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Einführung

In diesem Kapitel, das zugleich das Endkapitel des hiesigen, siebenten Teiles ist, gehört es sich noch
 einmal die Wirklichkeit der Ehe als Sakraments zu betrachten – samt der den Eheleuten anvertrauten
 Sendung, dass sie sowohl ihre Ehe, wie ihre ganze Familie mit dem Klima der ‘Haus-Kirche’
 durchtränken. Die Gottes Sicht der Ehe, wie auch die der Heiligen Schrift, muss in die Praxis des Lebens
 für den Alltag umgeschmiedet werden. Unabhängig davon, wie sich die Tatsächlichkeit des Lebens für
 den Alltag schickt – entweder selbst der Ehegatten, oder der Mitglieder ihrer Familie, und überhaupt
 jedes anderen Menschen. Die Einladung zum Leben dereinst für immer im „Haus des Vaters” gilt doch
 ausnahmslos für jeden Menschen.

Es müsste also noch einmal die reichhaltige Thematik aufgegriffen werden, die mit dieser
 Lebensphase eines jungen Menschen verbunden ist. Sie stellt sich als besondere Lebensaufgabe vor
 der Mehrzahl der jungen Leute: und zwar die Vorbereitung zur Ehe. Man muss sich dabei unumgänglich
 bewusst bleiben: es gibt nur eine Ehe: diese, die Sakrament der Ehe der Kirche Christi darstellt. Alle
 anderen Bände sind in Gottes Augen Unzucht.

Für andere junge Leute wird diese Lebensphase zur Zeit der Vorbereitung und intensiven Gebetes
 vor der Entgegennahme der Stimme des sie berufenden Jesus Christus: ob zum Priestertum, oder
 außerdem zum Ordensleben; zum Ordensleben sowohl für Jungen, wie auch Mädchen (dieser letzten Frage:
 Berufung zum Priestertum und zum Gottgeweihten Leben wurde das Zweite Kapitel im Dritten Teil unserer Homepage
 gewidmet).

ANMERKUNG:
 Nach dem ursprünglichen Plan beabsichtigte der Autor in diesem siebenten Teil – noch zwei weitere Kapitel zu schaffen:
 a) das eine sollte den vielseitigen Beziehungen zwischen Eheleuten selbst gewidmet werden. Es sollte der Inhalt des 4.Kapitels
 sein.
 b) ein weiteres Kapitel sollte einen Versuch darstellen, die Ehe als Kommunion des Bundes von Leben und Liebe dieser beiden in
 erweiterter Sicht darzulegen: mit Berücksichtigung der von ihr herkommenden Familie. Es sollte das 5.Kapitel dieses Teiles
 darstellen.
 – Allerdings mehrere Gründe, vor allem aber das zunehmende Alter (geb. 1933), und auch die vor dem Autor stehende
 Notwendigkeit, das vorliegende lange dritte Kapitel ins Deutsch zu übersetzen, wie umso mehr die Notwendigkeit, eine sog. RE-
Lektüre des Gesamten zu unternehmen, heißen auf weiter angelegte Pläne betreffs dieser Homepage verzichten.

Wir möchten also im laufenden – dritten Kapitel dieses siebenten Teiles unserer Homepage noch
 einmal die Frage der physischen, psychischen und religiösen Vorbereitung auf die Ehe aufgreifen – also
 hinsichtlich der Zeitspanne des Heranwachsens der Kinder und Jugendlichen. Dieses Mal dürfte es auf
 mehr praktische Art und Weise geschehen.

Junge Leute beginnen in dieser Zeit nach sich gegenseitig zu suchen, um eine Kameradschaft
 einzugehen, oder vielleicht selbst eine Freundschaft zu binden, und letztlich um die eigentliche künftige
 Ehe zu planen. Sie bleiben allmählich immer deutlicher angesichts der ungemein ernsten Entscheidung
 stehen: ob ich mich mit der gewählten Person im Bund der gelobenen lebenslangen Kommunion von
 Leben und Liebe verbinden soll – oder nicht? Ganz unabhängig davon, wie die Praxis der dramatisch



 voneinander weglaufenden Ehen und vieler total zerschlagenen Familien aussieht, wo sich anstatt des
 Himmels-auf-Erden vielleicht schon ... die Hölle auf Erden eingenistet hat.

Wir möchten uns um die allgemein gekannten, und doch keinesfalls immer gehörig in Bedacht
 gezogenen sowohl freudigeren, wie schwierigeren Situationen bewusst werden, wie sie in dieser
 Lebensphase zu vorkommen pflegen – einer intensiven Vorbereitung zur Ehe: dem Sakrament der Ehe.

Denkt man über diese Situationen nach, kann man sie unmöglich nicht mit der Gottes Sicht sowohl
 der Jugendlichkeit, wie auch der vor dem jungen Menschen erscheinenden Perspektive der Ehe
 gegenüberstellen (dieser Frage wurde vor allem der VI.Teil unserer Homepage gewidmet). Wir hegen die
 Glaubensüberzeugung, die angesichts der definitiven Sachen nicht irreführen kann, dass der Mensch –
 darunter auch jede Person, die sei es ihre Kindzeit und Jugendlichkeit erlebt, oder nachher schon das
 Leben in Ehe und Familie, ob sie sich ihres Daseins im Kosmos als lebendigen Ebenbildes Gottes
 bewusst oder unbewusst ist, niemals anders Mensch-in-Fülle sein kann, als nur wenn sie ihr Dasein als
 ‘Gott-aufgrund-Gottes-Gabe’ in Praxis des Lebens bejaht und danach handelt, d.h. über die tatsächliche,
 freudig angenommene Bejahung ihres Seins als strahlende „Gott-Ähnlichkeit”.

Gott ist aber Person: also nicht-Sache, Nicht-Materie. Daher muss auch der Mensch, erschaffen als
 „Gottes Ebenbild” – darauf bedacht sein, dass er Person bleiben soll: mit all dessen Folgen (vgl. BF 19). Es
 geht hier nicht nur um die Stufe der Kinderzeit und nachher der Jugendlichkeit, sondern ebenfalls um die
 Ehe, beziehungsweise das Leben im Stand des Gottgeweihten-Seins. Oder auch im Leben in der Welt
 im ledigen Stand – ohne sei es mit ehelichem Bund, oder mit gottgeweihtem Gelöbnis verbunden zu
 sein.

Im Dickicht von Fragen, die auf der Stufe des Lebens in Jugendlichkeit zum Vorschein gebracht
 werden, sammeln wir uns nur auf ihren einigen Aspekten, wie sie der Grundthematik unserer Seite
 entsprechen.

Im gerade zu beginnendem Kapitel wird es uns um ihre Aktualisierung gehen mit Bezug auf die Stufe
 der Kinderzeit, wie auch der Jugendlichkeit mit ihrer Perspektive auf die künftige Ehe und das Leben in
 Familie. Diese Perspektive betrachten wir selbstverständlich als Gottes Gerufenwerden zur Gestaltung
 des künftigen Lebens in Ehe als Sakraments. Es soll diese zweien und ihre Familien-Kommunion als
 fortwährenden Ruf zur Umgestaltung ihrer Gemeinschaft in „Schule des reicheren Menschseins” (FC 21;
 GS 52) in Schwung bringen.

Wir begrenzen unseren Blick auf die Stufe des Herauswachsens von der Kinderzeit und die
 Vorbereitung zur Ehe mit Berücksichtigung sowohl der Verhaltensweisen, wie auch der inneren
 Motivation, nach der sich junge Leute des Öfteren beim Treffen gewichtiger Lebensentscheidungen
 richten. Die Ehe soll doch für diese zweien und ihre spätere Familie letztlich zum ehelich-familiären Weg
 zum „Haus des Vaters” (Joh 14,2f.) werden. Daselbst soll sie diskret mit dem Klima einer „Haus-Kirche”
 durchtränkt werden.

Man muss sich nämlich klar sagen lassen, dass es in Gottes Sicht des Menschen als Ebenbildes und
 Ähnlichkeit Gottes niemals eine andere Ehe gegeben hat noch sie geben wird, als nur diese eine: Ehe
 als Sakrament. Die Ehe ist in keinem Fall nur Vereinbarung irgendwelcher zweier Personen, dass sie von
 nun an ein gemeinsames Leben führen werden. Im Gegenteil, die Ehe ist dauerhafte Institution, die als
 solche nicht anders, sondern von Gott selbst erschaffen und eingesetzt worden ist.

In Bedingungen des Neuen Testaments, also des schon vollbrachten Erlösungswerks, wurde die Ehe
 von Gott zur Würde eines der Sakramente der Kirche erhoben. Jedes der Sakramente wird aber eine an
 betreffende Lebensumstände angepasste Übermittlung der von Jesus Christus vollbrachten Erlösung
 und ihrer Güter.
 – Im Fall der nicht getauften Personen bleibt die Ehe – in Verlängerung des Zeitalters ab der Schöpfung
 bis heutzutage, weiter Sakrament der Schöpfung. Daselbst weist sie und führt zum selben
 Erlösungswerk, das von nicht getauften Personen bisher vielleicht noch nicht gehörig kennen gelernt
 wurde.



Unter den sich aufdrängenden Fragen beschränken wir die Aufmerksamkeit auf die folgenden
 Aspekte. Sie bilden zugleich Titel der aufeinander folgenden, gewöhnlich ausführlicher erörterten
 Paragrafen. So haben sie sich als eigenartige Gesamtheit dieses Kapitels zusammengefügt, das zum
 gesonderten ‘Buch’ ausgewachsen ist über die Jugendlichkeit in Vorbereitung zum Ehesakrament.

Hier also die Aufteilung dieses Inhalts:

Biblisches „Zwei-zu-einem-Fleisch” (§ A)
Heranwachsen zur Ehe: zum Sakrament des Ehe-Werdens (§ B)
„Mir steht das Recht zu – so zu handeln, wie es mir gefällt ...”  (§ C)
Persönliche Keuschheit in Probe (§ D)
Dass der Kampf siegreich wird (§ E)
Noch einmal Erwägungen Papst Wojtyla’s zum Thema ‘Liebe’  (§ F)
Keuschheit in Verhaltensweisen von Jungen auf Probe ausgesetzt (§ G)
Ausgewählte Fragen des Mädchen- und Frauenseins (§ H)
Eigene Würde und das Maß der Treue zum einmal gegebenen Wort (§ I)
Keuschheit in Verhaltensweisen bei Mädchen auf Probe ausgesetzt (§ J)
Mädchen-Frau und ihre Bekleidungsweise (§ K)
Auf der – der Ehe: dem Sakrament der Ehe – vorangehenden Stufe (§ L)
Im Kampf um die Treue zu Christus bis zum Blutverguss (§ M)
Mit Jesus Christus – oder Ihm zum Trotz? (§ N)

Auf den Abschluss dieses Kapitels folgt noch die Zusammenfassung des Gesamten dieser Homepage –
 samt ihrer Verabschiedung:

„ZUR BEENDUNG und ZUM ABSCHIED DIESER HOMEPAGE”

A.   BIBLISCHES „ZWEI-ZU-EINEM-FLEISCH”

Wenn es keine andere Ehe gibt noch sie geben wird, als nur diese, die von Gott erschaffen und
 eingesetzt worden ist – zuerst als Ur-Sakrament der Ehe, wonach sie vom Sohn Gottes auf die Ebene
 eines der Sakramente der Kirche erhoben wurde (jede andere sog. ‘Ehe’-Bindung z.B. von Gays, Lesben, aber auch
 heterosexueller Partnerschaften u.dgl. – stellen in Gottes Angesicht eine Kettenfolge von Usurpation und vorsätzlicher
 Zurückweisung dar des moralischen Gottes Rechtes, wie es im Herz-Gewissen jedes Menschen eingeprägt ist. Somit sind es
 jedes Mal ehebrecherische Verbindungen, wenn nicht darüber hinaus ... widernatürliche Bände), scheint es nützlich – oder
 selbst notwendig zu sein, dass wir sie noch einmal unter dem Blickpunkt der grundlegenden Aussagen



 Erklärung

 des Gottes-Geschriebenen-Wortes zu diesem Thema betrachten. Wir möchten nämlich noch einmal
 aufgrund dieser Aussagen diese grundsätzlichen Eigenschaften anblicken, mit denen sich das Band
 zwischen Mann und Frau als Ehepaars in ihren beiderseitigen Beziehungen auszeichnen soll.

Die hier aufgezeichneten Worte richten wir in
 diesem Fall ganz besonders an ... heranwachsende
 Jugendlichen. Aber umso mehr an alle diejenigen, auf
 denen mittelbar oder unmittelbar die Verantwortung für
 die Gestaltung der Herzen und Charaktere der jungen
 Generation lastet, wie auch eine schöpferische
 Begleitung ihres heranreifenden Wachstums. Ein
 eingepflanztes Bäumchen setzt in der Anfangsperiode
 seines Wachstums voraus, dass es an einen
 stabilisierenden Stock gebunden bleibt. Anders erliegt
 es unerwünschten Verkrümmungen, die später fast
 nicht mehr abgearbeitet werden können.

Sollten die hier niedergeschriebenen Worte an die
 eigentlichen ‘Empfänger’ nicht einmal direkt gelangen, werden sie von ihnen vielleicht auf mehr
 mittelbare Weise erreicht. Alles, was mit der ‘Ehe’ zusammenhängt, sollte für die junge Generation
 Gegenstand sehr grundsätzlicher Erwägungen darstellen. Diese aber sollen dahin führen, dass
 Entscheidungen nach der Richtschnur Gottes Lösungen getroffen werden. Diese aber sind außer Zweifel
 das Bestmögliche vor allem für die unmittelbar daran interessierten Personen.

Dieses ganze, lange Kapitel vertrauen wir dem besonderen Segen der Unbefleckten und Ihrer
 mütterlichen Liebe an.

Wir tragen in uns die Überzeugung des Glaubens, dass das Wort Gottes der Heiligen Schrift den
 Menschen aller Kulturen und jeder Zeitepoche die grundlegende Botschaft anbietet hinsichtlich des
 Existieren-Sinnes des Menschen und der Welt. Diese Botschaft erfüllt zugleich die Rolle des Wegweisers
 zur eigentlichen inneren Entwicklung des Menschen selbst. Richtet sich der Mensch nach diesem –
 dringend vorgeschlagenen, nicht aber aufgenötigten Gottes Wegweiser, wird er sich auf seiner
 Wanderung auf den verwickelten Lebenspfaden nicht verirren. Er wird fähig genug – in den ihm schon
 „vor der Erschaffung der Welt” (Eph 1,4) vorbereiteten Hafen im „Haus des Vaters” glücklich zu gelangen,
 wo es „viele Wohnungen gibt” (Joh 14,2).

Anderseits nützt die Zurückweisung der Gottes Lösungen [man sollte den allgemeinen Titel der hiesigen
 Internet-Seite beachten: „Dass die Liebe – LIEBE sei. Der Liebe – menschliche und Gottes Lösungen] an sich letztlich
 überhaupt zu nichts. Jeder Mensch ausnahmslos wird sich einst vor dem Tribunal Jesu Christi stellen
 müssen. Jesus hat das zur Zeit seines irdischen Lebens des Öfteren erklärt – u.a. im Zusammenhang
 der verwundernden vertraulichen Eröffnungen seines Herzens über sein gegenseitiges Band zwischen
 Ihm – und dem Vater, die vom Johannes dem Geliebten Jünger Christi Joh 5 niedergeschrieben sind:

„Der Vater hat Ihm [dem Menschen-Sohn] Vollmacht gegeben, Gericht zu halten... 
 Denn es kommt die Stunde, in der alle in den Gräbern Seine Stimme hören
 und herauskommen werden:
 Die das Gute getan haben, zur Auferstehung zum Leben,
 die das Böse getan haben, zur Auferstehung – zum Gericht ...” (Joh 5,27ff. – Sieh dieses ganzes Fragment: Vs.
 25-30; und noch: Mt 25,31-46; Röm 14,10; 2 Kor 5,10; usw.).
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Die Worte des Sohnes Gottes haben nichts mit ‘Einschüchterung’ zu tun. Sie stellen einzig die
 Feststellung dar der Tatsache und ermuntern, ‘im Nüchternen’ nachzudenken und möchten zu Gutem
 beitragen.
 – Es genügt diese Worte ruhig zu betrachten und beim Denken aus sich ein wenig Ehrlichkeit
 herauszuholen – angesichts des Unmaßes aller Schlechtigkeit und Bosheit in Weltskala, um zu
 verstehen, dass es anders nicht sein kann. Jesus, der Sohn Gottes und zugleich Menschen-Sohn, äußert
 sich immer eindeutig und nicht trügerisch: „Himmel und Erde werden vergehen, Meine Worte aber
 werden nicht vergehen ...” (Mt 24,35).

In diesem Kapitel greifen wir nicht mehr die Frage auf der Berufung einiger der heranwachsenden
 Jungen und Mädchen zum Stand des gottgeweihten Lebens – ob im Ordensleben, oder im Priestertum.
 Der Berufung zum gottgeweihten Leben war das verhältnismäßig lange Kapitel gewidmet: das zweite
 Kapitel im dritten Teil unserer Homepage (sieh ob.:  Vielleicht Priester werden= Oder Leben im Orden?) .

1. Gottes Eigentums-Terrain

Die Ehe: erschaffen – und zur Verwaltung eingehändigt

Wenn der junge Mensch vom Alter des Heranwachsens und der Jugendlichkeit herauskommt, ist es
 verständlich, dass er immer mehr ernsthaft an Fragen um die Ehe interessiert ist. Junge Leute sind wohl
 besonders stark wegen des Bewusstseins gespannt, dass die Ehe auf ganz besondere Weise mit
 Erleben der ehelichen Intimität einhergeht. Diese aber löst spontan viel Neugierigkeit aus.

Allerdings das Leben in Ehe und Familie hängt darüber hinaus mit unausbleiblichen
 Herausforderungen zusammen, die an die eigene und vielseitig beiderseitige Verantwortung ausgerichtet
 sind. Schon ein junger Mensch, und selbst ein Kind kann allzu gut verstehen, dass das Leben in Ehe und
 Familie folgendes bedeutet: Erwerbsarbeit, Berufsleben, gesellschaftliches und religiöses Leben, und in
 ganz besonderer Weise das Leben der gegenseitigen Beziehungen zwischen Mann und Frau, Vater und
 Mutter – und den Kindern untereinander, wie auch der gegenseitigen Beziehungen unter Eltern und
 Kindern.

Die Thematik der gegenseitigen intimen Beziehungen war auf unserer Homepage schon mehrmals
 Gegenstand eingehender Erwägungen (s. besonders II.Teil, 2.Kapitel; III.Teil, Kapitel 1.3.4; viel Platz im VI.Teil;
 außerdem s. PORTAL-Seite, mehreres in der 4.Kolonne). Wir müssen die Tatsache annehmen, dass ein bisheriges
 Brautpaar, das die Ehe schließt und daselbst in den Stand der Ehe eingeschrieben wird, ein Terrain
 betritt, das ihr Besitztum weder war, noch es irgendwann werden wird (sieh dazu ob.: Wer hat Euch das erlaubt
 ?: Ermutigung zum neuerlichen erwägen der dort angebotenen Argumente).
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 Diese Feststellung sollte niemanden denkenden verwundern: weder einen Gläubigen, noch einen
 Nicht Gläubigen. Sowohl der Mensch selbst, wie insbesondere seine Geschlechtlichkeit, stellt
 unveräußerliches und ausschließliches Eigentum nicht des Menschen dar, sondern allein Gottes (sieh
 dazu: HV 13: besonders die Enderwägungen dieses Fragmentes).

Das Terrain der Geschlechtlichkeit wird dem Menschen – in diesem Fall diesen beiden: den
 Eheleuten, einzig und allein zur verantwortlichen Verwaltung eingehändigt. Infolge der anvertrauten
 ‘Verwaltung’ der Habe wird niemand ihr Eigentümer. Es kommt die Stunde, wann der Verwalter von der
 ihm aufgetragenen ‘Verwaltung’ Rechenschaft ablegen und ‘bis zum Groschen’ abgerechnet werden wird
 (vgl. Mt 18,34).

Das Leben in Ehe und der daraus herkommenden Familie kreist fortwährend um das Geheimnis des
 Lebens und der Liebe. In der Stunde, wenn zwei Leute die Ehe eingehen, stimmen sie darauf ein, dass
 sie daselbst die von ihrem Herrn und Besitzer bestimmten Ziele und Verpflichtungen annehmen. Diese
 wurden samt der Erschaffung des Menschen und der Ehe von Gott eindeutig bestimmt und hängen
 daselbst von keiner menschlichen Gewalt und Macht ab.
 – Gott aber, der einzige Schöpfer und Besitzer des Menschen – und daselbst der Ehe, ist Liebe. Als
 Liebe ist Gott ganz unfähig, dem Menschen irgendeinen Schaden zuzufügen, darunter auch über die für
 die Ehe und das Eheleben eingesetzte, zutiefst ins Gewissen eingetragene innere Friedensordnung der
 ehelichen Intimität.

Sollte jemand daran zweifeln, ob die Ehe tatsächlich von Gott erschaffen wurde, genügt es die
 eindeutige Aussage des Gottes Sohnes Jesus Christus zu diesem Thema aufmerksam hören.
 – Eines Tages haben Ihn die Pharisäer provoziert, Er solle seine Stellung zum Thema der Ehe äußern –
 im Anschluss an die Ihm vorgebrachte Frage über die ‘Scheidungsbriefe’. Jesus bringt in seiner Antwort
 bündig die grundsätzlichen Eigenschaften der Ehe zum Bewusstsein:

„... Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie von Anbeginn als Mann und Frau geschaffen und
 gesagt hat:
 – Deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die beiden
 werden ein Fleisch sein?
 Also sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch.
 Was Gott verbunden hat, das soll der Mensch nicht trennen” (Mt 19,4ff.).

Jesus, der selbst das-WORT-der-Sohn Gottes ist, bringt hier ein Fragment des Gottes-
Geschriebenen-Wortes vom Genesisbuch zur Erinnerung (Gen 2). Der biblische Autor hebt darin in großer
 Abkürzung die wesentlichen Aspekte der Ehe hervor.

  Er hebt mit Nachdruck eindeutig hervor, dass der Mensch nicht von allein entstanden ist, sondern
 dass er von Gott ‘erschaffen’ worden ist.

  Der Mensch wurde von Gott nicht als ‘sächliches’, sondern geschlechtlich unterschiedliches Wesen
 erschaffen.

  Zumindest eines der grundsätzlichen Ziele jener geschlechtlichen Unterschiedlichkeit ist die
 Möglichkeit, dass sich der Mensch mit dem Ehe-Band verbinden kann.

  Die Ehe kann nur als Band zwischen Mann und Frau zur Existenz gebracht werden. Alle ein-
geschlechtlichen Verbindungen widersprechen von Grund aus der Erschaffung des Menschen und der
 Ehe von Gottes Seite her.

  Voraussetzung dass die Ehe eingegangen werden kann, ist das von den betreffenden beiden



 geäußerte eheliche Eingeständnis.

  Dieses Eingeständnis schafft den Grund, dass das Band zwischen diesen zweien als besondere,
 einzigartige Personen-Kommunion genannt werden soll. Sie werden ab dieser Stunde ‘eheliche
 Kommunion’.

  Das Wesen der entstandenen ehelichen Kommunion wird die – allgemeine, und doch so treffend
 vom Gottes-Geschriebenen-Wort und dem Sohn Gottes selbst gebrauchte Bezeichnung dieses
 Bandes als „zwei-zu-einem-Fleisch”. So wird nach Gottes Vorhaben das Band dieser zweien für die
 Dauer eingegangen, angefangen von der Stunde an des zum Ausdruck gebrachten ehelichen
 Eingeständnisses. Diese beiden werden ab dieser Stunde unwiderruflich zum ‘Ehepaar’.

  Zum unbestreitbar besonderen springenden Moment des sich bewahrheiteten jenes „zwei-zu-
einem-Fleisch”  wird die von diesen beiden unternommene ihre vollwertige eheliche Vereinigung. Sie
 tritt in das Wesen selbst der Ehe ein. Sie wird als solche vom Schöpfer selbst von Mann und Frau den
 Ehegatten dargeschenkt. In der Stunde, da Gott diese zweien zur Ehe beruft, händigt Er ihnen
 daselbst die Berufung ein und bevollmächtigt sie zur ehelichen Kommunion, die ihrem Wesen nach für
 die Elternschaft offen bleibt.

Die weiteren Schlüsse, die vom Gottes-Geschriebenen-Wort, das Jesus vom Genesisbuch angeführt
 hat hervorkommen, betreffen diese Merkmale einer gültig geschlossenen Ehe, die von der Lehre der
 Kirche Christi seit immer hervorgehoben werden. Es besteht kein Zweifel, dass diese Eigenschaften,
 beziehungsweise Kennzeichen einer Ehe, unabänderlich dieselben bleiben seit der Erschaffung des
 Menschen: Mann und Frau und der Berufung des ersten menschlichen Ehepaars dazu, dass sie Ehe
 werden – samt ihrer Ausrichtung auf ihre allmähliche Umgestaltung in Familie.
 – Es geht um die folgenden Eigenschaften der Ehe:

ihre Einheit,
ihre lebenslange Dauerhaftigkeit,
die Unauflöslichkeit der stattgewordenen Kommunion.

Der Sohn Gottes Jesus Christus hat das eindeutig bei der erwähnten Auseinandersetzung mit den
 Pharisäern zum Ausdruck gebracht. Sie haben nämlich eilfertig die Frage aufgegriffen der an Mose vom
 damaligen Volk Gottes unter Sinai erpressten Zustimmung auf sogenannte ‘Scheidungsbriefe’ unter
 bestimmten Umständen.

Das geschah aber dem deutlichen Vorhaben Gottes zuwider, das im Gewissen jedes Menschen „ab
 Anfang an” des Erschaffungswerkes eingeprägt ist. Also dem zum Trotz, was angesichts dieser Stimme
 Gottes ganze Generationen getan haben, indem sie die Bigamie zugelassen, oder sie selbst bevorzugt
 haben.
 – Diesen Entartungen unterlagen selbst die Patriarchen, und später besonders die Könige Israels. Sie
 passten sich diesbezüglich an das damals öffentlich angewandte Gewohnheitsrecht der Heidenvölker an.

Diese Frage wurde besonders im vorigen Teil unserer Homepage erörtert, so dass wir Jetztzeit nicht
 mehr darauf zurückkommen müssen (sieh ob.:  Die Ehe „am Anfang” – und auch: Ehebruch und Scheidung in Aussagen
 Jesu – samt der weiteren Folge dieses Fragmentes in: Gleichheit der ‘Einheit-der-Zweien’ und Ehe-Bund in Straucheln).

Eheliche Kommunion und ihre Eigenschaften in Aussagen Jesu Christi
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Die Worte Jesu, der bei Zuhörern die Sicht der Ehe vom „Anfang” des Erschaffungswerkes zur
 Erinnerung bringt (sieh ob.: Text Mt 19,4ff: ... ein Mann wird Vater und Mutter verlassen ... sie beiden sind nicht mehr zwei,
 sondern ein Fleisch), heben vor allem die freie Wahl hervor, wie sie von zwei Personen getroffen wird, wenn
 sie ihre Ehe zu schließen vorhaben.

Als mit dieser Wahl und dem frei zum Ausdruck gebrachten ehelichen Zugeständnis strikt
 verbundene Folge hebt Jesus die lebenslange Dauerhaftigkeit der einmal zu bestehen begonnenen
 Kommunion von Leben und Liebe dieser beiden hervor.
 – So ist der Wille des Schöpfers und Erlösers der Ehe „von Anfang” an. Diesen Willen, der bei Gott mit
 höchst möglicher Liebe bestimmt ist zu verändern, noch zu verwässern, sind keine gegensätzlichen
 menschlichen Festsetzungen imstande.
 – Es muss auch von vornherein angenommen werden, dass jede Nicht-Beachtung der Gottes „liebenden
 Allmacht des Schöpfers” (DeV 33) unmöglich sich nicht als tragische, und doch mit ganzem Bewusstsein
 beabsichtigte Niederlage des Menschen selbst auswirken wird: des Gottes Ebenbildes, das sich daselbst
 seine Gottes Herkunft nicht wünschte, um in selber Zeit sich diesem zu anvertrauen, der der „Böse” ist.

Zeugnis der freien Wahl dieses ‘anderen’ bei der Ehe „am Anfang” – sind Worte vom ‘Verlassen’ des
 bisherigen Familienmilieus: von Vater und Mutter. Diese Tatsache wird zum Ausgangspunkt, dass diese
 beiden eine neue Lebens- und Liebe-Kommunion bilden. Diese beiden werden ab dieser Stunde sowohl
 gegenseitig füreinander, wie vor der Gesellschaft und im Angesicht des Dreieinigen Ehemann und
 Ehefrau.

Das von diesen beiden ausgedrückte eheliche Einverständnis besiegelt darüber hinaus in
 gesetzlichem Sinn – ihre unabrufbare Entscheidung, bei der einmal getroffenen Wahl bis zum Tode zu
 verharren.

Gerade so wird die in dieser Stunde entstandene Kommunion vom Sohn Gottes Jesus Christus auf
 autoritative Weise erklärt:

„Deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen
 und die beiden werden ein Fleisch sein” (Mt 19,5; sieh: Gen 2,24).

Jesus, der die Worte vom Genesisbuch anführt, fügt zugleich hinzu – mit Nachdruck, hinter dem
 seine Gottes Person und die Gottes Autorität unzweideutig erkannt werden kann, so dass Er daselbst
 jeden Deutungszweifel der Pharisäer zerstreut:

„Also sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch.
 Was Gott verbunden hat, das soll der Mensch nicht trennen” (Mt 19,6).

Mit diesen Worten stellt Jesus mit dem Siegel Gottes Autorität die Tatsache fest, dass der
 eingegangene Vertrag keine Frage ist, die sich nur zwischen diesen beiden abspielte: dem bestimmten
 Mann und der bestimmten Frau, die ab dieser Stunde Ehe werden.
 – Das Wort ihres Einverständnisses wird von Gott selbst, dem Schöpfer sowohl des Menschen, wie der
 Ehe, erwartet und angenommen. Gott ist der Erste, der diese beiden zu ‘einem-Fleisch’– „verbindet”. Das
 geschieht in der Stunde, wenn diese beiden ihr eheliches Einverständnis zum Ausdruck bringen.

Es wäre schwer noch kräftiger und eindeutiger festzustellen, dass jede Ehe in erster Reihe Gottes
 Frage darstellt, und erst sekundär sowohl dieser beiden, wie auch irgendjemandes der menschlichen
 Gesellschaft. Gott selbst verbindet diese zweien in ein unlösbares ‘Eins-in-Liebe’ – zur Stunde, da sie
 ihre eheliche Einwilligung zum Ausdruck bringen.
 – Selbst nur Er – Gott, ist Eigentümer des Geheimnisses sowohl des Lebens, wie dieses der Liebe.
 Auch nur Er allein ist mächtig, diese weiteren zweien: ein weiteres Ehepaar – zur Teilhabe an seinem
 eigenen Leben und seiner eigenen Liebe zuzulassen.

Diese Geheimnisse stellen zugleich den Namen Gottes dar: das Wesen Gottes selbst, Gott den
 Einen in Drei Personen. Gott geht in dieser Stunde mit inniger Liebe dem „ ... einzigen Geschöpf auf
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 Erden entgegen, das Gott um seiner Selbst willen gewollt hat” (vgl. GS 24; und z.B.: BF 9). Als unendliches
 Gut – ist Gott unfähig anders zu sein, als gerade das „bonum diffusivum sui – das Gut, das sein Selbst
 mitteilt”, was bedeutet, dass Er zur Teilhabe daran einlädt, WER Er selbst IST (sieh dazu: BF 10). Er ist in
 dieser Stunde in besonders intensivem Sinn „liebende Allmacht des Schöpfers” (DeV 37).
 – In seiner „liebenden Allmacht des Schöpfers” bietet Er diesen zweien: diesem nächsten Ehepaar, die
 Teilhabe an seinem Leben, Teilhabe an seiner Liebe an.

Er beschenkt sie zugleich mit seiner großen, bis ans Letztliche vorangeschobenen ‘Zuversicht’. Gott
 weiß ganz genau, dass auch diese zweien sich in ihrer Gegenseitigkeit zum Schöpfer als sehr
 unbeständig und unbeharrlich erweisen, und leicht der Sünde erliegen können.
 – Gott sieht im Voraus, dass auch diese zweien das ihnen zugänglich gemachte Geheimnis sowohl
 seines Lebens, wie seiner Selbst als Liebe, völlig entstellen können.
 Trotzdem hat Gott sein ‘Anvertrauen auf den Menschen’ bis zu so weit liegender Grenze geschoben. Er
 ‘hofft’, dass die von diesen zweien erfahrene besondere seine Gabe – ihre Dankbarkeit und den Willen
 auslöst zur treuen Mitarbeit mit dem Vorhaben Gottes, was die Berufung zum Leben in Ehe angeht: zum
 Sakrament der Schöpfung, und ab dem vollbrachten Erlösungswerk: dem Sakrament der Kirche.

Selbst auch Er: der Er selbst Treue-Standhaftigkeit-Wahrheit ist, bewirkt es, dass das in dieser
 Stunde gebundene Band zum – im Himmel und auf Erden unabrufbaren WORT wird. Das einmal im
 Angesicht Gottes und der Menschen-Zeugen gesagte Wort ‘Ja’ des bisherigen Brautpaars wird von Ihm
 angenommen und besiegelt, als von nun an unbeuglich dauerndes ‘Ja’, also nicht ein zugleich
 bestehendes ‘Ja’ und ‘Nein’ (vgl. 2 Kor 1,17ff.).

Gott ist seriös (s. ob.: Gott – dieser Seriöse). Er behandelt auch seriös das Wort des Einverständnisses,
 das von zwei Leuten gesagt wird, die sich miteinander in seinem Angesicht mit dem Band des ehelichen
 Bundes verbinden. Es soll von nun an ein lebenslanges, ausschließliches, unlösbares, treu unterhaltenes
 Band bilden. Nicht auf nur begrenzte Zeit, sondern als Besiegelung dieser Lebens- und Liebe-
Kommunion „... bis zum Tod”.

Gerade das bezeichnen die hier hinzugefügten, ungemein seriös lautenden Worte des Sohnes
 Gottes: „Was Gott verbunden hat, das soll der Mensch nicht trennen” (Mt 19,6). Es ist wahr: Jesus redet
 mit Fülle seiner Gott-Menschlichen Feinheit, dennoch diese seine Subtilität, die niemanden beleidigt,
 schließt von vornherein alle irgendwelche andere Deutungsweise aus.

Den hier ausgedrückten positiven Inhalt des zu dieser Stunde gebundenen ehelichen Bandes fasst
 Jesus noch einmal in Worte zusammen, nur dass Er ihn dieses Mal als negativ formulierte Feststellung
 darstellt. Es geht um den Umstand, falls es zwischen den beiden Ehegatten zu inneren Spannungen
 kommen sollte, die zur Versuchung werden könnten, dass sie sich lostrennen oder selbst scheiden.

Gerade das beabsichtigten ja die verfänglichen Worte vonseiten der Pharisäer, die wie immer –
 Jesus zu Aussagen provozieren suchten, die sich den Bestimmungen von Mose widersetzten.
 Unabhängig von der Konzession Mose hinsichtlich der ‘Scheidungsbriefe’ haben die Pharisäer einen
 eigenen ausgebauten Legalismus geschaffen. Diesem System haben sie des Öfteren einen größeren
 Wert zugeschrieben, als dem eindeutigen Willen Gottes, wie er in den Geboten klar ausgedrückt war (sieh
 z.B.: Mk 7,8-13).

Im besprochenen Fall haben die Pharisäer darauf gelauert, was Jesus in Frage der vorkommenden
 ehelichen Konflikte und der von Mose zugelassenen Ausschreibung eines ‘Scheidungsbriefes’, also der
 ehelichen Scheidung, sagen würde.
 – Indessen Jesus lässt sich nicht provozieren und qualifiziert das Eingehen irgendeines neuerlichen
 Bandes mit jemandem anderen eindeutig – als begangenen „Ehebruch” (Mt 19,9). Jesus führt die ganze
 Diskussion nicht auf Mose zurück, sondern auf das Gesetz Gottes „von Anfang an”:

„Nur weil ihr so hartherzig seid, hat Mose euch erlaubt, euere Frauen aus der Ehe zu entlassen.
 – ‘Am Anfang war das nicht so’.
 Ich aber sage euch: Wer seine Frau entlässt, ... und eine andere heiratet, begeht Ehebruch.
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 Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch” (Mt 19,8f.; sieh: Mk 10,11f.).

Kann da jemand, der eine Geschiedene heiratet, beziehungsweise eine Frau, die einen
 Geschiedenen heiratet, noch einen Zweifeln hegen, dass es daselbst bewusst beabsichtigte
 Entscheidung für ein Leben im ständigen Ehebruch wäre – mit all dessen Folgen für das ewige Leben?
 Und dass ein eventuell glückliches Leben in solchem ‘zweiten’ Bund zur dauerhaften, mit jedem Tag
 steigenden, deutlich beabsichtigten Gefährdung des eigenen und dieses anderen Geschicks-für-immer
 wäre, das dabei keine nur Einbildung sein wird, sondern Wirklichkeit ‘... ab dem Tod an ... für immer’?

2.   „Zwei-zu-einem-Fleisch”:
Sex – oder Vereinigung von Personen?

Biblischer Personalismus

Wenn wir die Worte vom Genesisbuch über die Berufung zur Ehe (Gen 2,24; Mt 19,4ff.) aufmerksam
 lesen, nach denen zwei Menschen zum „zwei-zu-einem-Fleisch”  werden, kann schwer ein ungemein
 stark hervorgehobener personalistischer Aspekt dieser verwundernden biblischen Bezeichnung über die
 gegenseitigen Beziehungen zwischen Ehemann und Ehefrau nicht erblickt werden.

Man kann gut verstehen, dass im Gottes-Geschriebenen-Wort die philosophische Terminologie
 sowohl einer personalistischen Anthropologie, wie überhaupt des Personalismus an sich nicht gefunden
 werden kann. Dennoch, untersuchen wir die Bezeichnungen des Gottes-Geschriebenen-Wortes sachlich,
 finden wir sie auf genau derselben Linie, wie es gemäß ihrem Verständnis nach der personalistischen
 Terminologie geschieht. Auf den Vordergrund rückt dauernd die Person – in diesem Fall des einen und
 anderen des Ehepaars (sieh dazu, mit vielem Nutzen, die Vorlesung von Kardinal Karola Wojtyla, die er in Krakow zwei
 Jahre vor seinem Pontifikat gehalten hat. Sie kann von unserer Homepage heruntergeladen werden, leider nur in polnischer
 Version dieser Homepage, ebd. unter Nr. F-9: Personalistische Auffassung des Menschen).

Obwohl aber die biblische Sprache auch dieses philosophisch-theologische Wort: ‘Person’
 schlechterdings nicht kennt, bringt sie doch seinen Inhalt immer wieder gleichbedeutend zum eindeutigen
 Ausdruck, indem sie dazu ihre prä-philosophische Sprache anwendet.
 – In diesem Fall stellen ein einzigartig semitisch-israelitisches Äquivalent zum Inhalt ‘Person’, ein paar
 seine biblischen Synonyme dar, vor allem solche hebräische Bezeichnungen wie:
néfesh = Seele; und: baśár = Fleisch; Mensch; lebendiger Mensch; Person; u.dgl.

Man muss sich gleich auch noch sagen lassen, dass das Gottes-
Geschriebene-Wort außer Zweifel die Bedeutung der hier gebrauchten
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 Erklärung

 Bezeichnung: „zwei-zu-einem-Fleisch” auf die gerade erfahrene intime
 eheliche Vereinigung nicht einschränkt. Es ist wahr, Gott selbst führt
 diese zweien auf das Terrain der ihnen zur Verwaltung geschenkten ihrer
 eigenen Geschlechtlichkeit ein, wenn sie ihr eheliches Zugeständnis zum
 Ausdruck bringen. Daselbst ist es diesen zweien ab dieser Stunde erlaubt
 Betätigungen zu unternehmen, die ihnen die Möglichkeit schaffen, ein
 wahres „zwei-zu-einem-Fleisch”  zu werden.

Dennoch die Unternehmung der ehelichen Vereinigung stellt nur eine
 von Zeit zu Zeit sich ereignende Krönung ihres „zwei-zu-einem-Fleisch” 
 für den Alltag dar. So geschieht es, wenn es diesen zweien gegeben wird,
 mit dem Leben zu ringen samt seinen Forderungen, Mühseligkeiten, der
 unternommenen Arbeit, dem Aufbau des ehelichen und familiären Nests,
 den Bemühungen um Bekleidung und Ernährung, der unternommenen Erziehungsarbeit bezüglich der
 erscheinenden Kinder usw.
 – Alle diese und ähnliche Betätigungen sind nicht unmittelbar mit der gerade erlebten intimen ehelichen
 Nähe verbunden. Trotzdem hängen sie mit dem gegenseitig sich unwiderruflich gegebenen Wort
 zusammen: diese beiden haben geloben, in ihrer Kommunion von Leben und Liebe zu verharren. Diese
 bleibt ausgerichtet sowohl auf Aufbau und Stärkung ihres gegenseitigen Bandes, wie auch auf
 schöpferische Gestaltung der samt dem Gelöbnis unternommenen ehelichen und elterlichen
 Verpflichtungen.

Daselbst ist es notwendig hervorzuheben, dass für den biblischen Ausdruck „zwei-zu-einem-Fleisch”
 zwei parallel bestehende Bedeutungen angenommen werden müssen:

   Der Gebrauch dieses Ausdrucks im strikten Sinn betrifft unmittelbar diese Zeiten, wenn diese beiden
 aktuell ihre gegenseitige geschlechtliche Nähe erleben, samt der dann unternommenen vollen ehelichen
 Vereinigung. In dieser Stunde werden diese beiden in wörtlichem Sinn „zwei-zu-einem-Fleisch”.

  Allerdings im erweiterten Sinn, der mit jener grundlegenden Bedeutung parallel einhergeht, umfängt
 dieser Ausdruck die Gesamtheit der ehelichen Kommunion für den Alltag.

Die Kommunion dieser zweien für den Alltag entwickelt sich als unmittelbare Folge des von Gott
 empfangenen Rufes zum Leben in Ehe und Familie, auch wenn es im betreffenden Fall keine Rede von
 gerade erlebter gegenseitiger geschlechtlicher Nähe sein wird. Dennoch Hintergrund der
 unternommenen Aufgaben und Verpflichtungen, die das Leben in Ehe und Familie für den Alltag zu
 unternehmen heißt, bleibt fortwährend das einmal Gott und sich gegenseitig gegebene ‘Wort’: „Ich
 gelobe dir Liebe, Treue und eheliche Ehrlichkeit, und dass ich dich nicht verlasse bis zum Tod”.

In dieser Lage kommt auch die Gesamtheit des Lebens dieser zweien, auch wenn sie zurzeit an die
 gegenseitige geschlechtliche Nähe nicht denken, in das ganze Gefüge der dieses Mal erweitert
 begriffenen Bezeichnung hinein: ihres „zwei-zu-einem-Fleisch”.

Nach dieser genauer bestimmten, unleugbarer Präzisierung müssten wir jetzt tiefer die vom
 biblischen Autor gebrauchte, verwundernde Bezeichnung betrachten: der ‘Einheit-von-zweien’ als ihres
 „zwei-zu-einem-Fleisch-Werdens” : „... die beiden werden ein Fleisch sein”. Solcher Wendung begegnen
 wir in der religiösen Literatur keines anderen Kulturkreises des Nahen Ostens im Altertum.

Im biblischen Schrifttum, wo diese Wendung seit der prophetischen Sicht des biblischen Autors
 hinsichtlich der Ur-Anfänge (Gen 2,24) vorkommt, hängt ihre Erscheinung mit dem literarisch-theologischen
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 Strom der sogenannten ‘Jahwistischen’ Tradition zusammen. Dieser Denkstrom spricht für ihre frühe
 Entstehung in Israel. Sie ist Vermittlung einer sehr ursprünglichen Überlieferung. Stilistisch genommen
 kennzeichnet sich diese Überlieferung mit Lebendigkeit und Farbensprache der gebrauchten Bilder, und
 zugleich mit ungemein treffenden Bezeichnungen einer zutiefsten Theologie – bei gleichzeitiger
 Abberufung auf anschauliche, aber deshalb zugleich leicht verständlicher Sprechweise.

Gerade solchen Stil verrät die Bezeichnung des angeführten Fragmentes vom Genesis-Buch:

„Deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen.
 und die beiden werden ein Fleisch” (Gen 2,24).

Jesus zieht aus diesen Worten den Schluss über das Thema des ehelichen Bandes, das auf dem Grund
 dieser Wirklichkeit und Wendung entsteht:

„Also sind sie nicht mehr zwei,
 sondern ein Fleisch” (Mt 191,6).

Der biblische Autor umfängt mit der gebrauchten Bezeichnung zweifellos sowohl die eine, wie die
 andere Bedeutung jenes „zwei-zu-einem-Fleisch”. Er spricht nämlich von der Ehe als solcher, obwohl
 diese Bezeichnung ganz besonders gerade diese Zeiten betrifft, wann die Ehegatten sich ehelich wörtlich
 in ein „zwei-zu-einem-Fleisch”  vereinigen.

Utilitaristische Beziehung zum Leib

Wir sammeln uns auf der biblischen Präsentation und Bewertung der Qualität der hier erwähnten
 intimen Beziehungen, die es diesen beiden zu unternehmen erlaubt ist, ab wann sie samt dem
 ausgedrückten ihrem ehelichen Zugeständnis Ehemann und Ehefrau werden.

Es scheint keinem Zweifel zu unterliegen, dass die Bezeichnung der Ehe als „zwei-zu-einem-Fleisch”
 eigenartig diese ethische Wirklichkeit abspiegelt, die von der Generation Johannes Paul II. als „innere
 Friedensordnung” der gelebten ehelichen Intimität zu bezeichnen gewöhnt war (polnisch: ‘wewnętrzny ład
 aktu’). Diese innere Friedensordnung wird im Herzen jedes Menschen in der Stunde seiner Erschaffung
 von Gott, dem einzigen Herrn und Eigentümer der zur Verwaltung dem Menschen angebotenen seiner
 Geschlechtlichkeit, eingeprägt.

Das grundsätzliche Kennzeichen und die Forderung der inneren Friedensordnung der Intimität in der
 Ehe ist die gegenseitige Beziehung von Ehemann zur Ehefrau als zur Person, und nicht zu einem Ding,
 zur Sache-Gegenstand. Die beiden sollen die Qualität ihrer Beziehungen so wachsam gestalten, dass
 sie bei unternommenen Erweisen ihrer Zärte und Liebe – der Begehrlichkleit nicht erliegen. Denn diese
 lebt in solchen Zeiten leicht auf und drängt unter dem Anschein einer ‘Liebe’ – die utilitaristische
 Behandlung sowohl seiner Selbst, wie dieses anderen auf.

Die utilitaristische Sicht der Geschlechtlichkeit schiebt bisweilen mit unerhörter Kraft eine
 Eroberungsgier der Geschlechtssphäre vor. Das äußert sich in Form von Beschlagnahme zum Besitztum
 des Geschlechtsleibes und der Merkmale der Geschlechtlichkeit, um sich an ihnen egoistisch ausleben
 zu können.
 – Parallel damit geht der Verlust des Bewusstseins, dass der Leib allein Vermittler ist, der es erleichtern
 sollte, an die unter seiner Hülle sich bergende tiefere Wirklichkeit heranzukommen: die von Gott in ein
 ‘Eins’ zusammengekoppelte – Seele und Körper des betreffenden Menschen. Der Leib ist somit allein
 eine Übergangsstufe und Weg, der es erlaubt an die sich hier offenbarende, und doch unter seiner



 Gestalt verborgene Person in ihrer geistig-körperlichen Gesamtheit zu gelangen.

Die Begehrlichkeit, die sich als Aneignung des Geschlechtskörpers offenbart, reduziert die
 menschliche Person auf allein ihre Geschlechtsmerkmale. Ein von ihr benommener und verknechteter
 Mensch sucht nach ihnen als nach einem spannend reizenden ‘Ding und Sache’, um so ein Maximum
 von eigennützlich erfahrener Selbst-Zufriedenheit zu erleben. Er übergeht die Sicht der Person, zu der
 der geschlechtliche Leib führen sollte.

Die so unternommenen Betätigungen haben dann mit „Person-Gabe-Werden – für die Gabe-Person”
 dieses anderen (vgl. BF 11) nichts zu tun. Erst das sollte allmählich den Beginn der tatwerdenden
 Wirklichkeit bilden, deren Name wahre ‘Liebe’ ist.
 – Die von den Partnern eines betriebenen ‘Sexus’ geäußerten Worte betreffs zu dieser Stunde sich
 gegenseitig bezeugten ‘Liebe’ – sind Reihenfolge einer zutiefsten Manipulation des erhabenen Wortes
 ‘Liebe’. Sie sind dann nur Erweis einer sich gegenseitig bezeugten Gegen-Wahrheit. Sie bezeugen
 Verlogenheit angesichts der beiderseitig erwarteten gegenseitigen Beziehung als Gabe der Person für
 die Person.

Diesen beiden geht es dann nicht um ‘Gabe-Werden’ von „Person für die Person”, sondern um
 ehrenlose ‘Annexion’ des Geschlechtsleibes zum eigenen, selbstsüchtig beabsichtigten Nutzen. Endziel
 der unternommenen Betätigung ist nicht das wahre Gut [= zentri-fugale Dynamik einer wahren Liebe]: dieses
 eigene, wie auch das Gut dieses anderen; ein Gut das sich eignete, Weg zum „Haus des Vaters” (Joh
 14,2f; VSp 78) für sie beiden zu werden.

Es ziemt sich einmal mehr die Worte Johannes Paul II. seiner Enzyklika „Veritatis Splendor”
 anzuführen – betreffs der unentbehrlichen Eigenschaften, mit denen sich eine Tat auszeichnen muss,
 dass sie als ‘gute Tat’ bewertet werden kann:

„Der Grund, warum die gute Absicht nicht genügt, sondern sie begleitet werden muss mit der
 ordnungsgemäßen Wahl der Taten, ist die Tatsache, dass die menschliche Handlung von ihrem
 Gegenstand abhängt, das heißt davon, ob er auf Gott, auf Den, der ‘allein der Gute ist’, hingeordnet
 werden kann und ob er die Person so zur Vollkommenheit führt.
 – Eine Handlung ist gut, wenn ihr Gegenstand (das Objekt) dem Gut der Person entspricht – dadurch,
 dass sie die Güter berücksichtigt, die für sie vom moralischen Blickpunkt aus wesentlich sind ...
 – Die menschliche Handlung, die ihrem Gegenstand nach gut ist, ist zugleich auch dem letztlichen Ziel
 untergeordnet.
 Dieselbe Tat erreicht dann ihre letztliche und wesentliche Vollkommenheit, wenn sie vom Willen
 tatsächlich auf Gott hin durch die Liebe hingerichtet wird ...
 – In diesem Sinne lehrt der Patron der Moraltheologen und Beichtväter: ‘Es genügt nicht, gute Werke
 zu tun, sie müssen gut getan werden. Damit unsere Werke gut und vollkommen sind, müssen wir sie
 mit dem klaren Ziel tun, dass sie Gott gefallen’ [Hl. Alfons] ...” (VSp 78).

Der Heilige Vater fügt außerdem hinzu:

„... Das erste und entscheidende Element für die moralische Bewertung ist Gegenstand (das Objekt) der
 menschlichen Tat, der darüber entscheidet, ob sie auf das letztliche Gute und Ziel, das Gott ist,
 hingeordnet werden kann.
 Diese Hinordnung – erkennt die Vernunft im Sein selbst des Menschen, verstanden im Licht der
 ganzen Wahrheit über ihn, d.h. in seinen natürlichen Neigungen, seinen Triebkräften und
 Zweckbestimmtheiten, denen immer auch ein geistliches Ausmaß eigen ist:
 – Genau sie bilden den Inhalt des natürlichen Gesetzes, also dieser geordneten Gesamtheit der ‘Güter
 für die Person’, die sich in den Dienst des ‘Gutes der Person’ stellen, des Gutes, das sie selbst und
 ihre Vollendung ist.
 – Gerade auch diese Güter werden von den Geboten geschützt, in denen nach dem hl. Thomas das
 ganze Naturgesetz enthalten ist” (VSp 79) (S. auch: VSp 67.68.81.82.96. – Und noch von der Lehre Johannes Paul II.
 aus anderen Stellen unserer Homepage: Kriterien zur Einschätzung einer Tat als ‘gut’ samt dem Zusammenhang, vor allem der
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 weiteren Folge ebd. – Und noch: Treue des Beichtvaters zum Apostolischen Glauben: mit Petrus und unter Petrus – das Gesamte
 dieser Bearbeitung, vor allem seiner: § B-C. – S. ferner von der Rezension des Buches von P. X. Knotz – leider nur poln.:
 O.Ksawery Knotz, Seks jakiego nie znacie...[Sex den ihr nicht kennt ...] – ebd. besonders ad (3): Doktrinäre Aspekte des Buches,
 ad ‘d’: Die moralisch an sich gesehene Tat. Usw.).

Eine Betätigung, die infolge der Begehrlichkeit unternommen wird, das heißt die utilitaristische
 Behandlung der Geschlechtlichkeit – steuert dahin, dass die Wahrnehmung und das sexuelle Erlebnis
 als nachgesuchtes Hauptziel zur Befriedigung der eigensüchtigen Sex-Annehmlichkeit erfahren wird.
 Eventuell wird diese egoistisch gesuchte Annehmlichkeit auf beiderseitige Vereinbarung von jedem der
 Sex-Partner auf eigene ‘Rechnung’ für sich selbst erfahren (es ist dann Zustimmung auf zwei parallel begangene
 Sünden; das Zwei-zu-einem-Fleisch ist dabei ausgeschlossen). Das Erlebnis selbst wird als Folge des Auslebens-
Austobens am Geschlecht des eigenen, oder außerdem dieses des anderen Leibes erreicht.

Die Dynamik der Betätigung strebt dann auf unverhehlte Art und Weise die zentri-petale Ausrichtung
 an: ‘Hauptsache, dass mein ICH das Sex-Erlebnis wahrnimmt’. Es ist somit Betätigung, die genau die
 entgegengesetzte Richtung einnimmt, als es der wahren Liebe eigen sein soll. Somit ist es Gegensatz
 zur echten Liebe.

Das Charakteristikum der wahren Liebe kennzeichnet sich nämlich mit ihrer zentri-fugalen Dynamik
 aus: Befriedigt muss nicht mein eigenes ‘Ich’ sein, sondern ich strebe danach, diesen anderen mit
 solchem Gut zu beschenken, das zu seinem endgültigen Gut zu führen imstande ist. Dieses ‘Gut’ besteht
 letztlich auf ewigem Leben – im Haus des Vaters (sieh ob. die Grafik: Wahrhafte Liebe: zentri-fugale Dynamik, und
 Gegen-Liebe: zentri-petale Dynamik = Egoismus).

Im Fall der beiderseitigen utilitaristischen Behandlung – wird die eigene Person und diese des
 anderen seines eigenen Antlitzes beraubt. Dieser andere, sollte es selbst um diesen anderen in Ehe
 gehen, hört Jetztzeit auf ein Jemand zu sein, der also seinen eigenen Namen trägt. Seine Person wird
 zurzeit auf den Rang einer Anonymität herabgeführt.
 – Des Öfteren ist es dann so, dass weder der eine, noch der andere sich dessen klar bewusst ist. Satan
 arbeitet unermüdlich daran, dass jeder Denkvorgang beim Menschen möglich total gelöscht wird (sieh
 genauer: Entfruchtung: Anonymer Sexualismus. Und noch: Anonymität-Ehebruch in eigener Ehe. Ferner: Liebe die anonym ist
 ...).

Die menschliche Person wird in solcher Lage auf allein ihr geschlechtliches Ausmaß herabgetrieben.
 Die Aufmerksamkeit lässt das Bewusstwerden nicht dazu kommen, dass sie vor einer Person stehen
 bleibt. Diese gerät einer völligen Verschwemmung: sie wird immer mehr unwichtig und geht Jetztzeit
 überhaupt nichts an.

Auf den Vordergrund rückt der Leib – genauer gesagt: vor allem die intrigierenden Sex-Fragmente
 des Körpers. Die Begehrlichkeit wird zur Machtkraft. Unter dem Vorwand des Vergnügens nötigt sie den
 Menschen, dass er seine Aufmerksamkeit allein auf die Geschlechtsmerkmale sammelt und sie
 gleichsam ‘aufsaugt’.
 – Dieser Mensch ist aber außer dem, dass er Leib ist, auch noch Geist. Erst so ist jemand Mensch:
 Person mit seiner unveräußerlichen Würde, mit der der Mensch: die Person – das ganze Weltall
 überragt.

Folglich hört der Mensch der Begehrlichkeit auf, ‘seinem Selbst zu herrschen’. Seine Taten und sein
 Denken werden von der von ihm selbst ausgelösten Leidenschaft gelenkt, wobei er freiwillig ihr untertan
 zu sein wünscht.

Der Mensch der ‘Begehrlichkeit’ lässt sich vonseiten der ihn verblindenden Versklavung vorgaukeln,
 er wäre erst jetzt endlich ‘frei’, so dass er erst jetzt in Fülle ‘Herr-seiner-selbst’ geworden ist. So ist der
 Gipfel des verkehrten Plans, der hier von diesem verwirklicht wird, der der ‘Böse’ ist. Ab Anbeginn an, da
 der Mensch in der Welt da zu sein begonnen hat, „verführt [er] die ganze bewohnte Welt ...” (Offb 12,9).

Wie leicht gelingt es dem Bösen Mann und Frau, das lebendige Ebenbild Gottes zu verführen –
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 aufgrund des primitiven, schlau ausgeworfenen Hakens seiner Geschlechtlichkeit. Diese wurde dem
 Menschen von Gott zwar zum Geschenk anvertraut – allerdings allein zur verantwortlichen,
 abzurechnenden Verwaltung.

Dem ‘Bösen’ genügt es in der Regel das eine zu erreichen: die Geschlechtlichkeit im Bewusstsein
 des Menschen – vom Gottes Erschaffungswerk loszureißen.
 – Am leichtesten gelingt es dem Bösen dadurch, dass der seiner Begehrlichkeit erliegende Mensch die
 Ausrichtung der Geschlechtlichkeit auf eine der möglich zu erweisenden intimen Liebe-Erweise – von
 ihrer aus Gottes Erschaffungswerk zugleich bestehenden elterlichen Bereitschaft lostrennt.

Das kann selbstverständlich nur mit eingesetztem Kraftaufwand erreicht werden. So führt die
 Begehrlichkeit ihren Untertanten dazu, dass er das Erschaffungswerk Gottes vorsätzlich angreift – und
 es wirksam zu zerstören sucht. Es heißt dann nämlich: SEX – jawohl; LEBEN – um keinen Preis.

Da der Mensch aber – Person nur als zugleich Gottes Ebenbild ist, kann er ‘Person’ unmöglich
 anders sein und bleiben, als indem er zugleich Leben-Liebe ist, wie auch Gott in sich selbst Leben-Liebe
 ist.
 – Zerstört der Mensch zudiensten der Begehrlichkeit das Leben, zerstört er daselbst unausbleiblich das
 Wesen selbst aller Liebe. Am Kampfplatz bleibt ein Menschen-Wrack liegen. Ist doch der Mensch – er-
die-Person, nicht Geschlechtsleib allein, sondern Geist – samt den ihm eigenen Eigenschaften, die über
 seine Würde als verantwortungsbefähigtes Wesen entscheiden.

Hochpunkt des vom Bösen über den Menschen manchmal sehr leicht davongetragenen ‘Triumphs’
 ist die ihm eingeredete Selbst-Überzeugung, dass indem er nach dem Diktat der ihn verknechtenden
 Begehrlichkeit handelt, er die erträumte Freiheit ‘von’ Gott erreicht hat.

Daselbst ‘sichert’ sich der Mensch zugleich auch die Freiheit ‘von der Wahrheit des Seins’ : darunter
 also von der Tatsache, dass er nur und allein ‘erschaffen’ ist, das heißt kein Gott-der-Schöpfer seiner
 Selbst ist.
 – Ist doch der Mensch nur und nur ... Geschöpf, nicht aber Schöpfer (sieh dazu: VSp 34.64). Ein von der
 Begehrlichkeit verknechteter Mensch erfüllt jetzt blindlings die Anweisungen, die ihm vom Bösen
 aufgezwungen werden. Er wird vorsätzlich „Sklave der Sünde” (sieh: Joh 8,34).

Zu gleicher Zeit beruhigt der ‘Böse’ das laut Einspruch erhebende Gewissen [= Stimme des im Gewissen
 sprechenden Gottes], indem er diese Stimme übertönt und dem Menschen täuschend einredet, jetzt wäre er
 endlich ‘Herr seiner Selbst’ geworden, indem es ihm doch ... gelungen ist, sich von diesem ‘Nicht-Guten’
 ... Gott und den ‘un-menschlichen Geboten dieses NICHT-liebenden Gottes’  unabhängig gemacht zu
 haben.

Diesen Frage haben wir schon früher nicht wenig Aufmerksamkeit gewidmet, so dass es nicht nötig
 ist, sie hier wiederholt zu erörtern (sieh ob., besonders: Ethische Voraussetzungen des Aktes im insbesonderen und die
 ganze weitere Folge dieses und des nächsten Abschnittes. – Ferner s.: II.Teil, 4.Kapitel: Betätigungen ‘Contra’: Wo ist hier der
 Mensch?).

Biblisches „Ein-Fleisch”-Werden

Sollten wir wiederholt auf den erörterten biblischen Ausdruck wiederkehren (Gen 2,24; Mt 19,4ff; sieh: Text:
 Mt 19,4ff), können wir unmöglich nicht voller Verwunderung bemerken, dass sich die in der Weltliteratur
 einmalige Bezeichnung der Ehe und der Vereinigung der Ehegatten als „zwei-zu-einem-Fleisch”
 entschieden von aller utilitaristischen Behandlung des Geschlechtsgebietes – dieses eigenen, wie dieses
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 des anderen in der Ehe, abhebt. Die im Gottes-Geschriebenen-Wort vorkommende Wendung lässt keine
 Assoziation mit utilitaristischem ‘sexuellen’ Ausleben aufkommen, um dadurch eine egoistisch
 beabsichtigte Selbst-Zufriedenheit zu erreichen, sollte es selbst als von nun an ‘legalisiertes’ Betreiben
 von ‘Sexus’ bedeuten. In solcher Lage müsste der Text ganz anders und mit Hilfe eines anderen
 Wortschatzes formuliert werden. Er würde in diesem Fall eindeutig die sexuellen Aspekte hervorheben,
 nicht aber die person-schaffenden Eigenschaften des beiderseitigen Erlebnisses, wie das im Wortlaut
 des biblischen Textes gesehen werden kann.

Das erörterte Fragment des Genesisbuches – in Verbundenheit mit dem ihn umwebenden Kontext,
 weist ohne Verschweigungen auf den grundsätzlichen Sinn und Zweck der Ehe hin. Diese entsteht
 nämlich als Folge, wenn ein Mann „Vater und Mutter” deswegen verlässt, um sich von nun an mit einer
 bewusst dazu gewählten Person des anderen Geschlechts zu verbinden und so ab dieser Stunde Ehe zu
 werden.

Solche zweien werden von nun an ein „Ein-Fleisch”. Der hebräische Text drückt die neu entstandene
 Kommunion dieser zweien mit der herrlichen Wendung aus, die offenbar mit Hilfe des typisch semitisch-
israelitischen Wortbestandes und ihrer Mentalität formuliert ist:

[hebr.:]
 „we-hajjú (= und sie werden sein; oder: sie werden es werden)
 le-baśár (= Ausrichtung auf: Fleisch, Leib der ein Jemand ist; sie werden zu
 lebensbelebtem Fleisch-Leib = sie werden Mensch-Person: Fleisch als
 Jemand-Ganzer, nicht ein Etwas, nicht zwei ‘Sexus’)
 ‘echád (= eins; Einheit)

[übersetzt:]
 „... Und sie beiden werden zu einem lebensbelebten Fleisch-Einheit-
Jemand”
(= sie werden zwei Personen zu EINER Person: Fleisch-Geist, d.h.: Person,
 Jemand: nicht zwei Sex-Sachen) (Gen 2,24).

Das hier vorkommende hebräische „baśár = Fleisch” drückt in diesem Zusammenhang einen selben
 Inhalt aus, wie die präzise moderne, philosophisch-theologische Bezeichnung: ‘Person’.
 – Mit diesem Unterschied, dass unsere Mentalität – ähnlich wie unsere Begriffsweise des Ausdruckes
 ‘Person’ – statistisch-abstrakt gefasst bleibt: gemäß der römisch-griechischen Mentalität, die
 Grundboden für unsere Erziehung geworden ist.
 – Dagegen die biblische Bezeichnung, die vom typisch semitisch-israelitischen Kulturmilieu
 herausgewachsen ist, drückt denselben Inhalt anschaulich aus, und zugleich auf dynamisch-konkrete Art
 und Weise: als ‘Ein-Fleisch’–‘Sein’, beziehungsweise ‘allmählich erfolgendes Ein-Fleisch-Werden’ [Aspekt
 des Werdens: Ausmaß des ‘Geschehens-in-Zeit’].

Allerdings diese beiden Ausdrücke, das heißt unser Begriff ‘Person’ – und anderseits das hebräische
 ‘Fleisch-Leib’, betreffen genau dieselbe Wirklichkeit. Die ‘Person’ ist niemals ein ‘Etwas: Ding, oder
 Sache’. Sie ist immer ein ‘Jemand’: in all ihrer Würde und Freiheit, samt ihren unabtrittbaren
 wesentlichen Eigenschaften gerade als ‘Person’.

Wir haben daran auf unserer Homepage schon des Öfteren angeknüpft. Es geht um die
 unabdingbaren und unabtrittbaren Eigenschaften der menschlichen Person: ihr Selbst-Bewusstsein, ihre
 Selbst-Bestimmung, ihre Fähigkeit Verantwortung auf sich zu nehmen. Und darüber hinaus: ihr
 Berufenwerden zum ewigen Leben – im „Haus-des-Vaters” (sieh z.B. ob.: Grundlegende Komponenten des
 Menschen: Vernunft-Wille-Verantwortung).
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 Erklärung

Diese Eigenschaften wachsen im Fall des Menschen aufgrund seiner – vom Gottes Schöpferwerk
 herkommenden, verwundernden Verkoppelung von Geist und Leib hervor. Wobei über die Größe des
 Menschen immer der ihm vom Schöpfer geschenkte unsterbliche Geist entscheidet. Dank ihm ist der
 Mensch – Person, die samt ihrer Hervorrufung von Nicht-Existenz, unabrufbar zum Leben gerufen wird,
 das niemals mehr ein Ende haben wird.

‘Liebe’: Gabe der Person

In diesem Zusammenhang ist es gut an die schon öfter angeführten Worte Johannes Paul II.
 anzuknüpfen – vom Menschen als der wunderlichen Einheit von zugleich Leib und unsterblichem Geist.
 Erst diese Einheit bewirkt es, dass der Mensch – ‘Person’  ist:

„Der Mensch ist als fleischgewordener Geist,
 das heißt Seele, die sich durch den Leib ausdrückt,
 und als Leib, der durch den unsterblichen Geist gestaltet wird,
 gerade in dieser seiner vereinigten Ganzheit zur Liebe berufen.
 – Die Liebe umfängt auch den menschlichen Leib,
 und der Leib hat Anteil an der geistigen Liebe” (FC 11).

Der Heilige Vater präzisiert zugleich die eigentliche Bedeutung des
 hier vorkommenden Begriffs und der Wirklichkeit der ‘Liebe’, wobei er sie
 gleichzeitig mit ihrem Offenbleiben für Elternschaft verbindet:

„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, lebende Abspiegelung ihrer Liebe, bleibendes Zeichen ihrer ehelichen Einheit und lebendige
 und untrennbare Synthese ihres Vater- und Mutterseins” (FC 14).

Die Päpstliche Bezeichnung der ‘Liebe’ als „Gabe” ist keinesfalls arbitrale Ersinnung eines
 Philosophen, beziehungsweise Theologen. Sie ist Frucht der im Gebet unterhaltenen Betrachtung des
 Gottes Stiles des ‘Liebe-Seins’.
 – Gott liebt auf solche Art und Weise, dass Er immerwährend sich selber ‘überschreitet’, um sich in
 seiner Liebe und seinem Leben den von Ihm erschaffenen Wesen mitzuteilen, darunter auf ganz
 besondere Weise dem Menschen, diesem „... einzigen Geschöpf auf Erden, das Gott um seiner Selbst
 willen gewollt hat” (= um des Menschen willen; GS 24).

Denn Gott schöpft eigentlich überhaupt ... keinen ‘Nutzen’ vom Menschen. Gott ist immerwährend ein
 einziger großer ‘Nicht-Egoismus’ und ‘Nicht-Selbstsüchtigkeit’  bei Erweisen seiner Liebe. Er beschenkt –
 weil Er ... liebt. Er ist ganz Gabe-„für” ... ! Er liebt so sehr, dass Er diesen Beschenkten glücklich macht.
 Im Fall des Menschen: Mann und Frau beruht es darauf, dass Er dem Menschen das ewige Leben
 anbietet im – ... „Haus des Vaters”.
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Höchster Ausdruck der Liebe-Gabe Gottes, das heißt des dem Menschen gewünschten Guten
 unendlichen Wertes – wird Jesus Christus werden, der Sohn Gottes, und genauer: der Gottes-
Bräutigam-vom-Kreuz (sieh ob.: Der Gottes Bräutigam in Hingabe am Kreuz seiner selbst der Braut zugute: „... bis zum
 Letzten”). Er, der das Geschöpf seiner Vorliebe – den Menschen, gleichsam auf Knien (vgl. das Letzte
 Abendmahl: Joh 13,5) bittet, er möge die ihm angebotene hinreißende Gabe annehmen: die ‘Bräutlichkeit-
mit-Gott’. Dieser Gott ist als:

„... Menschen-Sohn – nicht gekommen, um sich dienen zu lassen
[= Jesus ist also Gabe einer lauter Nicht-Selbstsüchtigkeit],
 sondern zu dienen und sein Leben hinzugeben
 als Lösegeld für viele” (Mk 10,45; s. auch: Mt 20,28).

Selbstverständlich so, dass das erwähnte Gottes ‘Angebot’: dass sich der Mensch für das ihm vom
 Menschen-Sohn angebotene „Sein Leben” – dieses ewige Leben aufschließt, immer nur bedingte Gabe
 darstellt. Jeder einzelne Mensch muss die damit zusammenhängenden Bedingungen anzunehmen
 wollen. Ihre Einhaltung mit Liebe – wird unersetzlicher Weg, um in das „Haus des Vaters”  zu gelangen.

Johannes Paul II. erinnert an diese Definition der ‘Liebe-als-Personen-Gabe’ in seinen Aussagen
 sehr oft. Besonders gern benutzt er dann die von ihm beliebte Wendung des Zweiten Vatikanischen
 Konzils, deren wahrscheinlich er selbst Autor ist – als ehemaliger Priester-Professor-Bischof, und zuletzt
 Kardinal Karol Wojtyla und Papst:

„... Der Mensch, der auf Erden das einzige Geschöpf ist,
 das Gott um seiner Selbst willen gewollt hat,
 kann sich selber nicht anders voll wieder finden,
 als nur aufgrund der selbstlosen Hingabe seiner Selbst” (GS 24) (des Öfteren von Johannes Paul II. angeführte
 Worte).

Liebe ist die Person, die ganz Gabe-ihrer-Selbst wird. So ist der Gottes Begriff der Wirklichkeit, deren
 Name ‘Liebe’ ist: Gott-die-LIEBE.
 Es ist ganz unmöglich, dass ‘Liebe’ eine andere Wirklichkeit bedeuten könnte – im Fall des Menschen,
 der als lebendiges Ebenbild dieses – solchen Gottes erschaffen worden ist.

Es besteht kein Zweifel, dass der biblische Autor im erörterten Fragment des Gottes-Geschriebenen-
Wortes (Gen 2,24: „... die beiden werden Ein-Fleisch sein”) an den Akt der ehelichen Vereinigung denkt. In solcher
 Stunde werden diese zweien im wörtlichen Sinn zu einem ‘Ein-Fleisch’ : zu einer Person-in-zwei-
Personen. Das wird möglich dank der untergenommenen Gabe von Gottes Güte und Reichlichkeit, die
 Ehemann und Ehefrau auf das Gebiet ihrer Intimität einführt.
 – Daselbst werden diese beiden zur Anteilnahme darin zugelassen, WER Gott selbst ist: Gott-die-Liebe,
 der ganz und gar Gott-das-Leben ist. Denn auch ihre Liebe wird Liebe – vorausgesetzt, dass diese
 beiden sich sperrangelweit auf potentielle Elternschaft aufschließen.

Es muss aber wiederholt hervorgehoben werden, dass die eingeengte Anwendung dieser
 Bezeichnung auf die eheliche Intimität – ihre parallel existierende Bezeichnung der Gesamtheit all
 dessen, was die Ehe und Familie mit sich trägt, nicht nur nicht ausschließt, sondern das Gesamte des
 Ehe- und Familienlebens als Selbstverständlichkeit voraussetzt. Diese zweien: Ehemann und Ehefrau –
 werden ab der Stunde, wenn sie angesichts Gottes und der menschlichen Gesellschaft ihr eheliches
 Zugeständnis äußern, zu wahrem „zwei-zu-einem-Fleisch” unabhängig davon, ob sie zurzeit ihre Intimität
 gerade erleben, oder auch immer andere Aufgaben der einmal unternommenen Berufung zur Ehe und
 Familie erfüllen.
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3. Innere Friedensordnung der Intim-Gabe
der Person

Dynamik der Liebe – und der Gegen-Liebe

Sollten wir vorhaben in die Tiefe des Inhalts der erörterten Wortwendung noch einmal hineinzusinken:
 „zwei-zu-einem-Fleisch”, bemerken wir, dass der biblische Autor nicht nur die personalistische
 Beschaffenheit des hier mit entwaffnender Schlichtheit dargestellten ehelichen Verkehrs als Gottes
 Werks und Gabe der Schöpfung hervorhebt. Der Akt der ehelichen Intimität strebt deutlich dahin, dass
 Ehemann und Ehefrau eine zuengste Einheit-von-zweien werden, in gewissen Sinn tatsächlich ein ‘Ein-
Fleisch’, das heißt gleichsam eine einzige ‘Person’ bilden.

Das biblische „zwei-zu-einem-Fleisch” hebt zweifellos hervor, dass diese zweien: dieser Er und diese
 Sie als zurzeit Ehegatten – ein eheliches ‘UNO’: ein Eins darstellen. Sie bleiben offenbar zwei Personen,
 und doch stellen sie zugleich in gewissem Sinn eine „Ein-Person” dar.

Jedenfalls diese beiden bilden in keinem Fall zwei ‘Sexus’ – im biblischen Begriff dieser Wendung.
 Dessen Kennzeichen müsste die zentri-petal ausgerichtete Dynamik ihrer Handlungsweise sein (eine ICH-
bezügte Suche nach egoistisch gelebter Selbstbefriedigung). Diese zweien suchten in solchem Fall nur nach
 eigennützig beabsichtigter und erfahrener sexueller Annehmlichkeit – dank instrumentaler Ausnutzung zu
 diesem Zweck des eigenen Geschlechtskörpers, und gleichzeitig des Geschlechtskörpers dieses
 anderen in Ehe.

Im Gegenteil dazu möchte der biblische Autor zeigen, dass diese zweien tatsächlich zur
 Personen-Vereinigung werden – mit dem Akzent darauf, dass diese zwei Personen im gewissen Sinn
 ‘Eine-Person’ darstellen. Ihm würde es in den Kopf nicht kommen, anstatt des hier betonten ‘zwei-zu-
einem-Fleisch’, das heißt ihres gegenseitigen füreinander Person-Gabe-Seins – die Aufmerksamkeit auf
 ihnen als zwei ‘Fleisch-Sexus’ zu sammeln.

Denn in solchem Fall würde ihre irgendeine ‘Einheit’ höchstens die Gemeinschaft betreffen, die sich
 nicht auf ihrem Person-Gabe-Sein sammelte, sondern auf beiderseitiger Exploatation ihres Geschlechts-
Leibes, das heißt ihres ‘Sexus-als-Sexus’. In ethischer Wertung wäre es dann Gemeinschaft (nicht aber
 ‘Kommunion’!) in der zu dieser Zeit gemeinsam begangenen ... Sünde-zu-zweit sein, nicht aber Einheit-in-
Liebe.

Bleibt doch die Dynamik der wahren Liebe beständig zentri-fugal : Dynamik die nach Außen
 ausgerichtet ist und bewusst das Gut des anderen anstrebt. Letztlich geht es dann immer um das
 definitive Erlösungs-Gut. Sowohl dieses eigene, wie auch das letztliche Gut dieses anderen.



 – Im Gegenteil dazu sammelt sich die Sex-Liebe einzig auf der selbstsüchtig erfahrenen Sex-
Annehmlichkeit (so ist ihre zentri-petale Dynamik: es zählt nur die eigene Selbstbefriedigung) und lässt kein Denken
 über die letztlichen Folgen ihrer Verhaltensweisen in Bedacht.

„Ein-Fleisch” in Verhältnissen der ursprünglichen Unschuld

Das sich ereignende ‘zwei-zu-einem-Fleisch’, das seinen Kulminationspunkt darin erreicht, dass
 diese zweien gleichsam ‘eine-Person-in-zwei-Personen’ werden, geschieht nach der Darstellung des
 biblischen Autors Gen 2,24 in Verhältnissen der ursprünglichen Unschuld. Es geschah also im Klima der
 beglückenden ursprünglichen beiderseitigen Begegnung. Diese beiden haben es verstanden, diesen
 anderen – des gegenseitigen Geschlechts, nicht als Gegenstand-zum-Ausnutzen anzuschauen, sondern
 als Gottes Gabe-Person gegenseitig füreinander – parallel zum Verständnis sowohl ihres bräutlichen, wie
 elterlichen Sinnes ihres Leibes.

Es gehört sich wiederholt die Worte Johannes Paul II. anzuführen hinsichtlich jenes beglückenden
 Anfangs der beiden ersten Menschen. Es war Abspiegelung der Erschaffung als Werks der Liebe Gottes.
 Hier die Päpstlichen Worte aus einer seiner Mittwochs-Audienzen: (sieh ob.: Ob sexuelle Revolution Johannes
 Paul II):

„Die ganze ... abgerissene Wirklichkeit der Gabe und Beschenkung als konstitutiven Inhalts des
 Geheimnisses der Schöpfung bestätigt die in diesem Geheimnis enthaltene Strahlung der Liebe. Nur
 die Liebe erschafft Gutes und nur sie lässt sich letztlich über alle seine Ausmaße und Profile in der
 Erschaffung, besonders aber im Menschen, erblicken ...
 – Die ursprüngliche Glückseligkeit, jener beglückende ‘Anfang’ des Menschen, den Gott als ‘Mann und
 Frau’ erschaffen hat [Gen 1,27], der bräutliche Sinn des Leibes in seiner ursprünglichen Nacktheit – all
 das bedeutet Einwurzelung in Liebe. ...
 – Die ersten Verse der Bibel sprechen darüber außer jedem Zweifel. Sie sprechen nicht nur von der
 Erschaffung der Welt und des Menschen in der Welt, sondern sagen von der Gnade, das heißt von der
 Mitteilung der Heiligkeit, von der Strahlung des Geistes, die den besonderen Zustand der
 ‘Vergeistlichung’ jenes – doch ursprünglichen – Menschen bewirkt hat. In der Sprache der Bibel, in der
 Sprache der Offenbarung bedeutet ‘ursprünglich’ gerade das ‘Göttliche’: ‘Adam, der Gottes war’ [vgl. Lk
 3,38] ...
 – Die Glückseligkeit heißt Einwurzelung in Liebe. Die ursprüngliche Glückseligkeit spricht vom ‘Anfang’
 des Menschen, der aus Liebe aufgetaucht ist und die Liebe initiiert hat. Es geschah aber in einer Art
 und Weise, die trotz der späteren Sünde und dem Tod, unumwendbar war” (ML 132f.; sieh dazu außerdem
 das, was in der weiteren Folge des hiesigen Kapitels dargestellt wird: Theologische Bedeutung der Bekleidung).

