen durch das Kontrastlicht umso
 besser erfassen und Freude haben an diesem Geheimnis, das die Ehe in ihrer reinen Gestalt darstellt,
 wie sie der Menschen-Familie vom Schöpfer selbst und dem Erlöser geschenkt worden ist.

Wir sind uns bewusst, dass die Liebe, die theoretisch genommen etwas Selbstverständliches und
 leicht zu verwirklichendes sein sollte, in Wirklichkeit ein „schwieriges Wohl [bonum arduum], und daselbst
 umso mehr faszinierendes Wohl”  darstellt, wie es Johannes Paul in seinem Brief an die Familien für das
 Internationale Jahr der Familie gesagt hat (BF 11; Jahr 1994).

Auch in der Ehe kann die anfangs lodernde und inbrünstige Liebe, mit der Zeit erlöschen, so dass
 Mann und Frau in gewisser Zeit sich bewusst werden, dass sie sich gegenseitig hassen, schon
 ungeachtet der Qualität ihrer gegenseitigen Beziehungen: Ehegatten-Kinder, und Geschwister
 untereinander. Einmal mehr überzeugen wir uns, dass auch die ‘Liebe’ unmöglich nicht einer Probe auf
 ihre Qualität ausgesetzt werden kann. Solche Probe kann auch eine letztliche Gestalt annehmen: der
 Gabe seiner Selbst als Gabe des Lebens. Solche ‘Probe’ hat als der Erste – in Augen der ganzen
 Schöpfung – mit dem Menschen: Mann und Frau an deren Spitze, in grauenhaften Umständen der
 Dreieinige selbst – im Gottes Sohn Jesus Christus, diesem Gekreuzigten, und doch in diesem
 Gekreuzigtsein umso mehr bis zum Letztlichen getreu – Liebenden, bestanden.

Die Probe auf ihre Qualität muss jede Liebe ‘von Tag zu Tag bestehen’. Es kommt vor, dass die
 Liebe bisweilen eine Niederlage ihrer Würde davonträgt. Andererseits kann sie eine wehtuende
 Verwundung erfahren. Dessen Zeugnis ist die Geschichte der Menschenfamilie angefangen vom ersten
 Fall im Paradies: ab der ersten Niederlage der menschlichen Liebe.
 – Allerdings Gott prägt in das Herz jeder Person, und umso mehr in die Herzen der Ehegatten – einen
 Quell ein, der fähig genug ist die Liebe zu regenerieren – selbst nachdem sie äußerst tiefschneidend
 verwundet worden war.

Wir konnten schon einigermaßen mit der Tiefe
 der Erwägungen Johannes Paul II. ‘getränkt’
 werden. Seine menschliche und Gottes Weisheit,
 vermehrt um das Charisma des Stellvertreters
 Christi auf Erden, hat die ganze Zeit seines



Erklärung

 Pontifikats u.a. die Frage der konstitutiven
 Merkmale der wahren ‘Liebe’  tiefgebohrt. Bewusst
 um die Tatsache, dass nicht alle Menschen sich für
 die Offenbarung Gottes aufschließen, hat er die
 Erwägungen in erster Reihe auf dem Niveau der
 reinen Vernunft vorgenommen, auch wenn sie das
 Mal der Gewissheit durch das dauerhafte, sich nicht
 aufdrängende Licht gewann, das von der Wahrheit
 der Offenbarung Gottes sprudelt.

Von der Perspektive aus der vollbrachten Jahre
 seines Pontifikates sehen wir, wie unermüdlich er von den menschlichen und nach Gottes Sicht
 gestalteten gegenseitigen Beziehungen Merkmale der typisch anthropologischen Liebe hervorbrachte,
 die vom rechtschaffenen Menschen, sollte er selbst nicht Glaubender gewesen sein, unmöglich nicht
 angenommen werden können. Dank dem stand Johannes Paul II. immer gleichsam mit beiden Füßen
 auf dem harten Boden der objektiven Wahrheit bezüglich des Menschen in der Würde seiner Person, die
 „sich vollkommen nicht anders wiederfinden kann, als nur durch die selbstlose Gabe ihrer Selbst” (GS 24;
 s. BF 11).

In den Erwägungen des zu Ende kommenden hiesigen Abschnitts sind wir uns klarer dessen bewusst
 geworden, was Johannes Paul II. ungemein eindeutig hervorhebt, indem er dauernd in erster Reihe auf
 anthropologischen, und erst sekundär auch auf theologischen Prämissen beruht: dass die ‘Liebe’ erst in
 diesem Augenblick eheliche Liebe wird, wenn diese beiden: Mann und Frau, die sich früher mit dem
 freien Akt ihres Willens gegenseitig gewählt haben, mit dem weiteren Akt ihrer Freiheit öffentlich erklären,
 dass sie sich ihre Personen einander mit Liebe hingeben und sie gegenseitig empfangen. In diesem
 Augenblick festigt sich ihre Liebe, die von nun an ihre eheliche, ihrem Wesen nach für das Leben offene
 Liebe wird, als unwiderrufliche Wirklichkeit, zu der sie sich beide aufgrund des rechtlichen Titels
 gegenseitig verpflichten.

Diese Feststellung, die direkt von den Unterlagen selbst der gesunden Anthropologie des Menschen
 als Mann und Frau herauswächst, äußert ontologisch gesehen die Merkmale der ehelichen Liebe, die der
 rechtschaffene Verstand unmöglich nicht annehmen kann. Demzufolge wird sie zugleich zum ungemein
 kostbaren Wegweiser für die Gesamtheit unserer weiteren Erwägungen.

Gerade dieser strikt anthropologische Aspekt der Liebe, der die eheliche Liebe konstituiert, ist
 zugleich nicht versiegende Quelle der Hoffnung für die immer offene Bereitschaft zum Verzeihen und zur
 Heilung der Wunden, die der Liebe zugefügt werden können. Sie bringt die Kraft, die Mann und Frau
 imstande ist selbst nach ganz tiefschneidenden Verwundungen des Herzens zur neuerlichen Erwärmung
 und Versöhnung zu bringen – angefangen vom allein anthropologischen Niveau ihrer Beziehungen.

Die Regenerationsfähigkeit der Liebe nach davongetragenen Verwundungen erfährt nicht erwartete
 neue Möglichkeiten einer Erneuerung und Erhebung in ein völlig neues Ausmaß ab der Stunde, wenn
 das Werk der Erlösung vollbracht sein wird. Zu einer der verwundernden Gaben der Erlösers wird das
 Sakrament der Ehe. Jesus Christus erhebt die Ehe, die bisher in Kraft der personhaften Natur selbst des
 Menschen: Mann und Frau in ihrer unbedingten Gleichheit, aber auch spezifischen Komplementarität
 geschlossen wird, zur Ebene des Sakraments. Er prägt in die Herzen der Ehegatten in Kraft des
 geschenkten Heiligen Geistes eine neue Qualität ihrer Liebe ein, die aus Gottes Willen sichtbares
 Zeichen der Bräutlichen Liebe wird, mit der der Sohn Gottes die Kirche geliebt und sein eigenes Selbst
 für sie dahingegeben hat. In dieser Hingabe seiner Selbst am Kreuz hat sich der Erlöser mit der Kirche
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 vermählt, und in ihr ausnahmslos mit jedem Menschen – als seiner Braut.

Der Sohn Gottes wird die Seine, über das eigene Leben Geliebte, ganz sicher niemals verlassen. Er
 hält auch unbedingt seine Gott-Menschliche Treue zu ihr. In Kraft gerade dieser neuen Qualität der Liebe
 – der erlösten Liebe, empfangen die Ehegatten eine neue Gnade und Fähigkeit zur gegenseitigen
 Versöhnung, die im Zusammenhang mit den noch weiteren Sakramenten ihre zusätzliche Stärkung und
 Erleichterung erfährt. Über diesen Aspekt der ehelichen und familiären Liebe gehört es sich in weiterer
 Folge des hiesigen Kapitels zu beugen.

Blicken wir wiederholt auf die schwierigen Geschicke der ‘Liebe’ im Ablauf der Jahrtausende des
 Existierens der Menschen-Familie, bemerken wir, dass außer den persönlichen Dramas der Liebe, die
 beinahe von jedem Mann und Frau erlebt werden, von Zeit zu Zeit ideologische Strömungen zutage
 kamen, die unmittelbar oder mittelbar sei es von innen her, sei es von außen, die Institution selbst der
 Ehe und Familie unterwühlt haben, angefangen von der Infragestellung der elementarsten Prinzipien der
 menschlichen Anthropologie und des menschlichen Denkens.

Einerseits erschienen ideologische Ströme, die irgendwelche ethische Ordnung und alle Prinzipien
 der moralischen Verhaltensweise infrage gestellt, oder geradeaus entschieden zurückgewiesen haben,
 darunter insbesondere alle irgendwelchen Gebote und Verbote im Bereich, der vom VI. und IX.Gebot
 Gottes bestimmt wird: in Frage der persönlichen und ehelichen geschlechtlichen Reinheit. Hier steckt der
 alle Zeiten hindurch sich in immer anderer Abänderung meldende ethische Relativismus, die
 Banalisierung der Geschlechtlichkeit und demonstrative Auftritte den Geboten Gottes zum Trotz.
 Dennoch unabhängig von diesen ideologischen Strömungen, sind sie im Herzen des Menschen weiter
 als unabwischbare Aufzeichnung des Gewissens eingeprägt, so wie es vom Schöpfer gestaltet worden
 ist und womit seine Würde und Freiheit bedingt ist.

Anderseits erschienen Ideen-Strömungen, die die grundlegendsten Prinzipien der anthropologischen
 Natur verkehrt haben, u.a. mit Bezug auf die menschliche Person in ihrer geschlechtlichen
 Unterschiedlichkeit und Komplementarität des Geschlechts von Mann und Frau. Es geht hier um die laut
 sich bewerbende, im Prinzip sehr aggressiv vortretende Bewegung der Homosexualität in aller Welt – in
 ihrer männlichen Abänderung: der Gays, und der weiblichen: der Lesben.

Eine noch andere ideologische Strömung in diesem Bereich stammt von Meinungen her, nach denen
 der Leib des Menschen an sich, also seinem Wesen nach etwas Böses sein sollte, so dass es gilt, ihn zu
 tilgen und alle Erscheinungsformen der Fleischlichkeit zu bekämpfen. Umso mehr sollte nach den
 Vertretern dieser ideologischen Strömungen die Ehe und die darin unternommene geschlechtliche
 Vereinigung als Böses gelten. Solche Anschauung hat in den ersten Jahrhunderten des Christentums vor
 allem der Manichäismus aufgedrungen. Seine Repliken erscheinen im Laufe der weiteren Geschichte
 immer wieder, bis heutzutage einschließlich (s. u.a. BF 20: am Ende dieser Nr.).

Die hier im Umriss dargestellten Meinungen bezüglich der Geschlechtlichkeit erschienen und
 schwanden im Lauf der Geschichte in reiner Form oder in ihren ‘Mutanten’ bis zu unseren Zeiten. Es gab
 Zeiten, wann eine dieser Ideologien das menschliche Denken und Verhalten besonders mächtig
 beeinflusst hat und eine wahre Verwüstung im Moralverhalten der Individuen und ganzer Gesellschaften
 herbeigezogen hat. Diese Niederlagen haben aber anderseits zur Vertiefung und Kristallisierung einer
 immer reifer werdenden Sicht u.a. der Liebe sowohl in ihrer anthropologischen, wie theologischen
 Hinsicht beigetragen.

Zum Schauplatz besonders intensivierter, umstürzlerischer Ideen im Anschluss an die
 Geschlechtlichkeit wurden zweifelsohne die ein paar letzten Jahrzehnte der modernen Zeit. Es sind



 ethisch-soziale Ideologien aufgekommen, die auf nicht verheimlichte Art und Weise den tiefsten Sinn der
 menschlichen Geschlechtlichkeit an ihren anthropologischen Wurzeln selbst umstürzen. Das führt nicht
 nur zu seriösen Störungen im Leben der Individuen und der Gesellschaft, sondern nimmt leicht die
 Gestalt eines anfangs vielleicht nicht voll bewusstgewordenen, und doch frontalen Angriffes u.a. auf die
 grundlegende Zelle des gesellschaftlichen Lebens und der Existenz der Menschen-Familie in ihrer
 Institution der Ehe und Familie.

Wir konnten uns darüber schon in den oben dargestellten Erwägungen überzeugen. Sie betreffen
 nicht imaginäre Fragen, sondern die schmerzhafte Wirklichkeit, die in bisher nicht notierter Weise ganze
 Nationen und Kontinente rüttelt. Sollten wir die allgemeinere Problematik eines frech proklamierten
 ethischen Relativismus übergehen, wie auch die in vielen Milieus mit immer größerer Vermessenheit
 aufgedrängte Nicht-Beachtung Gottes – in vorgetäuschter Überzeugung, wir können uns im Leben ‘allein’
 einrichten und „ohne Gott, wenn nicht geradeaus Gott zum Trotz” (RP 14) fertig werden, können wir doch
 die voller Pein Problematik nicht übergehen, die auf Ebene immer anderer Nation, und selbst in
 internationaler Skala, die dauernd zunehmenden ‘freien heterosexuellen Partnerschafts-Bände’ zutage
 bringen, wie anderseits die noch ernstere Frage: der mit vielem Lärm und demonstrierten Forderungen
 vortretenden, immer andere Länder durchdringenden Bewegungen der männlichen und weiblichen
 Homosexualität.

Mit steigernder Unruhe beobachten wir, dass demzufolge in vielen Ländern seit langen Jahren die
 Anzahl der eingegangenen Ehen bei einheimischen Bürgern systematisch abnimmt. Im strikt
 gesellschaftlichen Aspekt zieht das einen zunehmenden Fall der Geburten – im Gegenteil zu steigenden
 Geburten und eingegangenen Ehen bei Immigranten, deren ‘Familien-Politik’ diametral gegensätzlich im
 Verhältnis zur Ideologie eines kurzsichtigen Hedonismus ist und Genusses der scheinbar ruhig leben
 könnenden bisherigen ‘Besitzer und Herrscher’ der wohlhabenden Länder des ‘Alten Kontinentes’.

b. Haltung der Gesellschaft und der Autoritäten angesichts
manifestierender Homosexueller-Bewegungen

Zwei grundlegende Prinzipien: Person – und Sünde der Person

Im Anschluss an die uns zurzeit beschäftigende Frage haben wir oben die Aufmerksamkeit vor allem
 zwei solchen ideologischen Strömungen gewidmet: der Frage der Homosexualität – und der ‘freien
 heterosexuellen Partnerschaften’. Sowohl die eine, wie die andere verschaffen eine seriöse Gefährdung
 sowohl für die allgemein-gesellschaftliche Ordnung, wie insbesondere für die Institution der Ehe und die
 aus ihr herrührende Familie.

Mit Verwunderung und Unruhe muss festgestellt werden, dass besonders bei Aktivisten der
 Homosexueller-Bewegung: Gays und Lesben, die Ablehnung aller rationalen Anthropologie des
 Menschen in seiner männlichen und weiblichen Unterschiedlichkeit so weit vorangedrungen ist, dass es
 schwer ist mit ihnen irgendwelche Diskussion ‘auf Argumente’ – nach der ‘gesunden Vernunft’ zu
 unternehmen. Niemand vernünftiger kann leugnen, dass die von ihnen proklamierten Parolen und
 Forderungen, und anderseits ihre Anklagung der ganzen übrigen Gesellschaft wegen Mangels an
 ‘Toleranz’ und ‘Diskriminierung’ ihrer Postulate und ihres Lebensstiles – eine dauerhafte Leugnung der



 Logik des Denkens darstellt, oder eher von ihrer sich fixierender Unfähigkeit zeugt, den Verstand noch
 korrekt anwenden imstande zu sein.

Die von ihnen vorgeführten Postulate erwirken deutlich die Destabilisierung der Friedensordnung der
 Gesellschaft und erstreben die Destruktion der Ehe und Familie. Die Bewegung trachtet doch auf nicht
 verheimlichte Art und Weise danach, der Gesellschaft entartete Verhaltensweisen aufzudringen, die der
 allgemeinen Akzeptation würdig sein sollen – der im Herzen des Menschen eingeprägten Fähigkeit, das
 moralische Gut und Böse zu unterscheiden zuwider.
 – Die von den Vertretern dieser Bewegung postulierte Annahme und Institutialisierung ihrer Entartungen
 widerspricht auch entschieden dem ‘moralischen Sinn’ der Allgemeinheit der Gesellschaft, in deren Kraft
 die Menschen doch weiter ethisch gute und böse Handlungen korrekt zu unterscheiden fähig sind.

In solcher Lage taucht die sich scharf abzeichnende Frage: Wie soll die Haltung angesichts des sich
 verbreitenden, alarmierenden gesellschaftlichen Übels sein? Es ist gut sich dabei einmal mehr bewusst
 zu werden, dass in solcher Situation weiter zeitgemäß zwei grundlegende Prinzipien bleiben:

 Einerseits gehört es sich, die Würde der Person zu ehren, sollten auch die Betätigungen des
 betreffenden Menschen Verleugnung gerade dieser menschlichen Würde bedeuten und sollten sie
 diese systematisch besudeln. Auch jeder Gay und jede Lesbe bewahren ihre Würde der menschlichen
 Person. Sie darf weder mit Tat, noch mit Wort gedemütigt werden.
 – Über die demonstrierten Parolen hinaus, deren Inhalt auf keinen Fall angenommen werden kann,
 soll man einen vielleicht nicht mit Worten ausgedrückten Aufschrei von Verzweiflung eines weiteren,
 der Reihe nach, der Gays oder einer Lesbe vernehmen, wie auch einen Schmerz der zutiefst weh
 tuenden Verwundung des Wesens selbst, das vergeblich nach nicht erfahrener, wahrer Liebe sucht,
 vor allem dieser vonseiten der Eltern. Mit dieser Verwundung kann dieser Mensch nicht länger leben.
 Er sucht unterbewusst nach freundlicher Hand, allerdings flieht sich zugleich zu total irrationellen
 Betätigungen.
 – So sind letztlich, die vielleicht sehr lauten Manifestationen dessen, was dieser Mensch
 wahrscheinlich sich selbst klar zu bestimmen nicht einmal imstande ist. Die von ihm unternommenen
 lärmvollen Aktivitäten sind nur Ersatz-Erweis anstelle des Dramas, das sich am Boden selbst der nicht
 bis zum Ende bewusstgewordenen Verwundungen der Tiefe des eigenen Ich abspielen.

 Anderseits müssen aber die Realien in Bedacht gezogen werden, d.h. die erwähnten, organisierten,
 schreiend angekündeten und mit vielem Werbegaraus angekündeten Manifestationen in der Art von
 ‘Parade der Gleichheit’ der Gays und Lesben. Aktivisten der Bewegung durchführen sie in immer
 anderer großen Volksansammlung des betreffenden Landes. In solcher Art und Weise – es müsste
 gesagt werden: ganz verkehrt, wählen sie dazu nicht selten besonders geheiligte Stätten der
 Bewohner des betreffenden Landes, bzw. der betreffenden Großstadt. Diese Manifestationen erfolgen
 in der Regel dem Widerspruch zu Trotz der Bewohner der betreffenden Stadt, und selbst des
 gewählten ganzen Landes, und nicht selten trotz des Verbotes der öffentlichen lokalen Behörden. Die
 in solcher Situation von vornherein vorausgesehenen ‘Straßenkämpfe’ sind den Teilnehmern der
 Gays-Lesben-Bewegung nur sehr gelegen!

 Es muss zugestanden werden, dass die öffentlichen Behörden in dieser Frage des Öfteren eine
 seriöse Unentschiedenheit aufweisen. Sie ziehen es oft vor, sich vor aller Rationalität eher – ‘um des
 lieben Friedens willen’ zurück zu ziehen. Es ist genau so, wie solche Verhaltensweisen der
 Machttragenden angesichts der Erpressungsformen bestimmter gesellschaftlicher Gruppen von
 Johannes Paul II. vorgestellt und brandmarkt werden, u.a. in der Enzyklika Evangelium Vitae (s. EV 70-
74; VSp 97ff.; usw.).
 – Die Autoritäten sind sich um die unwahrscheinliche Aggressivität der Aktivisten der Bewegung
 bewusst, wie auch um den determinierten gesellschaftlichen Nachdruck, den sie ausüben. Es ist dann
 nicht schwer, dass vor Angst wegen der ins Schreien kommenden Menge, die die Unentschiedenheit
 der Machttragenden vortrefflich auszuspielen versteht und meisterhaft Methoden erarbeitet hat, um sie
 mit Drohungen zu erpressen, die Autoritäten des Staates hasenherzig die Haltung eines Pilatus
 annehmen und angesichts des offenen, unzulässigen gesellschaftlichen Übels nur ihre ‘Hände zu



 waschen’ (vgl. Mt 27,24) verstehen. Umso mehr, dass das Kronargument der manifestierenden Gays und
 Lesben im Angesicht der Machttragenden, auf das sich diese Gruppen sehr gern aussetzen, die
 Zulassung, bzw. geradeaus die Provozierung von Zusammenstößen mit Ordnungsdiensten und der
 Öffentlichkeit wird, wo Gays und Lesben die in ihrer Meinung ruhmvolle Rolle spielen können der
 ‘Opfer der ungerechten Diskrimination’.

In dieser Situation bleibt jeder individuelle Bürger, wie auch die ganze Gesellschaft – angesichts des
 urewigen Gewissensdilemmas stehen, das eine verantwortliche Haltung anzunehmen heißt sowohl für
 das individuelle, wie auch das gesellschaftliche Wohl: das gemeinsame Wohl (s. EV 90). Als Determinante,
 nach der man sich richten soll, bleibt das Prinzip:

Den Sünder – lieben.
Die Böse Tat – verurteilen

RE-Lektüre: VI.Teil, 2.Kapitel, ad ‘e’.
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VERMERK: Abkürzungen zur angeführten Literatur s. :  Literatur

Selbstverteidigung der Gesellschaft vor dem Übel

Der Gesellschaft steht das Recht und die Pflicht zu, sich vor der Flut der Demoralisation und
 Faktoren, die ihre innere Zersetzung anstreben, wirksam zu verteidigen. Dieses Recht ist umso mehr
 begründet, wenn die verkündeten Parolen, wie es im Fall der erörterten Bewegung ist, zur Annahme des
 authentischen Übels aufrufen: zum rechtlichen Schutz und Vorrechten für Entartungen, was
 gleichbedeutend ist mit frontaler Infragesetzung der unersetzlichen Rolle der Ehe-Institution und Familie.

Oben wurde auf die Handlungsmethoden der Aktivisten der Bewegung aufmerksam gemacht. Sie tun
 alles, um die Aufmerksamkeit der Gesellschaft von den im Rahmen der Homosexualität praktizierten
 entarteten Taten abzulenken, als ob sie gerade etwas selbstverständliches und unschuldiges bildeten.
 Die von ihnen laut deklamierten Parolen sammeln sich um Rechte, die sie für sich fordern, indem sie sich
 zugleich in die Rolle der anscheinend ungerecht behandelten und diskriminierten stellen. Den
 Zuschauern dieser Manifestationen kann es in abgekürzter, kritikloser Wertschätzung der sophistisch
 präparierten Parolen der Bewegung zuerst scheinen, sie enthielten Aspekte des Wohles. Genau so wie
 die Ereignisse bei der Versuchung im Paradies abgelaufen sind:

„Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen und lieblich anzusehen,
 und dazu verlockte, klug zu werden. Sie nahm von seinen Früchten und aß;
 sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er aß ...” (Gen 3,6).

Eine ungefesselte Freiheit im Bereich der Sexualität zu erreichen dank der Abschüttung der
 bisherigen Gebote und Verbote der betreffenden Gebote kann täuschend den Anschein eines
 angemessenen Zieles haben, um es mit Kraft auf den Machthabern zu erwirken, denen aber keine Macht
 über das moralische natürliche Gesetz, noch die Gebote Gottes zusteht. Die Aktivisten der Bewegung
 fordern aber ihre Abschaffung, sollte es auch um den Preis davongetragener Wunden bei gelegentlich
 entfesselten Straßengefechten geschehen.

Zuständigkeiten, Aufgaben und Grenzen der öffentlichen Autoritäten

Es ist klar, keine menschliche Macht ist zuständig, das moralische natürliche Gesetz zu modifizieren,
 und umso mehr es abzuschaffen. Die Überschreitung der Berechtigungen vonseiten irgendwelcher
 Zivilmacht wirkt dahin, dass die verabschiedeten Dekrete und staatlichen ‘Genehmigungen’ jede
 verbindliche Kraft verlieren. Solche Situation auferlegt auf die Bürger die Pflicht, ihren entschiedenen
 Widerspruch mit Berufung auf das Gewissen zu äußern. Es dürften hier einmal mehr Worte Johannes
 Paul II. angeführt werden:

„... Jedoch ‘in keinem Lebensbereich – kann das Staatliche Gesetz das Gewissen ersetzen, noch kann
 es Normen aufnötigen, die über seine Zuständigkeit hinausgehen’ [Anführung von: DoV III], zu denen der
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 Schutz des Gemeinsamen Wohles der Person gehört – durch die Anerkennung und die Verteidigung
 ihrer Grundrechte, die Förderung des Friedens und der öffentlichen Moralität [Anführung von: DigHum 7].
 – Aufgabe des Zivilgesetzes ist es nämlich, die gesellschaftliche Friedensordnung zu schützen, die auf
 einer wahren Gerechtigkeit aufgebaut ist, damit wir ‘alle in aller Frömmigkeit und Rechtschaffenheit
 ungestört und ruhig leben können’ [1 Tim 2,2] ...” (EV 71).

 „Falls daher Staatslenker entgegen dieser Ordnung [= geistige Ordnung und die Macht kommen von Gott her],
 und daselbst Gesetze entgegen dem Willen Gottes erlassen oder etwas gebieten, dann können weder
 die erlassenen Gesetze, noch die gewährten Vollmachten das Gewissen der Bürger verpflichten (...).
 Dann endet in Wirklichkeit die Macht und es beginnt ein scheußliches Unrecht ...
 ... Das menschliche Gesetz ist insoweit Gesetz, insoweit es mit der rechten Vernunft übereinstimmt
 und daselbst vom ewigen Gesetz herabfließt.
 – Wenn aber ein Gesetz der Vernunft widerspricht, wird es gesetzwidriges Gesetz genannt. In
 solchem Fall hört es aber auf Gesetz zu sein und wird vielmehr zum Akt der Gewalttätigkeit. ...” (EV 72).
 (S. ebd. EV 73: ‘Die schwere und konkrete Verpflichtung, sich ihnen mit Hilfe des Einspruchs aus Gewissensgründen zu
 widersetzen’. In diesem konkreten Fall spricht Johannes Paul II. gerade von Gesetzen, die den Schwangerschaftsabbruch und
 die Euthanasie genehmigen. Die Frage der homosexuellen Praktiken und Gesetze, kraft deren die homo- und heterosexuellen
 Partnerschaftsbände mit dem Ehebund gleichgestellt werden, stehen ebenfalls im Widerspruch zum natürlichen moralischen
 Gesetz).

Öffentliche Autoritäten und Manifestationen der Homosexuellen-Bewegung

Es scheint, in solcher Situation sollte man nach folgenden Weisungen handeln:

Indem gemäß der vieljährigen Erfahrung der Konfrontationsgeschichte mit Manifestationen von Gays
 und Lesben, alle irgendwelche Argumentation auf der Ebene der rechtschaffenen Vernunft überhaupt
 nichts gibt und kein irgendwelches vernunftsmäßig begründetes Einvernehmen näher zukommen lässt,
 woran es den Homosexuellen übrigens aufrichtig gesagt überhaupt nicht gelegen ist, bleibt es angesichts
 neuerlicher Versuche, eine ‘Gleichheits-Parade’ und andere der Art Manifestationen ihrer Unrechte zu
 organisieren – im Namen des gemeinen Wohles sich nach der folgenden Lösung zu richten:

 Grundlegende Art und Weise der Selbstverteidigung vonseiten der Gesellschaft vor dem von der
 Bewegung aufdringlich aufgenötigten ihrem Lebensstil, der in schöner Umrahmung als eines von Gays
 und Lesben unternommenen gerechten Kampfes um ihre ‘Menschen-Rechte’ dargestellt wird, indem
 ihr Status als legaler partnerschaftlichen Bände und ihre Institutionalisierung auf gleicher Ebene mit
 der Ehe und Familie vonseiten der Gesellschaft anerkannt werden sollten – ist die wirksame Nicht-
Zulassung solcher Manifestationen in irgendwelcher ihrer Version.

 Die lokalen Behörden und der Ordnungsdienst müssen sich mit Determination ausweisen und
 keinen sowohl Versprechungen vonseiten der Organisatoren der geplanten Manifestationen erliegen,
 noch keinen Erpressungsformen und schreienden Protesten dieses Milieus in Antwort auf die
 entschiedene Blockierung von Veranstaltungen dieser Art.
 – Die Behörden der Städte und Staate können auch nicht den Erpressungsformen und Androhungen
 erliegen, die in diesem Zusammenhang vonseiten der internationalen Organismen ankommen. Sie
 können auch nicht den Urteilen erliegen, die in dieser Hinsicht vom Konstitutions-Tribunal erlassen
 werden können, wenn dieses sich auf das unverantwortlich angewandte Anrecht zur Äußerung der
 eigenen Meinung beruft. Hier geht es nämlich um die von der Bewegung beabsichtigten destruktiven
 Betätigungen, die gegen das gemeinsame Wohl des Volks und der Gesellschaft ausgerichtet sind.
 Denn auch das Konstitutions-Tribunal übertritt seine Zuständigkeiten, sooft es Verhaltensweisen
 verteidigt, die mit dem natürlichen moralischen Gesetz widersprüchlich sind.

 Der Mangel an eindeutiger Stellungnahme der lokalen Macht im Ausgangspunkt selbst der
 geplanten Manifestationen wird von vornherein zum leicht vorauszusehenden ‘Sieg’ der Aktivisten der
 Bewegung, gleichbedeutend mit vielfältiger Niederlage des gemeinsamen Wohls und des Sinnes der



 Existenz selbst der öffentlichen Macht.

Indem aber die Gays und Lesben, mit mächtiger Unterstützung vonseiten Milieus des internationalen
 Nachdrucks und – leider, zu ihrer Unehre ... vonseiten einiger zum korrekten vernunftmäßigen Denken
 (vgl. Röm 1,22) nicht mehr fähigen hochangestellten gesetzgebenden nationalen und internationalen
 Gremien – ganz gewiss auf weitere Abquälung der Gesellschaft mit systematisch geplanten weiteren
 Manifestationen und pseudo-wissenschaftlichen Imitationen von Symposien über diese Themen nicht
 verzichten, soll die Strategie angesichts der Problematik der Homosexualität auf dem Niveau der
 höchsten Autorität des betreffenden Staates verantwortlich unternommen werden. Unzulässig sind Fälle
 eines Zwiespalts in Frage von Meinungen und Verordnungen mit Bezug auf die entschlossene
 Blockierung im Prinzip selbst von Versuchen, solche Manifestationen zu veranstalten – bei
 gleichzeitigem Schmeicheln ihnen zugute vonseiten der Vertreter eines anderen Ressorts derselben
 Autorität des Staates, oder der betreffenden Stadt. Insbesondere sollen folgende Postulate in dieser
 Hinsicht betreffs der Machthabenden vorgeschoben werden:

  Die staatlichen Autoritäten sollen nicht zögern, alle irgendwelche Vereinigungen oder Verbände von
 Gays und Lesben völlig zu delegalisieren – und diese Delegalisation auch folgerichtig ausführen.
 Staatliche Behörden dürfen keinen Androhungen und Nötigungsversuchen erliegen, wie sie gerade
 deswegen vonseiten der Protagonisten der Bewegung aus anderen Ländern, auch in internationaler
 Skala, erwartet werden können. Die tatsächliche Delegalisierung aller Vereine der Homosexuellen
 verletzt nicht nur die Grund-Rechte des Menschen nicht, sondern umgekehrt, sie dient ihrer
 Erscheinung in vollem Glanz.

  Die Zivilmacht soll keine Genehmigungen zur Entstehung von Klubs erlassen, Kaffeehäusern und
 anderen Institutionen für Gays oder die Lesben. Ähnlich auch sollen alle Verlagshäuser, Schriften,
 Internetseiten und Veranstaltungen wirksam delegalisiert werden, in denen Inhalte und der Lebensstil
 der Homosexualität gefördert wäre.

  Die Bildungsautoritäten und alle Erziehungsinstitutionen sollen entschieden auf keinen Fall
 zulassen, dass didaktischer Unterricht und die Erziehung den Gays oder Lesben anvertraut werde.
 Das betrifft besonders das Erziehungspersonal für Kinder aller Stufen und der Jugendlichen, darin
 auch der Studenten-Jugend. Nur allzu sprechend sind Statistiken der Pädophilie, die von
 homosexuellen Personen betrieben wird, wie auch die beängstigenden Statistiken u.a. bretreffs
 Krankheiten, die auf geschlechtlichem Weg durch diese verbreitet werden, die homosexuelle Praktiken
 und Pädophilie betreiben.

  Mit ähnlichen Verschärfungen sollen alle anderen Posten gesichert werden – sei es der Erziehungs-
Institutionen, sei es der Administration aller Stufen. Allzu groß können die Auskosten bei der
 Wiedergutmachung der moralischen und gesellschaftliche Verwüstungen betragen, die durch
 homosexuelle Personen zugefügt wurden – in Zusammenstellung mit dem ihnen in diesem Fall
 erwiesenen scheinbaren Mitleid vermittels einer liberalen Deutung der gesetzlichen Sperre, die
 solchen Personen den Zugang zu allen irgendwelchen Posten im gesellschaftlichen Leben blockiert.

  Die hier geforderte Haltung für die Machthabenden ist keinesfalls Ausdruck einer Diskrimination,
 noch Ungerechtigkeit diesen Personen gegenüber. Es geht dagegen um die grundlegenden Prinzipien
 der Selbstverteidigung der Gesellschaft vor der von diesen Milieus aufgedrungenen Depravation und
 Betätigungen, die das gesellschaftliche Gewebe über die Devaluation der Institution der Ehe und
 Familie zerstören.

Von Homosexualität durch die Wahrheit herausführen

Parallel zur geforderten tatsächlichen Delegalisierung aller homosexueller Vereine und einer
 eindeutigen Absperrung der Berufausübung für solche Personen – zumal im Ressort der Erziehung,



 sollen die staatlichen Behörden wahrhafte Bemühungen unternehmen, um für diejenigen, die
 homosexuelle Neigungen erfahren, oder noch schlimmer: die Gays- und Lesben-Praktiken tatsächlich
 ausüben, Resozialisations-Zentren zu bilden und sie auch wirklich zu fördern. So manche Länder, die
 sich seit vielen Jahren mit der Plage der verbreiteten Homosexualität abmühen, können sich
 diesbezüglich mit Optimismus weckenden Errungenschaften bei der Herausführung der Betreffenden aus
 ihren psychischen und ethischen Verwicklungen rühmen. In diesen Ländern wurden mittlerweile
 zahlreiche, wirksam und straff wirkende religiöse, nicht religiöse und auch interkonfessionelle
 Beratungszentren organisiert.

Dank ihnen haben zehnte Tausenden homosexuelle Personen eine glückliche Lösung der sie bisher
 peinigenden Probleme gefunden, die mit den erfahrenen Neigungen und Praktiken des Gay- bzw. Lesbe-
Stils verbunden waren. Die Mehrzahl von ihnen konnten letztlich eine glückliche Ehe eingehen und freuen
 sich im Kreis geliebter und liebender Kinder. Einige von ihnen haben sich entschieden, bewusst ein
 Leben der geschlechtlichen Reinheit zu führen, ohne sich mit der Ehe zu binden. Noch andere, ebenfalls
 Ledige, sammeln sich in sich einander unterstützende Vereine einer schöpferisch gelebten Freundschaft
 mit anderen ledigen Personen, bei entschiedener Abhebung von allem, was an die früher
 unternommenen Praktiken erinnern könnte.

Anders gesagt, einerseits sollen individuelle Personen, voller schöpferischer Initiativen und echter
 Nächstenliebe, andererseits aber öffentliche Machtträger keine Mühe scheuen, um für diejenigen, die mit
 dem Elend homosexueller Neigungen, oder umso mehr homosexueller Praktiken betroffen wurden,
 Chancen für eine schöpferische Heilung und zum Weggang vom Teufelszirkel dieses individuellen und
 gesellschaftlichen Übels schaffen. Wir erinnern uns gut, in was für einem Klima es in den USA, der
 Wahrheit widersprechend, zum Wegstreichen in 1973, und in mehreren weiteren Jahren danach auf dem
 Niveau der WHO (Welt-Gesundheits-Organisation) der Homosexualität vom Verzeichnis psychischer
 Erkrankungen gekommen ist (s. genauer ob.:  Homosexualität weggestrichen von der Liste psychischer Krankheiten –
 samt der ganzen weiteren Folge).

In dieser Situation drängen sich weitere Postulate auf, vor allem betreffs der Notwendigkeit, dass
 Informationen gemäß der Wahrheit bezüglich der sittlichen und physischen Not der Homosexualität
 wiederhergestellt werden. Somit hier weitere Vorschläge.

Die Verantwortlichen sollen eine entschiedene Abschaltung der Mythos herbeiführen, auf die sich die
 Aktivisten der Homosexualität unermüdlich berufen. Die Gesellschaft, und umso mehr die Opfer selbst
 sei es allein der Neigungen, oder geradeaus homosexueller Praktiken – müssen zum Verständnis
 kommen, dass sie systematisch in Verlogenheit gedrungen werden, indem man ihnen Behauptungen
 einredet, die der Wahrheit total widersprechen:

  Es widerspricht der Wahrheit die Behauptung, homosexuelle Neigungen bildeten eine erbliche
 Belastung. Das wurde u.a. von der Ärztegruppe im Rapport, das dem Parlament in Kanada Januar
 2005 vorgelegt wurde, bestätigt (s. genauer ob.:  Erklärung des Katholischen Ärzte-Vereins der USA – und die weitere
 Folge. – S. auch: http://www.lifesite.net – 'Gay-Marriage' and Homosexuality, some Medical Comments).

  Lüge ist die Behauptung, es sollte ein ‘Gen’ geben, das die betreffende Person zu Neigungen, bzw.
 geradeaus zu homosexuellen Praktikten determinierte (s. dazu ob. , das angeführte Schreiben für das Parlament
 von Kanada, Pkt.5: Das „sogenannte ‘Gay-Gen’ wurde niemals entdeckt”).

  Es ist Unwahrheit, es sollte neben Männer-Menschen und Frauen-Menschen noch eine ‘dritte’, so
 gestaltete ‘Mutante’ der menschlichen Natur geben, deren Ausdruck der Homosexuelle Mensch sein
 sollte.

  Es ist Verlogenheit, der tagtäglich Tatsachen widersprechen, als ob eine Person mit homosexuellen
 Neigungen, und selbst die in Praktiken als Gay oder Lesbe verwickelt wäre, sich von ihnen nicht
 befreien und nicht wirksam geheilt werden könnte.
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Mit anderen Worten, man muss sowohl der Gesellschaft, wie den Einzelnen, die mit dem Elend der
 Homosexualität betroffen sind, verhelfen, die Wahrheit wieder zu gewinnen. Es muss in enger
 Anknüpfung an ihre psycho-physische Erlebnisse erfolgen, die bisweilen vielleicht an schlimmste
 Gedanken von Verzweiflung und Sinnlosigkeit des weiteren Lebens grenzen. Man soll mit größter
 Überzeugungskraft, eventuell mit Berufung auf die reichliche strikt wissenschaftliche Dokumentation und
 spontane, freudesprühende Bekenntnisse von Personen hinweisen, die von der Sucht der
 Homosexualität herausgekommen sind, und anderseits Wege der Hoffnung zeigen samt dem ihnen
 beharrlich von neuem gegebenen Mut und Willen zum Leben.

Zu diesem Ziel sollen die folgenden, berichtigenden Informationen ermutigend übermittelt werden:

  Es gibt keinen Determinismus, in Kraft dessen irgendjemand als Person mit homosexuellen
 Neigungen geboren wäre, oder sich als solche offenbaren müsste, indem sie von Innen her zur
 Unternehmung von Taten als Gay oder Lesbe als einer Wirklichkeit, die ihre freie Wahl überragte,
 determiniert wäre.

  Von Neigungen, und selbst schon viele Jahre hindurch eingewurzelten Praktiken eines homosexuell
 gestalteten Lebens kann man erfolgreich geheilt werden.

  Allerdings niemand wird von seiner Sucht gegen seinen persönlichen Willen los. Das betrifft
 selbstverständlich ebenfalls den wirksamen Weggang vom Boden des bisher gelebten Elends in
 dieser Hinsicht.

  Die wahre, glückliche Lösung der Frage der eigenen Neigungen, und umso mehr der betriebenen
 Homosexualität setzt viel Geduld, Demut und nicht abnehmende Zuversicht und Dauerhaftigkeit
 voraus. Ähnlich wie es beim Loswerden von jeder anderen sündhaften Sucht ist, ist es wichtig, dass
 man falls Niederlage und eines neuerlichen Hinfallens – nicht der Verzweiflung erliegt, noch einem
 fruchtlosen Gezerre, sondern den Kampf um das Gute jedesmal von neuem unternimmt – mit
 erneuerter Zuversicht, die in die Zukunft hinblickt und sich nicht wegen des Verbleibens im Dreck der
 Vergangenheit bzw. der gerade erlebten Gegenwart entmutigen lässt.

Außerdem gehört es sich das folgende dazuzufügen:

 Am leichtesten erfolgt der Vorgang des Lostrennens
 von Neigungen und Praktiken der Homosexualität, wenn
 die betreffende Person sich intensiv zum Erlöser des
 Menschen, Jesus Christus, hinzuwenden beginnt,
 indem sie mit großer Zuversicht der heilenden Allmacht
 seiner Barmherzigkeit anvertraut.

 Besonders versprechend erscheint diese Chance,
 wenn jemand das „Gesicht des Herrn” (Ps 27[26],8) über
 ein kindliches Anvertrauen an die Unbefleckte Mutter-
Jungfrau Maria zu suchen beginnt. Sie ist Mutter des
 Erlösers, die aber von Ihm selbst – von der Höhe des
 Kreuzes – jedem der Erlösten, die Gays und Lesben nicht ausgenommen, als seine wahrhafteste
 Mutter in Ordnung der Gnade geschenkt worden ist.

 Eine tägliche, für heutzutage vergegenwärtigte Übergabe Mariens jedem der Sünder als Mutter, und
 jedes der Sünder als Ihren Sohn, erfolgt bei jedesmaliger Heiligen Messe. Das Messopfer ist ein
 eigenartiges ‘Herablassen-vom-Himmel’ – des dorthin von Jesus Christus mitgenommenen
 Erlösungswerkes, das jeder Generation, die heute – in diesem bestimmten geographischen Punkt des
 Erdballs lebt, zugänglich gemacht wird.
 – Im Sakrament der Versöhnung, und dann in der Eucharistie – erhält jeder Mensch: Mann und Frau,
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 die Früchte all dessen, was sich auf Golgotha ereignet hat, und was jetzt in der Heiligen Messe
 vergegenwärtigt wird. Auf Golgotha hat sich das „bis zum Letztlichen” (vgl. Joh 13,1) verwirklicht, was
 Sinn der Liebe Jesu Christi geworden ist. Hier, auf Golgotha, diesem Kalvarienberg, hat der Sohn
 Gottes sein Selbst in Ganzheitlichkeit der Gabe seines Göttlich-Menschlichen „Leibes für das Leben
 der Welt dahingegeben” (Joh 6,51), damit auch jeder der bisherigen Gays und jede bisherige Lesbe –
 mit seinem Gottes Leib genährt, und mit seinem Gottes Blut als dem Unterpfand des „ewigen –
 Lebens” getränkt werden kann (Joh 6,54.58).
 – Weil aber der Erlöser jedem von uns seine Mutter von der Höhe des Kreuzes – als unsere Mutter
 und Zuflucht der Sünder geschenkt hat, erhalten wir Maria immer von neuem, sooft wir bei der gerade
 gefeierten Heiligen Messe Anteil nehmen.

c. Haltung der Gesellschaft und der Behörden angesichts der homo-
und heterosexuellen freien Partnerschaften

Es ist Zeit, die Schlüsse zusammenzufassen, die sich aufgrund der dargestellten Erwägungen als
 Postulate für die Gesellschaft und die Machttragenden anbieten – schon nicht nur angesichts der
 manifestierenden Gays und Lesben, sondern der tatsächlich bestehenden homo- und heterosexuellen
 Partnerschaften. Diese Erwägungen werden von uns insofern unternommen, als sie untrennbare
 Ausklänge auf die Institution der Ehe und die von ihr herkommende Familie ausüben.