Diese zwei ersten nahmen ihre Männlichkeit und Weiblichkeit an als Gottes Gabe, dank der Gott
 ihnen sowohl den bräutlichen, wie elterlichen Sinn ihres unterschiedlichen Leibes offenbart hat. Dieser
 Leib galt ihnen aber zu keiner Verhüllung, um dadurch zur Größe und Würde ihrer beiden Personen zu
 gelangen. Die Offenbarung einander in gegenseitiger „... sonderbarer Andersartigkeit und personaler
 Originalität von Mann und Frau” (MuD 10) verstanden sie und nahmen an als Ausdruck von „... Einheit der
 zweien, das heißt ... dieser Würde und ... dieser Berufung” (ibid. MuD 10), die mit absoluter Gleichheit der
 beiden Geschlechter – und der parallel bestehenden unterschiedlichen personalen Berufung von Mann
 und Frau verbunden ist.
 – Ihre gegenseitigen Beziehungen waren mit der „Erbe der Sünde ...” nicht infiziert (MuD 10): der
 autonomen Bestimmung dessen, was „Gut, und was Böse” sein sollte (sieh Gen 2,17; 3,1-7). Sie hörten auf
 die Stimme Gottes Führung ihrer beiden und nahmen mit Dank die innere Stimme des Gewissens an, in
 der sie fortwährend vom Heiligen Geist angeredet blieben. Und gerade durch Ihn, das heißt durch den
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 Heiligen Geist, ist die „... Liebe Gottes [die Liebe, die Gott-die-Liebe ist] ausgegossen in unsere Herzen” (Röm
 5,5).

Man könnte hier noch wiederholt auch ein anderes Fragment der Mittwochkatechese Johannes Paul
 II. anführen. Wie im gerade erst angeführten Text, knüpft der Papst auch hier an die erwähnte
 ursprüngliche Unschuld an (sieh ob.:  Nacktheit-Schamgefühl: Teilhabe an der Sicht des Schöpfers) :

„Mann und Frau sehen sich ... gleichsam mit dem Sehvermögen des Geheimnisses selbst der
 Schöpfung. Sie sehen sich so, noch bevor sie ‘erkennen, dass sie nackt sind’. Ihr gegenseitiges
 Sehen ist nicht nur Teilnahme an der ‘äußeren’ Sichtbarkeit der Welt, sondern es ist ihm das innere
 Ausmaß der Teilhabe am Sehen des Schöpfers selbst inne, an jenem Sehen, von dem der
 Priesterliche Text ein paarmal spricht: ‘Gott sah, dass alles, was Er gemacht hatte, gut war ... dass es
 sehr gut war’.
 Die Nacktheit bedeutet das ursprüngliche Gut des Gottes Sehens. Die Nacktheit bedeutet die ganze
 Schlichtheit und Fülle jenes Sehens, durch das sich der ‘reine’ Wert des Menschen als Mann und Frau
 kundgibt, der ‘reine’ Wert des Leibes und Geschlechts.
 Diese Situation ... kennt keinen inneren Bruch und Gegensätzlichkeit zwischen dem, was das Geistige
 ist, und dem, was Sinnliches ist, wie sie keinen Bruch ausweist, noch Gegensätzlichkeit zwischen
 dem, was menschlich gesehen das Personale ausmacht, und dem, was im Menschen das Geschlecht
 bestimmt: was das Männliche und Frauliche ist.
 – Indem sie sich gegenseitig gleichsam mit dem Auge des Geheimnisses der Schöpfung selbst sehen,
 erblickt Mann und Frau sich einander umso vollständiger und deutlicher mit seinem Sehvermögen
 selbst: mit Augen des Leibes. Sie sehen sich nämlich und umfangen sich mit dem ganzen Frieden des
 inneren Blickes, der eben die Fülle der personalen Intimität hervorbringt ...
 – ... Indem sie sich sehen und einander mit ganzem Frieden des inneren Blicks umfangen,
 ‘kommunizieren’ sie in der Fülle des Menschseins, das sich in ihnen als gegenseitig gerade deshalb
 ergänzt offenbart, weil es eben ‘männlich’ und ‘fraulich’ ist. Zugleich ‘kommunizieren sie’ auf dem
 Grund dieser Personen-Kommunion, in der sie durch ihre Fraulichkeit und Männlichkeit gegenseitige
 Gabe füreinander werden.
 – Auf solche Art und Weise erreichen sie in der Gegenseitigkeit das besondere Empfinden des Sinnes
 ihres Leibes. Die ursprüngliche Bedeutung der Nacktheit entspricht solcher Schlichtheit und Fülle des
 Sehens, in der das Empfinden um den Sinn des Leibes gleichsam im Herzen selbst ihrer
 Gemeinschaft-Kommunion entsteht. Wir nennen ihn als ‘Bräutlichen’ Sinn des Leibes ...” (ML 114f.).

Erst die Sünde, die diese zweien im „Garten Eden” begangen haben (Gen 3,1-7), hat den Verlust jenes
 Sehens „gleichsam mit dem Sehvermögen des Geheimnisses selbst der Schöpfung” (ML 114) nach sich
 gezogen. Es begann die Begehrlichkeit zu erscheinen: die Annexion-zum-Eigentum von Leib und
 Geschlecht.
 – Folge dessen wurde fast sofort die Erschütterung der bisherigen Gleichheit der beiden und das Streben
 nach Aneignung dieses anderen ‘zum eigenen Nutzen’.

Wir hören von neuem den Heiligen Vater Johannes Paul II. Er weist sowohl der Frau, wie dem Mann
 den Weg hin zur Wiedererlangung des Gottes Sehens des Menschen in „Wahrheit der ‘Einheit der
 zweien’, also dieser Würde und dieser ... Berufung, die sich aus der eigenartigen Verschiedenheit und
 personalen ‘Originalität’ von Mann und Frau ergeben” (MuD 10):

„Die persönlichen Schätze des Frauseins sind gewiss nicht geringer als die Schätze des Mannseins –
 sie sind nur anders. Die Frau muss also – wie übrigens auch der Mann – ihre personale ‘Erfüllung’,
 ihre Würde und Berufung auf der Grundlage dieser Schätze begreifen, entsprechend dieses
 Reichtums des Frauseins, das sie am Tag der Erschaffung empfangen, und das sie als den ihr
 eigenen Ausdruck des ‘Ebenbildes und Gottes Ähnlichkeit’ ererbt.
 Nur auf diesem Weg kann auch jene Erbschaft der Sünde überwunden werden, die von den Worten
 der Bibel angedeutet wird: ‘Dennoch verlangt dich nach dem Mann, doch er wird über dich herrschen’.
 Die Überwindung dieses schlimmen Erbes ist von Generation zu Generation Aufgabe jedes
 Menschen, sowohl der Frau wie des Mannes. Denn in jedem Fall, in dem der Mann dafür
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 verantwortlich ist, was die personale Würde der Frau und ihre Berufung verletzt, handelt er auch
 gegen seine eigene Würde und seine eigene Berufung” (MuD 10).

Un-Abrittbarkeit der Person – und die Liebe

Wie schon zuvor, fragen wir noch einmal: Wie ist es möglich, dass zwei Personen: Ehemann und
 Ehefrau gleichsam Eine-Person werden, und dabei keine Beeinträchtigung an der eigenen, gesonderten
 Personalität erfahren?
 – Wir erinnern uns aufgrund der früheren Erwägungen (sieh ob.:  Selbsthingabe als ontologisch-ethischer Imperativ),
 dass zu grundsätzlichen Eigenschaften der menschlichen Person ihre Un-Abtrittbarkeit, und dabei auch
 ihre Un-Übermittelbarkeit gehört. Eine Person kann nicht fremdes Eigentum werden, sollte sie selbst von
 jemandem zum Rang der ‘Ware-Sache’, oder auch zum Rang eines Sklaven herabgeführt werden.
 – Die menschliche Person bleibt auch un-abtrittbar. Das heißt, dass auch sie selbst nicht imstande ist
 noch es je imstande sein wird, von ihrer Würde und Größe als Person abzutreten. Sollte sie auch sich
 selbst bis zum Letztlichen geschändet haben. Die Person bleibt schlechterdings für immer ... Person.

Weil aber die letzte Instanz der menschlichen Person ihr individueller freier Wille ist, kann der
 Mensch zu gewisser Stunde mit der Entscheidung seines eigenen Willens sich selbst jemandem anderen
 mitteilen und daselbst von seiner ‘Freiheit’ und Nicht-Übermittelbarkeit im gewissen Sinn abtreten.

Solche Situationen kommen vor allem infolge der ... Liebe als Beweggrund vor. Jemand kann
 freiwillig mit seinem ganzen Selbst – jemandem anderen, geliebten, zugehören. Er kann selbst eines
 jemanden gleichsam Sklave werden wollen – weil er liebt. Um der Liebe willen zu ihm – will er das eben
 ganz klar (sie ob.:  Kennzeichen der personhaften Hingabe aus Liebe). Solche Hingabe kann:

„... in der Ordnung der Liebe und im moralischen Sinn stattfinden.
 In solchem Sinn kann sich eine Person einer anderen geben oder auch dahingeben,
 sowohl einer menschlichen Person, als auch Gott ...
 Das zeugt von besonderer Dynamik der Person, von besonderen Gesetzen,
 die ihr Dasein und ihre Entwicklung bestimmen” (LuV 84).

‘Herrschen seinem-Selbst’

Es ist klar, niemand kann geben, was er nicht selbst ‘besitzt’. Das betrifft ebenfalls jedes ‘Gabe-
Werden-für-jemanden’ – ob für Gott, oder einen Menschen.
 – Aus dieser Feststellung wächst einmal mehr die Forderung hervor, dass man sich-selbst-besitzen
 muss. Es geht also um das Besitzen-seiner-Selbst, oder noch anders: um ‘Herrschen-seinem-Selbst’.

Das betrifft ganz besonders Eheleute bei ihrem Gabe-Werden für-einander. Damit jemand
 Person-Gabe für diesen anderen werden kann, das heißt um lieben fähig zu werden, muss man zuerst
 sich-selbst-besitzen und seinem Selbst herrschen. Das setzt eine dauerhafte Wachsamkeit angesichts
 seiner Selbst voraus, um keine Verknechtung z.B. vonseiten der Begehrlichkeit des Fleisches
 zuzulassen.
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Die Begehrlichkeit versklavt den Menschen. Sie macht das Liebe-Gabe-Werden für jemanden, samt
 der – der Liebe eigenen zentri-fugalen Dynamik unmöglich. Der Mensch der Begehrlichkeit, der nach
 ‘Sexus’ begehrt, um ihn für sich zur eigenen Annehmlichkeit anzueignen, hört freiwillig auf ‘frei’ zu
 bleiben. Er willigt ein – auf den Rang eines blinden Vollstreckers der Befehle der ihn verknechtenden
 Leidenschaft herabgeführt zu werden.

Das geschieht selbstverständlich in diesem Sinn, dass er sich selbst freiwillig der Begehrlichkeit des
 Fleisches unterzieht. Sie gewinnt ‘Oberhand’ über ihn. Allerdings er will das gerade ausdrücklich: er will
 die von ihr ihm als ihrem Sklave aufgetragenen Befehle blindlings erfüllen.
 – Folglich verfügt der Mensch der Begehrlichkeit schon über nichts, was er als Gabe – ob Gott, oder
 irgendjemanden der Menschen anzubieten imstande wäre.

Wir haben schon aufmerksam gemacht, dass der Knecht der Begehrlichkeit anfangs sich nicht einmal
 klar bewusst sein kann, er wäre mittlerweile ihr Knecht geworden, noch dass er ihr: der Begehrlichkeit –
 seine ‘Freiheit’ abgetreten hat. Er täuscht sich vorläufig vor, es wäre ihm gelungen sich von der
 ‘Pflegschaft ... Gottes’ und den Geboten Gottes wirksam befreit zu haben. Zu gleicher Zeit denkt er
 vorläufig nicht viel darüber, dass er sich um den Preis der vorsätzlich-freiwillig zurückgewiesenen Gebote
 Gottes – mittlerweile freiwillig von der Begehrlichkeit unterjochen ließ ... (vgl. VSp 64).

Es wäre gut hier wiederholt – im Anschluss an den gerade besprochenen Aspekt, die Worte
 Johannes Paul II. zu wiederholen, dieses Mal Worte, die er noch bevor er Papst wurde geschrieben hat
 (sieh ob.:  Selbsthingabe dank des des Sich-Besitzens):

„Schenken sich Mann und Frau in der Ehe einander aufgrund ihres personalen Aktes, geschieht es,
 weil jeder von ihnen eben als Person befähigt ist sich auf solche Weise hingeben zu können. Die
 Fähigkeit, ‘uneigennützige Gabe seiner Selbst zu werden’ ... ergibt sich daraus, dass der Mensch als
 Person ... sich selber besitzt, dass er zugleich Herr seiner Selbst ist, dass er also sich selbst
 gegenüber herrscht ...
 – Sich selbst hinzugeben, sich zur ‘uneigennützigen Gabe seiner Selbst’ zu machen vermag nur
 derjenige, der sich selbst besitzt und sich selbst gegenüber Herr ist. Im Sich-Schenken ist jenes Sich-
Besitzen enthalten und zum Ausdruck gebracht, das die wesentliche Struktur der Person bestimmt ...”.
(SAPA 17; sieh diese ganze Vorlesung von Kardinal Karol Wojtyla in der betreffenden ‘Tasche’ für Dokumente Johannes Paul
 II., dieses Mal leider nur polnisch: INHALTSVERZEICHNIS, 4.Kolonne, unter Nr.4b: Personalistische Konzeption des
 Menschen).

In der Lage der Ehe „am Anfang”, da die beiden die Gnade der ursprünglichen Unschuld gestrahlt
 haben, hat es die Situation nicht gegeben, irgendeiner Verknechtung zu unterliegen, z.B. über das
 Eingenommensein vonseiten der Begehrlichkeit. Im Herzen-Gewissen dieser beiden gab es „... keinen
 inneren Bruch und Gegensätzlichkeit zwischen dem, was das Geistige ist, und dem, was Sinnliches ist,
 wie es keinen Bruch gegeben hat, noch Gegensätzlichkeit zwischen dem, was menschlich gesehen das
 Personale ausmacht, und dem, was im Menschen das Geschlecht bestimmt: was das Männliche und
 Frauliche ist” (ML 114f.).
 – Daher waren auch diese beiden fähig sich gegenseitig anzuschauen „gleichsam mit dem Sehvermögen
 des Geheimnisses” selbst der Schöpfung. Sie konnten sich zugleich einander erblicken „... umso
 vollständiger und deutlicher mit ihrem Sehvermögen selbst: mit Augen des Leibes. Sie sahen sich
 nämlich und umfingen sich mit dem ganzen Frieden des inneren Blickes, der eben die Fülle der
 personalen Intimität hervorbringt ...” (ML 114f.).

Das so gestaltete innere Klima der Herzen ihrer beiden schuf spontan die nötigen Bedingungen, dass
 sie ihre gegenseitige Nähe als sakramentales Werden des biblischen „zwei-zu-einem-Fleisch” erfahren
 konnten (Gen 2,24; Mt 19,6).
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4. Der Heilige Geist im ehelichen „Ein-Fleisch”

‘Zwei-zu-eins’ in ihrem ‘Eins-mit-dem-Dreieinigen’

Wir werfen das Netz noch weiter aus – in die Tiefe dieser Wirklichkeit, wie sie von der Genesis-
Bezeichnung herkommt: „... und sie werden ein Fleisch sein” (Gen 2,24), beziehungsweise wie sie von
 Jesus angeführt wird: „... Also sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch” (Mt 191,6).

Diese Worte stellen zweifellos keine nur sublimierte poetische Wendung dar, mit Anknüpfung an die
 Zeiten der sich ereignenden ‘physischen’ Verkopplung von Ehemann und Ehefrau in ein gleichsam ‘Ein-
Fleisch’.
 – Wenn diese zweien ihre gegenseitige Nähe im Klima der Gnade der „ursprünglichen Unschuld” 
 erleben – ob im Rahmen der Ehe als Ur-Sakramentes der Schöpfung, oder nach der vollbrachten
 Erlösung im Rahmen eines der Sakramente der Kirche, wird die Tatsache der gelebten beiderseitigen
 Intimität, aber auch ihrer Vereinigung in ein „zwei-zu-einem-Fleisch”, zur wesentlich tieferen Wirklichkeit:
 zur sakramentalen Wirklichkeit, die diesen beiden von Gottes Güte zu ihrem Wachstum geschenkt wird.

Die Zeiten, wenn die Ehegatten ihre intime Nähe erleben, werden zwar im Rahmen der gegenseitig
 sich ergänzenden ihrer Leiber und Geschlechter gestaltet. Und schwer, dass es anders vorgehen kann:
 sie sind doch dazu berufen, für sich gegenseitig Ehemann und Ehefrau zu sein.
 – Dennoch der tiefere Beweggrund der in Zeiten der Intimität unternommenen Ausdrücke von
 Zärtlichkeit, parallel zu der alsdann sich ereignenden Filtrierung – nach Gottes Sicht der Ehe – des
 Gegenstandes selbst und der Qualität dieser Zärteerweise, samt der sich in dieser Zeit auslösenden
 Struktur und Dynamik ihrer Vereinigung – bleibt doch die Verschmelzung ihrer beiden Personen, deren
 eigenartiger – allein gleichsam ‘Botschafter’ ihr Leib darstellt.

Mit anderen Worten, diese beiden sind sich bewusst, dass
 die Betätigungen, wie sie sie in Zeiten ihrer Intimität
 unternehmen, als Hauptziel ihres intimen Füreinander-Seins
 keinesfalls darauf ausgerichtet sind, ein Maximum des
 Erlebnisses auf Ebene ihrer Leiber zu erfahren.

Ziel der Zärtigkeitserweise, samt den alsdann nach Gottes
 Erwartungen durchfiltrierten Betätigungen-Taten selbst, muss
 eine wesentlich tiefere Wirklichkeit bleiben. Es geht um
 Festigung und Stärkung des gegenseitigen Bandes auf dem



 Erklärung

 Niveau ihrer beiden Personen.
 – Auf diesem Niveau begegnen aber sowohl der Mann, wie
 die Frau dem Dreieinigen, der ihr beiderseitiges Band als

 Kommunion von Leben und Liebe mit Sich selbst zu stärken vor hat. Einst hat doch Gott selbst ihren
 Ehebund angenommen und ihn besiegelt, als diese beiden sowohl Gott, wie den Menschen – ihr WORT
 des ehelichen Zugeständnisses öffentlich geäußert haben.

Wenn die Eheleute also ihre Intimität nach dem eingegangenen und beständig aktualisierten
 Sakrament zu erleben vor haben, bleiben sie aufmerksam, um keine Abschwächung ihres Bewusstseins
 zuzulassen, dass sie sich mit ihrer lebenslangen Kommunion von Liebe und Leben verbunden haben –
 nicht als zwei ‘Sexus’, sondern als von Gott dem Dreieinigen Berufene – zur systematischen Entwicklung
 ihres beiderseitigen Bandes auf dem Niveau des Sakraments (sieh dazu: FC 19).

So streben beide danach, dass sie für sich gegenseitig uneigennützige „Gabe” werden – zum
 irdischen Guten, aber umso mehr diesem definitiven: sowohl diesem eigenen, wie auch dieses anderen
 in Ehe und ihrer Familie.
 – Das heißt sie aufmerksam über die Durchscheinbarkeit ihrer Absichten-Beweggründe zu wachen,
 zumal gerade in den Zeiten der erlebten gegenseitigen Nähe. Die Gatten möchten nicht zulassen, dass
 die Zeiten ihrer Intimität – in selbstsüchtige Aneignung des Erlebnisses auf Ebene des Leibes
 umschalten – unter dem Anschein, dass auf diese Art und Weise ‘Liebe’ bezeugt wäre.

Das Person-Gabe-Werden setzt einen hohen Grad von Selbst-Bewusstsein voraus. Es darf keine
 verlogene Gabe darstellen. Außer der reinen Absicht setzt das offenbar eine feingestaltete Selektion,
 beziehungsweise Filtrierung der unternommenen Betätigungen und Zärtlichkeiten gerade in Zeiten der
 gegenseitigen Nähe voraus.

Wir haben gerade erst die Worte Johannes Paul II. hinsichtlich der Bedingungen und
 Voraussetzungen angeführt, die darüber entscheiden, ob eine betreffende Tat als ‘gut’ anerkannt werden
 kann (sieh ob.: VSp 78: Gute Tat: Absicht-Gegenstand-Gutes-Gottes Liebe). Die Tat ist ‘gut’, wenn „... berücksichtigt
 werden Güter, die für sie [für die menschliche Person] vom moralischen Blickpunkt aus wesentlich sind... Die
 menschliche Handlung, die ihrem Gegenstand nach gut ist, ist zugleich auch dem letztlichen Ziel
 untergeordnet. Dieselbe Tat erreicht dann ihre letztliche und wesentliche Vollkommenheit, wenn sie vom
 Willen tatsächlich auf Gott hin durch die Liebe hingerichtet wird ...” (VSp 78).

Daher die Forderung hinsichtlich der Eheleute, dass sie in Zeiten ihrer Intimität nicht nur die
 Durchscheinbarkeit ihres Herzens und Gewissens hüten, das heißt die Durchscheinbarkeit der Absicht
 bei unternommenen Liebkosungen und Zärtlichkeiten, sondern auch die betreffenden Taten und
 Betätigungen an sich feinfühlig filtrieren, das heißt die Qualität der unternommenen Zärtlichkeiten
 hinsichtlich ihres ethischen Ausmaßes durchsieben.

Diese können nämlich keinesfalls immer dem „dem letztlichen Ziel untergeordnet” werden (sieh die
 gerade erst angeführten Worte Johannes Paul II.: VSp 78). Im Herzen sowohl des Ehemannes, wie der Ehefrau,
 möchte für die Dauer Gott verweilen. Diese beiden haben bestimmt vor, auch in Zeiten ihrer Intimität –
 sich gegenseitig mit dem in ihrem Herzen verweilenden Dreieinigen selbst zu beschenken. Dieser aber
 möchte durch ihr beiderseitiges Anhangen aneinander – ihnen selbst, ihrer Familie und der ganzen
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 Menschenfamilie überhaupt seine eigene Sehnsucht nahe bringen nach seinem Gottes Eins-in-Liebe mit
 ihnen: ihnen als dem Geschöpf seiner Vorliebe.

Wenn diese zweien für sich gegenseitig zu Person-Gabe werden – und nicht zur ‘Aneignung’ der
 selbstsüchtig ausgeschlagenen Annehmlichkeit, erfährt ihr „zwei-zu-einem-Fleisch” in selber Stunde eine
 mächtige innere Stärkung im Herzen Gottes. Die Zeiten der Intimität, ganz dem Dreieinigen anvertraut,
 werden zur nächstfolgenden Besiegelung in Gott – des einmal unter ihnen gewordenen „Wortes”: des
 sich einander ausgedrückten ehelichen Zugeständnisses. Dieses aber wurde angenommen und hat
 Segen erfahren vom Dreieinigen selbst, den sich diese beiden in Zeiten ihrer gelebten beiderseitigen
 Nähe gegenseitig vermitteln.

Es ist klar, dass ein so erlebtes ‘zwei-zu-einem-Fleisch’  im Herzen Gottes selbst nicht von allein
 erfolgt (dieser Hinsicht wurden besonders die Enderwägungen des 9.Kapitels im VI.Teil gewidmet, sieh: Sakrament der Ehe:
 Zeichen des Geheimnisses der Menschwerdung und der Erlösung). Diese Wirklichkeit stellt einen dauerhaften Ruf für
 diese zweien dar, dass sie ihr geistiges Leben entwickeln und die Ehe immer mehr bewusst als das
 ihnen geschenkte Sakrament der Ehe erleben, das heißt als Weg für sie beiden und die erscheinende
 ihre Familie – zum „Haus des Vaters”  im ewigen Leben.

Das setzt selbstverständlich den Willen voraus, an sich selbst zu arbeiten, so dass auch die Zeiten
 der gegenseitigen Intimität auf ganz besondere Weise mit bewusstem Aufgeschlossensein für den Ruf
 des Heiligen Geistes durchtränkt werden, den diese beiden in der Stunde eingeladen haben, als sie ihr
 eheliches Zugeständnis für die damals entstandene „Kommunion”  ihrer Liebe und ihres Lebens
 geäußert haben. Sie beiden haben damals deutlich auch Jesus samt Maria – für die Dauer, in ihre „Kana
 von Galiläa” eingeladen (sieh ob.:  Jesus eingeladen zum Vermählungsfest nach Kana in Galiläa).

Das sakramentale Erleben der intimen Nähe wird Frucht einer bewusst unternommenen Mitarbeit
 vonseiten dieser zweien mit der Gnade des Sakraments, die daselbst heraufwächst, und sie beiden in
 immer vollerem Maß ein Eins-mit-dem-Dreieinigen zu werden lässt, unter anderen auch mittels der voller
 Dank und Gebetsgesinnung gelebten gegenseitigen Nähe.

Selbst die Art und Weise der dann unternommenen Ausdrucksweisen des gegenseitigen Bandes wird
 dann wohl keinesfalls einem eingeengten Austoben am Sexus gleichen, schon ungeachtet von Suche
 nach irgendwelchen Formen von ‘Liebespraktiken’, die an Entartung in diesem Bereich grenzten, sollten
 sie auch beinahe in allgemeiner Praxis anderer ‘Ehe-Paare’ angewandt werden.

Endziel (d.h.: Absicht) der unternommenen Liebkosungen bleibt dann nicht das Ausschlagen am Leib
 der Lust-um-der-Lust-willen nach dem Verknechtetbleiben, das von der sich aufdrängenden
 Begehrlichkeit des Leibes aufgepeitscht wird. Die Erweise von Liebe bleiben dann freilich ein wenig
 schlichter. Sie lassen aber die Würde und Berufung der Person zum Wandeln im Lichte der Gnade des
 Sakraments und Gerufenwerdens zum Leben im Haus des Vaters vom eigenen Horizont und dem
 Horizont des Mitgattens nicht schwinden.

Das wachsame Hinhören auf die Stimme des Heiligen Geistes bei gegenseitigen Bezeugungen des
 Bandes, wird die Tiefe der sie verbindenden Liebe nicht nur nicht vermindern, sondern im Gegenteil –
 verleiht ihnen eine umso tiefere Dichte und Stärke in ihrer gegenseitigen Verbundenheit – über die Liebe,
 die Gott-die-Liebe selbst ist, und die „ausgegossen ist in ihre Herzen durch den Heiligen Geist” (vgl. Röm
 5,5).

Eine der wahrgenommenen Wirkungen des so gelebten gegenseitigen Bandes bleibt die Freude
 eines tief erfahrenen ehelichen Glücks. So ist eine der grundlegenden Früchte, wenn das Leben nach
 dem Heiligen Geist gestaltet wird, wie es der Völkerapostel, der Hl. Paulus, hervorhebt: „Die Frucht des
 Geistes [des Heiligen Geistes] aber ist: Liebe, Freude Friede ... Treue ...” (Gal 5,22).
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Der Heilige Geist beim Meisterwerk des in ein ‘Eins’-Zusammenfügens

Daselbst finden wir uns um einen Schritt weiter beim Eindringen in die Tiefe des weiteren, reißenden
 Geheimnisses, an dem Gott die Ehe teilhaben lässt gemäß seines Vorhabens der Liebe. Und zwar das
 Hinführen zum ‘Eins-in-Liebe’ ist jedesmalig Werk des spezifischen Eingriffs der Dritten Gottes Person:
 des Heiligen Geistes.

Er ist es in seinem Gottes ‘Gespür’, voller Feinfühlens und Distanz der Ehrerbietung, der – mit Fülle
 von Gottes Glut erfüllt und all das zusammenfügt, was scheinbar unmöglich in ein ‘Eins’ verbunden
 werden kann. Denn Er, der Heilige Geist, der im Inneren des Dreieinigen – Liebe-PERSON ist (sieh DeV
 10), „... erfüllt die Herzen der Gläubigen und entzündet in ihnen das Feuer der Liebe ”. Er ist diese
 „Liebe”, die selbst Gott-die-Liebe ist. So ist eben Er: der Heilige Geist, der-Anhauch-die-Glut der sich
 gegenseitig ansprechenden: des Vaters und des Sohnes.

Gott der Vater ist eine so unbegreifliche und unermessliche Fülle von Freude-in-Liebe-Leben in
 seiner einen einzigen Gottes Natur, dass Er „spricht” – und in diesem seinen ‘Sprechen’ zugleich auf
 seine Gottes, für uns unbegreifliche Art und Weise, seinen Eingeborenen, und doch zugleich NICHT-
Erschaffenen Sohn-Wort gebiert.
 – Der Sohn Gottes ist daselbst Wesens-Gleich mit dem Vater : „Mein Sohn, Ich habe Dich heute
 geboren” (vgl. Ps 2,7; sieh genauer über das innere Leben der Trinität ob.: Fülle von Leben das Liebe ist – samt dem
 vorangehenden und nachfolgenden Zusammenhang).
 – Beim Sohn aber, der dieses Wort des Vaters annimmt, erfolgt die Entgegennahme der Person-Gabe
 des Vaters, ein Umwechsel dieser Person-Gabe, und seine sofortige Erwiderung. Daher antwortet der
 Sohn im selben Moment dem Vater – in-Glut-und-Hauch von Liebe, die unsere Erkenntnis- und
 Gefühlsmöglichkeiten überragt: „Abbá! Vater” (vgl. Mk 14,36)!
 – Der Hauch der beiderseitigen Glut-der-Liebe ist auf Gottes Weise, die uns völlig überragt, so intensiv,
 dass sie ... die Dritte Person der ein und selben Gottes Natur ist. Diese Person ist der Heilige Geist: „Der
 Herr und Lebenspendender”.

Selbst aber der Heilige Geist ist nicht ‘geboren’, noch umso mehr ‘erschaffen’. Dagegen Er „geht
 hervor”  vom Vater und vom Sohn – als der Anhauch ihrer beiderseitigen Liebe (vgl. Ps 2,7; sieh ob.: Der
 Heilige Geist: der gegenseitige Anhauch des Vaters und des Sohnes). Zugleich aber ist Er Liebe-PERSON im Inneren
 Gottes des Dreieinigen, das heißt in Seiner einen einzigen Natur, die dieselbe ist (also sie ist nicht nur ähnlich
 wie die der anderen Personen, sondern ein und DIE-SELBE), eine und einzige in Gott, auch wenn Gott in seinen
 Drei verschiedenen Personen existiert.

So hat uns das Geheimnis der Allerheiligsten Dreifaltigkeit – der sein Selbst und sein Erlösungs-
Vorhaben offenbarende Gott kundgegeben. So wird auch das Geheimnis des Lebens des Dreieinigen von
 der Apostolischen Überlieferung-Tradition übermittelt – mit Siegel der Wahrheit Gottes Offenbarung: „Ich
 glaube an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn
 hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch
 die Propheten ...” (Credo – Apostolisches Glaubensbekenntnis bei der Heiligen Messe).

Es ist klar, dass die Trinität gleichsam ‘unfähig ist’ anders zu handeln, als eben nur als Allerheiligste
 Dreifaltigkeit: also immer ‘ganz’ – und ‘zugleich’. Trotzdem wir den einzelnen Gottes Personen: dem
 Vater und dem Sohn, und dem Heiligen Geist – bestimmte Handlungen und Bereiche bei der
 Verwirklichung des Vorhabens der Erlösung des gefallenen Gottes Ebenbildes: Mann und Frau – auf
 besondere Art und Weise zuschreiben. Wir richten uns diesbezüglich übrigens danach, was uns selbst
 Er, der Dreieinige, offenbart hat.
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Und so – es besteht kein Zweifel, dass das Werk der Erlösung allein und persönlich die Zweite
 Person Gottes im Fleischgewordenen Gottes Sohn, Jesus Christus, vollbracht hat (vgl. DeV 24.40). Er ist
 Sohn des Urewigen Vaters, aber zugleich wahrer Sohn seiner Unbefleckten Mutter Maria.
 – Dieses Werk hat aber der-Sohn-das-Wort vollbracht, indem Er dauernd auf den Willen des Vaters
 hingehört hat. Dieser Wille war für Ihn „Speise” für den Alltag (Joh 4,34). Der Vater ist nämlich der Erste:
 ganz Erlösung für den Menschen.

Bei seiner besonderen Handlungsweise war aber Jesus Christus ganz Hinhören, der Reihe nach, in
 den Anhauch und die Führung – Schritt auf Schritt, des Ihn in seinem Menschen-Sein führenden Heiligen
 Geistes. Dieser aber hat Ihn geführt mit seiner feinfühligen, und doch sicheren ‘Hand’: ab der
 Empfängnis bis zur Hinopferung seiner Selbst als Ganzopfer auf dem Holz des Kreuzes (Hebr 9,14; und:
 DeV 40f.).
 – Auf ihm, das heißt auf dem Kreuz, hat der Heilige Geist – als das Gottes-Feuer-die-Glut-der-Liebe,
 dieses Jesu Christi Opfer umgewandelt in dieses „Feuer und diese Glut” (sieh. DeV 41), die der Sohn
 Gottes auf die Erde gebracht hat und sich nach nichts anderem so sehr gesehnt hat, als dass dieses
 Feuer schon auflodert (vgl. Lk 12,49), indem Er Brandopfer geworden ist für die „Sünde der Welt” (Joh 1,29).
 Dieses Opfer schuf dem Menschen: Mann und Frau die Möglichkeit, dass sie sich für das Angebot
 Gottes aufschließen: für die Bräutliche Liebe der Vereinigung mit dem Dreieinigen im Leben-für-immer
 (sieh: MuD 25f.).

Wir kehren auf die Eheleute zurück: Ehegatte und Ehefrau, die durch das zum Ausdruck gebrachte
 eheliche Zugeständnis ein „zwei-zu-einem-Fleisch” geworden sind. Es muss festgestellt werden, dass –
 wie der Heilige Geist das Gottes ‘Eins-in-Liebe’ des Vaters und Sohnes im Inneren der Allerheiligsten
 Trinität selbst ist, so bewirkt jetzt, der Reihe nach, derselbe Heilige Geist jedes andere ‘Eins’ – in erster
 Reihe zwischen Personen.

Wir geben zu, dass das Geheimnis des inneren Lebens Gottes als Drei Personen derselben Gottheit
 im Zeitalter des Alten Testamentes – dem Volk Gottes nicht eindeutig offenbart worden ist. Das Volk
 Gottes hat in diesem Zeitalter die ganze Trinitarische Terminologie immer genauer kennen gelernt.
 – Allerdings dank seines Glaubens-Sinns hat gerade dieses Volk Gottes zugleich gut verspürt, dass Gott,
 der zwar Vater ist, irgendwie auch der Heilige Gottes Geist ist, und dann auch noch Wort-Sohn Gottes.

Es brauchte einzig und allein einen unbedeutenden ‘Funken’ der ergänzenden Gottes Offenbarung –
 am Anbeginn des Neuen Testamentes geben, dass dieses Geheimnis deutlich offenkundig wurde. Zum
 Anbeginn dieser vollen Offenbarung wurde die Ankündigung der Menschwerdung des Sohnes-Wortes
 Gottes, die sowohl an Maria, wie an Josef, und seiner Art an Elisabeth, an die Hirten von Betlehem und
 noch andere Personen-Glieder vom Umbruch der beiden Testamente zugekommen war.

Der Heilige Geist, der Personen in ein ‘Eins’ im Ehe-Sakrament zusammenfügt

Den ersten Schritt in Richtung Erkenntnis und Liebhaben des Geheimnisses der Allerheiligsten
 Dreifaltigkeit bildet das Gebet: dieses persönliche, aber auch dieses eheliche und dann das
 Familiengebet. Wir, die wir dank dem schon vollbrachten Erlösungswerk im Zeitalter der Fülle der
 Offenbarung Gottes leben, kennen den Dreieinigen wesentlich besser als das Volk Gottes der Periode
 des erst vorübergehenden Bundes Gottes mit dem Volk Gottes des Alten Testaments.

Daselbst verstehen wir tiefer, WER der Heilige Geist ist, der jetzt uns, der Reihe nach, zum



 Erklärung

 Dreieinigen hinführt und mit der Wärme seines Anhauches der Liebe – Mut einflößt, dass wir unser Herz
 für den Dreieinigen aufschließen. Er ist es, der unsere Herzen mit Sich erfüllt und sie zur Vereinigung
 sowohl von Personen untereinander vorbereitet, wie auch zur Vereinigung des Menschen im Bräutlichen
 Eins-mit-dem-Dreieinigen, im ewigen Leben – im „Haus des Vaters”.

Wir verstehen zugleich tiefer die sakramentale Berufung und die Aufgaben, die es einem Ehemann
 und der Ehefrau infolge des empfangenen Sakraments der Ehe zu erfüllen gilt. Diese zweien empfangen
 in der Stunde des ausgedrückten ehelichen Zugeständnisses die Gottes und menschliche Berufung, das
 Erlösungswerk „von Generation zu Generation” zu übermitteln. Dieser Ruf ist ungemein ehrenvoll und
 mobilisierend.
 – Sollte man sich da noch wundern, warum bei der Zeremonie des sakramentalen Eheschließens die
 Kirche sich so eindeutig – mit großer Zuversicht, an den Heiligen Geist wendet in Anliegen dieser
 zweien, dieser – Neuvermählten? Da doch:

„... die Liebe Gottes [= Gott-die-Liebe: die Person des Heiligen Geistes]
ausgegossen ist in unsere Herzen
 durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist” (Röm 5,5).

Daselbst verstehen wir den Sinn der dringenden Ermutigung Johannes Paul II. zum Gebet, die er in
 seinem „Brief an die Familien” ausgerichtet hat. Er hat diesen Brief nach der Ankündigung vonseiten der
 UNO geschrieben, die das Jahr 1994 als ‘Jahr der Familie’ ausgerufen hat. Der Heilige Vater bittet in
 diesem „Brief” um intensives Gebet der Familien – und für Familien. Wir sind uns offenbar bewusst, dass
 der Ruf zum Gebet der Familie unabänderlich auch jede andere ‘Zeit’ der Menschengeschichte betrifft,
 der Ehe, Familie, der Völker und der Kirche:

„Es ist nötig, dass das Gebet
 die Dominante des Jahres der Familie in der Kirche wird:
das Gebet der Familie,
 das Gebet für Familien,
 das Gebet mit Familien ...” (BF 4).

Es folgen Worte, die die Notwendigkeit begründen, aber auch die
 Hoffnungen, die vom intensiven Gebet des Gebetes der Familien, für
 Familien und mit Familien fließen:

„Das Gebet dient der Stärkung der geistigen Konsistenz der Familie,
 indem sie dazu beiträgt,
 dass die Familie an Gott stark wird.
 Bei der Liturgie des Ehesakramentes betet der Zelebrant
 mit den Worten: ‘Wir bitten Dich, o Gott,
 sende über diese Neuvermählten Deinen Segen herab (...)
 und gieße in ihre Herzen die Kraft des Heiligen Geistes aus’.
 Aus dieser ‘Heimsuchung der Herzen’ soll die innere Stärke der menschlichen Familien fließen, die
 Kraft, die sie in Liebe und Wahrheit vereinigt” (BF 4).

Der Gottes ‘Meister’ zum Verbinden-zu-einem-Eins selbst dessen, was scheinbar unmöglich
 zusammengebunden werden kann, ist einmal mehr – der Heilige Geist.
 – Er ist es, der die Vereinigung der Herzen bewirkt, die auf Gottes Vorhaben der Liebe hinhören, das mit
 der Ehe verbunden ist.

Da aber die Ehe im Gottes Vorhaben zur Höhe eines der Heiligen Sakramente der Kirche erhoben
 wurde, das heißt, indem sie zuengst mit der Übermittlung des Erlösungswerkes „von Generation zu
 Generation” verbunden ist, sollte in diesem Zusammenhang daran erinnert werden, was es bei dem „...
 größten, vom Heiligen Geist in der Schöpfungs- und Heilsgeschichte vollbrachten Werk” geworden ist
 (DeV 50).

file:///D|/!!Schnee-lp/seite-lp33/gra/silva-1.jpg
file:///D|/!!Schnee-lp/seite-lp33/gra/silva-1.jpg


Es geht um die Vereinigung der zwei aufeinander unmöglich herabzuführenden Naturen: der Gottes
 Natur – mit der Menschlichen Natur – in der Person des Gottes Sohnes.
 – Der Heilige Geist hat dieses Werk in der Stunde vollbracht, als die um ihre Zustimmung für das
 Geheimnis der Menschwerdung des Gottes Sohnes in ihrem jungfräulichen Leib gefragte, Unbefleckte
 Jungfrau-Mutter Maria, dieses Mädchen von Nazaret in Galiläa, nach der spärlichen Erklärung Gabriels,
 ihr mädchenartig-erwachsenes „Ja” Gott geäußert hat.

Im selben Moment erfolgte die Menschwerdung des Gottes Sohnes: es ist im menschlichen Leib
 Jesus Christus, der Sohn des Lebendigen Gottes.
 – Gott ist somit in die Welt herabgestiegen (Joh 6,38; 12,46; 18,37; usw.)
 – in der Person des Sohnes des Urewigen Vaters. Jesus Christus, dessen Person nur und allein Gottes
 Person ist
[seine menschliche Person hat in der Stunde der Fleischwerdung sofort der höheren und würdigeren Person Platz gemacht: der
 Zweiten Person der Dreifaltigkeit Gottes]
 und der in ein und derselben Gottes Natur – der Wesensgleiche des Vaters und des Heiligen Geistes ist,
 hat auf Einwirken [= Eingriff] des Heiligen Geistes – zu seiner Gottes Natur – eine noch andere, zweite
 Natur angenommen: die Menschennatur. Diese hat Er von seiner Jungfräulichen Mutter Maria
 genommen.

Die Verbindung dieser beiden Naturen, die auf sich untereinander unmöglich herabgeführt werden
 können – in der einen einzigen Person: der Gottes Person Jesu Christi, wurde vom Heiligen Geist
 vollbracht (sieh: Mt 1,18.20; Lk 1,35).
 – Jesus Christus ist ab dieser Stunde

wahrer Gott,
aber zugleich wahrer Mensch,

 wobei seine Person – nur und ausschließlich Gottes Person ist.

Die Vereinigung dieser zwei Naturen war Vor-Bedingung, dass das Werk der Erlösung des Menschen
 von Sünde vonseiten des Dreieinigen vollbracht werden konnte
(sieh dazu ausführlicher ob.: Mit neuer Beschenkung mit Liebe erwiderte Sünde – samt der ganzen weiteren Folge dieses §).

Die Zusammenkoppelung in ein Eins – der ihrem Wesen nach zwei verschiedenen ‘Naturen’, von der
 gerade gesprochen wird, stellt den Gipfelpunkt dar, die ‘meisterschafte Vollbringung und Errungenschaft’
 des Heiligen Geistes. Eine solche ‘Idee’ selbst – überragt alle Vorstellungsmöglichkeiten des
 menschlichen Denkens, wie auch des Denkens der Engel. Allein Gott – im Heiligen Geist, konnte auf den
 ‘Gedanken’ kommen: den Menschen im Mensch-Gewordenen Sohn Gottes zu erlösen
(sieh dazu die ganze Bulle Johannes Paul II.: APR, besonders Nr.10; von unserer Homepage: Aperite Portas Redemptori)
 – und dieses sein Gottes Vorhaben ... in die Tat umzuschmieden.
 Dies geschah zur Stunde, als „... die Fülle der ‘Zeit’ gekommen war ...” (Gal 4,4).

Ein anderes Werk, das ebenfalls der Wirkung des Heiligen Geistes zugeschrieben werden muss,
 besteht darauf, dass von der Vielheit der Personen des gesamten Volks Gottes – das Geheimnis einer
 verwundernden ‘Einen’ Person geschaffen worden ist.
 – Darüber spricht der Heilige Paulus in seinem Brief an die Galater:

„Wir alle werden
ein ‘Jemand EINER’ (Gal 3,28: gr. Heís este ... = ihr seid EINER)
in Christus Jesus”.

Dieser „Einer”  im Heiligen Geist ist die Kirche, die in Gottes Begriff und Sicht zugleich die Braut
 gerade dieses Jesus Christus ist, der – der Reihe nach – ihr Bräutigam-vom-Kreuz ist. Das Gottes-
Geschriebene-Wort stellt diese Braut vor als wunderbar geschmückt für das Hochzeitsmahl mit dem
 Lamm ohne Flecken im Neuen Jerusalem (sieh: Offb 19,9; 21,9f; 22,17.20). (Und auch ob.: Akt der Amtlichen
 Vermählung des Sohnes Gottes mit der Kirche-der-Braut).
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Da also die Zusammenfügung der Vielheit von Personen des Volks Gottes in einen „Jemanden Einen
 in Christus” Werk des Heiligen Geistes ist, muss auch Ihm, dem Heiligen Geist, die auf Seine, Gottes Art
 und Weise sich ereignende Zusammenschmelzung der ‘zwei Personen: der Ehegatten’ – gerade in ein
 „Ein-Fleisch-in-Christus” zugeschrieben werden. So wird es darüber im Gottes-Geschriebenen-Wort
 dargestellt: es zeigt die Ehegatten in Gottes Augen, aber auch den Menschen-Augen – als „Ein-Fleisch”.

Zu gleicher Zeit ehrt aber der Heilige Geist als der Erste die Würde und personale Besonderheit
 eines jeden der Ehegatten. Er beschädigt außer Zweifel keinesfalls ihre Würde und Andersheit. Wie
 immer, vollbringt der Heilige Geist das Werk der Zusammenschmelzung der Vielheit von Personen zu
 Jemanden einen Einzigen – mit seiner für uns unvorstellbaren Gottes Feinheit und Feinfühlen, so dass
 keine der Personen bei dieser ‘Operation’ eine geringste Beeinträchtigung an ihrer Identität und
 Unwiederholbarkeit erfährt.

Es gehört sich nochmals zu wiederholen, worauf wir schon mehrmals aufmerksam gemacht haben:
 dieser Art Vereinigung-der-zweien-im-Heiligen-Geist, sowohl untereinander, wie jetzt der Reihe nach mit
 der Trinität selbst, erfolgt keinesfalls automatisch, noch auf mechanische Art und Weise. Ähnlich wie
 beim Geheimnis der Menschwerdung des Sohnes Gottes – Gott der Dreieinige auf das deutlich
 geäußerte Einverständnis vonseiten Maria, der Jungfrau von Nazaret gewartet hat (sieh: Lk 1,29-38), so
 geschieht es auch im Fall der zweien Ehegatten.
 – Das Geheimnis des „zwei-zu-einem-Fleisch-Werdens”  kann keine Frage der Ehe als ob eines
 Automaten werden, sondern muss Folge des deutlichen Einverständnisses vonseiten des einen und
 anderen der Ehegatten sein. Erst dann werden diese zweien, in Kraft der Gnade des Sakraments, im
 Heiligen Geist – auf Gott bekannte Art und Weise – Geheimnis der „zwei-zu-einem-Fleisch”.

Das Erleben der gegenseitigen ehelichen Nähe als zugleich entfalteten ehelichen Gebetes im – diese
 zweien vereinigenden Heiligen Geist, blüht auf – auf dem Grundboden der unternommenen Mitarbeit mit
 der Gnade des Sakraments. Die Vereinigung der Herzen der Ehegatten – in ihrer Vereinigung mit dem
 Dreieinigen selbst, setzt eine große Lauterkeit des Herzens und der Absichten voraus, wie auch der
 Qualität der unternommenen Erweise der Zärtlichkeit – samt dem Herrschen-seiner-Selbst und der sich
 gegenseitig bezeugten Hilfe beim – des Menschen und Gottes Kindes würdigen Erleben des
 empfangenen und gelebten Sakraments.
 – Dieses Sakrament wird bei diesen Bedingungen für sie und ihre Familie zum tatsächlichen „Weg zum
 Haus des Vaters”, und zugleich Ausdruck ihrer Wirklichkeit – als der vonseiten Gottes erwünschten und
 ihnen angebotenen „Haus-Kirche”.

Soll man sich noch wundern, wenn die Apostel, ohne in Einzelheiten des ehelichen Verkehrs der
 Jünger Christi einzudringen, auf den Kontrast hinweisen, mit dem sich ihr Lebensstil – im Vergleich mit
 dem Leben und Verkehr, wie er bei den Heiden praktiziert wird, unterscheidet? Denn „... ihr Sinn ist
 verfinstert, sie sind dem Leben Gottes entfremdet durch die Unwissenheit, in der sie befangen sind und
 durch die Verhärtung ihres Herzens ... – In ihrer Abgestumpftheit haben sie sich Ausschweifungen
 hingegeben, um voll Gier jede Art von Unreinheit zu begehen” (Eph 4,19).
 – Dagegen der Lebensstil derjenigen, die Christus als ihrem Gott und Erlöser anvertraut haben, ihren
 Lebensstil in Ehe nicht ausgeschlossen, wird im Licht des Radikalismus der Evangelien gestaltet:

„Ihr habt doch von Ihm gehört und seid in Ihm unterrichtet worden,
 wie in Jesus Wahrheit ist:
Ablegen sollt ihr den alten Menschen eueres früheren Lebens;
 denn er richtet sich in seinen trügerischen Begierden zugrunde.
 Erneuert eueren Geist und euere Gesinnung
 und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist
 in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit” (Eph 4,21-24).
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3.Kapitel. JUNGE LEUTE AM WEG ZUR EHE: ZUM SAKRAMENT DER EHE.
 Verleihe uns, Vater, im Heiligen Geist die Gabe
 eines weisen Zurechtfindens und der Treue zu Deinem Wort

Einführung

A. BIBLISCHES„ZWEI-ZU-EINEM-FLEISCH”

1. Gottes Eigentums-Terrain
Die Ehe: erschaffen – und zur Verwaltung eingehändigt
Text. Mt 19,4ff: Der Mensch verlässt ... die zweien ein Fleisch
Eheliche Kommunion und ihre Eigenschaften in Aussagen Jesu Christi

2. „Zwei-zu-einem-Fleisch”: Sex – oder Vereinigung von Personen?
Biblischer Personalismus
Utilitaristische Beziehung zum Leib
Text. VSp 78. Gute Tat: Absicht, Gegenstand, Gutes, Gottes Liebe
Biblisches „Ein-Fleisch”-Werden
Tabelle. Hebr.-deutscherText: Gen 2,24: „... die beiden werden ein Fleisch sein”
‘Liebe’: Gabe der Person
Text. FC 11: Mensch: Fleischgewordener Geist und Leib
Text. FC 14: Liebe und Elternschaft: Synthese der Vater- und Mutterschaft

3. Innere Friedensordnung der Intim-Gabe der Person
Dynamik der Liebe – und der Gegen-Liebe
„Ein-Fleisch” in Verhältnissen der ursprünglichen Unschuld
Un-Abtrittbarkeit der Person – und die Liebe
‘Herrschen seiner-Selbst’
4. Der Heilige Geist im ehelichen „Ein-Fleisch”
‘Zwei-zu-eins’ in ihrem ‘Eins-mit-dem-Dreieinigen’
Der Heilige Geist beim Meisterwerk des in ein ‘Eins’-Zusammenfügens
Der Heilige Geist, der Personen in ein ‘Eins’ im Ehe-Sakrament zusammenfügt

Bilder-Fotos

Fot7c47. Thailand untergeht in Wasser: September 2011
Fot7c48. Erdbeben: Rettungsaktion im Gange
Fot7c49. Treue zum ehelichen Eid bis zum Alter und Tod
Fot7c50. Abschied des Soldaten mit Frau und Kindern: Dienst in Afghanistan
Fot7c51. Wald mit durchscheinendem Sonneglanz
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VERMERK: Abkürzungen zur angeführten Literatur s. :  Literatur

5. Sakramentales „... ein Herz, ein Fleisch”

Noch einmal: „... und sie werden ein-Fleisch”

Wir kehren wiederholt auf die biblische Bezeichnung der Ehe zurück, wie sie „am Anfang”  vom
 Dreieinigen erschaffen wurde. In unserem Bewusstsein bleibt die biblische Charakteristik der zwei
 Personen, die ihren Vater und ihre Mutter verlassen, um – nachdem sie gegenseitig angesichts Gottes
 und der Menschen ihren ehelichen Konsens an sich anzuhangen zum Ausdruck gebracht haben, von
 nun an „... nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch”  zu bilden (Mt 19,6; Gen 2,24). Der biblische Autor denkt
 hier an Ehegatten in ihrer ursprünglichen Unschuld am Anfang des Erschaffungswerkes. Die Ehe wurde
 damals zum Ur-Sakrament der Schöpfung.

Allerdings es besteht kein Zweifel, dass das ursprüngliche Vorhaben Gottes hinsichtlich der ‘Ehe’
 seinen Muster-Wert für Ehen aller Kulturen, Epochen und Zeiten behält, die Ehe als Sakrament der
 Kirche im Neuen Testament nicht ausgeschlossen.

Infolgedessen stellen wir fest, dass man unmöglich an das in der Ehe erfolgende „Ein-Fleisch-
Werden”  des Ehegatten mit Ehegattin denken kann, ohne ein besonderes Einwirken des Heiligen
 Geistes in seiner verwundernden Betätigung bei der Verschmelzung in ein „Eins-in-Liebe-Leben” dessen
 anzunehmen, was scheinbar unmöglich zusammengeschmolzen werden kann.

Wir kommen zur Überzeugung, dass das biblische „... sie sind nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch”
 (Mt 19,6) auf eine wesentlich tiefere Wirklichkeit hinweist, als nur die physisch-physiologische Vereinigung
 von Mann und Frau zur Stunde, wenn sie gerade ihre eheliche Intimität aktivieren. Es wird hier – in Kraft
 des Heiligen Geistes, dieses Meisters, der Gegensätze zusammenzukoppeln versteht, die Vereinigung
 nicht nur von ‘Leibern-Fleisch’ vollbracht, sondern eine Umgestaltung dieser „zwei Personen” auf Gott
 bekannte Art und Weise gleichsam in nur „eine Person”. Mann und Frau, erhoben auf das Niveau eines
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 allein Gott bekannten Geheimnisses, werden in Kraft des Sakraments wahrhaft ‘Jemand-EINER-in-
zweien’. Wie das geschieht und worauf das genau in seinem tiefsten Wesen beruht, bleibt Gottes
 Geheimnis: Geheimnis des feinen, und doch mächtigen Einwirkens des Heiligen Geistes.

Es lohnt sich noch einmal das verwundernde Fragment der Adhortation Johannes Paul II. ‘Familiaris
 Consortio’ (1981) anzuführen. Es war schon früher mehrmals Gegenstand unserer Erwägungen (sieh ob.:
 Die eheliche Vergegenwärtigung der Geheimnisse Christi: der Menschwerdung und des Kreuzes). Die Worte dieses
 Fragmentes werden zum gesegneten Wegweiser beim Nachstreben zum sakramentalen Erleben des
 ehelichen „zwei-zu-einem-Fleisch”:

„Die Vermählten haben Anteil an ihm
[am Geheimnis der Menschwerdung – und des-Kreuzes-der-Erlösung]
 zu zweit, als Paar – so sehr, dass die erste und unmittelbare Wirkung der Ehe ... nicht die
 übernatürliche Gnade selbst ist, sondern das christliche Ehe-Band, die Kommunion zu zweit, die
 typisch christlich ist, weil sie das Geheimnis der Fleischwerdung Christi und das Geheimnis seines
 Bundes [Kreuzes-Erlösung-der-Pascha] darstellt” (FC 13).

Der Heilige Vater hebt hier eindeutig hervor, dass die-Ehe, dieses Ehe-Sakrament – das „christliche
 Ehe-Band” bei diesen beiden schafft. Wird hier dabei der Heilige Geist nicht einmal deutlich erwähnt,
 besteht doch kein Zweifel, dass dieses Band gerade von Ihm, dem Heiligen Geist, geschaffen wird. Er ist
 es, der überall dort tätig ist, wo eine Vielheit von Personen in gleichsam eine ‘einzige-Person’  vereinigt
 sollte.

In weiterer Folge schreibt Johannes Paul II. im selben, angeführten Fragment des ‘Familiaris
 Consortio’:

„Spezifisch ist auch der Inhalt der Teilhabe [der Gatten] am Leben Christi;
 – Der ehelichen Liebe ist irgendeine Ganzheitlichkeit inne, in die alle Elemente der Person einbezogen
 werden – Impulse des Leibes und Instinktes, die Kraft der Gefühle und der Anhänglichkeit, das
 Streben des Geistes und des Willens.
 – Die Liebe strebt eine zutiefst personale Einheit an, die nicht nur in einen Leib zusammenfügt,
 sondern auch dahin führt, dass es nur Ein Herz und Eine Seele wird.
 – Sie fordert die Unauflöslichkeit und Treue in ganzheitlicher gegenseitiger Beschenkung – und öffnet
 sich zur Fruchtbarkeit hin ..
 – In einem Wort, es handelt sich um die normalen charakteristischen Merkmale jeder natürlichen
 ehelichen Liebe, jedoch mit einer neuen Bedeutung, weil das Sakrament sie nicht nur läutert und
 festigt, sondern sie erhebt, so dass sie Ausdruck wahrhaft christlicher Werte werden” (FC 13).

Wir haben hier nicht vor, die vom Heiligen Vater erwähnten einzelnen Ebenen des Menschseins
 dieser beiden zu analysieren, die in Kraft des empfangenen Sakraments umgewandelt werden (sieh
 nochmals die Stelle ob.: Die eheliche Vergegenwärtigung der Geheimnisse Christi: der Menschwerdung und des Kreuzes). Wir
 möchten nur mit dem Klima der Gnade des hier dargestellten ‘eine-Person-in-zwei-Personen-Werdens’ 
 jener zweien gleichsam ‘gesättigt werden’. In Gottes Angesicht werden diese zweien ab der Stunde,
 wenn sie ihren ehelichen Konsens ausdrücken, außer Zweifel ein eigenartiges „diese-zweien-zu-einem-
Fleisch”. Das geschieht in unmittelbarer Folge des empfangenen und sich gegenseitig gespendeten
 Sakraments.

Das tatgewordene „zwei-zu-einem-Fleisch” kann unmöglich anders erklärt werden, als nur, dass der
 Heilige Geist selbst bei diesen zwei Personen intensiv gewirkt hat, das heißt, dass Er diese zwei
 Personen innerlich zusammengefügt hat.
 – Es besteht dabei kein Zweifel, dass ein verständlicheres Bewusstwerden um die vereinigende-
verbindende Einwirkung des Heiligen Geistes, der an der Schwelle der eingegangenen Ehe im Gebet
 angerufen wird (Gesang am Anfang der kirchlichen Trauung: „Komm, Schöpferischer Geist, Besuche die Gedanken der
 deinen ...”), fähig genug ist das sakramentale, auf Gottes Art gestaltete Erleben der gegenseitigen
 ehelichen Liebe mächtig zu mobilisieren: sowohl für den Alltag, wie zu Zeiten der gegenseitigen Nähe –
 in zuversichtsvoller, voller Ehrerbietung „Ehrfurcht vor Christus” (sieh Eph 5,21; und auch ob.: Ehrfurcht vor
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 Erklärung

 Christus: samt dem zuvorgehenden Zusammenhang).

Entgegennahme der Gottes Friedensordnung beim Erleben der Intimität

Daselbst kehren wir von neuem auf die Frage der ehelichen inneren Friedensordnung bei der
 Intimität zurück. Es ist die ergänzende Hinsicht der hier erwogenen biblischen Bezeichnung mit Bezug
 auf das: „... Ein-Fleisch-Werden”  (Gen 2,24; Mt 19,4ff.) der Ehegatten.

Und zwar, indem Jesus alle mittlerweile dazugewachsenen Verzerrungen des Vorhabens Gottes
 zurückwies, das Gott dem menschlichen Herzen „am Anfang” eingeprägt hat, führt Er es zugleich auf die
 Situation der ‘ursprünglichen Unschuld’  der ersten zwei Ehegatten zurück.

Die Friedensordnung des Herzens dieser ersten im Garten Eden, das empfindsam war für die
 Stimme des in ihrem Gewissen sprechenden Gottes, wird zugleich Verhaltensmuster für alle
 aufeinanderfolgenden „Zweien”, die sich miteinander im lebenslangen Bund der Leben- und Liebe-
Kommunion verbinden werden – als nächstes Paar solcher „zwei-zu-einem-Fleisch”.
 – Die Entscheidung auf Ehe, wie sie dem Vorhaben Gottes der Liebe entsprechen soll, setzt jedes Mal
 eine völlige Akzeptation voraus, dass die gegenseitige Intimität nach der inneren Friedensordnung erlebt
 werden wird, wie sie ins Gewissen von Ehemann und Ehefrau eingeimpft wird – in völliger Achtung
 sowohl vor der Struktur, wie der sich entfaltenden Dynamik des ehelichen Aktes.

Demzufolge kann es hier nicht einmal in Rechnung
 kommen, irgendwelche entarteten Formen zu betreiben –
 nicht einer Vereinigung, sondern eines ‘Sexus-um-des-
Sexus’ willen.

Das wahrhafte „zwei-zu-einem-Fleisch” kann keine
 solche Gestaltung der ‘Struktur’ des ehelichen Aktes
 voraussetzen, das die spontane Entfaltung der ‘Dynamik’
 des Aktes bei seiner sich entwickelnden Eröffnung für
 potentielle Elternschaft irgendwie blockieren würde.

In solchem Fall würden diese zweien nicht ein „ein-
Fleisch-Werden” anstreben, sondern ein zwei ‘Sexus-Werden’ beabsichtigen. Es erfolgte eine zutiefste
 Verlogenheit der ‘Wahrheit der Sprache des Leibes”. Diese Sprache äußert sich zu diesen Zeiten je nach
 den Dispositionen, die dem ‘Leib-Fleisch’ von der Höhe aus des freien Willens der Teilnehmer des Aktes
 aufgetragen werden. Diese beiden steuern zu dieser Stunde die Wahrheit oder Unwahrheit der „Sprache
 des Leibes” an.
 – So ist der nicht deutlich formulierte, allerdings zweifellos vorausgesetzte Ausklang der hier
 dargestellten Worte des biblischen Autors, dass diese zweie ein „... Ein-Fleisch werden...” (Gen 2,24).

Es sind Worte, die die Gottes Gründung – auf diese und nicht andere Art und Weise des von Gott der
 Ehe geschenkten Aktes des ‘Ein-Fleisch-dieser-zweien-Werdens’  hervorheben. Diese zweien werden
 ‘ein-Fleisch-Person’ dank dem, weil die „... Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen durch den
 Heiligen Geist, der uns gegeben ist”  (Röm 5,5).

Die Erfüllung dieses Rufes Gottes ist unmöglich ohne die völlige Annahme der personalen Struktur
 des ehelichen Aktes. Die Gatten hören der Stimme Gottes zu, und vereinigen sich in ihrer Ehe auf solche
 Art und Weise, dass sie der inneren Friedensordnung der Zeiten ihrer Intimität wachsam folgen.
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Sie sind sich bewusst, dass keinesfalls jeder Erweis der gelebten Intimität der Höhe ihrer Würde und
 ihrer Berufung gewachsen ist. Auch nicht jeder Erweis der ‘Liebe’ kann als „gute” Tat nach der schon
 mehrmals angeführten lehramtlichen Aussage Johannes Paul II. qualifiziert werden (sieh ob.:  Gute Tat:
 Absicht, Gegenstand, Gutes, Gottes Liebe):

„... Die menschliche Handlung, die ihrem Gegenstand nach gut ist, ist zugleich auch dem letztlichen
 Ziel untergeordnet.
 Dieselbe Tat erreicht dann ihre letztliche und wesentliche Vollkommenheit,
 wenn sie vom Willen tatsächlich auf Gott hin durch die Liebe hingerichtet wird ...” (VSp 78).

Allgemein könnte hinzugefügt werden, dass Voraussetzung, dass man „zwei-zu-einem-Fleisch” nach
 der Richtschnur der Gottes inneren Friedensordnung der ehelichen Intimität werden kann, die nicht-
selbstsüchtige Gestaltung der gegenseitigen Beziehungen erfolgen muss. Sie sind jedesmalig natürliche
 Folge der angenommenen inneren Friedensordnung – sowohl des unternommenen Aktes, wie auch aller
 übrigen gegenseitigen ehelichen Beziehungen für den Alltag.

Das „zwei-zu-einem-Fleisch-Werden” wäre unmöglich, wenn die Eheleute sich gegenseitig nicht als
 Person, sondern ‘Ding-zum-Gebrauch’ behandeln sollten – um der zu dieser Zeit vielleicht stark sich
 aufdrängenden Begehrlichkeit des Fleisches willen. So ist die volle, auch wenn im erörterten Ausdruck
 nicht deutlich formulierte Bedeutung der Bezeichnung: „... die beiden werden ein Fleisch sein” (Gen 2,24).

Es besteht kein Zweifel, dass die Forderung zur Achtung der erwähnten inneren Friedensordnung bei
 der Gestaltung der ehelichen Intimität von vornherein alle Betätigungen auszuschließen heißt, die die
 elterliche Potentialität abzuschalten vorhaben sollten.

Schon abgesehen von der Tatsache – wie es auf so mancher Stelle unserer Internetseite
 hervorgehoben wurde, dass praktisch genommen allen technischen Arten und Weisen zur Blockierung
 der Elterlichkeit eine nicht nur kontra-zeptionelle, sondern vor allem abortive Wirkung inne ist. Das betrifft
 ebenfalls das Präservativ (sieh genauer:  Betätigungen ‘Contra’: was sagt die Medizin dazu? – Und dazu auch noch:
 Wirkungsmechanismus des Präservativs).

Aufgrund desselben Prinzips: der erfolgenden Blockierung der sich entfaltenden elterlichen
 Potentialität, widersetzt sich der inneren Friedensordnung des Aktes das Betreiben allerlei Arten und
 Weisen und Abwandlungen immer anderer Formen, des bisweilen geradeaus entarteten Pettings, samt
 dem allgemein in manchen Milieus praktizierten ‘Oral-Sexus’.
 – Ganz nahe einer ähnlichen ethischen Wertung kann die Praxis des Tiefkusses werden und sein (sieh
 auch unt. über den Oralsex: Noch einmal: Oral-Sex – Und dazu auch noch u.a.: Ausgewählte Bemerkungen zur inneren
 Friedensordnung des ehelichen Aktes – es ist §-D dieser längeren Bearbeitung).

Es nützen da keine sich laut erhebende Proteststimmen vonseiten mancher Personen und Milieus.
 Es hilft hier auch nicht, wenn man sich auf eine sog. ‘Andersheit der theologischen Schulen’ beruft, die
 das authentische Magisterium der Kirche und seine deutlichen Weisungen nach der Apostolischen
 Überlieferung nicht beachten.

Zeugnis der echten Lehre der Kirche ist nicht diese oder jene private Meinung eines jemanden, der
 als Spezialist u.a. in Moraltheologie gehalten wird, bzw. in Theologie des Lebens in Ehe und Familie,
 sondern die bindende Lehre des offiziellen Magisteriums.
 – Das übt selbstverständlich einen unmittelbaren Ausklang u.a. auf die Praxis der Ausspendung der
 Gabe der Lossprechung bei Verrichtung des Sakramentes der Heiligen Beichte aus (sieh dazu ob.: Jesus
 Christus in der Stimme des ‘Petrus’ – und: Heilige Beichte der Eheleute: zusätzliches – und noch einmal die oben angeführte
 Bearbeitung: Priester und das Magisterium der Kirche – das Gesamte der Bearbeitung, u.a. §-A).

Johannes Paul II. drückt sich auf ganz präzise Art und Weise über die Voraussetzungen aus, die über
 die Qualifikation einer Tat als „gut” entscheiden.
 Es genügt nämlich nicht eine, wenn auch beste Absicht zu wecken, z.B. dass die betreffende
 Liebkosungsweise, oder Erweise des Bandes um der ‘Liebe’ willen (= Absicht, Intention!) vorgenommen wird.
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 – ‘Gut’ muss der Gegenstand an sich der unternommenen Betätigung sein. Es ist schwierig eine Tat in
 Gottes Augen als ‘Gut’ zu qualifizieren, wenn Ziel-Zweck der unternommenen ehelichen Verhältnisse das
 Herausschlagen am Leib eines Maximum an Sex-Leistung als ‘Sexus’  beabsichtigt wird, mit von
 vornherein vorausgesetztem Strich über die Funktion des Aktes, diese beiden – Ehemann und Ehefrau,
 auf der Ebene ihrer Personen zu vereinigen.

Außerdem kommt noch die Hinsicht zutage, wie der dabei angewandte Gegenstand der aktivierten
 Intimität als Erweis der – scheinbar gerade in Schwung gebrachten ‘Liebe’ aussieht. Es geht um die
 Antwort auf die vom Heiligen Vater deutlich gestellte Frage. Möge es gut sein, diese Worte hier noch
 einmal zu wiederholen:

„Der Grund, warum die gute Absicht nicht genügt, sondern sie begleitet werden muss mit der
 ordnungsgemäßen Wahl der Taten, ist die Tatsache, dass die menschliche Handlung von ihrem
 Gegenstand abhängt, das heißt davon, ob er auf Gott, auf Den, der ‘allein der Gute ist’, hingeordnet
 werden kann und ob er die Person so zur Vollkommenheit führt.
 – Eine Handlung ist gut, wenn ihr Gegenstand (das Objekt) dem Gut der Person entspricht – dadurch,
 dass sie die Güter berücksichtigt, die für sie vom moralischen Blickpunkt aus wesentlich sind ...
 – Die menschliche Handlung, die ihrem Gegenstand nach gut ist, ist zugleich auch dem letztlichen Ziel
 untergeordnet.
 Dieselbe Tat erreicht dann ihre letztliche und wesentliche Vollkommenheit, wenn sie vom Willen
 tatsächlich auf Gott hin durch die Liebe hingerichtet wird ...” (VSp 78; sieh ob.: Gute Tat: Absicht, Gegenstand,
 Gutes, Liebe zu Gott. Und die mehrmals angeführte, gründliche Bearbeitung: Treue des Beichtvaters zum Apostolischen
 Glauben: mit Petrus und unter Petrus – das Gesamte dieser Bearbeitung).

Segen der elterlichen Fruchtbarkeit nach Gen 1

Wir können uns einmal mehr überzeugen, dass die Achtung vor der inneren Friedensordnung des
 ehelichen Aktes jedesmalig eine sperrangelweite Offenheit für elterliche Potentialität voraussetzt. Es ist
 strikte Folge dessen, dass diese beiden zu dieser Stunde der ehelichen Vereinigung – ihre sich
 störungslos frei entwickelnde Dynamik friedvoll entfalten lassen.

Das heißt also die völlige Annahme sowohl der Struktur, wie der spontan sich entfaltenden Dynamik
 des Aktes.
 – Die elterliche Bereitschaft muss sich jedesmalig mit tatsächlicher Aufgeschlossenheit für diese beiden
 Wirklichkeiten äußern – ganz unabhängig von physiologischen Chancen der Lebensweckung am
 betreffenden Tag, und auch unabhängig von der Lebensphase dieser beiden (also u.a. sowohl vor, wie nach
 der Menopause).

Sollte einmal die volle Freiheit für die elterliche Potentialität des Aktes fehlen, bedeutete es eine
 zutiefste Beleidigung, oder genauer: schroffe Zurückweisung Gottes, der den Ehegatten ihr: „... die
 beiden werden ein Fleisch sein”  (Gen 2,24; sieh: Mt 19,6) allein zur Verwaltung geschenkt hat, nicht aber zur
 Bestimmung dessen, was das ‘Gut’ oder ‘Böse’ ist, oder eher: sein soll (meiner – Gott zum Trotz – Ansicht nach).
 – Die geschlechtliche Vereinigung ist ihrem Wesen nach tatsächliche geschlechtliche Vereinigung, auch
 wenn im betreffenden Fall die Gewissheit besteht, dass um diese konkrete Zeit, beziehungsweise auf
 dieser Lebensstufe, die Lebensübermittlung unmöglich erfolgen kann.

Daher wird vonseiten des Lehramtes der Kirche der ganzen Menschen-Familie die unabänderlich
 eindeutige Voraussetzung zur Erinnerung gebracht, die aus Gottes Einsetzung herkommt, nicht aber
 ersonnene Vorschrift der ‘Kirche’ darstellt. Das wird u.a. vom Papst – dem sel. Paul VI. in seiner
 Enzyklika „Humanae vitae’  folgender in Worte geschmiedet:
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„Indem die Kirche die Menschen zur Befolgung
 der Gebote des natürlichen Gesetzes ermahnt,
 das sie in ihrer beständigen Lehre auslegt,
 lehrt sie, dass es notwendig ist,
 dass jeder eheliche Akt von sich aus
 auf die Erzeugung menschlichen Lebens
 hingeordnet sein muss” (HV 11) – (Sieh dazu noch einmal die wiederholt angeführte gründliche Bearbeitung – in ihrem
 Unterpunkt §-D: Offenbleiben jedesmaligen Aktes für elterliche Potentialität.

In Kraft Gottes Gründung ist die Ehe als Ur-Sakrament der Schöpfung, und umso mehr als
 Sakrament der Kirche deutlich dazu bestimmt, dass die Kommunion des ehelichen Bundes sich in
 Familien-Kommunion umwandelt. Lassen die Gatten ihrem Akt ein völliges Offenbleiben für elterliche
 Potenzialität sein, ist es engste Folge dessen, dass diese beiden ein „Ein-Fleisch” werden: gleichsam
 eine-Person-in-zwei-Personen.

Wie schon früher hervorgehoben, ist es Werk des Heiligen Geistes. Er aber darf nicht „betrübt
 werden” (Eph 4,30). Jede irgendwelche „vom Willen des Menschen abhängige” (vgl. HV 11) Blockierung der
 bei der ehelichen Vereinigung sich aufschließenden elterlichen Potenzialität wäre gleichbedeutend mit
 Herausweisung Gottes vom Heiligtum des Herzens, das mit dem Heiligen Geist erfüllt ist – mit all dessen
 Folgen für das ewige ... Leben.

Es drängen sich von neuem Worte des Hl. Paulus auf:

„Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt?
 Wer den Tempel Gottes vernichtet, den wird Gott vernichten.
 Denn der Tempel Gottes ist heilig und der – seid ihr”
(1 Kor 3,16; sieh auch ebd.: 6,19: „Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch
 wohnt und den ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? ...”).

Das Gottes-Geschriebene-Wort verbindet die Erschaffung des Menschen und der Ehe – mit sehr
 deutlich hervorgehobenem, besonderem Gottes Segen für die Elternschaft. Als Schöpfer beruft Gott
 immer andere Wesen von Nicht-Existenz – zur Existenz (sieh dazu z.B.: EV 83f.).
 – Das Werk der Erschaffung krönt Gott mit Erschaffung des Menschen: Mann und Frau. Er erschafft aber
 einzig deswegen, weil Er sein für uns unbegreifliches Erfreut-Sein als Liebe-Gabe in sich allein zu halten
 gleichsam nicht imstande ist.

Daher teilt Gott diese Liebe mit. Zu ihrem Ausdruck wird die Erschaffung von Leben – in Reichlichkeit
 seiner unvorstellbaren Erscheinungsformen
(= so ist der Beweggrund der Liebe, zu deren Ausdruck sei es das Schriftwort geworden ist: „... Und Gott sah, dass es gut war, ...
 und siehe, es war sehr gut”: Gen 1,12.21.31. Sieh dazu auch: ML 114).
 Zugleich lädt Gott den Menschen, sein lebendiges Ebenbild und Ähnlichkeit, zur Teilhabe daran ein,
 WER Er selbst ist: Gott-die-Liebe-Leben: der Schöpfer.

Soll man sich noch wundern, dass Gott sein ‘Anvertrauen’ zu diesen, die Er zur Ehe berufen hat und
 sie daselbst bevollmächtige, ihr eheliches „zwei-zu-einem-Fleisch” erleben zu dürfen – so weit
 voranschiebt, dass Er sie gleichsam zur Mit-Erschaffung zusammen mit Ihm – Neuer Menschlicher
 Wesen zulässt, die Er in der Stunde ihres Hervorrufens von Nicht-Existenz zum Existieren mit seinem
 Ebenbild und Ähnlichkeit beschert, wobei Er sie daselbst zum ewigen ... Leben beruft? Siehe da die
 Gottes Liebe-Gabe, die von Anfang an darum bedacht ist, dass es diesem Geliebten – in diesem Fall den
 Ehegatten als den „zwei-zu-einem-Fleisch” ... ‘gut wäre’, bis zu ihrer Beschenkung mit Leben der Kinder
 Gottes im „Haus des Vaters” – samt der dank ihrer Mitarbeit mit Ihm als Schöpfer, da zu sein
 begonnenen – ihrer Familie?
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Voller Verwunderung und Dankbarkeit angesichts des unbegreiflichen Gottes Vertrauens, das Gott
 dem sündhaften Menschen erweist, die Ehegatten nicht ausgeschlossen, indem sie doch keinesfalls
 immer heilig sind, beginnen wir es besser zu verstehen, was die biblischen Worte mit sich bringen: den
 mit besonders freudevollem, von Gott verkündeten und des Öfteren bestätigten Segens der elterlichen
 Fruchtbarkeit. Das stellen wir schon im biblischen sog. ‘Priesterlichen’  Bericht im Genesisbuch fest (sog.
 ‘Priesterliche Überlieferung’ des biblischen Schrifttums, mit ihren charakteristischen, präzisen theologischen Akzenten; sie wurde
 schriftlich wahrscheinlich um die Hälfte des VI.Jh. verfasst). Er stellt eine prophetische Retro-Sicht dar dessen, was
 am Ur-Anfang geschehen war, als Gott die Zeit, die Welt und den Menschen erschaffen hat:

„Elohim segnete sie [den erschaffenen Menschen – als Mann und Frau]
 und sprach zu ihnen:
 ‘Seid fruchtbar und vermehrt euch und bevölkert die Erde!’ ...” (Gen 1,28).

Die neu entstandene soziale Zelle – die zwei Ehegatten, sollen sich nicht auf ein selbstsüchtiges
 Hinschauen aufeinander beschränken. Soll die Ehe – Ehe sein, können die zweien ihre parallel
 angenommenen Verpflichtungen nicht übergehen: sie sollen doch der ganzen Menschenfamilie dienen.
 Ist Gott Liebe, die ganz Leben ist, können die Ehegatten – Gottes Ebenbild und Ähnlichkeit – auf ihre
 menschliche Art und Weise keinesfalls nicht ebenfalls Liebe-Leben sein, indem sie aktiv an Gottes Liebe,
 die ganz Erschaffens-Liebe ist, Anteil nehmen. Das erfolgt unter anderen, indem sie die Menschenfamilie
 um weitere, neue Generations-Ketten bereichern, die ebenfalls wie sie beiden befähigt sein werden,
 sowohl die Kommunion der Liebe, wie auch des Lebens weiter zu verleiten.
 – Nur eine so begriffene Ehe kann sich Gottes Segens der Fruchtbarkeit freuen: „Elohim [= Gott] segnete
 sie ...” (Gen 1,28).

Es wäre gut im Anschluss an diese Erwägungen und zugleich Feststellungen dazuzusagen, dass
 wenn zwei Leute an ihre künftige Heirat denken, wobei sie dabei aber ein Kind zu haben von vornherein
 ausschließen, indem sie allein ein bequemes Zusammen-Sein füreinander abzielen als Mann und Frau,
 ohne sich mit elterlichen Verpflichtungen zu belästigen, diese Ehe von vornherein ungültig wäre und ihr
 Band – als nicht-Ehe in Gottes Augen gewertet werden müsste, so dass es eine dauernde Kette von
 Ehebruch wäre. Solcher Schluss drängt sich auf hinsichtlich der Lage sowohl vor der ‘Sintflut’, wie auch
 nach der ‘Sintflut’ auf.

Fruchtbarkeits-Segen nach der Sintflut (Gen 9)

Bei den darauffolgenden Stufen der Entwicklung der Menschheit hat Gott den Segen der elterlichen
 Fruchtbarkeit, allem entsetzlichen Sittenfall zuwider, nicht nur nicht zurückgezogen, sondern ihn noch
 bestätigt. Das Gottes-Geschriebene-Wort berichtet darüber besonders bei der Darstellung der
 Ereignisse, die mit der Beendung der Sintflut zusammenhängen (Gen 6-9).

Im schrecklichen Kataklysmus der Sintflut ist praktisch die ganz damals existierende Menschheit
 zugrunde gekommen. Die Sintflut überkam auf die damalige Menschheit als Folge einer unvorstellbaren
 sittlichen Verdorbenheit, die alle Maße überschritten hat. Die damaligen Menschen haben bei ihren
 sittlichen Entartungen schon keine Mahnungen noch Rufe Gottes zur Bekehrung angenommen (sieh über
 die ‘Sintflut’ ob.:  Geo-physische Erklärung der Sintflut). Es sind nur ganz wenige Personen heil davongekommen,
 die dem Wort Gottes geglaubt haben, das ihnen durch Noach übermittelt wurde.

Der biblische Autor legt davon ein rührendes Zeugnis ab:

„Nur Noach fand Gnade in den Augen Jahwéh;
 ... Noach war ein gerechter Mann, untadeliger Mann unter seinen Zeitgenossen.
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 Er ging beständig auf seinen Wegen mit Elohim ...” (Gen 6,8f.; eigene Übstzg vom hebr.).

Nach dem Ende der ‘Sintflut’ geht Gott mit den Geretteten, die in Noah repräsentiert waren, einen im
 Gottes-Geschriebenen-Wort bezeichnenderweise dargestellten Bund (s. Gen 8,20-9,17) ein. Unter den
 Gottes Bedingungen und Festsetzungen finden wir die wiederholt bestätigte, von Gott herkommende
 geschlechtliche Unterschiedlichkeit des Menschen als Mann und Frau, und sogar zweimal wiederholten
 Segen für die unternommene elterliche Berufung:

Gen 9,1: „Dann segnete Gott Noach und seine Söhne und sprach zu ihnen:
 ‘Seid fruchtbar, vermehrt euch, und bevölkert die Erde ...
 ...
v.5: Jedoch euer eigenes Blut werde Ich einfordern.
 Ich werde es von jedem Tier und von dem Menschen einfordern,
 von der Hand seines Bruders werde ich die Seele des Menschen einfordern.
v.6: Wer das Blut des Menschen vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden,
 Denn: nach dem Bilde Elohim [= Gottes] hat Er den Menschen gemacht.
v.7: Ihr nun, seid fruchtbar, und vermehrt euch.
 Bevölkert die Erde, und vermehrt euch auf ihr” (Gen 9,1.5ff.).

Die angeführten Worte der prophetischen Retro-Sicht über die Ur-Anfänge der Menschenfamilie
 bestimmen die grundlegenden Ausrichtungen des neuerlichen Anfangs der Menschheit. Sie sprechen
 insbesondere vom eigentlichen Gebrauch der dem Menschen zur Verwaltung anvertrauten
 Geschlechtlichkeit, wie auch von gegenseitigen Beziehungen unter den Menschen.
 – Die Ehe kommt im ganzen von Gott her. Umso mehr aber bleibt strikte und ausschließliche Domäne
 Gottes die elterliche Fruchtbarkeit. Zugleich lädt Gott die Eheleute deutlich dazu ein, dass sie die ihnen
 von Ihm geschenkte Möglichkeit unternehmen, an der Erschaffungsmacht seiner Liebe teilzunehmen.

Wenn also alles, was den Menschen angeht: Mann und Frau – sei es als Ledige, oder als eheliches
 Paar, ausschließliche Gottes Domäne war, ist und es sein wird, die dem einzelnen Menschen, darunter
 auch den Ehegatten – allein zur ‘Verwaltung’ eingehändigt wird, worüber sie einmal Rechenschaft
 ablegen werden, braucht man sich nicht wundern, dass auch das Neue Testament dieses Eigentum
 Gottes völlig bestätigt, wie es mit dem unterschiedlichen Menschsein als männlich und weiblich
 zusammenhängt. Denn auch das Neue Testament nimmt die Berufung zweier Menschen zur Ehe völlig
 an, wo Mann und Frau aufgrund des Willens des Schöpfers „zwei-zu-einem-Fleisch” werden – als
 gleichsam ‘eine-Person-in-zwei-Personen’.

Die Zeiten des Neuen Bundes lassen nur noch tiefer in das Gottes Geheimnis sowohl von Leben, wie
 umso mehr von Liebe hineindringen. Denn diese ist in Jesus Christus bis zur Hingabe seiner Selbst am
 Kreuz vorangedrungen, indem sie zum „Sühneopfer für unsere Sünden geworden ist, aber nicht nur für
 unsere, sondern auch für die der ganzen Welt” (1 Joh 2,2).
 Soll man sich in dieser Lage noch wundern, wenn der Hl. Paulus, der Völker-Apostel, so stark
 hervorhebt, dass die Ehe „... im Herrn” eingegangen werden soll (1 Kor 7,39)?

Das Werk der Erlösung, das vom Sohn Gottes Jesus Christus vollbracht wurde, lässt wesentlich tiefer
 als es in der Zeitepoche des Alten Testamentes war, das Geheimnis sowohl der Liebe Gottes, wie auch
 des Lebens Gottes gleichsam ‘abzugucken’. Schlüsse, die von diesem ‘Abgucken’ des Stiles ‘des Liebe-
Werdens’ vonseiten dieses Gottes fließen, der im Geheimnis seiner Menschwerdung, und umso mehr der
 Erlösung zum ‘antastbaren’ Zeugnis (sieh: 1 Joh 1,1: „... was wir mit unseren Augen gesehen, was wir geschaut und was
 unsere Hände angefasst haben, das verkünden wir: das Wort des LEBENS. Denn das Leben wurde offenbart ...”) wurde für
 den einzig eigentlichen Begriff der Wirklichkeit, deren Namen ‘Liebe’ ist, finden seinen Niederschlag
 fortwährend und direkt auf unserem – menschlichem, und daselbst diesem zwischen den Ehegatten sich
 verwirklichendem Stil, wie die gegenseitigen Beziehungen unter Ehemann und Ehefrau gestaltet werden
 sollen.

Die Ehe, das Sakrament der Ehe bewirkt es, dass diese beiden füreinander ‘Kommunion’ von Liebe



 und Leben im untereinander eingegangenen ehelichen Bund werden. Diese Kommunion wird ab der
 Stunde des sich gegenseitig ausgedrückten Konsensus zum fortbestehenden Ruf an diese zweien, dass
 sie ihr Inneres und ihre gegenseitigen Beziehungen auf solche Weise gestalten, dass sie ihr
 Füreinander-Werden ihrer Gabe der „Person für die Person” auf immer vollkommenere Art und Weise
 zum Ausdruck bringen.

‘Person-Gabe’ für den Mit-Gatten, also Gabe der „Person-für-die-Person” zu werden bedeutet, dass
 die Behandlung dieses anderen in Ehe als Ding-Sache-zum-Ausnutzen völlig ausgeschlossen werden
 muss. In der Stunde der Eheschließung verpflichten sich diese beiden, dass sie für sich gegenseitig
 gerade eine solche Gabe-Person sein werden, eine Person, die in diesem anderen, und
 selbstverständlich ebenfalls in sich selbst, die „Person” sieht, und nicht ein Ding, noch umso mehr einen
 Sklaven-zu-Diensten. Diese beiden sollen von nun an deutlich dahin steuern, dass das gegenseitige
 Person-Gabe-Bleiben für sie zu ihrem gewöhnlichen Weg wird, der um der Liebe willen zu diesem
 anderen, der ihm von Gottes Vorsehung anvertraut wurde, sie am Ende des Lebens zum „Haus des
 Vaters” (vgl. Joh 14,2f.) hinführt.

Das Person-Gabe-Werden füreinander schließt das eheliche „zwei-zu-einem-Fleisch” aufgrund
 Gottes Einsetzung und Berufung sperrangelweit für die elterliche Potentialität auf. Auf dieser Weise
 gestaltet sich die ‘eheliche Kommunion’ allmählich in Kommunion und Leben einer Familie um.
 – Im Inneren dieser Kommunion erscheinen allmählich aus Gottes Einsetzung Kinder dieser beiden, so
 dass diese beiden daselbst jetzt zu Eltern werden. Jedes Kind ist sichtbare, von nun an in Ewigkeit
 unabwischbare Fixierung des stattgewordenen „zwei-zu-einem-Fleisch” seiner Eltern, die bisher nur
 Ehegatten waren.

Diese Wirklichkeit hat in seiner unübertrefflichen lapidaren Synthese Paul II. in Worte gefasst. Wir
 haben diese Worte auf unserer Homepage schon mehrmals angeführt:

„... Während sich die Eheleute also einander dahinschenken,
 geben sie aus sich eine neue Wirklichkeit heraus:
 das Kind, lebende Abspiegelung ihrer Liebe,
 bleibendes Zeichen ihrer ehelichen Einheit
 und lebendige und untrennbare Synthese ihres Vater- und Mutterseins” (FC 14).

Der Hl. Johannes Paul II. weist aber sofort noch auf die weitere Folge hin des Gerufenwerdens dieser
 zweien: Mann und Frau zur Verwirklichung Gottes Vorhabens der Liebe. Dieses Vorhaben wird
 angesichts der von ihnen herkommenden Familie eine umso mehr dringende Verpflichtung, dass sie
 ihrer Nachkommenschaft den tiefsten Sinn ihrer ehelichen Sendung darstellen:

„Wenn die Ehegatten Eltern werden,
 empfangen sie von Gott die Gabe einer neuen Verantwortung.
 Ihre elterliche Liebe soll für die Kinder zum sichtbaren Zeichen derselben Liebe Gottes werden,
 ‘von der jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden ihren Namen hat’ ...” (FC 14).

Das heißt also, dass die Ehe ein großer ‘Transmissions-Riemen’ Gottes-als-Liebe sein soll – für diese
 zweien: die Ehegatten, aber umso mehr für ihre Nachkommenschaft – und in weiterer Folge für die
 Kirche und die ganze Welt.
 – In den vorangegangenen Erwägungen haben wir versucht, diesen Sinn der Ehe als Sakraments
 deutlich hervorzuheben (sieh ob.:  Ehe als Ur-Sakrament des Schöpfungs-Sakramentes: Ersichtlichung der Unsichtbaren
 Liebe Gottes).
 Sollte das dauerhafte Hinschauen auf das letztliche Lebensende fehlen, würde die ‘Liebe’ der Ehegatten
 aufhören, das wahre Gute anzustreben: dieses eigene, und dieses des anderen. Sie entartete in
 Aneignung dieses anderen für sich als eines ‘Dinges-Besitztums’, das man dazu nötigt, die
 selbstsüchtigen Gelüste zu erfüllen – sei es des einen von ihnen beiden, oder auch ihrer beiden zu
 gleicher Zeit. Das eheliche Band entartete in gegenseitiges Füreinander-Werden zum Weg nicht in den
 Himmel, sondern zur immer mehr sich fixierenden ... Loslösung von Gott; mit all dessen Folgen ...
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6. Tötung der eigenen Lebens-Frucht ...

Das Umbringen der Frucht des unternommenen „zwei-zu-einem-Fleisch”

Zum Ende der Betrachtung über die biblische Sicht der Ehe als Sakraments der Schöpfung und
 Sakraments der Kirche ziemt es sich, zumindest auf die Warnung Gottes im Zusammenhang mit der Ehe
 anzuknüpfen, die der biblische Verfasser bei Gelegenheit des ganz von neuem geschlossenen Bundes
 Gottes mit der Menschen-Familie nach der Sintflut darstellt.

Gott bringt in diesem Bund ungemein deutlich den Zusammenhang zwischen der Berufung zur
 ehelichen – und elterlichen Kommunion zum Bewusstsein.
 – In diesem Zusammenhang macht Er der Neuen Menschheit auch die unmittelbare Verantwortung für
 einen Angriff auf Leben im Fall unschuldig vergossenen Blutes klar.
 Oben haben wir die betreffenden Worte Gottes schon angeführt (sieh ob.: Text. Segen der Fruchtbarkeit nach der
 Sintflut: Gen 9,1-7). Es wird aber wohl gut sein, wenn wir sie hier noch einmal wiederholen – nur dass wir
 dieses Mal die Worte hinsichtlich des Fruchtarkeitssegens übergehen:

Gen 9,5: „Jedoch euer eigenes Blut werde Ich einfordern.
 Ich werde es von jedem Tier und von dem Menschen einfordern,
 von der Hand seines Bruders werde ich die Seele des Menschen einfordern.
v.6: Wer das Blut des Menschen vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden,
 Denn: nach dem Bild Elohim [= Gottes] hat Er den Menschen gemacht” (Gen 9,5f.).

Es besteht kein Zweifel, dass dieses Wort Gottes unmöglich auch die Ehegatten als Eltern nicht
 betreffen kann für den Fall, wenn sie anstatt Menschenleben zu übermitteln – ihre Hand zur Vernichtung
 dieses Lebens anlegen sollten, das zuvor als Frucht ihres „zwei-zu-einem-Fleisch” empfangen worden
 wurde. Die Worte Gottes werden in diesem Fall ungemein ernst.

Im hebräischen Text erscheint in diesem Fragment das ein
 paarmal wiederholte Zeitwort „darásh”. Der biblische Verfasser
 gebraucht hier die erste Person in der Präsenszeit und setzt es in
 den Mund Gottes selbst.

Dieses Zeitwort bedeutet: „Ein Ermittlungsverfahren einleiten,
 Rapport fordern, Rechtfertigung von Verantwortung erklären” :
 „Ich selbst werde nach Rechenschaft suchen und sie einfordern
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 Erklärung

 ...”.

Das heißt also: Im Fall des unschuldig vergossenen
 Menschenblutes – steht Gott selbst aufseiten des getöteten
 Menschen. Selbst auch Gott greift dann gleichsam das
 ‘Amtsverfahren’ in eigene Hände auf.
 Der biblische Autor bezieht solches ‘Ermittlungsverfahren’ selbst

 auf Tiere, falls sie einen Menschen angreifen und töten.
 Doch umso mehr fordert Gott die Rechenschaft ab vom unschuldig vergossenen Blut „... von dem
 Menschen, ...von der Hand seines Bruders werde ich die Seele des Menschen einfordern” (Gen 9,5).

Das Gottes-Geschriebene-Wort führt ebenfalls die Worte des Urteils an, das für den Fall unschuldig
 vergossenen Blutes getroffen werden soll:

„Wer das Blut des Menschen vergießt,
 dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden ...” (Gen 9,6a).

Dieser Satz wird im hebräischen Text stilistisch gesehen als Partizipial-Wendung formuliert. Sooft solche
 Formulierung in Israel in ‘Gesetz-Texten’ vorkommt, zeugt es von ihrer sehr altertümlichen Herkunft.
 In Deutscher Sprache ist es leider schwierig, solche hebräische Formulierung ebenso gleich als
 Partizipial-Fromulierung wieder zu geben. Die Übersetzung lautete in solchem Fall komisch und
 geradeaus als nicht-deutsch. Daher ist es notwendig, den hebräischen Text inhaltlich gleichbedeutend
 darzustellen, dennoch nicht als sklavische Übersetzung, sondern in Beschreibungsform.

Die Worte dieses Urteils lauten auffällig bedrohlich. Sie sind einbedeutend, verständlich und
 brauchen niemandem erklärt werden. Jedermann wird sie auch als ... gerecht halten müssen.

Wir möchten in diesem Moment nicht nochmals weder auf die Problematik der
 Schwangerschaftsunterbrechung mit einem Operationseingriff zurückgreifen u.dgl., noch über
 verschiedene Mittel sprechen, deren Wirkung eine frühzeitige Abortion nach sich zieht. Diese Fragen
 wurden ausführlich genug vor allem im zweiten Teil unserer Homepage erörtert (sieh ob.:
 Schwangerschaftsabbruch – samt der weiteren Folge: Verletzung begonnenen Lebensvorganges – samt der weiteren Folge
 dieses §: Einnistungsvorgang – und die Spirale – wonach besonders noch das folgende zu beachten ist: Abortive Wirkung aller
 spermiziden Chemie).

Auf den erwähnten Stellen wurde sowohl vom Wirkungsmechanismus der angewandten elterlich-
widrigen Mittel gesprochen, wie auch von ethischer Bewertung so unternommener Betätigungen – samt
 dem Hinweis auf die Versöhnungschancen mit Gott und dem Menschen (sieh IV.Teil, 3.Kapitel: Kind des
 Schmerzes! Wo bist du ...? – und ebd., 4.Kapitel: Gebenedeites ‘Tribunal’: Das Sakrament Gottes Barmherzigkeit ).

Es dürften noch Worte Johannes Paul II. aus seinem „Brief an die Familien” (1994 r.) hinzugefügt
 werden, beziehungsweise es dürfte nur daran erinnert werden – im Anschluss an jenes, wie es Gott
 ausdrückt, „Einforderns” um das unschuldig vergossene Blut – dieses Mal mit strikter Bezugsnahme auf
 nicht-angenommene Frucht des eigenen Schoßes.
 – Der Heilige Vater knüpft an das von Jesus Christus selbst vorbezeichnete Letzte Gericht an, wann Er
 „kommt zu richten die Lebenden und Verstorbenen” (BF 22; sieh: Mt 25,34-46):
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„Der Richter ist der Bräutigam der Kirche und der Menschheit. Darum richtet Er so, wie wir es hören:
 ‘Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid (...).
 Denn Ich war hungrig, und ihr habt Mir zu essen gegeben; Ich war durstig..., Ich war ... nackt, und ihr
 habt Mir Kleidung gegeben ...’ [Mt 25,34ff.].
 – Diese Aufzählung ließe sich natürlich verlängern, und in ihr könnte eine Unmenge von Problemen
 auftauchen, die das Ehe- und Familienleben betreffen. Da würde man bestimmt auch Äußerungen wie
 diese antreffen können:

 ‘Ich war ein nicht geborenes Kind und ihr habt Mich aufgenommen und Mich zur Welt kommen lassen.
 Ich war ein verlassenes Kind, und ihr seid Mir eine Familie geworden. Ich war ein Waise, und ihr habt
 Mich angenommen ...’.
 Und weiter: ‘Ihr habt den zweifelnden oder bedrohten Müttern geholfen, ihr nicht geborenes Kind
 anzunehmen und es zur Welt kommen zu lassen; ihr habt kinderreichen Familien geholfen, Familien in
 verschiedenen Schwierigkeiten ...” (BF 22).

Wonach fügt aber Johannes Paul II. hinzu:

„Wir wissen jedoch, dass es bei dem vom Matthäus geschilderten Endgericht auch noch eine andere
 Aufzählung gibt, die bedrohlich und erschreckend ist:
 ‘Weg von Mir (...). Denn Ich war hungrig, und ihr habt Mir nichts zu essen gegeben; Ich war durstig,
 und ihr habt Mir nichts zu trinken gegeben; ...’ [Mt 25,41ff.].

 Und auch in dieser Liste werden sich bestimmt auch noch andere Tatsachen finden lassen, in denen
 Jesus sich mit dem abgewiesenen Menschen identifizieren will. Er identifiziert sich mit verlassener
 Ehefrau oder Ehemann, mit dem empfangenen und zurückgewiesenen Kind:
 ‘Ihr habt Mich nicht aufgenommen’ !
 Auch dieses Gericht geht mitten durch die Geschichte unserer Familien, es geht mitten durch die
 Geschichte der Nationen und der Menschheit. Das Wort Christi:
 ‘Ihr habt Mich nicht aufgenommen’
 betrifft auch die gesellschaftliche Institutionen, Regierungen und internationale Organisationen ...” (BF
 22).

Im jetzigen Kapitel denken wir in erster Linie an Kinder, die von ihrer Kinderzeit herauswachsen, wie
 auch an Jugendliche auf der Stufe ihrer Vorbereitungszeit für ihre künftigen Lebensaufgaben und die
 Ehe.

Sollte es möglich sein, dass die Worte Jesu Christi, sei es des Segens am Tag des Letzten
 Gerichtes, oder aber auch seine Worte von der Lostrennung für die Ewigkeit dieser, die die Stimme der
 Gebote Gottes zurückgewiesen haben, nicht auch diese Kinder angehen sollten, die z.B. im Anschluss
 an ihre sexuelle Spielerei auf einmal bemerken, dass sie Eltern geworden sind, und jetzt alle
 Bemühungen unternehmen, um vom Empfangenen Kindlein irgendwie ... loszuwerden?

Die Worte Gottes des Schöpfers und alleinigen Besitzers von Leben und Tod sind eindeutig. Sollten
 sich zur verbrecherischen Überredung und Nötigung zum Mord-am-Empfangenen selbst solche
 aller-‘Liebste’ melden, wie z.B. die eigenen Eltern, oder andere Nächsten, wie auch psychologische
 Berater, Ärzte, die Direktion der Schule, die sie gerade besuchen ...

Gottes Erlösungs-Dialog mit dem Menschen in Blut-Sünde



Wir sind uns bewusst, dass Gott im Erlöser des Menschen – Jesus Christus, jedem Menschen
 entgegengeht: auch diesem, der mit Todsünde belastet ist. Das betrifft ebenfalls den Verbrecher-
Menschen, dessen Gewissen vielleicht selbst mit unschuldigem Blut belastet ist. Solche können schon
 selbst unter ganz jungen Menschen vorkommen, und selbst ... unter eigentlich noch Kindern.

An solche Situation knüpfen die Worte Johannes Paul II. in seiner Enzyklika „Evangelium Vitae”  an
 (Evangelium des Lebens: 1995; auf unserer Homepage erhältlich: PORTAL, Inhaltsverzeichnis, 4.Kol., Abstecker für Dokumente
 Johannes Paul II.). Sie zeigen Gott als diesen, der niemals „den Tod [= diesen ewigen] des Sünders will ...”.
 Diese Worte sind fähig genug, den Menschen in Verzweiflung zu emporzuheben, wenn er sich um
 seinen geistigen Zustand, in den er sich selbst gestürzt hat, bewusst wird:

„Kain ‘überlief es ganz heiß’ und ‘sein Blick senkte sich’  [Gen 4,4]. Der biblische Text enthüllt zwar nicht,
 aus welchem Grund Gott das Opfer Abels jenem Kains vorzieht; er weist jedoch mit aller Klarheit
 darauf hin, dass Gott – trotz der Bevorzugung von Abels Gabe – den Dialog mit Kain nicht abbricht. Er
 ermahnt ihn, indem er ihn an seine Freiheit gegenüber dem Bösen erinnert: der Mensch ist
 keineswegs für das Böse vorherbestimmt... Aber Kain bleibt der Sünde gegenüber frei ...
 ... Nach dem Verbrechen greift Gott ein, um den Ermordeten zu rächen. Gott gegenüber, der sich nach
 dem Schicksal Abels erkundigt, weicht Kain in Überheblichkeit der Frage aus, statt sich verlegen zu
 zeigen und um Verzeihung zu bitten: ‘Ich weiß es nicht. Bin ich der Hüter meines Bruders?’ [Gen 4,9].
 ‘Ich weiß es nicht’ : mit der Lüge versucht Kain das Verbrechen zu verdecken ...
 ... Kain will nicht an den Bruder denken und lehnt es ab, jene Verantwortung, gegenüber seinem
 Mitmenschen entheben wollen ....

 ... Doch Gott kann das Verbrechen nicht ungestraft lassen: vom Ackerboden, auf dem es vergossen
 wurde, verlangt das Blut des Erschlagenen, dass Er Gerechtigkeit widerfahren lasse [vgl. Gen 37,26; Jes
 26,21; Ez 24,7f.]. ...
 ... Nicht einmal der Mörder verliert seine Personwürde, und Gott selber leistet dafür Gewähr.
 Tatsächlich offenbart sich hier das paradoxe Geheimnis von der Gerechtigkeit Gottes ....
 ... Doch Gott wollte den Mörder nicht durch einen Mord bestrafen, da Er mehr die Reue des Sünders
 will, als seinen Tod” (EV 8-9).

So ist unser Gott ...! Siehe den ‘Stil’ seines ‘Liebens’. Die Liebe ist immer größer als die Sünde;
 größer auch als das ‘Blut-Verbrechen’.
 – Das höchste Gottes Zeugnis solchen Liebens, Musterbildes für unser ‘Lieben’ – selbst angesichts eines
 Mörders, bleibt der am Kreuz angenagelte Jesus.
 – Es ist der zu Tode gemarterte Gott-Mensch. Jesus ist Erlöser des Menschen: unser Gottes Bräutigam-
vom-Kreuz.
 Vom Kreuz der Schande aus, von seiner Menschen- und Gottes-Würde, die hier so schmachvoll
 niedergetreten wird – springen von seinem Herzen und seinem Mund, selbst in dieser Situation und
 Stunde – Worte Gottes Barmherzigkeit, die um jeden Preis nicht nach dem Tod des Sünders sucht,
 sondern dass er ... sich bekehrt – und lebt (sieh: Ez 18,23):

„Jesus aber sprach:
 ‘Vater, vergib ihnen,
 denn sie wissen nicht, was sie tun’ ...” (Lk 23,34; sieh dazu ob.: Vater, vergib ihnen...).

Es lohnt sich hier auch noch die weiteren Worte Johannes Paul II. aus derselben Enzyklika
 „Evangelium Vitae” anzuführen.
 – Und zwar der Papst vergleicht an einer Stelle das vom Sohn Gottes vergossene Blut – mit dem
 vergossenen Blut jedes anderen Menschen – in Zusammensetzung mit Gottes Vorhaben der Erlösung
 des Menschen-in-Sünde um diesen Preis:

„... In absolut einmaliger und außerordentlicher Weise schreit zu Gott das Blut Christi, dessen
 prophetische Ankündigung die Gestalt des unschuldigen Abel ist, wie der Verfasser des
 Hebräerbriefes ausführt:
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 ‘Ihr seid vielmehr zum Berg Zion hingetreten, zur Stadt des lebendigen Gottes..., zum Mittler eines
 neuen Bundes – Jesus, und zum Blut der Besprengung, das mächtiger ruft, als das Blut Abels’ (Hebr
 12,22.24).
 Es ist das Blut der Besprengung. Symbol und prophetisches Zeichen dafür war das Blut der Opfer des
 Alten Bundes gewesen, durch die Gott seinen Willen kundtat, den Menschen sein Leben durch ihre
 Reinigung und Heiligung mitzuteilen (vgl. Ex 24,8; Lev 17,11).
 Das alles erfüllt und bewahrheitet sich nun in Christus: sein Blut ist das Blut der Besprengung, das
 erlöst, reinigt und rettet; es ist das Blut des Mittlers des Neuen Bundes, ‘das für viele vergossen wird
 zur Vergebung der Sünden’ (Mt 26,28).
 – Das Blut, das am Kreuz aus der durchbohrten Seite Christi fließt (vgl. Joh 19,34), ‘ruft mächtiger als das
 Blut Abels’ : dieses Blut drückt nämlich aus und verlangt eine tiefere ‘Gerechtigkeit’, doch vor allem
 erfleht es Barmherzigkeit, es tritt im Angesicht des Vaters für die Brüder ein (vgl. Hebr 7,25), es ist Quelle
 vollkommener Erlösung und Gabe neuen Lebens” (EV 25).

Die Päpstlichen Worte sind nicht täuschendes Echo der tiefsten Wünsche des Vorhabens der
 Erlösung  des Menschen im Blut des Eingeborenen Sohnes des Ur-Ewigen Vaters. Erkennen wir den
 Dreieinigen nicht etwa so aufgrund seiner Offenbarung über die „Evangelien”, das heißt das Wort Gottes
 des Neuen und Ewigen Bundes, das für den Alltag in der verrichteten Eucharistie vergegenwärtigt wird,
 eventuell in ihrer Eingangs-Vorausbedingung, das heißt im – in Kraft dieses Erlösungsblutes
 eingesetzten Sakrament der Beichte-der-Versöhnung?

Daher lesen wir voller Dank, und hören zugleich auch noch die weiteren Worte desselben Fragments
 der Enzyklika „Evangelium Vitae” (Evangelium des Lebens):

„Das Blut Christi offenbart, wie groß die Liebe des Vaters ist, und zeigt zugleich, wie kostbar der
 Mensch in den Augen Gottes ist und welch unschätzbaren Wert sein Leben besitzt.
 – Daran erinnert uns der Apostel Petrus: ‘Ihr wisst, dass ihr aus eurer sinnlosen, von den Vätern
 ererbten Lebensweise nicht um einen vergänglichen Preis losgekauft wurdet, nicht um Silber oder
 Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, des Lammes ohne Fehl und Makel’ (1 Petr 1,18f.).

 Beim Betrachten des kostbaren Blutes Christi, Zeichen seiner Hingabe aus Liebe (vgl. Joh 13, 1), lernt
 der Gläubige die gleichsam göttliche Würde jeder Person kennen und schätzen und kann voller Dank
 und freudevoller Verwunderung ausrufen:
 ‘Welchen Wert muss der Mensch, in den Augen des Schöpfers haben, wenn er ‘verdient hat, einen
 solchen und so großen Erlöser zu haben’ (vgl. Exsultet der Osternacht), wenn ‘Gott seinen Eingeborenen
 Sohn hingegeben hat,’, damit er, der Mensch, ‘nicht verlorengeht, sondern das ewige Leben hat‘ [vgl.
 Joh 3,16] ...” (EV 25)!

Zusammenfassung

Die Erinnerung an die Sicht der Ehe aufgrund der grundlegenden, ewig zeitmäßigen Worte der
 Heiligen Schrift weist den eindeutigen Wegweiser im Trubel der Zeiten, der schnell sich verändernden
 Meinungen, aber auch von oben herkommenden ungemein starken Druckwirkungen. Dieser Wegweiser
 wird in der Lage einer Unsicherheit und Frage: für was, oder: für Wen wir uns erklären sollen, außer
 Zweifel nicht täuschen.

Wir möchten diese Empfehlungen des Gottes-Geschriebenen-Wortes wieder finden und sie ins
 Leben umsetzen. Sie helfen uns nämlich, das Klima der ehelichen und familiären Kommunion mit der



 Atmosphäre der ‘Haus-Kirche’ zu durchtränken, wie es jede Ehe und jede Familie werden kann und soll.

Alles, worüber hier gesprochen wird, betrifft – wie man das leicht sehen kann, völlig auch schon die
 Stufe der Kinderzeit und Jugendlichkeit.

B.   HERANWACHSEN ZUR EHE:
ZUM SAKRAMENT-DES-EHE-WERDENS

Im Anschluss an das Ziel dieses Kapitels

Bei unseren Erwägungen über die Zeitspanne „Junge Leute am Weg zur Ehe: zum Sakrament der
 Ehe”, setzen wir einen nächsten Schritt. In diesem Kapitel möchten wir uns noch einmal diese Elemente
 der Ehe zum Bewusstsein bringen, die das Wesen selbst der Ehe als Sakraments bilden.

Wir bleiben uns dabei fortwährend bewusst, dass es in Gottes Augen schlechterdings keine andere
 Ehe gibt, als nur diese: Ehe-Sakrament. Werden diese Elemente verantwortlich überlegt, kann das zum
 besseren Verständnis der Lebensaufgaben beitragen, vor welchen früher oder später der größte Teil der
 heutigen Kinder und der heranwachsenden Jugendlichen stehen bleiben.
 – Daselbst können sich diese Erwägungen bei nüchterner Betrachtung immer anderer Hinsichten der
 Ehe als behilflich erweisen. Ist doch die Ehe als Sakrament immer auch ein Ruf dahin, dass sie eine
 eigenartige ‘Haus-Kirche’  wird. Das soll doch auch gerade die Ehe, die Familie bleiben: eine eigenartige
 ‘Kirche-in-Miniatur’, wo der Vater und die Mutter, samt ihren Kindern – das Leben der vollbrachten
 Erlösung dank dem für den Alltag aktivierten Sakrament der Ehe in die Tat umschmieden.

Es geht nicht darum, um in die Ehe fremde Elemente einzuführen, noch um Aufnötigung mit
 Kraftaufwand einer Sicht der Ehe, die in einer Welt des religiösen Ideals schwebte. Sowohl
 reifgewordene Personen, das heißt diejenigen, die den Ehe-Stand schon erleben, wie auch
 heranwachsende Kinder und Jugendliche in der Zeit vor der Ehe, sollen mit allem Ernst zur Kenntnis
 annehmen, dass es in Gottes Sicht – wobei nur diese im Sinn der definitiven Realien zählt, tatsächlich
 nie eine andere Ehe gibt, als nur diese, die Jesus Christus zum Rang des Sakraments erhoben hat,
 vorher aber war sie Ur-Sakrament der Ehe.

Das betrifft nicht nur diese Stunde, wann die Trauung in der Kirche gerade eingegangen wird,
 sondern die ganze ab nun beginnende Alltäglichkeit des von Stunde zu Stunde aktivierten Ehe-
Sakraments, das in allen seinen Ausmaßen eine Anpassung der Güter des Erlösungswerkes an das



 Leben darstellt, das der Ehe und Familie eigen ist.

Das hat nichts zu tun mit irgendeiner Zerstörung des natürlichen Klimas von Freude und Glück, die in
 Ehe als Ehe aufblühen sollen. Wir möchten dagegen den Bemühungen aller dieser mit Hilfe entgegen
 gehen, die von künftigen Ehemännern und Ehefrauen unternommen werden müssen, die sich mit dem in
 Gottes Angesicht geäußerten Ehekonsens gebunden haben. Gott hat diese ihre feierliche Erklärung
 angenommen – und sie als unwiderrufliche Wirklichkeit besiegelt.

Die genannten Bemühungen sollen dahin streben, dass diese zweien eine immer schönere und
 glücklichere Kommunion werden als „zwei-zu-einem-Fleisch”. Diese Kommunion, deren Ausgangspunkt
 der einst von ihnen beiden geschlossene Bund der Liebe und Leben geworden ist, wird in immer
 vollerem Maß und auf immer schönere Art und Weise angesichts ihrer selbst, ihrer Familie, der
 Gesellschaft, und selbst des ganzen Weltalls – die unaussprechliche bräutlich-erlösende Liebe des
 Dreieinigen zum Mensch als dessen lebendigen Ebenbild Gottes, abzuspiegeln suchen.

Nachdem wir im vorigen Abschnitt dieses Kapitels noch einmal die biblische Sicht der Ehe betrachtet
 haben, die doch als maßgebende für alle Zeiten und Kulturen angenommen werden muss, ziemt es sich
 jetzt manche anderen, weiteren Aspekte zum Bewusstsein bringen, die ihren Niederschlag auf der
 Qualität der Entscheidung von zwei Personen finden werden, die sich mit untrennbarem Band der
 ehelichen und familiären Kommunion zu verbinden vor haben: der Ehe als dem Sakrament-der-Ehe.

Ausgangspunkt für die zu unternehmenden weiteren Erwägungen bleibt wohl die grundsätzliche
 Frage: wie stellen sich diese zweien konkreten Personen, die sich als Kandidaten zur Ehe halten, zum
 Willen Gottes, wie er mit der Berufung zur ehelich-familiären Kommunion verbunden ist?
 – Schwierig, oder eher ganz unmöglich wäre es von Ehe als Sakraments zu träumen, und umso mehr
 von Ehe als einer „Kirche-in-Miniatur” – in Un-Abhängigkeit vom Gottes Vorhaben der Liebe, wie sie mit
 der Ehe, dem Sakrament der Ehe, verbunden ist. Die Ausschließung Gottes Anwesenheit und der
 bindenden Beschaffenheit der Gebote Gottes wäre gleichbedeutend mit einer für die Jetztzeit und das
 künftige Leben sich bereiteten unvorstellbaren Niederlage.

1. Annahme Gottes Bedingungen für die Ehe

Stand des Bewusstwerdens ...

Die Erinnerung an die biblische Sicht der Ehe, wie sie in religiöser Literatur in der unikalen biblischen
 Bezeichnung: „... die beiden werden ein-Fleisch” verdichtet zutage kommt, weist auf die Notwendigkeit
 eine seriöse Reflexion über die Ehe als Sakrament unternehmen zu müssen. In diesem Kapitel



 begrenzen wir uns allein auf das Band zweier Personen als Ehegatten, so dass wir die Problematik der
 Ehe in ihrer allmählich sich ereignenden Umgestaltung in Familie hier schlechterdings übergehen. Die
 Wirklichkeit der Ehe (und nachher einer Familie) suchen wir als fortwährend von neuem vom Erlöser
 angebotene Chance und Berufung zu erwägen, wie das spontan sich in der Ehe und Familie
 entwickelnde Leben – samt seinen Freuden und Sorgen, zu gleicher Zeit mit dem Klima einer „Haus-
Kirche” durchtränkt werden kann, das heißt mit dem Klima einer „Kirche-in-Miniatur”.

Es scheint berechtigt zu sein, dass man sich einführend die Frage stellt und zugleich die Wirklichkeit
 dieser Personen anblickt, die es vorhaben, sich mit dem Ehegelöbnis zu verbinden.
 – Es fragt sich: ob – und inwiefern diese Leute – es sind meistens verhältnismäßig junge Leute, wirklich
 vorbereitet sind, diesen einmaligen Schritt eines entschiedenen Umbruchs in ihrem Leben zu setzen? Es
 fragt sich nämlich, ob sie tatsächlich bereit sind, die Entscheidung auf Ehe vorzunehmen, die doch kein
 Märchen bedeutet, sondern zum lebenslangen Band werden wird, das für sie beiden von nun an zum
 unabwischbaren Sakrament wird? Beobachtet man die Realien des Lebens, entstehen nicht selten
 seriöse Zweifel und Befürchtungen angesichts der vorkommenden voreiligen, unverantwortlich
 eingegangenen ehelichen Gelöbnisse.

So taucht die Frage auf: ob junge Leute, die sich trauen lassen, sich dessen bewusst sind, was die
 Ehe an sich heißt, wie auch dass es keine andere Ehe gibt als nur und allein die Ehe-das-Sakrament?
 – So manche jungen Leute denken wohl – übrigens wie es auch bei dem bedeutenden Teil der älteren
 Leute vorkommt, dass die Ehe – ‘Sakrament’ höchstens zur Stunde der Eheschließung in der Kirche
 darstellt. Wonach das graue Leben dieser zweien beginnt, das schon mit dem, was ... ‘Sakrament’ zu
 sein müsste, nichts zu tun hat.

Viele Personen, die das eheliche Band schließen, scheinen zurzeit ihrer Heirat dem Wesen der Ehe
 überhaupt nicht gewachsen zu sein, noch der Wirklichkeit, die mit dem ehelichen Konsens einhergeht,
 zumal was die Verantwortung angeht für das irdische und letztliche – das eigene Gut, wie dieses des
 anderen, und umso mehr für das letztliche Gut der Familie, in die sich ihr Band in Kürze umgestalten
 wird.
 – Indessen sowohl das eine, wie das andere ist unmittelbare Folge der neuen Lebensberufung, die diese
 zweien in der Stunde ihres ehelichen Konsensus unternehmen.

Im Fall von Personen, die getauft sind, bedeutet das die Entscheidung dahin, dass diese beiden
 füreinander zu Ausspendern der zu dieser Stunde sich gegenseitig erteilten und empfangenen Ehe als
 eines der Sakramente der Kirche Christ geworden sind. Es ist kein Sakrament nur in der Stunde selbst
 des sich geäußerten ehelichen Konsensus allein, also nur im Gebäude selbst der Kirche. Es wird von
 nun an die unabrufbare Wirklichkeit ihres Lebens – als ab dieser Stunde fortwährend aktualisierten
 Sakraments.

Dieses Sakrament durchtränkt von nun an jedes Detail ihres Lebens-zu-zweit und gestaltet es in eine
 dauernde Kette der Wirklichkeit ihrer beiden um – als des ‘ihren’ Ehe-Sakraments. Die Wirklichkeit des
 eingegangenen Sakraments wird von nun an von Tag zu Tag Frucht bringen – abhängig von der Qualität
 der Mitarbeit dieser beiden mit der Gnade des Sakraments.

Es kommt vor – Gott bewahre, dass diese zweien dieses von nun an sich fortwährend aktivierende
 Sakrament völlig übergehen. Das von ihnen sich gegenseitig erteilte und zugleich empfangene
 Sakrament würde in diesem Fall systematisch niedergetreten und verunstaltet werden – mit all dessen
 Folgen. Denn das Sakrament selbst dauert von nun an weiter und ruft Tag für Tag nach Zusammenarbeit
 mit Gottes Gnade.
 – Wir wissen auch besten Bescheid, dass das einmal eingegangene und sich gegenseitig gespendete
 Sakrament an sich – nur mit dem Tod eines der Ehegatten zu Ende kommt.

Die Reflexion hinsichtlich der des Öfteren vorkommenden offenkundigen NICHT-Vorbereitung auf
 Ehe und Familie ist wohl keine Entdeckung erst der heutigen Zeit. Die Zeiten ändern sich aber. Bis zu
 unlängst – im Rahmen so mancher Kultur und des tief eingewurzelten ‘Gewohnheits-Rechtes’, wurden



 zwei junge Leute zu ihrer Vermählung vor allem von ihren Eltern ausgewählt. Gewöhnlich waren es die
 Eltern, die ihrem Sohn, beziehungsweise ihrer Tochter einen jemand als Ehegatten gewählt und
 bestimmt haben, wobei die zu Vermählenden selbst dabei nicht allzu viel zu sagen gehabt haben. Das
 geschah nicht selten den deutlichen, persönlichen Wünschen und Wahlen der daran Interessierten selbst
 zuwider. Objektiv genommen konnte das die Frage des freien Willens und folglich der Gültigkeit des
 geäußerten ehelichen Konsenses in Frage stellen. Darüber wurden aber diese beiden im Grund
 genommen von niemandem gefragt.

Trotzdem haben sich diese Ehepaare im allgemeinen gut miteinander zusammengebunden, indem
 sie nolens volens die von den Eltern getroffene Wahl schlechterdings annahmen, vor der sie sich als vor
 ‘vollendeter Tatsache’ stellen mussten. Diese Ehen haben sich letztlich im Prinzip als glückliche Ehen
 entwickelt. Eine Ehescheidung, eventuell eine Separation kam in vergangenen Jahrhunderten nur
 seltestens vor. Sie wurden auch allgemein streng bewertet und angeprangert.

In heutigen Zeiten – eines stark sich durchschneidenden Individualismus und der angenommenen
 Empfindung der personalen Unantastbarkeit und Würde, erfährt auch die Einstellung zur ‘Wahl dieses
 anderen’ hinsichtlich der Ehe grundsätzliche Wandlungen.

Wir haben hier nicht vor, diese Erscheinung tiefer zu analysieren. Wir möchten nur einige Aspekte
 der Problematik der Ehe näher betrachten, die imstande wären, die Frage der Qualität der inneren und
 äußeren Vorbereitung zur Ehe zu belichten und folglich ihre weiteren Geschicke unter dem Blickpunkt
 der Ehe-Familie betrachten, die daselbst zum Erdboden wird, auf dem sich die ‘Haus-Kirche’ entwickeln
 kann.

Ehe bei Heidenvölkern: Ur-Sakrament der Schöpfung

Wir haben gerade erst daran erinnert, dass ein beträchtlicher Teil junger Leute, die die Ehe eingehen
 möchten und sie auch gerade schon schließen, fast überhaupt, oder nur weit unausreichend zum Leben
 in diesem Stand vorbereitet ist. Diese zweien wissen wenig, wenn nicht schlechterdings fast nichts, was
 das heißt: Ehe als Institution, die von Gott – nicht von Menschen – gegründet worden ist.
 – Dass die Ehe Institution darstellt, deren wesentliches Ziel, wie auch die Friedensordnung der
 beiderseitigen ehelichen Beziehungen – von Gott selbst gegründet und eingesetzt wurde.
 – Dass diese Institution von aller menschlichen Jurisdiktion völlig entzogen bleibt, was die Ziele und das
 Ethische der Ehe angeht.

Daselbst werden alle ‘menschlichen’ Festsetzungen hinsichtlich der Ehe und Familie – allein die
 Absicherung des rechtlichen Schutzes für sie betreffen können, wie auch die vielseitige Hilfe für die Ehe
 und Familie als für die grundlegende Sozial-Zelle der Gesellschaft. Es ist nämlich klar, auch wenn es von
 vielen Machthabern manchmal total ignoriert wird, dass das Wohl und die Entwicklungsbedingungen der
 Ehe und Familie zugleich Voraussetzung für die Existenz selbst und die Entwicklung selbst der
 Gesellschaft, wie auch des Volks überhaupt darstellt.

Umso mehr kann nicht geleugnet werden, dass ein großer Teil der
 Brautpaare fast nichts weiß, oder zumindest sich dessen nur ganz nebelig
 bewusst ist, was das heißt: Ehe als Sakrament. Indessen es gibt
 schlechterdings ... keine andere Ehe, als nur die Ehe als Sakrament. Es gibt
 vor allem keine Ehe nur infolge einer ‘Verabredung irgendwelcher beliebiger
 zweien’, dass sie „... von nun an zusammen leben werden – als ob eine
 Ehe”.



 Erklärung

 – Sie glauben, das heißt: sie möchten gern, dass es so sein würde, dass ihr
 gemeinsames Zusammenleben u.dgl. strikt ‘private’ Frage ihrer beiden
 darstellt. Sie wollen nicht zulassen, dass irgendjemand von Außen – die
 Kirche, und selbst Gott eingeschlossen, ihnen diktieren dürfte, was sie in
 ihrem Band tun sollen – beziehungsweise nicht sollen.
 So wäre es ihnen bequem, und außerdem noch: lieb. Zumindest für eine
 nicht näher bestimmte, längere Zeit.

Bei den Heiden und Bekennern nicht-christlicher Religionen existiert
 weiter die Ehe nur als Ur-Sakrament der Schöpfung: die als solche vom Schöpfer des Weltalls, und darin
 des Menschen als seines lebendigen Ebenbildes geschaffen und gegründet worden ist. Darüber haben
 wir schon im VI.Teil dieser Homepage gesprochen (sieh ob.:  Ehe als Ur-Sakrament des Schöpfungs-Sakramentes:
 Ersichtlichung der Unsichtbaren Liebe Gottes). Solche Situation hält weiter in diesen Erdteilen unseres Erdballs
 an, wohin das Evangelium Jesu Christi nicht hingekommen ist, beziehungsweise wo es völlig verfälscht
 wurde.

 Allerdings seit dem Erlösungswerk, das vom Sohn Gottes Jesus Christus vollbracht wurde, haben
 sich die diesbezüglichen Verhältnisse wesentlich verändert. Unabhängig davon, ob jemand diese
 Wirklichkeit annimmt oder sie zurückweist. Die Ehe war niemals eine in erster Reihe weltliche-laische
 Institution, noch wird sie je eine allein zivile ‘Verabredung-Kontrakt’ zwischen zwei Partnern werden (vgl.
 die Feststellung des sel. Paul VI: HV 8).

Ehe der Getauften

Es soll noch daran erinnert werden, dass seit dem vollbrachten Erlösungswerk wird die Ehe, die
 getaufte Personen untereinander schließen, jedes Mal daselbst das sich gegenseitig gespendete und
 empfangene Sakrament der Kirche (FC 13).
 – Außer wenn jemand diese Sakramentalität klar und bewusst zurückgewiesen hätte. Allerdings das in
 diesem Fall eingegangene Band wäre daselbst von vornherein ungültiges und ehebrecherisches Band.
 Diese beiden würden dann in keinem Fall zur „Ehe”. Sie würden sich nur das Recht anmaßen wollen
 über eine Wirklichkeit, die entschieden alle menschliche Zuständigkeit überragt.

Im Fall der Christen wäre die Zurückweisung der Sakramentalität der Ehe ein eigenartiger Strich über
 die Verpflichtungen, die samt der Heiligen Taufe angenommen wurden. Eine in solchen Umständen
 unternommene Entscheidung wäre gleichbedeutend mit dem Akt der Abschwörung des Glaubens an
 Jesus Christus als Gott den Schöpfer und Erlöser: es wäre Verrat Jesu Christi. U.a. wegen der
 Verleugnung des Dogmas hinsichtlich des Sakramentes des Ehe.

Es wäre also Akt des Aufstandes eines Jüngers Christi gegen den Sohn Gottes Jesus Christus und
 die von Ihm eingesetzte Kirche. Das Paar würde in diesem Fall mit dem Akt ihres freien Willens zum
 Ausdruck bringen, dass sie nicht gnädig sind, Gott als ihren einzigen Herrn und Gottes Quelle von Leben
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 und Liebe zu anerkennen. Sie würden sich dagegen usurpatorisch als ihre Eigentümer erklären, indem
 sie sich selber die Autorität Gottes anstelle Gottes-der-Wahrheit zuschreiben würden.
 Solche zweien würden sich daselbst eindeutig an der Seite dieses stellen, der der Böse ist: Satan; mit all
 dessen Folgen.

Partnerisches Band

Ähnliches geschieht im Fall von zwei Leuten: Mann und Frau, die sich gegenseitig nur auf
 Zusammenleben gleichsam einer Ehe verabreden – ohne sich aber mit dem Ehekonsens in Gottes
 Augen, Vertretern der Kirche und der gesetzlichen Zeugen zu binden. Diese zweien beschränkten sich
 dann nur darauf, ein weniger oder mehr glücklich ausgesuchtes ‘partnerhaftes Paar’, nicht aber Ehe zu
 bilden. Trotzdem sie angesichts der Gesellschaft (offenbar nicht angesichts Gottes) den ‘Anschein’ behalten
 möchten eines Zusammenlebens gleichsam eines richtigen Ehepaars.

Solche zweien unternehmen im Prinzip alle Bemühungen, dass es in ihrem Band zur Existenz keines
 Kindes kommt. Sie lassen sich auch gewöhnlich die Tür offen, um sich zu jeder Zeit voneinander zu
 trennen, falls sich ihr bisheriges partnerisches Band in gewisser Stunde als nicht mehr attraktiv erweisen
 sollte.

Bisweilen geschieht es so, wenn allen ‘Absicherungen und aller Verhütung’ zuwider, doch ein ... Kind
 erscheint. Die Erinnerung an die bisherige Partnerschaft wird in diesem Fall vor allem für das Mädchen,
 die Partnerin, zu einem großen Alptraum. Des Öfteren wird sie dann vom bisherigen Partner sich selbst
 überlassen ... nur dass sie mit dem Kind bleibt: zum ‘Fraß des Geschicks’, auf das sie aber letztlich von
 vornherein ihr Einverständnis angenommen hat. Ihr männlicher Partner suchte nach einer Frau, einem
 Mädchen – allein zum Sex-Effekt, ohne irgendwelche menschliche und Göttliche Verantwortung auf sich
 genommen zu haben ...

Man versteht von selbst, dass solche Haltung dem Vorhaben Gottes der Liebe mit Bezug auf die Ehe
 völlig widerspricht. Die Partnerschaft solcher zweien gestaltete sich von Anfang an auf der Ebene ...
 eines ehebrecherischen Mit-einander-Seins. Es wäre eine weniger oder mehr stabilisierte ‘Prostitution’
 mit dem Vorbehalt, dass sie im Grunde genommen nur mit einer Person verrichtet wäre (ausführlicher
 darüber s.: Identität der Ehe und Familie und ‘Freie Partnerschaften’).

Homosexuelle and lesbische Bände

Umso weniger haben irgendetwas mit der Wirklichkeit einer ‘Ehe’ homosexuelle Bände zu tun: ob es
 nun um zwei Männer-Gays geht, oder zwei Frauen-Lesben.
 – Es helfen hier nichts Anklagungen wegen ‘Rückständigkeit’, ‘Homophobie’, Widerspruchs gegen
 Festesetzungen, die auf höchsten Stufen der gesetzgeberischen nationalen und internationalen Gremien
 verabschiedet wurden. Sollten solche ‘Anti-Gesetze’ selbst erscheinen, blieben sie vom Gesichtspunkts
 des Verstandes (vgl. nur: Röm 1,21) geradeaus irrationell und gegen jedes Gut des Menschen ausgerichtet.

Dagegen vom Gesichtspunkt aus „jener endgültigen Bestimmungen, die der Mensch in Gott selbst
 hat” (sieh: PS-1985, 5) wären sie in ihrem Ansatzpunkt selbst eine einzige Reihenfolge von Aufstand gegen
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 Gott. Dieser Aufstand legte sich auf selber Linie wie der Aufstand des einen Teiles der Engel am Ur-
Anfang. Die Engel, unter Führung ihres Führers „Luzi-Fer = Dieser der das Licht trägt”  sind dem
 Schöpfer mit ihrem aufständischen „Non serviam – Ich werde Dir nicht dienen” (vgl. Jer 2,20; und: Offb 12,7ff.)
 entgegengelaufen.

Daselbst haben sie mit der Entscheidung ihres freien Willens zwar ihr weiteres Bestehen-Existieren
 gewählt, das niemals mehr ein Ende haben wird, indem der einmal erschaffene sei es der Engel, oder –
 der Reihe nach – der Mensch, niemals mehr zu existieren aufhören wird. Allerdings ihre Wahl bewirkte
 es, dass es ein Existieren der aufgrund der persönlichen Entscheidung gewählten Verdammnis sein wird:
 in NICHT-Leben und NICHT-Liebe des auf letztliche Art und Weise zurückgewiesenen Gottes-der-Liebe,
 Gottes-des-Lebens – mit behaltenem eigenen Existieren-für-immer im ewigen Feuer.

Das Leben von zwei Menschen im homosexuellen oder lesbischen Band widersetzt sich seinem
 Wesen nach der Natur von Mann und Frau, die von Gott als sich gegenseitig ergänzendes Paar – und
 nicht anders, befähigt wurden, potentielle Ehegatten-Eltern zu werden. Jede Bezeichnung sei es von
 zwei Männern oder zwei Frauen mit dem Namen einer ‘Ehe’, und folglich: des einen von ihnen – aber
 desselben Geschlechtes, als ‘Vater’ und des anderen als ‘Mutter’ spricht hohn der Vernunft der Species
 ‘Homo sapiens’ – eines Menschen als (angeblich) ‘vernunftbegabten’ Wesens.
 – Solche Bezeichnung widersetzt sich von vornherein der Wahrheit des Seins. Eine Ausdrucksweise in
 dieser Sprache beleidigt die Würde sowohl der daran interessierten Personen, wie auch dieser
 Gesellschaft, die homosexuelle beziehungsweise lesbische Bände tolerierte, oder sie selbst bevorzugte
 (sieh darüber ob.:  Homosexualität und freie hetero-sexuelle Partnerschaften: bedauerliche Nachahmung der Ehe ).

Es kommen dramatische Situationen vor, dass ein kleines, von solchen zwei Frauen-Lesben
 angenommenes-adoptiertes Kind ‘klüger ist’ als seine Lesben-‘Eltern’. Das Kind will sich um keinen Preis
 in der Welt an die eine von ihnen als zum ‘Papi-Vater’ wenden. Diese aber, die Lesbe, kann dann das
 Kind zuletzt – voller Wut und Groll ... zu Tode schlagen, wie es schon des Öfteren in der Welt
 vorgekommen ist.

Es muss klar festgestellt werden, dass alle zivile Gesetzgebungen und Festsetzungen auf
 internationaler Arena in diesem Fall aller irgendwelcher Rechtskraft entbehren. Sie widersetzen sich
 unmittelbar dem unabwischbaren ethischen Natürlichen Gesetz, das im Herzen-Gewissen eines jeden
 nächsten lebendigen ‘Ebenbild Gottes’ in der Stunde seiner Erschaffung eingeprägt wird (sieh ausführlicher
 ob., II.Teil, 2.Kapitel, besonders den Untertitel:  Das Gute und Böse zu bestimmen ...).

Solche Gesetze sind außer Stande diese Einprägung des Gewissens in irgendwelcher Weise zu
 entkräften. Die in solchen Bänden lebenden Personen – angebotenen irgendwelche ‘Rechte’, oder
 geradeaus Vorzüge, wie z.B. das Recht zur Adoption, zu besonderer Unterstützung und zum
 Gesundheits- und Rechtsschutz mit Rücksicht auf ihre homosexuelle Verbindung, sind in Gottes Augen,
 aber auch der Gesellschaft selbst – ein einziges, großes Selbst-Gespött über sich selbst dieser, solcher
 gesetzgeberischen Gremien. Es steht ihnen auch von vornherein keine irgendwelche Rechtskraft zu. Sie
 bleiben in ihrem Ausgangspunkt selbst ungültig, und ermächtigen zur Unternehmung keiner
 Betätigungen, noch Anwendungen.

Alle irgendwelche angeblich ‘gerechtlichen’ Vorschriften hinsichtlich der so lebenden Personen sind
 ihrem Wesen nach Ausdruck einer aufständischen Herausforderung, die die betreffenden Leute und
 erwähnten gesetzgeberischen Gremien Gott ins Angesicht hinwerfen, indem sie ‘Gott zu bändigen
 versuchen’ und Ihn ‘zur Ordnung rufen’ – deswegen, weil Er als Gott-die-Liebe im menschlichen
 Gewissen das Natürliche ethische Gesetz unabwischbar eingeprägt hat.

Es geht letzten Endes um die Herausforderung Gottes zum Duell mit dem Menschen, um dadurch
 über die Zuständigkeit entscheiden zu können: Wer ist hier der eigentliche ‘Herr’? Du, Gott – oder ‘Ich –
 der Mensch’ ?
 – Oder anders formuliert: Wer ist Besitzer des Menschen, seiner Geschlechtlichkeit und der Ehe mit
 ihren Gesetzen, Rechten, Verpflichtungen, und auch der inneren Friedensordnung des geschlechtlichen
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 Verkehrs? Ich – Mensch? Oder Du, Gott, der Du von ‘Liebe-Betreiben’ und ‘Sex’  keine Ahnung haben
 kannst? (sieh zu diesem Aspekt ob.: Gottes Liebe infragegestellt – samt dem vorhergehenden und nachfolgenden
 Zusammenhang).

2. Gestalt des Herzens an Tagen der Vorbereitung zur Ehe

Aus Eröffnungen des Matthäus

Anblick der Lebensweise Personen vor der Ehe – und nachdem sie geschlossen wurde, trägt
 zweifelsohne nicht nur negative, sondern auch sehr positive Bilder zutage. In früheren Teilen unserer
 Homepage haben wir diese Frage auch schon berührt – u.a. im Anschluss an die Problematik der
 Keuschheit in der Brautzeit (sieh z.B. ob., VI.Teil, 1.Kap.: Aus längerer Geschichte eines Brautpaars; und noch:
 Entscheidung in Keuschheit zu verharren. Sieh außerdem: III.Teil, 3.-4. und 5.Kapitel; usw.).
 – Und hier eines der positiven Beispiele, das zugleich ein durchscheinendes Zeugnis ‘für heute’ darstellt.

An den hier schreibenden Autor sendet eine Email mehr vom Ausland ein Jüngling – lassen wir ihn
 den Namen ‘Matthäus’ tragen. Er unternimmt Studien parallel auf zwei Fakultäten. Seit ein paar Jahren
 bereitet er sich auch vor, einmal eine Familie zu gründen, tut es aber mit Maß.

Die im folgenden abgedruckte Email ist eigenartige Antwort des Matthäus auf die ihm gestellte Frage
 im Anschluss auf die Wahl unter dem Blickpunkt der Ehe. Matthäus offenbart darin einmal mehr seine
 innere Silhouette. Hier ein Bruchstück von zwei Emails aus dieser Zeit:

[Februar 2010]. „... Ich verspreche, dass ich nächster Zeit in aller Ruhe das alles mit Ihnen, Herr Pater,
 mitteile, was geschehen ist und was es zur Zeit geschieht. Es geschieht aber so vieles. ...
 – Was ‘Frauen’ – angeht, in Kategorie ‘Herumschauen nach einer Braut’, da verfüge ich Jetztzeit über
 begrenzte Zeitmöglichkeiten dafür.
 Sollte ich das genauer umfangen, dieses Jahr bestimme ich für den Aufbau einer materiellen
 Lebensgrundlage, sollte ich es so ausdrücken, dagegen von Plänen – mehr Einzelheiten in der
 nächsten Email. Anders gesagt, alles muss aufeinander folgen.
 – Bis Oktober habe ich vor, mit meiner zweiten Magisterium-Schrift fertig zu werden. Mittlerweile noch
 wahrscheinlich ein zwei-monatliches Stipendium ..., wonach die Praxis in der Schule. Oh! Viel Arbeit!
 Aber: ‘Wollte der Fuhrmann – Fuhrmann sein, kann er jetzt auf den Weg nicht schimpfen’ ! Alles in
 allem, da habe ich etwas Enthusiasmus im Vorrat, also wenn Gottes Gnade nicht fehlt – und ich hoffe,
 dass sie nicht fehlen wird, legt sich alles allmählich und ordnet gut, so dass ich mit den Studien fertig
 sein werde.
 Dabei bin ich überzeugt, dass mir Gott jemanden bestimmt hat, den ich treffe. Und ich weiß auch, dass
 ich diese treffe, und dass ich dann machtlos bleibe.
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 – Jetztzeit bete ich, dass Gott mich ‘verführt’ und dass ich mich nach Ihm sehne. Und dass ich von
 ganzem Herzen Seinen Willen zu erfüllen begehre. Dass ich Ihn liebe, wie ich nur kann. Dass Er mein
 Treuester Freund sei.
 Ich bete zu gleicher Zeit, dass Er in selber Zeit auch Diese, die Er mir bestimmt hat, auf gleiche Weise
 mit seiner Liebe ‘verführt’. Dann, wenn wir uns einander begegnen, werden wir gesund zu lieben
 imstande sein. Und alles wird auf seinem Platz sein. Denn Er wird den ersten Platz einnehmen – und
 das ist alles. Es geht schlechterdings darum, dass bei aller herrlicher und gesunder Faszination mit
 der anderen Peson, nie ein kleiner ‘Götze’ aus ihr gemacht wird. Ich bin mir bewusst, dass das
 schrecklich erhaben und ‘gottgefällig’  klingt, aber ... das möchte ich gerade ...
 Ich grüße Sie im Herrn und danke für alles ... – Der zu Ihnen, Herr Pater, lächelnde – Matthäus”.

Und hier Bruchstücke aus seiner weiteren Email:

[März 2010]. „... Herzliche Grüße mit Wünschen von B. [Ausland]. ... Arbeit bei mir – gibt es maßlos, und
 schwer ist es mit allem fertig zu werden. Fortwährende Arbeit bei der Übersetzung, Arbeit mit dem
 Programm [x-y], oder eher das Lernen, mit dieser ‘Bibelot’ zu arbeiten. Dabei ... Bemühungen damit,
 dass das Buch, das ich gerade übersetze, eines der Verlagshäuer in der Heimat zum Druck annimmt.
 ... Nun, aber das schlimmste ist noch vor mir. ... – Das Buch sehr interessant... (Sparvorschläge für die
 Wirtschaft, die vom Autor geprüft wurden).
 – Bei mir scheint dieses Jahr sehr dicht zu werden. Bis zu Ende März bin ich in B. Später fahre ich
 zurück, es wird allmählich Praktiken geben, ich ende das letzte Semester der zweiten Studien. Wenn
 Gott den Segen verleiht und ich komme die zweite Stufe für ein Stipendium durch ..., da wird es Ferien
 in F. geben: ich werde an meiner zweiten Magisteriumarbeit basteln müssen.
 September-Oktober: Praxis, .., Schliffarbeit an der Magisteriumschrift, vielleicht Korrekturarbeiten,
 Übersetzungen. ... Das fünfte Studienjahr will ich schon als Externist machen: es ist höchste Zeit, an
 die Arbeit heranzutreten – schon genug mit dem Studium! Vielleicht fällt noch irgendein
 Berufspraktikum in die Hände... Prioritär gilt es das Magisterium in die Hände zu reichen – und der
 Anfang des Aufbaus der materiellen Grundlagen unter das künftige Leben. So dass etwas Arbeit
 bevorsteht, und man muss aktiv zupacken.
 – Und wie stehen die Sachen bei Ihnen, Herr Pater? Wenn es um Exerzitien-Führen geht [Exerzitien in
 einer schwierigen Gemeinde, menschlich gesehen: mit wenig Früchten] – da bin ich mir bewusst, dass auch solche
 schwierige Pfarreien vorkommen, so dass die Hände niederfallen. Aber auch dorthin sendet der
 Herrgott und man muss dort verkündigen, wobei die Verkündigung dort eine nicht leichte Kunst
 darstellt. Aber kein Kummer, denn der Sämann hat den Samen geworfen, und er weiß vielleicht selbst
 nicht, wo er gefallen ist. Wenn aber der Heilige Geist wirken wird – wobei Er doch ganz gewiss wirken
 wird, da werden auch diese Samen, die die Frucht bringen sollten, tatsächlich fruchtbar werden. Ich
 glaube, dass dort, wo es dem Menschen scheint, irgendetwas wäre unmöglich, früher oder später
 sowieso Gott den Sieg davontragen wird.
 – A propos mancher ‘Sätze und Worte’ bei Exerzitien – habe ich solche Erfahrung, dass manchmal
 von Exerzitien irgendwo in der Seele des Menschen ein, oder zwei wichtigste Sätze bleiben.
 Manchmal wird im Gedächtnis nur die Haltung des Priesters bei der Heiligen Messen behalten,
 besonders die Art und Weise, wie er die Hostie bei der Verwandlung hält, oder auch ganz schlichte
 Worte des Gebetes bei der Anbetung. Und das wird so manches Mal zum Impuls, dass man sich an
 Gott selbst viele Jahre nach solchen Exerzitien wendet. Manchmal geht es um einen vor Jahren bei
 der Beichte gehörten Satz. Manchmal ist es eine schlichte Ermutigung, dass man in die Kirche kommt,
 stehen-knien-sitzen bleibt vor dem Tabernakulum und Jesus sagt: ‘Siehe, da bin ich da: so wie ich bin.
 Und trotzdem, dass ich gerade so bin, bin ich zu Dir gekommen. Denn Du bist Gott – und ich möchte,
 dass wir zueinander gehören – für ewig. Ich will Dein sein’.
 – Eine herrliche ‘Arbeit’ für Christus verrichtet hier in B. die Polnische Katholische Mission ... Der hier
 weilende Klerus kann wegen der vollen Kirchen nicht genug staunen. Aber es geht nicht darum. Es ist
 wohl klar: dass es schön ist, viel Leute in der Kirche zu haben, dennoch es zählt nicht die Menge, nur
 die Qualität. Allerdings ich glaube, dass die Leute, und zumindest der größte Teil von ihnen – nicht nur
 gewohnheitsmäßig in die Kirche kommen, sondern infolge des wahren Bedürfnisses, denn auch in der
 Woche kommen viele Leute in die Kirche und an Donnerstagen bleiben auch viele zur Anbetung. Es
 kann sein auch darum, weil der Mensch auf Emigration eher Gott anzuhängen bereit ist ...?



 – Und die Frage der Krankheit – und der Ölung! ... – Na ja, die Ölsalbung ist doch endlich Sakrament
 nicht zum Schmuck, sondern eine reale Gabe Gottes. Schade, dass ganz viele Leute glauben, dieses
 Sakrament bestehe nur für Sterbende und dass ... sie dieses Sakrament nicht z.B. vor Operationen
 oder mehr seriösen Eingriffen empfangen. Ich selbst, dank dem Briefwechsel mit Ihnen, Herr Pater,
 werde an dieses so wichtige Sakrament im Gedächtnis denken auch in solchen Fällen, wenn es nur
 anempfohlen sein wird.
 Ich versichere von meinem Gebet – und bitte auch selbst um Gebet. Mit herzlichen Grüßen in Christus
 aus B. – das doch nicht so sehr gottlos ist, wie es scheinen könnte! – Matthäus”.

Die hier dargestellten Bruchstücke aus den zwei Emails lassen sich ein Bild der inneren Silhouette
 dieses Jünglings vorstellen. Er nützt die ihm geschenkte ‘Zeit’ und die arbeitsam benutzten Stipendien –
 auf maximal gute Art und Weise. Er vergeudet den Groschen nicht auf ‘Anrechnung’ des ‘Auslands’ an
 sich, noch der vorkommenden anziehenden Gelegenheiten, sondern – wie er es auf verantwortliche
 Weise bezeichnet, indem er die ihm gegebenen Möglichkeiten in Perspektive des ‘Aufbaus der
 materiellen Grundlagen für das künftige Leben ausnutzt’.

Allerdings parallel zu unternommenen Bemühungen, um sich das Wissen anzueignen, das später
 Frucht bringen könnte für die Suche und Finden einer Arbeit zur Unterhaltung der Familie, entwickelt
 dieser Jüngling wachsam sein geistiges Leben. Woher hat er das bekommen? Wer hat ihn dahin
 geneigt? ... Man kann sich über sein systematisch an Stärke zunehmendes Band zu Christus und den
 regelmäßigen Besuch der Heiligen Sakramente verwundern.

Es wundert seine spontane Eröffnung betreffs seines Aufgeschlossenseins und seines
 Hingerissenseins vonseiten Jesus Christus. Und dass er um ähnliche Merkzeichen für das Mädchen
 betet, das er heiraten wünschte, indem er hofft, dass Gott ihm parallel eine gerade solche, künftige
 Ehefrau vorbereitet, die ähnlich wie er selbst – sich von ‘Christus hinreißen lässt’.
 – Es lohnt sich dieses Bruchstück seiner Email noch einmal genauer anzuschauen:

„... Jetztzeit bete ich, dass Gott mich ‘verführt’ und dass ich mich
 nach Ihm sehne. Und dass ich von ganzem Herzen Seinen Willen
 zu erfüllen begehre. Dass ich Ihn liebe, wie ich nur kann. Dass Er
 mein Treuester Freund sei.
 – Ich bete zu gleicher Zeit, dass Er in selber Zeit auch Diese, die Er
 mir bestimmt hat, auf gleiche Weise mit seiner Liebe ‘verführt’.
 – Dann, wenn wir uns einander begegnen, werden wir gesund zu
 lieben imstande sein. Und alles wird auf seinem Platz sein. Denn Er
 wird den ersten Platz einnehmen – und das ist alles.
 – Es geht schlechterdings darum, dass bei aller herrlicher und
 gesunder Faszination mit der anderen Person, nie ein kleiner
 ‘Götze’ aus ihr gemacht wird.
 – Ich bin mir bewusst, dass das schrecklich erhaben und
 ‘gottgefällig’ klingt, aber ... das möchte ich gerade ...”.

Nachdem ein Mädchen die angeführten Fragmente vom Briefaustausch des Matthäus gelesen hat,
 hat sie ihre Meinung von ihm bündig formuliert: „Was den Matthäus angeht, es ist ein wertvoller Junge.
 Er hat im Kopf alles gut geordnet. Er wird bestimmt ein gutes Mädchen auswählen ...”.

Und noch ein paar Sätze von Emails des ‘Matthäus’, in einem Jahr nach den gerade angeführten
 Fragmenten aus seinem Briefaustausch:

[November 2011] „... Bei mir ist vieles geworden. Zuletzt wurde ich zum zweiten Mal ... Magister. ... Die zu
 gleicher Zeit gewordene Beendung des Magisteriums und parallel die Arbeit, das war eine schwierige
 Herausforderung, und ich spüre noch, dass ich meine Kräfte ein wenig überfordert habe. ... Na ja, aber



 alles kehrt allmählich auf die Norm zurück. Ehre sei Gott und Dank den Leuten für die Gebete in
 meinen Anliegen....
 – Außerdem im Laufenden die Gebets-Mühe: seit 11 Monaten bete ich die „15 Gebete der Hl. Brigitte:
 Geheimnisse des Glücks”. Ein schwieriges Gebet, denn es ist unmöglich dieses Gebet ‘herzusagen’:
 ist es doch letztlich Betrachtung des Leidens Jesu. Bisweilen ist es schwer um die Sammlung. Die
 Welt der Arbeit und das Leben eilt im schrecklichen Tempo, ich bemühe mich aber nicht zu
 kapitulieren. Das kostet manchmal viel Zeit, aber es lohnt sich. Ich bitte um Gebet, dass ich bis zum
 14. verharre und dass mein Gebet ‘Gott schmeckt’. Am 14. Dezember wird es ein Jahr sein, als ich
 diese Erwägungen bete. Dieses Datum kommt mit meinem Geburtstag zusammen. Ich habe IHM
 versprochen, dieses Gebet ein Jahr hindurch zu beten. Zurzeit bin ich in der Phase der 5 Wochen
 langen Exerzitien (wöchentliche Begegnungen und Meditation des Evangeliums für jeden Tag). Ich bitte um Gebet
 und hundertfache Ernte dieser geistigen Mühen. Für später habe ich vor, die Evangelien besser
 kennen zu lernen und mit der Heiligen Schrift zu beten.
 – ... Was die Lehren des P. Knotz angeht ... da bräuchte ich Zeit, dass ich mich dahin hineinbeiße.
 Denn ehrlich muss ich sagen, dass ich nicht bis zu Ende Ihre, Herr Pater, Vorbehalte begreife [s. die
 Rezension des Buches von P.Knotz: „Sex den ihr nicht kennt...” des hier schreibenden Autors, die von hiesiger Homepage
 erhältlich ist, leider NUR polnisch: sieh: Private Bewertung des nächsten Buches von P.Knotz ].
 – Für mich in gegenwärtiger Lebenslage, als eines nicht verheirateten ist das wichtigste, Gott zu
 begegnen und seinen Willen kennen zu lernen, und nachher ihn auch zu erfüllen und daraus die Kraft
 schöpfen, wie auch Beziehungen zu anderen Lebensbereichen, darunter auch zur Sexualität. Ich
 verberge es nicht, dass ich von der Kirche verlange, dass sie sich in diesen Fragen klar und eindeutig
 äußert. Es scheint, vorläufig ist es nicht so, da werde ich also darum beten. Ich bin nicht von dieser Art
 intellektueller Bemühung: ich bin doch kein Theologe.
 Frage für mich gilt es, eine sinngemäße Frau zu finden, mit der ich eine gesunde Familie schaffen
 könnte. Es gibt wohl schrecklich wenig solche. Aber ich hoffe, Gott stellt mir eine solche in
 entsprechender Zeit auf meinem Lebensweg.
 Mittlerweile unternehme ich Bemühungen in Richtung Verbesserung der materiellen Lage, dass die
 Möglichkeit erscheint ... für eine Wohnung, denn eine Familie muss irgendwo wohnen.
 ... Ich hoffe, die Wahrheit trägt den Sieg davon. Die Wahrheit, die unabhängig von allem allein Gott
 hat, und nach der wir suchen müssen – am besten wenn wir bei Ihm nahe bleiben. Denn wenn die
 ganze Wahrheit Gott hat, da kann Er seine Geheimnisse nur diesem zu verraten wollen, der Ihm nahe
 bleibt.
 Ich bete um eine reale nahe Beziehung zu Gott für jeden Priester. Dann wird es keine bedeutenden
 doktrinellen Verschiedenheiten geben.
 – Möge Gott sein Antlitz über Sie, Herr Pater, erstrahlen. Ich grüße im Herrn”.

ANMERKUNG-Erklärung zu Worten von Matthäus über Gott-die-Wahrheit – Fragment der Antwort des Geistlichen an Matthäus:
 „Gott – ‘hat’ nicht die Wahrheit, sondern Er IST – Wahrheit, als Wahrheit-PERSON (sieh: Joh 14,6; 17,17). In biblischer
 Bedeutung des Wortes: ‘Wahrheit’ [hebr.: hémet; dieselbe Wortwurzel liegt dem am Ende der Gebete hinzugefügten Wort
 zugrunde: ‘Amen’], bedeutet es: es ist Gottes TREUE dem einmal dem Menschen (seinem lebendigen Ebenbild) angebotenen
 Bund der Kommunion von Leben-Liebe zu Sich. Im Namen dieser WAHRHEIT-Treue – ist Jesus Christus in die Welt gekommen,
 hat sie erlöst und wartet auf uns im Haus des Vaters. Selbstverständlich: WENN wir die Gabe der Erlösung ... anzunehmen
 MÖCHTEN”.

Zu diesem, hier angeführtem Briefaustausch zwischen dem Priester und Matthäus dürfte dazugesagt
 werden: wenn einmal so ein Mensch Ehemann und Vater zu Hause sein wird, samt einer ähnlich
 denkenden Ehefrau, kann ihre Familie und ihr Haus wirklich Oase einer wahren ‘Haus-Kirche’ werden:
 eine eigenartige ‘Kirche-in-Miniatur’. Der Erste wird dort sicherlich Gott sein – der Schöpfer und Erlöser,
 zusammen mit der ganzen, von allen geliebten Heiligen Familie.

Es wird dort die Heiterkeit der Herzen nicht fehlen: die Eltern werden für die Dauer die
 heiligmachende Gnade strahlen. Das vermindert in keinem Fall das Glück und die Freude in Ehe und
 Familie. Auch dann, wenn die Familie selbst heimgesucht werden sollte mit schwierigen Erlebnissen.
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 – Es ziemt sich übrigens nicht, dass ein Jünger Christi lauter Lebenssukzesse erleben sollte, wenn sein
 Meister und Herr – „Sühneopfer geworden ist für das Leben von vielen” (Mt 20,28), um sein Leben unter ...
 Foltern am Kreuz zu Ende zu bringen. Nur dass Jesus die Ihm zugefügten Torturen als „Sühne für die
 Vielen” (Mt 21,28; Mk 10,45) angenommen hat und sie so erlebte – mit Fülle von Liebe. So hat es auch der
 Völkerapostel Paulus in Worte und ins Leben geschmieden:
 „... Soweit ich aber jetzt doch noch in der Welt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich
 geliebt hat und sich für mich hingegeben hat ...” (Gal 2,20).

3. Ehe, um die Atmosphäre des Familienhauses loszuwerden

Ältere Leute, die im Maß der hinzukommenden Lebensjahre immer fähiger werden, eine tiefere und
 perspektivistische Reflexion über das eigene Leben und die stattfindenden Ereignisse zu unternehmen,
 könnten mit Leichtigkeit die gemein vorkommenden Beweggründe aufzählen, nach denen sich viele
 junge Leute bei der Entscheidung auf Ehe richten.

Wir stellen von neuem fest, dass wir keinesfalls vor haben, in diese Frage auf professionelle Art und
 Weise tiefer einzudringen. Wir möchten uns allein diese oder jene Hinsicht der Wirklichkeit junger Leute,
 oder selbst schon wirklicher Ehepaare zum Bewusstsein bringen, die bei ihrem Streben nach Gründung
 des Ehebundes zum führenden Beweggrund geworden ist.

Auch diese Frage war schon Gegenstand früherer Erwägungen unserer Homepage (sieh z.B. VI.Teil,
 1.Kapitel, ad ‘E’: Entscheidung in Keuschheit zu verharren).

Klima einer Hölle-zu-Hause

Für nicht wenige junge Leute scheint das Verbundensein mit einer Geliebten Person: Bräutigam, oder
 Braut – als die grundsätzliche Art und Weise, vom bisherigen eigenen Familienmilieu endlich
 loszuwerden. Denn dort herrscht dauernd Gefühlskühle, Streitigkeiten, Trinkerei, und vielleicht
 Handgreiflichkeiten unter den Eltern. Das innere Klima solcher Familie, mit der die Kinder doch mit
 Banden des Blutes und der Gefühle verbunden sind, wird von Tag zu Tag schwieriger, um es weiter
 auszuhalten. Die Eltern sind fast ausschließlich mit eigenen Streitigkeiten benommen. Niemand kann
 hier ruhig reden. Zu Hause wird nur Geschrei gehört, die Eltern schuldigen sich gegenseitig an, sie
 schämen sich nicht einmal wegen ihres eigenen anstoßenden Benehmens im Angesicht sowohl ihrer
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 eigenen Kindern, wie der Nachbarschaft, und selbst fremden Leuten.

Braucht man sich noch wundern, dass ein heranwachsender Junge oder das immer älter werdende
 Mädchen sehnsüchig nach erster bester Gelegenheit wartet, um aus dem Fluch des Familienhauses
 auszubrechen und das geträumte Gefühl von Akzeptation samt bisher nicht erfahrener Liebe in Händen
 eines Jemanden wahrzunehmen, der Verständnis, Zärte und Fürsorglichkeit zu erweisen versteht?

Es kommt wohl vor, dass die in solchen Umständen eingegangene Verbindung mit Banden zuerst
 einer nur Freundschaft, die sich im Laufe der Wochen-Monate in Brautschaft umgestaltet, zur glücklichen
 Ehe führt.
 – Dennoch solcher Beweggrund an sich: sich um jeden Preis um des Klimas der täglichen Hölle-zu-
Hause willen vom Elternhaus loszureißen, das die erwähnten Eltern ihren Kindern bereiten, kann nicht zur
 Grundlage werden, um mit einem ersten besten beliebigen Partner den ehelichen Bund einzugehen. Die
 Ehe ist eine seriöse Institution – und dabei eine einmalige Chance. Sollte die Wahl nicht von der
 Perspektive aus der letztlichen Dinge feste Wurzeln gefasst haben: „... und dass ich dich nicht verlasse,
 bis uns der Tod scheidet ...”, kann es sich zeigen, dass das anfangs rosa anmutende Band, sich bald als
 große Täuschung erweisen kann – zur untröstlichen Enttäuschung und zutiefstem Schmerz der beiden
 Partner, und wohl vor allem des einen unter ihnen.