Es leuchtet uns die Sicht dessen vor, was Objekt der weiteren Folge der Erwägungen des hiesigen,
 sechsten Teiles ist: wir haben vor, das freudige, verwundernde Geheimnis der Sakramentalität der Ehe,
 von der die Familie hervorgeht, tiefer zu ergründen. Es ist allerdings unmöglich an diese Erwägungen
 heranzutreten, ohne den Versuch unternommen zu haben, eine objektive Wertung der Parodie der
 eigentlichen Ehe und Familie dargestellt zu haben, für die einerseits die Gays- und Lesben-
Partnerschaften vorkommen möchten, und anderseits Freie Partnerschafts-Bände heterosexueller
 Personen, die aber nichts mit der Institution der Ehe zu tun haben wollen, gleich ob sie in der Kirche
 geschlossen, oder ob sie nur in Form eines Zivilkontraktes angesichts der Zivilbehörden eingegangen
 werden sollten.

‘Allgemeinheit’ der Homosexualität – und noch einmal ein paar Tabellen

Es ist angebracht, dass man sich einen Begriff über die ‘Allgemeinheit’ der Erscheinungsform der
 Homosexualität erarbeitet – und parallel dazu noch über die freien heterosexuellen Partnerschafts-
Bände. Die Gesellschaft soll sich dessen bewusst werden, dass die Homosexualität in keinem Fall eine
 so allgemeine, noch ‘massenhafte’ Erscheinung darstellt, wie es den Anschein haben könnte aufgrund
 der äußerst lautgewordenen, immer woanders organisierten Manifestationen der Gays- und Lesben-
Aktivisten, wie auch aufgrund der von ihnen veranstalteten ‘Gleichheits-Paraden’.

Es muss offenbar bekannt werden, dass sich die Verallgemeinerung der Homosexualität als
 Erscheinungsform unterschiedlich in unterschiedlichen Ländern gestaltet. Es gibt Länder, wo das Reden
 über Gays und Lesben eine ungeheure Verwunderung wecken würde, und die Leute würden nicht einmal
 verstehen, worüber es hier gehen könnte. Die Völker dieser Länder könnten alle anderen Unsittlichkeiten



 erwarten, allerdings nicht eine so weit vorgerückte Entartung des Menschen, dieses Wesens, das
 anscheinend – der Art: ‘homo sapiens – des Menschen als Wesens, das mit Verstand ausgestattet ist’,
 zugehört.

Dagegen in anderen Ländern, zumal diesen mit hochgewordenem Konsumismus, trifft diese
 Erscheinungsform auf viel mehr empfänglichen Boden: der beinahe allgemeingewordenen Nicht-
Beachtung aller irgendwelcher Normen des gesellschaftlichen und ethischen Lebens. Allein schon diese
 Beobachtung dringt den Schluss auf, wie weit die Homosexualität und andere ‘freie Verbindungen’ zum
 dramatischen Zeugnis der fortschreitenden Degradation der Würde des Menschen und der
 Kulturdekadenz darstellt. Das kommt vor allem in Zusammenstellung der ursprünglichen und armen
 Völker – mit reichen Ländern zutage, wo die ‘Anti-Freiheit’ nicht mehr weiß, was sie noch darüber hinaus
 ‘begehren’ möchte.

Wir haben zwar schon früher ein paar Tabellen mit charakteristischen Daten in Prozenten usw.
 dargestellt, die typisch bei Personen mit gestörter sexueller Orientation vorkommen (s. ob.: Tab.2. Sex-
Praktiken – Ebd.: Tab.3-5: Veränderlichkeit der Partner, Anfälligkeit auf Ansteckung, Sterblichkeit der Gays-Lesben). Dennoch
 es lohnte sich jetzt noch einmal statistische Daten herbeizuführen, diesmalig aus einer anderen, uns
 näheren Quelle.

Wir denken hier an Daten, die von einer Gruppe von sieben Ärzten im Rapport dargestellt wurden,
 der im Auftrag des Parlaments von Kanada, Januar 2005, erstellt worden ist. Dieser Rapport stellt
 offenbar Daten hauptsächlich selbst aus Kanada dar. Die genannten Ärzte berücksichtigen aber in der
 Hauptstruktur ihrer Untersuchungen statistische Daten, wie sie in vielen anderen Ländern vorkommen:
 ab Neuseeland bis zu Ländern West-Europas und der USA. Daher, bevor wir auf eine weitere Gruppe
 von unentbehrlichen Voraussetzungen kommen, die in Bedacht gezogen werden sollten sowohl mit
 Bezug auf die Gesellschaft, wie die Machthabenden, ist es angeraten, die Daten des hier in abgekürzter
 Form ein paar Tabellen angeführten Rapports dargestellt wird, aufmerksam anzublicken, und sei es nur
 um nicht einem unbegründeten Pessimismus anheim zu fallen.

Es zeigt sich, dass das Leben eines Gay bzw. Lesbe nur ein unbedeutender Prozentsatz der
 Gesellschaft führt. Der bedeutende Teil der Bevölkerung glaubt beharrlich an die Institution der
 traditionellen Ehe und gestaltet ihr Leben in Ehe und Familie. Der rechtschaffene Verstand und der nicht
 entstellte ‘ethische Sinn’, und parallel dazu die allgemeinmenschliche Empfindung einer gesunden
 Anthropologie – will nicht zur Annahme dessen zulassen, was – ohne die Würde als Person eines
 einzelnen Gays und einer Lesbe zu verletzen, nicht anders gewertet werden kann, als einer mit
 Kraftaufwand aufgedrängten, unmöglich zu akzeptierenden, allzu tiefgewordenen Entartung der
 menschlichen Natur.
 – Daher bleibt die traditionelle Institution der Ehe und die von ihr herkommende Familie weiter, allen
 Versuchen ihrer Entstellung zuwider, die kleinste stabile und Hoffnung weckende Zelle der Gesellschaft:
 Voraussetzung zum Überleben überhaupt der Menschen-Familie auf Erden.

Andererseits übt die verhältnismäßig nicht starke Gruppe der Gays und Lesben einen ungemeinen
 Nachdruck auf den übrigen Teil der Gesellschaft aus, und selbst auf internationale gesetzgeberische
 Gremien. Es ist deutlich sichtbar, dass die Aktivisten dieser Bewegung, indem sie keine Chance für eine
 ‘Selbst-Verteidigung’ ihres unmöglich zu akzeptierenden Status erblicken, auf eine wesentlich für sich
 bekömmlichere Position überspringen: der angreifenden Seite. Zu gleicher Zeit wenden sie die Taktik an
 einer gut überdachten, gewandt benutzten Schockwirkung auf die Gesellschaft wegen der ihr
 eingeredeten Anklage, die Gays und Lesben wären Opfer der Intoleranz und Diskrimination vonseiten
 der Gesellschaft geworden.

Die Aktivisten der Gays- und Lesben-Bewegung haben meisterhaft die ‘Griffe’ beherrscht, wie die
 öffentliche Meinung überschrien werden kann und wie es die sophistischen, erfinderisch präparierten
 Parolen zu manifestieren gilt. Sie verstehen es vortrefflich, sowohl die Öffentlichkeit, wie die zivilen
 Autoritäten und die internationalen Gremien mit ihren grundlosen Vorwürfen einzuschüchtern und sie
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 aufzunötigen. Dabei fordern sie für sich die Anerkennung ihres Status als einer vollberechtigten ‘Ehe’
 samt allen ihr gehörigen Vorteilen, einschließlich des Anrechts zur Adoption.

In dieser Lage ist es gut, dass man sich um die wirkliche Wahrheit der erörterten Bewegung bewusst
 wird. Das gestattet der Öffentlichkeit und den Autoritäten die unbegründete Panik zu vermeiden und dort
 auf der Höhe stehen zu bleiben, wo es nötig ist, um das gemeinsame Wohl – mit Bezug auf die einzelnen
 Bürger, die Nation und die ganze Menschen-Familie wirksam zu verteidigen, sollte es auch heißen, dass
 man sich deswegen auf das drohende, aufständische Gekreische bestimmter Milieus aussetzt.

Es folgen jetzt in Tabellen dargestellte, ausgewählte Daten aus dem genannten Rapport der sieben
 Ärzte-Spezialisten, der im Auftrag des Parlamentes von Kanada Januar 2005 aufgestellt wurde.

ANMERKUNG. Bibliographie zum Rapport im Auftrag des Parlamentes von Kanada: Januar 2005.:
 Sieh dazu: ‘Gay-Marriage’ and Homosexuality, some medical comments – http://www.lifesite.net
Außerdem ebd., Links:
 http://www.statcan.ca/Daily/English/040615/d040615b.htm
 http://www.statcan.ca/Daily/English/021022/d021022a.htm
Und noch:
 1. „Health risks of gay sex” [Bedrohung der Gesundheit infolge des Gay-Sexus]:
 – http://www.corporateresourcecouncil.org/white_papers/Health_Risks.pdf
 2. „Effects of family breakdown on children and society” [Einfluss des Zerfalls der Familie auf die Kinder und die Gesellschaft],
 CIVITAS, London, UK:
 – http://www.civitas.org.uk/pdf/Experiments.pdf
 3. „Marriage research” [Untersuchungen über die Ehe], Prof. Andrew Oswald:
 http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/economics/staff/faculty/oswald/
 4. „Therapy of homosexual orientation” [Therapie der homosexuellen Orientatierung]
 – http://www.narth.com (National Association for Research and Therapy of Homosexuality) [Nationaler Verein für
 Untersuchungen und die Therapie der Homosexualität in den USA].

Tab.6. Homosexualität und die Gesellschaft

Homosexualität in der Gesellschaft
Kanada 2001

Gays 1,3 %

Lesben 0,7 %

Familienanzahl in Kanada 8,3 Millionen

Anzahl traditioneller Ehen 6 Millionen

Anzahl heterosexueller Partnerschaften 1,1 Millionen

Anzahl homosexueller Paare 0,5% = 34.200 ‘Paare’

USA

Gays 2,1 %

Lesben 1,5 %

England

Gays 2,8 %

Holland

Gays 2,8 %

Lesben 1,4 %

Neuseeland



Gays 2,8 %

Lesben 1,4 %

Tab.7. Partnerschaftliche ‘Treue’ der Gays und Lesben

Veränderlichkeit der Partner
Gays: Sex mit über 100 verschiedenen Partnern haben verrichtet: 75%

Insbesondere:

Gays: Sex mit 100-250 verschiedenen Partnern:
Sex mit 250-500 verschiedenen Partnern:
Sex mit 500-1000 verschiedenen Partnern:
Sex mit über 1000 verschiedenen Partnern:

15 %
17 %
15 %
28 %

Lesben: Niedrigere Daten betreffs der Veränderlichkeit der Partnerinnen.
Viele Lesben verrichten Sex wechselseitig: mit einer Frau,
dann wieder mit einem Mann

Tab.8. Dauerhaftigkeit der Partnerschaften

Dauerhaftigkeit der Partnerschaften
Holland: Gay-Partner: Dauerhaftigkeit des Bandes bei durchschnittlich

 8 anderen Partnern, für die durchschnittliche Zeit:
1,5 Jahr

‘Treue’ dem prinzipiellen Partner

Sex mit anderen Partnern im ersten Jahr der Partnerschaft:
Sex mit anderen Partnern nach FÜNF Jahren Partnerschaft:

66 %
90 %

Dauerhaftigkeit der Partnerschaften nach Internet-Antworten
 von 8000 Homosexuellen (2003-2004):

Dauerhaftigkeit der Partnerschaft unterhalb von 8 Jahren:
Dauerhaftigkeit der Partnerschaft oberhalb von 16 Jahren:

71 %
   9 %

Tab.9. Risiko des homosexuellen Sexus

Praktiken und Erkrankungsrisiko
Gays: 60% praktiziert analen Sexus. Das bedeutet Risiko hohen Grades von

 Krankheiten, die es bei heterosexuellen Partnern gewöhnlich überhaupt nicht gibt.

Risiko der Aneignung von HIV-AIDS

Gays im Alter
15-22 Jahren:

5x größeres Risiko der HIV-Infektion bei Anal-Sexus, als HIV-Infektion bei
 denjenigen, die keinen Anal-Sexus unternehmen.

Gays: 84% schon infizierte mit HIV unternehmen den Anal-Sexus bewusst ohne Schutz,
 wodurch sie den Partner auf Infizierung aussetzen. Für viele venerische
 Krankheiten ist das Präservativ ‘unwirksamer’ Schutz.

Kanada: Über 70% AIDS-Diagnosen bei Männer über 15 Jahre alt betreffen die Gays.
Bei heterosexuellen Partnerschaften pflegen AIDS-Infektionen im selben
 Jahrabschnitt nur bei 15% vorzukommen (Daten: VI.2004).

Alle Länder: Dramatischer Anstieg der Syphilis wird statistisch am meisten bei Gays notiert.

Psychische Störungen

Untersuchungen: Gesteigerte Anzeiger psychisch-psychiatrischer Störungen: Depression, Selbsttod-



Erklärung

Neusseeland
 nach
Europa und
 USA:

Gedanken, obsessions-kompulsorische Störungen, Rauschgiftseuche.
 Gedanken und Versuche der Selbsttötung vor allem bei Lesben.

Prognosen be-
treffs der
 Lebenslänge:

Bei zurzeit 20-jährigen Gays: Prognosen für ein um 8-20 Jahre kürzeres Leben.
 Die jetzigen 20-jährigen Gays erreichen höchst wahrscheinlich das Alter von 65
 Jahren nicht.

Homosexualität und Pädophilie

Zeugnisse ab
 Altem Griechen-
land bis heute:

Pädophile Organisationen waren ab Anfang an Teil der gemeinsamen Programme
 von Gays und Lesben.
Obwohl Homosexuelle unterhalb von 3% sind, betreiben 25% von ihnen
 Pädophilie.

Adoption bei homosexuellen Partnerschaften

Untersuchungen
in vielen
 Ländern:

Risiko hohen Grades der Aussetzung des Kindes auf homosexuelle Orientierung
 oder Promiskuität.
 Seriöse Gefährdung für die Erziehung ist die Instabilität der homosexuellen ‘Ehe’:
 seine Dauerhaftigkeit die auf wenige Monate oder nicht viel mehr über ein Jahr
 berechnet ist..
‘Gays-Eltern’ wenden 2-3x öfter Gewalt als Erziehungsmethode an.
Demzufolge: Die Anerkennung für Homosexuellen des Anrechtes zur ‘Ehe’-
Schließung und Kinderadoption – gleicht der beabsichtigten Förderung
 dysfunktionaler Familien (Stepen Bennet, ehemaliger Homosexueller).

Die dargestellten Daten müssten ein tiefes Nachdenken auslösen. Sie sollen auch zur Unternehmung
 positiver Anstrengungen mobilisieren, damit die Gesellschaft, und selbst die ganze Menschen-Familie,
 vor dem Übel geschützt wird, das unentrinnbar sowohl von Bewegungen derjenigen herabgezogen wird,
 die sich mit homosexueller Orientierung ausweisen, wie seinerseits – auch wenn es nicht mit so
 lärmender Propaganda geschieht, von Bewegungen für freie heterosexuelle Partnerschaften.

Die homosexuelle ‘Ehe’ und ihre ‘Dauerhaftigkeit’

Es ist gut im Gedächtnis und im Bewusstsein die gerade angeführten grundlegenden Daten
 hinsichtlich des wirklichen Gesichts der homosexuellen Bewegung zu bewahren. Es ist klar, anders
 erscheinen ähnliche Daten, wenn man freie heterosexuelle Partnerschafts-Bände in Bedacht zieht: der
 miteinander lebenden eines Mannes mit einer Frau. Dann erinnert dieses Band mehr an eine
 tatsächliche ‘Ehe’. Solche Partnerschaften zeichnen sich gewöhnlich mit höherer Dauerhaftigkeit aus,
 unvergleichlichen in Zusammenstellung mit sog. Gays- bzw. Lesben-‘Ehen’, selbst wenn auch ihr Band
 von vornherein eine allein ‘zeitweilige’ Dauerhaftigkeit voraussetzt.

Sollten wir jetzt noch einmal die Frage der
 homosexuellen Partnerschaften aufgreifen und
 übergehen wir jetzt schon selbst alle anderen Risikos,
 wie auch psychiatrische Probleme, die der einzelnen
 Gays und Lesben Anteil werden, kann man sich
 unmöglich die grundlegende Frage nicht stellen – schon
 nicht einmal der religiösen Natur, sondern unter rein
 ‘menschlichem’ Gesichtspunkt:

Wieso haben diese Leute noch den Mut, um für sich
 Vorteile abzufordern, die mit der ‘Ehe’ in ihrem
 eigentlichen Sinn verbunden sind, wenn das
 Durchschnittliche der partnerschaftlichen
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 Dauerhaftigkeit des Bandes unter Gays und Lesben
 kaum nur ein wenig über ein anderthalb Jahr beträgt? Umso mehr, dass sei es zwei Gays, oder zwei
 Lesben – die Tatsache annehmen, dass dieser andere in der zeitweiligen ‘Gayschaft’ bzw. im Lesbeband
 sich jemanden immer anderen zur Sexbetreibung annimmt, fast in Augen und auf Zustimmung dieses
 grundsätzlichen Gays bzw. der ‘getrauten’ Lesbe. Die erwähnten sexuellen ‘Neben’-Kontakte werden des
 Öfteren nicht nur homo-, sonder auch bisexuell unternommen.

 – Mit anderen Worten, diese Bände sind – wie es sich offensichtlich ergibt, Parodie von allem Möglichen
 in der Welt, sie können aber in keinem Sinn als Nachahmung der ‘Ehe’ gelten. Es ist eigentlich
 öffentlichste Prostitution ...!

Adoption eines Kindes durch homosexuelle Partnerschaften ...

Man kann schwer der weiteren grundsätzlichen Frage entweichen: Wie kann eine Partnerschaft von
 zwei Gays oder zwei Lesben noch den Mut fassen, dass sie das Sonderrecht einer Adoption anstrebt?
 Geht ihr Traum in Erfüllung, kommt es in Kürze zur tragi-komischen, und doch tatsächlichen Situation,
 die sich in untröstbaren Schmerz umwandelt, der vorsätzlich dem adoptierten Kind zugefügt wird. Das
 Kind kommt doch früher oder später zur Kenntnis – sei es spätestens im Standesamt, dass es zwei
 verschiedene, anscheinend wahre ... ‘Mütter’ hat. Es wird letztlich nicht Bescheid wissen: ob es sich mit
 dem ruhmreichen und verpflichtenden Namen ‘Mutter’ an die eine, oder eher die andere dieser Frauen-
Lesben wenden soll? Dasselbe betrifft umgekehrt – zwei ‘Väter’: die Männer, die mit seiner Vaterschaft
 nichts zu tun haben.

Oben haben wir in der Übersichts-Tabelle der wichtigsten Daten für Erfolge der Homosexuellen-
Bewegung und des Widerspruchs zu ihr das tragische Ereignis aus Süd-Afrika angeführt (März 2006), das
 die ganze Welt durchlief. Und zwar, die 33-jährige Lesbe Engeline hat den 4-jährigen Sohn ihrer 31-
jährigen Lesbe-‘Mitgattin’ Hanelie deswegen zu Tode geschlagen, weil sich dieses 4-jährige Kind mit
 seinem Kindesverstand an sie, die Engeline, nicht mit dem Namen ‘Vati-Papi’ wenden wollte. Die Mutter
 des Buben, die Hanelie, war stummer Zeuge dieses Schlagens ihres eigenen Kindes – bis zu seinem
 Zutodeschlagen. Das Kind hatte vielfältige Refraktionen des Schädels davongetragen, Schädigungen
 des Gehirns, zerbrochene Füße und Hände, Zerbrechen des Beckens. Es half nicht, als sie sich vor
 Gericht in Johannisburg entschuldigte, das ‘Kind ... fiel beim Baden aus der Wanne ...’ (s. genauer:  Tab.1.
 Daten die mit der Homosexualitäts-Bewegung verbunden sind – s. dort unter dem Datum: 2006).
 – Mittlerweile gibt es Berichte über ähnliche Tatsachen immer wieder andere – aus aller Welt solcher
 sog. Gay-Lesbe-Ehen-‘Familien’.

Sei es auch nur aufgrund eines dieser Art grauenerregenden Beispiels ist es ersichtlich, dass die
 Forderungen vor allem der homosexuellen Partnerschaften ein einziges Absurdenknäuel darstellt. Es ist
 schreiende Ungerechtigkeit und eine nicht wieder gut zu machende Verwundung des Wesens selbst des
 Adoptierten. So ist aber die Betätigungs-Logik von zwei Gays, bzw. zwei Lesben, die sich auch in diesem
 Fall von einer Motivation bewegen lassen, die nur auf immer andere Art und Weise ihre Eigensucht zum
 Ausdruck bringt: des bis zum Höchsten gebrachten ihres Egoismus.

Diese Leute geht ausschließlich das an, wie sie sich ein Maximum von Selbstzufriedenheit sichern
 können. Ihr charakteristisches Merkmal besteht auf der Unfähigkeit, aus sich die Nächstenliebe
 auszuschlagen. Sie sind mit Betreiben des gegenseitigen Sexus beschäftigt, weil das Denken an
 irgendwas anderes für sie beinahe unerreichbar geworden ist. Allein deswegen, d.h. weiter nach der
 Grundlinie der Befriedigung seiner Selbstgefälligkeit und des Egoismus, suchen sie außerdem noch nach
 einem Kind zur Adoption. Es können dabei eine wichtige Rolle auch ökonomische Gründe spielen: die
 sozialen Hilfe-Zusätze wegen des Kindes.