Leider der Drang nach Ausbruch um jeden Preis vom Fluch des Elternhauses pflegt bisweilen so
 stark zu sein, dass sei es der Junge, sei es das Mädchen – sich eine längere Zeit hindurch in ihrer
 gegenseitigen Bezauberung im Herzen mit dem begegneten Partner täuschen lassen, dass die erfahrene
 Zärtlichkeit, die anmutigen Worte und auf immer andere Arten und Weise erwiesene ‘Liebe’ eine volle
 Deckung im Herzen und Willen findet.
 – Es kann dann leicht so vorzukommen, dass diese zweien weniger oder mehr voreilig heiraten und
 dabei an den Eltern ihr Einverständnis auf dieses Band fast ertrotzen. Oder auch sie heiraten allem
 entschiedenen Abraten und Widerspruch vonseiten der Eltern zuwider.

Allerdings ihre Eltern, die sich vielleicht selbst – in Augen der Menschen und Gottes, ihrer Ehe und
 Familie ganz unwürdig verhalten, können in gewisser Weile von ihrer eigenen Unwürdigkeit aufwachen,
 indem sie mit dem Rest ihres von ihnen selbst schnöde behandelten Charismas als Eltern voraussehen,
 dass die an ihnen erzwungene Einwilligung auf diese Verbindung ihres Kindes in Kürze mit Niederlage
 enden kann, wie auch ihre eigene Ehe zum großen Fehlschlag geworden ist.

Aber junge Leute haben es sehr nicht gern, dass sich irgendjemand der von ihnen selbst getroffenen
 Wahl widersetzt und den Mut fasst, eine gegenteilige Meinung zu äußern. In wie vielen Fällen werden sie
 nachher die Auswirkungen ihrer schlechten Entscheidung in Einsamkeit erdulden müssen, wenn dieses
 Band infolge der eigenen Unvernunft total zerfällt. Das aber würde geschehen, als sie sich selbst alle
 Argumente aus der Hand schlagen gelassen haben auf eine ... leider verspätete Reflexion, indem sie
 doch allen Ermahnungen vonseiten der Allernächsten zum Trotz gehandelt haben.

Flucht vom Haus wegen Trinkerei

Beweggrund zum Ausbruch vom Zuhause mit gesonderter, selbständiger Färbung, pflegt das
 tagtäglich zu Hause herrschende Alkohol und die nie endende Trinkerei zu sein. Schlimmer, wenn in
 systematisches Trinken und Rauschsucht nicht nur der Vater, sondern auch die Mutter: die Ehefrau mit
 einbezogen ist. So was geschieht in der Regel unter säuferischem Geschrei und Rauchwolken
 qualmender Zigaretten, und meistens allerlei Kollegen-Kolleginnen: alles lauter ‘Kumpeln’.



 Erklärung

Der Problematik Alkohol, und dann noch des Zigarettenrauchens, nicht
 selten außerdem Suche nach Drogen, Genussmitteln u.dgl., haben wir
 früher das Endkapitel des III.Teiles gewidmet (sieh ob.:  Wir lieben uns! Aber: ich
 rauche – trinke – nehme ...).
 – Es lohnte sich wohl die dort dargestellten biologischen und vielfältigen
 anderen Auswirkungen noch einmal anzublicken, wie sie auf immer
 anderem ‘Niveau’ des Menschseins infolge des Alkohols (Äthylalkohol), und
 seiner Art toxischer und radioaktiver Substanzen, die im Tabakrauch
 enthalten sind, ihre todbringenden Wirkungen in Schwung bringen. Diese
 Folgen wirken sich unwiderruflich am Leben der Nachkommenschaft aus –
 sei es in der allernächsten Generation, oder auch erst in den
 nächstfolgenden Geschlechtern.

a) Unabhängig davon, auf der zur Erinnerung gebrachten Stelle
 unserer Homepage wurden auch Fragmente eines vieljährigen
 Briefaustausches des hier schreibenden Autors mit der Mutter einer gewissen Familie abgedruckt, deren
 Mann – wie es sich gezeigt hat, in der Ehe systematisch das eine sich vorausgesetzte Ziel in die tägliche
 Tat umgeschmiedet hat: einer sich auf Jahrzehnte ziehenden geistigen und physischen Misshandlung
 seiner Frau.

Vielleicht spricht noch einmal das Wort eines ihrer Briefe, in dem diese Mutter ihre Leben in Ehe
 folgender zusammenfasst (sieh ob.: Vom Briefwechsel mit Frau Barbara):

„... Oh, Herr Pater, nicht fröhlich ist dieser Brief, der Osterbrief sein sollte (zu Ostern). Es wird keine
 Beichte geben [= beim Ehemann, diesem Trinker], keine Bekehrung. Glück, dass er (der Mann) zu seiner
 Mutter zu Ostern fahren will.
 ... ‘Ich gelobe dir Liebe...?’ – Er konnte nur das folgende sagen: ‘Ich gelobe dir, dass ich dir jeden Tag
 Leid zufüge, dass du mich gut in Erinnerung behältst’ – denn das zweite hat sich bis zum Jota erfüllt –
 ganz von Anfang an. Aber er findet sich gut, unschuldig ...
 – Gott sei Dank auch für dieses kleine Kreuz ...” (März 1989).

b) Und hier das Beispiel eines Mädchens, Jetztzeit Mutter einer großen Familie. Sie heiratete, indem
 sie sich irgendwie nach gerade solchem Motiv gerichtet hat: Flucht von der unerträglichen Atmosphäre
 zu Hause eines Unmenschen-Trinkers. Sie konnte im Familienhaus nicht mehr aushalten: dort waren sie
 insgesamt zwölf Kinder. Der Vater war immer trunken und grausam für seine Frau und ihre Kinder. 
 – Hier eines der Bekenntnisse aus vieljährigem Briefaustausch mit dieser Mutter – lassen wir ihr den
 Namen Christine geben:

„... Ein wenig vom Lebenslauf... – Meine Mutter hat uns insgesamt als ihre 11 Kinder geboren, ich war
 das zehnte. Drei von Geschwistern sind gestorben: so haben wir also drei Fürsprecher im Himmel. Wir
 sind also 8 Kinder, die überlebt haben.
 Außerdem wurden wir groß neben vier Kindern der älteren Geschwistern meines Vaters aus seiner
 ersten Ehe, so dass wir zusammen zwölf Kinder waren.
 – Es ist mir peinlich darüber zu schreiben, aber meine Kinderzeit habe ich in großer Traurigkeit und
 unter Leiden erlebt. Mein verstorbener Vater war Alkoholiker. Diese Krankheit hat ihn zum brutalen
 und rücksichtslosen Menschen gestaltet, vor allem in seiner Beziehung zu meiner Mutter und meinen
 älteren Geschwistern. Zweimal wurde die Mutter von ihm in meiner Anwesenheit fast tödlich
 geschlagen. Sie überlebte auf Wunder. Die Geschwister haben auch sehr physisch und psychisch
 leiden müssen (in der Regel: unverdient).
 – ... Not zu Hause, Hunger, Kälte, Nachtflüchte vom Haus vor Schrecken und viele schmerzenhaften,
 verwundenden, sehr gemeine Worte. Dennoch ich vergesse die Knien meiner Mutter nicht, auf denen
 ich in der Zeit dieser langen Nächte gesessen habe (all das geschah meistens in der Nacht). Der Vater
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 hat mich einigermaßen als Kleinkind lieb gehabt, so dass die Mutter, als sie mich gehalten hat, sich
 etwas sicherer empfunden hat (so hat er sie nicht geschlagen) ...” (März 2003).

Sollte man sich wundern, dass im Maß wie Christine heranwuchs, sie nur von einem geträumt hat:
 wie sie sich von diesem Haus-Hölle herauswinden kann, um auch nur ein wenig Zärte in Armen
 jemandes zu erfahren, der sie liebhabe, den sie lieben könnte, und der sie mit Zärtegefühl und
 Besorgtheit beschenkte? Nach weiteren Jahren des Briefaustausches, schon als Mutter einer eigenen
 kinderreichen Familie, fasst sie die Entscheidung ihrer Heirat folgender zusammen:

„... Ich komme vom Haus eines Alkoholikers her, ganz verwundet. Ich habe mich sehr
 nach ein wenig Zärtegefühl gesehnt, und auf etwas Aufmerksamkeit ...” (Mai 2009).

Allerdings es hat sich einmal mehr gezeigt, dass eine solche Motivation allein: Flucht von solchem
 Klima des Lebens im Elternhaus unzureichend für die Verbindung mit jemandem im Ehebund ist.
 Christine hat sich an diesem Jungen, den sie kennen gelernt hat, bitterlich enttäuscht. Sie hat sich ihm in
 ihrer ersten ‘Mädchenliebe’ so aufrichtigen Herzens anvertraut – geben wir ihm den Namen ‘Bronislaus’.
 Denn er, indem er der Christine seine Besorgtheit erwies, nach der sie sich innigst so sehr gesehnt hat,
 hat sie mit beständigem Denken an ein anderes Mädchen unternommen. Dieses Mädchen hat er eines
 Tages gelegentlich von weitem an einem Bahnhof erblickt und ihr niemals mehr weiter begegnet.
 Christine wusste darüber ein paar Jahre hindurch überhaupt nichts.
 – Dieses ‘andere’ Mädchen hat von nun an die ganze Welt seiner Gedanken und Vorstellungen wörtlich
 eingenommen. Die mittlerweile begegnete ‘Christine’ wurde in seinen Gedanken und Gefühlen allein zur
 ‘Attrappe’ jenes ‘anderen’ Mädchens, an das sein ganzes Herz angehangt hat.

Die Ehe der Christine wurde somit eine dauernde Niederlage ihrer beiden – und ihrer Kinder. Dieser
 anfangs scheinbar angemessene Junge zeigte sich im Laufe der Monate und Jahre als äußerst unreif:
 weder zur Rolle eines Mannes, noch umso mehr des Vaters. Das Leben für den Alltag bewies ganz
 deutlich: er hatte niemals vor, sich in irgendeine Verantwortung zu engagieren. Das immer mehr
 schreiende Bewusstwerden um diese Tatsache und folglich die sich fixierende Erziehungsruine wegen
 des völligen NICHT-Daseins für die Ehe und Familie vonseiten des Vaters wurde für diese Mutter,
 Christine – nach Stufen der entsetzenden Erlebnisse in ihrer Kinderzeit, zur zweiten Lebensphase eines
 Schmerzes-in-Schmerzen für diese Ehefrau – und Quelle für ihr geistiges Märtyrertum.

Und zwar: diese eine Niederlage: diese Ehe der Christine mit ihrem sog. ‘Mann’, ist Quelle geworden
 einer zweiten Niederlage: der religiösen Verwüstung in Herzen der aufeinanderfolgenden Kinder. Zum
 Bewusstsein der heranwachsenden Kinder begann es mit immer größerer Offensichtlichkeit
 anzukommen, dass Vater mit Mutter überhaupt nichts verbindet. Indem die Kinder im selben
 Familienhaus verweilen, erfahren sie das Haus nicht als Familie. Das physische Dasein des Vaters nach
 seinen Arbeitsstunden offenbarte sich allein in Form der Anwesenheit eines fremden Menschen
 gleichsam im ‘Hotel’. Er engagierte sich wörtlich niemals in irgendwelche Erziehungsbetätigung. Er war
 niemals beim kranken Kind da. Es ging ihn niemals an, wenn seine Frau täglich ganz einsam ein paar
 Kilometer in die Arbeit ging, und von der Arbeit im Dunkel zu Fuß wieder ganz einsam zurückkehrte,
 wenn es für eine Frau allein Angst bedeutet sich im Dunkel und im Leeren zu zeigen. Der Mann als Vater
 engagierte sich niemals in Organisation irgendwelcher Zeiten der Familiengemeinschaft, der Ferien,
 eines gemeinsamen Ausfluges mit Kindern u.dgl.

Dabei träumte derselbe Mensch Tag für Tag, viele Stunden jedes Tages hindurch, von diesem einmal
 von weitem gesehenen Mädchen vor der Heirat, und konnte Tage- und Nächtelang dieses Mädchen auf
 Internetseiten vergebens nachsuchen. Nicht die Ehe noch die Familie, sondern sie allein erfüllte sein
 ganzes Herz, alle seine Gedanken, Träume und Handlungen.

Der totale Bruch der heranwachsenden Kinder dieser Familie mit Gott, trotz der lebendigsten
 Verbindung der Mutter zu Christus und Maria für den Alltag – wurde Resultante dessen, was es den
 Kindern in ihrer wortlosen Beobachtung zu erfahren gegeben war, wie auch der Übermittlung dieser ...
 Gegen-Liebe, mit der sich die Beziehungen des Vaters zur Mutter und zu ihnen als ihren Kindern



 gekennzeichnet haben. Das Band zwischen den Eltern hat bei den Kindern zur sich fixierenden Sicht
 geführt der nur fiktiven Ehe zwischen Vater und Mutter.

Diese Erfahrung wurde folglich zu einer Kette der Gegen-Versichtlichung der Liebe Gottes zum
 Menschen. Die Ehe der Eltern wurde für die Kinder zur Verneinung des Vorhabens, das Gott dem
 Menschen anbietet, wenn Er Mann und Frau zur Verbindung im lebenslangen Bund des Sakraments der
 Ehe beruft. Der Anblick auf das Band von Mutter und Vater sollte zum Anblick der Kommunion zweier
 Personen werden, deren Band von Liebe und Leben sich auf allen Ebenen ihres Menschseins von Tag
 zu Tag völliger entwickelte und an Stärke zunähme.
 – So hat es in seinen perspektivistischen Worten Johannes Paul II. ausgedrückt:

„Die Gabe des Geistes ist für die christlichen Ehegatten Lebens-Gebot, und zugleich Antrieb, mit jedem
 Tag zu einer immer tieferen Verbindung untereinander auf jeder Ebene fortzuschreiten: auf dem
 Niveau ihrer Körper, der Charaktere, der Herzen, des Geistes und der Anstrebungen, der
 Verbundenheit der Seelen, indem sie so der Kirche und der Welt eine neue Kommunion der Liebe als
 Gabe der Gnade Christi offenbaren” (FC 19).

Das Erleben der Personen-Kommunion, die Vater mit Mutter verbindet, soll für die Kinder, für die
 Kirche und das ganze Weltall einen eigenartigen ‘Transmissions-Riemen’ darstellen, der sowohl dieser
 Familie, wie der ganzen Welt, das Geheimnis der Gottes Kommunion der Drei Personen im Schoß
 derselben Gottheit zeigt – bei der Mitteilung des Dreieinigen an Mann und Frau als lebendigem Ebenbild
 Gottes, diesem Geschöpf der Auswahl Gottes und Gottes Liebe in ihrem ‘zwei-zu-einem-Fleisch-Werden
 und -Sein’ angesichts des Weltalls. Das aber hat den Kindern dieser Familie entschieden und zum
 Schmerz ihrer selbst, wie auch Gottes – völlig gefehlt.

So kann der eine Weg sein, wie das geschlossene Eheband durchgestrichen werden kann in seinem
 Wesen als wirklicher Ehe, wirkliches Sakrament, und in weiterer Folge der ganzen Familien-Kommunion
 – in ihrer Berufung, dass sie auf immer reifere Art und Weise „Haus-Kirche” : eine Kirche-in-Miniatur –
 und Übermittler der Güter der Erlösung unter Bedingungen der Ehe-Famiile werde.

c) In wie vielen anderen Fällen geschieht es ähnlich – sei es bei Mädchen, oder bei Jungen. Man
 könnte hier die im III.Teil unserer Homepage erwähnte Geschichte von solchen zweien Verliebten zur
 Erinnerung bringen, denen wir die Namen gegeben haben: Jola-Hans. Siehe hier das Fragment aus dem
 3.Brief Fräuleins Jolanta (sieh ob.: Stimme des Gewissens – ebd., vom Brief Nr.3: November 1992):

„... Den Hans kenne ich sehr gut, ich weiß von ihm beinahe alles und weiß ganz sicher, dass es ein
 guter Junge ist, aber auch er hat keine leichte Kinderzeit gehabt. – Seine Mutter kommt aus solcher
 Familie, in der das Leben täglich mit Schnaps anfing. Dagegen sein Vater ist schon ein ganz anderer
 Mensch. Nur er hat Hans auf einen guten Jungen erzogen. Hans hat vor mir oft wegen seiner Mutter
 geweint. So war es z.B. den letzten Samstag. Wir waren zum Andrea-Tag im engen Freundeskreis. In
 gewisser Weile sind wir nach draußen gegangen, um ein paar Minuten nur miteinander da zu sein ...
 Wir haben uns auf eine Bank hingesessen und haben beide geweint, denn Hans sagte, dass die ‘...
 Mama heute wieder trunken ist, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll’. Er hat nur noch dazugefügt,
 dass allein meine Liebe zu ihm, und seine zu mir – ihn am Leben aufrecht hält. Nur für mich weiß er,
 nötig zu sein ...”.

Wir hören voller Entsetzen und es ist schwierig daran zu glauben, was dieser Junge von seiner ...
 doch Mutter sagt: „... die ... Mama ist heute wieder trunken, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll ...”.
 Worte des Sohnes betreffs seiner ... Mutter! Zeugnis über eine Frau, die für diesen Jungen ... Mutter ist!
 Es sind entsetzliche Worte: zertrümmernde Worte!

Die moralische Norm ist offenbar dieselbe für Männer und für Frauen. Dennoch: wenn eine Frau,
 zusätzlich Mutter – in Alkohol herabstürzt, fallen die Hände herab. Die Beobachtung des Lebens heißt so
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 manches Mal feststellen, dass an einen Mann im Tiefgrund seines Morale noch eher der Rest seines
 Verstandes spricht. Vielleicht wacht er auf und beginnt die von allen erwartete Rückkehr vom Übel, dem
 er verfallen war. Diese Stunde wird für ihn vielleicht gleichbedeutend mit dem Abstoßsprung vom ...
 Boden des sittlichen Tiefpunktes.
 – Dagegen ein tiefer moralischer Fall der Frau kann für sie zum Anfang ihrer völligen Niederlage werden:
 sowohl der sittlichen, wie folglich der physischen. Sie wird immer weiter von einem Grundboden zum
 anderen herabsinken. Sie wird immer mehr das Empfinden um ihre Würde als Frau verpassen; ihre
 Würde als Ehefrau und Mutter. Es kann sein, dass sich Männer an ihr hässlich ausleben werden und sie
 in ihrer Schändung noch anspucken, wobei aber sie selbst – es im Berauschtsein ihrer Trunkenheit nicht
 einmal ... bemerkt ...!

Kann man sich da noch wundern, dass die Kinder in solchem Haus nicht länger wohnen möchten? Im
 Maß wie sie größer werden, werden sie nur auf eine sich ergebende Gelegenheit aufpassen, um die
 tiefschneidende Empfindung von Scham wegen solcher Eltern – in diesem Fall: wegen ihrer solchen ...
 Mutter loszuwerden?

Es ist wahr, allein solche Wahrnehmung von Verschämung wegen ‘solchen Eltern-Trinker, und
 folglich die Suche nach einem Partner, der zum Ersatzmittel der ersehnten Wärme des Familienhauses
 werden könnte, sollte kein entscheidender Beweggrund bei der Bindung mit Eheband werden. Die Ehe
 ist etwas wesentlich mehr würdiges. Sie ist im ersten Rang Berufung vonseiten Gottes und Gottes Ruf
 zur Verantwortung zweier Personen, dass ihr Gefühlsband zur Wirklichkeit werde unabhängig von
 irgendwelchen nur sekundären Aspekten, die dahin führen könnten, dass sich diese zweien lieb gehabt
 haben und ihr Wille sich entschloss, zu einem dauerhaften Bund von Liebe und Leben zu werden.

Dieses Band wird zur Wirklichkeit der Ehe als Sakraments erst zur Stunde, wenn der Schöpfer selbst
 und zugleich Erlöser den Ehekonsens dieser beiden annimmt, sie segnet und ihnen beiden die Sendung
 verleiht, das Ehe-Sakrament – und folgerichtig: eine Familie zu bilden.

Und doch, trotz solcher Überzeugung, die auch vom ‘Glaubens-Sinn’  junger Leute erfasst werden
 kann, kann es bei jungen Leuten manchmal nicht schwer gesehen werden, dass sie bisweilen ganz
 voreilig heiraten, gerade infolge der Atmosphäre des Zuhause, wo das weitere Verweilen mit Eltern-
Trinkern von Tag zu Tag immer mehr unerträglich wird.

d) Und noch ein Bekenntnis – dieses Mal wieder eines Jungen, dem wir den Namen: Zbigniew
 geben. Er ist beinahe am Ende seiner Studien, und parallel dazu schaut er nach einem Mädchen umher
 unter dem Blickpunkt der künftigen Ehe. In seinem Familienhaus gilt als untrennbares Getränk – ‘zu
 allem’, für seine Mutter und seinen Vater – Alkohol und Bier. Ohne diese Flüssigkeiten bliebe ihr Leben
 unvorstellbar. Hinzu kommt der Zigarettenqualm, das heißt nicht nur der ‘Rauch’, sondern
 undurchdringbare Wolken von Rauchqualm, durch die es fast unmöglich ist, die Tafelgäste zu erblicken
 und sie zu unterscheiden.

Besonders gerade dieser Tabakrauch löst bei diesem Studenten schwer zu ertragenden, dauerhaften
 Kopfschmerz aus. So dass es für ihn praktisch unmöglich ist, seine Studien zu Hause weiter zu
 verfolgen. Wie aber leicht vorausgesehen werden kann, die Eltern, ‘Berufsraucher und Trinker’, werden
 von dieser Art Argumenten, wie Kopfschmerz des eigenen Kindes wegen den Zigaretten und den
 Rauchknäueln von Tabak, in keinem Fall gerührt. Das Verweilen zu Hause bedeutet Einatmen der nicht
 endenden Wolken von Tabakrauch, was eine normal ablaufende Atmung völlig unmöglich macht.

Die Lage des Zbigniew wird folgender von seinem Mädchen geschildert – nennen wir sie Anna:

[September 2008] „Die Renovierung des Hauses wo Zbigniew wohnt, zieht sich ganz langsam, Zbigniew
 ist ganz schwachgeworden. Ich glaube, es ist infolge der Lage zu Hause. Auf ihn wirkt der Tabakrauch
 tödlich: dort ist es ganz schwarz von diesem Rauch. Na, und sein Vater ist neuerlich dem Alkohol-Zug



 verfallen. Zbigniew hat in dieser Woche seinen Vater, der auf der Treppe ganz niedergebrochen war,
 in die Wohnung heraufgezogen: er schlief auf diesem Treppenhaus. In der vorigen Woche hat ihn die
 Polizei gefangen, als er angetankt fuhr (Schade, dass es nicht ein wenig später geworden ist, als er
 schon ganz und gar trunken war ...).
 – Zbigniew wollte mit seinem Bruder und der Mutter darüber sprechen, dass sie den Vater auf
 Zwangstherapie leiten. Leider hat er ihrerseits einem entschiedenen Widerspruch begegnet. Sie
 argumentierten, dass er daselbst der Mutter schlechtes antun würde, weil er, also der Zbigniew, in
 diesem Fall bei mir wohnen würde [= nämlich nach der Heirat]. Wenn dagegen der Vater zurückkommt,
 wird die Mutter mit ihm nicht aushalten können, weil er sich rächen wird. Selbst aber dem Bruder ist
 das alles ganz egal, und er will sich in nichts engagieren. Am besten ist es also, hier nichts weiter
 anzurühren: weil es heißt: ‘Was werden die Leute sagen!?’ Indessen die ‘Leute’ wissen alles nur allzu
 gut und sehen alles. Außerdem: gibt man das bei der Polizei an, da werden sie alles sofort abrufen
 und sagen, es ‘wäre damit nicht allzu schlimm’. Wenn es keine Meldungen gibt, es geschehen keine
 ernste Störungen der Ruhe, es gibt keinen großen Karawall und Schlägereien – gibt es nach dem
 Gesetz ‘kein großes Problem’ ...
 – Zbigniew muss die Verbesserung einer nicht bestandenen Prüfung machen, allerdings es ist ihm
 ganz schwer überhaupt lernen zu können. ...
 Das Drama zu Hause wirkt auf ihn sehr belästigend. Bis zu diesem Grad, dass er mir bekannt hat, er
 wollle dem Vater nie mehr irgendwie zu Hilfe kommen – weil er ihn hasst. Es ist ein entsetzendes
 Gefühl”.

[19. September 2008]. „... Die Kopfschmerzen sind bei Zbigniew bisweilen so stark, dass es ihm scheint,
 sein Kopf würde von innen her sprengen. Er sagt, seit einigen Jahren weiß er nicht mehr was das
 heißt: keinen Kopfschmerz zu leiden. Er hat sich daran schon eigentlich gewöhnt. Er macht mir Sorge.
 Und die Ärzte haben ihn bisher immer abgefertigt. Vielleicht nehmen sie sich seiner endlich an? ...”

Und wieder: braucht man sich noch wundern, dass ein Junge in dieser Lage auf eine erste beste
 Gelegenheit wartet, um aus solchem Elternhaus herauszufahren und in seiner täglichen Pein eine
 Linderung in der Umarmung eines jemanden zu finden, der ihn zu verstehen scheint und ihm ein wenig
 ‘Herz’ zeigt?

Ob aber die Wahl – in diesem Fall eines Mädchens mit dem Blick auf eventuelle Ehe – dann richtig
 sein wird, zeigt es sich erst in einiger Zeit. Das wird wesentlich davon abhängen, wohin zuletzt sowohl er,
 wie sie hinstreben. Eine längere Anfangszeit hindurch kann es keine Gewissheit geben, ob sich diese
 beiden mit dem Band der Personen-Kommunion im geplanten lebenslangen Bund von Liebe und Leben
 vereinigen wollen. Der Wille, dass man sich vom Klima dieser ‘Hölle-zu-Hause’ befreien möchte, kann so
 weit determinierend auf die Gesamtheit des Denkens einwirken – in diesem Fall dieses Jungen, dass er
 blitzschnell ein weniger oder mehr zufällig sich ‘bietendes’ Mädchen als vor allem eine Frau zum
 Anschmiegen – einfangen möchte – und nicht vieles außerdem. Er überlegt dabei nicht allzu viel, ob
 sowohl er selbst, als auch sie – die unbedingten Erfordernisse erfüllen, um sich mit lebenslangem Band
 der Ehe verbinden zu können.

Es ist dabei anfangs gar nicht sicher, ob diese zwei sich dessen bewusst sind und sich auf eine Ehe
 als das wahre Sakrament der Ehe entscheiden, und nicht nur auf niedliches Zusammen-sein und Für-
sich-gegenseitig-zu-sein. Eine andere ‘Ehe’ aber gibt es schlechterdings nicht. Sie ist kein Eigentum
 irgendjemandes, und wird es auch nie so werden. Diese beiden werden auch – allein vom Schöpfer und
 Erlöser eingesetzte ‘Verwalter’ der ihnen geschenkten Geschlechtlichkeit und der ihnen beiden
 anvertrauten – von ihnen geschlossenen Ehe: des Sakraments der Ehe.



4. Jugendlichkeit: die bevorzugte Zeit
des Lebens-Entwurfes

Gestaltung des Inneren, das auf die Stimme des Heiligen Geistes hört

An die Ehe beginnen vor allem junge Leute zu denken: Jungs, Fräuleins, wenn ihre Kinderzeit zu
 Ende geht und das Grundwissen irgendwie gewonnen wurde. So manche Jugendlichen müssen sich mit
 der Grundstufe ihrer Ausbildung zufriedenstellen. Das Ende der bisherigen Ausbildung wird für sie zum
 Startpunkt, um ernst nach Gewinnarbeit suchen zu beginnen. Es geht darum, unabhängig von der
 Erhaltung der Eltern zu werden und über die Gründung einer eigenen Familie zu denken, in weiterer
 Perspektive aber darüber hinaus: um ein eigenes Hausnest, ein eigenes Zuhause gründen imstande zu
 werden.

Jene Glückskinder, denen die Familienbedingungen und mehrere andere entgegen gehen, erweitern
 ihre grundsätzlichen Geistesqualifikationen auf gewählten Studienrichtungen nach dem Abitur. Sie
 unternehmen auch alle Bemühungen, um ihre Studien glücklich zu beenden und den Grad eins
 ‘Magisteriums’ u.dgl. zu gewinnen. Dieses Diplom besiegelt die Grundstufe der Höheren Ausbildung. Erst
 dann öffnet sich die eigentliche Zeit für ernste Bemühungen, um die bisherigen Lebenserrungenschaften
 mit der Eheschließung zu krönen. Die Ehe wird zum gewöhnlichen Weg, mit dem der Sinn des eigenen
 Lebens erfüllt wird, indem sich hier die Möglichkeit aufschließt, Liebe und Leben zu übermitteln: sowohl
 den Allernächsten, wie in weiterer Perspektive „... von Geschlecht zu Geschlecht”.

Parallel zu diesem Vorgang: der Bereicherung der Geisteswissenschaft, läuft in dieser Lebensphase
 eine ihrer Art einzige, vorsehentliche, noch andere dem jungen Menschen von Gott geschenkte ‘Zeit’. Es
 ist die jugendliche Zeitspanne als ‘Zeit’ einer besonders bewusst unternommenen Arbeit an der
 Gestaltung seines Inneren.
 – Die innere Silhouette des Menschen findet ihre beinahe sofortige Abspiegelung auf seinem Antlitz, der
 Haltung seines Vorkommens und seiner Betätigungen – sowohl gleich-sofort, wie umso mehr seiner
 Verhaltensweisen für die Zukunft.

Wenn das Gewinnen des Geisteswissens – eine innere Disziplin und Nicht-Versäumung der dazu
 geschenkten ‘Zeit’ voraussetzt, setzt eine umso größere innere Disziplin und wachsame
 Aufgeschlossenheit für immer andere Aspekte des vielseitigen Guten – die Gestaltungsarbeit am
 eigenen Charakter voraus. Nichts kommt von allein, noch für umsonst. Das gilt auch für die Erarbeitung
 in sich der grundlegenden persönlichen und sozialen Tugenden, die irgendwie gleichsam ‘ins Blut
 eindringen’ sollen – als erarbeitete gute Reflexbewegungen und dauernde ‘Gewohnheiten’ zu vielfältigem
 Schaffen von ‘Gut’ sowohl angesichts seiner Selbst, wie auch seiner ganzen Umgebung.

Eine bewusste Erarbeitung in sich der Reflexverhaltungen hinsichtlich des ‘Guten’ wird in
 allernächster Zukunft zum Schatz, der u.a. in der vorausgesehenen Ehe gesegnete Frucht bringen wird,
 wenn der Junge bzw. das Mädchen die Stimme Gottes hören wird, die sie zur Gründung der Ehe und
 Familie beruft.
 – Es kommt selbstverständlich auch vor, dass der Junge bzw. das Fräulein die Stimme Gottes vernimmt,
 die sie zur völligen Hingabe an Gott beruft – in bräutlicher Liebe zu Christus Jesus, dem Bräutigam-vom-
Kreuz: entweder zum Leben als Priesters, oder Ordensmannes, bzw. als Ordensfrau. Wie wahrlich



 gesegnet wird dann die im Jugendalter unternommene vorsätzliche Arbeit an Gottes Gestaltung des
 eigenen Inneren gemäß den Einflößungen des Heiligen Geistes, der Bemühungen unternimmt, das
 menschliche Herz zu bilden, wenn es Ihm nur zu sich sprechen erlaubt!

Wir sind uns bewusst, dass unbedingt erforderlich für die Arbeit am eigenen Charakter eine nicht
 abnehmende Wachsamkeit ist für die Stimme, durch die das Gewissen vonseiten Gottes angesprochen
 wird (s. dazu z.B. DeV 43). Es ist die Stimme des Heiligen Geistes, der dahin bewegt, dass das ‘Gute’ getan
 wird. Zu solcher Wachsamkeit ermutigt schon der Erste Papst – der Hl. Petrus der Apostel:

„Seit nüchtern und wachsam !
 Euer Widersacher, der Teufel, geht wie ein brüllender Löwe umher
 und sucht, wen er verschlingen kann!
 Leistet ihm Widerstand in der Kraft des Glaubens ...!” (1 Petr 5,8f.).

Die erwähnte Wachsamkeit ist ein unvergleichlicher Schatz, mit dem Gott den Menschen beschenkt,
 wenn dieser auf seine Stimme aufmerksam hinhört. Es ist allerdings ein brüchiger Schatz, weil er dem
 freien Willen des einzelnen Menschen anvertraut wird. Dieser aber pflegt bisweilen ganz und gar
 ambivalent zu sein. Er kann leicht dem einmal Gott selbst, bzw. einem Menschen gegebenen Wort ...
 untreu werden.

Die Stimme Gottes erpresst niemals irgendein Tun. Gott bittet dagegen und schlägt seinem
 lebendigen Bild vor, er möge den Wunsch Gottes annehmen, indem er zurzeit außer Zweifel die beste
 Lösung unter noch vielen anderen zahlreichen Betätigungsmöglichkeiten darstellt. Der Mensch kann
 dieser Stimme nachfolgen, oder sie auch ... übergehen, oder auch sich ihr selbst direkt widersetzen.

Wir rühren hier von nahe an die „geheime Macht der Gesetzwidrigkeit” an (2 Thess 2,7). Jener, der der
 Böse ist: Satan, sucht danach, u.a. den Jungen, das Mädchen – möglichst höchst wirksam von Diesem
 abzulenken, der „der Eine Gut” ist (vgl. Mk 10,18; sieh DeV 27) und sie über die Verlogenheit hinsichtlich
 dessen, was das Gute ist, zu verführen. Ist doch Person-der-Gute – Gott allein.
 – Satan verführt u.a. dadurch, dass er Gott selbst – im Vorstellungsvermögen des Menschen als seinen
 schlimmsten ‘Feind’ abzeichnet. Daher spornt er auch den Menschen auf, zum Gegensacher Gottes zu
 werden, um an Ihm die sich ‘gehörigen’ Rechte zu erkämpfen (sieh dazu: DeV 38).

Wer wird hier den Sieg davontragen: der Mensch, der auf die verkehrten Zuflüsterungen des Bösen
 hört, oder auch seine Aufmerksamkeit den Eingebungen des in der Stimme des Gewissens feinfühlig auf
 Gott hin zuwendenden Heiligen Geistes widmet?
 – Johannes Paul II. ermutigt, dass man der Stimme Gottes anvertraut:

„Diese entgegengesetzten Faktoren bzw. Pole
[das ontologische Ausmaß: Fleisch-Geist; dieses ethische: das moralisch Gute und Böse; und anderseits der
 pneumatologische Faktor: das Tun des Heiligen Geistes = die Gabe der Gnade],
 stellen seitens des Menschen seine Begrenztheit und Sündhaftigkeit dar: es sind die neuralgischen
 Punkte seiner psychologischen und ethischen Wirklichkeit.
 – Dagegen seitens Gottes ist es das Geheimnis der Gabe: jene ununterbrochene Mitteilung des
 Lebens Gottes im Heiligen Geist.
 – Wer wird den Sieg davontragen? Derjenige, der die Gabe anzunehmen versteht” (DeV 55).

Solange der Mensch auf dieser Erde herumgeht, kann er nicht 100% sicher sein, was seine schon in
 irgendwelchem Maß erarbeiten Tugenden betrifft, die über seine künftigen Beziehungen sowohl zu Gott,
 wie zu sich selbst und zu seiner allernächsten Umgebung entscheiden werden. Die Gestaltungsarbeit am
 eigenen Charakter bleibt für immer Programm zur Unternehmung einer zuversichtsvollen, und dabei
 freudigen Mühe, „sich selbst zu überragen”, dass man immer schöner und in immer vollerem Sinn das
 wird, was und als wen uns der Dreieinige zu ‘sehen’ vor hat.
 – Dieser aber hat im Herzen eines jeden Menschen: Mann und Frau, in der Stunde, da Er uns von Nicht-
Existenz zum Existieren berufen hat, sein „Ebenbild und seine Ähnlichkeit” (sieh: Gen 1,26f.) eingeprägt.
 Daher wird der Mensch auch niemals ‘er Selbst’ werden, solange er nicht Gott ähnlich zu werden wollen



 wird, trotzdem der Böse alle Mühen unternimmt, dass er den Menschen als ähnlichen zur ‘Materie-dem-
Rohstoff’ umgestaltet, um dadurch die Ähnlichkeit des Menschen zu Gott möglichst am wirksamsten zu
 verunstalten.

Angesichts der eigenen erfahrenen Unbeständigkeit und nicht selten peinlich erlebten Untreue zu
 unternommenen Entscheidungen, was das menschliche und Gottes ‘Gut’ angeht, bleibt es dem
 Menschen nur eine umso größere Haltung der Wachsamkeit anzunehmen.
 – Parallel zu jener Wachsamkeit ist es nötig, dass jedermann die Haltung eines demütigen, aber dabei
 dennoch zuversichtsvollen Glaubens auf Gottes geistige Hilfe annimmt.
 – Zu gleicher Zeit muss man sich um die Ermahnungsworte des Völkerapostels bewusst werden, die
 umso mehr den Bedarf um eine immerwährende, gerade erst erwähnte Wachsamkeit begründet, und
 dabei heißt, niemals einen Nächsten voreilig zu verurteilen:

„Wer also zu stehen meint, der gebe acht, dass er nicht fällt.
 Noch ist keine Versuchung über euch gekommen, die den Menschen überfordert.
 Gott ist treu; Er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kraft hinaus versucht werdet.
 Er wird in der Versuchung einen Ausweg schaffen, so dass ihr sie bestehen könnt” (1 Kor 10,12f.).

Suche nach dem Lebenssinn

Die Fähigkeit die Arbeit an der Gestalt des eigenen Inneren zu unternehmen, der Bedarf nach
 schärferer Wachsamkeit und die vielleicht schon nicht selten persönlich erfahrene eigene
 Unbeständigkeit, was das früher Gott und den Menschen erklärte Wort angeht, stellt in so hellerem Licht
 gerade auf der Stufe der Jugendlichkeit die Notwendigkeit dar, dass ein gut begründetes eigenes Projekt
 des Lebens entworfen wird. Ein klar für sich selbst aufgezeichnetes Lebensziel, zumal es mit nicht
 trügerischem Beweggrund einer schöpferischen Liebe-in-Wahrheit zu Gott und den Menschen unterbaut
 ist, ist fähig genug, die inneren Kräfte in Schwung zu bringen zur Überwindung selbst schwierig zu
 bewältigender – mittlerweile angeeigneter schlechter Gewohnheiten und Verhaltensweisen.

Das Verständnis um den Beweggrund, der mit Bewusstsein um die „Liebe” unterbaut wäre, setzt aber
 ein Eingenommensein gerade auf der Stufe der Jugendlichkeit – mit Christus Jesus, der als Gott-die-
Liebe auf die Erde herabgestiegen ist, Gott-Mensch in seiner einzigen Gottes Person geworden ist, und in
 dieser Verkoppelung der Gottes Natur mit der Menschen-Natur – liebend zum Erlöser „für das Leben der
 Welt” geworden ist (Joh 6,51).

Es wäre gut hier die schon früher ein paarmal angeführten charakteristischen Worte in Erinnerung zu
 bringen von der Homilie Johannes Paul II, die er 1987 in Kraków an die angesammelten
 Studentenjugendlichen gerichtet hat (sieh ob.: Befähigung zum ‘Durchringen’):

„... Das ist die unendliche Gabe – die Eucharistie, Jesus Christus.
 – Es ist zugleich die zutiefst verpflichtende Gabe ..., damit baut sie den Menschen auf ..., wodurch sie
 uns die Kraft zum Durchringen gewährt.
 Denn so ist schon der Mensch konstruiert. Der Mensch ist stark, stark aufgrund des Bewusstseins um
 die Ziele, mit Bewusstsein um Aufgaben, mit Bewusstsein um die Verpflichtung – und auch mit
 Bewusstsein betreffs dessen, dass er geliebt wird. Demzufolge: damit ich mich durchringen kann,
 muss ich die Gewissheit besitzen, dass ich geliebt werde. ...
 – Die Eucharistie – es ist vor allem eben dieses Bewusstwerden: ich werde geliebt – es liebt mich
 Einer. Mich, solchen wie ich es bin.
 Jeden in seinem aller-individuellsten Menschsein. Es liebt mich Einer, ‘Er hat Mich geliebt und sich für
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 mich dahingegeben’, wie der Hl. Paulus geschrieben hat. Er hat Mich geliebt: mich, den Paul.
 – Und dieser wusste es, was für Schulden er angesichts Dessen sich zugezogen hatte, der ihn geliebt
 hat.
 – Jeder von uns kann das mit Bezug auf sich wiederholen, jeder von uns kann sich auf ähnliche Weise
 abrechnen, indem er sagt: ‘Er hat Mich geliebt’ ...
 Ich würde sagen, dass diese ‘Kraft zum Durchringen’, die euch so sehr nötig ist, mit diesem
 Bewusstwerden beginnt, dass Er mich geliebt hat. Wenn mich jemand liebt, da bin ich stark” (Johannes
 Paul II., Dritte Pilgerfahrt in die Heimat, Kraków, Zusammentreffen mit Jugendlichen auf Skalka, 10.VI.1987).

Das Bewusstwerden um dessen, dass Gott selbst mich in Jesus Christus „geliebt hat” und weiter auf
 mein ‘Ja-Wort’ für Ihn wartet, ist fähig genug eine innere Energie zum ‘Durchringen’ zur Gottes – und erst
 so zur ‘menschlichen’ Sicht des eigenen Lebens einzuflößen.

Das hängt mit der Erarbeitung und dem Unterbauen in sich einer schöpferischen Sicht hinsichtlich
 überhaupt der ganzen Welt, in der jeder Mensch, darunter auch dieser Behinderte und vielfältig von
 Geburt an Benachteiligte, seine eigene Aufgabe zu erfüllen hat. Die Jugendzeit ist die gebenedeite
 Zeitspanne im Leben, in der sei es der Junge, sei es das Mädchen zum Nachdenken und Erarbeiten
 dessen gerufen werden, was Johannes Paul II in seinem ‘Brief an die Jugendlichen’ als „Projekt-Entwurf
 des Lebens” bezeichnet hat (sieh seinen „Brief an die Jugendlichen der ganzen Welt gelegentlich des Internationalen
 Jahres der Jugendlichen”: des Jahres 1985. Zum Download aus unserer Homepage – sieh: An die Jugendlichen der Ganzen
 Welt). Der Heilige Vater wendet sich in diesem Brief an die Jugendlichen mit besonders warmen Worten,
 die zugleich stark mobilisieren:

„... Euch, ihr Jugendlichen, gehört die Zukunft, so wie sie einmal der Generation der Erwachsenen
 gehört hat – und nun mit diesen zusammen Gegenwart geworden ist. Für diese Gegenwart, für ihre
 vielfältige Form und Ausrichtung, sind vor allem die Erwachsenen verantwortlich.
 – Euch kommt die Verantwortung zu für das, was eines Tages mit euch zusammen Gegenwart werden
 wird und zur Zeit noch Zukunft ist.
 Wenn wir sagen, dass euch die Zukunft gehört, denken wir in Kategorien menschlicher
 Vergänglichkeit, die immer ein Voranschreiten auf Zukunft hin bedeutet.
 Wenn wir sagen, dass von euch die Zukunft abhängt, denken wir in ethischen Kategorien, nach den
 Erfordernissen der moralischen Verantwortung, die dem Menschen als Person den grundlegenden
 Wert zuzuschreiben heisst für die menschlichen Taten, Vorsätze, Initiativen und Absichten ...” (PS-
1985,1).

Der Papst geht in diesem Zusammenhang zum intrigierenden Dialog des reichen jungen Mannes mit
 Jesus Christus über. Dieser Jüngling kam zum Meister von Nazaret und hat Ihm eine gezielte Frage
 gestellt – in Suche nach dem Sinn seines Lebens: „Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige
 Leben zu gewinnen”.
(Mk 10,17; PS-1985, 2; sieh dasselbe Ereignis noch bei den anderen Evangelisten: Mt 19,16-22; Lk 18,18-23).
 Der Papst wendet die Antwort Christi an die Lage der in der Jugendlichzeit erfahrenen ungestümen, sich
 selber gestellten Frage nach tieferen Sinn des Lebens und seinem letztlichen Ziel:

„... Der Lebensabschnitt der Jugend ist ja die Zeit, da das menschliche ‘Ich’ und die damit verbundenen
 Eigenschaften und Fähigkeiten besonders intensiv entdeckt werden. Stufe für Stufe und Schritt für
 Schritt enthüllt sich vor dem inneren Blick der sich entfaltenden Persönlichkeit eines Jungen oder
 eines Mädchens jene spezifische, in gewissem Sinne einzige und unwiederholbare Potentialität eines
 konkreten Menschseins, in die gleichsam der gesamte Entwurf des künftigen Lebens eingeschrieben
 ist. Das Leben stellt sich dar als Verwirklichung jenes Entwurfs: als ‘Selbst-Verwirklichung’ ...”.
(PS-1985, 3).

Im Zusammenhang mit dem ‘Reichtum’ an sich, wie es die Jugendzeit darstellt, und die geradeaus
 die ganze Welt dynamisieren möchte, um sich mit schöpferischem Beitrag ihrer zukünftigen Gestalt
 abzuzeichnen, fragt Johannes Paul II. weiter:

„Wir müssen daher die Frage stellen: Muss dieser Reichtum, den die Jugend darstellt, den Menschen

file:///D|/!!Schnee-lp/JP2-de/paratisemp-de.zip
file:///D|/!!Schnee-lp/JP2-de/paratisemp-de.zip


 Erklärung

 etwa von Christus entfernen? ...
 – Der Entschluss, sich von Christus zurückzuziehen
[der junge Mann, der bekannt hat, er halte die Gebote, fragte danach: ‘Was fehlt mir jetzt noch’? Mt 19,20 – und er ging von
 Jesus weg, weil ihm Jesus gesagt hat, er soll gehen, seinen Besitz den Armen verteilen, um danach Ihm nachzufolgen: Mt
 19,21]
 ist letztlich nur unter dem Druck der äußerlichen Reichtümer zustandegekommen ... Das, was er
 gerade als junger Mensch war – jener innere Reichtum, der sich in der menschlichen Jungendzeit
 verbirgt – hatte ihn ja gerade zu Jesus hingeführt.
 – Das war auch der Beweggrund, dass er Jesus diese Fragen gestellt hatte, in denen es sich ganz
 deutlich um den Entwurf des gesamten Lebens handelt ...
 ‘Was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen?’  Was muss ich tun, damit mein Leben seinen
 vollen Wert und Sinn habe?
 Die Jugend eines jeden von euch ... ist der Reichtum, der sich gerade in diesen Fragen offenbart...
 ... Diese Fragen stellt ihr euch manchmal mit Ungeduld – und zugleich versteht ihr auch, dass die
 Antwort darauf weder übereilt, noch oberflächlich sein darf ... Es handelt sich um eine Antwort, die das
 ganze Leben betrifft ...” (PS-1985,3).

Auf weiteren Seiten des angeführten ‘Briefes an die
 Jugendlichen’ erörtert Johannes Paul II. verschiedene
 unterschiedliche Berufungen und Lebenssituationen, um
 zuletzt auf das Thema des Ehe-Sakramentes
 umzuschalten. Dieses Sakrament wird im Gottes-
Geschriebenen-Wort als das „Große Sakrament bezeichnet:
 mit Bezug auf Christus und die Kirche” (PS-1985,10).

Im Zusammenhang zur Schöne und der Intensität, in
 der das Thema „jener besonderen ‘Zweiartigkeit’, – bei
 voller Gleichheit, was die personale Würde angeht, und die

 erstaunende Komplementarität angeht, wenn es sich um die Verteilung der Attribute, Eigenschaften und
 Aufgaben handelt, wie sie mit Männlichkeit und Fraulichkeit des Menschwesens verbunden sind” (PS-
1985,10) – „... durchdringt dieses große Thema auf erfahrbare und schöpferische Art und Weise die Seele
 und den Leib jedes Mädchens und jedes Jünglings, und erscheint im Feld des jungen Bewusstseins samt
 der grundlegenden Entdeckung des eigenen ‘Ich’ in seiner ganzen vielfältigen Potentialität” (ebd.: PS-
1985,10).

Der Heilige Vater wendet sich jetzt direkt an die Jugendlichen:

„... Die Erfahrung der Liebe ... benötigt von Anfang an, ... dass sie in jenen Entwurf des Lebens
 eingeschrieben wird, wie er von der Jugendzeit geschaffen und spontan gestaltet wird.
 ... Darin ist zugleich ein mächtiger Aufruf enthalten, dass dieser Ausdruck [d.h.: des Reichtums und der
 metaphisischen Schönheit] nicht verfälscht wird, sein Reichtum nicht zerstört, und seine Schönheit nicht
 entstellt wird. Seid überzeugt, dass dieser Ruf von Gott selbst herkommt, der den Menschen ‘nach
 seinem Bild und Gleichnis’ – gerade ‘als Mann und Frau’ erschaffen hat. Dieser Ruf fließt vom
 Evangelium her und macht in der Stimme der jungen Gewissen vernehmbar, wenn diese ihre
 Einfachheit und Durchscheinbarkeit bewahrt haben: ‘Selig, die ein reines Herz haben, denn sie
 werden Gott schauen’ [Mt 5,8].
 – Ja, Gott, der die Liebe ist, sollt ihr durch diese Liebe schauen, die in Euch aufkeimt – und die in den
 Entwurf des ganzen Lebens eingeschrieben sein möchte.
 – Deshalb bitte ich Euch, dass ihr auf dieser ungemein wichtigen Stufe Eurer Jugend das Gespräch
 mit Christus nicht unterbricht – noch mehr, dass ihr es in dieser Zeit nur umso mehr unternimmt ...
 – ‘Folge Mir nach’, der Ich der Bräutigam der Kirche, meiner Braut, bin ... Komm, werde auch Du
 Bräutigam deiner Braut ... werde auch Du Braut deines Bräutigams. Werdet beide Teilnehmer an
 diesem Geheimnis, Teilnehmer dieses Sakramentes, von dem es im Epheserbrief heißt, dass es ‘groß
 ist: in Bezug auf Christus und die Kirche’ [vgl. Eph 5,32] ...” (LM-1985,10).
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Siehe da die wichtigen Worte, voller liebender Ermutigung zur Wachsamkeit und zum Erblicken –
 durch die Liebe, die Leib und Seele umgreift – Gottes selbst: mit ‘reinem Herzen’.
 – Die bräutliche Liebe soll den Dreieinigen nicht nur nicht verhüllen, sondern umgekehrt: sie soll so
 durchscheinend sein, dass sie Ihn umso deutlicher gerade in dieser Zeit sichtbar werden lässt. Die Liebe
 als Teilhabe an Gott-die-Liebe ist ein eigenartiger ‘Transmissions-Riemen’, um die Liebe Gottes zum
 Menschen sichtbar machen zu lassen (sieh die Graphik: Bräutliche Liebe Gottes – und die bräutliche Liebe der
 Eheleute), zu „diesem einzigen Geschöpf auf Erden, das Gott um seiner Selbst willen gewollt hat” (GS 24).

Es ist aber klar: gerade solches ‘Sehen’ Gottes: über die aufkeimende und sich entfaltende bräutliche
 Liebe, ist mit dem fortdauernd unterhaltenen, lebendigen, voller gegenseitiger Liebe Dialog mit Christus-
im-Herzen bedingt.
 Solcher Dialog führt spontan zur ersehnten, beständigen Ernährung mit Seinem Leib „der für euch
 hingegeben wird” (Lk 22,19) und dem Trinken seines Gott-Menschlichen Blutes des Lebens, das bei
 jedesmaliger Heiligen Messe von neuem „vergossen wird zur Vergebung der Sünden” (Mt 26,28; sieh auch
 ob. über die Eucharistie: Das Letzte Abendmahl – dieses ganze längere Fragment).

Jugendliche Vereine: Schulen der Charaktergestaltung

Es ist ganz natürlich und erwünschenswert, dass sich sowohl Jungen, wie Mädchen spontan
 zusammenscharen und immer andere ‘Kreise’, beziehungsweise Vereine gründen, angepasst an
 betreffende Altersstufen und Bereich jugendlicher Schöpferichkeit. Junge Leute lernen dort ihre
 artistischen und vielfältige anderen Begabtheiten zu entwickeln.
 – Zu gleicher Zeit üben sie sich in das soziale und bürgerliche Leben ein. So manche junge Leute
 engagieren sich in immer andere Formen eines ‘Volontariats’, indem sie bei Behinderten Hilfe leisten, bei
 Kranken, ein andermal bei kinderreichen Familien, oder zuletzt verwaisten Kindern beistehen. In anderen
 Fällen melden sie sich als Freiwillige zur Hilfe im Fall von Naturkatastrophen – im eigenen Land, oder
 auch in vielen anderen.
 – Jedes Engagement in solchen ‘Volontariat’ setzt im Prinzip frühere zusätzliche Schulung voraus, die
 von jungen Leuten gern unternommen wird – mit dem Beweggrund: den anderen Menschen mit
 schöpferischer, selbstloser Hilfe beizustehen.

Es gibt aber auch schon bestehende, gut organisierte und überprüfte jugendliche Bewegungen, die
 den vielfältigen physischen und geistigen Bedürfnissen der heranwachsenden Kinder und Jugendlichen
 entgegengehen. Viele von solchen Bewegungen und Vereinen können sich vollberechtigt mit ihren gut
 stabilisierten Traditionen und herrlichen Errungenschaften im Laufe vieler Jahrzehnte rühmen. Viele
 solche Vereine haben beständige, überprüfte Organisations-Formen erarbeitet, die nicht nur die lokale
 Jugend betrifft, sondern mit ihren schöpferischen Verbreitungsbereich ganze Regionen, Länder und
 selbst Kontinente umfängt. Ihr Zweck beruht auf Promovierung der physischen, psychischen, artistischen
 und vielfältigen anderen Engagements junger Leute.

Diese Vereine werden im Prinzip – sollten wir den von Johannes Paul II. gern gebrauchten Ausdruck
 des II.Vatikanischen Konzils anwenden, „zu Schulen des reicheren Menschseins” (vgl. FC 21; GS 52). Es
 sind wahrhafte Schulen der Sozialisierung, Gestaltung der Charaktere und Erarbeitung von Tugenden,
 die zur würdigen Erfüllung der Lebensaufgaben, die sich in Kürze vor dem jungen Menschen stellen
 werden, unentbehrlich sind.

Anders gesagt, diese Vereine dienen nicht nur zur Auslösung vielfältiger leiblicher und artistischer
 Leistungsfähigkeiten, sondern auch zur voller Enthusiasmus und Überzeugung Erarbeitung von
 Tugenden, die persönlicher Ertrag des jungen Menschen werden sowohl was sein persönliches, wie
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 auch soziales Leben angeht, angefangen von dem allernächsten Milieu seiner Freunde und Familie.
 Diese Tugenden, als Ausdruck der Gestaltungsarbeit am eigenen Charakter mittels einer sich selbst
 auferlegten inneren Disziplin, tragen dazu bei, dass man jene jungen Leute einst als Leute ‘mit
 Charakter’ bezeichnen werden kann, als ‘Menschen des Gewissens’.
 – Sie bleiben ihren einmal angenommenen Prinzipien treu, bleiben schlechterdings dem einmal
 geäußerten oder anvertrauten Wort unbedingt treu. Auf ihre Ehrlichkeit und Beständigkeit können sowohl
 ihre Nächsten der Familie zählen, wie alle anderen in Arbeit und der lokalen Gesellschaft, und zuletzt das
 Vaterland, und seiner Art ... Gott selbst.

Die erwähnte Arbeit am eigenen Charakter, verstärkt um das Bewusstsein, dass die Zugehörigkeit
 allein zu diesem oder jenen ruhmvollen Jugendverein Ehre und Ruhm darstellt, setzt zweifellos eine
 starke Einsetzung im Glaubensleben voraus, wie auch ein lebendig unterhaltenes Band zu Gott. Die
 Haltung solcher jungen Leute setzt Wachsamkeit voraus und den Willen, solche Wegweiser ins Leben
 umzuschmieden, wie z.B.: „Gott – Ehre – Heimat”. Die Treue zu angenommenen Prinzipien drückt sich
 im Leben für den Alltag mit Bereitschaft selbst die Gabe seines Blutes bereitzustellen, sollte solche
 Situation erscheinen, die ein eindeutiges Zeugnis forderte z.B. in der Stunde der „Probe des Glaubens,
 Probe des Charakters”.

So hat Johannes Paul II. bei seinem ersten Pilgerbesuch in Polen das damals in seinem Vaterland
 begangene ‘Jahr des Hl. Stanislaus’, bezeichnet: es wurde gleichsam als Jahr der neuerlichen ‘Firmung
 des Volks’ begangen: der 900 Jahre seit dem Märtyrertod des Bischofs von Kraków, des Hl. Stanislaus
 von Szczepanów (1079-1979)..

Der Heilige Vater hat damals u.a. diese Worte gesagt, die es sich direkt auf jeden Sohn und jede
 Tochter des Volkes zu beziehen gehört, und daselbst ganz besonders auf die jugendliche Lebensphase
 eines jeden Menschen:

„... Der Heilige Stanislaus wurde auch in der geistigen Geschichte der Polen zum Patron jener großen,
 grundsätzlichen Probe des Glaubens und Probe des Charakters.
 Wir ehren ihn als Patron der christlichen moralischen Friedensordnung, weil doch die moralische
 Friedensordnung – über die Menschen geschaffen wird. Es kommt in ihr eine unzählige Anzahl gerade
 solcher Proben zur Stimme, deren jede eine Probe des Glaubens und Probe des Charakters darstellt.
 Jede verlorene Probe – zieht Unordnung nach sich.
 – Wir wissen auch ganz vortrefflich aufgrund unserer ganzen Geschichte besten Bescheid, dass wir
 uns absolut, um keinen Preis, jene Unordnung erlauben können. Dafür haben wir schon so viele Male
 in der Geschichte überaus bitter bezahlen müssen ...” (Johannes Paul II, Erster Pilgerbesuch im Vaterland: 2-
10.VI.1979, Endhomilie auf den großen Wiesen, Kraków – 10.VI.1979: „Ihr müsst stark sein”, Pkt. 3).

Im ähnlichen Zusammenhang kommen die Worte Johannes Paul II. von seiner Zweiten
 Pilgerwanderung nach Polen in Erinnerung (Zeitphase des sog. ‘Kriegszustandes’: VI.1983 r.) – aus seiner
 Ansprache an die unter den Mauern des Jasna-Góra-Berges versammelten Jugendlichen aus ganz
 Polen. Johannes Paul II. umwob damals seine Ansprache um die Worte des ‘Jasna-Góra-Appells’ :
 „Maria, Du Königin Polens: ich bin bei Dir, ich gedenke, ich wache”.

Gut organisierte und geführte Jugendvereine legen bestimmt großen Nachdruck auf die Gestaltung
 der inneren Silhouette des Menschen nach Worten dieses Appells, der seit ein paar Zehnten Jahre die
 Gewissen bildet, die auf die Stimme Christi und Mariens offen bleiben – als lebendige Erinnerung der
 Erziehung des Volkes seitens des Dieners Gottes, des Primas des Jahrtausends, Kard. Stefan
 Wyszyński.

Johannes Paul II. sprach in der erwähnten Betrachtung zur Jugend unter den Jasna-Góra-Mauern:

„Was heißt das: ‘Ich wache’? – Das heißt, dass ich danach suche, Mensch des Gewissens zu sein.
 Dass ich dieses Gewissen nicht betäube und es nicht verunstalte. Ich nenne bei Namen das Gute und
 Böse, und verwische es nicht. Ich erarbeite an mir das Gute, und suche danach, vom Bösen besser zu
 werden, indem ich es in mir überwinde.



 Das ist gerade solche grundlegende Sache, die niemals verringert, niemals auf den Hintergrund
 verschoben werden darf. Nein! Nein!
 ... Sie ist dabei umso wichtiger, je mehr es Umstände gibt, die es begünstigen möchten, dass das Übel
 toleriert wird, dass wir uns von ihm lossprechen. Zumal die anderen eben auf solche Art und Weise
 handeln ...” (Johannes Paul II., Millenniums-Appell bleibt weiter unser Programm, Ansprache an Jugendliche,
 Czestochowa, 18.VI.1983, in: ‘Ihr müsst von euch herausfordern’, Poznan – Verlag: ‘W drodze’ 1984, 280. – Sieh außerdem
 u.a.: Johannes Paul II., An Junge Leute der ganzen Welt [‘Semper parati’: 1985], bes. Pkt. 13: Selbsterziehung und
 Bedrohungen; allerdings auch der ganze Anfang: Pkt. 5-6.10 [Bräutliches Großes Sakrament], usw.).

Sollten wir noch einmal an die oben erwähnten Vereine und Jugendverbände anknüpfen, die schon
 mehrere Generationen hindurch ihre ruhmvolle Rolle erfüllt haben als „Schulen des reicheren
 Menschseins”, müssten hier in erster Linie solche Jugendverbände dazugezählt werden, wie die
 Pfadfinderbewegung mit ihrer prunkvollen Vergangenheit, Katholischer Jugend-Verband, und in Jahren
 nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges die Jugendbewegungen, die mit der Tätigkeit des Dieners
 Gottes ks.Franciszek Blachnicki verbunden war: Oasen-Bewegung mit ihren vielfältigen Abänderungen,
 vor allem hinsichtlich der Kinder- und Jugend-Oasen, Oasen für Eheleute und Familien. Parallel dazu
 entwickelt sich die gesegnete Bewegung: Nüchternheit-Kreuzzug, usw.

Es ist unvorstellbar zu einem dieser Vereine gehören zu können und dürfen, wenn jemand in selber
 Zeit nach Alkohol, Zigarette, und umso mehr irgendwelchem Narcoticum greifen sollte. Umso mehr geht
 es dann immer um die sittliche Reinheit. Die Pfadfinderbewegung und andere Jugendverbände
 trachteten sie wachsam nicht nur als Anliegen der Gebote Gottes, sondern als Ehrentitel, der zuengst mit
 der Identität selbst der Pfadfinderschaft, beziehungsweise anderer ähnlicher Verbände und Vereine
 zusammenhing.

RE-Lektüre: VII.Teil, Kapitel 3, ad ‘b’, Text-Färbung.
 Stadniki, 11.IX.2015.
 Stadniki, 18.X.2015.
 Tarnów, 3.IX.2016.
 Tarnów, 16.VII.2017.

              

Sakramentales „... ein Herz, ein Fleisch”
Noch einmal: „... und sie werden ein-Fleisch”
Entgegennahme der Gottes Friedensordnung beim Erleben der Intimität
Segen der elterlichen Fruchtbarkeit nach Gen 1
Fruchtbarkeits-Segen nach der Sintflut (Gen 9)
Text: Segen zur Fruchtbarkeit nach der Sintflut (Gen 9,1-7)

6. Tötung der eigenen Lebens-Frucht ...
Das Umbringen der Frucht des unternommenen „zwei-zu-einem-Fleisch”
Text Gen 9,5f: Vergießen des Menschenblutes
Gottes Erlösungs-Dialog mit dem Menschen in Blut-Sünde
Zusammenfassung

B. HERANWACHSEN ZUR EHE: ZUM SAKRAMENT-DES-EHE-WERDENS

Im Anschluss an das Ziel dieses Kapitels

1. Annahme Gottes Bedingungen für die Ehe
Stand des Bewusstwerdens ...



Ehe bei den Heidenvölkern: Ur-Sakrament der Schöpfung
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Aus Eröffnungen von Matthäus

3. Ehe um die Atmosphäre des Familienhauses loszuwerden
Klima einer Hölle-zu-Hause
Flucht vom Haus wegen der Trinkerei
a) Eröffnungen der Barbara von ihrem Mann: ‘Ich füge dir Leid zu, dass du mich gut in Erinnerung
 behältst ... !’
b) Eröffnung der Christine-Bronislaus: Von der Hölle-zu-Hause herausreißen, um die Niederlage in
 Ehe-‘Attrappe’ zu erfahren
c) Eröffnung. Band der Jola-Hans
d) Zbigniew krank wegen Zigaretten und Trinkerei der Eltern
Zbigniew-Anna: Studium im Klima von Trinkerei und Zigarettenrauch

4. Jugendlichkeit: die bevorzugte Zeit des Lebens-Entwurfes
Gestaltung des Inneren, das auf die Stimme des Heiligen Geistes hinhört
Suche nach dem Lebenssinn
Jugendliche Vereine: Schulen der Charaktergestaltungs

Bilder-Fotos

7c52. Nach dem Tornado in USA, 2012. Unvorstellbare Verwüstungen
Fot7c53. Nähernder Tornado: schaudererregende Ansicht
Fot7c54. Verharren in Treue dem Gott und Menschen gegebenen WORT
Fot7c55. Mutter mit ihrem Kleinen auf dem Arm
Fot7c56. Frische Luft des Waldes im Nebel mit durchscheinender Sonne
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C.   „MIR STEHT DAS RECHT ZU SO ZU HANDELN,
WIE ES MIR GEFÄLLT”

Im Klima des aufständischen ‘Ich’

Nicht selten begegnet man jungen Leuten, die sich mit ihrer Haltung eines aufständischen ‘Ich’
 aufblähen. Sie rebellieren gegen alles und – man könnte sagen: spielen Aufstand gegen alle. Der Geist
 der Aufruhr umfängt alle ihre Betätigungen.

Mühelos kann man mit ‘bloßem Auge’ erblicken, wie die Folgen solcher Haltung aussehen. Wir
 möchten diesen Zustand im Anschluss an weitere charakteristische Merkmale näher betrachten, die bei
 manchen jungen Leuten zu vorkommen pflegen. Solche jungen Leute streben danach, sich selber und
 der Umgebung einzureden, ihnen stehe als Erwachsenen und freien Menschen das Anrecht zu, über
 sich völlig unabhängig von irgendjemandem zu entscheiden: nicht nur unabhängig von anderen
 Menschen und menschlichen Institutionen, sondern auch unabhängig von Gott. Das vorausgesetzt,
 möchten sie weiter die Feststellung durchsetzen, nur von ihnen hänge es ab bestimmen zu dürfen, was
 moralisch gesehen – das Gute, beziehungsweise das Böse ist, zumal in Sachen, die mit vor-ehelicher
 Stufe – und nachher der Ehe zusammenhängen.
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1. Niemand zwingt mir etwas auf ! ...

Reifes Denken – oder dreist aufgezwungenes Übel

Wir greifen von neuem den grundsätzlichen Faden dieses Kapitels auf. Es scheint, dass auch die
 gerade erst erörterte Abweichung: über die Jugendzeit als bevorzugte Phase der bewusst
 unternommenen Gestaltung des eigenen Charakters, auf dem Grundfaden der Motivation liegt, die über
 das Umschauen nach jemanden Nahen entscheidet, um mit ihm den Ehebund einzugehen.

Wobei wir uns immer deutlicher bewusst werden: es gibt in der Tat keine andere Ehe als nur die Ehe-
als-Sakrament. Alle anderen ‘Ehen’ stellen in Gottes Augen ehebrecherische Verbindung dar, die also
 Nicht-Ehe heißt. Mit all dessen Folgen für das unentrinnbare Finale des eigenen Existierens.

Vorherig haben wir über vorkommende Beweggründe nachgedacht, die die Entscheidung auf Ehe
 manchmal stark beeinflussen können. Zu solchem Motiv kann das immer klarer sich aufdrängende
 Bewusstsein werden, dass das Verbundenwerden mit jemandem Geliebten die einzige Art und Weise
 darstellt, sich vom Elternhaus herauszureißen. Denn in ihm wird der weitere Aufenthalt – im qualmenden
 Rauch der unzählig gerauchten Zigaretten und einer fortbestehenden Trinkerei mit Geschrei – zur
 Wirklichkeit, die es zu ertragen jeden Tag schwieriger wird.

Wir werden uns wohl bewusst, dass sich allein solche Motivation in Kürze als entschieden
 unzureichend zeigen kann, um zur Grundlage einer lebenslangen Bindung mit dem Bund des Lebens
 und Liebe zu werden. Der Ehebund setzt eine wesentlich tiefere Motivation voraus. Vor allem aber muss
 er zutiefst auf der Ebene der personalen Werte dieses anderen angelegt sein. Objektiv genommen setzt
 die Ehe jedesmalig eine Berufung Gottes voraus. Sie darf nicht auf ein verzweifeltes Mittel herabgeführt
 werden, um das schwierig zu ertragende Familienmilieu loszuwerden.

In so manchem anderen Fall scheint das Eingehen des Ehebundes mit einem Jemanden zum
 einfachsten, und dabei ‘rechtlichen’ Weg zu werden, dass sich das groß gewordene Kind von der immer
 schwieriger zu ertragenden elterlichen Pflegeschaft befreit. Das betrifft wohl vor allem diese unter jungen
 Leuten, die sich an keine schöpferische Jungendbewegung angeschlossen finden. Sie haben dabei auch
 ihr Verbundensein zu Gott nicht vertieft und unternehmen eigentlich keine Arbeit an der Gestaltung des
 eigenen Charakters.

So mancher junge Mensch dieser Gruppe träumt im eigenen Kopf, zumal ab der Stunde, da er das
 Zeugnis des bestandenen Abiturs gewonnen hat und auch schon über einen eigenen ‘Personalausweis’
 verfügt, er wäre daselbst ein in Fülle Erwachsener und Reifgewordener, so dass er strikt personale
 Entscheidungen treffen kann – ohne Not die Meinung der Eltern oder der nächsten Umgebung



 Erklärung

 berücksichtigen zu müssen. Im Selbstbefinden seiner unreif begriffenen Volljährigkeit, seiner
 ‘Aufgewachsenenheit und Reife’ zankt er sich mit den Eltern und der Umgebung verbissen herum und
 sucht allen aufzunötigen, er wisse besten Bescheid, was er macht und wäre von nun an selbst für seine
 Taten verantwortlich. Hat er doch das ‘Recht’ gewonnen von nun an das zu tun, was er als richtig hält.
 Daselbst wird ihm weder die Mutter, noch der Vater von nun an etwas aufnötigen dürfen, was er tun soll,
 beziehungsweise nicht tun soll.

Es kommt vor, dass der junge Mensch – indem er von dieser Voraussetzung ausgeht, sich in
 geharnischten Worten verbittet, dass ihn die Mutter oder der Vater ‘beobachte’ und ihn wegen seiner
 Kontakte mit Freunden und Freundinnen befrage. Er lässt sie verstehen – manchmal mit Worten voller
 Respektlosigkeit und einer sie tief verwundenden Anmaßung, sie hätten ‘kein Recht’ ihm nachzuspähen,
 wann und wohin er weggeht und zurückkehrt, noch ihm aufzunötigen, was es ihm zu tun, bzw. nicht zu
 tun gilt.

In der Haltung seiner Hochnäsigkeit wegen der errungenen ‘Vollmündigkeit’ verbittet er sich, dass
 ihm irgendwelche Bemerkung gemacht wird, was seine Verhaltensweise und sein Benehmen angeht.
 Aufgrund dieser Voraussetzung lässt er u.a. die Multimedien zu Hause auf volle Lautstärke laufen:
 Musik, Radio, Fernsehen. Es geht ihn nicht an, dass in diesem von ihm losgebrochenen Lärm niemand
 aushalten kann. Ruhiges Reden mit ihm wird ganz unmöglich. Die jüngeren Geschwister sind deswegen
 außer Stand ihre Schulaufgaben zu machen. Jede Bemerkung weist jener ‘Erwachsene-Vollmündige’ mit
 Stimme voller Überheblichkeit und mit Verwünschungskette zurück. Kommt ihm jemand in den Weg,
 betont er seine gekränkte Größe mit Türknallen und erhobener Stimme. Seine Verhaltensweise ist mit
 schnöder Behandlung aller herum gekennzeichnet – angefangen von eigenen Eltern. Jede Bemerkung
 erfährt in seiner Reaktion sein einziges Argument: „Ich bin erwachsen, ich weiß Bescheid, was ich tue,
 ihr müsst meine Selbständigkeit anerkennen ...! Was aber die anderen von mir denken, das rührt mich in
 keinem Fall ...!”

Eines der ersten Anzeichen der in eigener Meinung
 errungenen ‘Erwachsenenheit’ kann die radikale Änderung
 jenes jungen Menschen zur ‘Kirche’ werden. Indem er seine
 Vollmündigkeit erreicht hat, erklärt er laut, er werde von nun
 an selbst entscheiden, ob er am Sonntag und Feiertag die
 Heilige Messe besuchen wird oder nicht, ob er zur Beichte
 und Heiligen Kommunion herantreten soll, selbst zu dieser
 zumindest „... einmal pro Jahr – in der Osterzeit” (sieh ob.:
 Gebote der Kirche). Er lässt nicht zu, dass ihn jemand
 aufmerksam macht, er wäre ‘Katholisch’ und als solcher sollte
 er sich nach Gottes Geboten richten – als Folge der bei der
 Heiligen Taufe angenommenen Verpflichtungen.

Sollte es zu Hause ein Kraftfahrzeug geben, wird er sein ‘Recht’ abverlangen, dass er es gebrauchen
 kann – wie und wann er Lust dazu hat. Er wird von der Maschine ihre höchsten
 Beschleunigungsmöglichkeiten herausdrücken – im Selbstbefinden seiner Meisterraid-Begabtheiten.
 Denn: „... Ich kann mir solche Fahrt leisten! Ich habe auch einen starken Kopf: Alkohol schadet mir beim
 Führen des Wagens in keinem Fall” !
 – Solches ‘Märchen’ kann selbstverständlich in gewisser Weile unverhofft zu Ende laufen – Gott
 bewahre: mit einem Drama für ihn selbst, oder – umso schlimmer: für viele andere. Es spricht ihn das
 Argument nicht an, dass eine schnelle Fahrt nicht sein ‘Genie’ darstellt, sondern Folge der Mechanik des
 Fahrzeugs ist. Und dass in diesem Fall dieses Zeug den ‘Steuer’ über ihn übernimmt – diesen, der
 vermeintlich zur Art des ... ‘Homo sapiens = Menschenwesen mit [etwas] Verstand’ : Person – gehört.

Der junge Mensch lässt nicht zu, dass ihm die Bemerkung gemacht wird, er möge zu Hause keine
 Rendezvous-Zusammentreffen veranstalten – mit Trinkgelagen und Genussmitteln, nach dem Lebensstil
 seiner Kollegen und Kolleginnen, seinen Altersgefährten. Diese aber treiben sein trügerisches
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 Selbstbefinden hoch, die Vollmündigkeit müsse sich mit dem Anrecht ausdrücken „alles tun zu dürfen,
 was nur das Herz begehrt” – ohne die bisher aufgezwungenen Einschränkungen und irgendwelche
 ‘Gebote’, noch irgendwelche Autoritäten in Bedacht nehmen zu müssen, angefangen vom Ansehen der
 Eltern.

Das alles braucht ihn von nun an nicht mehr rühren, indem er doch, wie er das stark betont: jetzt
 vollreif und vollmündig geworden ist.

Zuletzt, mit Dreistigkeit seiner falsch begriffenen Reife-Erwachsenenheit, beginnt er an Eltern die
 Annahme zu erzwingen, dass er sich in sein Zimmer sein Mädchen, bzw. im gegenteiligen Fall einen
 Jungen für Tag und Nacht herbeiführt. Er sucht seine Eltern einzuschüchtern, dass falls sie sein ‘Anrecht’
 der Erwachsenenheit und Freiheit nicht annehmen, mietet er sich eine eigene Wohnung, wo ihn niemand
 mehr kontrollieren wird.

Siehe da ein paar Beispiele, die direkt vom Leben eines gewissen Prozentsatzes junger Leute
 aufgegriffen sind – ab der Stunde, da sie in ihr ‘Erwachsenenalter’ eingetreten sind und ihre ‘Mündigkeit’
 erreicht haben. Es sind wohl drastische Beispiele, und dennoch begegnet man solchen wirklich –
 keinesfalls nur selten.

In diesem Kapitel möchten wir uns solche verschiedenen Situationen hinsichtlich der Motivation bei
 der Unternehmung der Suche und Entscheidung auf Verbindung miteinander mit dem Band der Ehe zum
 Bewusstsein bringen.
 – Wir behalten dabei dauernd weiter im Gedächtnis, dass es keine andere Ehe gibt als nur das
 Sakrament-der-Ehe.

Freiheit – Gottes Gabe: funktionell-instrumentale Gabe

Man braucht kein Philosoph noch Theologe zu sein, um gleichsam mit ‘bloßem Auge’ feststellen zu
 können, dass solcher, an der Umgebung erpresste Begriff der ‘Freiheit’ unmöglich angenommen werden
 kann. Niemand leugnet, dass ein verantwortliches Bewusstwerden um den unmöglich aufeinander zu
 herabführenden Unterschied zwischen der ihres Namens würdigen ‘Freiheit’, und ‘Freiheit’ einer
 Ausgelassenheit – ein wenig vernunftmäßige Anstrengung voraussetzt. Allerdings der Mensch ist
 geradeaus Mensch: Person.

Als Person – also nicht ‘Ding’, ist der Mensch mit un-abtrittbarer Fähigkeit seines Selbst-
Bewusstseins und der Selbst-Bestimmung ausgestattet, aber auch mit dem Vermögen die Verantwortung
 unternehmen imstande zu sein. Niemand und nichts ist imstande irgendjemanden von diesen
 grundsätzlichen Eigenschaften des Mensch-Seins – weder sich selbst, noch jemanden anderen, zu
 befreien (sieh wiederholt: Grundlegende Komponenten des Menschen: Verstand-Wille-Verantwortung).

Alles NICHT-Denken unter dem Vorwand: so wäre es bequemer, ist Sünde der nicht
 unternommenen, dem Menschen geschenkten seiner Menschen-Würde; ist Sünde, von der man
 abgerechnet werden wird. Zumal solches Nicht-Nachdenken ein bewusst beabsichtigtes ‘Alibi’ sein sollte,
 um die Stimme des Gewissens abzudämpfen. Indessen in dieser Stimme schreit Gott gleichsam im
 menschlichen Herzen: ‘Kind meines Schmerzes, was Du vor hast, ... sollst du nicht tun! Aber: Ich nehme
 dir die Freiheit des Tuns zweifellos nicht zurück’ !
 – Vom Gesichtspunkt aus der moralischen Zurechnungsfähigkeit ist es bekannt, dass das beabsichtigte
 Un-Wissen – die Verantwortung für in dieser Lage begangenes Übel nicht nur nicht vermindert, sondern
 sie in Gottes Augen ... verdoppelt.
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Johannes Paul II hebt in seinen öfter unternommenen Erwägungen über das Thema der ‘Freiheit’
 unermüdlich hervor, dass die ‘Freiheit’ keine von Gott dem Menschen (und früher: den Engeln) geschenkte
 Gabe ist als Ziel für sich. Anders gesagt: Gott beschenkt die Person – und nur eine Person – mit der
 Gabe der Freiheit nicht darum, dass die betreffende Person – neben vielen anderen Befähigungen und
 Gaben sich auch noch wegen dieser Gabe freuen könnte: dieses Mal mit der Gabe der ‘Freiheit’. Die
 Freiheit erlaubte ihr, dass sie sich im Weltall als jemand fände, der unabhängig von irgendjemandem und
 irgendwas existierte, und folglich: er wäre selbst-bestimmend, weil völlig selbst-ausreichend.

Indessen die ‘Freiheit’, diese erstaunende, und zugleich entsetzend erschreckende Gabe – wird einer
 jedermaligen Person vom Schöpfer zwar als ihre Ausstattung geschenkt, die also mit ihrer „Natur” selbst
 zusammenhängt: Gott wird sie diese Beschaffenheit außer Zweifel niemals ändern. Zur Natur jeder
 Person-als-Person wird also jedes Mal ebenfalls ihre unveräußerliche und unabtrittbare Eigenschaft
 gehören: als Person wird sie zweifelsohne ‘frei’ sein. Denn auch Gott, dessen „Ebenbild und Ähnlichkeit”
 die von Ihm erschaffene ‘Person’ ist (ob es sich um die Engelnatur handelt, oder diese des Menschen), ist Gott als
 JEMAND, Dessen ‘Name-Wesen’ heißt: ... Er, Person: Er – Freiheit.

Allerdings jene – jeder ‘Person’ geschenkte ‘Freiheit’ ist eine einzig und allein funktionell-
instrumentale Gabe, also keine Gabe, die Ziel-um-ihrer-selbst-willen darstellte. Diese Gabe soll – nach
 Gottes Liebe-Absicht, gleichsam die Rolle allein eines ‘Sprung-Bretts’ erfüllen, das es der Person erlaubt,
 sich mit seiner Hilfe ‘von ihm abzustoßen’, um das wesentlich tiefere Ziel zu erreichen: dieses
 eigentliche, an dem es Gott selbst – mit ganzem Engagement Seiner Gottes Natur ... innigst gelegen war
 und ist.

Und zwar das Ziel, das Gott, der Gebende-Schenkende dieser ungemein riskanten Gabe, anstrebt,
 beruht darin: Gott bereitet damit der Person – sei es des Engels, oder des Menschen – den
 unentbehrlichen „Raum”, auf dem die LIEBE im Weltall ... aufkeimen kann.
 – Mit anderen Worten: Ziel der ausnahmslos einer jeden Person geschenkten Gabe der Freiheit ist das
 eine: dass die Möglichkeit entsteht, ‘lieben’ zu können! Dass im Herzen der Person ‘Liebe’ erscheinen
 kann!

Ohne die Freiheit kann von ‘Liebe’ nicht gesprochen werden. Liebe darf nicht erpresst werden. Es
 wäre dann mit Zähneknirschen unternommene Sklaverei. Nur im Klima der Freiheit kann sich der Wille
 entscheiden, jemanden zu lieben und ihm das Wohl zu wünschen.

Daher ist auch das Reich, in dem die wahre und tatsächliche ‘Freiheit’ besteht, allein der ... Himmel.
 In den Himmel gelangen ausschließlich diejenigen, die frei sind. Indem sie nämlich wahrhaft frei sind,
 sind sie zugleich voller Liebe: Freude und Frieden.

Gerade daran war es Gott ‘gelegen’, als Er eine ‘Person’ schuf: sei es die Person eines Engels, sei
 es Personen eines Menschen: Mann und Frau. Alle ‘Liebe’ – ob zu Gott, oder zum Menschen, wird nur
 dann zur Möglichkeit, wenn sie Ausdruck der inneren Freiheit zu lieben darstellt: sowohl Gott gegenüber
 – wie auch dem Nächsten „... wie sich selbst” (sieh: Mt 22,37.39).

Die Liebe, von der gesprochen wird, muss unter irdischen Bedingungen in keinem Fall
 gleichbedeutend sein mit im Inneren empfundenem ‘Gefühl’ einer Annehmlichkeit und Freude; noch
 muss sie sich in Form psychisch-geistiger ‘Erhebung’ oder eines Hingerissenwerdens ausdrücken. Die
 Liebe besteht auf beständigem Willen zu lieben, treu zum einmal gesagten Wort: ich liebe – zu bleiben.
 Das so verstandene Muster des Liebens, als zugleich beharrlich unterhaltene Nicht-Selbstsucht, bietet
 dem Menschen-der-Person fortwährend – Gott selbst dar.

Darin wird auch das Eingehen der Ehe beruhen: es ist der feierlich geäußerte, unwiderrufliche „Ehe-
Konsens” : der Wille des lebenslangen und treuen Verharrens im einmal eingegangenen Bund von Liebe
 und Leben. Dieser Bund wird zum Grundboden für die unter den beiden Personen zu bestehen
 begonnene ihre Kommunion in Leben-Liebe.



Christus – Gabe der Liebe des Vaters

Die Liebe des Drei-Einigen zum Menschen: Mann und Frau – wurde besonders und ganz von neuem
 „greifbar” (vgl. 1 Joh 1,1ff.) im Geheimnis der Menschwerdung des Sohnes Gottes, und umso mehr im
 Geheimnis der Erlösung.
 – Das Geheimnis der Erlösung ist Gipfelausdruck Gottes als dieses, dessen weiterer ‘Name-Wesen’
 „Freiheit” heißt. Es ist doch Wille Gottes des Dreieinigen, jede Person unwiderruflich zur Teilhabe an
 eigener Natur als LIEBE-LEBEN einzuladen. Das Werk der Erlösung wurde vom Sohn Gottes im Blut
 seiner Passion bis zum Tod am Kreuz vollbracht. Auf dem Kreuz ist Jesus Christus völlig freiwillig –
 „Sühneopfer für unsere Sünden – und die Sünden der ganzen Welt” geworden (sieh: Offb 1,5; 4,9; 7,14; 12,11;
 Mt 20,28; 1 Joh 2,2f.). Er selbst hat es klar hervorgehoben:

„Deshalb liebt Mich der Vater, weil Ich mein Leben hingebe, um es wieder zu nehmen.
 Niemand entreißt es Mir, sondern Ich gebe es aus freiem Willen.
 Ich habe Macht, es hinzugeben, und Ich habe Macht, es wieder zu nehmen.
 Diesen Auftrag habe Ich von meinem Vater empfangen” (Joh 10,17f.).

Wie deutlich hebt hier der Sohn Gottes die personale ‘Freiheit-der-Gabe’ in seiner Entscheidung
 hervor, dass Er „Sühnopfer für unsere Sünden wird – aber nicht nur für unsere Sünden, sondern auch für
 die der ganzen Welt” (1 Joh 2,2)!
 – Konnte man noch mehr als es Johannes Paul II. getan hat, das Wesen selbst der ‘Freiheit’ abzeichnen,
 dass sie keine ‘Dreistheit im Übel’ sein kann, indem sie doch allein funktionellen-instrumentalen Dienst
 vollbringt?

Das Ziel, das Gott bewogen hat, mit Gabe der ‘Freiheit’ zu beschenken, war das eine: dass ihr
 zufolge die „Liebe” entstehen kann. Es ging nicht um ‘Liebe’ in Form einer lodernden Flamme von
 Gefühlen, sondern um die unternommene Tat – zum wesentlichen, letztlichen ‘Gut’ dieses Geliebten,
 beziehungsweise dieser Geliebten. Ihre Dynamik ist also eindeutig: sie kann nicht auf eigenen Nutzen
 ausgerichtet sein. Sie kennzeichnet sich mit zentri-fugaler Dynamik: sie schafft Gutes! Sie hat nichts mit
 Eigen-Sucht und eigener Annehmlichkeit zu tun!

Wahre Freiheit muss sich im Glanz der ‘Wahrheit’ in Gottes Angesicht entwickeln, und erst so
 ebenfalls angesichts des Menschen. Es gibt niemals Freiheit ‘von’ Wahrheit (sieh: VSp 34.64), da doch die
 Freiheit ganz und gar von Wahrheit-Treue umfangen werden muss.

Jede wahre ‘Liebe’ wünscht nach dem Muster der Liebe des Drei-Einigen zum Menschen: Mann und
 Frau – dem Geliebten das Gute: bis einschließlich dieses letztliche Gut im ewigen Leben. Sie wünscht
 das ‘Gut’, weil sie frei ist. Sie ist aufgeschlossen für das Leben und kehrt sich ab vom selbstsüchtig
 begriffenen ‘Ich’, um so diesem Geliebten das Gut zu sichern.
 – Solchen Sinn der ‘Freiheit’ lehrt und bestätigt fortwährend am Beispiel des eigenen Lebens der Sohn
 Gottes, die Zweite Person der Allerheiligsten Trinität, die Mensch geworden ist.

Jesus Christus, der immerwährend auf den Erlösungs-Willen seines Vaters, der Ihn gesandt hat,
 geschaut hat, hat es niemals als ‘Begrenzung’ seiner persönlichen Freiheit empfunden, was für Ihn – den



 Sohn Gottes, der Wille seines Vaters galt. Daher wiederholte Jesus Christus immer wieder:

„Jesus sprach zu ihnen:
 ‘Meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun,
 der Mich gesandt hat,
 und sein Werk zu Ende zu führen’ ...” (Joh 4,34).

 „Von Mir selbst aus kann Ich nichts tun.
 Ich richte, wie Ich es [vom Vater] höre,
 und Mein Gericht ist gerecht,
 weil es Mir nicht um Meinen Willen geht,
 sondern um den Willen dessen, der Mich gesandt hat” (Joh 5,30; usw.).

 „Alles, was der Vater Mir gibt, wird zu Mir kommen,
 und wer zu Mir kommt, den werde Ich nicht abweisen,
 denn Ich bin nicht vom Himmel herabgekommen,
 um Meinen Willen zu tun,
 sondern den Willen dessen, der Mich gesandt hat.
 Es ist aber der Wille dessen, der Mich gesandt hat,
 dass Ich keinen von denen, die Er Mir gegeben hat, zugrunde gehen lasse,
 sondern dass Ich sie auferwecke am Letzten Tag.
 Denn es ist der Wille meines Vaters,
 dass alle, die den Sohn sehen und an Ihn glauben,
 das ewige Leben haben
 und dass Ich sie auferwecke am Letzten Tag” (Joh 6,37-40) – (Sieh auch noch vom ‘Hohepriesterlichen Gebet’ [Joh
 17], direkt vor seiner Passion: Joh 17,1-5. Jesus stellt fest, dass Er seine Freiheit angesichts des Willens des Vaters benutzt
 hat, um den Weg zum ewigen Leben zu schaffen ‘jedem Menschen’ – v.2: So war der Preis des für Ihn persönlich äußerst
 schwierigen Willens des Vaters. Ihm gemäß soll jetzt die Erhöhung Jesu in Ehre seiner Kreuzigung erfolgen!).

Wir stellen demnach fest, dass die ‘Freiheit’, die in ‘Liebe’ aufblüht, den einen ‘Namen’ trägt: gerade
 als Person – lebendige Person-Gabe zu sein und es zu werden – zu Gutem: diesem Jetztzeit, und
 zugleich dem letztlichen – eigenen, wie auch der geliebten Person.
 – Erst dann ist die ‘Freiheit’  wahre Freiheit: würdig ihres Namens. Einzig dann erfüllt sie den Sinn ihres
 Gabe-Seins, indem sie instrumentell und funktional benutzt wurde. Sie schafft dann nämlich die
 Bedingungen, die das Aufkommen der Frucht: der ‘Liebe’, möglich macht ...

Dieser Frage haben wir in vorigen Teilen unserer Homepage nicht wenigen Platz gewidmet, wiewohl
 es bei jetzigen Erwägungen vielleicht gelungen ist, in das Wesen der ‘Freiheit-Liebe’ noch tiefer
 einzudringen. Wir benutzen voller Dank die tiefen Analysen und die Lehre zu diesem Thema Johannes
 Paul II. (sieh ob. u.a.: II.Teil, Kapitel 4a-b; Kapitel 5a-b; III.Teil, Kapitel 3; 4; usw.).

Solange die ‘Freiheit’ ihre grundsätzliche Funktion nicht erfüllt – gemäß ihres Gottes Verständnisses:
 als nur und allein Instruments, dank dem die ‘Liebe’ und das ‘Gute’ in ihrer Gottes, und erst so auch
 wahrhaft menschlicher Bedeutung erscheinen und sich entwickeln kann, zeigt sie sich jedesmalig als
 zerstörerische Macht. Sie wird zerstören: sowohl jene Person, die scheinbar ‘frei-erwachsen’ ist, wie
 folgerichtig ihre ganze Umgebung.

Es besteht kein Zweifel, dass der Inhalt dieser Erwägungen ebenfalls die eheliche und bräutliche
 Liebe betrifft, ihre Stufe der Motivation nicht ausgeschlossen, die zur Verbindung zweier Personen mit
 dem Eheband führen sollte.



2. Freiheit ‘von’ Gott

Das Herz das Gott in Sünde ... herausweist

Wir möchten auf die früher erwähnten ein paar Beispiele einer ‘Freiheit’ anknüpfen (sieh ob.: Reifes
 Denken – oder Dreistigkeit im Übel), die das elementare Glaubensempfinden, aber auch die natürliche
 menschliche Ehrlichkeit unmöglich als ‘Freiheit’, die dessen Namen würdig wäre, bezeichnen kann. Die
 mittlerweile zur Erinnerung gebrachte Gottes Ausstattung jeder Person mit Gabe der ‘Freiheit’ und ihrer
 allein instrumentalen Funktion: als Ausgangspunktes, dass ‘Liebe’, die zum ‘Gut’ in seinem Gottes Sinn
 führt, erscheinen kann, lässt uns einen weiteren Schritt vorwärts stellen, was das Verständnis dessen
 angeht, warum der Gebrauch der Gabe der ‘Freiheit’ zur Nicht-Liebe sich mit vielfältigen Zerstörungen
 der betreffenden Person und ihrer Umgebung auswirkt.

Die tiefste Ursache der als Folge des schlechten Gebrauches der Gabe der ‘Freiheit’ unausbleiblich
 sich ereignenden Selbst-Zerstörung der Person selbst und ihrer Umgebung ist die dann vorsätzlich
 unternommene Herausweisung Gottes vom Herzen. Der Mensch-in-Sünde bleibt ... allein. Allerdings das
 ... wünscht er geradeaus mit seinem freien Willen. Er wünscht sich nicht, dass Gott in seinem Herzen ...
 weiter verweilt (sieh ob., die Grafik und den Zusammenhang: ‘Weg mit Dir, Du Gott’).

Ganz besonders wünscht dann der freie Wille dieses Sünden-Menschen nicht, dass ihm Gott zufällig
 nicht etwa die Befolgung gemäß seinen Geboten anbietet.
 Solcher Mensch wünscht sich auch deutlich nicht, dass ihm Gott etwa eine irgendwelche Sanktion zur
 Erinnerung bringt: „... Du wirst ganz sicher sterben” (Gen 2,17), falls er in der Lage einer Probe: dem Wort
 Gottes zu anvertrauen – oder sich vom Anvertrauen auf das Wort Gottes zu trennen, in seiner Freiheit
 trotzdem nach der Frucht greifen sollte, „... vom Baum der Erkenntnis dessen, was das Gute ist, oder
 was das Böse ist”  (Gen 2,17) zu essen.

Es kommen einmal mehr die treffenden Worte
 Johannes Paul II. aus seiner Enzyklika ‘Veritatis
 Splendor’ (1993 r.) über die Rolle des freien Willens (=
 Vermögen der Selbst-Bestimmung) und seiner Möglichkeit,
 eine freie Wahl treffen zu können zwischen ‘Gut’ und
 ‘Böse’, zur Erinnerung. Diese Worte haben wir
 schon mehrmals angeführt:

„... Die Offenbarung lehrt uns, dass die Macht,
 über GUT und BÖSE zu entscheiden, NICHT dem
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 Erklärung

 Menschen, sondern ausschließlich Gott gehört.
 Der Mensch ist offenbar von dem Augenblick an
 frei, in dem er die Gebote Gottes begreifen und
 annehmen kann.
 – Er freut sich einer ungemein weitgehenden Freiheit,
 denn er darf ‘von allen Bäumen des Gartens’ essen.
 Es ist aber keine unbegrenzte Freiheit:
 Sie muss vor dem ‘Baum der Erkenntnis von GUT und BÖSE’ haltmachen,
 sie wurde nämlich dazu berufen,
 das moralische Gesetz anzunehmen, das Gott dem Menschen gibt.
 In Wirklichkeit verwirklicht sich die menschliche Freiheit wahrhaft und in Fülle
 geradeaus in dieser Annahme des moralischen Gesetzes.
 Denn ‘der Eine, der Gute’ weiß vortrefflich, was für den Menschen das Gute ist,
 und daher befiehlt er ihm dieses Gute aus Liebe zu ihm in Geboten” (VSp 35)

Es gehört sich zugleich – im Anschluss an die im angeführten Text vorkommende biblische Wendung
 hinsichtlich des „Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse” (Gen 2,17; VSp 35) – wiederholt zu erinnern,
 was das heißt: „das Gute-Böse zu erkennen” in dieser Bedeutung, wie sie in der biblischen Sprache
 gebraucht wird.
 – Und zwar, wer irgendetwas zu ‘erkennen’ imstande ist und der erkannten Sache einen Namen
 angeben kann, bleibt nach semitisch-israelitischer Mentalität (im Rahmen gerade solcher ist das Gottes-
Geschriebene-Wort allmählich entstanden) in ‘höherer’ Position, als die ‘erkannte’ Sache (Dynamik der semitischen
 Mentalität, samt konkretem, nicht abstraktem Denken). Diese muss nämlich volens nolens den ihr gegebenen
 ‘Namen’ annehmen. Anders gesagt, wer jemanden oder irgendetwas ‘erkennt’, bleibt Herr im Verhältnis
 zu jener ‘erkannten-benannten’ Sache, beziehungsweise zur erkannten Person.

In Anwendung an die hier vorkommende Bezeichnung hinsichtlich des „Baumes der Erkenntnis von
 Gut und Böse” heißt das, dass wer das ‘Gute-Böse zu erkennen’ fähig ist, über jenes ‘Gute-Böse’ eine
 souveräne Macht ausübt.
 – Da aber der Inhalt der Worte Jahwéh, des Gottes – das Gute-Böse im ethischen Sinn betreffen,
 bedeutet das, dass Gott vorwarnt, der Mensch möge keine Probe einer souveränen Bestimmung dessen
 unternehmen, was das ‘Gute-Böse’ sein sollte. Denn diese Erkenntnis ist Gott allein vorbehalten.
 – Er aber – ist außer Zweifel Liebe-Leben. Daselbst ist Gott im absoluten Sinn unfähig, dem Menschen,
 dem Kind seiner Vorliebe, irgendeinen Schaden zuzufügen. Umso mehr, wenn Er bittet, der Mensch
 möge sich an ein Verbot mit seiner gegenseitigen Liebe anpassen.

Zugleich aber lässt Gott ganz deutlich verstehen, dass Er die Fähigkeit selbst, das ‘Gute-Böse zu
 erkennen’, dem Menschen niemals zurückzieht. Ganz im Gegenteil, sollte der Mensch in seiner ‘Freiheit’ 
 trotz allem nach dieser Macht greifen, die ausschließliches Gottes Besitztum ist als Dessen, der der
 „Eine ist, der Gute” (Mk 10,18), wird sich Gott zuerst zweifellos gleichsam zurückziehen. In diesem Sinn,
 dass Er dem Menschen die ihm geschenkte Naturausstattung: die Freiheit, absolut niemals entzieht.

Gott warnt aber den Menschen zugleich – als dieser, der der „Treue” ist (= Wahrheit-Treue; s.: Offb 1,5)
 dem einmal dem Menschen gegebenen seinen Wort – mit dem Schrei seiner Stimme, die im Gewissen
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 des Menschen ertönt, und unabhängig davon in den Geboten Gottes zum Ausdruck gebracht worden ist,
 mit folgenden Worten: „Ich liebe Dich, Kind Meiner Liebe! Ich bitte dich innigst in meiner Liebe zu dir” :

„Kind Meiner Liebe: Ich flehe Dich,
tue das nicht!

Sonst ... wirst Du zweifellos sterben!

Du siehst es in diesem Augenblick nicht,
aber Ich sehe es:
Ich, Dein Vater ...

und Dein Bräutigam-vom-Kreuz!

Entziehe dein bisheriges Anvertrauen
auf das Wort Gottes-der-Liebe nicht ...” !

Falls der Mensch letztlich auf die Warnung Gottes nicht hört und daselbst sein bisher dem Wort
 Gottes erwiesenes Anvertrauen entzieht, bewirkt das daselbst die sofortige Herausweisung Gottes vom
 Tempel seines Herzens:

„Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist,
 der in euch da ist, den ihr vom Gott habt,
 und dass ihr somit nicht mehr euch selbst gehört?
 Um einen teuren Preis seid ihr erkauft ...” (1 Kor 6,19f.).

Das Finale der Tatsache, dass Gott der Dreieinige das Menschen-Herz-Gewissen verlässt, äußert
 sich in Betätigungen dieses Menschen nur noch darin, dass er alles, dem er begegnet, zerstört und
 zertrümmert.
 – Der Mensch-in-Sünde schaltet auf den Begriff der ‘Freiheit’ als typischer ‘Dreistigkeit im Übel’  um. Das
 wirkt sich vor allem als Einsturz des Tempels des Heiligen Geistes aus, das er bisher gewesen war:

„... Wer den Tempel Gottes vernichtet,
 den wird Gott vernichten.
 Denn der Tempel Gottes ist heilig
 und der seid ihr” (1 Kor 3,17).

Schauderhafte Worte! Dennoch sie bedeuten nicht, dass Gott den Menschen aktiv vernichten sollte.
 Sie bedeuten dagegen, dass wenn der Mensch, Verwalter seiner Selbst als ‘Gottes Tempels’, Gott von
 ihm herausweist, Gott dann in seinem Gehorsam gegen diesen Menschen – dieses ‘Tempel’ auf des
 Menschen Forderung verlässt – im Prinzip: für immer, sollte eine schwere Sünde im Spiel gewesen sein.
 – Dieses Tempel bricht daselbst und in selber Stunde spontan ‘zusammen’. Nicht Gott führt dahin,
 sondern selbst der betreffende Mensch: in seiner Herausweisung Gottes von seinem Herzen.

Anders gesagt: der Mensch kann dieses Namens: ‘Mensch’ – nicht würdig sein, wenn er sich Gott
 widersetzt, dessen er lebendiges Ebenbild und Ähnlichkeit ist; ob er nun davon weiß, oder nicht. Der freie
 Wille als Selbst-Bestimmung, die auf seinem ‘Selbst’ trotzt – um den Preis, dass Gottes Angebot
 zurückgewiesen wird, stellt immer in geringerem oder größerem Maß diese Sünde dar, die am Ur-Anfang
 als Satans Aufstand erschienen ist: „Gott, ich werde Dir nicht dienen” (vgl. Jer 2,20). Frucht dieses
 Aufstandes kann nur genau dasselbe sein, was mit ‘Luzi-Fer’ (= ’dieser der Licht trägt’) geworden ist.

Möge es gut sein, hier die Worte Christi nochmals zu wiederholen – aus seiner Lebensphase auf
 unserem Erdball. Er aber – wie Ihn Johannes der Apostel in seinem Gesicht der Offenbarung bezeichnet,
 ist „der Treue Zeuge” (Offb 1,5), „Der ist und Der war und Der kommt, der Allherscher” (Offb 1,8). Hier die



 erwähnten Worte Jesu Christi, des Menschgewordenen Sohnes Gottes:

„Ich sah den Satan
wie einen Blitz vom Himmel fallen ...” (Lk 10,18; sieh auch: Offb 12,7ff.).

Nicht Gott hat diesen Engel des „Lichtes”  vom Himmel herabgestürzt (sieh ob.:  Jesus Christus und Satans Sturz;
 und: Das Drama der Sünde der Engel),
 sondern er selbst ist in seiner Selbst-Bestimmung von Gott-dem-Liebe-Leben mit großer Wucht
 abgesplittert, außerstande die Glut gerade dieser Gottes Liebe, noch des Friedens Gottes zu ertragen:

„Frieden hinterlasse Ich euch, Meinen Frieden gebe Ich euch.
 Nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe Ich euch ...” (Joh 14,27).

Ähnlich geschieht es mit jedem Menschen, der das ihm von Gott geschenkte Vermögen der Selbst-
Bestimmung als usurpatorische Widersetzung zu Gott des Lebens, der Liebe zu aktivieren sucht. Wenn
 die Menschen-Person auf eigenen Wunsch, nicht mehr ‘Ebenbild Gottes’ zu sein wünscht, wird er
 daselbst sofort ‘Ebenbild-des-Nicht-Gottes’. Dessen Namen ist aber: dieser „Böse” – Satan. 
 Dieser aber ist zu allem anderen fähig und bereit, nur nicht das Leben auch eines nur nichtigsten
 Funkens von Liebe und Gutem auszuschlagen.

Die Herausweisung Gottes vom Herz, und folglich: das Abstreichen in sich der ‘Freiheit’ in ihrer
 Gottes Bedeutung: als Grundbodens, auf dem Liebe und Gutes aufkeimen und sich entfalten könnte,
 kann unmöglich lange verborgen bleiben. Dieser Mensch beginnt die ... Hölle auszuschlagen. Denn ab
 selber Stunde ist Gott ... der Lebendige in ihm nicht mehr da! Allein Gott ... IST – „Liebe”, und nur Er
 erschafft „das-Leben-das-Gute” !
 – Satan, das heißt dieser, der der BÖSE ist, vermag nur Böses zu säen, Blut, Hass, Hölle-schon-auf-
Erden – als nur Anfangs-Stufe der Hölle im ewigen Leben nach dem biologischen Tod.

In dieser Lage ist es nicht schwer um sich multiplizierende ‘Höllen-Proben’ im Leben dieses
 Menschen für den Alltag wahr zu nehmen. Sei es in der Ehe, oder auch schon in der Brautzeit, und auch
 auf der Stufe des Herumschauens nach jemanden unter dem Blickpunkt eines künftigen Mannes oder
 künftiger Frau.
 – Oben wurden ein paar solche beispielsweise angeführten Proben erwähnt: voller Verachtung und
 Anmaßung Aufnötigung der Umgebung, was das bedeutet: ‘Freiheit’, die von Gott-der-Liebe weggerissen
 bleibt. Sie ist dann ‘Freiheit’ in ihrer schlimmsten Ausgabe: Freiheit einer eigenen, hochnäsig begriffenen,
 verzerrten ‘Erwachsenenheit’ und – grobschlächtig ‘Dreistheit des Übels’.

Alle diese Feststellungen und Beobachtungen betreffen sowohl den individuellen Menschen, wie
 ganze Institutionen, Machthaber und gesetzgeberische nationalen und internationalen Gremien, die
 irgendwelche – den Geboten Gottes sich widersetzenden Gesetze verabschieden.

Zweistufige Methode des Bösen

Das aufständische Abschütteln der „liebenden Allmacht des Schöpfers” (DeV 33) schafft dem
 Menschen kurzfristig die trügerische Überzeugung, er könne von nun an seine ‘Freiheit’ endlich nach
 arbitralem ‘Gutdünken’ anwenden.
 – Es beginnt die Stufe einer ‘Freiheit’, die leider nicht mehr fähig ist, Liebe und Gutes zu schaffen,
 sondern zerstörerische Macht zu sein: für ihren Autor, aber daselbst für seine ganze Umgebung. Diese
 zerstörerische Macht streicht nämlich gleichsam auseinanderlaufende Wasserwellen – immer weitere
 Kreise der Biosphäre ein, in der es ihm zu leben gegönnt wurde.
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Die jetzt vom Bösen angeeignete ‘Freiheit des Willens’, deren der Mensch allein Verwalter war und
 es weiter bleibt, nimmt immer mehr die Gestalt an eines ‘dreist betriebenen Übels’. Das geschieht immer
 deutlicher unter dem Kommando des Bösen. Zu dessen typischem Ausdruck werden eigenartige
 ‘Metastasen’ des Aufstandes dieses Menschen gegen Gott auf immer andere Bereiche, die ihm vorher
 nicht einmal in das Denken kommen würden.

Früher haben wir uns ein paar solche drastische dessen Beispiele im Anschluss an die jugendliche
 Lebensphase zum Bewusstsein gebracht, wenn der junge Mensch angesichts der Wahl eines
 Jemandem unter dem Blickpunkt der Ehe stehen bleibt, wobei er selbst unfähig wird, Liebe und Gutes in
 ihrem Gottes und menschlichen Sinn zu schaffen (sieh ob.: Reifes Denken – oder Dreistigkeit im Übel). Dieselbe
 Beobachtung und dieselben Tatsachen betreffen aber jedes andere Ausmaß der begangenen Taten, die
 daselbst „böse-in-Gottes-Augen” sind.

Sollten wir nach tieferen Ursachen suchen, die fähig wären die sich auslösende, gerade erörterte
 ‘Dreistigkeit im Übel”, das sich nicht selten in schwer zu begreifendes Grauen umwandelt, auf
 verständliche Art und Weise zu erklären, taucht die Frage auf: wie und warum geschieht denn dies so?

Um dieses Phänomen zu verstehen, muss man sich von neuem um das Wesen bewusst werden des
 „Geheimnisses der Gesetzlosigkeit” (2 Thess 2,7), das heißt des Geheimnisses der Sünde (sieh zum Thema
 ‘Sünde’ ob., IV.Teil, Kapitel 2-3; V.Teil, Kapitel 2-3-4; usw.). Der grob vom Herzen herausgebetene Gott verlässt es
 gehorsam. Gott verweilt im menschlichen Herzen zweifelsohne niemals ‘mit Kraftaufwand’. – Es geht
 selbstverständlich um Gottes Verweilen im Herzen-Gewissen über die heiligmachende Gnade (Gott ist
 Allwesenheit: verweilt überall auf viele verschiedene Arten und Weisen. Die grundsätzliche Art seines Zugegenseins ‘überall’ ist
 Er als Schöpfer. ‘An’ Ihm ‘hängt’ alles Existieren – ob belebter oder nicht-belebter Wesen. Auf solche Weise verweilt Gott
 ebenfalls in der Hölle: in jedem einzelnen der Verdammten: Gott unterhält sie im Existieren und selbst in ihrer Befähigung, Gott
 selbst ununterbrochen ... blasphemieren imstande zu sein; usw.).

Man kann sich ohne größere Schwierigkeit vorstellen, wie Gott die Tatsache ‘erleben’ muss, dass Er
 in der Sünde aufständisch vom Herzen des Kindes seiner Vorliebe angesichts des Weltalls ...
 herausgewiesen wird! Für Gott muss das mit unsagbarem Schmerz verbunden sein – seiner dabei
 unheilbar verwundeten Liebe und Güte. Das geschieht ‘auf Wunsch’ des Menschen: in Augen des
 ganzen Weltalls; aber ebenfalls ... der Hölle.

Dem Menschen mag es dann trügerisch vorkommen, es genüge über das „Erkennen von Gut-Böse”
 Herrscher zu werden, das heißt mit seinem Selbst darüber zu entscheiden, was das ‘Gute’, und was das
 ‘Böse’ sein soll, um somit vom nur Gebraucher der eigenen Freiheit – auf den Posten ihres
 unbeschränkten ‘Herrn und Besitzers’ promoviert zu werden – zum Trotz Gottes, der daselbst als un-
tauglich und un-zuständig anerkannt wird.

Allerdings in der Natur gibt es keine ... ‘Leere’. Das betrifft auch den Raum des Geistes. Wir haben es
 schon des Öfteren betont, dass den leergemachten Platz nach Gott, der infolge der begangenen
 schweren Sünde vom menschlichen Herzen herausgefordert wird – im selben Augenblick herrisch der ...
 Böse: Satan einnimmt (sieh ob. z.B.: Satan an der Wurzel der Sünde im früheren und nachfolgenden Zusammenhang; ebd.,
 der ganze IV.Teil, 3.Kapitel: „Kind des Schmerzes, wo bist Du”; usw.). Es geht hier um keine nur ‘Märchen’. Satan ist
 doch „... aufgrund seiner Sünde ‘Beherrscher der Welt dieser Finsternis geworden’ [Eph 6,12] ....” (DeV 28).

Selbst der Böse hat es sehr ungern, dass seine Anwesenheit laut werde und dass er selbst offenbart
 wird. Am leichtesten ist es ihm von hinter des Vorhangs betätigt zu sein: wenn sein ‘Existieren’ selbst in
 Zweifel gestellt wird, oder es selbst verneint wird, oder anderseits – wenn seine Anwesenheit und Macht,
 die ihm Gott nicht zurückgezogen hat, als etwas angenommen wird, worüber man nur herzlich in
 scherzenden Farben erzählen wird.
 In solcher Lage kann Satan ruhig frei walten: anonym – als höchstens ein anonymes ‘Übel’, nicht aber
 als personaler „dieser Böse”. Sein Tun ist dann nur umso wirksamer.
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Sünde als Tod des Gnaden-Lebens

Satan betätigt sich gegen seine ‘Opfer’ in der Regel mit Hilfe der von ihm urewig verifizierten zwei-
stufigen, beziehungsweise zwei Abschnitte zählenden ‘Methode’:

  Zuerst umstrickt der Böse sein ‘Opfer’, indem er es betört, verlügt, täuscht und verführt. Er zeigt
 nämlich das, was das Übel in Gottes Augen ist – als etwas Begehrenswertes, das zugleich ganz leicht
 erreicht werden kann als seinem Wesen nach – Gutes.

Gelingt es dem Bösen den Menschen-das-Opfer auf meistens ganz primitiv auf ihn ausgeworfene
 ‘Angel’ dank seiner Betörung und Irreführung heranzulocken, tritt er an das eigentlich beabsichtigte Ziel
 über. Es ist die zweite Stufe, wie er den Menschen-Sünder in sein Netz einfängt – aufgrund der
 arglistigen Taktik, die er seit Anfang an gut ausgeprobt hat:

  Der Böse ‘tötet’ das Leben der Gnade bei seinem ‘Opfer’.

Der Böse ist selbstverständlich unfähig, die Existenz selbst irgendwelcher Person zu ‘töten’. Das zu
 tun ist kein Geschöpf imstande: das setzte die Schöpfermacht voraus, was Eigenschaft allein des
 Dreieinigen darstellt. Daher wird die einmal vom Nicht-Existieren zum Existieren berufene ‘Person’: ob es
 um einen Engel geht, oder einen Menschen – schon niemals mehr zu existieren aufhören.

Der biologische Tod (des Menschen), der „... in die Welt durch den Neid des Teufels kam und den
 erfahren alle, die ihm angehören” (Weish 2,24), wird niemals zur Beendung des menschlichen Daseins. Der
 Tod wird nur zur Schwelle zwischen dem zeitlichen Leben und der Ewigkeit. Die menschliche Person –
 der Mensch, schreitet nur durch den biologischen Tod (egal ob es ein natürlicher Tod sein sollte, oder Tod durch
 Tötung, oder durch Selbstmord) zum anderen Leben über – dieses Mal schon diesem definitiven: dem ewigen.
 – Der Ruf Gottes an jeden einzelnen Menschen, sein Geliebtes lebendiges Ebenbild-Ähnlichkeit, bietet
 jedem das ewige Leben an im „Haus des Vaters, wo es viele Wohnungen gibt” (vgl. Joh 14,2).

Satan, also dieser, der der Böse ist, tötet beim ‘Opfer’, das er zur Sünde verführt hat, das Leben der
 heiligmachenden Gnade. Er führt es dahin, dass das weitere Verweilen des Dreieinigen im menschlichen
 Herzen-Gewissen unmöglich weiter unterhalten werden kann.

Der Böse ist selbstverständlich nicht imstande, dieses Ziel von allein zu bewirken: über solche Macht
 verfügt er nicht. Er erreicht es aber dadurch, dass er den von ihm betrogenen Menschen, sein ‘Opfer’,
 zur Entscheidung verführt, in deren Kraft er das weitere Verweilen des Dreieinigen aus seinem Herzen
 herausweist.
 – Solche Entscheidung muss die menschliche Person selbst treffen – in Kraft des ihm von Gott
 geschenkten freien Willens. Zwar sollte er der Person dazu dienen, dass bei ihr Liebe und Gutes
 aufgehen kann.
 – In diesem Fall wird aber der freie Wille zur Ex-Mission Gottes aus dem „Tempel des menschlichen
 Herzens” (vgl. 1 Kor 3,16; 6,19) gebraucht.

Die hier dargestellte Satans Betätigungs-Methode wurde treffend vom Sohn Gottes selbst Jesus
 Christus charakterisiert – und daselbst entlarvt. Es geschah im Rahmen der immer schärfer werdenden
 Auseinandersetzung mit den Pharisäern und Sadduzäern. Zu ihrem Finale wird nicht lange danach das,
 was Christus in Worte gefasst hat, die bei den Zuhörern Schauder und Entsetzen auslösen mussten:
 „Wenn ihr den Menschen-Sohn erhöht habt, dann werdet ihr erkennen, dass ICH es BIN ...” (Joh 8,28) –
 (Jesus bezieht hier auf Sich den Namen Gottes: Jahwéh = „Er IST”: Ex 3,14f.).

Unter solchen Umständen drückt sich Jesus Christus folgender von Satan aus, und daselbst von der
 zweistufigen ‘Methode’ seiner heimtückischen Anstrengungen:

„... Ihr habt den Teufel zum Vater
 und ihr wollt das tun, wonach es euren Vater verlangt.
 Er war ein Mörder von Anfang an.



 Erklärung

 Und er steht nicht in der Wahrheit; denn es ist keine Wahrheit in ihm.
 Wenn er lügt, sagt er das, was aus ihm selbst kommt;
 denn er ist ein Lügner und ist der Vater der Lüge” (Joh 8,44).

Inbesitznahme des freien Willens des Menschen

  Das erste ‘Opfer’ der Anstrengungen des Bösen wird eine arglistig, zuerst nicht bemerkte, immer
 weiter vorangeschobene Inbesitznahme der ‘Freiheit’ des Menschen, der sich freiwillig zu Diensten des
 Bösen anbietet. Zu dem wird gerade die Herausweisung der Anwesenheit Gottes vom menschlichen
 Herzen. Die ‘Freiheit’ des Menschen ist Schlüssel, um an die menschliche Person heranzutreten.
 Gewinnt jemand die Herrschaft über die Freiheit eines jemanden, wird er daselbst Herr und Machtgeber
 über jenen ganzen Menschen.

Der Böse weiß sich vortrefflich zu helfen, um einen leichtgläubigen Menschen entsprechend zu
 bilden, dass das Abstreichen seines bisher von ihm besessenen Vermögens: Verwaltung der ihm
 geschenkten ‘Freiheit’ – möglich schmerzlos, und dabei angenehm unbemerkt abläuft, zusätzlich versüßt
 mit verlockend verschönerter Verlogenheit offen ins Gesicht, was den eigentlich beabsichtigten Zweck
 angeht. Es geht ihm doch darum, sein ‘Opfer-der-Sünde’ auf den Rang eines Sklaven-zu-Diensten des
 Bösen herabzuführen.

Der irregeleitete, schändlich vom Bösen betrogene Mensch – zeigt dem Bösen von allein eine
 Schwelle nach der anderen, wie er in den immer weiteren Bereich der ihm von Gott geschenkten –
 verwundernden, aber zugleich dramatisch riskanten Gabe: seiner eigenen ‘Freiheit’ Eingang findet, um
 sie völlig in seine Herrschaft zu gewinnen.

  Nachdem jene erste ‘Festung’ siegreich
 gewonnen wurde, d.h. die menschliche ‘Freiheit’, wozu
 der erste Teil der vom Bösen angewandten Methode
 diente: Verlockung des Menschen darauf, was „... gut
 zu essen wäre, ... lieblich anzusehen war” (Gen 3,6),
 erobert der Böse schon beinahe mühelos die zweite
 ‘Festung’ des leichtgläubigen Menschen: er versetzt
 den Todesschlag dem – Leben der Gnade seiner
 Seele.

Voraussetzung und Preis der dem Bösen
 übermittelten seiner bisherigen Freiheit-zur-Liebe – ist
 es, zuerst noch Gott von seinem Herzen mit
 Kraftaufwand herauszubitten. Das bedeutet aber die
 bewusste Wahl des Todes des Gnaden-Lebens in

 eigener Seele.

Selbst dieser Mensch-in-Sünde, der seine ‘Freiheit-zur-Liebe-zu-Gutem’ eigenwillig abgestrichen hat
 und sich zuerst mit dem trügerischen Empfinden einer ‘Selbstgewissheit’ freut, indem er mit seinem Tun
 Gott zum Trotz falsch zufrieden ist, da es ihm doch gelungen ist das, was das ‘Gute oder Böse’ sein soll
 willkürlich zu bestimmen, betätigt sich von nun an tatsächlich nicht mehr als jemand, der ‘frei’ ist, sondern
 vollbringt sklavisch, ohne sich deswegen zuerst voll bewusst geworden zu sein, die Befehle, die ihm der
 Böse auferlegt.
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Darauf hat Jesus Christus präzise aufmerksam gemacht – es geschah bei der gerade erst
 erwähnten, immer schärfer werdenden Auseinandersetzung mit den religiösen Führern des damaligen
 Israels:

„... Amen, amen, das sage Ich euch: Wer die Sünde tut, ist Sklave der Sünde.
 Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus; nur der Sohn bleibt für immer im Haus.
 Wenn euch also der Sohn befreit, dann seid ihr wirklich frei ...” (Joh 8,34ff.).

Niemand ist mächtig genug, dem Menschen die ‘Freiheit-zur-Liebe’ wieder zu erlangen, die der-
Mensch-der-Sünder – unachtsam und leichtgläubig abschüttelt und sie dem Bösen überwiesen hat. Die
 Wiedererlangung dem Menschen-in-Sünde der von ihm verlorenen Freiheit setzt Gottes Macht voraus.
 Dieses Werk wurde vom Menschgewordenen Sohn Gottes vollbracht: Jesus Christus. Offenbar im Sinn
 allein des Angebotes, sie wieder zu erlangen, nicht aber als Nötigung ihrer neuerlichen Annahme.

Um den Menschen von Sklaverei des Bösen loszukaufen, hat Er auf die ‘Waagschale’  der Sünde
 des aufständischen Menschen – die Gabe und den Preis seines eigenen, Göttlich-Menschlichen Blutes
 geworfen. Der ‘Überschuss’ seiner Liebe-in-Freiheit, das heißt seines Gehorsams dem Willen des Vaters
 „bis zum Tod – bis zum Tod am Kreuz” (Phil 2,8), wurde zur unendlichen Wertes Gegengewicht für die
 Last der „Sünde der Welt” (vgl. Joh 1,29; sieh genauer ob.: Zwischen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit):

„... Denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren [Leben der heiligmachenden Gnade],
 Ohne es verdient zu haben, werden sie gerecht dank seiner Gnade,
 durch die Erlösung in Christus Jesus.
 – Ihn hat Gott [= der Vater] zum Mittel der Sühnung bestellt im Glauben, durch sein Blut ...” (Röm 3,23ff.).

Wie gerade erst hervorgehoben, die Gabe der Erlösung, die von Jesus Christus vollbracht wurde,
 kann dem Menschen nicht ‘mit Kraftaufwand’ – ‘aufgezwungen’ werden. Der Mensch, der Sünder, muss
 sich für die Erlösung aufschließen – und sie annehmen.

Die Annahme der Gabe der Erlösung und seines Preises erfolgt im Klima des Herzens voller
 Dankbarkeit, und umso mehr im Geist des zerknirschten Herzens für die vielleicht im Lauf des Lebens
 viele Male wiederholte Herausweisung Gottes-vom-Herzen, durch das vom Erlöser gegründete, weitere
 Sakrament – das Tribunal der Barmherzigkeit: das Sakrament der Buße-Versöhnung (dieser Frage:
 Eröffnung für das Werk der Erlösung, ist die Bulle Johannes Paul II. gewidmet, zur Inauguration des Außergewöhnlichen Jahres
 der Erlösung – 1983: ‘Aperite Portas Redemptori: Schließt die Toren auf für den Erlöser’. Sieh auch ob.: Gebenedeites ‘Tribunal’:
 das Sakrament Gottes Barmherzigkeit ).

Widersetzt sich jemand Gott aufständisch durch willkürliches Entscheiden über ‘Gut und Böse’, wird
 das jedes Mal zur Zurückweisung des Erlösungswerkes. 
 – Der Böse triumphiert dann spöttisch, dass es ihm gelungen ist, den Menschen zum Rang nur seines
 Sklaven zu demütigen. Schlimmer ist es, dass selbst jener verknechtete Mensch sich vorgaukelt, er wäre
 ‘frei’ geworden, indem er das Joch dieser Gottes Gabe herabgeschüttelt hat: der ‘Freiheit-zur-Liebe-zu-
Gutem’.

Denn in Wirklichkeit, indem der Mensch das „sanfte Joch” (Mt 11,30) Christi und seines Evangeliums
 herabschüttelt, wird er zwar „frei-VON-Gott” und Gottes Liebe, aber daselbst verfällt er der tödlich
 bedrohlichen Sklaverei des Bösen – für die Ewigkeit.

Es mag wundern, dass der Sünder, der deutlich beabsichtigt, sein ‘Vermögen: überlegen und
 nachdenken zu können’ – nicht zu aktivieren vor hat (trotzdem ein Bisschen Nachdenken ihm geradeaus
 seine tödliche Gefährdung betreffs seines letztlichen Geschicks zum Bewusstsein bringen würde), sich
 zurzeit ... selbst lustig zu finden vermag ... (vgl. VSp 34.64)!
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3. Geheimnis der Versklavung

Ist hier ein ‘Etwas’, oder ein ‘Jemand’ am Werk?

In seinem Nicht-Rechnen – weder mit Gott, noch dem Menschen [= Zurückweisung des ethischen Ausmaßes]
 wird der Mensch ein Jemand, der über das ‘Gute-Böse’ selbst-bestimmt, der Friedensordnung Gottes
 zum Trotz. Dieser Mensch ist sich nicht bewusst, oder eher: er schließt bewusst das Denken über dieses
 Thema aus [= Zurückweisung des Ausmaßes des Verstandes], dass er daselbst schon Sklave ... geworden ist.
 Seine Betätigungen werden zu dieser Zeit von einer der vielfältigen Leidenschaften des Geistes und
 Leibes beherrscht.
 – Sie ist es: diese Leidenschaft, die ihm ihre Oberheit aufnötigt und ihm machtvoll befiehlt das zu tun,
 was es ‘ihr’ gefällt.
 Es ist dabei erstaunend: ihre Weisungen hört der Mensch, der von Gott abtritt, gewöhnlich ...
 widerstandslos ...! Um nur Gott nicht hören zu müssen !

Die erwähnte Leidenschaft, die sich z.B. in seinem Stolz meldet, der nur danach strebt, allen – seinen
 entstellten Willen aufzuzwingen als nur noch ‘Dreistheit im Übel’, und parallel dazu die sich leicht zur
 ethischen Niederlage dieses Menschen anschließende seine Begehrlichkeit, zu deren Ausdruck der
 Zwang des Leibes wird – all das nötigt diesem Menschen von Sekunde zu Sekunde auf, was er tun
 muss, dass nur das Verlangen der betreffenden Leidenschaft befriedigt wird und dass das von der
 Begehrlichkeit entzündete Feuer der Sinnlichkeit seine Würde als Person bis zum letztlichen demütigt.
 – Nur allzu gut ist die altertümliche Beobachtung bekannt, dass der Stolz ... letzen Endes leicht mit ...
 Unkeuschheit zusammenläuft.

Die Leidenschaft, oder eher der ‘Böse’, der sich ihrer bedient und über sie gebietet, erpresst am
 Menschen seine Zustimmung darauf, dass er – nachdem er seine Größe als von Gott zum ‘Herrn’ über
 das ganze Weltall erhoben, niedergetreten hat – jetzt seine Würde zum Rang eines nur noch Sache-
Dinges erniedrigt.

Die Leidenschaft kann ihm aber auch vortrefflich zum sündhaften Ausleben am eigenen ... Leib
 dienen.
 – Der Mensch bleibt zwar weiter Person. Er kann seine Würde und Größe nicht loswerden: sie bleibt
 doch weiter die dauerhafte Ausstattung der Menschen-Natur. Dennoch, seitdem er die Anwesenheit
 Gottes von seinem Herzen abgeschüttelt hat, bleibt der Mensch nur noch herabgewürdigte ‘Person’ :
 Person, die in Kraft der Entscheidung ihres freien Willens selbst darauf zugestimmt hat, dass sie sich auf
 die Ebene nur eines Dinges herabführt, oder eher: einer bewusst-erniedrigten-Person zum Rang
 unterhalb aller ‘Dinge’.



Indessen der Mensch sollte das Gesamte der Schöpfung unter sich haben: unterhalb seiner Selbst.
 Über ihn sollte sein Einziger Herr und Besitzer, d.i. sein Schöpfer walten. Er aber hat den Menschen ...
 über alle Maße „geliebt” (Eph 2,4; Joh 3,16)! Noch mehr: Er wurde darüber hinaus zu seinem ... Erlöser.

Am Ur-Anfang sagte Gott zum Menschen, Mann und Frau: „... Bevölkert die Erde und macht sie euch
 untertan ...” (Gen 1,28). Jetzt, bei dem Versuch, die Macht der Bestimmung darüber, was das ‘Gute,’ und
 was das ‘Böse’ sein soll, für sich anzueignen, haben sich die Rollen im selben Augenblick dramatisch
 und diametral umgekehrt. Jetzt werden ‘Dinge’ ... zu ‘Herren’ über die Person : über dem Jemanden, der
 als „Gottes Ebenbild und Ähnlichkeit”  erschaffen wurde.

Indem sich aber der Mensch jetzt nicht mehr wünscht, dass sein ihn Liebender Gott – allein sein Herr
 sei, fällt er daselbst unterhalb jedes Geschöpf herunter: zum Niveau unterhalb aller übrigen erschaffenen
 Dinge. Von nun an werden sie es werden: zu seinem ‘Herrn’! Sie werden ihm auch von nun an
 kommandieren, was er zu tun muss – und wie es sich ihm zu verhalten gilt ... !

Und doch, dieser einzige Herr der ganzen Schöpfung: die „liebende Allmacht des Schöpfers” (DeV 33),
 ‘sehnt sich’ vom ersten Anfang an auf seine – Gottes, für den Menschen unbegreifliche und ihn
 überragende, und doch äußerst realistisch wahre Art und Weise – danach, ein ‘Eins’-mit-dem-Menschen
 zu werden in seiner ur-ewigen Gottes Bräutlichkeit. Sie überragt alle menschliche Vorstellung und wird
 zum drängenden Angebot der ewigen Glückseligkeit im „Haus des Vaters”.
 – Eben dieses ur-ewige Gottes Angebot, gleichbedeutend mit Gottes Vorhaben der Kommunion von
 Leben und Liebe mit dem Geschöpf seiner Vorliebe, wurde zum Gottes ‘Beweggrund’ der Erhöhung des
 Menschen: Mann und Frau – über alles übrige Geschöpf, so dass Gott den Menschen zum ‘Herrn’ über
 alles Geschöpf errichtet hat.

Allerdings in der Lage der Sünde – will die Person des Sünders freiwillig und wünscht es um jeden
 Preis ... Nicht-Person zu werden. Das ist offenbar dem Wesen nach ganz unmöglich. Die Würde, Person-
zu-sein, kommt von Gott her und ist Gottes Eigentum. Sie ist Eigenschaft des Mensch-Seins, die un-
abtrittbar und un-abdingbar ist!
 – Als ‘Person’ – kann der Mensch nicht Sklave werden! Denn auch Gott selbst ist lauter Freiheit. Wie
 oben erwähnt, der Mensch sollte ‘über’ sich – ausschließlich und allein Gott als seinen einzigen Herrn
 haben. Über dem Menschen sollte kein ‘Ding’ irgendwelche Macht ausüben können. Über ihm sollte
 ausschließlich dieser herrschen, der sein Liebender Schöpfer – und außerdem: Erlöser ist.

Die Herabführung der Person zum Rang eines Sklaven und nur noch ‘Person-als-Ding’ wird dagegen
 mit ihrem ganzen Wesen von der ihn in-Besitz-nehmenden ... Leidenschaft angestrebt. Das wird von ihr
 am Menschen-der-Person erpresst, indem sie selbst zu dieser Zeit die Position jemandes ‘stärkeren und
 größeren’ annimmt als jener Mensch. Die Leidenschaft nötigt der Person des Sünders einen blinden
 Gehorsam ihr gegenüber auf. Ihr Name lautet: Leidenschaft-Begehrlichkeit.

Die Person selbst des Sünders, trügerisch mit der ihr vom Bösen dargestellten anziehenden,
 kurzfristigen Annehmlichkeit betört, überweist der Leidenschaft, oder mehr präzise: demjenigen, der der
 ‘Böse’ ist, Schritt um Schritt alle seine Vermögen, und zuletzt selbst ihre Würde. Die Leidenschaft, der
 sich der ‘Böse’ bedient, versteht die Person bisweilen bis zu solchem Grad zu beherrschen, dass es an
 ihrer Besessenheit grenzt.
 – Allerdings diese eigenartige ‘Besessenheit’ wird von der Person des Sünders, das heißt von der durch
 die Leidenschaft gedemütigten seiner Person ... freiwillig herbeigewünscht. Das betrifft auf ganz
 besondere Weise, auch wenn nicht ausschließlich, die Begehrlichkeit des Fleisches in ihrer Abänderung
 des ‘Zwangs der Begehrlichkeit des Fleisches’.

Sind etwa Ausdruck der erörterten Versklavung des Menschen in Knechtschaft – offenbar nicht der
 ‘Freiheit’ der Sünde, sondern der Sklaverei im Dienst dessen, der der ‘Böse’ ist – nicht die des Öfteren
 hörbare ganz verwundernde Bekenntnisse vom Mund z.B. so manchen gewohnheitsmäßigen Sünders?
 Diese Bekenntnisse knüpfen an seine weitere Sünde an, seinen nächsten Sündenfall, oder mehr präzise:
 an die an ihm erpresste und aufgezwungene nächste seine Sünde.



 – Solcher Mensch bekennt manchmal mit entwaffnender Aufrichtigkeit, wohl gemäß der Wahrheit-des-
Seins, aber auch seiner inneren Niederlage und Knechtschaft in Ketten der Leidenschaft-des-
Gewohnheitslasters: „Es hat mich WAS überfallen! Es hat mich WAS hingerissen und ... ich habe
 gesündigt”! – „Es hat mit der Alkohol-Zug benommen. Ich bin der Rauchgewohnheit erlegen: DAS ist
 stärker als ich. – Ich habe wieder ... ‘Porno’ beglotzt: ich kann der Versuchung nicht widerstehen,
 wiewohl ich allzu guten Bescheid weiß, wie zutiefst mich das demütigt, und zuletzt ... Gedanken nur noch
 an ... Selbstmord aufschiebt”; usw..

Es kommt die Frage auf: warum dieser Mensch, der gehorsam die letztlich ‘von oben kommenden’
 Anweisungen erfüllt, wie es z.B. beim Rauchen geschieht, beim Alkoholtrinken, ‘Sex’-Betreiben usw., –
 sich mit einer un-personalen Bezeichnung entschuldigt, die von vornherein irrational ist und in keinem
 Fall bejaht werden kann: „Es hat mich WAS zur Versuchung gebracht! Die Trink-Gewohnheit ist ...
 stärker als ich! Das gewohnheitsgemäße Fluchen hat mich dahin gebracht, dass in diesem Fall nicht ‘Ich’
 verflucht habe, sondern – wie es so mancher Schelte präzise formuliert: „Es gab Verfluchung ..., Es gab
 Flucherei, Man hat verflucht ...”.

Solche Bekenntnisse verlegen die ganze Schuld auf ein un-personales ‘WAS, etwas’.
 – Ist es aber möglich, dass ein un-personales ‘Was’ imstande sein sollte, irgendeine Betätigung am
 Menschen zu erpressen, der volens nolens ein ‘jemand’ ist, und nicht ein ‘irgendetwas’? Er verfügt doch
 über seinen Verstand, seinen eigenen freien Willen, die unabtrittbare Fähigkeit, die Verantwortung auf
 sich zu nehmen?
 – Alle Versuche, die Verantwortung für die eigenen sündigen Betätigungen abzuschieben, als wären sie
 von irgendeinem un-personalen ‘ETWAS’ – ‘erpresst’, sind von vornherein Absurd und widersprechen
 völlig der Wahrheit des Seins!

So etwas gibt es schlechterdings nicht. Verantwortlich und zurechnungsfähig für meine eigenen
 Verhaltensweisen ist nicht irgendein un-personales ‘Etwas-Was’, sondern jedesmalig ICH selbst: voll-
persönlich, mit ganzem Reichtum der mir von Gott geschenkten Ausstattung meiner menschlichen Natur
 mit Leib+Geist, mit Selbst-Bewusstsein, Selbst-Bestimmung, mit unabdingbarer und unabtrittbarer
 Fähigkeit der personalen Verantwortung für eigene Taten: gute und böse.

Wir merken ausgezeichnet die schon so manches Mal auf Spalten unserer Homepage angeführten
 Worte Johannes Paul II.:

„Darum gibt es in jedem Menschen nichts,
 was so persönlich und unübertragbar ist, wie:
 das Verdienst der Tugend
 oder die Verantwortung für die Schuld” (RP 16).

Bin ich mir aber letztlich bewusst, dass mich ‘WAS’ verlockt hat – und ich demzufolge gefallen bin; ich
 bin in ‘Wut’ geraten – und bin für die Umgebung zum Schrecken geworden; im Zustand der Trunkenheit
 wurde ich ‘Wüterich’, so dass die Frau mit Kindern vor mir in der Nacht Flucht ergreifen mussten, als ich
 vom Gelage zurück war; es kam vor, dass alle durch’s Fenster springen mussten, um sich trotz der
 Gefährdung ihres Lebens zu retten, weil ich sie im ‘Wutausbruch’ mit tödlichem Instrument in der Hand
 gejagt habe ...
 – Oder im anderen Fall: die ‘Begierde’ beim Anblick dieser Frau (beziehungsweise: dieses Mannes) hat sich bei
 mir so stark entfacht, dass ich ihr nicht widerstehen konnte: wir haben schmutzigste Niederträchtigkeiten
 miteinander betrieben; usw.
 – Ich muss auch folgerichtig bekennen und zugeben, dass ich ... freiwillig Knecht der eigenen
 Leidenschaft geworden bin. Oder mehr präzise: ich habe den ‘Bösen’ schön gebeten, er möge mich ...
 regieren. Ich habe ihm zugleich feierlich versprochen, dass ich NICHT Gott, sondern ganz bestimmt IHM
 ... blindlings gehorchen werde!

Man muss von vornherein alle irgendwelchen ‘Entschuldigungen’ zur Erklärung des eigenen
 sündhaften Benehmens entschieden abschaffen. Man kann unmöglich der bei solchen Ereignissen



 aufkommenden grundsätzlichen Frage entweichen, die ohne eine vollwertige, verbindliche Antwort nicht
 übergegangen werden darf:

Es ist ganz unannehmbar, dass der mit Verstand ausgestattete Mensch von einem un-personalen
 ‘was’ regiert werden sollte. Die Annahme solcher Entschuldigung müsste als Höchstmaß von
 Absurdität dieses Menschen angesehen werden!!

Sollte für die Niederträchtigkeiten, die im Taumel der erhitzten Leidenschaft begangen wurden,
 irgendein ‘was’ : etwas un-personales verantwortlich sein, müsste ich zuerst die Vernünftigkeit der
 ganzen Schöpfung zurückweisen. Das wäre aber Absurdität zur dritten Potenz!.

Gebe ich aber zu, dass zu solcher Stunde letztlich nicht völlig ‘ich’ mir-selbst ‘herrsche’, sooft ich sei
 es der Tobsucht erliege, oder ein andermal der erhitzten Leidenschaft, und gerade diesem
 ‘Was’  folge, das stärker ist als ich selbst,
 – muss ich zugleich bekennen, dass alle Anstrengungen, um dieser Frage zu entweichen, unwürdig
 meiner Selbst wären, indem ich doch Ich-selbst, und nicht ein unbestimmtes ‘WAS’ an meiner statt,
 un-abtrittbar verantwortliche ‘Person’ bin. So wäre es aber, falls ich die Mühe zur klaren
 Präzisierung der Gestalt jenes ‘WAS’, was zuletzt zur Stunde dieser entlassenen Sinnlichkeit mir
 kommandiert, unerledigt schlechterdings abzuschaffen versuchte.

Jede Nicht-Stellung seinem Selbst dieser Frage: Wer letztlich dieser ‘jemand-Andere’ ist, der mir
 kraftvoll kommandiert, sooft ich als ‘dreist-im-Bösen’ handele o.dgl., wäre typischer, und dabei
 außer Zweifel bewusst verschuldigter Ausdruck meiner geistigen Faulheit, für die ich unmöglich
 nicht verantwortlich, und dabei auch voll zurechnungsfähig sein muss.

Wohl oder übel muss man die gerade erst angeführte Äußerung Johannes Paul II. zur Kenntnis
 annehmen – und aus ihr verbindliche Schlüsse für die eigenen weiteren Verhaltensweisen ziehen (sieh
 ob.:  Personale Verantwortung):

„Darum gibt es in jedem Menschen nichts, was
so persönlich und unübertragbar ist,

 wie das Verdienst der Tugend
oder die Verantwortung

für die Schuld”
(RP 16)

Dieser Jemand – dieser Böse

Dieses vermeintlich un-persönliche ‘WAS’ (‘Es hat mich WAS hingerissen – und ich habe ... die Sünde begangen’),
 das sich unter der Schichte jedes schlechten Gebrauchs des Vermögens der Selbst-Bestimmung und
 Sünde verbirgt – als außer Zweifel das verantwortliche Subjekt, das heißt als dieser ‘Jemand’, kann
 unmöglich irgendjemand anderer sein, als nur dieser, der der ‘Böse’ ist: Satan. Von ihm spricht Gottes
 Offenbarung eindeutig:
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„Da begann ein Kampf im Himmel:
 Michael und seine Engel erhoben sich, um mit dem Drachen Krieg zu führen.
 Der Drache und seine Engel kämpften, aber er vermochte nichts
 und es gab keinen Ort mehr im Himmel für sie.
 Und der der große Drache wurde gestürzt, die alte Schlange,
 die Teufel heißt und Satan
 und die ganze Welt verführt;
 er wurde auf die Erde gestürzt
 und seine Engel wurden mit ihm gestürzt ...

 ... Weh dem Land und dem Meer;
 denn der Teufel ist zu euch hinabgestiegen,
 in gewaltigem Zorn,
 weil er weiß, seine Zeit ist kurz ...” (Offb 12,7-ff.12b).

Ganz gewiss kommt die ‘Versuchung’ nicht von Gott dem Herrn. Gott ist Liebe. Er schafft allein Gutes
 und Leben, Frieden und Gnade:

„Keiner, der versucht wird, soll sagen, Ich werde von Gott versucht.
 Denn Gott kann nicht zum Bösen versucht werden;
 Er führt aber auch selbst niemand in Versuchung.
 Vielmehr wird jeder versucht, indem er von der eigenen Begierde gelockt und geködert wird.
 Dann empfängt die Begierde und gebiert eine Sünde;
 die zur Reife gekommene Sünde aber gebiert den Tod ...” (Jak 1,13ff.).

Ganz bestimmt versuchen die Heiligen nicht. Sie haben sich in ihrem Leben mit Treue zu Gott und
 seinen Geboten bewahrheitet, indem sie nach Kräften und Begabtheiten auf alle möglichen Arten und
 Weisen Liebe und Gutes ringsherum geschaffen haben.

Wie ist es also letztlich mit der Versuchung? – Im Innerem des Menschen spielt sich ein Kampf
 zwischen Gut und Böse ab. Dieser Kampf wird besonders offen im merkwürdigen Bekenntnis des Hl.
 Paulus dargestellt (Röm 7,14-25).

Offenbar der Mensch versucht nicht sich selbst. Erfährt er Versuchung und Verführung, muss diese
 Verführung nicht von einem ‘Etwas’ herkommen, sondern von einem ‘Jemanden’ : von einer bestimmten
 Person – genauer gesagt: von einer bösen Person in ihrer Perversität, die mit all ihren Kräften danach
 trachtet, den Menschen zur Abtrünnigkeit von Gott zu verführen.
 – Der Böse erreicht dieses Ziel, indem er den Menschen zum Gebrauch der von Gott empfangenen
 Gabe der Selbst-Bestimmung (= freier Wille) – Gott zum Trotz verführt.

Daselbst können wir unmöglich – mit Klarheit der Offensichtlichkeit – erblicken, dass der
 Verantwortliche für jede Versuchung und für die Verborgenhaltung seiner Selbst unter Maske der
 Leidenschaft, der Begierde, Trugbilder einer willkürlichen Selbst-Bestimmung – allein jene „Alte
 Schlange, die Teufel und Satan heißt” (Offb 12,9), ist – und es nur sie sein kann.

Es kommen einmal mehr die charakteristischen Worte Johannes Paul II. aus seiner Adhortation
 „Reconciliatio et Paenitentia – Versöhnung und Buße” (1984) zur Erinnerung:

„... Geheimnis der Sünde! Dieser Ausdruck, in dem anklingt, was der hl. Paulus über das ‘Geheimnis
 der Bosheit’ [2 Thess 2,7] schreibt, erleichtert uns zu verstehen, was sich in der Sünde verbirgt, was das
 Dunkle und Ungreifbare ist.
 – Die Sünde ist zweifelsohne Akt der Freiheit des Menschen.
 – Aber unter seiner menschlichen Schichte wirken Faktoren, die ihn außerhalb des Menschen stehen
 lassen, am Grenzbereich, dort wo das menschliche Bewusstsein, der Wille und die Empfindsamkeit
 sich mit Kräften der Dunkelheit berühren, die nach dem hl. Paulus in der Welt tätig sind und sie fast



 beherrschen [vgl. Röm 7,7-25; Eph 2,2; 6,12] ...” (RP 14).

Und doch, wenn der Mensch sündigt: Gottes lebendiges Ebenbild und Gottes Ähnlichkeit, ist der
 eigentlich Sündigende nicht Satan, sondern gerade jener ... dem Satan sich fügende Mensch!
 – Der Böse kann den Menschen allein versuchen, und sucht ihn mit verlockenden Versprechungen und
 Vorstellungen zu betören.
 – Es ist allerdings klar: die Sünde wird erst und allein zu dieser Stunde geradeaus ... Sünde, wenn nicht
 der Böse, sondern dieser bestimmte Mensch: Gottes Ebenbild angesichts des Weltalls, auf die
 erscheinende Versuchung in Kraft seines freien Willens seine Zustimmung gibt, das heißt in Kraft seines
 ihm nur zur Verwaltung geschenkten Vermögens der Selbst-Bestimmung.

Aus diesem Grund können wir unmöglich von der Annahme ausweichen, wie auch von der weiteren
 Feststellung, die Johannes Paul II. gerade im selben Bruchstück der angeführten Apostolischen
 Adhortation ‘Reconciliatio et Paenitentia’ aufgenommen hat:

„In dem, was sich im Paradies abgespielt hat, kommt in ganzer Ernsthaftigkeit und Dramatik zutage,
 was das meist innerste und dunkelste Wesen der Sünde darstellt:
 der Ungehorsam gegen Gott, gegen sein Gesetz, gegen die moralische Norm, die Er dem Menschen
 gegeben hat, indem Er sie ins menschliche Herz eingeprägt hat und sie mit der Offenbarung bestätigt
 und vervollkommnet hat.
 – Ausschluss Gottes, Bruch mit Gott, Ungehorsam gegen Gott: im Lauf der ganzen
 Menschengeschichte war es immer und ist Sünde,
 die sich in verschiedenen Formen zeigte – und bis zur Verneinung Gottes und seines Existierens
 gelangen kann; es ist das Phänomen des Atheismus.
 – Die Sünde ist Ungehorsam des Menschen, der mit dem Akt seiner Freiheit die Herrschaft Gottes in
 seinem Leben nicht anerkennt, zumindest im bestimmten Augenblick, wann er sein Gesetz
 überschreitet” (RP 14).

So offenbart sich das eigentliche Bild des Trugwerks einer vermeintlich gewonnenen ‘Freiheit’ im
 Bereich der Bestimmung über Gut und Böse. Bevor der Mensch, der auf arbitrale Art und Weise sich die
 Macht anmaßt, über ‘Gut-Böse’ in Unabhängigkeit von Gott zu entscheiden, es wahrnimmt, dass die
 Bestimmung über Gut und Böse Gottes Friedensordnung der Natur zu Trotz – jedes Mal mit vielfältiger
 Niederlage endet, wird er schon zum Sklaven des Bösen.

Der Mensch täuscht sich nur unheilbar, er handele zu dieser Zeit als jemand, der frei ist. Sooft sich
 jemand Gott widersetzt, bestätigt er jedes Mal seine daselbst gewordene und bewusst-freiwillig
 angenommene Verknechtung mit auf sich aufgelegten Fesseln der Knechtschaft im sklavischen, und
 doch gewollten Dienst der „Alten Schlange, die Teufel heißt und Satan” (Offb 12,9).

Dieser aber kennt sich auf künstlerischen Kunststücken zur Verführung (vgl. 2 Thess 2,10; 2 Kor 11,3) gut
 aus. Er gebraucht sie immer dazu, um das Leben der Gnade bei seinem Sklaven wirksam zu töten:
 sowohl Jetztzeit-sofort, wie umso mehr dadurch, dass er zur Versöhnung seines Sklaven mit Gott nicht
 zulässt, den der Mensch-in-Sünde aus seinem Herzen herausgewiesen hat.

4. Auszahlung vonseiten des Bösen



 Erklärung

Die Fallen des Bösen

Schon im Paradies hat die „Liebende Allmacht des Schöpfers” (DeV 33) den Menschen gewarnt, dass
 das Genießen vom „... Baum der Erkenntnis dessen, was das Gute, und was das Böse ist” (Gen 2,17) mit
 auf sich herbeigeführtem Tod gleichbedeutend sein wird: „... musst du sicher sterben”, d.h. du wirst
 außer Zweifel sterben!
 – Es geht um die Tötung – infolge des von seinem Herzen herausgewiesenen Gottes – der Chancen auf
 ewiges Leben im „Haus des Vaters” (vgl. Joh 14,2f.).

 Der Mensch begeht in der Sünde einen „selbstmörderischen Akt” (sieh: RP 15), weil er sich von der
 „liebenden Allmacht des Schöpfers” (DeV 33) abhaut. Er zieht sein bisheriges Anvertrauen auf Gott zurück
 – und trägt es auf den Bösen über (vgl. DeV 37).
 – Indessen legt jemand seine Zuversicht auf den, der der Böse ist, kann das allein mit ewigem Leben im
 Tod der Verdammnung Frucht bringen. Aber gerade dahin strebt mit all seiner Kraft der Böse: vor Hass
 zum Menschen – dem lebendigen Gottes Ebenbild, um umso mehr vor Hass zu Gott selbst, seinem
 Schöpfer.

So beginnen wir besser den verkehrten, und letztlich doch ...
 primitiv konstruierten Plan des Bösen zu verstehen. Er wird zur Falle,
 die auf einen nicht-denkenden Menschen angelegt ist.

So geschieht es leider ab der Morgenfrühe, als der Mensch auf
 Erden erschienen ist. Dieser Mensch, der es will, versteht es auch zu
 bemerken.
 – Allerdings – wie es des Öfteren zu sein pflegt: der Mensch hat nicht
 vor, aus dieser Tatsache auch nur einen geringsten Schluss für seine
 Verhaltensweise zu ziehen, nicht einmal für sein eigenes ewiges
 Leben ...!

Brückenfeld, auf dem es dem Bösen am leichtesten ist, den
 Menschen zum Fall zu bringen, ist die ihm von Gott zur Verwaltung

 anvertraute ‘Freiheit’ : das Vermögen der Selbst-Bestimmung.
 – Als „Vater der Lüge” (Joh 8,44), redet der Böse dem Menschen mit seiner ganzen verkehrten Perfidität
 ein, er solle endlich von Gottes ‘Geboten und Verboten’  frei werden. Er solle vor Gott und den Menschen
 nachweisen, er wäre schon vollmündig und selbständig geworden! Zu gleicher Zeit braucht er sich nicht
 mehr vor Gottes Warnungen beängstigen wegen dem scheinbaren „Tod”, falls er die Frucht gerade
 dieses „Baumes” abschmeckt: darüber entscheiden zu können, was das „Gute”, beziehungsweise das
 „Böse” sein sollte.

So geschah es schon im Paradies:

„Die Schlange ... sagte zu der Frau: Hat Elohim wirklich gesagt: ‘ihr dürft von keinem Baum des
 Gartens essen?’
 Die Frau entgegnete der Schlange: Von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur von
 den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt: ‘Davon dürft ihr nicht
 essen, und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben!’
 – Darauf sagte die Schlange zur Frau: ‘Nein, ihr werdet nicht sterben. Nur Elohim weiß vielmehr:
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 Sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf und ihr werdet wie Elohim, und erkennt Gut und
 Böse!’ ...” (Gen 3,1-5).

Dem „Vater der Lüge” (Joh 8,44) ist es vortrefflich gelungen die erste Angel hinauszuwerfen: er hat sie
 gleichsam nur als ‘Probe’ geworfen.
 – Der Böse versucht zuerst am eigentlichen Sinn des Gebotes Gottes zu rütteln und die Glaubwürdigkeit
 Gottes in Frage zu stellen. Das erlaubt ihm das Vertrauen ins Wanken zu bringen, das der Mensch
 bisher auf Gott gelegt hat.

Sobald sich diese erste angelegte ‘Angel’ durchsetzt und dem Bösen als dem „verkehrten Genius der
 Verdächtigungen” (DeV 37) es gelingt dem Menschen einzureden, Gott wäre sein Rival und ganz
 bedrohlicher Gegner, kann der Böse triumphierend feststellen, dass beim Menschen, der u.a. dank den
 ‘Medien’ irregeführt wird, irgendeine Schwankung erfolgt, was sein weiteres Anvertrauen auf Gott betrifft.
 In dieser Stunde tritt er schon zum Direktangriff auf Gott.

Davon zeugt das Gespräch und der Dialog der Schlange mit der Frau.
 – Die Frau stellt anfangs die Aussage der ‘Schlange’ richtig: sie korrigiert sie gemäß der Wahrheit.
 Allerdings bald, in weiterer Folge dieses ‘Dialogs’ mit der Schlange, fügt sie eine Einzelheit hinzu, die
 schon nur ihre eigene Einbildung darstellt, die also nichts mit Gottes Wort zu tun hatte: als ob Gott die
 „Berührung” selbst des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse verbieten sollte.
 Das zeugt davon, dass es der „Alten Schlange, die Teufel und Satan heißt” (Offb 12,9), vortrefflich
 gelungen ist Herr über ihre Freiheit zu werden.

Der Böse weist den Menschen auf die Perspektive eines unabhängigen Gebrauchs der in ihm
 wahrgenommenen „Freiheit” beim Tun hin. Das Treffen selbst der Wahlen stellt nach seinem Angebot
 eine besonders erwünschte Art und Weise dar, dass der Mensch vor sich selbst und vor dem ganzen
 Weltall beweist, er – der Mensch – wäre ein ‘Jemand’, also nicht ein nur ‘Etwas’.
 – Der Böse überzeugt den Menschen, dass er sich das leisten kann, auf autonome Art und Weise
 darüber zu entscheiden, was das „Gute” bzw. das „Böse” ist – oder noch besser: sein soll.

‘Verbietet’ aber Gott das gerade, heißt das eindeutig, Gott hätte ‘Angst’, dass der Mensch das besser
 vollbringt, als Er selbst. In dieser Lage muss sich der Mensch angesichts Gottes mit seiner ‘Kraft’ Ihm
 gegenüber ausweisen. Und zwar, indem er doch ‘Person’ ist, steht dem Menschen das ‘Recht’ dazu zu.

Noch weiter aber: indem Gott etwas verbietet, heißt es nur allzu deutlich, dass Gott ein NICHT-guter Gott
 ist. Im Gegenteil, er – der ‘Böse’, der den Menschen in seinem ‘Anrecht’ zur unabhängigen Selbst-
Bestimmung unterstützt, ist in dieser Hinsicht unvergleichlich ‘besser’ als Gott.
 – Demzufolge ist es das einzige richtige, dass der Mensch sein bisheriges Anvertrauen, das er bisher auf
 Gott gelegt hat, wirksam entzieht – und es mit voller Zuversicht auf den – den Menschen ‘verstehenden’
 – ’Bösen’ überträgt, sollte es selbst um den Preis des Widerspruchs Gottes Angeboten geschehen.

Reichlichkeit des Bösen

Finale der abgerissenen ‘Fäden’, die den Menschen mit der „liebenden Allmacht des Schöpfers” (DeV
 33) verbinden, kann unmöglich nicht der Tod ... werden. Der Schöpfer hat davor so innigst und mit so viel
 Besorgtheit gewarnt! Leider, der vom ‘Bösen’ betörte Mensch erliegt leicht seinen Beeinflussungen, um
 nur nicht der „liebenden Allmacht des Schöpfers” (DeV 33) anvertrauen zu müssen.

Allerdings daselbst wird dann der Mechanismus aktiviert, der gemäß Gottes Warnung, den ... Tod
 herbeiführt. Der Mensch ist sich nur allzu gut bewusst, dass der Tod vielstufig – und vielschichtig zu sein



 pflegt. Jeder Mensch spürt es sehr gut, dass er zum Leben ein für allezeit : in der Ewigkeit – berufen ist.
 Nur dass sich die Qualität der Ewigkeit des Lebens nach der freien Wahl erfüllen wird, wie sie vom jeden
 einzelnen Menschen, also nicht von Gott anstatt des Menschen, getroffen werden wird:

  entweder im „Haus des Vaters” (Joh 14,2f.) in Glückseligkeit-für-immer, wo „... das Lamm ... sie alle
 weiden wird und zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens strömt, und Gott wird alle
 Tränen von ihren Augen abwischen” (Offb 7,17);

  oder auch es wird ebenfalls das ewige Leben sein, nur dass in solchen Bedingungen, wie sie von
 der betreffenden Person bewusst und freiwillig in der Zeit ihres irdischen Lebens gewählt worden war,
 als dieser Mensch Gott von seinem Herzen anmaßend herausgewiesen hat.

Darüber spricht ganz deutlich auch Jesus Christus selbst, der Erlöser des Menschen:

„Bemüht euch mit allen Kräften durch die enge Tür zu gelangen; denn viele, sage Ich euch, werden
 versuchen hineinzukommen, aber es wird ihnen nicht gelingen.
 Wenn der Herr des Hauses aufsteht und die Tür verschließt, dann steht ihr draußen, klopft an die Tür
 und ruft: ‘Herr, mach uns auf ’ !
 Er aber wird euch antworten: ‘Ich weiß nicht, woher ihr seid’.
 Dann werdet ihr sagen: ‘Wir haben doch mit Dir gegessen und getrunken, und Du hast auf unseren
 Straßen gelehrt’.
 Er aber wird erwidern: ‘Ich sage euch, Ich weiß nicht, woher ihr seid. Weg von Mir, ihr habt alle
 Unrecht getan’.
 Da werdet ihr heulen und mit den Zähnen knirschen, wenn ihr seht, dass Abraham, Isaak und Jakob
 und alle Propheten im Reich Gottes sind,
 ihr selbst aber ausgeschlossen seid ...” (Lk 13,24-28).

Es ist sicher: Jesus wirft kein Wort in den Wind. Es hilft nicht, dass jemand den Worten Jesu
 Warnungen keinen Glauben schenkt. Ähnlich wie es angesichts Gottes Warnungen im Paradies (Gen 2,17)
 geschah.
 Kommt es vor, dass das Wort-Gottes vor etwas warnt, fließen diese Worte von besorgter Gottes Liebe
 zum Menschen: Mann und Frau.
 – Sie sind Ermutigung, dass der Mensch in Kraft seiner Selbst-Bestimmung – Gott lieb hat: zur
 freiwilligen Herauslösung seiner gegenseitigen Liebe, die fähig sein wird Gutes, Freude und Frieden zu
 schaffen.

Es ist aber klar: Gott wird beim Geschöpf seiner Liebe – die erwiderte Liebe nie und nimmer
 erpressen. Liebe zu erscheinen ist es möglich einzig und allein auf dem Grundboden der Entscheidung
 des freien Willens : seinem einmal gesagten Wort treu zu bleiben!

Seitdem der Mensch den Warnungen Gottes zu Trotz auf ‘Freiheit der Ausgelassenheit” umschaltet,
 verrät er seinen Weggang von Gott beinahe sofort mit Funkensprühen, das von Diesem stammt, der der
 Böse ist: Satan. Er ist es doch, der unverzüglich – und dabei gebieterisch, den nach Gott verlassenen
 Platz einnimmt: die Natur kennt doch keine ... Leere!

Das Innere des Menschen-Sünders offenbart sich von nun an, ob man es will oder nicht, als ... die
 Hölle. Man erkennt das an seinem Geschrei, zwangsmäßig erpresstem Gehorsam, bisweilen aufgrund
 dessen, dass er seine ganze Umgebung fortwährend in Grauen und Terror versetzt. Die Auftritte dieses
 Menschen zeichnen sich als ‘Dreistigkeit im Bösen’ aus.

Psychologisch gesehen sind es zweifellos Ersatz-Erscheinungen: Abreagierungen der eigenen
 inneren geistigen Niederlage. Dieser Mensch hat aber diese Niederlage absichtlich und freiwillig auf sich
 herabgezogen. Nun ‘hat’ er gerade das, was er zu haben wollte: den NICHT-Gott in seinem Herzen.
 Anders gesagt, der Sünder hat ab diesem Zeitpunkt an ... Satan in seinem Herzen. Auf ihm hat er sein
 Vertrauen gelegt – nachdem er sein bisheriges Vertrauen auf Gott ... zurückgezogen hat. Er hat die
 erwünschte ‘Freiheit’ nicht nur nicht erreicht, sondern ist außerdem ... Sklave in Fesseln dessen



 geworden, der der Böse ist. Indessen gerade das ... hat er doch deutlich gewollt – und will es auch
 irgendwie weiter.