Das Kind wird in solchem Band allein als ‘Mittel-zum-Erreichen der-Selbstzufriedenheit’ getrachtet.
 Gott bewahre – um dabei ein zusätzliches sexuelles Erlebnis zu erreichen dank dem, dass es gelungen
 wäre, ein Kind ... dazu zu bekommen – als Extra-Sexuelles ‘Spielzeug’.
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 – Die Gays-Partner bzw. die Lesben, die ein Kind adoptieren, denken in dieser Stunde an alles andere,
 nicht aber an das Wohl des Adoptierten. Das Kind wird von ihnen nicht ‘um ihres Selbst willen gewollt’.
 Das geschieht in totalem Gegensatz zu Gott bei der Erschaffung jedes einzelnen Menschen. Denn Gott
 ‘will’ den Menschen niemals für sich selbst. Gott will und beabsichtigt den Menschen „um seiner Selbst
 willen” (s. GS 24): als Zielzweck seiner Erschaffungs-Tätigkeit, und nicht als ‘Mittel-Werkzeug’, um über
 seine Erschaffung irgendein eigenes, persönliches Wohl zu erreichen.

Dasselbe betrifft selbstverständlich auch die richtigen Ehegatten: Mann und Frau, sooft bei ihnen ein
 Kind erscheint. Jedes Kind soll Frucht der gegenseitigen, ganzheitlichen personalen Hingabe sich
 einander von Mann und Frau sein. Diese Hingabe schließt sich in diesem Akt selbst jedesmal
 sperrangelweit für Neues Leben auf. Ehegatten einer wahren Ehe verpflichten sich in Kraft des
 eingegangenen Ehebundes zu solcher Annahme der Nachkommenschaft, wie es bei Gott beim
 Herausrufen des Menschen von Nicht-Existenz zum Existieren ist: um „seiner Selbst willen”. Das wurde,
 wie immer, mit Fülle von Schlichtheit und Tiefe, von Johannes Paul II. zum Ausdruck gebracht:

„Die Ehegatten wünschen die Kinder für sich ... Sie wünschen sie auch für die Familie... Doch schreibt
 sich in die eheliche und elterliche Liebe die Wahrheit über den Menschen ein, die so knapp, und so
 zutiefst vom Konzil ausgedrückt wurde mit der Feststellung, dass Gott ‘jeden Menschen um seiner
 Selbst willen will’ ...
 – Es ist notwendig, dass sich in dieses Wollen Gottes – das menschliche Wollen der Eltern einbezieht:
 dass sie den neuen Menschen so wollen, wie ihn der Schöpfer will ...” (BF 9).

Bei Gays und Lesben ist solche Haltung von vornherein ausgeschlossen: sie sind kein
 heterosexuelles Band, sondern zwei Personen ... desselben Geschlechts. Und sollten sie selbst zufällig
 eine heterosexuelle Partnerschaft bilden, so würden sie als Grundsatz selbst die Haltung des
 Offenbleibens für ein Neues menschliches Leben ausschließen.

Technologisches Herbeiführen des Lebens

Wir unternehmen weiter den Versuch, die sich aus vorangegangenen Erwägungen ergebenden
 Schlüsse zusammen zu fassen. Wir sammeln uns auf der Tatsache selbst der existierenden freien
 ‘Partnerschaften’ als sexuellen Verbindungen zweier Personen, die sich für kürzer oder länger aufgrund
 eines ‘irgendwelchen’ unter ihnen entstandenen Bandes zusammenfinden.

In den bisherigen Erwägungen haben wir schon genügend viele Gelegenheiten gehabt, um sich auf
 einer Reihe ursprünglicher Tatsachen strikt anthropologischer Natur zu sammeln, die mit der Wirklichkeit
 der ‘Ehe’ verbunden ist. So konnten wir u.a. feststellen – in Weiterfolge von Überlieferungen sowohl der
 Kultur, wie umso mehr der Religionen aller Zeiten und jedes Kontinents, dass die Ehe nur und
 ausschließlich zwischen einem Mann-Menschen und einer Frau-Mensch entstehen kann. Die
 Bezeichnung mit dem Namen ‘Ehe’ des Bandes von zwei Personen desselben Geschlechts kann in nicht
 entstellter vernunftmäßiger Schlussfolgerung unmöglich nicht als vielfältiger Unsinn betrachtet werden,
 als Konzentrat von Widersprüchen in sich selbst, Frucht einer beunruhigenden Störung der Fähigkeit die
 Vernunft korrekt anwenden imstande zu sein.

Eine der konstitutiven Eigenschaften der ‘Ehe’ ist ihr von Natur aus bestehendes Offenbleiben auf
 ihre Umgestaltung in Familie. Das ist aber von vornherein unter homosexuellen Partnerschaften
 ausgeschlossen. Zwei Gays, eventuell zwei Lesben – spielen mit ihrem Sexus ohne Chance solcher
 gegenseitigen ‘Hingabe-Annahme’ ihrer Selbst, die mit Weitergabe des Lebens Frucht zu bringen
 imstande wäre. Das aber ist konstitutives Kennzeichen der Ehe an sich. Daselbst steht dem
 partnerschaftlichen Band von zwei Personen desselben Geschlechtes, sei es allein aufgrund dieses
 Titels, keine Chance zu – in absolutem Sinn, dass es sich um Anerkennung als ‘Ehe’ bewerben könnte.

Es hilft hier nicht sich auf technologische Möglichkeiten zu berufen, um neues Menschliches Leben
 zur Existenz zu rufen (s. dazu: Päpstlicher Rat für die Familie, Betrachtung von Kard. Alfonso López Trujillo: Klonen: das
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 Verschwinden der Elternschaft und die Negierung der Familie, 8.VIII.2003).
 In solcher Lage würde die geschlechtliche Vereinigung von zwei Leuten: von Mann und Frau, nicht in
 Frage kommen. Gerade diese Vereinigung selbst schließt sich – in Kraft ihrer Struktur und der dem
 Vereinigungsakt eigenen Dynamik, jedesmalig sperrangelweit für die Möglichkeit, menschliches Leben
 wecken zu können.

Im Fall der Befruchtung ‘in vitro’ [= künstlich; im Probeglas] tritt anstatt des Mannes und der Frau in ihrer
 gegenseitigen Personen-Hingabe-Annahme – und vertritt sie ein ‘Biologe-Techniker’. Kommt es zur
 ‘gelungenen’ Besamung-Befruchtung [= bei vielleicht vielen NICHT gelungenen Versuchen des Überlebens eines schon
 Da-zu-Sein begonnenen Kleinen Menschen, der aber bei den ersten Teilungen der Zygote ... stirbt, und als ‘Unnötiger’, bzw.
 ‘über-schüssiger’ in den Müllbehälter ... rausgeworfen wird], muss festgestellt werden, dass das zu existieren
 begonnene Kind nicht Frucht der Liebe-als-Gabe dieser Zweien als Ehegatten ist.
 – Dabei erscheint dann ‘unterwegs’ immer auch die grundlegende Frage: diese Zweien wissen nicht
 einmal Bescheid, von wem in diesem konkreten Fall die vom medizinischen ‘Techniker’ benutzte Eizelle
 herkommt, und von wem die Samenzellen. Der hier engagierte ‘Techniker’ sammelt sich um die
 Gameten insofern, wie sie für ihn ‘den biologischen Rohstoff’  bilden, den er zur Besamung-Befruchtung
 zu bringen sucht. Selbstverständlich ist er ebenfalls an einer ‘kleinen Spende’ – im Rahmen des von ihm
 erfüllten Dienstes im Betrieb der ‘Menschen-Produktion’ interessiert. Bis letztlich das ‘Experiment’
 irgendwie, dieses Mal ... endlich vielleicht gelingt.

All diesen Widersprüchlichkeiten und sich türmenden Unmöglichkeiten zuwider, bewerben sich
 sowohl homo-, wie heterosexuelle Partnerschaften um Vorrechte, die strikt für die ‘Ehe’ vorbehalten sind.
 In diesem Fall geht es in erster Reihe um ökonomische und andere Zahlungsleistungen, die mit dem
 Ehe-Sein zusammenhängen.
 – Dasselbe gilt umso mehr um ihre weiteren Forderungen: die Möglichkeit der vollberechtigten Adoption
 eines Kindes. Zu gleicher Zeit aber weisen diese Partnerschaften im Prinzip selbst alle Verpflichtungen
 zurück, die mit der eigentlichen Ehe verbunden sind: sowohl angesichts der Gesellschaft, noch des
 gemeinsamen Wohls, noch selbst sich selbst gegenüber.

‘Gender’-Ideologie und die Ehe-Familie

Wir haben endlich gesehen, dass es noch andere ideologischen Strömungen gibt, die ihrerseits die
 geschlechtliche Unterschiedlichkeit des Menschen infrage stellen, und daselbst folgerichtig die
 konstitutiven Eigenschaften der Ehe und Familie. Zu solchen Ideologien gehört der sich über die letzten
 ein paar Jahrzehnte immer stärker organisierende ideologische Strom, der sich unter dem Namen
 ‘Gender’ kennen gibt [Gender = Geschlecht; in gewissem Unterschied zum: Sexus = Geschlechtsorgane]. Ausführlicher
 darüber s. das ganze nächste Kapitel, d.h.: VI.Teil, 3.Kapitel).

Diese Bewegung, die grundsätzlich Emanzipations-Bewegung der Frauen war, hat sich in den 80er
 Jahren in eine radikale Ideologie des ‘Gender’ umgestaltet. Sie umfasst eine weit bewerbte Aktion für die
 bisher scheinbar nicht gewertete Rolle des Geschlechtes im sozialen und politischen Leben.
 – Die Ideologie im Typus des ‘Gender’ weist viele Faden und Schichten aus. Manchen Postulate dieser
 Ideologie sind gerecht und gerechtfertigt, wogegen die meisten anderen entweder diskutabel sind, oder
 sie können selbst vom rechtfertigen Gewissen in keinem Fall angenommen werden.

Geht es um Bestrebungen nach gleicher Verfahrensweise von Männern und Frauen, z.B. im Bereich
 der Ökonomie, der gleichen Entlohnung für gleiche Arbeit usw., sind diese Bemühungen voll begründet.
 Allerdings die Anhänger der ‘Gender’-Bewegung befriedigen sich mit allein solcher Feststellung nicht. Sie
 kämpfen um die Beseitigung aller ‘Vorurteile’, die mit den bisher angenommenen ungerechten
 Stereotypen der Fraulichkeit und Männlichkeit verbunden waren. Sie streben eine maximale Beseitigung
 der Geschlechts-Unterschiedlichkeit an, insofern das selbst im biologischen Sinn möglich ist.

Hier beginnen die Postulate der Bewegung, die nicht angenommen werden können. Die ‘Gender’-
Ideologie ist leider entschieden von feministischer Sicht der Wirklichkeit in radikaler Bedeutung dieses
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 Wortes und der Tatsächlichkeit dominiert. Das zieht einen grundsätzlichen Verlust an Objektivität nach
 sich, zumal in Ausgabe der kämpfenden Aktivistinnen des Feminismus. Sehr bald wurde ein sich
 ungemein stark abhebendes Streben der ‘Gender’-Ideologie nach radikalem Auftreten gegen die
 Mutterschaft, gegen die Familie und das Binden der Lebensaufgaben an die Biologie des Geschlechts
 offenbar. Damit geht ein entschiedener Kampf um völlige sexuelle Freiheit einher. Kein Wunder, dass zur
 Norm der ‘Gender’-Ideologie die entschiedene Förderung der Homosexualität geworden ist.

Das Mann-Sein, und ähnlich: das Frau-Sein gründet nach der ‘Gender’-Ideologie nicht auf der Basis
 der somatischen Eigenschaften der Biologie-Physiologie des betreffenden Menschen, sondern ist vor
 allem Ausdruck eines gesellschaftlichen Abkommens und der eigenen Wahl – in Richtung des Willens:
 Mann, bzw. Frau zu sein. Hier wurzelt die Begründung der Anhänger des ‘Gender’, dass man sich von
 allen Versklavungen und den bisher angenommenen kulturellen und im Brauchtum angenommenen
 Formen befreien soll, zumal von Verknechtung der Frau wegen der Pflichten der Mutterschaft. Die
 Frauen sollen die Verknechtung wegen der Mühe und Pflichten der Mutterschaft von sich abschütteln
 und sich ganz frei beim Verfügen über ihren Leib finden – gemäß ihren eigenen zeitweiligen Gefällen (s.
 dazu u.a. das Interview: http://www.rodaknet.com/rp_art_0380.htm – Interview das Włodzimierz Rzędzioch mit einer
 Hauptgestalt-Spezialistin der ‘Gender’-Bewegung in den USA, Dale O'Leary, vom 5.XII.2005).
 – Falls ein Kind entstehen sollte, soll es in eine Krippe verleitet werden, wo es die nötige Betreuung und
 Erziehung erfährt – ohne dass mit diesen Beschäftigungen die Frauen belastet werden, die das Anrecht
 nach völliger Freiheit bei Gestaltung ihrer Beschäftigungen und Interessiertheiten ausüben sollen.

Es versteht sich von selbst, dass die so formulierten Postulate der ‘Gender’-Ideologie auf keinen Fall
 angenommen werden können. Auf Vorwürfe, die von radikalen Feministinnen – der Kirche gestellt
 wurden, hat des Öfteren mittelbar oder unmittelbar Johannes Paul II. geantwortet. Eines der besonders
 tiefen Dokumente in dieser Hinsicht ist sein Apostolisches Schreiben Mulieris Dignitatem (1988) – mit dem
 Untertitel: „... Über die Würde und Berufung der Frau anlässlich des Marianischen Jahres”. Dasselbe
 müsste von seiner ein wenig früheren Enzyklika gesagt werden: „Redemptoris Mater” (Mutter des Erlösers,
 1987), und so manchem Fragment der Enzyklika „Evangelium Vitae” (Evangelium des Lebens, 1995).

Wir greifen hier dieses Thema nicht auf (über das Gender – sieh ausführlich das nächste Kapitel: VI.Teil, 3.Kap.),
 sondern ermutigen nur die daran interessierten Personen, dass sie die Päpstlichen Worte in Ruhe, im
 Gebetsklima – zu vertiefen suchen. Wieso sollte die Kirche der Frau irgendwann einen Schaden zufügen,
 wenn der Dreieinige selbst und der Erlöser des Menschen – der Sohn des Urewigen Vaters, aber auch
 wahrhafter Sohn seiner Jungfräulichen Mutter, zusammen mit der Kirche „Dank sagt für alle Äußerungen
 des Fraulichen ‘Genius’, der sich im Laufe der Geschichte ... gezeigt hat” (MuD 31) und wenn selbst „Gott
 ihr in einer besonderen Weise den Menschen anvertraut” (MuD 30)? Übrigens derselbe Papst hat die
 Erhabenheit der Frau und ihrer Berufung auch schon früher hervorgehoben, vor allem in seiner
 Marianischen Enzyklika „Redemptoris Mater” (1987: an der Schwelle des Marianischen Jahres). Wie deutlich
 sprechen seine Worte, die zwar Maria betreffen, aber in ihr – ausnahmslos jede Frau:

„Hier möchte ich nur hervorheben, dass die Gestalt der Maria von Nazaret schon allein durch die
 Tatsache Licht auf die Frau als solche wirft, dass Gott in diesem erhabenen Geschehen der
 Menschwerdung seines Sohnes sich dem freien und aktiven Dienst einer Frau anvertraut hat. Man
 kann daher feststellen, dass die Frau, indem sie auf Maria blickt, in Ihr das Geheimnis entdeckt, wie
 sie ihr Frausein und die wahre Realisation ihrer Selbst würdig leben soll ...” (RMa 46).

Und seien es auch noch diese Worte Johannes Paul II.:

„Man muss aber zusagen, dass vor allem Gott selbst, der Ewige Vater, der Jungfrau von Nazaret
 anvertraut hat, indem Er Ihr seinen Sohn im Geheimnis der Menschwerdung dargegeben hat. Diese
 Ihre Erhebung zum höchsten Amt und Würde der Mutter des Sohnes Gottes – bezieht sich in ontischer
 Bedeutung [insofern es aus dem Sein selbst hervorwächst] – auf die Wirklichkeit selbst der Vereinigung der
 beiden Naturen in der Person des Wortes ...” (RMa 39).

Die menschliche Unterschiedlichkeit im Menschen-dem-Mann und Menschen-der-Frau wächst aus
 solchem, und nicht anderem Erschaffungswerk Gottes hervor. Sie kann von keiner Ideologie abhängig



Erklärung

 sein. Die Tatsache der „Wahrheit von der ‘Einheit der zweien’, also von dieser Würde und von dieser
 Berufung, die sich aus der eigenartigen Verschiedenheit und personalen ‘Originalität’ von Mann und Frau
 ergeben” (MuD 10), ist keine Ideologie imstande zu verändern. Sie kann nicht vom Nicht-Glauben an Gott
 erschüttert werden, noch von Zurückweisung der transzendenten Wirklichkeit aus ideologischen
 Gründen. Die Wahrheit des Seins – in diesem Fall mit Bezug auf den Menschen-den-Mann und den
 Menschen-die-Frau, ist objektive Wirklichkeit, die früher ist als alle irgendwelche Ideologie und
 unabhängig von aller irgendwelcher später entstandenen Weltanschauung besteht, die die Existenz
 Gottes und die Berufung jedes Menschen, des Atheisten nicht ausgenommen, zum ewigen – Leben –
 über die Befolgung des Weges der Gottes Gebote, zurückweist. Diese aber sind gleich – und verpflichten
 auf ein und dieselbe Weise sowohl die Gläubigen, wie die nicht Glaubenden.

Anthropologie der Hingabe der Eheleute – und sexueller Partnerschaften

Oben wurde schon vom inneren Widerspruch gesprochen, der mit der Einbildung selbst
 zusammenhängt, dass das partnerschaftliche Band zweier Personen desselben Geschlechtes: zwei
 Männern oder zwei Frauen, als ‘Ehe’ anerkannt werden kann (s. ob.: Die homosexuelle ‘Ehe’ und ihre
 ‘Dauerhaftigkeit’). Wir übergehen in dieser Weile völlig die Tatsache, was diese Personen desselben
 Geschlechtes untereinander in moralischer Hinsicht tun, sooft sie ihre Sexualität betätigen. Es wird doch
 deutlich von Partnerschaft zweier Personen desselben Geschlechtes – in sexuellem Typus gesprochen.
 Es geht also nicht um das gemeinsame Wohnen allein sei es von zwei Freunden bzw. zwei Freundinnen,
 denen es nicht einmal in den Kopf käme, auf Aktivierung ihrer Sexualität untereinander zu übergehen.
 Dennoch wir übergehen Jetztzeit völlig die moralische Wertung dieser Art Taten und beschränken uns
 auf das Stehenbleiben auf hartem Boden allein der Anthropologie.

Die Partnerschaft zweier Personen desselben Geschlechts ist wegen
 strikt anthropologischen Gründen außerstande, sich unter irgendwelcher
 Hinsicht irgendwann in eine ‘Ehe’ umzuwandeln. Es wurde uns schon die
 Möglichkeit gegeben, ein Fragment der Äußerung Johannes Paul II. über
 das Thema des wesentlichen Augenblicks anzuführen, ab dem angefangen
 zwei Leute – selbstverständlich unterschiedlichen Geschlechts – nach
 früherer freiwilliger gegenseitiger Wahl zur eigentlichen Ehe werden. Das
 geschieht in der Stunde, wenn diese beiden, bei ausgeübter voller ihrer
 Freiheit, in öffentlicher Erklärung sich den Consensus offenbaren, dass sie
 sich gegenseitig in Liebe hingeben und annehmen. Zu gleicher Zeit
 verpflichten sie sich aufgrund der freiwilligen Bindung mit ihrem Band in
 rechtlicher Hinsicht – zu einer von nun an dauerhaften und
 unwiderruflichen, beiderseitigen Hingabe, die sich in ehelicher Hingabe von
 Natur aus auf neues Leben aufschließt (s. ob.: Johannes Paul II., Eheliches

 Einverständnis das die Liebe der Zweien in einen Ehe-Bund verwandelt).

Bei homosexuellen Personen – sei es der Gays, oder der Lesben, ist die ganzheitliche eheliche
 Hingabe und Annahme der eigenen Personen einander von Natur aus, d.h. infolge anthropologischer
 Gründe, unmöglich. Die eheliche geschlechtliche Vereinigung, als vorgefundene Wirklichkeit, die also
 unabhängig vom Wissen und Wollen des einzelnen Menschen besteht, kennzeichnet sich mit ihrer
 eindeutigen Struktur und sie begleitenden Dynamik des Erlebnisses – der erfolgenden beiderseitigen
 Vereinigung in Geschlechtsorganen.

Dies ist aber nur der somatische Ausdruck der Wirklichkeit, die sich zwischen diesen zweien auf
 Ebene ihrer Personen – in ganzer Offensichtlichkeit ihrer Männlichkeit und Fraulichkeit abspielt. Das
 Erleben der Vereinigung wird unwiderruflich zur Veräußerung der Sprache des Leibes, die in diesem
 Augenblick die Rolle gleichsam des ‘Botschafters’ ihrer beider Personen erfüllt. Diese Sprache der Leiber
 schließt sich aber in der sich hier ereignenden Vereinigung ihrer beiden Personen für die Möglichkeit der
 Weitergabe von Leben auf. Die Leiber rufen gleichsam laut vor Freude wegen der Macht ihrer ehelichen
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 Vereinigung, die so stark ist, dass sie selbst mit der Initiierung menschlichen Lebens aufzublühen
 imstande ist. Sollte es tatsächlich zur Entstehung Neuen Lebens kommen, würden diese beiden zu
 dieser Stunde die Ehre erlangen, unmittelbare Mitarbeiter der Erschaffungs-Liebe des Dreieinigen zu
 werden. Die erwähnte Sprache des Leibes jedesmaliger ehelicher Vereinigung gehört zum
 anthropologischen Wesen der beiderseitigen Hingabe und Annahme ihrer Personen (dieses Thema wurde
 schon im einzelnen erörtert, besonders im 2. Teil, s. ob. z.B.: Wahrheit und Inhalt der ‘Sprache des Leibes’ beim Geschlechtsakt
 – und der nächste Titel, ebd. unter ‘C’).

Man könnte noch einmal wiederholen: es hilft hier nichts, wenn man sich auf künstliche Techniken
 beruft, um die Nachkommenschaft zu erlangen (s. gerade erst ob.: Technologische Herbeiführung des Lebens). Was
 vom bio-technischen Gesichtspunkt aus möglich ist, widerspricht in diesem Fall total der natürlichen
 Empfängnis und Geburt der Nachkommenschaft infolge der ganzheitlichen gegenseitigen Hingabe und
 Entgegennahme der Personen der beiden Ehegatten. Ihre gegenseitige volle Dahingabe findet in diesem
 Fall ihre unabwischbare Verewigung in Gestalt des dann empfangenen Kindes.