Parallel zu diesem ‘Minus-Ertrag’ beginnt dieser Mensch-in-Sünde gleichsam auf ‘eigenem Fell’
 wahrzunehmen, dass es ihm im Dienst des Bösen ... keinesfalls wohl ergeht; dass er also die Chance
 der ‘gewonnenen’ ... verloren hat.
 – Dennoch er ist gar nicht gnädig ..., diese seine Niederlage zu anerkennen. Das lässt ihm sein
 gekränktes Ehrgefühl nicht zu; oder eher es wird von diesem, der der ‘Böse’ ist, und der dahinter steht,
 nicht zugelassen.
 Alle Umstehenden sehen es deutlich, dass dieser Mensch das Leben der Gnade vergeudet hat.
 Allerdings der Böse ‘wacht’ gut über ihm: er lässt ihn von seinen Krallen sicherlich nicht leicht los! Der
 Böse unternimmt alle Bemühungen, dass er dem Sünder jeden Versuch zur Kontaktnahme mit der
 Barmherzigkeit des Erlösers ... blockiert.

In seiner Familie schafft der mit Gott verzankte Mensch ganz leicht ein Klima der Vor-Hölle. Die von
 ihm verwirklichte, der Umgebung aufgezwungene ‘Dreistigkeit des Übels’, bedeutet fortbestehendes
 Töten dessen, was von Gott beabsichtigt war, als Er den Menschen mit der Gabe des freien Willens
 ausgestattet hat: des Vermögens der Selbst-Bestimmung. Sie sollte mit Wärme, Frieden und Freude
 aufblühen, indem sie Blumen von Liebe und Schaffen des Guten zutage bringen sollte.
 – Indessen hier drückt sich das Vermögen der Selbst-Bestimmung, die in ihrer verkehrten Form die
 Gestalt der ‘Dreistheit des Übels’ annimmt, als Auslöschung in sich selbst und in anderen des Lebens
 der „Ehre der Gnade” (Eph 1,6.12) aus.

Das Nicht-nach-Gott gebrauchte Vermögen der Selbst-Bestimmung bringt so nur ‘Tod-nach-Tod’ mit
 sich. Es ist der vollständige Gegensatz zur ‘Liebe’ in ihrer Gottes – und erst so der menschlichen
 Bedeutung.
 – Der zweite Name der ‘Liebe’ ist immer Lächeln des ‘Lebens’. Allein Gott ist Urquell sowohl von Leben,
 wie von Liebe allen Geschöpfes. Satan vermag nur sowohl das eine, wie das andere zu Tode
 niederstampfen ...

Wir erinnern uns an die markanten Worte Johannes Paul II. aus seiner Enzyklika ‘Evangelium Vitae –
 Evangelium des Lebens’ (1995):

„... Gott macht deutlich, dass Er ‘keine Freude um Untergang der Lebenden hat’
[Weish 1,13; Gottes Gebot: ‘Du sollst nicht töten’, Gottes Ermittlungsverfahren nach begangener Tötung des Menschen: Kain
 ... hat den Abel getötet].
 Nur der Teufel vermag sich darüber [= über den Tod] zu freuen:
 durch seinen Neid kam der Tod in die Welt [vgl. Weish 2, 24].
 Er, der ein ‘Mörder von Anfang an’ ist, ist auch der ‘Lügner und Vater der Lüge’ [vgl. Joh 8, 44]:
 indem er den Menschen täuscht, führt er ihn zur Sünde und zum Tod,
 die er als Ziel und Frucht des Lebens zeigt” (EV 53).

Soll man sich wundern, dass der Völkerapostel kurz und bündig feststellt:

„... der Lohn der Sünde
 ist der Tod” (Röm 6,23)?



5. Siegel der Zugehörigkeit

Aufgedrückter Stempel

In Erwägungen unserer Homepage haben wir ein paarmal erwähnt, dass der Böse, dem es gelingt
 jemanden in UN-Abhängigkeit von Gott das ‘Gut und Böse’  bestimmen zu verlocken, legt ihm nicht nur
 Fesseln seiner Sklaverei auf, sollten sie selbst vorläufig mit zeitweiliger Annehmlichkeit einer trügenden
 Freiheit ‘von’ Gott und ‘von’ Wahrheit versüßt sein.
 – Schlimmer, dass der Böse in selber Stunde zu seinem rücksichtslosen ‘Machthaber’ wird. Er wird von
 nun an am neu erworbenen Sklaven eine skrupellose, keinen ‘Pardon’ kennende Unterordnung sich
 gegenüber erpressen.

Nebenbei lässt der Böse sowohl den Menschen, der sich zur Sünde verführen ließ, wie auch
 angesichts des ganzen Weltalles, aber umso mehr angesichts des von ihm verhassten und verachteten
 Gottes des Schöpfers kennen lernen, dass jener Mensch – ab dem Augenblick, da er Gott von seinem
 Herzen ausgewiesen hat, daselbst sein – dieses Bösen, ausschließliches ‘Eigentum’ geworden ist ! ...

Und zwar der Böse prägt in selber Stunde auf der Seele des sich für ihn aufschließenden Menschen,
 seinen eigenen, schwer wegzuwischenden, die tiefen Schichten seines Seins durchdringenden Siegel
 ein, mit darauf sich abzeichnender Aufschrift: „Dieser ist mein” !
 – Die Herausweisung Gottes von seinem Herzen, gleichbedeutend mit der Überweisung an den Bösen
 der eigenen ‘Freiheit’, die sich zur Liebe und zu Gutem entfalten sollte, wird zu anfangs vielleicht noch
 nicht allzu bewusst gewordner, allerdings von Tag zu Tag zur immer schwieriger zu ertragenden,
 dennoch bewusst beabsichtigten, um den Hals zusammengeknifften Schlinge der Versklavung in
 Fesseln des Bösen. Von dieser Knechtschaft gibt es beinahe keine Rückkehr mehr.

Indem das liebende Anhangen an den Dreieinigen gleichbedeutend war mit König sein – zur Liebe,
 zu Gutem, im „Frieden, den die Welt nicht geben kann” (vgl. Joh 14,27), wird die Sklaverei in gnadenloser
 Knechtschaft des Bösen zum Dienen-mit-knirschenden-Zähnen und Hass gegen den Bösen, gegen Gott
 und sich selbst, im immerwährenden Sprühen mit Hölle-schon-auf-Erden.
 – Es besteht dabei kein Zweifel: der Böse wird nie fragen (im Gegensatz zur Feinheit Gottes des Schöpfers und
 Erlösers), ob es dem Menschen-in-Fesseln seiner Knechtschaft lieb ist, oder ganz unerfreulich!

Jedoch diese Tatsache, dass gerade so die Wirklichkeit aussieht, wenn jemand mit Sklavenfesseln
 des Bösen unterdrückt ist, gelangt fast überhaupt zum Bewusstsein eines „verführten” Sünders nicht.
 Auch wenn schändlich von der „Alten Schlange” betrogen, hat es dieser Mensch weiter ganz und gar
 nicht lieb, sein Denkvermögen abzuschalten.
 – So will er weder darüber nachdenken, was Jetztzeit vorgeht, noch umso mehr, was mit ihm einmal
 geschehen wird. Trotzdem jede Person einzeln einmal gerade vor diesem Gott sich stellen werden muss,
 den sie von ihrem Herzen herausgewiesen hat, oder ein wenig präziser: vor dem Erlöser des Menschen
 – Jesus Christus, dem „Richter der Lebenden und Verstorbenen” (s. dazu: Röm 14,10; 2 Kor 5,10; Joh 5,22-30).

Dann wird es keine Rede von irgendwelcher ‘Entschuldigung’ sein, dass ich ... von Gott, von Gottes
 Geboten ... nichts gewusst habe!
 Dem Bösen ist es aber gerade daran ungemein gelegen: dass der Sünder zum ‘Denken, zur Überlegung’
 – nicht zugelassen wird, noch umso mehr zur Gewissenserforschung und Bitte an Gott, Er möge ihm
 seine Sünden verzeihen.



 Erklärung

Zu gleicher Zeit behandelt der Böse denjenigen, der sich ihm in seiner Sünde anvertraut hat,
 verächtlich und mit Spott. Oder sollte man es mehr präzise zum Ausdruck bringen: Der Böse behandelt
 ihn gleichsam ein schmutzigstes Luder und Fetzen, ohne irgendwelche Achtung vor seiner Würde als
 Person.
 Wogegen sich aber selbst jener Sünder, der ihm weiterhin anvertraut, über so verächtliches
 Luderbetrachten seiner Selbst ... freut!

Wie erwähnt, der Böse überführt Gott, dass dieser konkrete
 Mensch – ihm, diesem Bösen sich selbst freiwillig überwiesen
 hat. Zu gleicher Zeit aber vertraut dieser Mensch – Gott „... nicht
 mehr” !

Der Böse spottet daraus, woran es so sehr am Herzen dem
 Barmherzigen Jesus gelegen war und um was Jesus so innig
 gebeten hat: dass der Mensch seine persönliche Unterschrift
 unter den Worten einträgt: „Jesus, ich vertraue auf Dich” – zum
 Ausdruck des vollständigen Anvertrauens auf Jesus den Erlöser
 (sieh ob.: Nachdem das Bild gemalt wurde ...):

„Nach einer Weile sagte Jesus zu mir [= zu Schw. Faustyna]:
 ‘Male ein Bild nach dem, das du siehst,
 mit der Unterschrift:
 ‘Jesus, ich vertraue auf Dich!’ ...” (TgF 47).

Der Böse verhöhnt den Barmherzigen Erlöser und verlacht Gottes Barmherzigkeit, indem er Gott
 gleichsam offen in die Augen die Worte und die Herausforderung wirft:

„Diese alle, die Dich, Gott, von ihrem Herzen herausgewiesen haben, vertrauen jetzt auf mich!
 Ich habe über Dich, o Gott, den Triumph davongetragen,
 nicht aber Du, der Du scheinbar ... Gott-die-Barmherzigkeit bist!
 Zu nichts nützen die Eingriffe Deiner ‘Barmherzigkeit’!
 Einmal mehr bin Ich – größer als Du, Gott!
 Du verstehst nicht einmal selbst über diese zu herrschen,
 die – vermeintlich ‘die Deinen’ sind!
 Sie alle sind von nun an mein Eigentum, also nicht Dein, o Gott! ...”

Der Böse in Verhöhnung des Erlösers

Noch mehr, der Böse streitet von nun an mit dem Drei-Einigen, vor allem aber mit dem Sohn Gottes
 Jesus Christus selbst, als dem „Erlöser der Welt”  und dem „... Hirten”  seiner Schafe. Der Böse beweist
 dem „Guten Hirten”, dass sein Werk der Erlösung zu nichts taugt! Denn er, der Böse – wie es ersichtlich
 ist, ist auf jeden Fall stärker als der Erlöser!

Daher kann der Böse den Menschen-Sohn nur voller Hass verhöhnen, indem er Seine Worte
 spottend paraphrasiert:

„Meine Schafe hören auf Meine Stimme, und ich kenne sie. Sie folgen Mir nach – und Ich gebe ihnen
 ewiges – Leben.
 Sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen, und niemand wird sie Meiner Hand entreißen.
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 Mein Vater, der sie mir gab, ist größer als alle ...” (Joh 10,27ff.).

Indessen der Böse hat dieses eine weitere ‘Schaf’ dem Erlöser entrissen! Zum Zeichen, dass er über
 den Erlöser ‘Oberhand’ gewonnen hat, hält er Ihm vor, dass sein ganzes Leiden samt dem vergossenen
 Seinem Blut der Sühne sich zu nichts geeignet hat! Der Passion der Erlösung steht kein Wert zu! Alles
 spricht dafür, dass das Sühneopfer für die menschlichen Sünden zu ‘gering’ ist, wenn es ihm – dem
 Bösen, gelungen ist, das scheinbar Seine – Jesu – ‘Schaf’ aus seiner Hand zu entreißen.
 – Von nun an wird es zu seinem – des Bösen – ‘Eigentum’. Er selbst wird es aber aufmerksam
 bewachen und lässt es von seinen Krallen nicht wegreißen!

Er lässt zugleich diesem frisch erworbenen ‘Schäflein’ gut kennen zu lernen, was das heißt, dass nun
 er, der „Teufel wie ein brüllender Löwe umhergeht und sucht, wen er verschlingen kann” (vgl. 1 Petr 5,8). Er
 wird auch dieses ‘Schäflein’ die ganze Ewigkeit hindurch auffressen. Er zeigt ihm ganz genau, was das
 heißt: Ihm untergeben zu sein, dem „Herrscher dieser Welt” (Joh 16,11). Ihn wird es nicht stören, dass es
 Sklaverei „... mit knirschenden Zähnen” (Mt 22,13) sein wird – dem Sohn Gottes zu Trotz, der den Erlösten
 vermeintlich die „Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes” (Röm 8,21) versprochen hat.

Im Selbstempfinden seines weiteren davongetragenen ‘Sieges’ über das „Lamm Gottes, das die
 Sünde der Welt hinwegnimmt” (Joh 1,29), stellt sich der Böse zum ‘Duell’ mit Gott bereit und wird mit
 Wutgeheul das seine ‘Eigentum’ abverlangen, das heißt diejenigen, auf deren Seele er in der Stunde
 ihrer begangenen Sünde seinen Siegel eingeprägt hat, indem sie damals ihm – dem Bösen, ihr
 Vertrauen geschenkt haben:

„... Denn der Ankläger unserer Brüder
[= der vom Himmel herabgestürzte Satan, der sich jetzt mit Gott um seine Beute herumzankt: die auf die Angel, die Sünde,
 gefangenen Menschen-Sünder]
 wurde gestürzt,
 ... der sie vor unserem Gott... Tag und Nacht verklagt” (Offb 12,10).

Die „Alte Schlange” hält nicht nur keine Fürsprache ihnen zugute, dass sie gefallen sind, indem sie
 seinen trügerischen Versprechungen erlegen sind! Im Gegenteil, Er „klagt” sie alle vor Gott geradeaus
 an, Jetztzeit: als diese seinen Sklaven, dass sie auf ihn – anstatt Gott, gehört haben! Und dass es
 demnach gerecht ist, dass sie jetzt „in die Hölle geworfen worden sind, wo ihr Wurm nicht stirbt und das
 Feuer nicht erlischt” (Mk 9,47f.).

Das Gottes-Geschriebene-Wort erwähnt an mehreren Stellen, dass diese, die trotz sehr ungünstigen
 Umständen und Verfolgungen Gott treu geblieben sind, von Gott mit Hilfe der Engel ein besonderes Mal
 ihrer Treue und Zugehörigkeit zu Gott empfangen.

Das wurde u.a. besonders in seinem prophetischen Gesicht von Ezechiel gesehen (Ez 9,4 usw.), und
 im Neuen Testament besonders vom Hl Johannes in seinem Buch der Offenbarung dargestellt:

„Jahwéh sagte zu ihm [= dem Engel, Vollstrecker des Zornes Gottes]:
 ‘Geh mitten durch die Stadt Jerusalem und schreib das Zeichen TAW
[= letzter Buchstabe im hebräischen Alphabet; in altertümlicher Schrift war es ähnlich einem Kreuzzeichen. Dieses Zeichen ist
 Symbol der Rettung; vgl. Offb 7,2f; 9,4; 14.12]
 auf die Stirn aller Männer, die über die in der Stadt begangenen Gräueltaten
 seufzen und stöhnen ...” (Ez 9,4) [= es sind diese, die Gott und seinen Geboten treu bleiben, beten und für die
 Abtrünnigen Buße tun].

 „Dann sah ich ... einen anderen Engel emporsteigen;
 er hatte das Siegel des Lebendigen Gottes.
 Und er rief den vier Engeln, denen die Macht gegeben war,
 dem Land und dem Meer Schaden zuzufügen, mit lauter Stimme zu:
 ‘Füg dem Land, dem Meer und den Bäumen keinen Schaden zu,
 bis wir den Knechten unseres Gottes das Siegel auf die Stirn gedrückt haben’ ...” (Offb 7,2f.) – (s. auch:



 Offb 14,1; usw.).

Dasselbe Gottes-Geschriebene-Wort spricht aber auch unzweideutig von diesen, die das Mal ihrer
 Zugehörigkeit zur „Bestie”  tragen.
 – Von diesem Mal wird vor allem im letzten Buch des Neuen Testamentes gesprochen – dem Buch der
 Offenbarung, u.a.:

„Und ein anderer Engel ... folgte ihnen und rief mit lauter Stimme:
 ‘Wer das Tier
[= Satans Werkzeug auf Erden: der gemeinsame Anti-Christus und die Satan-‘Wunder’, die von Jesus Christus vorhergesagt
 wurden: Mt 24,24; 2 Thess 2,8-12]
 und sein Standbild anbetet, und wer das Kennzeichen auf seiner Stirn oder seiner Hand annimmt,
 der muss den Wein des Zornes Gottes trinken...
 Und er wird mit Feuer und Schwefel gequält vor den Augen der heiligen Engel und des Lammes.
 Der Rauch von ihrer Peinigung steigt auf in alle Ewigkeit.
 Tag und Nacht werden sie keine Ruhe haben, die das Tier und sein Standbild anbeten
 und die Kennzeichen seines Namens annehmen‘ ...” (Offb 14,9ff.) – S. auch: Offb 9,4; 13,16f.;16,2; 19,20; 20,4).

Möchte auch jemand versuchen diese Worte nur als symbolische Sprachweise zu deuten, ist doch
 ihre Beweiskraft eindeutig. Dieser Inhalt, der die ewigen Qualen in ‘ewigem Feuer’ betrifft, der unsere
 menschlichen Erfahrungen und Vorstellungen überragt, hat die Überlieferung der Offenbarung Gottes
 sowohl des Alten, wie Neuen Testamentes nach sich.

Aber auch die allergewöhnlichste gesunde Vernunft bestätigt nur die ‘Empfindung des Glaubens’,
 dass sowohl Tugend und gute Werke, wie anderseits Sünde und Ungerechtigkeiten einen
 entsprechenden Lohn, beziehungsweise Strafe erwarten müssen. So lautet auch der zweite von den
 ‘Sechs Grundartikeln des Glaubens (sieh ob.: Sechs Artikel des Glaubens). Erreicht der Lohn beziehungsweise
 die ‘Strafe’ den Menschen nicht in diesem Leben, begegnen sie ihm außer jeden Zweifel im ewigen
 Leben: nachdem er die Schwelle der Ewigkeit überschreitet.

Jedes Nicht-Denken an das letztliche ‘Finale’ seines Lebens hilft schlechterdings zu keiner Lösung.
 Es zeugte einzig davon, dass sich jemand weigert, die Frage des eigenen Existierens und seiner
 weiteren Folge nach dem Tod auf klare Art und Weise aufzustellen.

Das Nicht-Denken kann nicht nur nichts lösen, sondern stellt außerdem eine des Menschen
 unwürdige, dabei verschuldete zeitweilige Flucht von der Wirklichkeit dar, die sich früher oder später
 neuerlich anmeldet: dieses Mal als Wirklichkeit des tatsächlichen Lebens in Ewigkeit, angefangen ab
 dem biologischen Tod.

RE-Lektüre: VII.Teil, Kapitel 3, ad ‘c’.
 Stadniki, 15.IX.2015.
 Stadniki, 18.X.2015.
 Tarnów, 4.IX.2016.
 Tarnów, 16.VII.2017.

              

C. „MIR STEHT DAS RECHT ZU SO ZU HANDELN, WIE ES MIR GEFÄLLT”
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Im Klima des aufständischen ‘Ich’

1. Niemand zwingt mir etwas auf ! ...
Reifes Denken – oder Dreistigkeit im Übel
Freiheit – Gottes Gabe: funktionell-instrumentale Gabe
Christus – Gabe der Liebe des Vaters

Liebe des Sohnes Gottes – Treue zum schwierigen Wollen des Vaters. 3 Texte
2. Freiheit ‘von’ Gott
Das Herz das Gott in Sünde ... herausweist
Tabelle. Kind Meiner Liebe ...!
Zweistufige Methode des Bösen
Sünde als Tod des Gnaden-Lebens
Inbesitznahme des freien Willens des Menschen
Niemand kann die losgewordene Freiheit des Willens wieder erlangen

3. Geheimnis der Versklavung
Ist hier ein ‘Etwas’ am Werk, oder ein ‘Jemand’?
Die persönliche Verantwortung. Text: RP 16, Johannes Paul II
Tabelle. Vier unvermeidliche Fragen
Tabelle: Persönliche Verantwortung
Dieser Jemand – dieser Böse

4. Auszahlung vonseiten des Bösen
Die Fallen des Bösen
Reichlichkeit des Bösen

5. Siegel der Zugehörigkeit
Aufgedrückter Stempel
Der Böse in Verhöhnung des Erlösers
Biblische Texte: Siegel der Zugehörigkeit zu Gott – zu Satan

Bilder-Fotos

Fot7c57. Tornado: furchterregende Ansicht die in der Luft schwebt
Fot7c58. Grauen vor dem Wirbelsturm
Fot7c59. Zärte des älteren Bruders beim schlafenden Kleinen
Fot7c60 . Das 12jährige Mädchen, das entschlossene Verteidigerin des Lebens in USA geworden ist
Fot7c61 . Wasserfall in Sambia-Victoria
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D.   PERSÖNLICHE KEUSCHHEIT IN PROBE

Auftauchende Frage

Im Rahmen des Themas unseres Kapitels: „Junge Leute auf dem Weg zur Ehe: zum Sakrament der
 Ehe” – kann schwer kein besonderer Platz der ‘heißen’ Frage gewidmet werden, die viel Aufgeregtheit
 weckt, die des Öfteren Groll, Androhungen und Anklagen gegen Gott, die Kirche, die Geistlichen auslöst,
 was daselbst auch den hier schreibenden Autor betrifft. Es handelt sich um die reizbare Frage der
 Reinheit des Herzens und Leibes nach der Anweisung des VI. und IX.Gebotes Gottes.

In der Jetztzeit erörterten Lebensphase: des Heranwachsens und der Jugendzeit, soll auf besonders
 intensive Art und Weise die menschliche und gotterwartete Problematik der Geschlechtlichkeit in die
 innere Entwicklung der Personalität des jungen Menschen eingeschlossen werden. Zur besonderen
 Aufgabe wird daselbst die Integration in die Entwicklung der Personalität aller Herausforderungen, die
 dem heranwachsenden jungen Menschen vonseiten seiner Geschlechtlichkeit gestellt werden.

Es ist zwar klar, dass ähnliche Herausforderungen den Menschen sein ganze Leben lang begleiten.
 Schwierigkeiten mit der Treue zu sich selbst und Gottes Erwartungen im Bereich der Geschlechtlichkeit
 werden also nicht nur von jungen Leuten wahrgenommen, sondern auch Erwachsenen, darunter auch
 von Leuten die seit langem in stabilisierter Ehe leben, und seinerseits nicht selten ebenfalls von Leuten in
 schon weit vorangeschrittenem Alter.
 Dennoch besonders intensiv offenbaren sich die gerade erörterten Schwierigkeiten in der jugendlichen
 Lebensphase. Dieser Zeit ist aber das gerade laufende Kapitel ganz besonders gewidmet.

Die erwähnten Herausforderungen, zumal im Fall einer mittelbaren, oder selbst schon unmittelbaren
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 Ausrichtung junger Leute auf Ehe – auf das Sakrament der Ehe, sind vielfältig, und pflegen
 unterschiedlich zu sein. Es ist nicht allzu leicht, sie nach einem einheitlichen Kriterium zu ordnen.
 – Wir möchten versuchen, die bevorstehenden Aspekte nach den Bemühungen beim Bewahren der
 Tugend der Keuschheit in ihrem menschlichen und Gottes Begriff einzuteilen: zuerst im Anschluss an
 eine individuelle Person, um nachher auf Verhaltensweisen unter zwei Personen auf ihrer vorehelichen
 Lebensstufe umzuschalten.

So mancher junge Mensch erlebt eine innere Empörung, wenn er von irgendwelchen ‘ethisch-
moralischen Normen’ zu hören bekommt, die mit dem VI. oder IX.Gebot Gottes verbunden sind. Die
 Gebote stellen Gottes Erwartungen dar und sogar wahre Gottes Anordnungen, dass nämlich jeder
 Mensch die ethische Keuschheit entsprechend seinem Lebensstand befolgt. Dieselben Gebote betreffen
 übrigens nicht nur junge Leute, sondern in gleichem Maß auch die älteren. Man bekommt immer wieder
 – auch bei älteren Leuten, von manchmal lautgewordenen ‘Sex-Affären’ zu hören.

Ähnlich, wie es auch bei älteren Leuten vorkommt, dass sie von vornherein und öffentlich alles
 zurückweisen, was mit ‘Gott’ – und folglich mit der ‘Kirche’ zusammenhängt. Die Haltung des
 Widerspruchs und Aufstands hängt in solchen Fällen vorwiegend mit dem Bereich des VI. und
 IX.Gebotes zusammen. Wie sehr das Gottes Vorhaben der Liebe, das vonseiten Gottes
(und daselbst der Kirche, deren einziger Herr und Besitzer nicht der Papst, noch irgendwelcher der Priester und Bischöfe, sondern
 der Sohn Gottes Jesus Christus ist)
 Zeugnis des Kampfes Gottes nicht gegen den Menschen, noch gegen die ‘Liebe’, sondern ‘um die Liebe’
 und um den Menschen ist – den erwähnten Menschengruppen sehr ‘fehl am Platz’ zu sein scheint!

In dieser Lage mag es berechtigt sein, dass wir noch einmal gesondert – in unmittelbarem Anschluss
 an das Alter des Erwachsenenwerdens, der dann gewöhnlich stark sich aufdrängenden sexuellen
 Neugierigkeit ein wenig Aufmerksamkeit widmen. Es ist unbestritten, dass gerade dieses Gebiet: der
 ganze Bereich der Geschlechtlichkeit, für so manchen jungen Menschen zum Anfangs- und
 Ausgangspunkt wird, dass er sich von Gott und der Kirche isoliert – ‘wegen’ des schwer zu verstehenden
 und in die Tat umzusetzenden VI.Gebotes Gottes.

Solche Haltung ist gewöhnlich Folge eines radikalen Nicht-Vertrauens (mehr) Gott gegenüber, der es
 wagt, vor seinem lebendigen Ebenbild angesichts des Weltalls ... ethische Forderungen und bewusst
 unternommene Charaktergestaltung aufzustellen.

Im Gegenteil dazu – dieser, der der Böse ist, unterschiebt dem Menschen unermüdlich – sowohl
 diesem jungen, wie auch älteren Leuten, mit deutlichem Anschluss an die angeborene moralische
 Schwäche, eine weit angelegte sexuelle Ausgelassenheit, unterfärbt mit intensiv erfahrenem sinnlichem
 Wohlbehagen. Zu gleicher Zeit strebt der Böse danach, bei diesen Leuten die Haltung eines offenen
 Aufstandes gegen Gottes ‘Einschränkungen’ im Bereich des Sexuellen hervorzurufen. Der Böse sucht
 ihnen einzureden, Gott wäre ihr gefährlichster Rivale und Gegner, den es gerade deswegen entschieden
 – wenn nicht zu töten, da zumindest auf jedem Schritt zu befehden gilt.

Im Anschluss an die Thematik des gerade ablaufenden Kapitels dürfte hervorgehoben werden, dass
 gerade dieser Faktor: die sich stark meldende Geschlechtlichkeit, zum beinahe führenden Beweggrund,
 und selbst Gipfelziel werden kann, um sich möglich schnell im Ehestand befinden zu können. Die Frage
 der Gebote Gottes fällt in dieser Lage bei so manchem jungen Menschen – bewusst oder unterbewusst,
 auf einen weit entfernten Hintergrund zurück. Viele unter jungen Leuten – wenn auch keinesfalls nur
 ‘jungen’, versuchen dementsprechend ihr Leben einzurichten ohne auf Gott acht zu geben (aber dabei
 weder auf sich selbst, noch auf die Nächsten).

Allerdings daselbst beginnen sie dann, notgedrungen, ihr Leben unter dem Kommando der eigenen
 Begehrlichkeiten zu gestalten, oder mehr präzise: unter dem Kommando dieses, der der Böse ist. Ihr
 Leben wird zu einem Leben, ‘als ob es Gott ... nicht gäbe’. Wenn nicht theoretisch, so im praktischen
 Sinn. Das Finale solchen Lebens kann aber unmöglich nicht dramatisch werden; dabei: für ... ewig!



1. Norm – oder Auswuchs

Umstände des allmählichen Reifwerdens

So manche Brautpaare lassen sich trauen, indem sie von der Hoffnung getragen werden, sich endlich
 im erträumten ‘Lebensstand’ gefunden zu haben, dank dem sie eine ‘uneingeschränkte Freiheit’ 
 erlangen, um auf ‘sündenfreie’ Art und Weise die bisher unterdrückten ‘sexuellen Bedürfnisse’ zwanglos
 befriedigen zu können.

Solches Herantreten an die Ehe kann von mehreren Faktoren bedingt werden.

  Einerseits tragen zu solcher Situation die um diese Zeit sich stark aktivierenden bestimmten
 physiologischen Vorgänge bei. Sie lösen auf dieser Stufe der Jugendzeit eine zunehmende hormonale
 Ausschüttung aus, die mit der Heranreifung sei es des Jungen, sei es des Mädchens verbunden sind.
 Der Andrang der im Organismus kreisenden Hormone kann vielen jungen Leuten (obwohl nicht nur ‘ihnen’)
 schwierige und nicht selten sich verlängernde physische, psychische und sittliche Fragen bereiten. Es
 ist nicht immer leicht mit ihnen problemlos fertig zu werden.

 Anderseits erscheinen zu dieser Lebensphase des jungen Menschen viele Faktoren, die von allein,
 also auf nicht beabsichtigte Weise, zutage kommende Kamerad- und Freundschafts-Kontakte
 begünstigen. Diese verwandeln sich leicht in Freundschaften, die sich immer deutlicher auf
 Brautschaft einstellen, und in weiterer Perspektive auf Eheschließung. Das geschieht schon auf der
 Stufe der Oberschule oder eines Technikum, und umso mehr im Fall dieser Glückskinder, denen die
 Familie es möglich macht, höhere Studien anzutreten.

  Umso mehr wird das Aufkeimen tieferer Freundschaften in schon weiter vorgeschrittenen
 Studienjahren begünstigt. Denn in Anfangsjahren der Studien an einer Universität bleibt prioritäres
 Anliegen zweifelsohne das Studium selbst. Daher müssen alle intensiveren Gefühlsengagements im
 Prinzip auf einen weiteren Plan verschoben werden. Jeder Student und jede Studentin möchte doch
 die Studien weiter verfolgen können und sie ehrlich zum glücklichen Ende bringen – in der
 Perspektive, dass so eine entsprechende Ausbildung gewonnen wird und danach eine Berufsarbeit,
 die es erlaubte, Mittel im Zusammenhang mit künftiger Ehe und Familie zu gewinnen.

  In noch anderen Fällen entstehen Kameradschaften und Freundschaften unter vielleicht mehr
 prosaischen Umständen, wie z.B. bei weniger oder mehr ‘zufälligen’ jugendlichen Zusammentreffen,
 gelegentlich Feierlichkeiten im Rahmen einer Familie oder lokalen Festen, ein noch andermal während
 verschiedenen Jugendtagen auf nationaler, oder selbst internationaler Ebene. Oder zuletzt es
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 entstehen Bekanntschaften und Freundschaften bei vielen anderen möglichen Begebenheiten.

Der Anfang des ‘Miteinandergehens’ schafft immer mehr
 Gelegenheiten zum Austausch gegeneinander
 ausgedrückten Herzlichkeiten und immer enger werdender
 Bände. Diese beginnen spontan um das Geheimnis der
 Intimität ihrer beiden – als des Jungen und des Mädchens, zu
 kreisen.

Wie viel es dann davon abhängt, woran es diesen zweien
 eigentlich gelegen ist? Und ob sie sich es erlauben, ab
 Anfang an entschiedene, unüberschreitbare Grenzen für sich
 zu bestimmen, die ohne Verschweigungen eine deutlich sich
 abhebende Zäsur aufstellen würde zwischen Kameradschaft
 und Brautschaft – und nachher der Ehe?

 – Oder auch diese beiden betreten mit immer vermessener werdendem Mut das Terrain ihrer Intimität,
 indem sie deutlich das Aufgreifen eines einschneidenden Gesprächs über dieses Thema vermeiden,
 eventuell sie schieben die Stellung dieser Frage deutlich auf Grenzgebiete niemals bis zum Ende
 besprochener Sachen ab.

Es sind nämlich ... lästige Fragen, mit denen sie sich den Kopf, noch das Gewissen, vorläufig nicht
 zerbrechen möchten. Allerdings sie richten ihre gegenseitigen Verhältnisse zugleich so ein, als ob sie
 schon eine seit langem völlig stabilisierte Ehe wären. Offenbar nur was ihren Sexus angeht, weil sie doch
 üblich ein unbedingtes nein annehmen, was die mit Ehe und Familie zusammenhängenden
 Verpflichtungen betrifft.

Indessen die erwähnten Grenzen zwischen Kameradschaft und Ehe werden sowohl von der
 unabwischbaren Prägung des Gewissens ausnahmslos jedes Menschen bestimmt, wie auch vom Gebot
 dieses Gottes, der unfähig ist, seinem lebendigen Ebenbild irgendeinen Schaden zuzufügen.

Gott weiß allzu guten Bescheid, was ‘Liebe’ heißt: Gabe seiner Selbst – zu Gutem, das niemals ein
 Ende erfahren wird, weil es das Beschenken mit einem Gut abzielt, das mit ewigem Leben proportionell
 ist. Es muss ein solches Gut-für-diesen-Geliebten darstellen, das Ausdruck sein wird der Gabe seiner
 Selbst bis zur Hingabe selbst des eigenen Lebens, falls es die erscheinenden Umstände so zu tun
 heißen sollten (sieh dazu ob.:  Unausbleibliche Fragen um das Geschlechtsleben in künftiger Ehe – samt dem vorigen und
 nachfolgenden Zusammenhang; und außerdem ebd. § . Und noch: II.Teil, 2.Kapitel samt den weiteren Kapiteln ebd. Dann:
 III.Teil; VI.Teil, darunter u.a.: Tage der Brautzeit: gesegnete Gabe der heißen Probe – das Gesamte dieses Kapitels; usw.).

Es wird hier nicht von der normalen, ausgeglichenen psycho-physischen Entwicklung der allmählich
 heranwachsenden und reifwerdenden männlichen und weiblichen Jugendlichen gesprochen. Wir
 möchten dagegen auf weniger oder mehr schreiend vorkommende Auswüchse der sexuellen Sphäre
 hinblicken – sei es was das Bewusstsein und den Willen der betreffenden jungen Leute angeht, sei es
 außerdem um ihre Verhaltensweisen.

Es geht auch nicht um das Bewusstwerden allein dessen, dass die Berufung zur Ehe von selbst
 ebenfalls das Erleben der geschlechtlichen Intimität mit einschließt. Das Leben in Ehe trägt von Natur
 aus die Möglichkeit eines herzensgeladenen Anschmiegen aneinander, Unternahme intimer
 Liebkosungen, und auch der geschlechtlichen Vereinigung – als einer unter noch anderen Ausmaßen
 des Lebens in Ehe und Familie für den Alltag, wiewohl das Erleben der intimen Nähe für diese beiden
 jedesmalig ganz besonders bevorzugte Zeiten bedeutet.

Aber anderes heißt das völlig natürliche Bewusstwerden, dass diese zweien sich ihr gegenseitiges
 eheliches Band als Erweis ihrer Nächstenliebe u.a. über das Für-einander-Sein in ihrer Intimität zum
 Ausdruck bringen werden können, indem es die ihnen von Gott geschenkte Gabe sein wird, mit der sie
 sich einander die Vereinigung ihrer beiden Personen erweisen werden können, und anderes wenn der
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 ‘Sexus’ als praktisch hauptsächliches und allumfassendes Ziel beim Streben zur Heirat überhaupt
 vorgeschoben wird. Der ‘Sexus’ kann bei solcher Anordnung so weit zum bestimmenden Faktor aller
 ihrer Betätigungen werden, dass die Frage der Person an sich – dieser eigenen, wie auch dieser des
 anderen, also der Verbindung mit diesem anderen in Ehe als einem ‘Jemand’ – in lebenslanger
 Kommunion von Liebe und Leben, beinahe überhaupt nicht am Horizont des Denkens erscheint.

Die Motivation beim Anstreben der Ehe als des erträumten, allumfassenden ‘Sex-Landes’, kann bei
 einigen jungen Leuten nicht einmal allzu deutlich formuliert, noch selbst reflektiv völlig bewusst geworden
 sein. Allerdings es kommt vor, dass diese Motivation beinahe in wörtlich verstandenem Sinn zum
 negativen Beweggrund wird, mit dem alles andere beinahe total verhüllt wird, so dass die Ehe als in
 erster Reihe voller Zugang zum ‘Sexus’ und beliebig betriebenem sexuellen Ausleben erscheint.

Es dürfte noch bemerkt werden, dass der Beweggrund des ‘Sexus’ als an die Spitze vorlaufende
 Betätigungsfeder bei der Suche nach einem Partner in weniger oder mehr bemäntelter Gestalt nicht nur
 bei Jungen, sondern ebenfalls bei so manchem Mädchen beobachtet werden kann. Dieser Beweggrund
 kann in manchen Fällen zu so weit vorangeschobenem Prinzip bei der Unternahme irgendwelcher
 weiterer Schritte werden, dass der betreffende Junge oder das Mädchen fast unfähig geworden sind,
 noch andere Aspekte der umgebenden Wirklichkeit zu erblicken, außer allein des ‘Sexus’ als dem
 Lebensziel aller unternommenen Maßnahmen.

Der Denkens-Horizont schrumpft bei solchem Menschen praktisch auf nur diesen einzigen Ausschnitt
 der Wirklichkeit ab. Alles andere wird unwichtig. Das zeugt dann von weit vorgeschobener Pathologie
 des Charakters und Unfähigkeit, um sein Selbst von der Perspektive aus einer unumgänglichen Distanz
 anzuschauen.

Solche Situationen kommen aber wirklich vor. Dem jungen Menschen soll man in solcher Lage
 entgegen gehen, um ihm zu Hilfe zu kommen beim Wiedererlangen eines physisch-psychischen
 Gleichgewichtes, und umso mehr bei Erarbeitung einer Durchschaubarkeit seines Gewissens in Gottes
 Augen, und daselbst angesichts seiner Selbst und der Umgebung.

Eintritt in die Phase des Reifwerdens

Angesichts der vorkommenden Situationen eines Auswucherns beim Erleben der Geschlechtssphäre
 als Faktors, der das Gesamte der Seele und des Leibes als ‘Sexus’ Fixe-Idée – und nur ‘Sexus’
 beherrschte, erscheint die Frage: wie sind dessen Ursachen? Eventuell: warum sich eine solche
 Entwicklung der Psyche und der Verhaltensweisen dieses betreffenden jungen Menschen gestaltet hat,
 der jetzt beinahe unfähig geworden ist eine noch andere Wirklichkeit zu erblicken außer der Sättigung mit
 allen Sinnen des pathologisch gesuchten ‘Sexus’? Und vor allem: wie gilt es in solcher Situation
 vorzugehen und was sollte jenem jungen Menschen als Rat gegeben werden, dass er in seiner geistigen
 und physischen Verlorenheit, und dabei wahrscheinlich ebenfalls tiefer Verwundung – das Gleichgewicht
 bei der Verwaltung des ihm geschenkten Mensch-Seins wieder gewinnen kann?

In den vorigen Teilen unserer Seite haben wir schon ein paarmal an das allmähliche Reifen des
 jungen Menschen als Mannes oder Frau angeknüpft. Wir haben dabei auf das psychisch-physiologisch
 unterschiedliche Erleben der Geschlechtssphäre aufmerksam gemacht – unterschiedlich bei
 heranwachsenden Jungen-Jünglingen, und anderseits charakteristisch anders bei Mädchen-Fräuleins
 (sieh u.a.:  Gelebte Geschlechtlichkeit beim Jungen und beim Mädchen – samt dem vorangehenden und nachfolgenden
 Zusammenhang).

Die Feststellungen, die etwa auch beim gerade gezeigten ‘Link’ dargestellt wurden, müssen nicht die
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 Regel bleiben, dennoch so läuft gewöhnlich die psychische Entwicklung ab im Anschluss an die dann
 erscheinenden physiologischen Phänomene, die charakteristisch anders bei Mädchen, anders bei Jungs
 zu sein pflegen. Es besteht kein Zweifel, dass die dann sich ereignenden organischen Veränderungen
 auf die Qualität der Erlebensweise der allmählich immer deutlicher sich meldenden Geschlechtssphäre
 mächtigen Einfluss sowohl bei der einen, wie anderen der heranwachsenden Jugend ausüben.

Unter den zu dieser Zeit erscheinenden psychischen, aber auch ethischen Schwierigkeiten könnte
 man auf einige gemeinsame Merkmale hinweisen, die sowohl bei Jungen, wie Mädchen vorkommen,
 wogegen andere sich gewöhnlich anders bei den einen und anderen Vertretern der Jugend gestalten.
 Mögen die unterhalb dargestellten Situationen, die grundsätzlich einen weniger oder mehr negativen,
 oder selbst völlig schlechten Ausklang bringen können, eine eigenartige Warnung darstellen, die
 vielleicht ein tieferes Nachdenken über sich, die eigenen Beweggründe und Verhaltensweisen bei
 heranwachsenden Jungen und Mädchen auszulösen imstande wäre.
 – Die vor jungen Leuten sich aufschließenden positiven Möglichkeiten des Jugendalters dürfen nicht
 vergeudet werden. Sie sollen dagegen kanalisiert werden in Richtung des eigenen Guten, wie auch
 dieses der Nächsten, mit denen es ihnen das Leben zu teilen kommen wird im Rahmen der vielleicht
 nicht lange beabsichtigten Verbindung mit dem Bund von Leben und Liebe.

Wie auch schon mehrmals erwähnt, wir haben hier nicht vor, eine gesonderte professionelle Studie
 über die dargestellte Wirklichkeit zu unternehmen. Diese Thematik ist Gegenstand von Handbüchern für
 Psychologie, bzw. Psychiatrie des jugendlichen Alters. Es gibt außerdem manche Bücher, Broschüren
 und zugängliche Artikeln auf religiösen, aber auch laischen Internetseiten, die dieser Thematik gewidmet
 sind. Man kann darin eingehende Besprechungen treffen über die psycho-biologische Entwicklung und
 die vorkommenden Verhaltensweisen des jugendlichen Alters, samt besonderer Berücksichtigung der
 Geschlechtssphäre des Jugendalters.

In diesen Bearbeitungen wird mutig – und mit Herzen, die Thematik dieser für viele junge Leute
 bisweilen schwierigen Fragen aufgegriffen. Es werden dort zugleich schöpferische Lösungen angeboten,
 die fähig genug sind, bei den betreffenden Personen die Hoffnung zu unterhalten und ihnen Mut
 einzuflößen in ihrem manchmal voller Pein ablaufenden Kampf um Bewahrung der personalen Würde.

Umso mehr geht es dabei um Bewahrung der Treue zum Wort Gottes, das jeder Mensch
 ausnahmslos in seinem Gewissen als unabwischbaren Eintrag im Herzen und Gewissen eingeprägt
 trägt: „... Du sollst nicht ... die Ehe brechen”. Keine menschliche Lösung wird je eine Chance haben,
 jungen Leuten mit langdauernder schöpferischer Hilfe zu dienen, wenn zu ihrem Ausgangspunkt nicht
 das sein wird, was dem Menschen von der Liebe Gottes vorgeschlagen wird. Diese aber hat sich als
 Liebe mit der Gabe ihrer Selbst ... am Kreuz der Erlösung erweist: „... für das Leben der Welt” (Joh 6,51).

Man kann verstehen, dass die Bezeichnung im deutschen Lautwort des gerade angeführten,
 übersetzten VI. Gottes Gebotes: „... (Du sollst nicht) die Ehe brechen” nicht nur den Ehebruch im strikten
 Sinn dieses Wortes betrifft, d.h. den Bruch der Ehe mit einer dritten Person. Es besteht kein Zweifel,
 dass das im hebräischen Originaltext gebrauchte Zeitwort in möglich weitestem Sinn verstanden werden
 soll – hinsichtlich aller Handlungen, die sich der Anwesenheit Gottes Liebe und Lebens im menschlichen
 Herzen und der Wirklichkeit des Menschen als Person – also nicht ‘Dinges-Sache’, widersetzen.

Der Mensch – jeder im Einzelnen, existiert nicht anders, sondern als lebendiges Ebenbild und
 Ähnlichkeit Gottes. Daselbst kann er unmöglich nicht als er Selbst: als Person da sein. Er wird niemals –
 weder er selbst, noch jemand anderer, imstande sein, sich zum Rang nur einer ‘Sache-zum-Gebrauch’
 zu reduzieren.

Als ‘Person’ – wird jeder Mensch im Einzelnen zur Stunde des Beginns seines Da-zu-Seins – zum
 Leben in Unsterblichkeit: im – ewigen Leben befähigt und dazu berufen.
 – Der biologische Tod spielt beim Streben nach ewigem Leben allein die Rolle der Schwelle, hinter der
 das definitive Leben anfängt. Es ist dann das letztliche Leben – dieses ewige Leben, das von nun an
 keiner Veränderung der Zeit mehr unterliegt.



Diese Wirklichkeit besteht offenbar ganz unabhängig davon, ob der betreffende Mensch an Gott der
 Wahrheit der Offenbarung glaubt, oder auch an Ihn nicht glaubt. Noch mehr, jedermann einzeln wird
 gesondert gerichtet werden mit Bezug auf sein Person-Sein und sein Gerufenwerden zum Leben in
 Vereinigung zu Gott – damit jeder empfange, was er „durch den Leib”  verrichtet hat: sei es Gutes, sei es
 Böses (vgl. 2 Kor 5,10: StB; und: Joh 5,29; Apg 10,34f.42).

2. Herausforderungen die mit ersten Symptomen des biologischen
Reifwerdens zusammenhängen

Reifung der Mädchen zur Fraulichkeit und künftiger Verantwortung

Es gehört sich noch einmal an die ersten Signale des Durchgangs von Kinderzeit zum psycho-
sexuellen Reifwerden zurückzudenken. Wie vorher erwähnt, diese Signale unterscheiden sich
 grundsätzlich bei Jungen – und Mädchen.

Wenn beim Mädchen die Periodizität der allmählich bei ihr sich herausbildenden Zyklen zu
 erscheinen beginnt, kann sie mit dieser Erscheinung beunruhigt bleiben: manchmal kann sie deswegen
 geradeaus in Schrecken geraten. Höchstens sie wurde z.B. von ihrer voraussehenden Mutter dazu gut
 vorbereitet. Dies erlaubte ihr die von nun an erscheinenden physiologischen Symptome ruhig und ohne
 Angst anzunehmen, dass das alles vielleicht Symptom einer ernsten Erkrankung zeugen könnte.
 – So manches Mädchen gerät dann geradeaus in Freude, dass sie endlich in die sich ausgestaltende
 volle Fraulichkeit eingetreten ist. Das kann ihr Empfinden eines Ehrgeizes und gestiegenen
 Selbstbewusstseins auslösen, dass sie von nun an in vollem Sinn Frau wird.

Es kommt aber vor, dass das Mädchen mit dieser Tatsache so sehr aufgereizt ist, dass sie von nun
 an ihre bisherigen Verhaltensweise zur Umgebung auf radikale Art und Weise ändert – möge es im
 positiven Sinn geschehen. Sie tritt nämlich von nun an in sich selbst tiefer ein und erreicht daselbst eine
 deutliche Ehrachtung zu sich selbst, wobei sie aber auch fordert, dass ebenfalls die umgebenden
 Personen sie ernst betrachten.
 – Es pflegt aber auch umgekehrt zu sein: das Bewusstwerden um die erreichte physische Reife und das
 damit zusammenhängende Heranwachsen zur Erwachsenenheit kann die Verhaltensweise des
 Mädchens zur Umgebung in ganz und gar negativem Sinn ändern.

Es ist klar: die Ausgestaltung der Periodizität ist noch weitaus nicht gleichbedeutend mit erreichter
 voller psycho-physischer Reife des Mädchens als Frau. Das Beginnen der Periodizität an sich muss noch
 in keinem Fall die schon völlig erreichte Zyklizität selbst bedeuten: diese beginnt sich erst zu
 ausgestalten. Das betrifft auch die erst allmählich erscheinende Fähigkeit, neues Leben zu empfangen.
 Nicht alle ‘Zyklen’ sind sofort Zyklen im eigentlichen Sinn dieses Wortes. Alle Wachstumsvorgänge



 setzen eine für sich eigene biologische ‘Zeit’ voraus, die mit keinem äußeren Eingriff gestört werden soll.

Diese Feststellung zu entkräften sind im geradeaus sehr frühen Alter vorkommende Mädchen-
Schwangerschaften, und selbst Empfängnisse bei fast noch Kleinkinder-Mädchen, nicht imstande.
 – Es kommt vor, dass ein Mädchen, das wirklich noch ein Kind ist, unerwartet angesichts der bei ihr
 zustande gekommenen Mutterschaft stehen bleibt, wozu sie weitaus noch nicht herangewachsen ist:
 weder psychisch, noch selbst biologisch gesehen. Selbst noch Kind, verbringt sie die ‘Freizeit’ am
 Spielen mit anderen Kleinkindern im ... Sandkasten. In die Geburtsklinik begibt sie sich, wenn die Stunde
 der Entbindung angekommen war, mit einer Puppe unter dem Arm ...! (sieh dazu z.B. ob.: Kinder haben Kinder –
 nur poln.).

Das biologisch-physiologische Reifen geht im Prinzip dem psychischen Reifwerden des Mädchens
 bedeutend voraus. Übrigens ähnlich geschieht es bei Jungen. Auf die psychische Reife des Mädchens
 zu ehelichen und elterlichen Aufgaben muss noch manchmal gute ein paar weitere Jahre gewartet
 werden. Und gut, dass es so ist.

Es wird noch viel Zeit geben müssen, bis das Mädchen psychisch bereit wird, die Verantwortung
 sowohl für sich selbst und ihre eigenen Entscheidungen zu unternehmen, wie umso mehr für die immer
 mehr sich bewusstwerdende Hinordnung auf Partnerschaft, auf Brautschaft, Ehe und Mutterschaft. Das
 wird nämlich gleichbedeutend werden mit unternommener Verantwortung für eigene Familie, für ihre
 Aufgaben als Ehefrau zu ihrem Ehemann, wie endlich ihre Aufgaben als Mutter für erscheinende Kinder.

 Umso mehr wird dann aber ihre Verantwortung um das ewige Leben steigen müssen: dieses
 eigenen, wie dieses des Mannes, und zuletzt das Gottes Leben und die Erlösung ihrer eigenen und ihrer
 beiden Kinder. Niemand und nichts spricht sie los, und seiner Art ihren Mann, von dieser unabtrittbaren
 und unabdingbaren Verantwortung als künftiger Ehefrau, und meistens in Kürze auch Mutter. Es zeigt
 sich bald, dass das Leben in Ehe alles andere ist, nicht aber idealisierte Idylle, wie sie vielleicht in ihren
 Mädchenschwärmereien und Träumen zu sein schien, die sie in spannenden Büchern schöner Romane
 aus vergangenen Zeiten geschöpft hat.

Diese Wirklichkeiten setzen die bewusst unternommene innere geistige und parallel damit die
 religiöse Entwicklung voraus. Um zur Übermittlung vorläufig an eine nur potentielle, aber in Kürze eine
 zum Leben erweckte Neue Generation des Schatzes des vollen Menschseins fähig zu werden, muss
 man selbst die in sich enthaltenen alle Reichtümer des sich von Gottes Vorsehung geschenkten Talentes
 des Mensch-Seins und seiner reichen Vorräte systematisch entwickeln.

Sein reifgewordenes Mensch-Sein erlangt der junge Mensch nicht automatisch: es fällt nicht in
 fertiger Gestalt vom Himmel. Es ist Frucht des ständig bewusst unternommenen Ringens mit sich und
 der schöpferischen Gestaltung der Qualität der eigenen Kontakte: mit Mitgliedern der eigenen Familie,
 Personen denen man in der Schule begegnet – und endlich der Kontakte mit der für den jungen
 Menschen immer mehr sich ausweitenden Gesellschaft.

Das ruhmvolle „Mensch-mit-Charakter” zu sein, auf den man sich verlassen kann als „Menschen des
 Gewissens”, fällt vom Himmel nicht allein herab. Es ist ein Schatz, den man durch beharrlich
 unternommene Bemühungen an der Gestaltung des eigenen Charakters und bewusst gehütete und
 entfaltete Sensibilität in ihren vielfältigen Hinsichten, zumal in ihren ethischen Ausmaßen, erst unter
 Anstrengungen erringen muss. Dieser Vorgang bleibt niemals ‘vollendet’.

Die Wirklichkeit des Alltags bringt es mit sich, dass die einmal getroffene Wahl angesichts des
 moralischen Guten und Bösen von immer neuem bestätigt werden muss. Es gibt keine andere Art und
 Weise, in eigenem Inneren heranzuwachsen und seine Würde als Menschen, d.h. als Person zu
 festigen. Diese wird aber daselbst zur Höhe des lebendigen Ebenbildes dieses Gottes erhoben, der
 Liebe und Leben ist.
 – Mit dieser Würde hängt daselbst die Verpflichtung zusammen einer eindeutigen Lostrennung von
 allem, was diese Wirklichkeit: lebendiges Ebenbild Gottes des Lebens-Liebe-zu-Sein – beleidigen, sie
 verunglimpfen und verletzen könnte.
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Ein bewusstgewordenes Engagement setzt vor allem das Heranwachsen zur Verantwortung für die
 allmählich aufkeimende und sich entwickelnde Liebe – nicht nur diese gefühlsgeladene Liebe, sondern
 auch diese, die in unbeugsamer Treue zum einmal Gott und dem Menschen gegebenen Wort fähig
 bleibt.
 – Das Geheimnis der Liebe wird aber untrennbar vom Geheimnis des Lebens in seinen vielfältigen
 Erscheinungen begleitet.

Es handelt sich hier also ganz grundsätzlich um das Leben der Gnade Gottes im Inneren des
 Gewissens: dieses eigenen – und dieses des anderen Menschen, der Kandidat zur Ehe wird. Umso
 mehr wird es dann um die vielfältigen Stufen des Lebens der früher oder später erscheinenden Neuen
 Menschen gehen in allen Phasen ihrer Entwicklung: dieser physischen, geistigen, und umso mehr
 religiösen.

Unabhängig davon, die allmählich immer reifere Gestaltung der Fraulichkeit des Mädchens, das aus
 ihrer Kinderzeit herauswächst, wird selbstverständlich nach intensiver intellektueller Bereicherung
 fordern. Das Gewinnen eines möglich ausgeweiteten Wissens – in seinen theoretischen, wie praktischen
 Aspekten allerlei Gewandtheiten, die mit den künftigen Aufgaben und Pflichten des Lebens in Ehe,
 Haushalt und Familie zusammenhängen, wird in nicht weit entfernter Zukunft zum äußerst wertvollen
 Schatz, von dessen reichen Vorräten das bisherige Mädchen zum besten Gut ihrer künftigen Aufgaben
 schöpfen werden wird: wird sie doch nicht lange vielleicht Ehefrau und Mutter.

Die in der Jugendzeit erworbenen geistigen und intellektuellen Reichtümer werden zum
 Ausgangspunkt, um Brücken zur Entwicklung des vielfältigen Guten sowohl im Kreis der eigenen Familie
 zu schaffen, wie in Form der überschrittenen Grenzen des eigenen Haushofs – im gesellschaftlichen und
 öffentlichen Leben.

Eine der grundsätzlichen Aufgaben, die ganz besonders vor der künftigen Mutter offenstehen, wird
 u.a. die Überlieferung an die entstehende Generation des reichen kulturellen Ertrags des eigenen Volks
 darstellen, der eigenen religiösen Überzeugungen, wie auch der Liebe zum Vaterland. Zwar ist es
 offenbar die ruhmvolle Aufgabe und Pflicht der beiden Ehegatten-Eltern, dennoch – wie darüber das
 Gesamte der Geschichte der einzelnen Völker Zeugnis davon ablegt – obliegt diese Aufgabe ganz
 wesentlich gerade der Ehefrau, der Mutter.

Das alles hängt zuengst mit dem Wesen selbst der wahren Liebe zusammen. Die Liebe liebt so sehr,
 dass sie sich nicht in engen Grenzen einschließen lässt, die vom eigennützigen Denken allein an sich
 selbst geprägt wäre. Sie freut sich, wenn sie Gutes in allen möglichen Abwandlungen wecken kann, und
 dabei ständig die Grenzen seines eigenen ‘Ich’ überschreitet.

 So wird die Wirklichkeit der ‘Liebe’ vonseiten Gottes erlebt. Mit solcher Dynamik der ‘Liebe’
 beschenkt Gott auch den Menschen – sein lebendiges Ebenbild. Es dürfte nur noch einmal der bündige
 Spruch wiederholt werden, der diese Wirklichkeit folgender zum Ausdruck bringt:

„Bonum [est] diffusivum sui:
 Das Gute löst schöpferisches Schaffen des Guten ringsherum aus”.

Das Mädchen angesichts ihrer biologischen Heranreifung

Vorher haben wir an die grundsätzlichen Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen erinnert, wie
 sie üblich von den beginnenden Symptomen der Pubertät und des allmählichen Reifewerdens nach sich
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 gezogen zu werden pflegen.

Es ist zweifellos, dass die Notwendigkeit, die nicht allzu ermutigenden hygienischen Maßnahmen
 unternehmen zu müssen, die mit weniger oder mehr regulär erscheinenden Blutungen, und anderseits
 mit aufeinanderfolgenden, sich mit äußeren Symptomen der sich ausgestaltenden Möglichkeit bzw.
 Unmöglichkeit einer Empfängnis kennen zu gebenden Erscheinungen verbunden sind – peinlich zu sein
 pflegt. Man braucht sich nicht wundern, dass das alles kaum viel Enthusiasmus wecken kann.
 Außerdem, schon ungeachtet die Notwendigkeit der regelmäßig sich wiederholenden hygienischen
 Maßnahmen usw., all das hängt mit unentbehrlichen – ständigen Ausgaben zusammen.

Kein Wunder, dass das alles die Aufmerksamkeit des Mädchens von der Sammlung an eigenen
 Geschlechtsorganen mächtig abkehren kann. Trotzdem sie sich gut bewusst ist, dass diese Organe in
 Zukunft die Rolle des Geburtskanals erfüllen werden, wenn das in ihrem Leib empfangene Kind zur Welt
 kommen werden wird.

Zur Peinlichkeit, die mit den notwendig zu unternehmenden
 Maßnahmen um die eigene Hygiene verbunden sind, gesellt sich
 noch ein Faktor hinzu, der die schon regelmäßig statt gefundene
 Zyklizität der Frau auf charakteristische Art und Weise ‘unterfärbt’. Es
 handelt sich um die mit ihrem Zyklusablauf einhergehenden,
 großenteils mit dem Zyklusablauf selbst von nun an
 zusammenhängenden Schwankungen ihres Selbstbefindens und der
 Gemütsverfassung des Mädchens, der Frau. Viele Mädchen und
 Frauen erfahren periodisch aufkommende Zustände von Übelkeit,
 Kopfschmerzen, einer eigenartigen psychischen tiefen
 ‘Niedergeschlagenheit’ – meistens in Abhängigkeit mit bestimmten

 Entwicklungsphasen ihres Geschlechtszyklus.
 – Wonach wieder Stunden zutage kommen, wann das Mädchen, die Frau – einen neuerlichen Andrang
 der Energie und Begeisterung erfährt, in deren Kraft sie fähig wäre die ganze Welt mit Enthusiasmus zu
 entfachen und sie mit Heiterkeit des Geistes, Hoffnung und Optimismus zu erfüllen.

Braucht man sich in dieser Lage noch wundern, dass bei Mädchen, zumal solchen, die von ihrer
 Kinderzeit erst herauskommen und (noch) mit keinem tieferen Band einer Kameradschaft oder schon
 Brautzeit gebunden sind, nicht selten eher eine Rückkehr von Sammlung ihrer Aufmerksamkeit an
 eigenen Genitalien beobachtet werden kann? Die mit ihnen zusammenhängenden Maßnahmen nehmen
 nicht wenig Zeit in Anspruch, nötigen Ausgaben auf und können mit schwer zu beherrschender
 Veränderlichkeit im Selbstbefinden verbunden sein. Daher wäre es am besten, dass sie schlechterdings
 zu dieser Zeit ganz in Ruhe gelassen werden.

Diese Tatsachen begünstigen zugleich eine umso intensivere Entwicklung des psychischen und
 gefühlsmäßigen Lebens des Mädchens. Sie flüchtet sich unwillkürlich in die Welt der Schwärmerei und
 Romantik ihrer Gefühle. Gerade auch das: Ausdrücke eines gefühlsgeladenen Bandes, erwartet sie dann
 von ihrem Jungen, mit dem sie sich irgendwie verbunden findet.
 – Das geschieht aber nicht selten im totalen Gegensatz zu Erlebnissen, die auf ähnlicher Stufe der
 biologisch-physiologischen Entwicklung die männliche Welt zu beherrschen beginnen.

Man braucht sich nicht wundern, dass wenn ein betreffender Kamerad oder jemand gefühlsmäßig
 noch nähere dem Mädchen bekennt, er ‘liebe’ sie, verknüpft sich ihr dieses Wort mit Bekenntnis seiner
 Liebe voller Gefühl, eventuell mit Wunsch nach allein eines liebenden beiderseitigen Anschmiegens. Ist
 das Mädchen dann ethisch gesehen (noch) nicht ‘verdorben’, noch ihrer ethischen Bremsen beraubt, ist
 das Wort des Jungen, der ihr seine ‘Liebe’ bekennt, überhaupt nicht damit verknüpft, was gerade sein
 innigster Wunsch von ihr erwartet: dass sie sich ihm in ihrer fraulichen Intimität zugänglich macht.

Jeder ist sich aber auch bewusst, dass auch bei Mädchen weniger oder mehr oft solche Situationen
 vorkommen, wenn sie entweder von mehr ‘erfahrenen’ Freundinnen und Kollegen verführt, oder auch
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 infolge eigener sittlicher Schwäche, eine solche oder andere Weise entdeckt, um bei sich eine
 beabsichtigte Erregung der Intimsphäre zu erfahren und dabei ein sexuelles Erlebnis wahrzunehmen. Es
 kommt auch vor, dass ein selbst noch sehr junges Mädchen schon seit langem der Sucht der
 Masturbation-Selbstbefriedigung erlegen ist und weniger oder mehr regelmäßig ‘Sex’ mit sich selbst
 betreibt.

Wie schwer ist es irgendjemandem die vielleicht schon gut eingewurzelte Sucht zu offenbaren! Es
 kann selbst auch so sein, dass das Mädchen nicht einmal guten Bescheid weiß, wie sie solche Art
 Manipulationen an sich selbst benennen sollte! Es geht um Betätigungen, die in angenommener
 Terminologie sehr verschieden bezeichnet werden können, jedenfalls gleichbedeutend gewöhnlich als:
 sich onanieren, Selbstbefriedigung betreiben, sich masturbieren, mit sich selbst schmutzig gespielt zu
 haben, o.dgl.

Symptome der geschlechtlichen Reifung beim Junge

Es ist allgemein bekannt, dass im Grunde genommen die Symptome der biologisch-physiologischen
 Heranreifung bei Jungen ganz umgekehrt ablaufen. Das geschlechtliche Reifwerden erfolgt beim Jungen
 gewöhnlich in Form der eines Tages zum ersten Mal erlebten sog. ‘Nachtmakel: Pollution’. Wenn der
 Junge aufwacht, bemerkt er, dass es mit ihm in der Nacht was los geworden ist: die Bettwäsche wurde
 unangenehm ... beschmutzt-befleckt. Es konnte vollkommen spontan im Schlaf geschehen, oder auch
 der Junge wachte zu dieser Stunde auf und war bewusst, oder auch er konnte dieses Ereignis im
 Zustand seines nur Halb-Bewusstseins erfahren. Es blieb aber doch das Gedächtnis dessen danach,
 was sich ereignet hat. War er in dieser Stunde einigermaßen bewusst, also es geschah mit Teilnahme
 eines gewissen Grades seines Bewusstseins, erinnert er sich gut, dass dieses Ereignis mit dem Erleben
 geschlechtlicher Erregung einherging, und zugleich mit empfundener, bisher nicht bekannter sexueller
 Annehmlichkeit.

Die festgestellte Tatsache, dass die Bettwäsche schmutzig geworden ist, wirkt auf ihn wohl äußerst
 unangenehm. Die Mutter, und bald auch die übrigen Hausbewohner erfahren wohl oder übel alles, was
 geschehen ist. Das stellt den Jungen in ganz peinliche Lage. Er selbst kann damit in dieser Situation
 wohl allein nicht fertig werden. Ganz beschämt ... offenbart er es seiner Mutter und bittet sie um Hilfe. Die
 Bettwäsche muss doch ... gewechselt werden! Schlimmer, wenn so was passiert, wenn er gerade bei
 Fremden zu Gast gekommen ist. Ein Jüngling, und auch ein Mann überhaupt, ist in solcher Situation
 eigentlich ganz ratlos – und bestimmt in peinlicher Verlegenheit.

Es taucht sofort die Frage auf: ob die Eltern seinen Knaben-Jungen auf solche Erlebnisse auch nur
 ein wenig ... vorbereitet haben? Es ist wahr, es ist wesentlich leichter das Mädchen auf den Übergang
 von Mädchenzeit auf Frauwerden und das Auftreten von nun an in bestimmten Zeitabständen einer
 charakteristischen Blutung zu vorbereiten. Niemand wird leugnen, dass es viel schwieriger ist, dem
 Knaben den Sinn der ab jetzt an – ab und zu solcher zutage kommenden ‘Pollution’ zu erklären. Sie wird
 allgemein, aufgrund der lateinischen Terminologie, als ‘Pollution’ bezeichnet (latein: pollutio = Pollution, Makel;
 Erguss der Samenflüssigkeit).

Der Knabe erfährt offenbar in Kürze, dass der erscheinende Ausfluss – die ‘Samenflüssigkeit’
 bedeutet, obwohl er Jetztzeit noch nicht alle dessen Zusammenhänge richtig versteht. Und dass eine
 solche Flüssigkeit von nun an weniger oder mehr regelmäßig wiederholt vorkommen wird. Diese
 Erscheinung zeugt davon, dass der bisherige nur ‘Knabe-Bube’ – allmählich Mann wird: im Sinn der
 physiologischen Vorgänge des Reifewerdens. Der Junge wird von nun an allmählich immer mehr bereit,
 eines Tages die Rolle des Vaters in eventueller künftiger Ehe auf sich zu nehmen.



Zugleich aber braucht man dem Knaben nicht lange erst erklären, dass die Anzeichen allein der
 allmählich vorangehenden biologisch-physiologischen Reifung noch weithin kein Zeichen der schon
 erworbenen vollen psychischen, und selbst physischen Erwachsenenheit sind, um daselbst die vielfältige
 Verantwortung unternehmen imstande zu sein, die mit der Perspektive zurzeit nur von weitem sich
 abzeichnenden Möglichkeit (also keiner Gewissheit) einhergehen kann, dass er sich einst mit jemanden mit
 dem ehelichen Band verbindet, dessen Ergänzung dann die sich allmählich ereignende Umgestaltung
 der Ehe in Familie werden wird. Ähnlich wie z.B. die Tatsache allein, dass ich über einen ‘Computer
 verfüge’ und selbst schon einigermaßen Bescheid weiß, wie ich mich damit bedienen kann, noch in
 keinem Fall damit gleichbedeutend ist, dass ich dank ihm eine kluge z.B. Magisterium- oder Doktorschrift
 zu schreiben imstande bin.

Meistens vergisst der Junge bald die peinliche Situation, die die Ansicht der befleckten Bettwäsche
 und persönlichen Wäsche hinterlassen hat. So pflegt gewöhnlich der natürliche, verständliche
 psychische Verteidigungsmechanismus zu sein: der Mensch sucht das alles, was es nicht allzu
 angenehmes, und dabei peinliches gibt, von seinem Gedächtnis möglichst wirksam abzuschaffen.
 Offenbar – diese Hinsicht des Erlebnisses bildet nur die eine Seite der Wirklichkeit.

Im Gegenteil aber, im Bewusstsein fixiert sich ganz leicht, und dabei ganz mächtig, die bei dieser
 Gelegenheit erfahrene sinnliche Annehmlichkeit. Sie beginnt seine Vorstellungskraft zu bohren und seine
 Verhaltensweisen zu beeinflussen. Zur Entfachung der lebhaft um das erfahrene sexuelle Erlebnis sich
 entwickelnden Vorstellungskraft können leicht Erzählungen vonseiten mehr ‘eingeübter’ Kameraden oder
 Freundinnen beitragen.
 Es ist auch gar nicht schwierig um die Tatsache, dass in solcher Situation nachgesuchte, vielerseits und
 leicht zugängliche Photos, Filme und ‘Porno-Video’ in die Hände fallen, die vielleicht vonseiten der
 Kameraden und Mädchen reichlich gedeutet werden, die das alles schon „seit langem nach sich haben
 ...”.

In dieser Lage kann es leicht zu Versuchen kommen, bei sich ähnliche Erlebnisse auszulösen, zumal
 sie vom Kameraden-Milieu angeeifert werden. Dieses Mal wäre es also nicht mehr infolge einer
 unabhängig von der Teilhabe des Willens sich ereignenden Selbst-Regulierung der physiologischen
 Vorgänge, sondern infolge von Manipulationen, die an eigener Genitalsphäre deutlich dazu
 unternommen wären, um wiederholt eine Erregung und sexuelles Erlebnis wahrzunehmen, nur dass es
 dieses Mal auf absichtliche Weise geschehen würde.

Das so ausgelöste sexuelle Erlebnis pflegt synonym sehr verschieden bezeichnet zu werden. Am
 meisten werden Bezeichnungen gebraucht, die von substantiver oder verbaler Form des biblischen
 Namens ‘Onan’ herkommen [Bezeichnung die vom biblischen Namen Onan herkommt: die Heilige Schrift brandmarkt ihn
 wegen des betriebenen unterbrochenen Verkehrs: Gen 38,9]. Daher die Bezeichnung: Onanie, bzw. sich onanieren.
 Andere wenden die Bezeichnung an: Masturbation – sich masturbieren [vom lateinischen: mas, -ris: Mann,
 männlich; turbatio: Störung, Störungen, Verwicklung]. Oder z.B.: sich selbst befriedigen, Selbstbefriedigung
 begangen zu haben. Oder beschreibend: mit sich unkeusch gespielt zu haben.

3. Reaktion des Gewissens
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Gewissensstimme im Fall unternommener Manipulationen

Wir kommen auf Erwägungen über, die von neuem insgesamt sowohl Mädchen-Frauen, wie Jungen-
Männer angehen.

Falls eines absichtlich bei sich selbst ausgelöstem sexuellen Erlebnisses lässt sich außer Zweifel die
 Stimme des Gewissens hören: die Stimme dieses Gottes, der im menschlichen Herzen spricht. Johannes
 Paul II. erinnert:

„... Gerade das Gewissen ist Grundlage für die Würde der menschlichen
 Person.
 Es ist nämlich ‘die verborgenste Mitte und das Sanktuar des Menschen, wo
 er allein ist mit Gott, dessen Stimme in diesem seinem Innersten zu hören
 ist und klar in den Ohren des Herzens tönt:
Tu dies, meide jenes’.
 – Eine solche Fähigkeit, das Gute zu gebieten und das Böse zu verbieten,
 vom Schöpfer dem Menschen eingeimpft, ist schlüsselartige Eigenschaft
 des personalen Subjekts.
 – Zugleich aber entdeckt der Mensch ‘in der Tiefe seines Gewissens ein
 Gesetz, das er sich nicht selbst auferlegt, sondern dem er gehorchen soll’
 [GS 16] ...” (DeV 43).

In der Stimme des Gewissens spricht Gott nicht nur zum erwachsenen
 Menschen, sondern auf selbe Weise auch schon zum ganz jungen Menschen,
 und selbst dem ganz kleinen Kind.
 – Diese Stimme signalisiert es, dass die betreffende Tat in einem Fall Gott gefällt und Ihm Freude
 bereitet, und zugleich die Grundlage zur Belohnung des Menschen vonseiten Gottes Liebe wird.
 – Im anderen Fall signalisiert die Stimme dieses Gottes, der im Gewissen spricht – manchmal beinahe
 mit Gottes Schrei, dass die betreffende Tat Gott unmöglich gefallen kann und dass sie außerdem
 deutlich gegen das Gute selbst jenes Menschen hingeordnet ist, sollte er auch seine Bedrohung zu
 dieser Stunde nicht erblicken, beziehungsweise möchte er sie nicht erblicken wollen. Die bedrohlichen
 Folgen seiner Tat wird dieser Mensch – wenn nicht jetzt-sofort, so ganz sicher im Lauf der weiteren
 Ereignisse an sich wahrnehmen.

Die Stimme Gottes, der im Gewissen spricht, signalisiert vor allem die Tatsache, ob und wie die
 Teilnahme des Bewusstseins und freien Willens bei der unternommenen Handlung gewesen ist.
 – In diesem Fall würde es um deutliche Versuche gehen, die Erregung der intimen Sphäre bei sich
 auszulösen, um so die sinnliche Annehmlichkeit wahrnehmen zu können – absichtlich der Liebe Gottes
 zuwider.

Gott bringt es dem Menschen zum Bewusstsein, dass – wie es Johannes Paul II. ausdrückt, die
 unternommene Tat schon allein wegen ihres ‘Gegenstandes’ [mit sich selbst zu spielen – dem Gottes Gebot
 zuwider] auf keine Weise auf „... Gott hingeordnet werden kann... und [auf keine Art und Weise imstande ist] die
 Person zur Vollkommenheit zu führen ...”, um dann „... ihre letztliche und wesentliche Vollkommenheit zu
 erreichen, wenn sie vom Willen tatsächlich auf Gott hin durch die Liebe hingerichtet wird” (VSp 78) – (Vgl.
 ob.:  Gute Tat: Absicht, Gegenstand, Gutes, Gottes Liebe).

Es ist unmöglich, dass die Stimme des Gebotes Gottes im menschlichen Gewissen in solchen
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 Umständen nicht hörbar wird, mag sie auch nur in ganz allgemeiner Formulierung aufnehmbar sein: „Du
 sollst nicht die Ehe brechen”. Die Stimme Gottes wird gleichbedeutend mit dem Ruf Gottes, der dem
 Menschen Mut zu geben wünscht – darunter auch schon dem Kind, dass er um die Bewahrung der
 Keuschheit am Leib und Seele siegreich kämpft und sich den verlockenden Verführungen vonseiten des
 Bösen mutig widersetzt:

„Kind meiner Liebe, Ich bitte dich innigst: spiele nicht unrein mit dir selbst!
 Halte dich keusch an Seele und Leib!
 Bewahre deinen Leib unberührt. Ich selbst führe dich ein, wenn die
 entsprechende Stunde kommt: beim gegenseitigen Spenden des
 Ehesakramentes – auf das Gebiet deiner geschlechtlichen Intimität. Erst
 dort öffnet sich der eigentliche Sinn all dessen, was mit dem Geheimnis der
 ehelichen Liebe und Berufung zur Elternschaft zusammenhängt.

 Erliege dem BÖSEN nicht. Der Böse betrügt dich nur! Er macht die Stunden,
 wann jemand von Gott weggeht, zuerst angenehm und überredet dich, dass
 Du deinen Lieb, den Tempel des Heiligen Geistes, in Sache-zum-
schmutzigen-Spielen wechselst: als Sex-zum-Sex.

 Allerdings Du bist doch keine ‘Sache, kein Ding’, Du Kind meiner Liebe! Ich
 habe Dich erschaffen und erhöht als einen Jemanden – über das ganze
 Weltall: Du wurdest Gottes Kind.

 Ich habe Dich noch vor der Gründung der Welt zum Leben im Himmel
 berufen und eingeladen. Ich wünsche es, dass Du dereinst, wenn Du die
 Probe auf die Qualität Deiner Liebe zu Gott und die Nächsten gut bestehst,
 im ‘Haus des Vaters’ für die Dauer wohnen kannst. In Liebe-mit-Mir, Deinem
 Gott und Erlöser! Für die ganze Ewigkeit.

 Also ... Mut! Du brauchst der Versuchung NICHT erliegen! Hebe dich vom
 Bösen ab! Fürchte Dich nicht aufseiten Deines Gottes mit Freuden zu
 verweilen.
 Das wird zugleich zu Deiner Freude und Deinem Sieg! Zu Deinem eigenen
 Wohl – für immer! ... ”

Schon ein Kind kann es allzu gut verstehen, dass anderes das alles heißt, was auf Ebene des
 menschlichen Leibes und seiner natürlichen physiologisch-biologischen Aktivitäten von allein vorgeht.
 Das gilt von natürlichen Ausscheidungsvorgängen der Produkte des Stoffwechsels (vgl. Mt 15,17).
 Zur selben Kategorie gehören die spontan ablaufenden und sich von allein regelnden
 Ausscheidungsaktivitäten des Überschusses von Sekreten, die im System der Geschlechtsorgane
 vorgehen. Daher beobachten bei sich einerseits die Frauen, anderseits die Männer einen spontanen
 Ausfluss bestimmter angesammelter Absonderungen, die zugleich ihre unerlässliche Aufgabe erfüllen,
 beziehungsweise einmal erfüllen werden unter Umständen, die vom Schöpfer selbst – in seinem
 Anvertrauen an Mann und Frau als seinem lebendigen Ebenbild – vorbereitet worden sind, indem Er
 Eheleute zur Mit-Erschaffung eines neuen Menschen-Lebens zusammen mit Seiner unbegreiflichen
 Liebe eingeladen hat.

Dagegen ganz anderes bedeutet eine beabsichtigte, bewusste und freiwillige, dabei nicht
 bevollmächtigte Ingerenz in die Funktionen des Zeugungssystems. Es widersetzt sich dann direkt dem
 Vorhaben Gottes Liebe, wie sie mit dem Ehe-Sakrament verbunden ist.

Das einzige Ziel des – der Liebe Gottes und dem Gut des Menschen selbst zuwider, am Leib
 erpressten Erlebnisses wird in diesen Umständen allein die Auslösung der Sex-Spannung, um auf



 solchem Weg eine intrigierende sexuelle Wahrnehmung herauszurufen und sie zu erleben.
 – Solche Betätigung wäre in diesem Fall Ausdruck einer typischen ‘Nicht-Liebe’: weder zu Gott, noch zu
 sich selbst, noch zu jemandem anderen. Der sich so betätigenden Person geht es dann allein um die
 Aktivierung des Sexus-um-des-Sexus willen. Es geschieht also in totaler Lostrennung zum Ziel, zu dem
 die Gabe der geschlechtlichen Unterschiedlichkeit von Gott erschaffen und zum Geschenk gegeben
 wurde: deutlich für die Ehe, nicht aber um dadurch ein ‘angenehmes sexuelles Spielen’ um den Preis der
 niedergetretenen personalen Würde des Menschen und seiner Berufung zum ewigen ... Leben zu
 erfahren.

Perspektive einer erneuerten Kontaktnahme zum Drei-Einigen

Jeder Erwachsene, darunter auch jedes Kind und jeder heranwachsende junge Mensch – ist sich nur
 allzu gut um Gewissensbisse bewusst, wenn er sich zur Tatsache schuldig findet, dass er bei sich – in
 diesem Fall: ein sexuelles Erlebnis ausgelöst hat, indem er seine Geschlechtsorgane ungehörig
 angereizt hat – grundsätzlich bis zum Erzwingen an ihnen einer maximalen Reaktion.

Somit kann die Beobachtung ohnehin bestätigt werden, wie leicht es ist, eine Sünde, selbst eine
 schwere, d.i. die Todsünde – zu begehen, in diesem Fall diese gegen das VI.Gebot Gottes.
 – Es kommt aber die nächste Frage: wie schwierig es dann ist, eine aufrichtige, vollständige, gültige
 Heilige Beichte abzulegen – mit integralem Bekenntnis sowohl was die Anzahl der begangenen Sünden
 angeht, wie ihrer wesentlichen Umstände, die die grundlegende Qualität und ethische Qualifikation der
 begangenen grundlegenden Sünde zu modifizieren imstande sind! (sieh dazu genauer ob.: Inhalt des
 sakramentalen Bekenntnisses – das Gesamte der § A-F).

Indessen Gott der Schöpfer, der allzu gut um die Unbeständigkeit des Geschöpfes seiner Vorliebe:
 Mann und Frau weiß, wollte von Anfang an zugleich sein Erlöser werden: um ihn „von seinen Sünden” zu
 erlösen (vgl. Mt 1,21).

So hat Er für den Menschen – darunter auch für das Kind und heranwachsende Jugendlichen – eine
 in Reichweite der Hand zugängliche Art und Weise erschaffen, wie Gott versöhnt werden kann, wenn Er
 in der Sünde vom Herzen herausgewiesen worden war, um Ihn jetzt von neuem zu sich einzuladen – mit
 der Bitte, Er möge von neuem seine Wohnung – für die Dauer, in ihm annehmen.
 Trotzdem dieses menschliche Herz so oft ganz labil, undankbar und unbeständig ist. Und trotzdem es
 vorkommt, dass es mit höchster Leichtigkeit den Einflüsterungen dessen erliegt, der der Böse ist.

Es geht hier um das vom Sohn Gottes Jesus Christus erschaffene und gegründete Sakrament der
 heiligen Beichte: um dieses Sakrament, in dem die Sünden völlig getilgt-abgewaschen werden und der
 Zustand der Heiligmachenden Gnade zurückgeschenkt wird.

Satan tut zweifelsohne alles Mögliche, um den Menschen möglich am wirksamsten von der
 Freundschaft mit Gott wegzureißen.
 – Gelingt es dem Bösen, den von ihm betörten Menschen zum Sündenfall zu bringen, schaltet er auf alle
 möglichen Mühen um, um die neuerliche Versöhnung des Sünders mit Gott nicht zuzulassen. Wie
 treffend zeichnet es Johannes Paul II. in seiner Enzyklika vom Heiligen Geist ab:

„Satan ... benützt von Anfang an das Werk der Schöpfung
gegen die Erlösung,
gegen den Bund
 und die Vereinigung des Menschen mit Gott ...” (DeV 27).
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In diesem Fall könnte man direkt an den menschlichen Leib und seine Intimität anknüpfen, die von
 Gott für Zwecke der Ehe erschaffen wurde. Wie sehr leicht es des Öfteren dem Bösen gelingt, u.a. die
 von Gott den Eheleuten, und niemandem anderen geschenkte Annehmlichkeit bei ehelicher Vereinigung
 und gegenseitiger Nähe „... gegen die Erlösung, gegen den Bund – und die Vereinigung des Menschen
 mit Gott – zu benutzen” (sieh gerade erst ob.: DeV 27)!
 – Dies geschieht jedes Mal um den Preis, dass das bisherige ‘Vertrauen’ auf das Wort Gottes –
 zurückgezogen wird, um dieses ‘Anvertrauen’ auf den urewigen „Vater der Lüge” (Joh 8,44; und: DeV 37.41)
 zu übertragen.

Im Gegenteil, Gott der Schöpfer und zugleich Erlöser wirft in die ‘Waagschale’ seine ganze Liebe, um
 den gefährdeten Menschen von den Krallen des Bösen herauszureißen. Der Sohn Gottes und
 Menschen-Sohn nimmt zugleich das äußerst schwierige Werk der Erlösung des Menschen auf sich,
 indem Er so die total entgegengesetzte Richtung anstrebt, als es die Pläne des Bösen weisen, die
 Satans Pläne:

„... Die ganze Heilsökonomie Gottes
[= Gottes Vorhaben, Mann und Frau zu erlösen, um den Preis des Kreuzopfers des Sohnes Gottes Jesus Christus]
 schneidet den Menschen gleichsam vom ‘Gericht’ ab, das heißt von der Verdammung, mit der
 betroffen wurde die Sünde Satans, des ‘Herrschers dieser Welt’, der aufgrund seiner Sünde –
 ‘Beherrscher der Welt dieser Finsternis’ geworden ist ...” (DeV 28)
 (‘... denn der Beherrscher dieser Welt wurde schon gerichtet’: Joh 16,11; ‘... das ‘Gericht ... bezieht sich nur auf den
 ‘Beherrscher dieser Welt’. Das heißt Satan – auf diesen, der von Anfang an das Werk der Schöpfung gegen die Erlösung,
 gegen den Bund und die Vereinigung des Menschen mit Gott benützt: DeV 27f.).

Noch einmal: Anregungen Gottes Barmherzigkeit in Jesus Christus

Dieser – so manches Mal zutiefst beleidigte, systematisch vom Herzen Ausgewiesene und
 gedemütigte Gott, nimmt in selber Zeit so ungemein leicht jeden Sünder von neuem zu seiner
 Freundschaft an, wenn dieser Ihn nur darum ... bittet.
 Noch mehr, für Jesus bedeutet es auf seine Göttlich-Menschliche Art und Weise jedes Mal eine Freude,
 wenn dieser Mensch – darunter auch dieser mit sich selbst sündigende Junge, dieses sich selbst
 missbrauchende Mädchen – Ihm nur erlaubt für sich einmal mehr ... „Erlöser”  sein zu dürfen.

Darüber wurde in den früheren Teilen unserer Internetseite reichlich gesprochen
(s. besonders: IV.Teil, Kapitel 3-4-5; den ganzen V.Teil: über Gottes Barmherzigkeit – mit dessen eigenartiger ‘Blume’ ebd.,
 8.Kapitel).
 Dennoch wir möchten hier sei es nur ein paar Fragmente der verwundernden, voller Ermutigung Worte
 des Barmherzigen Jesus anführen, die von der Hl. Schw. Faustyna Kowalska wiedergegeben wurden.

Mit diesen Wiederholungen denken wir u.a. an diese Kinder und die heranwachsenden Jugendlichen,
 die sich in ihrem Gewissen sehr beschämt infolge der Sünden finden, wie sie sie im Bereich des VI.
 Gebotes begangen haben und es ihnen Jetztzeit sehr schwierig ist von neuen an die aufrichtige,
 integrale Heilige Beichte heranzutreten.

Hier ein paar solche Stichproben der ermutigernden Worte vonseiten des Erlösers, die die Hl.
 Faustyna übermittelt hat. Sie decken sich völlig mit dem Jesus Christus, wie wir Ihn von Darstellungen
 der Heiligen Evangelien kennen gelernt haben:

„Aber Gott hat große Gnade versprochen ... allen,
 die von Meiner großen Barmherzigkeit künden werden..



 ‘Ich selbst werde sie in der Stunde des Todes verteidigen wie Meine Ehre.
 Wären auch die Sünden der Seelen schwarz wie die Nacht, wenn der Sünder sich an Meine
 Barmherzigkeit wendet, erweist er Mir die größte Ehre und wird zum Lob Meines bitteren Leidens.
 Wenn eine Seele Meine Güte preist, erzittert der Satan vor ihr
 und flieht bis auf den Grund der Hölle ...’
 – Mit den Seelen, die sich zu Meiner Barmherzigkeit flüchten und mit denen die anderen von Meiner
 großen Barmherzigkeit künden und sie rühmen, werde Ich in der Todesstunde nach Meiner
 unendlichen Barmherzigkeit verfahren ...” (TgF 378f.).

Und weiter:

„Wonne bereiten mir die Seelen, die sich auf Meine Barmherzigkeit berufen. Solchen Seelen erteile Ich
 Gnaden über ihre Wünsche.
 Ich kann nicht strafen, sollte auch jemand der größte Sünder sein,
 wenn er sich auf Mein Erbarmen beruft,
 sondern Ich rechtfertige ihn in Meiner unergründlichen
 und unerforschten Barmherzigkeit ...” (TgF 1146).

 „... Die Zahl der Vergebungen habe Ich doch nicht bestimmt ...” (TgF 1488).

 „... Wenn du zur heiligen Beichte kommst, zu dieser Quelle Meiner Barmherzigkeit,
 fließt auf deine Seele immer Mein Blut und Wasser,
 das aus meinem Herzen herausgegangen ist und deine Seele veredelt.
 Jedes Mal, wenn du zur heiligen Beichte gehst,
versenke dich mit großem Vertrauen ganz in Meiner Barmherzigkeit,
 damit Ich über Deine Seele die Fülle Meiner Gnaden ergießen kann.
 Wenn du zur Beichte kommst, wisse, dass Ich selbst im Beichtstuhl auf dich warte,
 Ich verhülle Mich nur mit dem Priester, aber in der Seele wirke Ich Selbst.
 Hier begegnet das Elend der Seele dem Gott der Barmherzigkeit” (TgF 1602).

4. Schöpferische Beeinflussungen zur Gestaltung des Alters
des Erwachsenenwerdens

Aufkeimende Schwierigkeiten im Bereich der Reinheit

Wir kehren von neuem zur Kinderzeit und dem Umbruch beim allmählich erfolgenden psycho-
physischen Reifewerden in Vorbereitung zu künftigen ehelichen Aufgaben, und in weiterer Perspektive



 Erklärung

 zur Ehe und Elternschaft.

Wir richten uns weiter nach dem angenommenen Grundsatz: wir signalisieren sowohl positive, wie
 auch negative Beispiele zur Entwicklung und zu Verhaltensweisen – in diesem Fall bei Mädchen und
 Jungen auf der Stufe zwischen dem Weggang der Kinderzeit und dem Eingehen des Ehebundes.
 – Finden sich hier Darstellungen von Beispielen mit negativen, ethisch bisweilen entschieden bösen oder
 selbst verbrecherischen Verhaltensweisen, haben wir in keinem Fall vor irgendjemandem damit
 anzuspornen, dass er diesen Weg einschlägt, auf dem jemand in Spuren dessen gehen würde, was in
 „Gottes Augen böse” ist. Solche Verhaltensweise wäre jedesmalig Selbst-Vernichtung des betreffenden
 Menschen, trotzdem er zeitweilig wegen seiner Sünde selbst ... zufrieden sein könnte.

Negative Beispiele erfüllen vor allem die Rolle eines Warnzeichens. Sie können dazu beitragen, dass
 sei beim Mädchen, oder auch beim Jungen ein Vorgang des Denkens und des Willens ausgelöst wird,
 der dazu beiträgt, dass er sich deutlich von allen Betätigungen lostrennt, die das Los-Werden vom Gottes
 Recht, Gottes Geboten – mit sich bringen sollten. Denn in Wirklichkeit führen sie dann, gemäß der
 Warnung der liebenden Allmacht des Schöpfers im Paradies – zum ... „Tod” (vgl. Gen 2,17) des Lebens
 Gottes in der Seele, wodurch sie zur faktischen Wahl und zugleich Einleitung der ewigen Verdammnis
 wären.

Als erste bemerkt gewöhnlich die Mutter die
 Anzeichen auftauchender Schwierigkeiten bei Erhaltung
 der Tugend der Reinheit bei ihrer Tochter,
 beziehungsweise bei ihrem Sohn. Im Gegensatz zum
 Vater, der am meisten mit der Berufs- und Erwerbsarbeit
 außerhalb des Hauses beschäftigt ist, ist wesentlich
 näher des Menschseins ihrer Kinder die Mutter. Daher
 teilt auch gerade sie als die erste ihre Siege und
 Niederlagen, ihren Trauer und ihre Freuden.

Daselbst ist es kein Wunder, dass ob nur als
 fortwährend die nahestehende bei allen Anzeichen der
 menschlichen und Gottes Gabe des Lebens vor allem

 bei eigenen Kindern, bemerkt sie – oder zumindest sie verspürt sie aufgrund charakteristischer
 Verhaltensweisen ihrer Kinder Signale, die niemand anderer bemerkte, dass sie nämlich Probleme im
 Bereich des VI.Gebotes Gottes zu haben beginnen.

Es kommt weiter auch vor, dass z.B. die Lehrerin in der Schule, oder die Person, die z.B. die
 Katechese mit Kleinkindern hält, bemerkt, dass sich eines der Mädchen, oder wechselweise einer der
 Knaben bei der Stunde in gewisser Weile sehr unnatürlich verhält: das Kind wird auf einmal ganz rot –
 und strafft sich wunderlich. Möge in solcher oder ähnlicher Situation besonders gerade die Mutter der
 Tochter erklären, oder dann ihrem allmählich größer werdenden Sohn – mit Fülle eines menschlichen
 und Gottes Friedens, wie der Sinn der vorgehenden physiologischen Veränderungen ist, um ihrem Kind
 hinzuweisen, wie es sich in solcher Situation zu verhalten gilt.

Es sind vonseiten Gottes, dem Mädchen – und ähnlich: dem Jungen, geschenkte Anzeichen, dass
 die Zeit ihres Heranreifens im Gang ist: das Reifwerden des Mädchens, und gleicherweise des Knaben.
 – Die Mutter, und auf selbe Art der Vater, den es bei der Erziehungsarbeit und Einführung der Kinder in
 das Geheimnis von Leben und Liebe nicht fehlen darf, helfen ihren Kindern, dass sie sich dem
 Liebenden Gott für diese und ähnliche Anzeichen ihrer Reifung zu künftigen Lebensaufgaben, schön und
 mit Freuden – an erster Stelle ... bedanken.

Zu gleicher Zeit muss man dem Kind zu verstehen geben, dass es die Aktivierung selbst seiner
 Geschlechtsorgane auf diese Zeit seiner sich erst entwickelnden Lebensphase verlegt, wenn Gott selbst
 in den Bereich der geschlechtlichen Intimität die betreffenden zwei Leute einführt. Das geschieht in der
 Stunde des feierlich erklärten Willens vonseiten zweier Personen, die in selber Stunde in den Stand der
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 Ehe als Sakraments eintreten.

Dagegen alles, was im Leib ‘von allein’ vorgeht, ist Ausdruck des Gottes Erschaffungswerkes. Alle
 spontan, sich von selbst regulierende Erscheinungen – darunter also ebenfalls diese, die die
 Geschlechtsorgane betreffen, sind niemals ‘Sünde’.
 – Man soll an ihnen nur keine zusätzlichen Betätigungen unternehmen: weder mit Hilfe eigener
 Manipulationen an Geschlechtsorganen, noch mit seinem Vorstellungsvermögen.
 Alles braucht nämlich die ihm eigene ‘Zeit’. Getreide wird der bisherige Samen erst dann, wenn er alle
 Phasen seiner Entwicklung durchmacht.
 – Ähnlich ist es mit den Geschlechtsorganen: sie wurden erschaffen um der künftigen Aufgaben willen,
 die mit Leben in Ehe verbunden sind. Erst dann gewinnen sie auch ihren vollen Sinn und Gottes Segen.

Gottes und menschliches Heranwachsen zum Geheimnis des Lebens und der Liebe

Wenn die Mutter ihrer Tochter erklärt, wie der Sinn der spontan aufkommenden und bemerkten
 Anzeichen ist, dass sie nämlich immer mehr heranreifende Frau wird, wird sie immer mehr um ihre
 bevorzugte Identität als Frau bewusst. Das erleichtert ihr, dass sie sich Gott für den ihr geschenkten
 Schatz des Frauseins bedankt, wie auch für die damit zusammenhängenden ganz besonderen weiteren
 Gottes Gaben. Gott hat sie für das Mädchen mit dem Blickpunkt auf die sie in Zukunft erwartenden
 besonderen Aufgaben vorbereitet. Sie sind vielfältig anders, als es die Aufgaben sind, die für einen
 Knaben vorbereitet wurden, also für künftige Männer, meistens künftige Ehemänner.

Das Mädchen beginnt sich immer klarer bewusst zu werden, dass sie allmählich selbst fähig wird,
 einmal Mutter zu werden. Als eventuelle künftige Mutter wird sie befähigt von Gott den Erweis seines
 unbegriffenen Vertrauens dem Menschen gegenüber anzunehmen – in Gestalt eines ihr einmal zeitweilig
 geschenkten Kindes, oder selbst einer größeren Kinderschar: dieser eigenen, und doch umso mehr
 Gottes Kinder.

Das Kind, dieses ‘eigene Kind’ wird für sie als künftige Ehefrau und Mutter gleichsam ihr einmal
 anvertraute, vorläufig noch nicht vollkommen entfaltete ‘Blumenknospe’. Gott wird sie einmal ihr und
 ihrem Mann in seiner unwahrscheinlichen Liebe anvertrauen. Die allmähliche Entwicklung dieser Knospe
 wird sie als künftige Mutter – zusammen mit ihrem Ehemann, schöpferisch begleiten dürfen und sollen.
 Ihr und ihres Mannes Aufgabe wird es sein, den Vorgang der allmählichen Entwicklung des Kindes zu
 unterstützen, um es einmal Gott wieder zurückgeben zu können – dieses Mal aber als schon voll
 entfaltete Blume, oder selbst eine schöne, schmackhaft reifgewordene Frucht.

Die Gabe des Lebens kommt im ganzen vom liebenden Gott: dem Schöpfer her, der sich dem
 Menschen anvertraut. Gott ist zugleich auch noch Erlöser des Menschen: Mann und Frau. Jesus
 Christus, der Erlöser, lädt alle ausnahmslos ein – nach gut hier auf Erden bestandener ‘Probe’ und
 Überprüfung der Verhaltensqualität seiner Kinder – zum Leben für immer im „Haus des Vaters”: seines
 Vaters, wo es „viel Wohnungen gibt” (Joh 14,2). Die Ehe aber, die in Gottes Augen immer nur als
 Sakrament der Ehe gültig ist, soll für diese zweien: die Ehegatten, zusammen mit der Schar der ihnen
 anvertrauten ihren Kindern – der Weg-zu-zweit zum „Haus des Vaters”  sein.

Auf ähnliche Art und Weise kann eine kluge Mutter, mit aktiver Unterstützung ihres Mannes und
 zugleich Vaters, jetzt ihrem Knaben erklären, zumal angesichts der bei ihm erscheinenden Anzeichen
 des Herauskommens von der Zeit der Kindheit und Eintritts in das Alter des immer ernster werdenden
 Wachsens zum Jünglingsein und Erwachsenenschaft, wie der Sinn der bei sich beobachteten Anzeichen
 des immer mehr entschiedenen reifwerdenden eines Mannes ist.



Es geht übrigens nicht nur um die bei sich beobachteten physiologischen Veränderungen im Bereich
 des Zeugungssystems, sondern auch um viele andere Anzeichen, sei es u.a. um den Vorgang des
 verwundernden Stimmwechsels. Umso mehr beobachtet der Junge die bei ihm immer deutlicher
 vorgehenden Veränderungen, was das allmählich erfolgende Bewusstwerden sowohl um die eigene
 personale Gesondertheit, wie auch die strikt mit ihr zusammenhängende Verantwortung für die eigene
 personale Würde als Jünglings-Mannes angesichts seiner Selbst, aber auch der anderen.

Ganz besonders betrifft das die sich immer deutlicher abzeichnenden seine Verhältnisse zur Welt der
 Mädchen und Frauen. Dem Knaben und Jüngling soll tief ins Bewusstsein eingeprägt werden, dass eine
 Frau – nicht ‘berührt’ werden darf! Auf eine Frau darf nie geschrien werden. Wer auf Schreien und
 Demonstrieren seiner physischen Kraft umsetzt, ist von vornherein verloren!

Zwar würde er sich in solchem Fall momentan ‘siegreich’ finden, indem er auf Kraft und Schrecken
 umgeschlagen hat. Allerdings ein erpresster ‘Gehorsam’, beziehungsweise eine aufgenötigte
 Unterwerfung unter seinen Willen, indem er nämlich etwas ‘so und nicht anders ... zu haben will’, also
 infolge mit Kraftaufwand aufgezwungener Erfüllung seiner des Öfteren schlimmstmöglichen Willkür,
 gereicht ihm niemals zur Ehrachtung und wird niemals irgendetwas mit ‘Liebe’ zu tun haben. Die
 Erfüllung seiner Anweisungen werden mit Hass und Zähneknirschen begleitet werden – bis zur Stunde,
 wenn das Maß überläuft und alles unschwer ein dramatisches Finale finden kann.

Ein Mensch, der Gehorsam mit Schreien und Fluchworten erpresst, und zuletzt mit Anwendung
 seiner physischen Kraft, verfügt leider über kein sachliches Argument mehr. Daselbst stellt er sich selbst
 auf das moralische Niveau unterhalb seiner Würde als Menschen, und umso mehr als Ehemannes oder
 Vaters, als ... Mannes überhaupt.
 – Mit seinem Geschrei und Erpressung offenbart er ein schlimmstmögliches Zeugnis von sich selbst:
 indem ihm (infolge eigener Schuld) ... nur noch ein ‘kurzsichtiger Verstand’ geblieben ist. Er benimmt sich nur
 aufgrund des Prinzips ‘Aktion-Gegenaktion’, das bei der Welt der ... Tiere typisch ist, nicht aber beim ...
 Menschen, des (vermeintlich) vernunftbegabten Wesens, das dabei unabtrittbar zum ewigen – Leben
 berufen ist. Es wäre demnach ein schlimmstmögliches Zeugnis seiner Kondition als Menschen: als
 Mannes.

Die beispielsweise erwähnten Kennzeichen der Jugendzeit – sowohl bei Mädchen, wie Jungen,
 spielen sich mit unmittelbarem Ausklang auf den sich gestaltenden Verhaltensweisen eines Jungen zum
 Mädchen aus, und umso mehr zur eigenen Ehefrau, beziehungsweise zum künftigen Mann.

Sollte es gerade Jetztzeit vor allem um einen Jungen gehen, muss er sich ein für allemal in sein
 Bewusstsein, oder eher in sein Unter-Bewusstsein einprägen: ein Mädchen, die Frau – darf nicht als
 ‘Dienstmädchen’ behandelt werden. Das Mädchen und die Frau ist ihrem Wesen nach Gottes ganz
 besonderes Werk, das von Gott selbst beschützt wird. Gott wird sich auch um ein Mädchen, eine Frau –
 zweifelsohne auf ganz besondere Weise einsetzen.

Das Mädchen und eine Frau darf nicht als Ding-Sache zur Befriedigung der männlichen Gelüste
 betrachtet werden, zumal es den Bereich betreffen sollte der Fragen, die mit irgendeinem der Gottes
 Gebote umfangen werden. Das Mädchen und die Frau ist nicht dazu erschaffen, dass sie sich jederzeit
 auf jeden Ruf des Ehemannes-Herrn stellen müsste, um seine ‘herrischen’ Konkupiszenzen zu
 befriedigen, zumal diese ‘Gelüste’, die ethisch gesehen in-Gottes-Augen-böse wären.

Sowohl die Mutter, wie der Vater sollen ihre Gespräche sei es mit der Tochter, oder auch mit dem
 Sohn, ganz bewusst immer mit dem Gottes Werk der Erschaffung und Erlösung verbinden. Gerade diese
 Hinsicht soll auf ganz besondere Art und Weise hervorgehoben werden im Anschluss an das Gesamte
 des Geschlechtsbereiches und der Heranreifung zu künftigen Aufgaben – ob in der künftigen Ehe, oder
 im künftigen Leben in Familie.

Das Kind soll mit dem Lebensstil und zutiefsten religiösen Überzeugungen durchtränkt werden, mit
 denen das Leben seiner Eltern gestaltet wird – im Geist eines freudevoll erlebten Glaubens, der
 Hoffnung und Liebe. Wenn die heranwachsenden Kinder im Leben des Alltags sehen und sich immer



 wieder überzeugen können, dass die Worte sowohl des Vaters, wie der Mutter ihre volle Deckung in der
 von ihnen selbst gelebten Göttlich-menschlichen Wirklichkeit finden: eines bewussten Anhangens an
 Jesus Christus, den Erlöser, wie auch an seine Mutter Maria;
 – wenn sich die Kinder, vielleicht zur eigenen lieblichen Überraschung überzeugen, wie Vater und Mutter
 nach einer momentanen Auseinandersetzung oder einem Missverständnis, sich aufrichtig zu versöhnen
 und sich gegenseitig zu verzeihen verstehen;
 – wenn sich die Kinder überzeugen können, wie sowohl die Mutter, wie gerade auch der Vater –
 regelmäßig, jeden Monat beim Beichtstuhl niederknien und zum Altarssakrament so oft wie möglich
 herantreten und dabei auch ihr eigenes Kind um Verzeihung zu bitten verstehen in so vielen Situationen,
 wann doch ‘alles auf die Nerven zu gehen’ schien und manches ungeeignetes Wort vom Mund gefallen
 ist, das seine feinfühlige Seele verwunden konnte,
 – wird es keine Not geben, um das Kind erst überzeugen zu müssen, dass es sich wörtlich niemals
 erlaubt, die Teilnahme an jeder Sonntagsmesse zu vernachlässigen und dass sie ihr ganzes Leben
 hindurch regelmäßig zum Heiligen Versöhnungssakrament und Eucharistie herantreten, angefangen von
 der jeden Monat verrichteten Heiligen Beichte (am besten: an jedem Ersten Freitag des Monates).

Das alles wirkt sich unmittelbar aus auf der Qualität der Erlebensweise bei heranwachsenden
 Kindern all dessen, was mit dem Geheimnis der Liebe und des Lebens verbunden ist. Vater und Mutter
 tun nämlich alles, dass sie die allmählich stattfindende Einführung in das Geheimnis der menschlichen
 und Gottes Liebe in Brautzeit und Ehe – mit unmittelbarer Teilhabe zu Gott verbinden – als dieser Liebe,
 die bei Gott ganz Leben ist. So wird es jedes Mal sein, wenn das Gespräch mit Kindern die
 gegenseitigen Verhältnisse unter Mädchen und Jungen betreffen werden auf der Stufe ihrer Vorbereitung
 zur künftigen Ehe, und danach selbst schon der Ehe – immer nur als des Sakraments der Ehe.

Wenn sei es die Mutter, oder der Vater mit ihren Kindern über die Liebe so zu sprechen suchen
 werden, wie sie sich gemäß des Gottes Vorhabens der Liebe jedesmalig für Leben aufschließt, sollte es
 auch nur das potentielle Leben eines neuen Menschen im Spiel sein – und tun sie es im Klima einer
 Gottes ‘Wärme’ und großer Dankbarkeit zu Gott für das vonseiten Gottes beinahe zum äußersten
 vorangeschobene Vertrauen, das Gott den sündigen, schwachen Menschen zeigt, die Eltern selbst nicht
 ausgeschlossen,
 – und prägen die Eltern ihren Kindern den Bedarf ein, spontan eine große Freude zum Ausdruck zu
 bringen, aber auch einen freudevollen Dank Gott gegenüber, dass Er jetzt, der Reihe nach, die junge
 Generation zur Teilhabe am selben Geheimnis zulässt, das Gott-die-Liebe, Gott-das-Leben, darstellt,
 – wird das stufenweise physische und geistige Heranwachsen ihrer Kinder im Bereich der Vorbereitung
 zum Leben in Ehe und Familie wesentlich ausgeglichener und ohne innere Verwundungen verlaufen, als
 im Fall, wenn die Kinder nach Information über diesen Lebensbereich: die Ehe, das Erleben der
 gegenseitigen Nähe in Brautzeit, und nachher in Ehe – in Schmutzliteratur suchen werden müssen,
 beziehungsweise vom Mund ihrer Kameraden und Freundinnen, die moralisch gesehen vielleicht schon
 gründlich verdorben sind.

Persönliche Hygiene und künftige Aufgaben

Die Mutter lehrt ihre Tochter, wie sie regelmäßig die Reinheit und Hygiene ihrer Geschlechtsorgane
 erhalten soll. Die Fahrlässigkeit in diesem Bereich kann unerwartet sich verlängernde, schwierig zu
 heilende, unangenehme Infektionen und Entzündungszustände nach sich ziehen. Die Mutter informiert
 auch ihre Tochter, wie sie solche Maßnahmen unternehmen soll, um unnötige gesundheitliche
 Verwicklungen infolge mangelhafter Information zu vermeiden.
 – Die hygienischen Maßnahmen selbst sollen geschickt unternommen werden, ohne ihre Verlängerung
 und unnötiges Spielen mit sich selbst.



 – Ähnliche unentbehrliche Informationen betreffs der persönlichen Hygiene übermitteln die Mutter, und
 auch der Vater, dem Sohn. Die Bemerkungen müssen nur an Bedingungen und Umstände der
 männlichen Welt angepasst bleiben.

Bei Gelegenheit sagt die Mutter ihrem Kind, und selbstverständlich auch der Vater voller Ermutigung,
 dass all diese allmählich sich meldenden physiologischen Vorgänge, die einerseits von der Tochter, und
 anderseits vom heranwachsenden Junge unmöglich nicht bemerkt und nicht wahrgenommen werden
 können, sich dazu entwickeln, dass sie einst – in künftiger Ehe, die jedes Mal eine Berufung Gottes und
 ein gesondertes Heiliges Sakrament bildet, die ihnen eigene Aufgabe erfüllen können. Gerade auch
 dann, in Zukunft, von der vorläufig nur Gott allein weiß, wird das gegenwärtige Kind: der Junge oder das
 Mädchen – vielleicht berufen werden, dass es Ehefrau und Mutter wird, beziehungsweise Ehemann und
 Vater. Und erst dann, in der Ehe als dem Heiligen Sakrament, werden die Geschlechtsorgane die ihnen
 eigene Funktion erfüllen, wie sie dem Sakrament der Ehe von Gottes Güte gesondert für das heutige
 Mädchen, und gesondert für den erst die Knabenzeit erlebenden Jungen, vorbereitet werden.

Der künftige Mann und die künftige Frau werden dann auch auf ganz besondere Weise gerufen, dass
 sie sich auch ihre beiderseitige Liebe zum Ausdruck bringen und so heiß einander lieben, wie es in der
 Situation zu sein pflegt, wenn Mutter und Vater ihr Kindlein mit ganzem Herzen an sich schmiegen – und
 um der Liebe willen einander beinahe ‘essen’ möchten: sich beiderseitig in ihrem Herzen vereinigen
 möchten.

Erweise der gegenseitigen Herzlichkeiten, die Ehemann und Ehefrau untereinander austauschen,
 werden sich dann, gerade in der Ehe – dem Sakrament, mit Gottes Segen freuen können – als auch in
 dieser Situation aktivierten Sakraments. Sie werden mit der Berufung des betreffenden Mannes und der
 betreffenden Frau enge zusammenhängen, dass sie Ehe werden: Sakrament der Ehe. Es wird Antwort
 auf die Berufung Gottes sein, Ehefrau und Mutter zu werden – beziehungsweise Ehemann und Vater. Es
 wird hier alles sehr heilig und sehr rein bleiben müssen, wenn der Sohn Gottes, Jesus Christus, die Ehe
 und das Leben in Ehe und Familie zur Würde eines der Heiligen Sakramente der Kirche erhoben hat.

Forderung für den Alltag bei Erweisen der beiderseitigen Herzlichkeiten wird ihre Unternehmung im
 Klima einer großen Reinheit des Herzens und immer im Zustand der heiligmachenden Gnade sein. Es
 wird für den künftigen Mann und die künftige Frau zur ständigen Verpflichtung angesichts der Heiligkeit
 Gottes, dass sich ins Herz niemals ein solches Tun einschleicht, das den Schatten einer Sünde auf ihr
 Gewissen werfen müsste, wobei das bisherige Verweilen des Drei-Einigen im Sanktuar ihres Herzens –
 Gott bewahre – gezwungen wäre, das Herz ab sofort zu verlassen – infolge der Schändung mit Sünde
 des von ihnen abgelegten Gelübdes: der Liebe-Treue-ehelicher-Ehrlichkeit.

Gebet um einen guten Mann, eine gute Frau

Bei Gelegenheit ermutigen die Eltern ihre heranwachsenden Kinder, ihre Söhne und Töchter – ganz
 natürlich, zum zuversichtlichen, innigen Gebet um einen guten Mann, eine gute künftige Frau. Die Ehe,
 das Sakrament der Ehe – stellt eine der besonders ausgewählten Gottes Gaben dar. Sie ist zugleich eine
 ... einmalige Gabe: sie bleibt unwiederholbar.

Schon heranwachsende Kinder begegnen in Fülle Situationen unglücklicher, zerschlagener Ehen,
 und können sich selbst aufgrund der eigenen Erkenntnis überzeugen, dass die einen Ehen und Familien
 glücklich sind, in anderen aber entwickelt sich anstatt des Himmels-auf-Erden – eine Hölle-auf-Erden.
 – Daselbst ist es keinesfalls schwierig dem Kind zu erklären, dass man einen guten Mann, eine gute
 Frau mit einem zuversichtsvollen, kindlichen und voller Liebe unternommenem Gebet erbitten soll. In



 diesem Anliegen sollte man lange Jahre hindurch schon vor dem Anbeginn irgendeines erst
 ‘Nachdenkens’ an eine Ehe und Familie beten.
 – Und noch besser, wenn das Kind in dieser Meinung nicht nur allein betet, sondern es bittet hier um
 Gebetshilfe in diesem Anliegen seine Nächsten, Geliebten: die Eltern, die Großeltern ...!

Es ist doch klar: wenn jemand um solche Gabe Gott in Praxis niemals bittet, wie sollte ihm Gott in
 dieser Lage entweder eine gute Frau, oder einen guten Mann erst mit Kraftaufwand ... aufzwingen?

Das heißt, dass sowohl ein Mädchen, wie ein Junge – schon jetzt, im frühen Jugendalter – um diese
 große Gabe, zweifelsohne ‘auf Vorrat’, innig beten kann. Das soll ein zum Himmel gerichtetes Gebet sein
 – am besten durch die Fürsprache der Heiligen Familie: Jesus-Maria-Josef, und selbstverständlich des
 eigenen geliebten Schutzengels. Solches Gebet soll sich an den Himmlischen Vater – mit großer,
 kindlicher Zuversicht und Schlichtheit wenden.

Niemand kann leugnen, dass die Berufung zur Ehe und Familie mit ganz ausnahmsvollem
 Anvertrauen zusammenhängt, das Gott ... dem Menschen: solchen zweien, schenkt, die Eheleute sind
 oder es sein werden, um allmählich Eltern zu werden. Daher soll man in diesem Anliegen beten, um der
 Berufung würdig sein zu werden, den ehelichen Bund schließen zu vermögen. Und parallel dazu, dass
 sie in der künftigen Ehe niemals den trügerischen Versuchungen des Bösen zu erliegen, der auf seine
 Art und Weise alles ‘anzugreifen’ versucht, was mit Gott, einem Heiligen Sakrament, Gottes Frieden und
 Glück strahlen kann.

Ein Gebet um Gaben im Hinblick auf die künftige Ehe soll offenbar immer nur bedingt formuliert sein:
 falls es Gott gefällt, dieses bestimmte Kind: das Mädchen, diesen Jungen einst zum Leben im Ehe-
Sakrament zu berufen.
 – Es gibt doch auch noch andere Gottes Berufungen, vor allem diese schon ein paarmal erwähnte: zum
 Leben in unmittelbarer Nähe zu Christus, in Nachfolge Christi Armut, Keuschheit und Gehorsam zum
 Erlösungs-Willen des Himmlischen Vaters.

Die Stimme Gottes wird auch dann zur Elternschaft rufen, allerdings in einem anderen Rang: der
 Elternschaft im Heiligen Geist. Sie wird auf Erflehen sei es bestimmten Personen, oder auch der ganzen
 Heimat und der Welt – der Gaben beruhen, dass sich alle auf den Ruf Gottes – Annahme der Gaben
 Christi Erlösung aufschließen, dass kein „Schaf”, das um den Preis des Kostbaren Blutes des Gottes
 Sohnes und Menschen-Sohnes zugleich: Jesu Christi erlöst wurde, verloren geht, sondern das ... „ewige
 – Leben”  hat (vgl. Joh 3,16; 10,1-21;usw.).

Die Berufung zu solcher Nachfolge des berufenden Meisters von Nazaret, als gleichsam jemandes
 ‘Uniformierten’, der Jesus in der ‘ersten Reihe’ begleiten wird, wird auf eigenartige Weise zur Rückgabe
 dem berufenden Gott dieser Gabe werden, die direkt mit der ehelich-familiären Potentialität verbunden
 ist.
 Jesus nötigt die Annahme der Berufung sei es zum Priestertum, sei es zum Ordensleben, niemals
 irgendjemanden auf: Er überlässt sie immer dem freien Willen dieses bestimmten Jungen, oder dieses
 bestimmten Mädchens, die Er mit seiner Erwählungs-Liebe zu sich ... herbeiruft.

Antwortet jemand mit seinem bereitwilligem ‘Ja, Jesus’, erhält er stattdessen die Gabe der Vater- und
 Mutterschaft im Heiligen Geist. So wird der Berufene „Vater vieler Völker ...! Durch dich sollen alle
 Geschlechter der Erde Segen erhalten” (vgl. Gen 12,2f.). Die Gabe einer positiven Antwort auf die Stimme
 solcher Berufung kann manchmal schwierig sein, dennoch sie wird letztlich gebenedeit: sowohl für
 diesen Auserwählten bzw. diese Auserwählte, für ihre irdische Familie, wie auch ... für die ganze Welt (s.
 ob.: Vielleicht Priester werden? Oder Leben im Orden? Wie ist, Vater, Dein Wunsch? – s. dieses ganze Kapitel).

Freilich schickt sich doch der größte Teil der heutigen Jugendlichen – Jünglinge und Fräuleins, in
 Zukunft zum Leben im Stand der Ehe und Familie. Daher ermutigen die Eltern: Mutter gemeinsam mit
 Vater ihre stufenweise erwachsenden Kinder mit aller Wärme ihres elterlichen Herzens, dass sowohl ihre
 Tochter, wie ihr Sohn – schon lange Jahre im Voraus mit kindlichem, zuversichtsvollem Gebet zum
 liebenden Gott beginnen u.a. gerade um einen guten, liebevollen Menschen in Zukunft, falls er die
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 Erklärung

 Berufung von Gott zur Annahme und Spendung sich gegenseitig des Sakramentes der Ehe erhalten
 sollte.

Erst so wird einst das heutige Kind sei es Ehemann, beziehungsweise Ehefrau werden, um zu zweit,
 dann schon als Eheleute, Eltern der aufeinanderfolgenden ihrer Kinder zu werden. So werden sie sich
 auch im gewählten Bund des Segens Gottes freuen können – im Bewusstsein, dass es der richtige Weg
 ihrer Lebensberufung ist: des Lebens in Ehe als Sakraments der Ehe.

Für die Jetztzeit erwartet Gott sowohl vom Mädchen, wie vom Jungen, dass sie an ihren
 Geschlechtsorganen nicht spielen, dagegen Gott für den ihnen ganz besondere Schatz ihrer Fraulichkeit
 bzw. Männlichkeit Dank sagen. Diese Gabe entfaltet sich erst allmählich, indem sie es nebenbei bewirkt,
 dass das Mädchen, oder dann der Junge – in immer volleren Sinn zur Frau, oder zum Mann wird.
 – Beim Jungen verrät selbst seine Stimme, dass er eine eigenartige Metamorphose durchmacht und alle
 können feststellen, dass es nicht mehr dieses immer nur quietschende Kindlein, sondern ein immer mehr
 ernster Junger Mann geworden ist. Beiläufig drückt sich das allmähliche Heranwachsen auch damit aus,
 dass der junge Mensch eine eigenartige Schönheit erlangt: als eben echter Jüngling, bzw. ein schönes,
 prächtiges Fräulein.

Diese Schönheit kann offenbar nicht zum Übel missbraucht werden, das Gott, der das Fräulein mit
 Schönheit beschenkt hat, und den Jüngling mit der Schönheit eines vornehmen jungen Menschen –
 betrüben sollte, oder selbst Gott zum sofortigen Verlassen ihres Herzens nötigen sollte.

Deswegen soll sowohl die Mutter, wie der Vater ihren Kindern mit ganzem Ernst, aber zugleich mit
 umso größerer Liebe einprägen, dass das Gebiet der Liebe und des Lebens in ganz besonderem Grad
 ausschließliches Eigentum Gottes, niemals aber des Menschen, darstellt.
 – Das betrifft auf gleiche Weise auch die Mutter, den Vater, und seiner Art jeden Bräutigam und jede
 Braut. Schon ein Kind und die vom Kindesalter herauskommenden Mädchen und Knaben sollen sich in
 ihr Bewusstsein, oder eher in ihr Unter-Bewusstsein zutiefst einprägen, dass der Böse: Satan – außer
 Stande ist, auch nur den geringsten Funken einer wahren Liebe, und umso weniger des Lebens
 herauszuschlagen.

Sowohl Liebe, wie Leben – sind ausschließliches Eigentum Gottes. Der Mensch – darunter auch das
 Mädchen und der Jüngling, werden von Gott einzig und allein zu klugen, verantwortlichen Verwaltern der
 ihnen geschenkten, ihrer ‘eigenen, nicht-eigenen’ Geschlechtlichkeit eingesetzt.
 – Ein Verwalter wird aber niemals Besitzer der ihm zur Verwaltung anvertrauten Güter. Von der
 ‘Verwaltung’ muss jeder bis zum letzten Groschen abgerechnet werden (sieh dazu noch einmal: Wer hat Euch
 das erlaubt?: dieses ganze längere Fragment).

Das alles bewegt jeden Menschen – angefangen
 schon von kleinem Mädchen und erst kleinem
 Knaben, dass sie sich zu großem, liebevollem Dank
 dem Schöpfer und Erlöser gegenüber verpflichtet
 finden – für die ihnen geschenkte Gabe des Lebens,
 wie auch für die so liebevolle Möglichkeit: dass Er
 ihnen geschenkt hat, gerade als Mädchen, bzw. als
 Knaben existieren zu dürfen.

Frau zu sein ist jedesmalig ganz besonderes
 Geschenk für das Mädchen selbst. Gott stattet sie
 mit allen möglichen ‘Talenten’ aus, die ihm einmal
 so sehr erwünscht sein werden dazu, dass das
 heutige Mädchen einst, in Zukunft, Ehefrau und

 Mutter werden kann, dass sie ihr Kindlein lieben und tragen, das Baby mit ‘eigener’, und doch ...
 keinesfalls eigener, weil ihr vonseiten Gottes Güte geschenkter Nahrung stillen kann. Diese Gaben
 fordern nach immerwährender großer, und zugleich freudevoller Dankbarkeit Gott gegenüber für die
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 immer mehr bewusst wahrgenommene Gabe der Fraulichkeit.

Dasselbe betrifft jetzt, der Reihe nach, den Knaben. Der Mann wird von Gott für einigermaßen
 andersartige Aufgaben erschaffen, als es bei einem Mädchen, einer Frau der Fall ist (sieh dazu z.B.: MuD
 10.24). Der Junge soll niemals seine Schwester, oder schlechterdings: die Frauen beneiden, dass sie
 gerade als Frauen geboren sind, er aber als ... ein Junge. Indem Gottes Güte ihn zum Exisiteren gerufen
 und ihn mit der Existenz als Mannes beschenkt hat, ist er folglich Gott notwendig und unentbehrlich
 gerade als Mann, und nicht als Frau.

Es ist klar, auch er ist auf keinen Fall Eigentümer seiner Selbst, noch umso mehr seiner
 Geschlechtlichkeit. Der einzige sein und seiner Geschlechtlichkeit Besitzer ist nur Gott allein: sein
 Schöpfer und zugleich Erlöser.
 – Wie jedes Mädchen, soll auch der Junge dem Himmlischen Vater aufrichtig seinen Dank sagen, dass
 Er ihn zur Existenz gerade als Jungen, als Mann gewählt hat. Zu gleicher Zeit soll er zuinnigst den
 Himmlischen Vater – am besten durch die Fürsprache der Unbefleckten Mutter Maria, beten, dass er
 dieses Gottes Geschenk: die Berufung zur Männlichkeit, niemals beschädigt, niemals missbraucht noch
 verdirbt, sondern umgekehrt, diese Gabe zur Entfaltung bringt, wie es von ihm sein Schöpfer und Erlöser
 erwartet: zum Wohl – diesem eigenen, wie auch dieser aller, mit denen ihn Gott einmal verbindet, und
 zuletzt zur Freude des Schöpfers selbst.

Sowohl das Mädchen, das von Gott mit der Gabe der Fraulichkeit beschenkt worden ist, wie dann der
 Junge, von Gott mit Männlichkeit beschenkt – sollen sich verpflichtet finden, eine höchstmögliche
 Ehrachtung zu sich selbst zu entwickeln, das heißt angesichts seines Leibes und zugleich seiner Person
 als Mädchen-Frau, beziehungsweise seines Leibes und seiner Person als Junge-Mann.

Die Mutter ermutigt ihre Tochter und wird für sie in dieser Hinsicht zum dauernden, stillen, und doch
 vielredendem Beispiel, dass sie als Mädchen niemals auf irgendwelche Verhaltensweisen umschlägt, die
 ihre Frauenwürde schänden sollten. Das setzt eine beständige, aufmerksame Wachsamkeit und ein
 Herrschen über die eigenen Worte, Reflexen und Verhaltensweisen voraus.
 – Ihre frauliche Würde darf sie nicht schänden u.a. mit Zigarette, Alkohol, und anderseits mit Worten des
 Fluchens, noch des Wutausbruch.

Zurechnungsfähigkeit für provozierende Bekleidung

Aus demselben Grund kann sich das Mädchen nicht erlauben, dass sie sich passiv von der sog.
 ‘Mode’ wegschleppen lässt und sich so bekleidet, dass sie öffentlich beinahe nackt umhergeht (s. dazu den
 gesonderten § u.: Mädchen-Frau und ihre Bekleidungsweise).
 – Das Mädchen, das auf ihre ethische Senkrechte bedacht ist und sich in Gottes Augen für ihre frauliche
 Würde verantwortlich findet, erlaubt sich keine provozierende Bekleidungsweise.
 – Sie ist sich um ihre Verantwortung in Gottes, aber auch der Menschen Angesicht – Folge der auf diese
 Art und Weise begangenen fremden Sünden bewusst: eines bewussten Spieltreibens an menschlicher
 Schwäche und entfesselter Begehrlichkeit des Leibes – zumal bei Kindern, männlichen Jugendlichen,
 aber auch bei erwachsenen Männern und Männern überhaupt, und seiner Art auch bei anderen
 Mädchen und Frauen. Nichts entschuldigt sie von Zurechnungsfähigkeit für so begangene ‘fremde
 Sünden’ !

Dabei aber darf das Mädchen nicht zulassen, dass jemand ihre Würde als Mädchen, Fräulein, Frau
 schänden sollte. Das Mädchen ist sich nur allzu gut dessen bewusst, dass alle unangebrachten,
 schmutzigen Scherze, und selbst provozierenden Gebärden vonseiten der Umgebung (zumal der
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 männlichen) beinahe in der Regel Resultante der Qualität ihrer eigenen Verhaltensweise und ihres
 Auftretens widerspiegeln.

Wenn das Fräulein, die Frau sich selbst mit gehöriger Achtung trachtet, wird das zugleich
 grundsätzlich wirksame Barriere, die der Umgebung unwillkürlich eine Distanz voller Ehrerbietung
 aufnötigt. Das Mädchen – die Frau, soll in der Umgebung mit ihrem Auftreten Bewunderung und
 Anerkennung für ihre Würde als Mädchen und Frau wecken. Das wird zur ergebenen, ohne Beimischung
 von Stolz, und doch eindeutigen Forderung, dass auch die Umgebung – ihr die ihr gehörige Ehrachtung
 erweist. Allerdings es ist offensichtlich – wie gerade erst hervorgehoben wurde: zuerst muss sie selbst
 die Ehrachtung zu sich selbst leben, indem sie sich auf eine, ihrer Fraulichkeit würdige Art und Weise
 verhält. Dann wird niemand von außen es wagen, sie in ihrer Würde als Mädchen und Frau zu
 beleidigen.

All das betrifft auf ihre Art auch die Welt der Jungen, die immer mehr zu Jünglingen werden:
 männlicher Jugend, wohl bald in beträchtlichem Maß Studentenjugend, reife Männer.
 – Es gibt Jünglinge, die auf Pfaden irgendwelcher Leichtigkeit nicht verführt werden können. Sie sind sich
 bewusst, dass sie das Leben von Gott als einmalige Gabe zum Geschenk bekommen haben. Diese
 Gabe darf nicht vergeudet werden – es geht doch um einen ganz hohen Satz.
 – Sie halten ihre Augen offen, um sich bewusst zu werden, dass es niemals in der Vergangenheit von
 scheinbarer ‘Erwachsenenheit’ des Jünglings oder des Mädchens gezeugt hat, noch es in Zukunft
 zeugen wird, wenn sie sich ‘erlauben’, Zigaretten zu rauchen, Alkohol zu trinken (möge es bei der Heiligen
 Beichte kein solches Bekenntnis geben wegen des Alkoholgenusses – mit Hilfe einer folgenden Bezeichnung: Ich habe Alkohol
 ‘genommen’... ; dieses Artikel wird zum Trinken und Betrinken gebraucht, nicht aber zum ‘Essen-Verzehren’), und umso mehr
 wenn Narcotica und Drogen gebraucht werden sollten..

Außerdem – es benötigt überhaupt keiner Ausbildung, um zum ‘Sex’-Betreiben zu überreden oder es
 selbst aufzunötigen. So was kann jedermann ... selbst ein ... ‘Dummkopf’: zu trinken – bis zum
 Trunkensein; zu ‘Sex-Betreiben’ – und darüber nur zu prahlen.
 – Es benötigt auch keiner Ausbildung, um ein Fräulein auszubeuten, zumal sie sich selbst ... eher
 ziemlich gern den Jungs ‘hingibt’.
 – Ferner, es ist leicht, jemanden mit Verheißung der Ehe und gemeinsamer Wohnung zu betrügen –
 ohne irgendwelche Verantwortung für das ausgesprochene große Wort auf sich genommen zu haben.

Zum kritischen Zeitpunkt kann sich dann die Stunde umwandeln, wenn es sich zeigt, dass der Junge
 ... dem Mädchen ein ‘Kind gemacht’  hat, wonach er schnellstens spurlos verschwindet und sich ihr nicht
 mehr zeigt. Höchstens er wird von der Polizei gefunden und nach mehreren ruhmlosen
 Gerichtsverhandlungen genötigt, Alimente zu zahlen. Das aber kann sich auch jeder ... Idiot und Kretin
 leisten, ohne in dieses ‘Wissen’ mit Mühe und fleißiger Anstrengung eingedrungen zu haben ....

Wenn der junge Mann es nur will, und hat er in seinen Eltern für die Dauer ein Muster, was das
 Verantwortungsempfinden angeht, wird er sich auch um seine Würde als eben eines Jungen, eines
 Mannes zu kümmern verstehen. Er geht auf keinen Leim einer schlechten ‘Mode’ und lässt sich mit allem
 Bewusstsein in keinen schlechten Umgang einbeziehen. Auch am Studium und im Studentenhaus, das
 so manche Kameraden und Freundinnen für Zwecke benützen, die die Würde des Menschen in ganz
 schlechtes Licht setzen, schon abgesehen von der Würde des Menschen als Gottes Kindes.

Ein kluger Jüngling erlaubt sich nicht, Zigaretten zu rauchen beginnen, noch Alkohol zu trinken – u.a.
 ab den Stunden, da er sein 18. Lebensjahr erreicht und zur Anteilnahme an einem prunkhaft arrangierten
 ‘Abiturientenball’ eingeladen wird. Er sorgt dann um lustige Unterhaltung der ganzen Gesellschaft,
 allerdings er erlaubt sich keinen unangehörigen Scherz zu sagen, auf kein unpassendes Verhalten zu
 Fräuleins-Freundinnen. Zu gleicher Zeit greift er auch nach keinem Alkohol, noch einer Zigarette.
 – Nicht diese tragen dabei den Sieg davon, die sich bei dieser Gelegenheit alles Mögliche: gute oder
 schlechte, erlaubt haben, sondern diese, die ihrem in sich erarbeiteten ethischen Rückgrat treu geblieben
 sind!

Der Junge wird demzufolge würdig dem ihm geschenkten und zur Verwaltung anvertrauten



 männlichen Mensch-Sein. Er ist sich dessen bewusst, was das heißt, sich nach seiner Würde als
 Mannes zu betätigen, was das heißt in Verteidigung der fraulichen Würde sich bereit zu stellen – selbst
 dann, wenn ein Mädchen sich selbst nicht ehren sollte und selbst zu Taten provozieren würde, die
 seinem – und ihrem – moralischen Rückgrat widersprechen.

Der junge Mann schreitet in das männliche Alter ein, bewusst um seine Würde und die vielfältige
 Verantwortung: für sich, seine Zukunft, für das Geschick seiner künftigen Ehe und Familie, falls ihn der
 Herr in den Ehebund einzutreten berufen sollte.
 – Um eine richtige Erkenntnis des Weges seiner Lebensberufung hat solcher Junge schon seit langem
 gebetet und betet in diesem Anliegen weiter. Das hat ihm seine Mutter, sein Vater, vielleicht auch die
 Großeltern zum Bewusstsein gebracht. Der Jüngling sucht danach, auf die Stimme des ihn berufenden
 Gottes beständig aufmerksam zu hören, bereit jede der möglichen Alternativen anzunehmen, was den
 Aufbau des „Lebens-Entwurfes” angeht (vgl. den ganzen Brief Johannes Paul II: ‘An die Jugendlichen in der Welt’ –
 1985. Zugang von unserer Homegage: An die Jugendlichen in der Welt).

Die hier erörterte Wertschätzung seiner Selbst, wie auch die den Umgebenden aufgenötigte ähnliche
 Ehre für die eigene Würde, kann selbstverständlich nicht ohne das ständige, intime Anhangen an Jesus
 Christus, den Erlöser jedes Menschen entwickelt werden.

Jesus Christus hat zugleich jedem seiner Brüder und Schwestern, vor allem aber einer jeden Frau,
 aber auch jedem Jungen – als zusätzliche Gabe seine eigene, liebende Mutter geschenkt. Sie ist in
 wahrhaftesten Sinn die Gottes-Gebärerin. Durch Sie, das heißt in der Stunde, da Sie ihre Zustimmung
 auf das Angebot Gottes gegeben hat – ist der Sohn Gottes, die Zweite Person der Allerheiligsten Trinität,
 vom Himmel herabgestiegen. In Ihr hat der Sohn, das Wort, den menschlichen Leib angenommen, indem
 Er in selber Stunde zugleich Gott und Mensch wurde in seiner nur einen – Gottes Person: so wurde Er
 Erlöser des Menschen.

Sie ist es, Maria, als in Fülle Frau-und-Mutter, und zugleich die allerreinste Jungfrau, für jedes
 Mädchen, jedes Fräulein und jede Frau die immerwährende Stütze im Kampf um die Bewahrung der
 Treue zu ihrer fraulichen Würde und Ehre.
 – Dasselbe betrifft aber auch die Welt der Männer, angefangen von Knaben und der männlichen Jugend.
 Wer Maria seine Hand – oder noch besser: seine beiden Hände reicht, dass Sie sie erfasst und so von
 nun an als Ihr Kind führt, wird zweifelsohne nicht verloren gehen. Auf Maria kann man immer zählen. Sie
 versteht die tiefsten Wünsche und Erwartungen eines jeden Mädchens, aber auch jedes Knaben. Sie ist
 für jede Frau, angefangen von diesem vorläufig ganz kleinen Mädchen-Töchterlein, ihre Geliebte
 Schwester und Führerin. Dasselbe gilt aber völlig auch für jeden Knaben, der immer mehr Jüngling:
 Mann wird.

Maria wird immer helfen, dass das Mädchenherz, und nachher schon des Fräuleins und einer Frau
 als der künftigen Ehefrau und Mutter, auf die dauernde Anwesenheit Christi im Herzen, freudevoll
 durchscheinend bleibt.
 – Aber noch: wie sollte Maria etwa nicht einem Knaben und Jugendlichen zu Hilfe kommen bei der
 Bewahrung eines durchscheinenden Herzens und Anblicks, sooft er Sie darum bittet?
 – Diese Durchscheinbarkeit wird zum Umschmieden ins Leben für den Alltag eines der Seligpreisungen,
 die Jesus verkündet hat, als Er:

„... die Volksscharen sah, auf einen Berg stieg ..., seinen Mund öffnete und sie lehrte: ...
 Selig, die ein reines Herz haben; denn sie werden Gott schauen ...” (Mt 5,1f.8).

Die erwähnte Durchscheinbarkeit des Herzens stellt den einzigen eigentlichen Weg dar, um das
 Empfinden um die eigene, mit nichts befleckte Würde, und das Strahlen von seinem Herzen aus mit
 Christus – den immer Lebendigen, zu bewahren.
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Diese Durchscheinbarkeit des reines Herzens und Seele sei es des Mädchens, der künftigen Frau,
 aber ähnlich des Jünglings, des künftigen erwachsenen Mannes, schafft es auch, dass der betreffende
 Knabe, dieses Mädchen – eine eigenartige Schönheit im physischen Sinn erlangen. Ohne Bedarf, die
 ‘Natur zu korrigieren’ mit Hilfe künstlicher Mittel einer Chemie oder physischer Werkzeuge, ohne die
 natürliche Schönheit mit Hilfe der in manchen Milieus sehr modischen Tätowierungen zu vernichten,
 Korrekturen der Gestalt seines Leibes mit Hilfe eingeführter artifizieller Kunststoffe und Bemalungen des
 Körpers ... bis zum beinahe totalem Verlust des Empfindens um die Grenze zwischen Schönheit und
 Hässlichkeit – im Sinn einer totalen Entstellung dessen, was es natürlich schön gewesen war: was
 Gottes Gabe war.

Über die Schönheit des Menschen, vor allem aber einer Frau, aber seinerseits auch eines jungen
 Mannes, entscheidet ... das Herz: der Charakter, von dem das Gute strahlt – das heißt gerade: Gott-die-
Liebe-das-Leben, der im Herzen für die Dauer verweilt. Das physische Schöne hängt untrennbar mit
 Heiterkeit des Herzens und dem verborgenen Strahlen eines Friedens zusammen, mit dem Jesus-der-
Erlöser beschenkt: „... nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe Ich euch”  (Joh 14,27).

Die Schönheit des Menschen beruht auf seiner Treue zu angenommenen Prinzipien, auf
 Unbeugsamkeit beim Verharren zum Wort Gottes, auf Treue zum einmal Gott und dem Menschen
 gegebenen Wort. Die Schönheit des Menschen heißt die verborgene, und doch tatsächliche, beinahe
 antastbare Strahlung mit Anwesenheit Gottes im Herzen, das für diese Gottes Anwesenheit durchsichtig
 bleibt.
 – Diese Schönheit wird zugleich zum vielfältigem Schutz jenes Menschen. Denn ... an ihm kommt das
 Wort für den Alltag in Erfüllung: „Der Herr ist mit Dir”.

RE-Lektüre: VII.Teil, Kapitel 3, ad ‘d’.
 Stadniki, 16.IX.2015.
 Stadniki, 18.X.2015.
 Tarnów, 4.IX.2016.
 Tarnów, 17.VII.2017.

              

D. PERSÖNLICHE KEUSCHHEIT IN PROBE

Auftauchende Frage

1. Norm – oder Auswuchs
Umstände des allmählichen Reifwerdens
Eintritt in die Phase des Reifwerdens

2. Herausforderungen die mit ersten Symptomen
 des biologischen Reifwerden zusammenhängen
Reifung der Mädchen zur Fraulichkeit und künftiger Verantwortung
Das Mädchen angesichts ihrer biologischen Heranreifung
Symptome der geschlechtlichen Reifung beim Jungen
Die Bezeichnung: Onanie-Masturbation-Selbstbefriedigung

3. Reaktion des Gewissens
Gewissensstimme im Fall unternommener Manipulationen
Tabelle: Kind meiner Liebe, trage den Sieg davon!
Perspektive einer erneuerten Kontaktnahme zum Drei-Einigen



Noch einmal: Anregungen Gottes Barmherzigkeit in Jesus Christus

4. Schöpferische Beeinflussungen zur Gestaltung des Alters des Erwachsenenwerdens
Aufkeimende Schwierigkeiten im Bereich der Reinheit
Gottes und menschliches Heranwachsen zum Geheimnis des Lebens und der Liebe
Persönlich Hygiene und künftige Aufgaben
Gebet um einen guten Mann, eine gute Frau
Zurechnungsfähigkeit für provozierende Bekleidung

Bilder-Fotos

Fot7c62. Selbstmörderisches Flugzeugsattentat mit Passagieren auf die höchsten Turmhäuser in USA - September 2001
Fot7c63. Hochragende Felsen über die Tafel des Sees
Fot7c64. Wolkenkratzer in Flammen nach dem Attentat des Flugzeuges, USA, September 2001
Fotc65. Feuerwehrmänner tragen ihren untergegangenen Kapelan vom Turmhaus nach dem Attentat heraus: 11.IX.2001, USA
Fot7c66. Mutter bei ihrem Kleinen



    

VERMERK: Abkürzungen zur angeführten Literatur s. :  Literatur

E.   DASS DER KAMPF SIEGREICH WIRD

1. Im Kampf um Bewahrung der Keuschheit

Erster Kontakt des Kindes mit Fragen der sexuellen Intimität

Solange die Kinder in jüngeren Jahren zu Hause bleiben, wo sie mit Wärme der familiären Liebe
 umfangen werden – je nach der von den Eltern angenommenen Richtschnur: für den Alltag der Familie,
 die im Heiligen Geist mit dem Bund der Kommunion von Liebe und Leben verbunden ist, erleben sie
 keine ernsteren geistigen Verwicklungen beim allmählichen eigenen physischen, physiologischen und
 geistigen Heranreifen.

Wie gut ist es, wenn Gott die Familie mit zahlreicherer Nachkommenschaft beschenkt, indem Er sie
 sowohl mit Knaben, als Mädchen bereichert. So ist der Fall vor allem bei Eheleuten-Eltern, die sich vor
 weiterer Elternschaft nicht mit aller Kraft wehren, indem sie die eher leicht sich meldende Tendenzen
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 einer Selbstsucht und Vergnügen überwinden, was ihre elterliche Potentialität angeht, wenn die
 Versuchung auftaucht, sich vielleicht immer andere technische Geräte anzuschaffen anstatt sich mit
 einem nächsten, perspektivisch ‘kostspieligen’ Kind abmühen zu müssen. Eheleute verwirklichen so ihre
 Verpflichtungen, um wachsam die Erwartungen und Wünsche in erster Reihe des Schöpfers selbst zu
 vernehmen, was ihre Berufung zur Elternschaft angeht.

Wie viele Probleme und schwierige, manchmal sehr ungelegene Erklärungen kann z.B. eine solche,
 scheinbar ganz banale Situation bereiten, die allerdings wirklich und unverhofft vorkommen kann.
 Nehmen wir an, die Eltern haben nur ein Kind – es ist dieses Mal ein Mädchen. Zu Hause gibt es keine
 anderen Geschwister – wir gehen hier nicht ein auf die Ursachen dieser Tatsache ein. Das
 Kleinmädchen wird eines Tages krank und muss ins Krankenhaus eingeliefert werden. Sie ist noch klein,
 so wird sie auf einem großen Saal hospitalisiert, wo kleine Jungen und Mädchen in nebeneinander
 stehenden Betten liegen.

Der daneben liegende Bube wird gerade zum Operationseingriff vorbereitet. Das Mädchen bekommt
 zum ersten Mal im Leben einen entblößten Jungen zu sehen. Das Mädchen sieht unwillkürlich und
 unerwartet die männlichen Genitalien. So was hat sie bisher niemals gesehen, noch es vermutet. Mit
 dieser Ansicht ist sie so sehr schockiert und erlebt eine so zutiefste Verwundung in ihrer bisher
 unschuldigen Seele, indem sie sich zugleich zur moralischen Verschuldung wegen dieser Ansicht findet,
 dass sie unmöglich beruhigt und getröstet werden kann: sie hat zum ersten Mal im Leben Genitalien
 eines Knaben gesehen! Das Mädchen läuft vom Saal in den Korridor und gießt Ströme von Tränen in
 untröstlichen Schluchzen aus.

Das Personal der Krankenschwestern und die Ärzte wenden sich an den gerade herbeikommenden
 Kapelan des Krankenhauses, er möge das Mädchen beruhigen und ihm die körperlichen Unterschiede
 zwischen einem Jungen und Mädchen erklären. Und dass die ‘Sicht’ allein eines nackten Menschen
 noch in keinem Fall ‘Sünde’ bedeutet. Das Mädchen bleibt aber in ihrem Erlebnis, das in ihrem
 Bewusstsein eine tiefe Verwundung geprägt hat, lange untröstlich.

Bei solchen Erlebnissen pflegt es so zu sein, dass das Unterbewusstsein von nun an ihre
 Empfindsamkeit und das bisher durchscheinende Gewissen des Kindes zu bohren und bohren beginnt,
 indem es auf sein Vorstellungsvermögen zerstörend einwirkt. So pflegt es vor allem dann zu sein, wenn
 die dem Mädchen dargestellten Erklärungen sich zuletzt als nicht voll befriedigend erwiesen haben.
 Indessen die erlebte innere Erschütterung kann von nun an die Vorstellung des Mädchens bohren und
 weiter bohren, bis die ‘Zeit’ die wahrgenommene Verwundung der Seele allmählich vernarbt und das
 Mädchen irgendwie zum ersehnten Frieden und Gleichgewicht des Geistes zurückkehrt.

Die hier angeführte Tatsache – die in einem großen Pädiatrischen Institut stattgefunden hat, kann
 vielleicht für manche Eheleute zum Beweggrund werden, dass sie den Kindern mehr Geschwister
 schenken. Dann lösen sich solche Situationen von allein – im Maß, wie die Mutter der Familie weitere
 sowohl Brüderchen, wie Schwesterchen bringt.

Bedrohungen für die Keuschheit vonseiten der Allernächsten

Es kann aber wesentlich schlimmer vorkommen. So manche Kinder wachsen in einer Familie heran,
 die an sich stark differenziert ist, was die gegenseitigen ethischen Beziehungen und das allgemeine
 ehelich-familiäre Klima angeht. Dann aber trifft das Kind schon in frühen Jahren in den Kindergarten, und
 danach in die Schule, wo es allmählich in eine immer höhere Klasse durchkommt. Parallel mit sich
 erweiternden Kontakten mit gleichaltrigen Kindern fängt an ein immer stärker werdender Einfluss



 vonseiten der umgebenden Kinder und den groß werdenden Jugendlichen sich zu melden, diese aber
 zeichnen sich gar nicht immer mit unbefleckter Unschuld aus.

Zuletzt kommt es vor, dass schon in der Mitte der Familie selbst und der Geschwister – eines unter
 den älteren Brüdern oder Schwestern dem tatsächlichen moralischen Übel verfallen ist. Dieser jemand
 ältere kann jetzt zum Verderber der jüngeren Geschwister werden. So pflegt es zu sein, wenn sei es der
 ältere Bruder, oder die ältere Schwester die jüngeren Geschwister deutlich zu provozieren beginnt, dass
 sie sich z.B. zu gemeinsam veranstalteten sexuellen Spielereien hinzugesellen. Wie viele moralische
 Probleme hängen mit solchen Situationen zusammen, und ihr verfluchter Teufelskreis kann nur
 ungemein schwierig überwunden werden!

Erlebnisse dieser Art aus der Zeit des frühen Kindesalters fixieren sich in der Regel ganz tief im
 Bewusstsein und selbst Unterbewusstsein des Kindes. Sie kehren auch ganz oft im Gewissen wie ein
 Bumerang zurück, mit schmerzhaftem Widerhall noch in späten Jahren des schon erwachsenen
 Menschen. Gar nicht selten kommen alte, schon weit in ihren Lebensjahren vorangeschrittene Leute zum
 Priester und bitten um die Möglichkeit eine Heilige ‘General-Beichte’ u.a. von solchen Praktiken ablegen
 zu können: von Sünden die mit den Nächsten in früher Kinderzeit begangen wurden.

Es kommt vor, dass solche Sünden beim Sakrament der Versöhnung bisher noch nie bekannt
 wurden. Das Kind hat sich geschämt sie zu bekennen, oder auch es hatte schlechterdings Angst diese
 Sünde bei der Heiligen Beichte zu offenbaren, vielleicht schon selbst bei der Ersten Heiligen Beichte.
 Demzufolge ging das Kind ganze lange Jahre hindurch, wenn nicht bis zum Alter – mit Gewissen, das mit
 verschwiegenen, niemals bekannten Sünden belastet war. Dieser Mensch war sich ganz gut bewusst,
 dass alle aufeinanderfolgenden Beichten in dieser Lage ungültig waren, und dass sowohl jene Beichten,
 wie folglich alle Heiligen Kommunionen – eine Reihe von begangenen ... Sakrilegien gewesen sind.

Dennoch, wenn der betreffende Mensch ... noch am Leben ist, heißt das ganz zweifellos, dass es
 „noch nichts verloren ist” (sieh: EV 99). Gott wartet deutlich geduldig, und wartet auf ihn in seiner
 unaussprechlichen Barmherzigkeit weiter. Vielleicht erwartet Gott, dass sich das gebrochene
 Menschenherz ... für die Gnade der Gottes Vergebung – endlich ... öffnet?

Eltern die anstößige Verhaltensweisen einprägen

Ausnahmsweise können die eigenen ... Eltern zu diesen werden, die ihr Kind zu moralisch bösen
 Verhaltensweisen im Bereich der Geschlechtlichkeit einüben. Man hört von Fällen, wo die Mutter, die ein
 wenig Ruhe von ihrem Kind haben möchte, es belehrt, wie es sich schmutzig mit sich selbst benehmen
 kann. Dann genügt es schon nur, dass sie ihrem Kind ein charakteristisches Wort vorschiebt, oder mit
 der Gebärde entsprechend zeigt, was es gerade tun soll, und das Kind weiß sofort besten Bescheid,
 worum es sich handelt: es beginnt die ... schmutzige Seance mit sich selbst zu üben ...

Die Mutter findet sich zufrieden und geht zu anderen Beschäftigungen über. Sie lässt sich zugleich
 mit keinem geringsten Gewissensbissen beunruhigen, dass sie somit ihr Kind, beinahe erst auf der Stufe
 des Babyalters, zur Niedertretung der Gebote Gottes – und seiner eigenen Würde einübt. Die Mutter
 dieses Kindes zieht sich die Schuld zu, dass es gewohnheitsmäßiger Sexo-Holiker wird.
 – Dieses Beispiel ist nicht von der Luft gegriffen ...

Beim unschuldigen Kind, das noch nicht imstande ist das moralische Gut und Böse richtig zu
 unterscheiden, fixieren sich in dieser Lage, angefangen vom Babyalter, sündhafte Reflexe. Wehe solcher
 Mutter, wehe solchem Vater ! Jesus drückt sich entsetzend eindeutig von solchen, die schuldig geworden
 sind der Sünden, die von Kindern begangen werden, und die den Kindern einprägen, wie es gilt, die



 Erklärung

 Gebote Gottes zu übersehen und das Leben so zu ordnen, als ob es Gott ... nicht gäbe:

„Wer einen von diesen Kleinen, die an Mich glauben, zur Sünde verführt,
 für den wäre es besser, wenn ihm ein Mühlstein um den Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres
 versenkt würde!
Wehe der Welt wegen der Verführungen ! Es müssen ja Verführungen kommen,
 doch wehe dem Menschen, der die Verführung verschuldet ...” (Mt 18,6f.).

Und was soll z.B. vom Vater gesagt werden, der sich schickt, seine
 allmählich größer werdende Tochter zu behelligen und sie zu
 Liebeleien und Verkehr zu nötigen, weil ihm seine Gattin nicht mehr
 gefällt, oder auch sie mag ihn nicht mehr zu sich zuzulassen? Die
 erschrockene Tochter, mit Drohungen vom Vater eingeschüchtert, falls
 sie seine Geilheiten offenbaren würde, schweigt mittlerweile ... zurzeit.
 Sie kann sich vor dem eigenen Vater nicht wehren. Er selbst überredet
 sie, dass sie als seine Tochter – sein ‘Eigentum’ darstellt; also sie
 muss ihm ... gefügig bleiben.

Es pflegt auch so zu sein, dass seine Gattin guten Bescheid weiß,
 was das blutschänderische Benehmen ihres Mannes zur eigenen
 Tochter angeht. Wird sie selbst von ihm dauernd terrorisiert, gibt sie

 gegenüber der Familie an, sie wisse nichts darüber. Bis endlich die Sache sowieso ans Tageslicht
 vorandringt und vor dem Zivilgericht auf dramatische Art enden kann – als neuerliches Beispiel
 blutschänderischer geiler Skandale eines Vaters oder Großvaters mit eigenem Kind.

Im Gefängnis zeigt es sich, dass die Einhaltung des VI. Gebotes Gottes auf einmal möglich geworden
 ist. Nur dass die Befolgung dieses Gebotes jetzt mit ... „... Knirschen der Zähne” notgedrungen
 eingehalten werden muss (vgl. Mt 13,42).
 – Im Rahmen des abgelegten Gelöbnisses der ehelichen Liebe und Treu in Ehe, wie auch der
 Verpflichtung, dass infolge des empfangenen Sakraments der Ehe der Weg zum Himmel für die ganze
 Familie geebnet werden wird – schien das einmal Gott gegebene Wort nur als Verpflichtung, die in den ...
 ‘Wind’  hergesagt wurde ...!

Dieser betreffende Mensch hat augenscheinlich Gott als Schöpfer und Erlöser von vornherein nicht
 ernst genommen ! Indessen er musste sich gerade von vornherein bewusst sein, dass er seine ... in
 diesem Fall blutschänderischen Praktiken, einst vielfältig abrechnen werden muss: vor Gott, vor der
 Tochter, vor der Familie, vor der Gesellschaft. Nichts taugt da diese Perspektive für die Jetztzeit auf
 Sachen zu verschieben, die niemals ernst betrachtet werden.

Und was soll von der äußerst tiefen Verwundung des Gewissens des eigenen Kindes in seiner
 ethischen Empfindsamkeit gesagt werden!? Was zum moralischen Schaden, den ihr eigener Vater an ihr
 ausgeübt hat? Er ist ihr Vater, doch er behandelte sie nicht als Menschen-Person, sondern lebendiges
 Ding und Werkzeug, zum Existieren einzig und allein dazu gerufen, dass dank ihrem jungen, frischen
 Leib – seine, des Vaters, selbstsüchtige, entartete geile Beschaffenheit befriedigt werden kann.

Wie schwer wird es der Tochter sein, die Wertschätzung zu sich selbst als Frau wieder zu gewinnen,
 und dann – zu Männern als eventuellen Kandidaten für die eigene Ehe, wenn ihr eigener Vater in ihrem
 Bewusstsein als seiner Tochter jemand Perverser war, unwürdig des ihm geschenkten Mensch-Seins
 und umso mehr seiner Berufung zur Ehe, dem Sakrament, und zur Familie als Ehegatten und Vaters!
 Wer stellt dem Mädchen die Überzeugung wieder her, dass keinesfalls jeder Junge, noch jeder
 erwachsene Mann gerade so ist: besessen von sexuell widernatürlicher Perversität, der nicht mehr fähig
 ist irgendjemanden als Menschen in seiner Würde als Person anzublicken?

Wie soll solches Kind irgendwann sein psychisches und physisches Gleichgewicht wieder erlangen,
 wenn es vom eigenen Vater, diesem Wollüstigen, regelmäßig zu blutschänderischen Sünden genötigt
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 wurde? Er hat seine ganze Welt auf allein den Sexus eingeengt. Sie als seine Tochter hat er dazu
 herabgeführt, dass sie ihm um jeden Preis zur Sicherung seines krankhaft gesuchten perversen Triebes
 dient. Indem er in seiner Besessenheit von Begierde nicht weiß, wo er noch weitere, neue
 ‘Wahrnehmungen-Erlebnisse’ im Bereich des Sexuellen suchen könnte, hat er nicht vor der
 Entscheidung zurückgeschrocken, seine eigene Tochter in diese teuflische Besessenheit mit zu
 einbeziehen ...

Es braucht wohl sehr viele lange Jahre – nach Freiwerden von solchem ‘Vater’, dass die zutiefsten
 Verwundungen an Seele und Leib des eigenen Kindes sich allmählich zu vernarben beginnen. Es
 verfließt bestimmt viel Zeit, ehe dieses Kind, dieses konkrete Mädchen und Fräulein – fähig wird –
 nachdem sie den Weg zum Erlöser findet, auch für ihren eigenen Vater, diesen geilen Perversen, zu
 beten beginnt: um ihm zu verzeihen, und für ihn um die Gnade der Bekehrung und Gottes
 Barmherzigkeit zu erflehen. Es wird ein Flehgebet zu Gottes Barmherzigkeit sein müssen sowohl in
 eigenen Anliegen, wie auch dieses, solchen Vaters, aber auch der anderen Geschwister, und umso mehr
 in Anliegen der wahrscheinlich vom Vater ... innerlich und äußerlich zerschmetterten ... Mutter.

Angesichts der eigenen Schwäche im Bereich der Keuschheit

Zu äußeren Faktoren, die das Mädchen im Alter ihrer Heranreifung zu Betätigungen, die sich der
 Tugend der Keuschheit widersetzen, zu verführen imstande sind, gesellt sich leicht die eigene
 moralische Schwäche des Menschen und die beinahe eingeborene Neigung zu allem, was es Böses
 gibt. Solche Fälle kommen selbst im frühen Kindesalter vor, darunter auch bei einem kleinen Mädchen,
 das erst stufenweise zum Fräulein wird, und auf seine Art, wenn nicht umso mehr – bei Buben,
 angefangen von noch kaum erst ‘Kleinknaben’.

Wie wenig es braucht, dass selbst ein kleines Kind, darunter auch dieses scheinbar ganz unschuldige
 Mädchen oder auch der Knabe, von allein, bei verschiedenen Gelegenheiten, darauf einfällt, dass einige
 Verhaltensweisen gegen sich selbst eine sinnliche Annehmlichkeit hervorzurufen imstande sind. Umso
 mehr, dass Kinder in einer Umgebung leben, wo es auf Handweite in Überfülle sinnlich erregende
 Werbung und Bilder, und zum Übermaß manchmal sehr schmutzige Wörter zu hören und Bilder zu
 sehen gibt.

Die Überschwemmung mit audio-visuellen, perfide konstruierten Anfeuerungen können mit
 Leichtigkeit Verhaltensweisen in Bewegung bringen, die sich der Keuschheit direkt entgegensetzen:
 gegen sich selbst, oder andere Personen. So pflegt es vor allem dann zu sein, wenn jemand konkrete
 Arten und Weisen anbietet, die von selbst ein sexuelles Erlebnis bereiten können, beziehungsweise
 wenn das Kind solche Betätigungen z.B. in Filmen, voller Erotik-Schau gesättigt, zu sehen bekommt. Wie
 wenig es da braucht, dass sei es das Mädchen, oder der Junge, die bisher vielleicht nicht einmal geahnt
 haben, dass unter der Decke nur zufällig angeschauter unanständiger Bilder oder Filme viel Böses
 enthalten war, sich die gemerkten Bewegungen und Betätigungen aneignen, von denen es dann sich zu
 distanzieren unglaublich schwer ist.

Erliegt das Mädchen oder der Junge der Versuchung und gibt Gehör dem Bösen, der alles, was „in
 Gottes Augen Böse ist”, mit verlockenden Farben verschönert – als annehmliche Wahrnehmung, die
 würdig ist mit Geschmack genossen zu werden (vgl. Gen 3,6), taucht in nächster Folge als erster Reflex
 nach der begangenen bösen Tat zweifellos ein empfundener Ekel gegen sich selbst auf, samt der
 erfahrenen Demütigung infolge der empfundenen geistigen Niederlage.

Solches Empfinden ist jedesmalig hell leuchtende ‘Rot-Ampel’ des laut im menschlichen Herzen



 rufenden Gottes. Gott der Schöpfer, aber zugleich Erlöser des Menschen – bringt es zum Bewusstsein
 des Menschen, dass diese konkrete Handlung Gott sehr nicht gefällt, dass sie „in Gottes Augen böse ist”
 und zugleich Böses gegen den Menschen selbst bedeutet. Und noch, dass diese Betätigung ganz leicht
 zur ... Herausweisung der bisherigen Anwesenheit Gottes für die Dauer, aus dem „Tempel des eigenen
 Herzens” nach sich zieht (sieh dazu:. 1 Kor 3,16; 6,19). Darüber wurde in unserer Homepage schon mehrmals
 gesprochen.

Die erwähnte Stimme Gottes im menschlichen Gewissen bietet zugleich eine innige Bitte und
 Angebot Gottes an, dass dieses Gewissen, darunter auch dieses erst eines Kindes, sich zerknirschten
 Herzens, aber auch mit großer Hoffnung – an diesen mit der Tat sehr beleidigten Gott mit der Bitte
 wendet, Er möge das begangene „Übel” vergeben und es tilgen. Es hat vielleicht Gott zum sofortigen
 Verlassen des menschlichen Herzens genötigt, falls die Verschuldung mit Begehen einer schweren
 Sünde gleichbedeutend sein sollte.