Johannes Paul II. hat eben auf solche Weise die Elternschaft in seiner verwundernden Aussage
 geschildert, die die Tiefe der Wahrheit dieses Mannes des Wissens, des Gebetes und immerwährender
 Kontemplation des Antlitzes Gottes strahlt. Zugleich wies dieser Papst immerwährend dem Menschen
 von heute auf seine Würde und Berufung hin, u.a. die Würde der Berufung zur Elternschaft:

„In ihrer tiefsten Wirklichkeit ist die Liebe ihrem Wesen nach Gabe, und die eheliche Liebe, die die
 Gatten zum gegenseitigen ‘Erkennen’, führt, das sie zu ‘Einem Fleisch’ macht, erschöpft sich nicht
 unter ihnen beiden, weil sie sie zur größten Hingabe befähigt, dank der sie zu Mitarbeitern Gottes
 werden, indem sie die Gabe des Lebens einer neuen menschlichen Person schenken.
 Während sich die Eheleute also einander dahinschenken, geben sie aus sich eine neue Wirklichkeit
 heraus: das Kind, lebenden Widerschein ihrer Liebe, bleibendes Zeichen ihrer ehelichen Einheit und
 lebendige und unauflösliche Synthese ihres Vater- und Mutterseins” (FC 14).

Mit anderen Worten, sollten die homosexuellen Partner selbst für sich die Anerkennung ihres Bandes
 als ‘Ehe’ erkämpft haben: eines-Gays-mit-Gay, einer-Lesbe-mit-Lesbe, und sollten die staatlichen
 Autoritäten bis zu diesem Grad die ‘Vernunft’ und Verantwortung für das gemeinsame Wohl der Nation
 und der Menschen-Familie verloren haben, dass sie solche Bände rechtlich sanktionierten, indem sie
 daselbst offen gegen das natürliche moralische Gesetz verstößten, das unabwischbar im Herzen jedes
 Menschen eingeprägt ist, wodurch diese Gesetzgebung von vornherein ungültig wäre und zu keiner
 Betätigung nach dem Laut der gewährten Bevorzugungen berechtigte, wird dieses Band niemals
 irgendwelche Chance haben als eheliches Band vorzutreten (s. dazu sei es auch nur – EV 72: Gesetzen die dem
 Willen Gottes zum Trotz erlassen werden, steht keine rechtliche Kraft zu, so dass sie keine Zuständigkeit gewähren).

Demzufolge, die Betätigungen dieser zwei Partner werden von Anfang an bis zum Ende der
 moralischen natürlichen Friedensordnung, wie auch der Anthropologie der menschlichen Natur
 widersprechen. Sie bleiben vor allem total mit dem rechtschaffenen Verstand aller in Frage kommenden
 Personen widersprüchlich: sowohl dieser beiden Partner, wie auch derjenigen, die die Autorität im Staat
 ausüben. Die Zivilautoritäten würden in diesem Fall Dekrete verabschieden, die von vornherein nur
 Parodie des ‘Rechts’ wären. Sie wären von vornherein ein Anti-Gesetz und würden sich an keiner
 rechtlichen Kraft freuen können.

Geschlechtliche Vereinigung der Gays-Lesben ...

Wir haben gerade erst an die Anthropologie des ehelichen geschlechtlichen Verkehrs erinnert, wie
 auch an die mit der geschlechtlichen Vereinigung einhergehende, sich entfaltende ‘Sprache des Leibes’,
 die Johannes Paul II. als ‘Dynamik’ der ehelichen Vereinigung nennt (s. gerade erst ob.: Anthropologie der
 Hingabe der Eheleute – und sexueller Partnerschaften). Es wurde die Unmöglichkeit hervorgehoben der
 beiderseitigen Hingabe und Annahme ihrer beiden Personen vermittels des Sexus, wie er unter Gays
 und Lesben verrichtet wird.
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Die Sprache des Leibes der von zwei Personen desselben Geschlechtes aktivierten
 Geschlechtsorgane wird bei so betriebenem ‘Sexus’ zur ontologischen Falschheit genötigt. Die Dynamik
 des Erlebnisses der erregten Geschlechtsorgane des einen und anderen gleichgeschlechtlichen Partners
 reißt sich mit ihrer ganzen Kraft nicht nur in Richtung der Hingabe eines Teilchens seiner Selbst in
 Organen der geschlechtlichen Kontaktnahme dieses anderen, sondern wird auch eindeutiges Zeichen,
 womit in diesem Moment die Person des einen sich als Gabe ihrer Ganzheitlichkeit der Person dieses
 anderen dahingibt. Der Vereinigung der Leiber in dieser ‘Sprache des Leibes’, getragen vom Anhauch
 der Liebe, die sich in selbstloser Gabe der Ganzheitlichkeit ihrer Person dahingibt, ist eine so mächtige
 Kraft inne, dass sie sich in ewiger Wirklichkeit fixieren möchte. Und zwar, die Dynamik des Erlebnisses
 des Vereinigungsaktes reißt sich mit sich ganzem in Richtung der Möglichkeit heraus, neues Leben
 initiieren zu können.

Dieser Aspekt der erfolgenden geschlechtlichen Vereinigung ist objektive Wirklichkeit. Sie dringt also
 in die personale Struktur selbst von Mann und Frau ein in der Anthropologie ihrer geschlechtlichen
 Vereinigung. Daselbst geht er aller eventueller ‘Weltanschauung’ und allen privaten ‘Meinungen’ über die
 eheliche Vereinigung voraus. Es geht um das Betreten des harten Bodens der Wahrheit, wie sie mit sich
 das Menschsein in Einheit seiner Natur trägt – bei gleichzeitig bestehender „sonderbarer Andersartigkeit
 und personaler Originalität von Mann und Frau” (MuD 10) in seiner männlichen und fraulichen Gestalt.

Aufgrund der objektiven, unrüttelbaren Wahrheit des Seins [ontologischer Aspekt] muss man sich klar
 sagen – und sich dieser Feststellung nicht schämen, noch sie leugnen: Die Unternehmung des Aktes des
 geschlechtlichen Verkehrs in diesem Sinn, wie es ihm aus tiefster Natur der menschlichen Person von
 Mann und Frau eigen ist, ist bei Gays und Lesben bei aufrichtigstem ‘Wunsch’ – physisch gesehen
 unmöglich und absurd.
 – Das Aufgreifen der Diskussion über den ‘ehelichen Verkehr’ bei Gays und Lesben ist unzulässiges
 Knäuel von Widersprüchlichkeit. Das verbissene Bestehen bei der Benennung des ‘Sexus’, wie er unter
 Gays und Lesben betrieben wird, mit dem Namen ‘ehelicher Verkehr’, ist ehrenloses Einreden sich selbst
 und der Gesellschaft einer Verlogenheit. Denn das, was sie als ‘Verkehr’ bezeichnen, ist und bleibt
 zutiefst Un-Moralität, die dem Gesetz des natürlichen Gebrauchs der menschlichen Sexualität
 widerspricht, demzufolge auch die „Akte der Homosexualität ihrer inneren Natur nach ungeordnet
 bleiben” (KKK 2357).

Diese Feststellung ist unwidersprüchlich im rein physischen und strikt anthropologischen Sinn, und
 daselbst unterliegt sie keiner Infragestellung. Es könnte hier die Äußerung des ‘Katholischen
 Katechismus der Kirche’ angeführt werden, in der die ganze, schmerzhafte Problematik u.a. der
 modernen Homosexualitätsfrage widerspiegelt ist:

„... Die [homosexuellen Handlungen] ... verstoßen gegen das natürliche Gesetz, denn die Weitergabe des
 Lebens bleibt beim Geschlechtsakt ausgeschlossen. Sie entspringen nicht einer wahren affektiven und
 geschlechtlichen Ergänzungsbedürfigkeit.
 – Sie sind in keinem Fall zu billigen” (KKK 2357).

Alle Bemühungen, die auf die Bezeichnung immer anderer ausgeklügelter Formen des von
 Partnerschaften desselben Geschlechts betriebenen ‘Sexus’ gerichtet sind, sind nur eigenartige Ausrede.
 Sie zeugen von wahrscheinlich allzu gut bewusstgewordenem, allerdings verkehrtem Gebrauch der
 Geschlechtlichkeit mit all dem, was sie an sich gegenseitig begehen. Die falsche Beruhigung des
 schreienden Gewissens ist offensichtlich außerstande das zu ändern noch zu heiligen, was seinem
 Wesen nach zutiefst unmoralisch ist.

Vom Akt des menschlichen geschlechtlichen Verkehrs, oder mehr präzise: der geschlechtlichen
 Vereinigung, kann erst dann gesprochen werden, wenn von physisch-physiologischer Seite her die
 Voraussetzungen erfüllt werden, die die erwähnte Struktur des Vereinigungsaktes betreffen, wie auch die
 strikt mit ihm einhergehende Dynamik. Auf die Struktur des Geschlechtsaktes, ähnlich wie auch auf seine
 Dynamik, kann niemand der Menschen irgendeinen Einfluss ausüben. Diese beiden Aspekte der
 Wirklichkeit, zu der Mann und Frau in ihrer ehelichen Vereinigung berufen werden, sind vorgefundene



 Wirklichkeit. Sie ist Geschenk des Schöpfers für Mann und Frau, die ihnen in der Stunde angeboten wird,
 wenn diese zweien zur Ehe und Komplimentarität ihres männlichen und fraulichen Menschseins berufen
 werden. Niemandem steht die Macht noch das Recht zu, hier eine irgendwelche Modifikation
 unternehmen zu können. Es geht dauernd um die ursprünglichen Grundlagen der Anthropologie des
 Geschlechts und der Ehe.

Niemand kann die Tatsache leugnen, dass die geschlechtliche Vereinigung vom Schöpfer des
 Menschen vorgesehen wird und – Mann und Frau als Ehegatten geschenkt wird. Geschlechtsorgane
 sind kein beiläufiger ‘Zusatz’ zum Menschsein, dessen Geschlechtlichkeit – wie es in früheren Teilen
 unserer WEB-Site schon erörtert wurde – keinesfalls gleichbedeutend ist mit allein unterschiedlichen
 Geschlechtsorganen eines Mannes bzw. einer Frau.

Die Geschlechtlichkeit ist großes Geheimnis des Menschseins, das durch und durch den Leib und die
 Seele des Menschen durchdringt, die rein geistigen Vermögen nicht ausgenommen: die Denkweise und
 das Wollen von Mann – und Frau (s. ob.: Geschlechtlichkeit die Leib und Geist durchdringt). Unannehmbar ist die
 Auffassung, dass die Frage des ‘Geschlechts’ Ausdruck verabredeter soziologischer, kultureller oder
 politischer Bedingtheiten darstellt. Anderseits: die Geschlechtsorgane können nicht straflos als ‘Ding-zur-
Spielerei’ aktiviert werden, potenziert um die Tatsache, dass es hier z.B. um zwei Partner desselben
 Geschlechts gibt, die sich auf immer mehr raffinierte Art und Weise zum Höchsterlebnis aufpeitschen.

Die geschlechtliche Vereinigung erfüllt einzig dann ihren Sinn, wenn sie unter einem Mann und einer
 Frau unternommen wird. Das wird von anthropologischer und physischer Seite her fehlerlos durch die
 Struktur des Geschlechtsaktes nahegebracht.
 – Der Akt des Verkehrs wird zur Vereinigung zweier Personen, wenn er in den Geschlechtsorganen ihrer
 beiden erfolgt, d.h. wenn sich der Mann mit der Frau in der Scheide vereinigt. Nur die Scheide und das
 Glied sind Geschlechtsorgane zum Verkehr. Es kann nicht der Anus in Frage kommen, noch die
 Aktivierung der ‘Kopulation’ irgendwo anders oder auf unterschiedliche Art.
 – Außerdem muss die geschlechtliche Vereinigung, aus strikt anthropologischen Gründen – der
 erfolgenden Vereinigung eine volle, mit nichts gestörte Freiheit sein lassen – bis zu spontaner,
 friedsamer Beendung dieser Weilen. Im entgegengesetzten Fall würden diese beiden eine zutiefste
 Gesetzwidrigkeit begehen, indem sie der ‘Sprache des Leibes’ einen Inhalt aufdringen würden, der ihrer
 Struktur und der ihr eigenen Dynamik widerspricht.

Das alles ist im Fall der Partnerschaft von zwei Gays und auch zwei Lesben – anthropologisch,
 physisch und physiologisch ganz unmöglich. Wenn man sich selber und der Gesellschaft einredet, dass
 Partner mit gestörter Sexorientierung die ‘geschlechtliche Vereinigung’ unternehmen, ist es Verlogenheit
 der Wirklichkeit, so dass sich die Balken biegen. Es ist Versuch, um mit Hilfe einer euphemistischen
 Wendung die von ihnen unternommene ... möge es nicht beleidigen, aber die Wahrheit ist gerade so:
 Abscheulichkeit mit einer schöneren Wendung zu bezeichnen.

Aufgrund welchen Titels dürfte hier noch die Sanktionierung vonseiten der Gesellschaft, der
 Zivilautoritäten, oder umso mehr internationaler gesetzgebender Gremien verlangt werden, dass die
 homosexuellen Partnerschaften mit dem nur allzu ruhmvollen und für die Menschen-Familie
 verpflichtenden Namen einer ‘Ehe’ gekrönt werden sollten? Alle Manifestationen der Gays und Lesben,
 die für sich die Erpressung des Status der vollberechtigten ‘Ehe’ abzielen, sind von vornherein zutiefster
 Schaden, Ungerechtigkeit und schnöde Behandlung der ursprünglichen Institution der Ehe und der von
 ihr herauswachsenden Familie in ihrem unersetzlichen Dienst für die Dauer und das Überleben der
 Gesellschaft, der Nation und der Menschenfamilie auf Erden.
 – Das Bewusstwerden um das von der Gays- und Lesben-Bewegung beabsichtigten Übels vom
 Gesichtspunkt aus des gemeinsamen Wohls soll für diejenigen, die die zivile Macht ausüben, zum
 verbindenden Beweggrund werden, dass ihr mit allen zugänglichen Mitteln entgegengewirkt wird,
 angefangen von der Delegalisierung aller Vereine und Verbände der Homosexuellen, samt der
 wirksamen Blockierung aller Aktionen ihrer Bewegung.

Der dargestellte strikt anthropologische Grund, der also unabhängig von irgendwelcher Ideologie
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 besteht, lässt auch besser zu kennen lernen, dass die Geschlechtsvereinigung-zu-unternehmen-können
 Gottes Gabe ist, Gabe die für die Ehe allein erschaffen worden ist. Nur in einer wahren, dauerhaften und
 unauflösbaren Ehe besteht die Möglichkeit, den Akt der geschlechtlichen Vereinigung friedsam
 unternehmen und ihn erleben zu können. Dieser Akt wächst aus der psychophysischen Struktur und
 Komplementarität dieser zweien als Ehemannes und Ehefrau heraus – infolge des von ihnen zum
 Ausdruck gebrachten, unwiderruflichen ehelichen Konsensus, in dessen Kraft sie sich beiden rechtlich
 und moralisch für eine gegenseitige Liebe verpflichten, die für das Leben offen steht. Aus diesem Grund,
 wird der unternommene geschlechtliche Verkehr erst dann – nicht ‘sexuelle Kopulation’, sondern wird zur
 Vereinigung ihrer beiden Personen, die auf solche Art und Weise zum Ausdruck gebracht wird. In Kraft
 dieser, solcher Vereinigung nehmen die Eheleute jedesmalig die sperrangelweit offene Möglichkeit auf
 Weitergabe des Lebens an – ganz unabhängig davon, ob es zurzeit zur Empfängnis kommen sollte, oder
 nicht.

Diese Hinsicht der ehelichen geschlechtlichen Vereinigung kann von keiner irgendwelcher Parodie
 der wahren Vereinigung – mittels unternommener, geiler Handlungen ersetzt werden, wie sie in der
 Homosexualität begangen werden – sei es nun von zwei Gays, oder auch von zwei Lesben.
 Homosexuelle Personen erzwingen nur an ihren Geschlechtsorganen das Höchsterlebnis, und tun es mit
 immer anderen Formen einer perversen Befriedigung des ‘Sexus-als-Sexus’: Masturbation als
 Masturbation. Es ist aber von vornherein unmöglich, dass solcher ‘Sexus’ sich in eheliche Vereinigung
 umwandeln könnte – als Ausdruck der Ganzheitlichkeit in gegenseitiger Hingabe und Annahme ihrer
 beider Personen. Eine gegenseitige Hingabe und Annahme zweier Personen vermittels des Aktes der
 geschlechtlichen Vereinigung, die auf Leben offen bliebe, ist allein für die Ehe vorbehalten, d.h. für das
 dauerhafte, unauflösliche Band, das nur zwischen einem Ehemann mit seiner Ehefrau bestehen kann.

RE-Lektüre: VI.Teil, 2.Kapitel, ad ‘f’.
 Stadniki, 30.XII.2014.
 Stadniki, 18.X.2015.
 Tarnów, 13.IX.2016.
 Tarnów, 20.IX.2016.
 Tarnów, 7.IV.2017.
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VERMERK: Abkürzungen zur angeführten Literatur s. :  Literatur

d. Freie Partnerschaften und die Ehe-Familie

Ablehnung der Institution Ehe-Familie

Bei den bisher dargestellten Erwägungen über das Leben der freien sexuellen Partnerschaften war
 unser Augenmerk in erster Linie auf homosexuellen Partnerschaften konzentriert: Gays und Lesben. Das
 alles betrifft aber seiner Art ebenfalls die heterosexuellen freien Partnerschafts-Bände, d.h. der
 gebundenen irgendwelchen Lebensgemeinschaft – und selbstverständlich des geschlechtlichen
 Verkehrs – eines Mannes mit einer Frau..

Wir sind uns bewusst, dass diese letzten Partnerschaften – der ‘zusammenlebenden’ eines Mannes
 mit einer Frau gleichsam einer Ehe, sich vom Sexus, wie er bei Gays und Lesben erlebt wird,
 grundsätzlich unterscheiden.
 – Eines der grundsätzlichen Merkmale der heterosexuellen Partnerschaften ist auch zweifelsohne die
 Tatsache, dass solche zweien keine Manifestationen veranstalten im Gegenteil zu diesen, die von
 Aktivisten der Homosexualitäts-Bewegung organisiert und mit laut gewordener Werbung der
 Öffentlichkeit angekündigt werden.
 – Mit anderen Worten, die miteinander gleichsam einer ‘Ehe’ lebenden: Mann mit Frau, verhalten sich in
 ihrem gut ausgepolsterten partnerschaftlichen ‘Nest’ im Prinzip leise und ohne großen Lärm, zufrieden an
 der Tatsache selbst, dass sie sich in ihrem Band irgendwie vertragen und gemeinsam zu wirtschaften
 imstande sind – zu beiderseitiger Bequemlichkeit und zum Vergnügen, das ihnen auch die Möglichkeit
 der sich gegenseitig erwiesenen sexuellen Dienste schafft.

Gerade hier beginnt die vielfältige böse Rolle, die die freien heterosexuellen Partnerschaften in der
 Gesellschaft und der Menschen-Familie überhaupt spielen. Solche Bände: der miteinander lebenden
 eines Mannes mit einer Frau – gleichsam einer Ehe, wurden in letzten ein paar Jahrzehnten zu immer
 allgemeineren Gewohnheit besonders in wohlhabenden Ländern, wobei sie immer mehr zu einer wahren
 gesellschaftlichen Plage werden. Die zunehmende Anzahl solcher freien heterosexuellen
 Partnerschaften führt ihrer Art immer deutlicher zu einer sich verschärfenden Erschütterung des
 Gleichgewichts der Generationen der betreffenden Nation und des Staates.
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 – Nach den schon oben dargestellten Erwägungen über die verschiedenen Aspekte, die mit der Frage
 der freien heterosexuellen Partnerschaften einhergehen, möchten wir Jetztzeit versuchen, einige
 weiteren Schlüsse zusammenzufassen.

Grundsätzliches Kennzeichen dieser faktisch bestehenden, freien Partnerschafts-Bände, d.h.
 zusammenlebender eines Mannes mit einer Frau, besteht auf einer entschiedenen Zurückweisung der
 Institution der Ehe, und folgerichtig der von ihr herkommenden Familie. Diese beiden denken an das
 eine: sie möchten sich bequem und behaglich ausschließlich und allein für sich zu zweit einrichten.
 – Oben haben wir schon gesehen, dass die Entscheidung auf solchen Lebensstil zu zweit mit einer
 Vielfalt verschiedener Beweggründe bedingt sein kann (s. ob.: Beweggründe die zur Partnerschaft von Zweien
 führen).

  Es können ökonomische Gründe sein. Das betrifft besonders zwei ältere Personen. Diese beiden
 befürchten, sie würden die Sozialleistungen und die Rente verlieren, wenn sie eine richtige Ehe
 schließen sollten und daselbst als offizielles Ehepaar erscheinen würden.

  In anderen Fällen geht es um eine zweite ‘Ehe’, die in Gottes Augen offenbar ungültig ist, weil sie
 auf die erste Ehe, diese sakramentale folgt, die aber dem dauerhaften Zerfall erlegen ist. Indem ein
 Leben in ehelicher Treue – gemäß des gültig geschlossenen sakramentalen Ehebundes, trotzdem er
 völlig zerfallen ist, nicht allzu leicht ist, ist es nicht schwer der eigenen Schwäche zu erliegen und sich
 an jemanden anderen zu binden, um sich ‘das Leben leichter’ zu machen und nicht als ‘einsame-
ledige’ Person zu gelten.

  In noch anderen Fällen möchten diese zweien eine nicht bestimmte Zeit hindurch miteinander in
 Form einer ‘Probe-Ehe’  leben – um sich zu überzeugen, ob sie imstande sein werden, endlich eine
 Ehe im eigentlichen Sinn dieses Wortes einzugehen.

  Noch andere verbinden sich in eine sexuelle Lebensgemeinschaft, um sich das Vergnügen solchen
 Lebens zu sichern, wobei sie entschieden nichts von irgendwelchen Verpflichtungen des Ehebundes
 hören wollen, von denen die Kirche lehrt, und früher ... das rechtschaffene Gewissen, dessen Stimme
 diese zweien zum wirksamen Verstummen zu führen vorhaben. Jedenfalls diese zweien wollen um
 keinen Preis Familie werden.

Geschlechtlichkeit und negative moralische Gesetze

Die Übersicht der in Erinnerung gebrachten, allgemein vorkommenden Beweggründe im Fall der sich
 zur heterosexuellen Gemeinschaft verbindenden zweien – ohne die eigentliche Ehe zu schließen, heißt
 in jedem Fall eine behutsame Wertung solcher zweien zu fällen. Man muss viel Verständnis für die
 bestimmten Gegebenheiten erweisen, die solche Situation herabgeführt haben. Diese Umstände können
 in gewissem Maß in Gottes Wertung die Schuld der Sünden herabmindern, die von diesen zweien
 deswegen gegen das VI. und IX.Gebot Gottes begangen werden, sie sind allerdings niemals imstande,
 diese Schuld zu beheben. Die Gebote Gottes sind im Herzen ausnahmslos jedes Menschen eingeprägt –
 unabhängig vom persönlichen Glauben, von eigenen Meinungen oder angenommenen Ideologien (s. Röm
 2,15).

Im Jetztzeit erörterten Fall geht es um jede Aktivierung der Geschlechtlichkeit – ob individuell, oder
 mit der Person jemandes anderen: sei es desselben, oder des gegenteiligen Geschlechts mit Ausnahme
 der unternommenen ehelichen Vereinigung im Ehestand – in dieser Art und Weise, wie es der inneren
 Friedensordnung des Vereinigungsaktes entspricht. Wir denken jetzt an das VI. und IX.Gebot Gottes,
 das den ‘Ehebruch’ verbietet. Sollte selbst jemand ein Nicht-Gläubiger sein, ist er sich gut darum
 bewusst, dass auch in seinem Herzen-Gewissen eine genau selbe Formulierung eingeprägt ist, die
 Betätigungen verbietet, die allgemein als ‘Ehebruch’ bezeichnet werden. In diesem Fall bleiben wir also
 angesichts des Gebotes stehen, das als negatives Verbot formuliert ist. Diese Gruppe der
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 Gewissensverbote: der negativen Gebote, kennzeichnet sich mit besonderen – klaren und deutlichen
 Merkmalen.

Erinnerungshalber dürften einige Fragmente von der Lehre Johannes Paul II. angeführt werden. Hier
 seine Worte vom Evangelium Vitae:

„Die Gebote Gottes weisen uns den Weg des Lebens. Die negativen moralischen Anweisungen, das
 heißt jene, die die Wahl einer bestimmten Tat für moralisch unzulässig anerkennen, haben für die
 menschliche Freiheit einen absoluten Wert: sie verpflichten immer und unter allen Umständen, ohne
 irgendwelche Ausnahmen.
 – Sie weisen darauf hin, dass die Wahl bestimmter Verhaltensweisen der Liebe zu Gott und der Würde
 der nach seinem Bild erschaffenen Person radikal widerspricht: eine solche Wahl kann daher mit
 keiner guten Absicht, noch Folge begründet werden. Sie steht im grellem Widerspruch zur Kommunion
 mit Personen und widersetzt sich der grundlegenden Entscheidung, das eigene Leben Gott zu
 unterordnen” (EV 75; s. auch: VSp 81f; KKK 1753ff.).

Indem also dem VI. und IX.Gebot ein „absoluter Wert” zusteht, so dass sie „verpflichten immer und
 unter allen Umständen, ohne irgendwelche Ausnahmen” (EV 75), binden sie jeden Menschen
 ausnahmslos, d.h. auch diesen, der vom Christentum und von Geboten Gottes niemals gehört hat. Wir
 stehen hier vor der natürlichen moralischen Norm, die im Herzen jedes Menschen auf identische Art und
 Weise eingeschrieben ist. Das bedeutet, dass es unmöglich ist, in Gottes Augen irgendwelche
 Entschuldigung für Betätigungen vorzuführen, die diesen Geboten widersprechen, u.a. vonseiten sowohl
 der Gays-Lesben, wie auch einer Frau mit Mann, die miteinander in nicht-ehelichem Band
 zusammenleben ‘gleichsam sie Ehepaar’ wären.

Die von ihnen begangenen Taten werden sowohl in einem, wie in anderem Fall jedesmal vom
 objektiven Gesichtspunkt aus als schwere Sünde des Ehebruches bewertet werden. Zusätzlich werden
 gemäß den allgemeinen Grundsätzen bei der Wertung der moralischen Taten auch noch die Umstände
 berücksichtigt werden müssen, die die Schwere und Qualität der Grundsünde modifizieren können. In
 diesem konkreten Fall wird es u.a. besonders um die schweren Sünden der sexuellen entarteten
 Raffinesse gehen, und im Fall heterosexueller Partner um die beinahe als Grundprinzip angewandte
 Verhütungsmittel gegen die Schwangerschaft, wenn nicht geradeaus um Verbrechen des angenommen
 Kindertodes durch angewandte Abortivmittel.

Freie Partnerschaften als Alibi um bequem weggehen zu können

Jetztzeit möchten wir uns in die moralische Wertung der sexuellen Verhaltensweisen bei homo- und
 heterosexuellen Partnern nicht vertiefen. Wir wollen dagegen unsere Aufmerksamkeit auf dem Aspekt
 des gemeinsamen Wohls sammeln um die Frage zu stellen: wie es mit dem Eintragen bzw. Nicht-
Eintragen des gemeinsamen Wohles – jetzt vor allem bei dieser zweiten Gruppe steht: zweier Personen
 eines freien heterosexuellen Bandes, die also keine wahre Ehe eingehen.

Wir haben gerade erst erwähnt, dass das unterscheidende Kennzeichen
 der erörterten freien Verbindungen: Mann mit Frau – ihre entschiedene
 Zurückweisung des Bandes der institutionellen Ehe ist. Das bedeutet, dass
 solche Paare die Ehe – und folglich: die Familie als Institution, entschieden
 ablehnen. Daselbst weisen sie die wesentlichen Kennzeichen einer wahren
 Ehe zurück: ihre Dauerhaftigkeit und die Unwiderruflichkeit des geknüpften
 Bandes. Mit anderen Worten, diese zweien beabsichtigen für sich auf nicht
 verheimlichte Art und Weise für jeden Fall einen ‘Ausschlupf’, der sie ihr
 Band zu jeder Zeit zu lösen erlaubte, ohne irgendwelche Folgen wegen des
 im Stich gelassenen bisherigen Partners tragen zu müssen.



Erklärung

Diese wichtige Hinsicht stellt dieser Art freie Partnerschaften in sehr
 negativem Licht. Sie offenbart das bedrohliche gesellschaftliche Übel aller
 ‘freien Partnerschaften’ und die Unverantwortlichkeit zweier Leute bei der
 Bildung einer Lebensgemeinschaft, die das Eheband nachahmt – allerdings

 mit entschiedenem Willen der Zurückweisung irgendwelcher Dauerhaftigkeit der entstandenen
 Gemeinschaft.

Es besteht kein Zweifel, dass die Haltung der entschiedenen Verweigerung des Willens, eine wahre
 Ehe zu schließen, des Öfteren Ausdruck der eigenartigen Erpressungsform eines der Partner darstellt,
 wohl vor allem vonseiten des Mannes. Denn welche Frau – ob diese freie, oder selbst diese
 Verheiratete-Geschiedene, möchte im Mann, mit dem sie sich bindet, nicht die dauerhafte Stütze im
 beginnenden neuen Lebensstart zu zweit gefunden haben? So manche Frau erliegt den Versprechungen
 des Mannes, der sie immer wieder täuscht und die Eheschließung auf immer anderen, unbestimmten
 Termin verschiebt.

Dieser Mann hat zweifellos vor, für sich ein bequemes ‘Alibi’ einzuräumen: sie zu jederzeit ruhig sein
 lassen zu können. Zu solcher Zeit kann sehr leicht die Phase werden, wenn es offenbar wird, dass die
 Partnerin schwanger geworden ist. Freilich es ist wahr: würde der Mann die Frau in solcher Lage
 verlassen, obwohl er mit ihr zeitweile verbunden war, würde er seinen unverzeihbaren Egoismus und
 seine Absicht enthüllen, dass er die Frau allein als leicht zugängliches sexuelles Spielzeug für sich
 benutzt hat – ohne sich für das Geschick der Mitpartnerin und des doch auch seinetwegen empfangenen
 Kindes zur Verantwortung empfunden zu haben.

Schlimmer, wenn diese zweien, die zur ‘freien sexuellen Partnerschaft’ geworden sind, von der
 Gesetzgebung des betreffenden Staates fordern, dass es ihre Partnerschaft als wahren Ehebund samt
 allen Vorteilen anerkennt, die dieser geringsten Zelle des gesellschaftlichen Lebens zustehen. Es geht
 ihnen in erster Reihe um ökonomische Vorrechte, um Gesetze betreffs der Erbe, um Erbe der Wohnung
 und andere Begünstigungen, die der vollberechtigten Ehe zustehen. Selbstverständlich dauernd in der
 von ihnen angenommenen Voraussetzung, dass die Dauerhaftigkeit der entstandenen Gemeinschaft
 sowohl sich gegenseitig gegenüber, wie angesichts der Gesellschaft – nur als zeitweilige besteht.

Freie Partnerschaften und Elternschaft

Weiteres Kennzeichen, das die ‘freien heterosexuellen Partnerschaften’ auszeichnet, besteht auf
 entschiedener Ablehnung der Elternschaft in der von ihnen geschlossenen Verbindung. Diese zweien
 verkehren selbstverständlich miteinander. Sie reden sich ein, in ihrer Freiheit und Privatsphäre steht
 ihnen das Recht zu, dass sie sich ihre intimen Beziehungen nach Gefallen untereinander vereinbaren.
 So leben sie miteinander als ob sie ein richtiges Ehepaar wären. Indem sie aber allein nach
 Annehmlichkeit suchen und sich gegenseitig auch sexuell dienen möchten, wobei sie die Annahme
 irgendwelcher ‘Belästigungen’ mit der leicht möglich werdenden Elternschaft entschieden ablehnen,
 ‘müssen’ sie zugleich bestimmte Betätigungen unternehmen, um den ‘Geist’ selbst einer
 Schwangerschaft wirksam zurückzuweisen.
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Das heißt sie nach irgendeiner der zugänglichen Arten und Weisen zu greifen, dass der Gedanke an
 die Empfängnis und Schwangerschaft ‘ruhig’ beiseite geschoben werden kann. Die einen unterziehen
 sich der Sterilisierung: sei es der Er, sei es die Sie. In meisten Fällen lässt der Mann-Partner seine
 Partnerin die ‘Gewissheit’ mit Tabletten gegen die Schwangerschaft erlangen. Im schlimmsten Fall,
 sollten diese ‘Methoden’ nicht wirksam genug ‘eingesprungen’ worden sein, bleibt der letzte Ausgang:
 das Loswerden der ‘Schwangerschaft’ mit angewandtem RU-486, bzw. mit der neueren Pille ‘EllaOne’,
 oder letztlich mit dem Eingriff der Abortion. Um nur weiter sich beiderseitig sexuelle Dienste leisten
 imstande zu sein – ohne Belästigung mit ‘Balast’ einer Schwangerschaft und dann Erziehung der
 Nachkommenschaft.

So ist es kein Wunder, dass das Charakteristikum der ‘freien heterosexuellen Partnerschafts-Bände’
 die Kinderlosigkeit ist. Diese zweien leben nur für sich und wollen sich entschieden in keine Familie
 umwandeln.

  Gerade aus diesem Grund kann ihre Situation nicht mit kinderlosen Ehepaaren zusammengestellt
 werden, die gern eine eigene Nachkommenschaft haben möchten, es ist ihnen aber nicht gegeben.

  Es kommen zwar auch solche freie Partnerschaften vor, die entschieden keine eigene
 Nachkommenschaft haben wollen, und die für sich zugleich um das den eigentlichen, vollberechtigten
 Ehepaaren Privileg hart kämpfen: das Anrecht zur Adoption.

  Die Motivation der so gewählten Haltung kann sich als ganz verkehrt zeigen. Indem diese beiden
 keine eigene Nachkommenschaft haben wollen, streben sie zugleich dahin, in öffentlicher Meinung
 den ruhmvollen Namen der ‘Freunde’  verwaister oder ausgesetzter Kinder zu sein. Damit gehen wohl
 zusätzliche finanzielle Leistungen einher, die in diesem Fall von öffentlicher Kasse erlangt werden.

  Es gibt Länder, z.B. Schweden, wo zur beinahe allgemein angenommenen ‘Mode’ die entschiedene
 Nicht-Zulassung zur eigenen Elternschaft in eigenem partnerschaftlichen Band – offenbar nur
 zeitweiliger Partnerschaft – geworden ist. Sollte es zur entschieden nicht gewollter Schwangerschaft
 kommen, zögern solche Partner nicht das begonnene Leben beiseite zu schaffen: also die Frucht ihrer
 ... ‘partnerschaftlichen’ gegenseitigen Dahingabe.

  Zu gleicher Zeit nehmen solche ‘Paare’ im allgemeinen ziemlich gern zu ihrer partnerschaftlichen
 Gemeinschaft verlassene-verwaiste Kinder an, vor allem Kinder aus weit entlegenen Ländern: des
 Schwarzen Kontinents, aus Asien, Kinder die infolge Naturkatastrophen oder Kriege ohne ihre Eltern
 geblieben sind. Sie begründen ihre Haltung mit wunderlicher Schlussfolgerung, indem sie sagen:
 ‘Wozu sollen wir Kinder zur Welt bringen, wenn Kinder schon da sind, aber keine Eltern haben??’

So zeigt es sich, dass die menschliche Verkehrtheit im Denken auch in solcher Situation: der Haltung
 angesichts der eigenen und fremden Elternschaft, wunderlich und unabsehbar zu sein pflegt.

e. Ehelicher Konsensus oder Sex-Spielerei

Gleicher Eintrag der moralischen natürlichen Norm



Wir kommen zum Ende der Schlüsse, die sich aus Erwägungen über freie – sowohl homo-, wie auch
 heterosexuelle Partnerschaften aufdrängen. Bei der Wertung der menschlichen Betätigungen könnte
 man schließlich die religiöse Sicht und die Tatsache der Offenbarung Gottes übergehen. Gott der
 Schöpfer, der „Freund allen Lebens” (Weish 11,26), hat den Menschen nicht dazu erschaffen, dass er
 „verloren geht, sondern das ewige – Leben hat” (Joh 3,16). Er richtet sich nach dem höchsten Gut des von
 sich geliebten, seines lebendigen Ebenbildes – und weist jedem Menschen: Mann und Frau – klare
 Wegweiser für sein Tun: die Gebote Gottes. Die Gebote bleiben vor dem freien Willen jedes einzelnen
 Menschen als Gebot oder Verbot stehen: als dringender Vorschlag – niemals als Erzwingung. Allerdings
 von ihrer Umsetzung ins Leben wird das Erlangen des ewigen – Lebens abhängig sein.

Diese Gebote, als natürliche moralische Normen, hat Gott ins Herz jedes Mannes und jeder Frau
 eingeprägt. Das geschieht beim Herausrufen des einzelnen Menschen von Nicht-Existenz zum
 Existieren: bei der Empfängnis. Die Gebote, bzw. diese natürlichen moralischen Normen – bestehen von
 nun an als unabwischbarer Eintrag im Herzen jedes Menschen. Dieser Eintrag ist genau der gleiche in
 jedem Menschen: sowohl des in der Vor-Christlicher Epoche Empfangenen und Geborenen, wie nach
 Christi Geburt; unabhängig davon, ob der betreffende Mensch Gläubiger ist, oder Nicht-Glaubender;
 Christ, oder Bekenner irgendwelcher anderer Religion, bzw. endlich sollte es ein Atheist sein.

Zeugnis dieser natürlichen moralischen Norm, die auch als moralisches natürliches Gesetz genannt
 wird, ist die ‘rechtschaffene Vernunft’. Diese ‘rechtschaffene Vernunft’ wird von Stunde zu Stunde zum
 Licht, das dem Menschen den Weg für seine Verhaltensweise zeigt. Zugleich erfüllt dieses ‘Licht’ die
 Rolle des Urteils des Gewissens bei jeder unternommenen Tat. Gerade hier: im Gewissen, führt der
 Schöpfer selbst einen ständigen Dialog mit seinem lebendigen Ebenbild.

Jeder Mensch wird gleich – als lebendiges Gottes Ebenbild erschaffen. Das Gottes Ebenbild-zu-Sein
 gehört von nun an zum Wesen jedes Menschen, auch wenn wir uns dessen bewusst sind, dass diese
 Eigenschaft schon reiner ‘Zusatz’ zur alleinigen, reinen ‘Natur’ des Menschen bedeutet: als Leibes-
Geistes zugleich.
 – Daher muss gleich auch noch dazugesagt werden: es gibt keinen Menschen, dessen menschliche
 Natur aus irgendwelchem Grund als ‘nicht-gelungenes’ Werk Gottes des Schöpfers gewertet werden
 könnte! Diese Feststellung ist Grundlage zur Anerkennung der Würde der menschlichen Person
 ausnahmslos jedes Menschen. Jeder ist auf gleiche Art Gottes Ebenbild – und demzufolge Person.
 Sowohl dieser Mensch-das-Genie, wie auch dieser Mensch-der-Krüppel und dieser Mensch-der-
Behinderte – diesen Menschen nicht ausgenommen, der infolge seiner psychischen Krankheit und selbst
 seiner völligen geistigen Insuffizienz als geistig Behinderter erklärt werden sollte.

Auf das Dasein einer gesonderten ‘Variante’ der menschlichen Natur berufen sich gern manche
 Anhänger der Homosexualität und der ‘Gender’-Ideologie. Sie suchen in den bei sich entdeckten, bzw.
 von ihnen selbst oder der Umgebung ausgelösten homosexuellen Neigungen – ein Argument für die
 Existenz – neben dem Menschsein in Form eines Mannes und einer Frau, noch einer Art dritten Variante
 der menschlichen ‘Natur’ zu schmieden: eben des homo-sexuellen Menschen. Solches ‘Individuum’
 sollte vermeintlich zu Betätigungen determiniert sein, die von Vertretern der Gesellschaft als Erweis
 sexueller Perversität gewertet wird, wogegen sie in Wirklichkeit – infolge der gerade solchen Modifikation
 des Menschseins des betreffenden Menschen als eines Homo-Sexuellen, diese Betätigungen geradeaus
 die eigentliche Seins-Weise dieses Menschen darstellen. In diesem Zusammenhang obliegt diesem
 Menschen nicht nur keine Verantwortung aus diesem Grund, sondern im Gegenteil: er müsse sich so
 gemäß der ihm zugesagten, solcher ‘Variante’ seines Menschseins, verhalten.

Es ist klar, dieser Art ‘Theorie’ kann keinesfalls angenommen werden. Das Verkünden solcher
 Anschauung würde direkte Anklage Gottes als Schöpfers darstellen. Das bedeutete, Gott wäre
 ‘untauglich’ und müsste als ‘Unfähiger zum Erschaffungswerk’ geschätzt werden. Das Werk seiner
 Hände könnte erst vom Menschen korrekt gewertet werden – genauer: von diesem Mutanten – diesem
 Homosexuellen. Dieser Mensch würde sich als Beauftragter finden, Gott den Vorwurf aufzustellen, bzw.
 Ihn geradeaus anzuklagen, sein Tun als des Schöpfers bezeuge Mangel an Weisheit und Allwissen.



 Dass also letztlich Gott selbst die Verantwortung für homosexuelle Betätigungen des betreffenden
 Menschen trägt, der zum miss-gelungenen Varianten seines Erschaffungswerkes gezählt werden muss,
 und daselbst zu Verhaltensweisen genötigt wird, die manche als ‘perverse’ einschätzen.

Wir sehen ein, eine so formulierte Meinung käme einer unvorstellbaren Blasphemie des Menschen-
Geschöpfes angesichts seines Schöpfers gleich, der doch „so sehr die Welt ... geliebt hat [die Welt der
 Menschen], dass Er seinen Eingeborenen Sohn dahingegeben hat, damit jeder, der an Ihn glaubt, nicht
 verloren gehe, sondern ewiges – Leben habe” (Joh 3,16).

Eintrag der moralischen Norm im Gewissen des Menschen

Im Anschluss an die zur Erinnerung gebrachte Ausstattung jedes Menschen: Mann und Frau
 ausnahmslos u.a. mit dem Herzen, dem Gewissen, in dem das moralische natürliche Gesetz eingeprägt
 ist, ziemt es sich einmal mehr ein paar Äußerungen Johannes Paul II. anzuführen:

„Nur Gott vermag auf die Frage nach dem Guten zu antworten, weil Er selbst der Gute – ist.
 Aber Gott hat auf diese Frage bereits geantwortet: Er hat das getan, als Er den Menschen schuf und
 als Er in seiner Weisheit und Liebe, das Ziel seiner Existenz gegeben hat, indem Er in sein Herz das
 Gesetz [vgl. Röm 2,15] – das ‘natürliche Gesetz’, eingeprägt hat.
 – Es ist nichts anderes als das von Gott uns eingegebene Licht des Verstandes. Dank seiner erkennen
 wir, was es zu tun und was es zu meiden gilt. Dieses Licht und dieses Gesetz hat Gott uns im
 Erschaffungsakt geschenkt ...” (VSp 12).

 „Nach den Worten des hl. Paulus stellt das Gewissen den Menschen gewissermaßen angesichts des
 Gesetzes, wobei es selber ‘zum Zeugen’ für ihn ... wird, ... seiner wesentlichen Rechtschaffenheit oder
 moralischen Gesetzwidrigkeit ...” (VSp 57).

 „Die Bedeutung dieses inneren Dialogs des Menschen mit sich selbst kann schwer überschätzt
 werden. In Wirklichkeit ist es jedoch Dialog des Menschen mit Gott, dem Urheber des Gesetzes, dem
 ersten Vorbild und letzten Ziel des Menschen. ..
 – ... Das Gewissen ... kündet nicht eigene Befehle, sondern Befehle, die von Gott stammen ... Gerade
 deswegen steht dem Gewissen die verbindliche Kraft zu ...
 – Das Gewissen schließt den Menschen nicht in einer unzugänglichen und undurchdringlichen
 Einsamkeit ein, sondern schließt ihn für den Ruf auf, für die Stimme Gottes. Gerade darin und in nichts
 anderem ist das ganze Geheimnis und die Würde des Gewissens verborgen: dass es der Ort ist, der
 heilige Raum, in dem Gott zum Menschen spricht” (VSp 58).

Jetzt noch das Wort Johannes Paul II. über die Haltung des Gewissens, des Herzens angesichts der
 moralischen Norm. Diese ist immer etwas früheres, als alle menschlichen Wertschätzungen und jedes
 menschliche beschlossene Gesetz:

„Wie das natürliche Gesetz selbst, ... hat auch das Urteil des Gewissens imperativen Charakter: Der
 Mensch soll in Übereinstimmung mit ihm handeln.
 – Wenn der Mensch gegen dieses Urteil handelt ..., wird er vom eigenen Gewissen verurteilt. ... Die
 Würde dieser Vernunftinstanz und die Autorität ihrer Stimme und ihrer Urteile stammen aus der
 Wahrheit über moralisches Gut und Böse, auf die das Gewissen hinhören und sie auszudrücken soll.
 Auf diese Wahrheit weist das ‘Göttliche Gesetz’, die universale und objektive Norm der Moralität hin.
 – Das Urteil des Gewissens setzt das Gesetz nicht ein, aber es bestätigt die Autorität des natürlichen
 Gesetzes und der praktischen Vernunft mit Bezug auf das höchste Gut, das den Menschen anzieht, so
 dass er seine Gebote annimmt: ‘Das Gewissen ist also keine autonome und ausschließliche Quelle
 der Bestimmung darüber, was Gut und Böse ist; ihm ist vielmehr das Prinzip des Gehorsams
 gegenüber der objektiven Norm tief eingeschrieben’ ...” (VSp 60; s. auch: DeV 43; GS 16).



Erklärung

Gottes Anpochen an das menschliche Herz ... des Sünders

Wir haben ein paar Äußerungen des Stellvertreters des Gott-Menschen Jesus Christus – im
 Anschluss an das Gewissen und seine Stimme angeführt. Es ist Erweis und Zeugnis des Dialogs Gottes
 mit dem Menschen in der „verborgensten Mitte und dem Sanktuar im Menschen, wo er allein ist mit Gott,
 dessen Stimme in diesem seinem Innersten zu hören ist und klar ... tönt mit dem Gebot: Tu dies, meide
 jenes” (DeV 43).
 – Diese Stimme ertönt auf nicht entferntbare Weise ebenfalls im Herzen eines jeden Gays, jeder Lesbe.
 Dieselbe Stimme ertönt ebenso gleich deutlich im Herzen jedes Menschen, der auf andere sexuelle
 Betätigungen übergeht, als sie dem Menschen von Gott geschenkt worden sind – für die Ehe und als
 unternommen einzig und ausschließlich im Rahmen der Ehe.

Selbstverständlich: Gott begeht die Zerstörung der menschlichen Natur nicht. Außer Zweifel nimmt
 Gott niemandem die ihm zur Stunde seiner Erschaffung geschenkte Freiheit des Willens. Der Mensch
 kann auf die Stimme Gottes, die irgendetwas deutlich gebietet oder verbietet, mit seinem „Ich werde Dir
 nicht dienen” (vgl. Jer 2,20) antworten. Gott neigt sich dann nachdrücklich vor der Entscheidung des freien
 Willens seines Geschöpfes – wie Er es in der Zeit des ebenso gleich lautenden „Ich werde Dir nicht
 dienen” vonseiten der gefallenen Engel getan hat. Gott sieht aber in selber Stunde das schauderhafte
 Finale, das sich dieser Mensch mit der Entscheidung seines freien Willens bereitet.

Daher, wenn auch gleichsam über die ‘Tür’ des Herzens seines lebendigen Ebenbildes
 herausgeworfen, dennoch – als „reich an Erbarmen, in seiner großen Liebe, mit der Er uns geliebt hat –
 uns, die wir durch unsere Sünden tot waren” (Eph 2,4), pocht Gott an das Herz des Menschen auf immer
 andere, vielfältige Arten und Weisen an, wie es Jesus selbst in seiner Erscheinung an die Hl. Schw.
 Faustyna Kowalska gesagt hat (vgl. TgF 1728; Text s. ob.: Mit Meiner Barmherzigkeit verfolge Ich die Sünder ...).

Es gibt keinen solchen Gay, es gibt keine so tief gefallene Lesbe, es gibt keinen so in Sünde des
 Ehebruchs und alle möglichen sexuellen Entartungen verwickelten Menschen, für den es nicht den
 sperrangelweit, sofort offenen Weg zur Rückkehr in das Haus des Vaters gäbe (vgl. Joh 14,2f.).
 – Als ersten Schritt zur Rettung bleibt es sich herauszureißen – vielleicht mit ‘Kraftaufwand’, vom Milieu,
 das die bösen Betätigungen beinahe erzwingt. Das böse Milieu erzeugt ‘Sünden-Strukturen’, von denen
 man sich schwer anders befreien kann, als schlechterdings über die Flucht.
 – So lautet der dringende Ruf, der sich an diejenigen richtet, die vom Untergang gerettet werden
 möchten. Dieser Untergang bleibt für ‘Babylon’ unausbleiblich. Der Name ‘Babylon’ spielt dabei die Rolle
 der symbolischen Bezeichnung für alle Abscheulichkeiten und alle Gesetzwidrigkeit. In solchem Sinn
 wird dieser Name vom Offenbarungsbuch (Apokalipse) zur Andeutung aller Gotteswidrigkeit
 angewendet:

„Er rief mit mächtiger Stimme [der Engel, der vom Himmel herabstieg]:
 ‘Gefallen, ja, gefallen ist die große Stadt Babylon.
 und ist zur Wohnstätte der Dämonen geworden
 zum Verbannungsort für alle unreinen Geister ...
 Denn alle Völker haben vom Wein des Zornes ihrer Unzucht
 getrunken
 die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben ...’
 Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel rufen:
 ‘Zieh weg aus ihr, Mein Volk [= von dieser Hauptstadt: Babylon],
 damit du an ihren Sünden nicht Teil hast
 und von ihren Plagen nicht getroffen wirst:
 Denn ihre Sünden haben sich aufgehäuft – bis zum Himmel,
 und Gott gedachte ihrer Freveltaten ...” (Offb 18,2-6; 2 Kor 6,17; Gen 19,14; usw.).
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Ethische Qualifikation des außer-ehelichen Verkehrs

Wir kehren noch einmal auf die schmerzhafte Frage der ‘freien Partnerschaften’ zurück – diesmalig
 vor allem dieser hetero-sexuellen: des zeitweilig ihr Leben miteinander gestaltenden eines Mannes mit
 einer Frau, die den Gedanken an das Schließen einer wahren Ehe entschieden ablehnen. Dasselbe gilt
 aber für jede anderen Partnerschaften, u.a. eines Mannes und einer Frau, die die Ehe zwar einzugehen
 wünschen, vielleicht schon in Kürze, allerdings sie verkehren schon früher, als ob sie vollrechtliche Ehe
 darstellten.

Es muss ohne Überschweigungen festgestellt werden – unabhängig davon, ob die Partnerschaft
 eines Mannes mit einer Frau es zur Kenntnis annimmt oder nicht:

  Das Leben zu zweit ohne öffentlich, angesichts Vertretern sowohl der Gesellschaft, wie umso mehr
 Gottes, den ehelichen Konsensus geäußert zu haben, ab wann an diese zweien Ehe zu sein würden,
 stellt eine Reihe von Ehebruch dar. Der geschlechtliche Verkehr ist in solchen Umständen ein dauernder
 Zug von vielfältigen persönlichen und gleichzeitig ‘fremden’ Sünden. Außerdem gesellen sich dazu fast
 als Prinzip begangene zusätzliche Sünden falls angewandter Mittel zur Verhütung der Schwangerschaft,
 oder eher praktisch beinahe nur noch produzierter Abortivmittel.

  Vor solcher Qualifikation der einzelnen Partnerschaft und eines sexuellen Bandes unter zwei
 Personen können in Gottes Augen keine – in absolut ausschließlichem Sinn – keine ‘mildernden’
 Umstände rechtfertigen. Es geht um ein Gebot, das negativ formuliert ist. Möge diese Feststellung noch
 einmal im Wort Johannes Paul II. eine Verstärkung erfahren:

„... Es ist nicht erlaubt etwas zum Gegenstand eines positiven Willensaktes zu machen,
 was seinem Wesen nach die moralische Ordnung verletzt
 – und was es daher als der menschlichen Person unwürdig anzusehen gilt ...” (VSp 80; Anführung des: HV
 14).

 „Wenn die Kirche vom Bestehen innerlich böser Handlungen lehrt, beruht sie auf der Doktrin der
 Heiligen Schrift. Der Apostel Paul stellt kategorisch fest:
 ‘Täuscht euch nicht! Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Lustknaben,
 noch Knabenschänder noch Diebe, noch Habgierige, keine Trinker, ... werden das Reich Gottes erben’
 [1 Kor 6,9f.].
 – Wenn die Akte innerlich schlecht sind, können eine gute Absicht oder besondere Umstände ihr Übel
 zwar abschwächen, aber sie können es nicht aufheben: Es sind ‘irreparabel üble Handlungen, die sich
 – selbst an sich und in sich selbst nicht dazu eignen, Gott und dem Guten der Person zugeordnet
 werden zu können ...” (VSp 81).

 „Im Übrigen ist die ... Absicht dann gut, wenn sie auf das wahre Gut der Person im Blick auf ihr
 letztliches Ziel gerichtet ist. Die Handlungen aber, die sich aufgrund ihres Gegenstandes (Objektes)
 nicht auf Gott hinordnen lassen und der ‘menschlichen Person unwürdig’ sind, stehen diesem Gut
 immer und in jedem Fall im Widerspruch.
 In diesem Sinne bedeutet die Beachtung der Normen, die solche Handlungen verbieten, und semper
 et pro semper [immer und für immer], das heißt ohne irgendwelche Ausnahme verpflichten, nicht nur keine
 Beschränkung für die gute Absicht, sondern sie ist geradezu der fundamentale Ausdruck der guten
 Absicht” (VSp 82).

Und noch einmal im Anschluss an moralische Normen, die negativ formuliert sind:

„Angesichts moralischer Normen, die Taten verbieten, die innerlich schlecht sind,
 gibt es für niemanden Privilegien noch Ausnahmen.
 Hier ist es bedeutungslos, ob jemand Herr der Welt ist, oder der letzte ‘Elendste’ auf Erden:
 Angesichts der moralischen Ansprüchen sind wir alle absolut gleich” (VSp 96; EV 57).



Genau gleiche solche Worte hat übrigens der Sohn Gottes, Jesus Christus, ausgesagt. Es geschah
 bei der Diskussion, die von den Pharisäern gerade über das Thema von Sachen entfacht wurde, die
 auch wir hier erörtern. Die Pharisäer wollten die Haltung Jesu ergründen betreffs der sog.
 Scheidungsbriefe, auf die selbst Mose übereingestimmt hat – offenbar unter einer starken
 Erpressungsform der damaligen Hebräer. Jesus lässt sich in die Diskussion selbst darüber nicht
 hineinziehen, Er beruft sich dagegen im angeführten Bericht des Evangelisten mit großem Nachdruck,
 zweimal in kurzem Abstand, auf das ursprüngliche Werk der Schöpfung, also auf das ursprüngliche
 Vorhaben des Schöpfers mit Bezug auf die Ehe:

„... Wegen eurer Herzenshärte hat Mose euch erlaubt, eure Frauen zu entlassen.
Am Anfang jedoch war es nicht so.
 Ich sage euch aber: Wer seine Frau entlässt ... und eine andere heiratet, bricht die Ehe.
 und wer eine Entlassene zur Ehe nimmt, begeht Ehebruch” (Mt 19,8f).

Die Worte Jesu sind eindeutig. Jesus bestätigt, dass Gott die Ehe gegründet hat, und zwar mit Worten:

„Was nun Gott verbunden hat, darf der Mensch nicht trennen” (Mt 19,6).

Es war schwer das Aufkommen der Ehe auf Erden auf noch mehr augenscheinliche Art und Weise
 zum Ausdruck zu bringen – nicht als Frucht einer zufälligen Begegnung, eventuell Gefallennahme zweier
 Menschen, noch umso mehr als eigenartiger ‘Resultande’ des Vorganges des Evolutionismus des
 Menschen (vgl. HV 8), sondern als Institution, die Gott gegründet hat.

Mit gleicher Stärke stellt hier Jesus die dauerhafte Treue fest, d.h. die Unauflösbarkeit der einmal
 geschlossenen Ehe. Und gerade aus diesem Grund: der unauflöslichen Treue des einmal geäußerten
 ehelichen Konsensus, bezeichnet Jesus jedes Zusammenwerden irgendjemandes mit einer
 geschiedenen Person eindeutig als Ehebruch.

Noch einmal: der einmal geäußerte Ehe-Konsensus

Auf diesem Hintergrund dürfte es erlaubt sein noch einmal an die schon zweimal angeführten Worte
 Johannes Paul II. zurückzukehren über den wesentlichen Augenblick, ab dem angefangen diese zwei
 Leute Ehe-Paar werden (s. ob.: Eheliches Einverständnis das die Liebe der Zweien in einen Ehe-Bund verwandelt).
 Dieser Augenblick bestimmt die Unwiderruflichkeit des eingegangenen Ehe-Bundes:

„Die eheliche Liebe [amor coniugalis] ist nicht allein ein Gefühl, sondern Verpflichtung gegen die andere
 Person: eine Verpflichtung, die durch den bestimmten Akt des Willens angenommen wird.
 – Gerade dieses Merkmal ist Faktor, der eine solche ‘Liebe’ [amor], qualifiziert, indem er bewirkt, dass
 sie ‘eheliche Liebe [amor coniugalis]’ wird.
 Erst wenn diese Verpflichtung durch das eheliche Einverständnis gegeben und angenommen wird,
 wird die Liebe zur ‘ehelichen Liebe’ und verliert diese ihre Eigenschaft nicht mehr”.
(Johannes Paul II., Ansprache zum Beginn des Gerichtsjahres der Römischen Rota, 21.I.1999, 3; angeführt nach: FP 20).

 „Diese beiden behalten die Freiheit, die Ehe einzugehen, nachdem sie sich gegenseitig in freiwilliger
 Wahl gewählt haben. Allerdings als sie diesen Akt gesetzt haben, gründen sie einen neuen personalen
 Stand, in dem die Liebe zu etwas Gehörigem – auch in rechtlichem Sinn, wird” (ebd, 4).

Man braucht sich nicht täuschen, was die wesentlichen Eigenschaften der Ehe angeht – wenn schon
 nicht einmal von religiöser und Gottes Seite, da von dieser strikt anthropologischen. Solange diese
 zweien sich einander öffentlich, angesichts bevollmächtigter Zeugen, nicht zum Ausdruck bringen, dass
 sie sich gegenseitig in Ganzheitlichkeit der Gabe ihrer Personen – also nicht nur ihrer Leiber, hingeben
 und annehmen, gibt es und kann es keine Rede von Ehe sein. Aus diesem Grund ist die ungemein
 starke politische Drangsalierung vonseiten der homosexuellen Gruppen, und weiter, der Reihe nach, der
 heterosexuellen Partnerschaften, die auf der Gesellschaft und den gesetzgebenden Autoritäten die
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 Anerkennung ihrer Partnerschaft als ‘Ehe’ zu erzwingen suchen, von vornherein auf Misslingen verurteilt.

Es überragt die Zuständigkeiten irgendjemandes der Menschen und aller gesetzgebenden Gremien,
 die anthropologischen Eigenschaften der Ganzheitlichkeit in gegenseitiger Hingabe und Annahme von
 Mann und Frau bei der Eheschließung zu modifizieren. Solange zwei Leute: ein Mann und eine Frau, die
 sich zuerst in Kraft ihres freien Willens gegenseitig gewählt haben, ein weiteres, aus ihrem freien Willen
 herkommendes Einverständnis angesichts bevollmächtigter Zeugen vonseiten der Gesellschaft und
 Gottes – nicht zum Ausdruck bringen, werden sie in keinem Sinn dieses Wortes Ehe.

Des weiteren, die Hingabe und Annahme ihrer beiden Personen bei der Äußerung des ehelichen
 Konsensus kann unmöglich nicht total: ganzheitlich sein. Selbstverständlich in der Bedeutung, dass der
 Erste, der unbedingt den Ersten Platz im Leben jedes von ihnen einnimmt, immer Gott allein und seine
 Gebote bleibt.
 – Das wird sich mit seinem sofortigen, unmittelbaren Ausklang u.a. in Frage der Empfängnisplanung
 äußern, wenn das Problem erscheint: Treue Gott gegenüber – oder Annehmlichkeit des Verkehrs über
 das Greifen nach Verhütungsmitteln.

Wir kehren aber auf den Augenblick zurück des einander geäußerten Konsensus beim Schließen des
 Ehebundes. Das Einverständnis ihrer beiden: Mann und Frau, muss total – und bedingungslos sein. Im
 Gegenteil würde es den Strich über sich selber gezogen haben.

  Das bedeutet, dass der Konsensus dieser zweien mit keiner irgendwelchen sowohl physischen, wie
 geistigen, noch zeitlichen Voraussetzung oder Bedingung eingeschränkt sein darf. Die Aufstellung
 irgendwelcher Bedingung, die die Ganzheitlichkeit der gegenseitigen Hingabe und Annahme ihrer
 Personen einschränken würde, würde das geäußerte eheliche Einverständnis daselbst eindeutig
 zunichte machen. So wäre es z.B. im typischen Fall für freie Partnerschaften, die sich miteinander
 zeitweilig verbinden, solange sie sich gegenseitig vertragen werden, bzw. solange keine Empfängnis
 eintritt, oder auch solange dieser andere in der Ehe attraktiv genug bleibt, rüstig und leistungsfähig, u.dgl.
 Jede Einschränkung der Ganzheitlichkeit in gegenseitiger Hingabe im Akt selbst des geäußerten
 ehelichen Konsensus bedeutete Entzug dieses Einverständnisses.

  Einzig auch gerade aus diesem Grund würde die Ausschließung beim Akt des geäußerten ehelichen
 Einverständnisses des Offenbleibens für die Elternschaft die Ungültigkeit überhaupt der Ehe nach sich
 ziehen. Sollten solche Partner, die vielleicht ihre solche Absicht im Augenblick des öffentlich geäußerten
 ehelichen Konsensus geheimgehalten haben, so dass sie sie für sich allein bewahrt hätten,
 beziehungsweise sollte die Absicht, dass die Nachkommenschaft ausgeschlossen werden wird, nur eine
 der Seiten unternommen haben, wonach diese zweien miteinander leben würden und würden sie den
 geschlechtlichen Verkehr unternehmen – in behaglicher Empfindung, sie wären durch die Heirat zu
 Eheleuten geworden, würde ihr Eheleben zu einer dauernden Kette von Ehebruch werden. Denn die
 Absicht, das Offenbleiben für Leben wirksam zu verhindern, würde daselbst mit einem Strich über die
 Eheschließung überhaupt gleichbedeutend sein. Allem äußeren Anschein zuwider, diese Zweien würden
 daselbst keine Ehe eingegangen haben.

Das sind alles Gründe, die alle ‘freien Partnerschaften’ von vornherein als ehebrüchige Bände zu
 qualifizieren heißen.

 In einem Fall: bei homosexuellen Partnern, sind die unternommenen Praktiken als Gays und Lesben in
 Gottes und der Menschen Augen außerdem ein Übel von außergewöhnlicher Art-Schwere. Sie setzen
 nämlich eine Reihe von ausnahmsweise verkehrten Betätigungen voraus.

 In anderem Fall: bei freien heterosexuellen Partnerschaften, wo es um ein Band zwischen Mann und
 Frau gibt, bleibt dieses Band eine dauerhafte Kette von Ehebruch – und fast mit voller Gewissheit
 außerdem von diesen Zweien begangener Sünden, oder vielleicht Verbrechen gegen das Leben. Denn
 sie tun doch alles, dass in ihrem partnerschaftlichen Band kein Kind erscheint.



Erklärung

Diese Erwägungen lassen uns zugleich sich besser bewusst werden, dass alle Partnerschaften,
 sowohl diese homo-, wie die heterosexuellen, eine große Falschheit darstellen, wenn man sie vom
 Gesichtspunkt aus des sich gegenseitig geäußerten ‘irgendwelchen’ partnerschaftlichen
 Einverständnisses bewerten sollte, d.h. einer sich gegenseitig erklärten ‘Liebe’. Das betrifft sowohl das
 ‘ehelich-partnerschaftliche Einverständnis’, wie auch den darauffolgenden geschlechtlichen Verkehr, wie
 auch andere sexuellen Praktiken.

  Zu großer Verlogenheit werden sexuelle Kontakte vor allem im Fall der Gays und Lesben. Diese zwei
 Menschen erpressen an ihren Geschlechtsorganen und anderen Teilen ihres Körpers die ‘Sprache des
 Leibes’, die in Kraft der männlichen und fraulichen Anthropologie die Ganzheitlichkeit der gegenseitigen
 Hingabe sich einander ihrer Personen beabsichtigt – über ihre männlich-frauliche Komplementarität auf
 Ebene des Leibes und der Psyche.
 – Indessen zwei Gays, bzw. zwei Lesben – nötigen mit dem Akt ihres freien Willens dieser ‘Sprache des
 Leibes’ eine totale Verlogenheit auf. Sie machen nämlich die Umsetzung dieser ‘Sprache des Leibes’ in
 Tat wirksam unmöglich, indem ihre unternommenen sexuellen Betätigungen in total widersprüchlicher Art
 und Weise zur Anthropologie des ehelichen Aktes ablaufen, entgegen dem, wie er vom Schöpfer
 erschaffen und allein Ehepaaren vom Schöpfer geschenkt worden ist.

  Eine ähnliche Qualifikation der unternommenen sexuellen Beziehungen betreffen aber auch die
 Partnerschaften eines Mannes mit einer Frau, die keine angesichts Gottes und der Gesellschaft Augen
 gültige Ehe schließen.
 – Die eheliche Trauung, die in der Kirche geschlossen wird, fügt der Wirklichkeit des ehelichen
 Konsensus in seiner anthropologischen Gestalt nichts neues hinzu. Sie erhebt nur den zustande
 gekommenen Bund zur Ebene einer völlig neuen Wirklichkeit in Ordnung der Gnade, wozu wir allmählich
 übergehen werden.
 Demzufolge, wenn diese zweien, oder der eine von ihnen – die Ehe entschieden nicht zu schließen vor
 hat, bzw. sie beide ihre Gemeinschaft des Lebens und der ‘Liebe’ nur zeitweile weiterzuführen vorhaben,
 und ferner, wenn sie in ihrem ‘Probe’-Leben zu zweit von vornherein die Erscheinung von
 Nachkommenschaft ausschließen, wird diese Haltung Verleugnung der personalen Liebe und ihres
 Eintritts in den Ehe-Stand. Der von ihnen unternommene geschlechtliche Verkehr wird in ihrem Fall eine
 einzige Kette von Ehebruch – mit all dessen Folgen für das ... ewige Leben.

Rechtliche Verpflichtung der ehelichen Liebe: Dienst dem gemeinschaftlichen Wohl

Wesentliche Eigenschaft des gerade erörterten ehelichen
 Konsensus (Einverständnisses), der zugleich die Einheit dieser
 zweien als von nun an bestehender Ehe einsetzt, ist die
 Verpflichtung aus rechtlichem Grund zur beiderseitigen Liebe
 und Weiterführung der in dieser Stunde gebundenen
 Gemeinschaft der Liebe und des Lebens „bis zum Tod” eines
 von ihnen.
 – Dieser Aspekt, und zwar die Unternehmung der rechtlichen
 Verpflichtung, auf deren Grund der Wille, den anderen zu lieben,
 weitergeführt werden wird, bewirkt, dass die Ehe einzig und
 allein als dauerhafte und unauflösbare Institution betrachtet
 werden kann. Aus diesem Grund kann die Ehe unmöglich nicht als grundlegende Zelle des
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 Gesellschaftslebens anerkannt werden, aus der auf natürliche Art die Familie herkommen wird, die die
 Erziehung der kommenden Generation garantiert. Erst auch die Familie sichert die Kontinuität der
 Generationen und das Existieren nicht nur der betreffenden Familie und des Geschlechts, sondern auch
 der Nation, und endlich der ganzen Menschen-Familie auf Erden.

Darin kommt zu gleicher Zeit der von Eheleuten bewusst unternommene Dienst für die Gesellschaft
 zum Ausdruck, in der es ihnen zu leben gegeben ist.
 – Dieser Dienst hat auch noch einen anderen Namen: es ist das gemeinsame Wohl. Die Ehe kann alles
 andere sein, aber sie ist keine Spielerei am ‘Sexus’. Die Ganzheitlichkeit der gegenseitigen Hingabe und
 Annahme seiner Selbst äußert sich früher oder später mit Erscheinung der Frucht des hier erfolgenden
 „Zwei-zu-Einem-Fleisch” (Mt 19,5; Gen 2,24). Diese zweien beginnen fast Tag für Tag zu erfahren, was die
 Wahrheit der Worte darstellt, die der Erlöser des Menschen gesagt hat:

„Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es für sich allein.
 Wenn es aber stirbt, bringt es viele Frucht.
 Wer sein Leben liebhat, verliert es, wer dagegen sein Leben in dieser Welt hasst,
 wird es für das ewige Leben retten ...” (Joh 12,24f).

Denselben Inhalt hat sooft mit ein wenig anderen Worten Johannes Paul II. ausgedrückt. Er hatte es
 nämlich gern, die Worte des Zweiten Vatikanischen Konzils anzuführen und sie in immer anderen
 Zusammenhang zu wiederholen, deren Autor sehr wahrscheinlich gerade er war – als damaliger Kardinal
 von Kraków, Karol Wojtyła:

„... Der Mensch, der auf Erden die einzige von Gott um ihrer Selbst willen gewollte Kreatur ist,
 kann sich vollkommen nicht anders finden, als nur
 durch die aufrichtige Hingabe seiner Selbst” (GS 24).

Hier wurzelt die tiefste anthropologische Begründung der Tatsache, dass alle Bemühungen, dass die
 freien homo- oder auch heterosexuellen Partnerschaften als ‘Ehe’ anerkannt werden, von vornherein
 unmöglich realisiert werden können. Die Zuerkennung sei es den homo-, oder den heterosexuellen
 Bänden – des Status einer ‘Ehe’ würde einem Widerspruch in sich selbst gleichkommen. Die Triebfeder
 solcher Partnerschaften ist Eigensucht. Sie äußert sich in der Suche nach Bequemlichkeit und völliger
 Freiheit beim Erfahren sexueller Annehmlichkeiten. Dort gibt es keine Rede von irgendwelchem Dienst
 an der Gesellschaft, oder der Zukunft des Volks und der Menschheit, noch selbst sich gegenseitig.

Als Prinzip gilt das Ausbleiben der gegenseitigen Gabe ihrer Personen. Es gibt allein die gegenseitige
 Vortäuschung mit erscheinendem Wort ‘Ich liebe – Liebe’. Diese Bezeichnung dient aber nur zum
 Zudecken der selbstsüchtig gesuchten sexuellen Vergnügung, sollte es auch bei beiderseitigen
 Zustimmung erfolgen.
 – Bei allen freien Partnerschaften dominiert auch die Haltung der entschiedenen Ablehnung der
 möglichen Empfängnis eines Neuen Menschen.
 – Unabhängig davon, zum Strich über alle Liebe als Gabe der Person wird die im Prinzip selbst solcher
 Partnerschaft geäußerte Haltung einer Zeitweiligkeit. Hier kann von keiner ‘Ganzheitlichkeit der Gabe
 seiner Selbst’ als Person ‘für’ diesen anderen – und zum gemeinsamen Wohl, gesprochen werden.

Unternehmen die Zivilautoritäten, und umso mehr internationale gesetzgebende Gremien
 irgendwelche Beschlüsse in Richtung der Anerkennung der sei es homo-, sei es heterosexuellen
 Partnerschaften als Lebensgemeinschaften, die sich von nun an des rechtlichen Schutzes der staatlichen
 Gesetzgebung freuen werden, und umso mehr, wenn vin ihr für solche Partnerschaften die der Ehe-
Institution eigenen Vorteile zugesagt werden, und wird solchen Partnerschaften darüber hinaus das
 Anrecht zur Adoption genehmigt, sind solche Beschlüsse, als dem gesmeinsamen Wohl und den
 Grundprinzipien der menschlichen Anthropologie widersprüchlich, von vornherein ungültig. Daselbst
 steht ihnen keine verbindliche rechtliche Kraft zu.

Alle aber, die solcher Art Beschlüsse verabschieden, nach ihnen abstimmen, solche
 Gesetzbeschlüsse verteidigen und für sie werben, begehen eine besonders schwer Sünde gegen die



 gesellschaftliche Gerechtigkeit und die Institution der Ehe und Familie. Denn jede Gebärde einer
 öffentlichen Anerkennung – unmöglich anerkannt dürfenden Gays- Lesben-Partnerschaften, wie auch
 außerdem der freien heterosexuellen Partnerschaften, die die Institution der Ehe und Familie ablehnen,
 wird mit zutiefster Diskriminitation der Institution der Ehe und der von ihr herkommenden Familie
 gleichbedeutend.

Nicht die Gesellschaft diskriminiert die Gays und die Lesben. Wahr ist der Gegenteil: die Gays- und
 Lesben-Bewegungen, wie auch die ‘Gender’-Ideologie in ihrer radikalen feministischen Ausgabe, stellen
 den Faktor dar, der in die gesellschaftliche Friedensordnung Störungen einführt. Denn alle Forderungen
 für die Anerkennung des Status der Freien sowohl homo-, wie heterosexuellen Partnerschaften als
 vollrechtlicher ‘Ehe’, werden zum Faktor, der die intimste, lebendige Zelle des gesellschaftlichen,
 nationalen und internationalen Lebens destabilisiert, wie sie die authentische, dauerhafte, unauflösbare
 Ehe darstellt – samt der von ihr herkommenden Familie.
 – Beschlüsse, die den Status der freien Partnerschaften mit der Ehe und Familie gleichstellen, werden
 aus diesem Grund mit Destruktion der lebendigen Gewebe der Gesellschaft und des gemeinsamen
 Wohles gleichbedeutend. Sie zerstören die Gesellschaft und die Nation in ihrem Keim selbst.

Nicht die Gesellschaft ‘diskriminiert’ die Gays und die Lesben! Und Nicht die Gesellschaft erweist
 eine ‘In-Toleranz’ angesichts dieser ‘Anderen: Sonderbaren’: der Homosexuellen. Die Wirklichkeit ist
 genau gegensätzlich. Die homosexuellen Aktivisten, und ebenfalls die freien heterosexuellen
 Partnerschaften – sollen vor staatliche Gerichte und internationale Tribunale gerufen werden und vor
 ihnen: vor der Menschheit – ihre zählende Antwort geben: wegen der Betätigungen, die vorsätzlich ihre
 Depravation und Zerstörung beabsichtigen.

Sie sind es, die im eigentlichsten Sinn dieses Wortes die ‘Diskrimination’ und ‘Intoleranz’ betreiben,
 die zielbewusst gegen die Ehe und die Familie ausgerichtet ist, also gegen die Existenz des Volks und
 der ganzen Menschenfamilie. Sie selbst wollen bewusst und vorsätzlich überhaupt nichts in das
 gemeinsame Wohl eintragen.
 – Parallel dazu haben sie den Mut, für sich aufgrund keines Titel die ihnen nicht gehörigen Vorteile zu
 revindizieren, die eigen sind und ausschließlich denen zustehen, die den stillen, dauerhaften und treuen
 Dienst für das Wohl der Gesellschaft, der Nation und der Menschheit erfüllen.

  Das alles sind Betätigungen, die vom Gesichtspunkt aus des objektiven gemeinsamen Wohles –
 kriminell und verbrecherisch sind. Aufgrund dieses Titels verlangt die Situation besonders gegenüber den
 unmittelbaren Promotoren der erörterten Bewegungen vonseiten des verantwortlichen Personals für die
 innere Friedensordnung der Nation und des internationalen Lebens, dass sie zur strafrechtlicher
 Verantwortung gezogen werden – sowohl vor nationalen Tribunalen, wie auch vor dem Internationalen
 Tribunal, wo Verbrechen gerichtet werden, die gegen die Menschheit ausgerichtet sind.

Unabhängig davon und parallel zu jener strafrechtlichen Verantwortung, das Bewusstwerden um das
 Unmaß des Bösen im Zusammenhang mit der sich immer weiter verbreitenden Welle der destruktiven
 Unternehmungen, die von den erörterten Bewegungen in Weltskala ausgelöst werden – verlangt danach,
 dass ihnen eine kluge, gut überlegte, entschiedene Sperre aufgebaut wird.

  Dieser Staudamm soll sich mit schöpferischen Initiativen angesichts aller Abschnitte des individuellen,
 familiären, nationalen und internationalen Lebens äußern, die eine tiefe Verwüstung und Verwundung
 erfahren haben infolge der aufdringend erpressten Akzeptation der verkündeten Perversionen.

  Mit Initiativen, die auf Heilung berechnet sind, sollen parallel Prophylaxe-Aktionen einhergehen, die
 vor allem diese Milieus berücksichtigen müssen, die auf Ideologie des moralischen Aufstandes
 besonders empfänglich sind.

  Parallel zu diesen Initiativen sollen Bemühungen der Autoritäten aller Stufen: der nationalen und
 internationalen, samt unbedingten Umgestaltungen der Mentalität der ganzen Gesellschaft –
 unternommen werden, die die Gründung der Fundamente für die vielfältige neue Förderung des Lebens



 abzielen. Auf solchen Grundlagen wird von neuem das Leben einer wahren Ehe und einer wahren
 Familie aufblühen können und als kostbarster Schatz gehörig geschätzt werden, den die jetztzeitige
 Generation der Menschen-Familie von Morgen übermitteln kann.

Eine genauere Wertung der in hiesigem Kapitel erörterten Themen, die in keinem Fall nur Theorie
 sind, sondern im Zeitraum der letzten Jahrzehnte zum Faktor geworden sind, die die Substanz selbst der
 menschlichen nationalen und internationalen Gesellschaft zersetzen, erlaubt es, dass wir uns in weiterer
 Folge der vor uns stehenden Erwägungen auf der eigentlichen Thematik des hiesigen sechsten Teiles
 unserer WEB-Site sammeln: der Ehe als Sakraments, das Jesus Christus, der Erlöser des Menschen,
 seiner Kirche hinterlassen hat.

Dennoch – wie versprochen, müssen wir zuerst noch näher die weitere, neue, besonders gefähliche
 sozial-moralische Problematik erwägen: die ‘Gender-Ideologie’ samt allem Übel, das sie in ihrem
 Innersten mitbringt. Diesem Thema wird also das dritte Kapitel dieses VI. Teiles unserer Homepage
 gewidmet.
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 2. Kap. HOMOSEXUALITÄT UND FREIE HETERO-SEXUELLE
 PARTNERSCHAFTEN:

BEDAUERLICHE NACHAHMUNG DER EHE.
Barmherziger Erlöser! Befreie Opfer Dessen, der der Böse ist!

 Einleitend zu diesem Kapitel

 A. ANTHROPOLOGISCHE PRINZIPIEN DER EHE AM UR-ANFANG

 1. Biblische Quellen über die geschlechtliche Dualität des Menschen

 a. Öffentlich angenommenes eheliches Einverständnis von Zweien

 b. Der Mensch – Gottes Ebenbild in geschlechtlicher Unterschiedlichkeit

 Erschaffung des Menschen: Gottes Ebenbildes [Text-Tabelle: Gen 1,27]

 Anmerkung. Der Mensch – Gottes Ebenbild: bei Johannes Paul II

 c. Das Erschaffungs-Wort Gottes an Wurzeln eines jeden Wesens

 d. Unterschiedlichkeit im Geschlecht – Ausdruck Gottes Erschaffungswerkes

 Das dreimal gebrauchte ‘erschaffen’ (bará) in Gen 1,27

 2. Einheit des Mensch-Seins in Dualität des Geschlechtes

 a. Gewissheit der Wahrheit der Offenbarung mit Bezug auf das ‘weil’ – oder ‘wie’

 b. Garantie der Wahrheit Gottes in der Erlösungs-Perspektive

 Kind Meiner Liebe! Fürchte Dich Nicht! (Tabelle)

 c. Mensch-der Mann – Mensch-die-Frau: Gen 2

 d. Die erste Frau gebildet im Schlaf des Adam: Gen 2

 e. Rippe genommen vom Menschen-adám (Gen 2,21)

 f. Der Heilige Geist in der Umgestaltung des menschlichen Wortes in
Gottes-Geschriebenes-Wort

 g. Gottes-Fleischgewordenes-Wort – Gottes-Geschriebenes-Wort
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 B. IDENTITÄT DER EHE UND FAMILIE IM ZUSAMMENSTOSS
MIT DER HOMOSEXUALITÄT

 1. Ethische Geschichte der Ehe-Institution

 a. Noch einmal im Ausgangspunkt der Ehe

 b. Ethische Niederlagen des Menschen in seiner Geschlechts-Dualität

 Anmerkung. Satan und Homosexualität

 2. Homosexualität im Ansturm

 a. Die Enthüllung der Frage

 Anmerkung: Sex-Revolution 1968

 b. Sex-Revolution der 60er Jahre und ihre Ausweitung

 c. Homosexualität in der Welt und in Polen

 d. Dokumente des Apostolischen Stuhls mit Bezug auf die Homosexualität

 3. Verlogenheiten am Grundboden der Erfolge der Homosexualität

 a. ‘Genetische’ Bedingtheit der Homosexualität

 D.Hamer, A Linkage ...

 W.Byne, A human Sexual orientation ...

 Erklärung des Katholischen Ärzte-Vereins der USA

 b. Homosexualität weggestrichen von der Liste psychischer Krankheiten

 1) Erfolg des Jahres 1973

 Dr R. Spitzer

 Richard Cohen, Ein anderes Coming Out. Homosexualität und Lebensgeschichte,
Orientierung für Betroffene, Angehörige und Berater
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 2) Neuere Bezeichnungen der Homosexualität

 Heutige Definition der Homosexualität

 4. Prinzipien und Strategie der Gay- und Lesben-Bewegung

 a. Die ‘Normalität’ und Unabänderlichkeit der sexuellen Orientierung



 b. Insbesondere Weisungen des Bewegungsverfahrens

 1) Abwendung der Aufmerksamkeit von Praktiken – ihr Übertragen auf
das Forum der Politik

 2) Stimmungsmache der Mentalität der Gesellschaft

 a) Für die Homosexualität freundliche Terminologie

 b) Einfluss auf Erziehungsprogramme in Schulen

 c) Ermutigung zur Gründung in Schulen offizieller homosexueller Organisationen

 d) Sicht der Homosexualität als völlig normalen Lebensstiles in Vergnügung und in
 Medien

 3. Manifestationen und Gleichheits-Paraden

 5. Siegreicher Zug der erkämpften Rechte

 a. Internationale Übersicht der Beschlüsse zugunsten homosexueller Partnerschaften

 Tab.1. Daten die mit der Homosexualitäts-Bewegung zusammenhängen

 b. Die von der Gays-Lesben-Bewegung angewandte Taktik

 1) Welt der Wissenschaft

 2) Welt der Politik und des Rechtes

 3) Welt der Massenmedien und der Vergnügung

 4) Welt der Erziehung

 5) Welt der Religion

 6) Zusammenfassung
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 c. Früchte des Homosexualitäts-Baumes

 Anmerkung. Rapport von Cameron

 1) Der betriebene Sexus

 Tab.2. Art und Weise des aktivierten Sexus

 2) Veränderlichkeit der Partner

 3) Anfälligkeit auf Ansteckung

 Tab.3. Erkrankungen bei Gays

 Tab.4. Erkrankungen bei Lesben

 4) Sterblichkeit der Gays-Lesben

 Tab.5. Sterblichkeit der Gays und Lesben

 5) Rauschgifte

 6) Homosexuelle ‘Monogamie’

 7) Homosexualität und AIDS-HIV

 8) ‘Bekehrung’ zu AIDS

 9) Wissens-Niveau vieler Homosexueller

 10) Homosexualität und Pädophilie

 Zusammenfassung

 Paul der Apostel über die Homosexualität (Text Röm 1,21ff)

 C. IDENTITÄT DER EHE UND FAMILIE UND ‘FREIE PARTNERSCHAFTEN’

 1. ‘Partnerschaften’ und ‘Freie Liebe’ anstelle der Ehe

 a. Leben zu zweit – ohne das Ehegelöbnis

 b. Dokumente des Heiligen Stuhls bezüglich der ‘Freien Partnerschaften’

 c. Das Zustandekommen hetero-sexueller Partnerschaften

 d. Wesentliche Kennzeichen der Freien Partnerschaften

 e. Beweggründe die zur Partnerschaft von Zweien führen

 f. Ideologische Bewegung ‘Gender’

 2. Heterosexuelle und Homosexuelle Partnerschaften und das Gemeinsame Wohl

 a. Einführende Voraussetzungen

 b. Gleichstellung der Ehe und Familie und Freier Partnerschafts-Bände
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 c. Gerechtigkeit angesichts der Ehe-Familie – und Freie Partnerschaften



 d. Ehelicher Bund und Freie sexuelle Verbindungen

 e. Der Ort der ‘Freien sexuellen Partnerschaften’ in der Gesellschaft

 f. Der anthropologische Unterschied zwischen der Ehe und ‘Freien Partnerschaften’

 g. Ehelicher Konsensus der die Liebe der Zweien in Ehe-Bund umwandelt

 h. Einsatz der Familie in das Wohl der Gesellschaft – und die Gerechtigkeit

 3. Aufkommende Feststellungen und Postulate

 a. Ehe und Familie angesichts ihrer gefährdeten Identität

 b. Haltung der Gesellschaft und der Autoritäten angesichts manifestierender
Homosexueller-Bewegungen

 Zwei grundlegende Prinzipien: Person – und Sünde der Person

 Den Sünder – lieben. Die Böse Tat – verurteilen (Tabelle)
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 Selbstverteidigung der Gesellschaft vor dem Übel

 Zuständigkeiten, Aufgaben und Grenzen der öffentlichen Autoritäten

 Öffentliche Autoritäten und Manifestationen der Homosexuellen Bewegung

 Von Homosexualität durch die Wahrheit herausführen

 c. Haltung der Gesellschaft und der Behörden angesichts der homo-
und heterosexuellen Freien Partnerschaften

 ‘Allgemeinheit’ der Homosexualität – und noch einmal ein paar Tabellen

 Rapport im Auftrag des Parlaments von Kanada 2005

 Anmerkung. Bibliographie zum Rapport im Auftrag des Parlamentes von Kanada:
Januar 2005

 Tab.6. Homosexualität und die Gesellschaft

 Tab.7. Partnerschaftliche ‘Treue’ der Gays und Lesben

 Tab.8. Dauerhaftigkeit der Partnerschaften

 Tab.9. Risiko des homosexuellen Sexus

 Die homosexuelle ‘Ehe’ und ihre ‘Dauerhaftigkeit’

 Adoption eines Kindes durch homosexuelle Partnerschaften ...

 Technologische Herbeiführung von Leben

 ‘Gender’-Ideologie und die Ehe-Familie

 Anthropologie der Hingabe der Eheleute – und sexueller Partnerschaften

 Geschlechtliche Vereinigung der Gays-Lesben ...
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 d. Freie Partnerschaften und die Ehe-Familie

 Ablehnung der Institution Ehe-Familie

 Geschlechtlichkeit und negative moralische Gesetze

 Freie Partnerschaften als Alibi um bequem weggehen zu können

 Freie Partnerschaften und Elternschaft

 e. Ehelicher Konsensus oder Sex-Spielerei

 Gleicher Eintrag der moralischen natürlichen Norm

 Eintrag der moralischen Norm im Gewissen des Menschen

 Gottes Anpochen an das menschliche Herz ... des Sünders

 Ethische Qualifikation des außer-ehelichen Verkehrs

 Noch einmal: der einmal geäußerte Ehe-KONSENSUS

 Rechtliche Verpflichtung der ehelichen Liebe: Dienst dem Gemeinschaftlichen Wohl

 R6-36. Wälder-Schnee im Glanz der Sonne

 Zurück:
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