Sollte man nicht etwa auch hier die Worte des Hl. Johannes Paul II. zur Erinnerung bringen – vom
 Ende seiner Enzyklika „Veritatis Splendor – Glanz der Wahrheit” (1993)? Der Heilige Vater knüpft dort an
 Maria unter dem Kreuz Ihres Sohnes, des Erlösers der Welt, an. Dort hat Maria jeden von uns zu Ihrem
 Kind angenommen:

„Maria teilt unsere menschliche Verfassung, ist aber völlig für die Einwirkung der Gnade Gottes
 aufgeschlossen. Obwohl sie die Sünde nicht erfahren hat, versteht sie mit jeder Schwäche
 mitzuleiden. Sie versteht den sündhaften Menschen und liebt ihn mit Liebe der Mutter.
 Gerade aufgrund dieser Liebe steht sie aufseiten der Wahrheit und teilt mit der Kirche die Sorge, dass
 die moralischen Weisungen immer und allen beständig in Erinnerung gebracht werden.
 Aus demselben Grund stimmt sie nicht ein, dass der Sünder von denen betrogen wird, die um der
 falsch verstandenen Liebe willen seine Sünde rechtfertigen würden, denn sie weiß, dass das – das
 Opfer Christi, ihres Sohnes, zunichte machen würde.
 Keine Lossprechung, die durch nachsichtige Lehren, auch solche philosophischer oder theologischer
 Art, angeboten werden, vermag den Menschen wahrhaft glücklich zu machen: Allein das Kreuz und
 die Herrlichkeit des auferstandenen Christus vermögen seinem Gewissen Frieden und Erlösung
 schenken” (VSp 120).

Gewöhnlich pflegt es so zu sein, dass neben dem Menschen, darunter auch diesem ganz jungen,
 sich derselbe Böse neuerlich anmeldet, dem es gerade erst gelungen ist, irgendjemanden zum Fall zu
 bringen. Der Böse macht alles um nicht zuzulassen, dass jemand Hilfe bei Jesus Christus, dem Erlöser,
 sucht, noch bei seiner Mutter Maria.

Im Gegenteil, der Böse redet dem schon einmal verwundeten Vorstellungsvermögen ein, dass der
 gerade erst mit Ekel und Schuldempfinden beendete Versuch noch einmal wiederholt werden muss, um
 sich überzeugen zu können, ob es sich hier tatsächlich um „Böses in Gottes Augen” handelt, oder auch
 es scheint nur dem Gewissen, es wäre Bosheit in Gottes Augen.
 – Der Böse, der durch die ‘Tür” des Herzens herausgeworfen wurde: durch den Akt der Reue, oder
 vielleicht auch schon der Herantretung zum Sakrament der Beichte-Versöhnung, dringt sich seinem
 ‘Opfer’ hartnäckig von neuem auf und erpresst an ihm beinahe die Wiederholung des bösen
 Experiments.

Knüpfen die Worte Jesu Christi vom rückkehrenden Bösen nicht etwa an solche Situation an, nur
 dass er dieses Mal in verstärkter ‘Mannschaft’ bei dieser gerade erst sauber gefegten Wohnung
 erscheint, wo sich Satan früher schon gut eingewurzelt hat? Jesus warnt nämlich:

„Wenn aber der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist,
 schweift er durch wasserlose Gegenden, sucht einen Ruheplatz und findet ihn nicht. Da sagt er:
 ‘Ich will in mein Haus zurückkehren, das ich verlassen habe’.
 Und kommt er und findet es leer, gefegt und geschmückt.
 dann geht er hin und nimmt sieben andere Geister mit sich, die noch schlimmer sind als er,



 und sie ziehen ein und wohnen darin.
 Und so wird das Ende jenes Menschen schlimmer sein, als sein Anfang ...” (Mt 12,43ff.).

Das von Satan angestrebte Ziel beruht immer auf diesem: den Menschen, angefangen von diesem
 jungen Mädchen oder Knaben, und eher: überhaupt jeden Menschen – dahin zu bringen, dass er an sich
 gewohnheitsmäßig experimentiert. Der Böse weiß allzu guten Bescheid, wie schwer es ist, die einmal
 erworbene Leichtigkeit zur sündhaften Betätigung loszuwerden.
 – Zu dessen weiterer Folge wird dann die Aufnötigung dem ‘Opfer’ einer Verachtung zu sich selbst, was
 direkt zur Verzweiflung führt und Überzeugung, dass er die angeeignete Gewohnheit sowieso nicht mehr
 los wird.

Weiteres Ziel des Bösen beruht auf definitivem Abschneiden seines Opfers von Gnadenströmen der
 Barmherzigkeit Gottes samt dem Finale, dass der Mensch am bestem ... Selbstmord-vor-Verzweiflung
 begeht.
 – Er überredet den Menschen lästig, dass seine Sünden schon allzu groß geworden sind. Sie können
 nicht mehr wieder gut gemacht werden. Noch mehr, sie eignen sich überhaupt nicht mehr dazu, von
 Gottes Barmherzigkeit vergeben zu werden. Demzufolge bleibt nur noch das eine: mit seinem Leben
 Schluss zu machen, da doch Gott in diesem Fall die Vergebung sowieso ... nicht mehr verleiht.

Wie perfide und dem Erlösungs-Willen des Dreieinigen widersprüchig sind diese Satans
 Einflüsterungen! Wie leicht es ist, aufgrund dieser Lügen den hier ... heimlich wirkenden als Diesen zu
 erkennen, der der Böse ist: der urewige Verführer, Lügner und Mörder von Anfang an (vgl. Joh 8,44).
 – Leider, dem Bösen gelingt es zugleich den Menschen, darunter auch schon das erst Kind und einen
 Jüngling, ein Fräulein, dahin zu bringen, dass er sein bisheriges Anvertrauen auf Gott: in Jesus Christus
 und Maria – zurückzieht, um es auf ihn, diesen Bösen, zu übertragen, da ER doch „... auf alles erlaubt” !

Indessen Jesus, der Erlöser des Menschen, ist genau anders, als Ihn der Böse, Satan – zu rangieren
 bemüht ist. Wir haben gerade erst oben an die Worte Jesu Christi, des Erlösers, erinnert:
(sieh ob.: Noch einmal: Anregungen Gottes Barmherzigkeit in Jesus Christus):

„... Wären auch die Sünden der Seelen schwarz wie die Nacht,
 wenn der Sünder sich an Meine Barmherzigkeit wendet,
 erweist er Mir die größte Ehre und wird zum Lob Meines bitteren Leidens.
 Wenn eine Seele Meine Güte preist, erzittert der Satan vor ihr
 und flieht bis auf den Grund der Hölle ...’
 Mit den Seelen, die sich zu Meiner Barmherzigkeit flüchten
 und mit denen die anderen
 von Meiner großen Barmherzigkeit künden und sie rühmen,
 werde Ich in der Todesstunde nach Meiner unendlichen Barmherzigkeit verfahren ...” (TgF 378f.).

Der Wirklichkeit des vollbrachten Erlösungswerkes zum Trotz, unternimmt der Böse unermüdliche
 Anstrengungen beständig im selben Stil, wie er es im Paradies getan hat, um den Menschen, das
 lebendige Ebenbild Gottes, von der Gnade Gottes der Wahrheit und des Erlösungswerkes wegzureißen.
 – Er betrügt und ... lügt, dass sich die Balken biegen, um nur den ihm blindlings folgenden Menschen,
 und mag es erst ein Kind, oder ein reifwerdender Jüngling beziehungsweise ein Fräulein sein, die er
 zutiefst in ihrer Menschenwürde gedemütigt hat – nach dem Verlust des Lebens der heiligmachenden
 Gnade mit dem – letztlichen Todesstich zu Tode zu bringen – alles egal, was für ein Tod es sein sollte:
 durch Mord, Selbstmord, oder schlechterdings durch die biologische Beendung des Lebens. Nur dass es
 in Nicht-Versöhnung zu Gott geschieht! So dass er danach den in seinen Netz gefangenen seinen
 Sklaven mit reichlichster Freigebigkeit belohnen kann: der ... ewigen Verdammnis.

Indessen der Menschen-Sohn, der Erlöser des Menschen, wiederholt und tut es weiter unermüdlich:

„Denn ... Gott
[= wie immer: der Vater, wenn der Zusammenhang nicht an eine andere der Drei Personen der Dreifaltigkeit hinweist]
 hat Seinen Sohn nicht in die Welt gesandt,
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 damit Er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch Ihn erlöst wird...” (Joh 3,17).

Definition der schweren Sünde: der Todsünde

Es wird immer wieder von Versuchung und Situation gesprochen, die zum Begehen einer schweren
 Sünde im Bereich des VI. und IX.Gebotes Gottes führen kann.
 Vom Erleben der ethisch bewerteten Intimität aufgrund der Lehre Christi und der Apostel wurde schon
 mehrmals in früheren Teilen unserer Homepage gesprochen (sieh u.a. ob.: Allgemeine ethische Voraussetzungen
 des Aktes – und umso mehr das ganze 2.Kapitel ebd.: § A. Intimität: sollte sie der Ethik nicht unterliegen? § B. Wegweiser für
 moralische Verhaltensweisen; § C. Auf der Suche nach Jesus Christus – Heute; § D. Jesus Christus in der Stimme des ‘Petrus’;
 und umso mehr: IV.Teil, besonders die Kapitel 3-4; s. auch die gründliche Bearbeitung: Treue des Beichtvaters zum Apostolischen
 Glauben: mit Petrus und unter Petrus).

Erinnerungshalber gehört es sich, um die Wirklichkeit der ‘schweren Sünde’ besser zu verstehen und
 dass es in dieser Hinsicht keine Zweideutigkeit gibt, noch einmal ein paar wichtige Sätze aus der
 Apostolischen Adhortation „Reconciliatio et Paenitentia – Versöhnung und Buße” Johannes Paul II. (1984)
 über die schwere Sünde, die Todsünde, anzuführen:

„In dem, was sich im Paradies abgespielt hat, kommt zutage in ganzer Ernsthaftigkeit und Dramatik,
 was das meist innerste und dunkelste Wesen der Sünde darstellt:
 der Ungehorsam gegen Gott, gegen sein Gesetz, gegen die moralische Norm, die er dem Menschen
 gegeben hat, indem Er sie ins menschliche Herz eingeprägt hat und sie mit der Offenbarung bestätigt
 und vervollkommnet hat.
 – Ausschluss Gottes, Bruch mit Gott, Ungehorsam gegen Gott: im Lauf der ganzen
 Menschengeschichte war es immer und ist Sünde – die sich in verschiedenen Formen zeigte – und bis
 zur Verneinung Gottes und seines Existierens gelangen kann; es ist das Phänomen des Atheismus.
 – Die Sünde ist Ungehorsam des Menschen, der mit dem Akt seiner Freiheit die Herrschaft Gottes in
 seinem Leben nicht anerkennt, zumindest im bestimmten Augenblick, wann er sein Gesetz
 überschreitet” (RP 14).

Weiter gültig ist das, was der Heilige Vater
 vom Einfluss der äußeren Umstände auf die
 Sünde gesagt hat, wie auch von
 psychologischen Gegebenheiten, die die
 Schuld und Zurechnungsfähigkeit des
 Menschen anscheinend zu vermindern
 imstande sind.

Hier also nochmals die Päpstlichen Worte –
 vom selben Fragment der gerade erst
 angeführten Apostolischen Adhortation:

„Die Sünde im wahren und eigentlichen Sinn
 ist immer ein Akt der konkreten Person, weil sie ein Akt der Freiheit des einzelnen Menschen ist, und
 nicht Akt einer Gruppe oder einer Gemeinschaft.
 Der Mensch kann bedingt sein, genötigt, getrieben werden von wesentlichen und mit Kraftaufwand
 wirkenden äußeren Faktoren, er kann auch Neigungen verfallen, Charakterfehlern, Gewohnheiten, die
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 mit seinem persönlichen Zustand verbunden sind.

 In vielen Fällen können jene äußeren und inneren Faktoren seine Freiheit weniger oder mehr
 einschränken, und daselbst auch seine Verantwortung und Schuld vermindern.
 – Es ist aber eine Wahrheit des Glaubens, die auch von unserer Erfahrung und dem Verstand
 bestätigt wird, dass die menschliche Person frei ist. Man darf diese Wahrheit nicht herabsetzen, indem
 man mit Sünde des einzelnen Menschen die äußere Wirklichkeit – die Strukturen, Systeme usw.
 belastet. Das würde außer allem anderen bedeuten, einen Strich über die Würde und die Freiheit der
 Person zu setzen, die sich – selbst auf negative und katastrophale Art – auch in der Verantwortung für
 die begangene Sünde zeigen.

 – Darum gibt es in jedem Menschen nichts mehr persönliches und unübertragbares,
 wie das Verdienst der Tugend oder die Verantwortung für die Schuld” (RP 16).

Und weiter:

„Mit der ganzen Tradition der Kirche nennen wir denjenigen Akt eine Todsünde, durch den ein Mensch
 freiwillig und bewusst Gott zurückweist, sein Gesetz, den von Gott dem Menschen angebotenen Bund
 der Liebe, indem er es vorzieht, sich zu sich selbst zuzuwenden, zu irgendeiner erschaffenen und
 endlichen Wirklichkeit, zu irgendeiner Sache, die im Widerspruch zum göttlichen Willen steht (conversio
 ad creaturam = Hinwendung zu einem Geschöpf.).
 Dies kann auf unmittelbare und formale Weise geschehen, wie bei Sünden der Götzenverehrung, des
 Abfalls von Gott, des Atheismus;
 oder auf gleichwertige Weise, wie in allem Ungehorsam gegenüber den Geboten Gottes bei
 schwerwiegender Materie.
 – Der Mensch verspürt, dass dieser Ungehorsam Gott gegenüber das Band mit seinem
 lebenspendenden Prinzip abbricht: es ist die Todsünde, das heißt ein Akt, der Gott schwer beleidigt
 und sich schließlich gegen den Menschen selbst mit einer dunklen und mächtigen, zerstörerischen
 Gewalt richtet. ...
 – Während der Synodenversammlung wurde von einigen Vätern eine dreifache Unterscheidung der
 Sünden vorgeschlagen, die in lässliche, schwere und todbringende Sünden einzuteilen wären. Eine
 solche Dreiteilung könnte deutlich machen, dass es bei schweren Sünden eine gewisse Gradation
 gibt.
 – Es bleibt jedoch immer wahr, dass der wesentliche und entscheidende Unterschied zwischen jener
 Sünde besteht, die die Liebe zerstört – und der Sünde, die das übernatürliche Leben nicht tötet.
 Zwischen Leben und Tod gibt es keinen mittleren Weg” (RP 17).

Schwere Sünde und psychologische Faktoren

Wie sollen aber psychologische Umstände gewertet werden, die zweifelsohne die Verantwortung und
 Zurechnungsfähigkeit wegen der bösen Tat vermindern? In diesem Zusammenhang sollte man die
 weitere Folge des angeführten Dokuments des Magisteriums der Kirche betrachten. Johannes Paul II.
 knüpft darin deutlich gerade auch an diesen Blickpunkt der Frage an, das heißt an psychologische
 Umstände, die manchmal zumindest die Zurechnung wegen der begangenen Tat zu vermindern
 imstande sind.

Der Heilige Vater warnt deutlich, dass das in keinem Fall zum Ausgangspunkt werden kann, eine
 neue ‘theologische Kategorie’ aufbauen zu dürfen, das heißt ein neues Prinzip, das die wörtliche



 Bedeutung des Lautwortes selbst des Gebotes Gottes vermindern würde:

„... Es handelt sich nämlich um eine Todsünde auch dann wenn der Mensch bewusst und freiwillig, aus
 irgendeinem Grunde, etwas wählt, was seriöse Unordnung darstellt.
 – In der Tat enthält solche Wahl bereits eine Missachtung des Göttlichen Gebotes, eine
 Zurückweisung der Liebe Gottes zur Menschheit und zur ganzen Schöpfung: Der Mensch entfernt sich
 selbst von Gott und verliert die Liebe.
 – ... Zweifellos kann es in psychologischer Hinsicht sehr verwickelte und unklare Situationen geben,
 die Einfluss auf die subjektive Zurechnungsfähigkeit des Sünders ausüben.
 – Allerdings aufgrund Betrachtungen von der Sphäre der Psychologie darf man zum Aufbau einer
 theologischen Kategorie nicht übergehen, wie es eben die ‘Fundamental-Option’ darstellt, wenn sie so
 verstanden wird, dass sie die traditionelle Auffassung von Todsünde objektiv ändert oder sie in Zweifel
 zieht” (VSp 70; RP 17).

‘Kampfplatz’ gesichert oder nicht umzäunt

Nach dem Abstecher zur Erinnerung der Definition der schweren Sünde, also der Todsünde, samt
 psychologischen Bedingungen, die mit der Sünde einhergehen, kehren wir von neuem zur Lage der
 heranwachsenden Kinder, bewaffnet um das klarer gewordene Verständnis des Geheimnisses der
 Sünde.

Sollte selbst das Kind – das Mädchen, oder auch der Junge, schon der Gewohnheit verfallen sein
 hinsichtlich einer sündhaften Spielerei mit sich selbst, gehört es sich vor allem, dass ihm von Herzen
 Mitleid erwiesen wird. Umso mehr aber muss man in solchem Fall dem Kind, oder auch z.B. so vielen
 Jugendlichen, mit herzenserfüllter Hilfe entgegen gehen, ohne sich mit erfahrenen moralischen
 Niederlagen entmutigen zu lassen. Solchen Jugendlichen muss man Mut einflößen, dass bei diesem
 beschwerlichen Kampf außer jedem Zweifel dennoch der Sieg über den davongetragen werden kann,
 der der Böse ist.

Fortwährend gültig ist der wesentliche Unterschied bei einer schweren Sünden – vom objektiven
 Blickpunkt aus – als der unveränderlichen, universellen moralischen Norm, und aller subjektiven
 Zurechnungsfähigkeit in Gottes Augen. Zu gleicher Zeit muss man merken, dass niemand unter den
 Menschen bevollmächtigt ist, auf souveräne Art und Weise die ethische Wertung ‘abzuwiegen’, was den
 subjektiven Grad der Zurechnungsfähigkeit in Gottes Antlitz wegen der von irgendjemandem
 begangenen Taten angeht.
 – Auch der Beichtvater beurteilt die vom Pönitenten bekannte Tat in erster Reihe allein vom objektiven
 Gesichtspunkt aus. Das genügt vollkommen zur Erfüllung seines Dienstes als des Ausspenders der
 Barmherzigkeit Gottes.

Parallel muss man sich aber bewusst sein, dass die psychologischen Kriterien der
 Zurechnungsfähigkeit vom menschlichen Blickpunkt aus allein, die objektiv bestehende moralische Norm
 in irgendwelcher Art und Weise zu modifizieren nicht imstande sind. Sie sind doch in Gott selbst
 eingewurzelt, und nur in Ihm ist der Urquell aller inneren Friedensordnung.

Weiter behalten ihre volle Gültigkeit die des Öfteren zur Erinnerung gebrachten Worte Johannes Paul
 II. im Anschluss an die Frage der Zurechnungsfähigkeit für moralisches Gut und Böse. Diese Worte
 wurden auch gerade erst oben angeführt (sieh u.a. ob.: Definition der schweren Sünde: der Todsünde – samt der
 ganzen weiteren Folge dieses Textes).
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Johannes Paul II. hebt mit aller Kraft den Aspekt des Ungehorsams des menschlichen Willens gegen
 Gott hervor, und weiter: die Eigenschaft der Sünde, dass sie immer ein strikt persönlicher Akt ist (sieh u.a.
 ob.: Bedingtheiten der Sünde) und persönliche Verantwortung für die begangene Sünde nach sich zieht – (sieh
 u.a. ob.: Persönliche unübertragbare Verantwortung), allen psychologischen und vielfältigen anderen Faktoren
 zuwider, die auf die getroffene Entscheidung, die Sünde zu begehen, einen Einfluss ausüben könnten
 (sieh ob.: Psychologische Bedingungen der Sünde).

Zu gleicher Zeit muss man klar hervorheben, dass Satan niemals ‘größer ist’  noch ‘stärker’ als der
 Mensch, wenn dieser Mensch mit ihm nicht verhandelt, sondern im Gegenteil: sich ihm offen widersetzt.
 Mögen hier die Worte des Hl. Jakobus des Apostels genügen:

„Unterwerft euch also Gott. Widersteht aber dem Teufel, dann wird er von euch fliehen.
 Naht euch Gott, dann wird Er sich euch nahen. Reinigt die Hände, ihr Sünder,
 und heiligt die Herzen, ihr Menschen mit zwei Seelen ...” (Jak 4,7ff.).

Jeder Mensch, darunter auch schon ein Kind, soll sich ins Bewusstsein einprägen, dass Satan
 niemals unmittelbaren Zugang zum personalen Inneren des Menschen hat: zum Verstand und Willen, zu
 seiner Seele. Diese ist aber Tempel des Heiligen Geistes (s.: 1 Kor 3,16f.; 6,19). Außer wenn der Mensch
 selbst Satan die Tür seines Herzens öffnet und ihn mit dem Akt seines freien Willens ... einlädt und ihn
 hineinführt, wobei er daselbst zustimmt, dass er von nun an zu seinem ... Sklaven wird.

Mit anderen Worten, Satan kann den Menschen allein von außen her angreifen, nicht aber von innen.
 Allerdings Satan hat vielfältig erleichterten Zugang zur Manipulation mit dem Vorstellungsvermögen des
 Menschen. In ihm schritt die äußere Welt ins Menschenherz, wenn dieses damit einverstanden ist.

Das geschieht durch alles, was auf die Sinnen des Menschen Einfluss ausüben kann: durch das
 Sehvermögen, das Gehör, Tastvermögen, usw. Das bedeutet also, dass der Mensch, darin offenbar
 ebenfalls schon ein Kind, durch das Vorstellungsvermögen den Einflüssen erliegen kann, die von
 auswärts herkommen: sowohl guten, wie bösen.
 – Hier befinden sich auch die Wahrnehmungen, die durch audio-visuelle Mittel an ihn gelangen, wie
 entsprechend präparierte Gesänge, die auf das Bewusstsein und Unterbewusstsein einwirken, und umso
 leichter über Bilder, Fotos, Video, Internet, Handys, die ungemein leichten Zugang zur Medialtechnik
 anbieten. Diese aber bringt zwar nicht wenig Gutes, aber umso mehr viel moralisch Böses.

Wenn man sich um die nur begrenzten Möglichkeiten dieses bewusst ist, der der Böse ist: Satans,
 kann sich jeder entsprechend auf vorauszusehende Angriffe vorbereiten und das Terrain ‘sicherstellen’,
 das gerade auf die Gefahr vonseiten der feindlichen Aggression ausgesetzt werden kann. Das Kampffeld
 darf nicht sperrangelweit offen stehen bleiben, ohne irgendeine Umzäunung, ohne Stacheldraht, ohne
 irgendwelche Barriere. Denn in solcher Situation schreitet der Feind einfach ein und beginnt einen
 Zentimeter nach dem anderen schlechterdings zu besetzen und bestätigt damit, dass er hier
 ausschließlicher Herr ist.

Selbst der Böse wird ‘unverhohlen’ staunen, dass er absolut keinem geringsten Widerstand oder
 Widerspruch vonseiten seines bisherigen Eigentümers begegnet: es war angeblich ein ... Jünger Christi:
 Gottes Kind. Indessen der Jünger Christi sollte doch sein Besitztum auf Leben und Tod verteidigen: das
 Terrain des Tempels, das mit Anwesenheit des Heiligen Geistes, oder eher der ganzen Allerheiligsten
 Dreifaltigkeit geehrt ist:

„Wer Meine Gebote hat und sie hält der ist es, der Mich liebt.
 – wer Mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden,
 und auch Ich werde ihn lieben – und Mich ihm offenbaren” (Joh 14,21).

Zugleich aber verstärkt Jesus dieses sein Wort von der Treue zu Geboten als des Ausdrucks und
 Zeugnisses der Liebe zu Gott, indem Er von negativer Seite hinzufügt:
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„Wer Mich nicht liebt, hält Meine Worte nicht.
 Und das Wort, das ihr hört, ist nicht von Mir, sondern vom Vater, der Mich gesandt hat” (Joh 14,24).

Wenn jemand in der Stunde des feindlichen Angriffs keinen Widerstand leistet – in diesem Fall also:
 bei erscheinender Versuchung, wird das gleichbedeutend mit bewusster und freiwilliger Gutachtung, oder
 eher mit der – mit Tat geäußerten deutlichen Ermutigung der perversen Absichten des Feindes: dieses,
 der der Böse ist – Satans. So geschieht es jedesmalig, wenn der Mensch im Augenblick der
 erscheinenden Versuchung zu überlegen beginnt – und daselbst ‘balanciert’: ob er dem Reiz und der
 samt ihr versprochenen Annehmlichkeit erliegen soll, oder auch sofort, im ersten Augenblick ihrer
 Erscheinung, ein entschiedenes ‘Stopp’ annehmen soll.

Jede Schwankung und jedes ‘Markten’ angesichts der Versuchung bedeutet im Grund genommen die
 schon ‘Verlorene’ ... mit dem Gegner! Eva hat im Paradies verloren, das heißt sie ist in der Stunde
 gefallen, als sie den Dialog eingegangen war mit der „... Alten Schlange, die Teufel heißt und Satan und
 die ganze Welt verführt ...” (s.: Offb 12,9; Gen 3,1-5).

Es gehört sich allerdings dazu zu sagen, dass als erster in jenem ‘Dialog’ die Schlange, und nicht die
 Frau aufgetreten ist. Die ‘Schlange’ hat nur findig die Methode angewandt: die Warnung Gottes ins
 Zweifellicht zu stellen:

„Die Schlange ... sagte zu der Frau: Hat Elohim wirklich gesagt:
 ‘Ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen’ ? ...” (Gen 3,1).

Gerade solche ‘Methode’ wendet Satan bis heutzutage an. Er überredet den Menschen ganz gern,
 dass Gott, der mit dem Menschen durch seine Gebote dialogiert, augenscheinlich ihn ... auf keinen Fall
 liebt. Daselbst hetzt er den Menschen dazu, dass er Gott den ‘Fehdehandschuh’ hinwirft und Ihn so
 nötigt, dass Er sich mit ihm zum ‘Duell’ stellt (sieh zu diesem Thema ob.:  Gottes Liebe infragegestellt).

Gott der Wahrheit der Offenbarung zum Duell mit dem Menschen: dem Geschöpf dieses Gottes,
 herausgefordert! Die Schlauheit Satans und seine Arglist, die Aufmerksamkeit des angegriffenen
 Menschen um jeden Preis davon abzulenken, um was für einen Satz es hier eigentlich geht, haben ihm
 den Namen ‘verdient’, von dem Johannes Paul II. spricht: „Genius der Verdächtigungen” (sieh: DeV 37; und
 noch ebd., Nr. 38).

Die Rolle der Mutter in Gewissensfragen des Kindes

Als unschätzbare Hilfe in Situation potentieller Bedrohungen für die Tugend der Keuschheit ihres
 Kindes: des Mädchens oder des Knaben, zeigt sich vor allem die Mutter. Die Acht gebende Mutter kann
 Symptome des anfangenden, vielleicht immer schwieriger werdenden Ringens ihres Kindes um
 Bewahrung der Tugend der Keuschheit bemerken. Die kluge Mutter erhebt dann niemals ihre Stimme,
 noch bricht sie in Schreien aus auf ihr Kind.

Im Gegenteil, bevor sie sich an das Kind wendet, holt sie blitzschnellen Kontakt zur Maria, die Mutter
 Gottes und unsere Mutter. Sie erbittet sich bei der Gottesgebärerin, der Mutter der Schönen Liebe – die
 Gabe solchen Sprechens, das Mut gibt und Hilfe wird bei eventuellem Emporheben des Kindes vom Fall.
 Die Mutter macht alles, dass sie mit ihrem Wort das Kind nicht niederdrückt, noch den Rest der Hoffnung
 auf Befreiung von vielleicht schon gut eingewurzelter Gewohnheit abschneidet, z.B. eines unanständigen
 Spielens mit sich, eventuell anderer unternommener Praktiken, die sie beim Kind bemerkt hat, oder sie
 als Mutter intuitiv verspürt.
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Die Mutter muss sich aber auch bewusst sein, dass sie nicht Gott ist, noch die Rolle des Beichtvaters
 übernehmen kann. Ihre Räte dürfen nicht dahin führen, dass sie ihr Kind zum Bekenntnis vor ihr jedes
 ‘Sündenfalles’ verpflichtet, z.B. der begangenen Selbstbefriedigung. Ihre Funktion setzt eine große
 Einfühlung voraus. Selbst die Mutter darf nicht ins Gewissen ihres Kindes hineinschreiten, was Sachen
 angeht, die sich auf der Vertikalen abspielen: Gott – und meine persönlichen Schwachheiten und
 Sünden. Höchstens das Kind verrät ihr von allein seine strikt inneren Geheimnisse: seine Fälle in Gottes
 Augen. Das setzt von ihr ein ganz großes Taktgefühl voraus, und umso mehr ihr eigenes Gebetsleben.

Dagegen die Mutter ermutigt ihr Kind mit großer Liebe – im Maß wie sie solchen Bedarf verspürt,
 dass es Gott der Barmherzigkeit zuversichtsvoll um Verzeihung all dessen bittet, was Ihm Schmerz
 zugefügt, und vielleicht auch im erörterten Bereich ganz sehr betrübt hat. Sie ermutigt zu großer
 Hoffnung auf Gottes Barmherzigkeit und dass es sich nicht entmutigen lässt in Bemühungen bei der
 Bewahrung der Keuschheit, zumal im Fall einer schon gut eingewurzelten Sucht. Sie hilft dem Kind, dass
 es sich mit Leib und Seele anvertraut an die Mütterliche Liebe der Unbefleckten Mutter Maria, deren
 Fürsprache bei Ihrem Göttlichen Sohn immer so mächtig ist.

Zur besten Art und Weise einer Ermutigung zur öfteren Heiligen Beichte wird das Bekenntnis, dass
 auch die Mutter, und auf seine Art der Vater ebenfalls, regelmäßig zum Sakrament der Heiligen Beichte
 herantreten – und die Kinder sind dessen dauerhafte Zeugen. Die Mutter und der Vater können so reinen
 Herzens Jesus Christus den Eucharistischen in ihrem Herzen nach Hause bringen und immerwährend
 von neuem ihre eheliche und familiäre Einladung an die ganze Heilige Familie bestätigen, dass sie in
 ‘unserem Haus’ immer für die Dauer zu Gaste sind, und dass sich Jesus mit den Untreuheiten eines
 ‘jeden von uns’, auch wenn wir sie jeden Tag begehen, ‘nicht entmutigen lässt’.

Die Rolle des Priesters beim Ringen um die Keuschheit

Umso wichtiger zeigt sich auf dieser Lebensstufe sowohl des Mädchens, wie des Knaben – die
 väterliche Nähe eines guten Priesters-Beichtvaters. Wenn der Priester selbst „Mann des Gebetes”  ist,
 wie es ermutigend Johannes Paul II. in seinen „Briefen an die Priester” (sieh z.B.: P-1979,7; jedes Jahr zum
 Gründonnerstag) bezeichnet, erweist er sich als unschätzbare und unvertretbare Hilfe beim Führen der
 Kinder und der Jugend zu Christus und zu Maria – je nach der personalen Würde eines jeden und einer
 jeden als zugleich Gottes Kinder.

Der Priester wird klug, und im Geist Christi – zu Hilfe werden bei der Lösung der vielfältigen Zweifel
 und ethischen Schwierigkeiten, denen die jungen Leute ganz leicht auf dieser Stufe ihres
 Heranwachsens begegnen. Das Vertrauen auf den Priester hängt enge mit seiner Berufung vonseiten
 Jesu Christi selbst zum ‘Hirten der Seelen’ zusammen. Im Gebiet der Gewissensfragen kann doch
 jedermann zu ihm herantreten als zum Geistlichen Vater und Beichtvater und kann dabei auf der
 Gewissheit bauen, dass sich der Priester-der-Beichtvater mit dem freudevoll angenommenen und
 verrichteten ‘Beicht-Geheimnis’ gebunden findet.

Sooft zum Priester – im Geist des Glaubens und
 Zuversicht – sei es ein Junge oder ein Mädchen
 herantritt, die mit der Problematik vielleicht im
 Anschluss an die Bewahrung der Tugend der
 Keuschheit belastet ist, hört er jeden verständnisvoll
 und mit unerschöpflicher Geduld an. Der Priester darf
 dann niemals seine Ermüdung noch seine Nervosität
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 zeigen, sollte er auch viele andere Angelegenheiten
 dringend zu erledigen haben.

Sein Dienst wird so oft die beim jungen Menschen
 aufkommenden, manchmal sich ins Unendliche
 ziehenden Skrupeln und Zweifel im erörterten Bereich
 betreffen. Er wird dann den sich bei ihm voller
 Zuversicht um Weisungen und Rat anmeldenden –

 klare Prinzipien zeigen müssen, die es in solcher Situation anzuwenden gilt. Der Priester hilft, einen
 nötigen Schnitt zu machen – mit allem Gottes Frieden – bei fortbestehenden Skrupeln und Zweifeln.
 Denn diese vergiften sehr das innere und äußere Leben und lassen das Herz sich nicht „in die Höhe” zu
 erheben. Gott wünscht deutlich nicht, dass seine Kinder mit Skrupeln gequält werden, noch anderseits
 mit hartnäckigen Zweifeln. Und gerade solches erscheint des Öfteren infolge der nicht endenden
 Bemühungen des Satans, der den Frieden Christi übertrüben möchte (sieh. Joh 14,27), mit dem der Erlöser,
 im Heiligen Geist, das Herz eines jeden seiner Jünger beschenken möchte, und umso mehr eines jeden
 „meiner kleinsten Brüder” (Mt 25.40.45; 18,5.6.10).

In erster Reihe wird aber der Priester reichlichen Herzens die ihm von Jesus Christus verliehene
 Macht und Gnade der Versöhnung mit Gott dem Barmherzigen – in Kraft des Blutes des Erlösers (s.: Joh
 20,23) ausspenden. Im Namen der Barmherzigkeit Gottes zeigt er den ihm von Gottes Vorsehung
 Anvertrauten jungen Personen die menschlichen und Gottes Wege einer voller Dankbarkeit gegen den
 Schöpfer Annahme der eigenen Geschlechtlichkeit und der schöpferischen Verhaltensweisen in Situation
 der Probe und Versuchung, die mit der Frage der Keuschheit im Begriff des VI. und IX.Gebotes einher zu
 gehen pflegen.

2. Eine Handvoll schöpferische Suggestionen
und Räte

Gute Räte ... und die Tatsächlichkeit
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Es könnte von neuem an die ins Leben einzuführen möglichen, nicht schwierigen Arten und Weisen
 und schöpferischen Wege und Räte angeknüpft werden, wie man sich in der Situation der Versuchung
 gegen die Keuschheit verhalten soll. Wir haben darüber schon einigermaßen in den früheren Teilen
 unserer Internet-Seite gesprochen (sieh besonders: III.Teil, 1.-3.-4.Kapitel; und VI.Teil, 1.-2.Kapitel). Man kann sie
 sich aneignen und sie erfolgreich benützen: vielleicht können sie gefallen. Es kommen aber auch noch
 andere bekömmliche Räte in Rechnung.

Freilich könnte jemand von vornherein sagen: es ist leicht von solchen oder anderen Weisen zu
 sprechen, wie man sich in Lage der Versuchung Rat holen sollte – und diesen Räten volles Recht
 zugeben. Schlimmer ist es, dass sie tatsächlich ins Leben eingeführt werden. Die Vernunft sagt
 manchmal: ‘Ja’, doch der Wille kann in selber Stunde sein ‘Nein-Wort’ sagen, oder zumindest er zeigt
 sich weniger oder mehr unentschieden. Der Wille möchte so manches Mal eher etwas wie eines zugleich
 bestehenden ‘Ja’ und ‘Nein’.

Solche Verhaltensweise führt ganz leicht zur Situation, wo der betreffende Mensch auf der Grenze
 der schweren Sünde zu balancieren beginnt: der schon begangenen Sünde – oder vielleicht noch nicht
 völlig begangenen? Es pflegt zu sein, dass Satan die Ansicht der Sünde so lieblich darstellt – samt ihrem
 ‘vergifteten Geschmack’ – der trotzdem vergiftet ist, immerhin sehr angenehm und anziehend wirkt, dass
 es dem Menschen eigenartig ‘Schade’ ist, auf die irgendwelche ‘Annehmlichkeit’ zu verzichten, die er
 sich falls der begangenen Sünde zusichern könnte ...

Wacht und betet ...

Es besteht kein Zweifel, dass Ausgangspunkt allen geistigen Kampfes um Bewahrung der Treue zum
 Wort Gottes, dessen Ausdruck die Gebote darstellen, die Unterhaltung eines lebendigen Kontaktes zu
 Gott ist – in Jesus Christus und seiner Unbefleckten Mutter. Dies aber geschieht in erster Linie über die
 Entwicklung des Gebetslebens. Wie kann jemand auf einen Sieg beim geistigen Ringen mit diesem, der
 der Böse ist, rechnen, wenn er dabei um die Unterstützung vonseiten des Himmels nicht bittet?
 Jedermann kann zugleich mit Leichtigkeit auf die Fürsprache dieser aller seiner Geliebten Behüter im
 Himmel rechnen, die die Zeitprobe schon siegreich bestanden haben, die also mit Christus im ewigen
 Leben da sind und uns die Hilfe des Dreieinigen bei der Bewahrung der Treue zu Gott und zum Erlöser
 sehr gern erbitten.

Solange aber jemand die kritische Schwelle zwischen der Zeitlichkeit und Ewigkeit noch nicht
 überschritten hat, muss er sich zum bisweilen schwierigen geistigen Kampf bewaffnen, der seinen Willen
 zum beharrlichen Verweilen in Liebe zu Gott und den Nächsten besiegelte. Die Liebe zu Gott wird aber
 durch die Erfüllung der Gebote dieses Gottes bezeugt, der Liebe ist – auch in den uns vorgeschlagenen
 seinen Geboten. Der Hl. Paulus ermutigt zur Rüstung zu diesem Kampf:

„Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut
[= die menschliche Schwäche-Gebrechlichkeit allein],
 sondern gegen Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher dieser Finsternis,
 gegen die bösen Geister in den Himmelshöhen
[= es geht um die Welt der gefallenen Engel, mächtig an Gewalt, die aber nie mächtiger sind als der Erlöser und diese, die Ihm
 angehören wollen] ...
 Vor allen Dingen ergreift den Schild des Glaubens,
 mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen löschen könnt.
 Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes,
 das ist das Wort Gottes [= Gottes Gebote und die Heilige Schrift].



 Hört nicht auf zu beten und zu flehen.
 Betet und fleht allzeit im Geist
[= Gebet zum Vater, durch den Sohn Gottes und Erlöser Jesus Christus, im Heiligen Geist].
 Seid dazu wachsam, harrt aus und legt Fürbitte für alle Heiligen ein
[= Brüderliches Gebet für die anderen, nicht nur für sich selbst],
 auch für mich, dass mir das rechte Wort gegeben werde ...
 sooft ich meinen Mund auftue, um mit Freimut das Geheimnis des Evangeliums zu verkünden,
 als dessen Gesandter ich Ketten trage ...” (Eph 6,12.16-19. – Der hl. Paulus schreibt den Brief an die Epheser vom
 Gefängnis, wahrscheinlich während seiner ersten Gefängnisnahme in Rom, Jahre 61-63: Apg 28,16.30f.).

Die Evangelien bieten an so mancher Stelle eine Information über die mächtige, zerstörende Macht
 Satans – möge es sein z.B. in Situationen, als Jesus in Gottes Kraft den bösen Geist herausgetrieben
 hat. So geschah es u.a. im Fall der Befreiung von Besessenheit des Menschen im Land der Gerasener –
 auf östlicher Seite des Sees Gennesaret:

„... Nicht einmal mit Ketten vermochte man ihn zu fesseln; ... niemand war imstande, ihn zu bändigen.
 Immerfort, bei Nacht und bei Tag, war er in den Grabhöhlen und auf Bergen, stieß Schreie aus und
 zerschlug sich mit Steinen.
 Als er Jesus von weitem sah, lief er zu Ihm hin, warf sich vor Ihm nieder
 und schrie mit lauter Stimme:
 ‘Was habe ich mit Dir zu tun, Jesus, Sohn des Höchsten Gottes?
 Ich beschwöre Dich bei Gott, quäle mich nicht!’.
 Er hatte nämlich zu ihm gesagt: ‘Fahr aus, unreiner Geist, aus diesem Menschen’ !
 Jesus fragte ihn: ‘Wie heißt du?’
 Er antwortete: ‘Ich heiße Legion; denn wir sind viele’ ...” (Mk 5,3-9).

Wir erinnern uns, wie die Ereignisse damals weiter gelaufen sind: Jesus stimmte auf das Flehen des
 Satans-Legion zu, dass Er sie „schicke” in die dort am Berg weidende „... große Schweineherde” (Mk
 5,11f.). Diese stürmte sofort den Abhang hinab in den See, an die zweitausend Stück, und sie ertranken
 im See (v.13).

Im Fall der Heilung des Epileptiker-Kindes, den es den Aposteln vom Bösen Geist zu befreien nicht
 gelungen ist, wies Jesus in Antwort auf die Frage hin, warum „sie ihn nicht austreiben konnten” (Mt 17,19)
 – einerseits auf ihren „mangelnden Glauben” (Mt 17,20), und anderseits auf sehr charakteristische Weise:

„... Diese Art (von Dämonen) wird nicht ausgetrieben,
 es sei denn durch Gebet und Fasten” (Mt 17,21; vgl. Mk 9,29).

Wer nicht betet, kann auf Erlösung nicht rechnen. Umso mehr kann er auf den Sieg im Kampf mit
 diesem nicht rechnen, der der Böse ist, und der mit seinen hinterlistigen Methoden: Heranlockung auf
 Annehmlichkeit, wonach er bei dem verlockten Opfer das Leben der Gnade tötet, indem er den betörten
 Menschen auf den „weiten Tor und breiten Weg, der ins Verderben führt, und viele sind es, die auf ihm
 hineingehen” (Mt 7,13), möglich wirksam zu verlocken sucht.

Bruchstück vom ‘Brief aus dem Jenseits’

Vielleicht hat jemand der P.T. Leser sein Auge auf eines der merkwürdigen Zeugnisse gerichtet, das
 auf unserer Homepage zugänglich ist im Rahmen der nebenbei angebotenen „Freie Nützliche
 Ergänzungen” unter dem Titel: „Brief aus dem Jenseits ...”. Es ist eine eigenartige private Offenbarung –
 einer Frau von der Verdammnis aus, der Gott ihrer lebenden Freundin die Gründe darzustellen heißt, die



 sie zur ewigen Verdammnis gebracht haben (s.: Bete für mich nicht: ich bin verdammt). Im erwähnten Zeugnis
 jener Verdammten können ein par charakteristische Fragmente hinsichtlich des ... Gebetes –
 hervorgehoben werden, als des leichtesten Mittels, von dem Gott die Erlösung eines jeden abhängig
 macht. Möge es hier wiederholt werden:

„... Du mahntest mich einmal [= es spricht von der Verdammnis aus die Verdammte Anna an ihre lebende Freundin
 Klara]: ‘Anni, wenn du nicht betest, gehst du verloren’ ! Ich betete freilich wenig. Und auch das nur
 ungern. Du hattest nun allerdings recht. Alle, die in der Hölle brennen, haben nicht gebetet, oder nicht
 genug gebetet. Das Gebet ist der erste Schritt zu Gott. Es bleibt der entscheidende. Besonders das
 Gebet zu Derjenigen, die Christi Mutter war, deren Namen wir nicht nennen. Die Andacht zu ihr
 entreißt dem Teufel zahlreiche Seelen, die ihm die Sünde unfehlbar in die Hände gespielt hätte.

 – Wütend fahre ich fort, weil ich muss. Beten ist das Leichteste, was der Mensch tun kann auf Erden.
 Und gerade an dieses Leichteste hat Gott das Heil geknüpft. Wer beharrlich betet, dem gibt er
 allmählich so viel Licht, stärkt ihn dermaßen, dass sich auch der versumpfteste Sündenbock
 schließlich endgültig erheben kann. Und steckte er bis zum Halse im Schlamme. Ich habe in den
 letzten Lebensjahren überhaupt nicht mehr recht gebetet und so mich der Gnaden beraubt, ohne die
 niemand selig wird.
 – Hier erhalten wir keine Gnade mehr. Doch selbst, wenn wir sie erhielten, hohnlachend wiesen wir sie
 zurück. Alle Schwankungen des Erdendaseins haben im Jenseits aufgehört. Bei euch auf Erden kann
 der Mensch vom Stand der Sünde in den Stand der Gnade rutschen. Von der Gnade in die Sünde
 fallen. Oft aus Schwäche; zuweilen aus Bosheit. Mit dem Tod hat dieses in der Unvollkommenheit des
 irdischen Menschen fußende Auf- und Abtanzen ein Ende gefunden. Der Endzustand ist erreicht.
 Schon mit den zunehmenden Jahren werden die Sprünge kleiner. Es ist wahr, bis zum Tode kann man
 sich Gott zuwenden oder ihm den Rücken kehren. Doch fast zwangsläufig entschließt sich der Mensch
 mit den letzten, verzitternden Willensregungen vor dem Verscheiden so, wie er es im Leben gewohnt
 war. Gute oder böse Gewohnheit ward zur zweiten Natur. Diese reißt ihn fort.
 – So auch mich. Ich lebte seit Jahren von Gott abgekehrt. So entschied ich mich beim letzten
 Gnadenruf gegen Gott. Nicht, dass ich oft sündigte, ward mir zum Verhängnis, sondern dass ich nicht
 mehr aufstehen wollte. Du hast mich mehrmals zum Anhören der Predigt und zum Lesen frommer
 Bücher gemahnt. Ich fände keine Zeit dazu, lautete regelmäßig mein Bescheid. Hätte ich meine innere
 Unsicherheit noch vermehren sollen.
 – Ich muss übrigens feststellen: als es einmal so weit war, wie kurz vor meinem Austritt aus dem
 Mädchenbund, da wäre es mir ungeheuer schwer gefallen, einen anderen Weg einzuschlagen. Ich
 fühlte mich unsicher und unglücklich. Doch vor der Umkehr starrte eine Mauer. Das musst du nicht
 erkannt haben. Du hast es dir so einfach vorgestellt, da du einmal sagtest: ‘Leg doch eine gute
 Beichte ab, Anni, und alles ist wieder gut!’ Ich ahnte, dass es so wäre. Aber Welt, Teufel und Fleisch
 hielten mich schon zu fest in den Klauen” (sieh ob.: Mädchenbund – und die weitere Folge: „Beten – ist das
 Leichteste”).

Vielleicht kann das angeführte Fragment jenes entsetzenden „Briefs aus dem Jenseits” zum
 Intensivieren des eigenen Gebetslebens anregen? Wahrlich, das Gebet ist die allerleichteste, sichere Art
 und Weise, um vom tiefsten moralischen Fall – zu auferstehen und den Weg der ... Erlösung wieder zu
 finden.

Ob es zu beten gilt – und wie man beten soll

Möchte jemand weiterhin wirklich NICHT beten, spricht ihn vielleicht das Argument an, das selbst für
 ein Kind verständlich genug ist. Und zwar:
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  Selbstverständlich, Du kannst überhaupt nicht beten. Allerdings unter einer Bedingung: an diesem Tag,
 beziehungsweise mehr allgemein: diese Zeit hindurch – rührst Du weder etwas vom Essen, noch vom
 Trinken: unter keiner Gestalt. In solcher Lage kannst Du ruhig ... überhaupt nicht (mehr) ... beten.

  Mit anderen Worten: Du kannst dann ruhig überhaupt nicht beten, nur: wenn es Deine Entscheidung ist
 ... vor Hunger und Durst zu sterben.

  Möchtest Du aber weiter (noch) Leben, hilft nichts dazu: beginne ... zu beten !

 Das Brot, das heißt das Essen und das Trinken – sind in der Tat Gottes Gaben ! Wenn es Bäckereien
 gibt, Schlachthäuser, Fabriken zur Verarbeitung der Früchte, Gemüseanbau und allerlei andere solche
 Betriebe usw., ist das alles doch letztlich Gottes Gabe. Gott macht es in seiner barmherzigen Liebe, dass
 die Erde bearbeitet werden kann, sie kann besät werden, der Ertrag kann gesammelt werden. Alle
 Bearbeitungsbetriebe sind Bearbeitung nur dessen, was sowieso ... von Gott hergekommen ist.
 Zusammen mit Wasser zum Trinken, ohne das das Leben unmöglich wäre.

Möchte demnach jemand weiter (noch) leben, und bleibt er folgerichtig, und sollte es auch nur noch
 mit dem Rest seiner Vernunft sein, kann er beim täglichen Gebet diese Worte beim Gebet unmöglich
 weglassen: „Vater unser, Der Du bist im Himmel! ... Unser tägliches Brot – gib uns heute! ...” (Mt 6,9.11; Lk
 11,2f.).

Jesus hat oftmals zum Beten ermutigt. Es soll ein Gebet voller Hoffnung, kindlichen Anvertrauens
 und zugleich Beharrlichkeit sein, und zugleich belebt mit Hinschauen und Ergeben an den Willen des
 Vaters. Von Jesus selbst kommen u.a. die folgenden Worte, voller Ermutigung:

„Bittet, und es wird euch gegeben;
 sucht, und ihr werdet finden,
 klopft an, und es wird euch aufgetan.
 Denn jeder, der bittet, empfängt; und wer sucht, findet;
 und wer anklopft, dem wird aufgetan ...” (Mt 7,7f.).

Die Evangelien erzählen mehrmals darüber, wie Jesus selbst gebetet hat. Er begab sich dann selbst
 allein auf einen einsamen Ort, z.B. irgendwo auf den Berg, und verbrachte so manches Mal lange Nächte
 am Gebet zu seinem Vater (sieh z.B.: Mt 14,23; Mk 1,35; 6,46; 14,35; Lk 5,16; 6,12; 9,28f.). Diesem Vater hat Er sich
 mit seinem ganzen Selbst anvertraut, und Ihm hat Er jedes Mal die Art und Weise der Erhörung seines
 Gebetes als Sohnes überlassen. So war es auch dann, als diese „Seine Stunde” angekommen war, die
 Gipfelstunde des Erlösungswerkes durch die entsetzende Passion, die Torturen der Geißelung, der
 Dornenkrönung und Kreuzigung:

„Da sagte Er zu ihnen: ‘Meine Seele ist betrübt bis in den Tod.
 Bleibt hier und wacht mit Mir’.
 Dann ging Er ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht nieder und betete:
 ‘Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an Mir vorüber.
 Doch nicht wie Ich will, sondern wie Du willst’ ...” (Mt 26,38f.).

 „Und Er geriet in Angst und betete noch inständiger.
 Sein Schweiß war wie Blut, das auf die Erde tropfte ...” (Lk 22,44).

Das sind alles Hinweise für uns, dass – und wie es zu beten gilt. Jesus sprach mit Nachdruck:

„Er erzählte ihnen ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen,
 dass sie allezeit beten und nicht müde werden sollen” (Lk 18,1).

Ein andermal hob Er hervor, man solle beten und dabei sich auf Seinen Namen berufen:
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„Amen, amen, Ich sage euch:
 Wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet, wird Er es euch in Meinem Namen geben.
 Bis jetzt habt ihr um nichts in Meinem Namen gebeten.
 Bittet, und ihr werdet empfangen, damit eure Freude vollkommen ist” (Joh 16,23f; vgl. 14,13f.).

Maria – auch meine Mutter

Auf ganz besondere Weise gehört es sich, dass man sich beim Gebet an die Fürsprache Mariens,
 der Mutter Jesu, Ihres Göttlichen Sohnes, flieht. Wie sollte Jesus die Erfüllung einer Bitte verweigern, die
 jemand zu Ihm durch seine Geliebteste Mutter erhebt?

Wenn wir an die Jetztzeit erörterte Thematik anknüpfen, sollte dieses Gebet auf ganz besondere
 Weise das Erflehen der Gabe und Tugend der Keuschheit, entsprechend seiner Berufung und seiner
 Lebensstufe betreffen. Wurde oben auf die große zerstörerische Macht dieses, der der Böse ist: Satans,
 Acht gegeben, gibt es keinen Zweifel, dass Maria über die Macht Gottes verfügt, die alle bösen
 Machenschaften des Bösen zunichte bringen kann. Dieser Beweggrund wird zur nicht trügerischen
 Ermutigung zum zuversichtsvollen, kindlichen Anvertrauen an die übernatürliche Macht, die vom Kreuz
 des Erlösers durch die Fürsprache der Unbefleckten Mutter Jesu und unsere Mutter herabfließt.

Der sterbende Erlöser, Ihr Göttlicher Sohn, hat eben Sie uns als seine letzte, besonders teure
 Herzensgabe – zu unserer Mutter geschenkt. Das wurde zum besonderen Testament Jesu, als Er am
 Kreuz der Erlösung ausgestreckt war.

Jesus vergegenwärtigt und bestätigt diese seine verwundernde Gabe und
 zugleich sein Testament für die Kirche und einen jeden seiner Brüder und
 Schwestern jeden Tag, bis zur Vollendung der Welt. Das geschieht während der
 jedesmaligen Heiligen Messe. Diese ist aber die wahrhafte – nicht Wiederholung,
 noch nur Erwähnung, sondern Vergegenwärtigung genau des einen und selben
 Kalvarien-Opfers, das Preis der Erlösung der Welt der Menschen geworden ist:

„Als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger,
 den Er liebte, dabeistehen, sagte Er zu seiner Mutter:
 ‘Frau, siehe, dein Sohn’.
 Dann sagte Er [Jesus] zu dem Jünger: ‘Siehe, deine Mutter’
 Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich” (Joh 19,26f.).

Wie sollte man hier nicht etwa das Fragment zur Erinnerung bringen der
 Enzyklika „Ecclesia de Eucharistia – Die Kirche lebt dank der Eucharistie” (2003), wo Johannes Paul II.
 deutlich an dieses Ereignis-vom-Kreuz im Zusammenhang mit jedesmaliger Heiligen Messe anknüpft:

„... ‘Tut dies zu Meinem Gedächtnis’ [Lk 22,19].
 Beim ‘Gedächtnis’ von Kalvaria ist all das gegenwärtig, was Christus durch seine Passion und seinen
 Tod vollbracht hat. Also es fehlt auch das nicht, ‘was Christus für die Mutter getan hat’ uns zugunsten.
 Eben Ihr vertraut Er den Geliebten Jünger an, und in ihm vertraut Er jeden von uns an: ‘Siehe da, dein
 Sohn!’ Gleichermaßen sagt Er zu jedem von uns: ‘Siehe da, deine Mutter!’ [Joh 19,26-27].
 Das Erleben in der Eucharistie des Gedächtnisses des Todes Christi setzt auch die beständige
 Annahme dieser Gabe voraus. Das heißt demnach, dass wir – nach dem Muster des Johannes –
 diese zu sich annehmen, die uns jedes Mal als Mutter dargegeben wird.
 Das bedeutet zu gleicher Zeit die Aufgabe zu unternehmen, Christus in der Schule der Mutter
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 gleichförmig zu werden, wie auch dazu zustimmen, dass Sie uns begleitet.
 – Mit der Kirche und als Mutter der Kirche, ist Maria in jeder unserer Eucharistischen Feiern zugegen.
 Wenn die Begriffe der Kirche und der Eucharistie untrennbar miteinander verbunden sind, betrifft
 dasselbe Maria und die Kirche. Auch deshalb wurde bei der Eucharistiefeier schon seit dem Altertum
 in den Kirchen des Westens und des Ostens einstimmig das Gedenken Mariens gehalten” (EdE 57).

Es wäre schwer in der Tugend der Keuschheit und Treue zum VI.Gebot Gottes zu verharren ohne
 sich selbst beständig von neuem der mütterlichen Liebe Mariens, der Unbefleckten Gottes-Gebärerin,
 aber auch wahrhaften unserer Mutter in der Ordnung der Gnade, zu anvertrauen.
 – Es gibt wohl viele solche, die praktisch weit von Gott leben, und doch zugleich jeden Tag zumindest
 das Gebet selbst: ‘Gegrüßet seist Du, Maria’, das auch ‘Gruß des Engels’ genannt wird, verrichten.
 Gerade mit diesem Wort wandte sich bei der Verkündigung an das Mädchen Maria (Miriám) – der
 Erzengel Gabriel (sieh: Lk 1,28).

 Wie sollte Maria sich nicht etwa für solchen Menschen einsetzen, in Praxis vielleicht einen Atheisten
 und Sünder, der dennoch von seiner Kinderzeit an dieses eine Gebetchen im Gedächtnis behalten hat:
 „Ave Maria – Gegrüßet seist Du, Maria ...” und diese Praxis in seinem ganzen Leben nicht aufgegeben
 hat? Wie könnte Maria nicht beten und Fürsprache halten für ihn, wenn dieser ... Sie tagtäglich heranruft,
 praktisch seinem völligen Abfall von Gott zuwider, und doch er betet jeden Tag um die bestimmte Zeit:
 „Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder ... JETZT, und in der Stunde unseres Todes” ?

Versuchung und die Weihe des ganzen Tages an Gott

Im Anschluss an die Zeiten der erscheinenden Versuchung gegen die Tugend der Keuschheit ist
 weiter die Tatsache vollgültig, dass man sich klar die Frage stellt und sich die ehrliche Antwort darauf
 gibt: Was will ich letztlich zu dieser Stunde? Geht es mir tatsächlich darum, im Zustand der
 Heiligmachenden Gnade zu verharren? Oder auch ich schiebe es vor, auf Gott und seine Anwesenheit
 im Herzen zu verzichten – um den Preis, für einen Moment die Annehmlichkeit wahrzunehmen – mit
 Perspektive der ... Verdammnis?

Es besteht kein Zweifel, dass man sich solche Frage nicht erst zur Stunde der schon sich meldenden
 Versuchung stellen soll, sondern wesentlich früher. Es geht eigentlich um jeden beginnenden Tag, bei
 seiner Weihe von vornherein allein an Gott, beziehungsweise bei der deutlichen Weihe des ganzen
 Tages zur Verfügung Mariä. Sie bleibt niemals bei sich selbst stehen und behält niemals irgendetwas für
 sich selbst vor. Im Gegenteil, sie überweist alles und alle sofort an allein den Dreieinigen – durch Ihren
 Göttlichen Sohn.

Es wäre gut, wenn gerade solcher Ausdruck: „... Ich weihe Dir den ganzen heutigen Tag ...” bei
 jedesmaligem Morgengebet niemals fehlen sollte. Denn in solchem Fall bleiben alle Weilen des Tage mit
 dieser ihrer ‘Weihe’ an Gott – durch die Vermittlung des Mütterlichen Herzens Mariä, umfangen. Sollte
 ich daher selbst im Laufe des Tages, um die betreffende Zeitstunde, an Gott nicht deutlich gedacht
 haben, wird doch auch diese konkrete Weile Gott ‘geweiht’ werden. Das Wort dieser Morgen-Weihe
 erfüllt nämlich die Rolle einer eigenartigen Ausrichtung dieses ‘Weltraumschiffs’, das ich selbst bin – auf
 Gott hin als das Ziel für die Jetztzeit, und als sein letztliches Finale.

Es wird auch durchaus angeraten, solche Weihe alles Gesamten, womit der Tag erfüllt werden wird,
 in verschiedenen Abständen des sich abspielenden Tages zu erneuern. Um die ‘Erinnerung’ an solche
 Weihe kann man schön vor allem den uns getreu begleitenden unseren Schutzengel bitten. Und – umso
 mehr, den ... Heiligen Geist. Denn gerade Er ist der Gottes ‘Spezialist’ der Erinnerungen an alles, was



 der Sohn Gottes und Menschen-Sohn in einer Person gesagt und gelehrt hat (vgl. Joh 14,26; 16,13). Er
 erinnert ganz bestimmt an alles, was mit unserer – und mit meiner persönlichen Erlösung verbunden ist.

3. Noch andere Arten und Weisen des Widerstands
bei Versuchungen

Sofortiges ‘Stopp’

In der Stunde selbst der ankommenden Versuchung sollte jedesmalig die Haltung angenommen
 werden ihrer sofortigen Abstoppung. Das heißt: In der Tat alle irgendwelche, wenn auch nur
 sekundenartige Schwankung ausschließen, was das Stehenbleiben anseiten Christi und der Gebote
 Gottes angeht. Solche Haltung muss man sich nicht erst in der Stunde erarbeiten, wenn die Versuchung
 schon zu solcher Wirklichkeit geworden ist, die mich mit ihrem ganzen Schwung vielleicht schon
 überfallen hat und mich ganz und gar umfing. Ich soll mich mit ständiger Wachsamkeit auszeichnen:

„Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt.
 Der Geist ist zwar willig, das Fleisch aber schwach ...” (Mt 26,41).

Zu solchem ‘Wachehalten’ ermutigte in dringenden Worten bei der ‘Wache’ am Jasna-Góra-Appell
 auf den Mauern des Jasna-Gora-Berges (= Częstochowa: Sanktuar Mariä der Königin Polens) bei seiner
 Ansprache am 18.Juni 1983 an die Jugendlichen Johannes Paul II. bei seiner Zweiten Pilgerfahrt in die
 Heimat. (sieh: Zweite Pilgerfahrt Johannes Paul II. in die Heimat: 16.-23.VI.1983: „Millenniums-Appell bleibt weiter unser
 Programm”, besonders Nr. 4-7).
 Das Wachehalten – verpflichtet. Es fordert eine eindeutige Erklärung: an welcher Seite ich mich stelle:
 das heißt Jesu Christi – oder ... Satans? Das Wachehalten bedeutet zugleich eine entschiedene,
 tatsächliche Entsagung des ‘Bösen und seiner Werke’ (sieh auch ob.: Von ermutigenden Anregungen Johannes
 Paul II. an die Jugendlichen).

Zur Veranschaulichung eines solchen ‘Stopp’ sofort im ersten Augenblick, wann die Versuchung
 erscheint, dürften wir uns auf die Situation beim Fußballspiel berufen. Ein guter Spieler versteht es, den
 Ball direkt in den Himmel, in die Höhe, zu schießen. Wenn der Ball herabfällt, versteht er mit einer kaum
 bemerkbaren Bewegung sein Bein auf seine Entgegennahme so einzustellen, dass er nicht einmal
 aufzuckt: zur Verwunderung und freudigen Gratulation der Zuschauer.

Ähnliches soll in der Situation der Versuchung geschehen. Man soll sich zu ihr so verhalten – sofort
 im Augenblick eines ersten Signals ihrer Erscheinung, dass sie ohne irgendwelche Verhandlung mit ihr,
 beziehungsweise irgendeinem Markten, ab sofort stillgelegt werden soll.
 – Es geht um das schon früher überlegte, erarbeitete und folgerichtig angewandte Prinzip. Es darf hier
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 kein Markten geben! Hier darf es kein Zögern geben! Die Versuchung muss im ersten Augenblick ihrer
 Erscheinung am Schirmbild des ‘Seelen-Radars’ gelöscht und zerstört werden. In solcher Lage wird es
 kein Problem geben, und es erscheinen keine Zweifel.

Wir sind uns selbstverständlich bewusst, dass es leicht ist, dieses Prinzip schön zu formulieren – und
 jedermann anerkennt seine Billigkeit. Schlimmer ist es mit seinem Umschmieden ins Leben. Wie leicht
 kann ein eigenartiges Bedauern infolge des Verzichts auf die Versuchung auftauchen, Wehmut der ...
 verlorenen Gelegenheit, ein wenig Annehmlichkeit genossen zu haben!

Mit anderen Worten: Es kehrt in dieser Lage wie ein Bumerang die ursprüngliche, grundlegende
 Frage: an welcher Seite möchte ich stehen bleiben? Strebe ich wirklich das ewige ... Leben an? Oder
 auch mag ich darüber, was mit mir nach dem Überschreiten der Ewigkeitsschwelle werden wird, besser
 nicht grübeln und mir damit den Kopf nicht zerbrechen?

Man kann schwer leugnen, dass das Verschieben des ‘Nachdenkens’ und der Überlegung über die
 eigene Bestimmung im definitiven Sinn – keine Lösung der Frage bedeutet, sondern dem Abschieben
 einer klaren Antwort auf diese Frage auf Peripherien niemals seriöse betrachteter Anliegen gleichkäme.

Es dürfte auch gefragt werden: Würde einmal der Drei-Einige ... eine gerade solche Haltung
 anbieten? Oder auch müsste hier einmal mehr die Taktik des Bösen bemerkt werden, der keine Mühe
 scheut, um sein Opfer zum Urquell des ewigen ... Lebens nicht zuzulassen ...?

Irgendetwas Stabiles anhalten – Spontane physiologische Reaktionen

Eine andere Art und Weise, wie die aufkommende Versuchung, und parallel dazu die dann
 zunehmende Spannung und sexuelle Neugierigkeit durch-zu-machen, bleibt der weiter gültige
 eigenartige gute ‘Rat’, von dem schon früher gesprochen wurde (sieh ob., VI.Teil, 1.Kapitel: „Im Ansturm von
 Versuchungen und Keuschheit-Liebe-Proben” – im weiten Zusammenhang dieses Kapitels). Es geht einmal mehr um die
 sofortige Verhaltensweise – ohne mit der Versuchung zu verhandeln, oder mit ihr zu markten. Es sollte
 nämlich der Rat angewandt werden:

  Mit den Händen bei sich nichts manipulieren. Sollte es auch anscheinend nötig sein, mit Händen
 was zu machen ... Dem Satan, der die Versuchung stiftet, darf kein Glauben geschenkt werden!

  Die Hände von sich weit abführen.

  Etwas Stabiles anhalten und es stark anfassen – bis die Versuchung vorbei ist. Die Hände wahrlich
 in Ruhe sein lassen.

  Die Stunde der Versuchung soll wörtlichst: durch-ge-halten werden.

  Die Zeit der vielleicht schwer durchzuhaltenden Erregung im Bereich der geschlechtlichen Intimität
 soll nur ab-ge-wartet werden.

  Aufgabe der Hände bleibt das eine: sie sollen bewegungslos gehalten werden, bis der Sturm vorbei
 ist.

Dieser Vorschlag mag als etwas nicht Seriöses aussehen, und doch es steht eine gute Begründung
 dahinter, samt überprüfter Lebenspraxis. Es ist freilich nur eine der ‘natürlichen-gewöhnlichen’ Arten und
 Weisen, dass man verhältnismäßig leicht besonders in Situation einer plötzlich erscheinenden Erregung
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 auf würdige Weise fertig wird. Dieses Mittel kann letztlich wirklich nützlichen Dienst bringen.

Es dürfte nochmals dazugesagt werden, dass in Situation einer plötzlichen aufkommenden
 Überrumplung mit Versuchung und einer spontan sie begleitenden Erregung, die sich ohne
 Willensanteilnahme selbst bis zum Kulminationspunkt entwickeln kann, es noch keinesfalls Rede sein
 kann von Sünde, zumal von Todsünde. Selbstverständlich mit der Bedingung, dass der Mensch selbst
 mit seiner Verhaltensweise zu ihrer Entstehung und weiteren Entwicklung aktiv nichts beiträgt. Alle
 physiologischen Vorgänge, die im Köper spontan aufkommen, sind von der Kategorie der Sünde
 ausgeschlossen. Es bleibt nur die Gedächtniserinnerung, dass irgendetwas ... vorgegangen war.

Es ist bekannt: Bedingung, dass es zur Sünde kommen kann, ist das sich hinzu gesellende
 Bewusstsein und der Wille, der auf die Sünde zustimmt. Trotzdem es aber zum Begehen der Todsünde
 sich bewusst zu werden genügt, es gehe hier um etwas ethisch gesehen Seriöses.

Das betrifft auch u.a. die physiologischen Reaktionen, zu welchen es manchmal spontan kommen
 kann, u.a. z.B. im Schlaf. Der Mensch wird dann meistens wach und wird um sich selbst bewusst.
 Andere Sache ist aber: es ist dann meistens der Zustand nur des halben Bewusstseins, und die
 Anteilnahme des Bewusstseins und des freien Willens ist gewöhnlich begrenzt, trotzdem alles was in
 dieser Zeit vorgeht oder vorgegangen war, eine tiefe Spur im Gedächtnis hinterlässt. Allerdings das
 Gedächtnis ist noch keinesfalls dasselbe, wie das Bewusstsein und der freie Wille.

Es bleibt das Prinzip, dass das, was mit nicht voller Teilnahme des Vernunftsvermögens (Bewusstsein)
 und Willensvermögens (freier Wille) geschieht, keine Sünde ist, und wenigstens es ist dann nicht schwere
 Sünde (= Todsünde), sollte auch die Spannung selbst auf Ebene des Leibes und Physiologie zur vollen
 Erregung und Entladung geführt haben.

Unabhängig von klaren Prinzipien, in Praxis erscheinen in solcher Situation nicht selten schwer zu
 entscheidende Zweifel mit Bezug darauf, ob es im betreffenden Fall zur vollen Einwilligung gekommen
 ist, oder auch nicht.
 – Sollte es sich dann um die Stütze der Heiligen Beichte handeln, soll der Pönitent in solchen Fällen die
 Weisungen seines – möglich ständigen Beichtvaters hören. Der Beichtvater kennt dann gewöhnlich
 seinen Pönitenten und es ist ihm leichter einen guten Rat anzuwenden als gerade des Beichtvaters, der
 zugleich die geistigen Auswirkungen und Erscheinungsformen der Sünde heilt.
 – Es ist klar, die schwere Sünde setzt eine bewusste Einwilligung auf Begehen der betreffenden Tat
 voraus. Todsünde kann nicht eine Betätigung werden, die von Überraschung unversehens kommt: es
 wird dabei ein bestimmter Grad des Selbstbewusstseins und der Selbstbestimmung vorausgesetzt.

Wenn das Beichtkind aufrichtig um die Entwicklung seines Lebens im Zustand der heiligmachenden
 Gnade besorgt ist und in keinem Fall die Sünde zulassen will, wird im Zweifelsfall, was den Grad der
 Teilnahme seines Bewusstseins angeht, angenommen, dass die Wahl seines Willens nicht in Richtung
 Sünde getroffen wurde, sondern des Stehenbleibens anseiten der Gebote Gottes.

Das spielt sich unmittelbar auf der Entscheidung aus, ob man zur Heiligen Kommunion herantreten
 darf, oder nicht. Sollte es ernste Zweifel geben, ist es zweifelsohne angeraten, das Sakrament der
 Versöhnung zu benützen. Höchstens der Beichtvater ist gerade nicht erreichbar.
 – In solcher Situation darf man zur Eucharistie herantreten – nachdem man zuerst einen aufrichtigen
 Reueakt geweckt und Gott um Verzeihung seiner Sünden gebeten hat.
 Bei nächstmöglicher weiterer Heiligen Beichte bekennt dann der Pönitent seine Zweifel, samt der
 Tatsache, dass er mittlerweile zur Heiligen Kommunion herangetreten war – nach einem geweckten
 aufrichtigen Reueakt für seine Sünden. Er wollte damals aufrichtig vor der Heiligen Kommunion beichten,
 allerdings es gab damals keinen Beichtvater im Beichtstuhl.



Lostrennung von Gelegenheiten die zur Sünde führen

Um die Lossprechung zu erlangen, wird vom Pönitenten vorausgesetzt, den kleinen Knaben und ein
 Mädchen nicht ausgenommen, dass er den Willen erweist, die unentbehrlichen Bedingungen für eine
 gute, gültige, vollständige Heilige Beichte zu erfüllen. Dieser Frage wurden nicht wenige Erwägungen
 und konkrete Hinweise in einem der früheren Teile unserer Homepage gewidmet (sieh ob., IV.Teil, besonders
 das 3.Kapitel, § D: „Die Bedingungen für eine gültige Heilige Beichte”. Ebenda, das ganze 4.Kapitel: „Gebenedeites ‘Tribunal’:
 Das Sakrament Gottes Barmherzigkeit”). Möge es angeraten sein, die dort enthaltenen Suggestionen und
 Weisungen aufzufrischen.

Eingangsbedingung, um die Hand zur Gottes Barmherzigkeit ausstrecken zu dürfen, ist die
 Lostrennung von ‘Gelegenheiten’, die das Aufdringen der Versuchungen und der Sünde selbst
 erleichtern. Es geht also um allerlei Umstände, die von allein zu Schwierigkeiten bei der Bewahrung der
 Tugend der Keuschheit führen können.

Jedermann versteht es gut, dass ohne den Willen, diese Vorbedingung aufrichtig erfüllen zu wollen,
 von einer Bemühung um das Erlangen der Lossprechung keine Rede sein kann. Die Absolution von der
 Sünde kann nicht eigenartiger ‘Segen’ werden für weitere Unterhaltung dieser Umstände, die die
 Erscheinung einer Versuchung und Sünde bisher erleichterten, oder selbst eine unvermeidbare
 Umrahmung geschafft haben, die zur Sünde führt.

Der Pönitent weiß allzu gut, wie diese Umstände sind, die für ihn beinahe sicher zur Gelegenheit
 werden, um bei der Probe auf die Treue zu Geboten der Gottes Liebe und Lebens – kaum stand halten
 imstande zu sein. Er weiß auch nur allzu guten Bescheid, dass die entschiedene Lostrennung von diesen
 Umständen unmöglich keine Eintrittsbedingung werden kann, dass er sich zu Gott aufrichtig um
 Vergebung der begangenen Sünden wenden kann.

Alles ‘Markten’, was ihre Zulässigkeit angeht – bedeutete, dass er schwankt, an welcher Seite
 überhaupt sich erklären zu wollen: anseiten Christi – Gottes und Erlösers, oder eher von Christus und
 dem ewigen Leben im „Haus (Seines und unseres) des Vaters”  definitiv weg zu gehen, um sich vom Bösen
 versklaven zu lassen?

Dieser aber erpresst am Menschen die ihm aufgedrängten Betätigungen, zuerst mit Annehmlichkeit
 versüßt – mit Perspektive, dass er sich letzten Endes freiwillig und bewusst im Existieren der ewigen
 Verdammnis findet.
 – Jeder Versuch eines Wegrückens der klaren Aufstellung dieser Frage für sich bedeutet passives
 Einverständnis darauf, dass der betreffende Mensch zum Sklaven im aufgezwungenen Dienst des Bösen
 wird (sieh ob.: Geheimnis der Versklavung).

Es ist unmissverständlich, dass es nichts taugt, wenn jemand sich einzureden versucht: ‘Ich mag
 über das letztliche Finale meines Existierens und Lebens nicht denken’ ! Wie sehr ‘freut sich’ dann
 wegen solcher Haltung seines wahren oder potentiellen Sklaven dieser, der der Böse ist!

Zu wie vielen Fällen es allein deswegen kommt, weil der betreffende Mensch, darunter ebenfalls sei
 es das junge Fräulein, der junge Jüngling, nicht gnädig ist darüber nachzudenken, dass hier irgendeine
 Sperre unbedingt aufgebaut werden muss, um wenigstens den Andrang der angreifenden ‘feindlichen
 Kräfte’ zurückzuhalten. Der Feind, also der – Böse, streicht dann immer weitere Terrains des geistigen
 Raumes des betreffenden Menschen ein – ohne sich die geringste Mühe geben zu müssen: niemand
 und nichts verteidigt doch dieses Terrain! Der Böse marschiert vorwärts, er begegnet keinem geringsten
 Widerstand vonseiten des Verwalters dieses Terrains.
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 – Und, wie daran schon erinnert wurde, er steckt jede ein paar Schritte die Fahne in diese Erde – mit
 seinem Stempel: (sieh auch ob.: Siegel der Zugehörigkeit):

Dieses Terrain ist MEIN.
Hier streckt sich

meine DOMÄNE aus!
Du, Gott, hast hier
nichts zu sagen!

O Du bedauernswerter Gott !
Deine Jünger

lieben Dich NICHT:
Dein Eigentum

wird von Deinen Jüngern
keinesfalls

 ...
verteidigt !

Hygiene des Vorstellungsvermögens: Szenen der Gewalttaten

Indem wir in diesem Fragment unserer Erwägungen die Situation der allmählich heranwachsenden
 Mädchen und Jungen betrachten, gehört es sich bewusst zu werden, was in ihrer Lage eine weniger
 oder mehr leicht vorauszusehende Bedrohung für die Tugend ihrer Keuschheit werden kann.

Die groß werdenden Kinder wissen grundsätzlich besten Bescheid, was in ihrer Lage zur Falle auf
 ihre Treue zu Gottes Geboten werden kann. Sie wissen auch gut, dass wenn sie in diese Falle
 hineinschreiten, sie ohne weiteres die Niederlage erleben können, von der es ihnen nicht leicht wird, von
 neuem wieder aufzustehen.
 – Beispielsweise dürften hier ein paar typische Situationen erwähnt werden, die zur Bedrohung der
 Tugend der Keuschheit führen können.

  Sollten Versuchungen gegen die Keuschheit beim Kind selbst erscheinen, soll es sich von sich selbst
 distanzieren und sich bewusst werden, wie die Umstände bei der Bewahrung der Keuschheit gewöhnlich
 sind, die z.B. infolge seiner eigenen Verhaltensweisen zu erscheinen pflegen. Ihre Diagnosierung öffnet
 eindeutig den Weg, dass die entgegengesetzte Richtung angenommen wird: die Entscheidung nach
 Weisungen der Gottes Lösungen.

 Das kann z.B. eine mehr straffe, unnötig nicht verlängerte Unternehmung der anderswo
 unerlässlichen hygienischen Maßnahmen betreffen. Eventuell es wird um gewisse andere Situationen
 der eigenen verschiedenen Verhaltensweisen gehen, die aufgrund der eigenen, vielleicht verdrießlichen,
 schon wahrgenommenen Erfahrung, zur Gelegenheit werden, das eine Versuchung entstehen kann.

Es gibt aber auch für den heranwachsenden Jungen und das Mädchen viele andere Gegebenheiten,
 die unerwartet eine weniger oder mehr gewaltig aufkommende Gelegenheit auslösen können, die den
 bisherigen moralischen Rückgrat zu erschüttern imstande sind.
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  Eines der Mittel, die seit ein paar Jahrzehnten beinahe in jedem Haus den Hauptplatz einnehmen,
 indem sie sowohl Gutes, wie auch viel moralisches Böse bringt, bilden die verschiedenartigen sog.
 ‘Medien’, das heißt audio-visuelle Mittel zur zwischenmenschlichen Kommunikation. Es geht vor allem
 um Fernsehen, Video-Geräte, und Jetztzeit immer mehr massenhaft schon unter jüngsten Kindern
 verbreitete Handy-Telefone, SmartPhons u.dgl. Infolge der verwundernden technologischen Entwicklung
 bieten sie von allein einen problemlosen Zugang sowohl zum Video, wie auch zum Internet an, wie auch
 zur gegenseitigen Transmission allerlei Bilder und Fotos, die insgesamt sowohl Gutes, wie auch nicht
 wenig moralisches Böse mit sich bringen können.

  Es kommt vor, dass sich Kinder und Jugendliche anklagen, sie hätten ‘Filme u.dgl., die für
 Erwachsene bestimmt waren’, angeschaut. Allerdings solche gibt es vom moralischen Blickpunkt
 schlechterdings nicht. Unabhängig davon, ob es um einen Film z.B. mit Anwendung der Gewaltttätigkeit
 geht und Szene von grauenhaften Tötungen, oder anderseits um erotische Szenen, die auf Auslösung
 sexueller Erregung berechnet sind. Solche Filme und Szenen anzuschauen ist es vom Blickpunkt der
 Gebote Gottes weder kleinen Kindern ohne moralische Schuld erlaubt, das heißt z.B. Kindern ‘unterhalb
 von 18 Jahren’, noch Erwachsenen; weder verheirateten – ob Frauen oder Männern, noch Großeltern,
 die das ‘Leben schon ... hinter sich haben’. Die Gebote Gottes betreffen auf ein und selbe Art und Weise
 sowohl die Kinder, wie die Erwachsenen.

  Szenen mit brutalen Verhaltensweisen werden zu vortrefflichen Schaustunden für das
 Vorstellungsvermögen so manchen jungen Menschen, wie die eigene Rücksichtslosigkeit kultiviert
 werden kann oder soll, und wie einem Menschen immer andere, ausgesuchte Foltern zugefügt werden
 können, bevor er letztlich getötet wird. Anfällig für solche ‘Belehrungen’ können nicht nur Buben sein,
 sondern gar nicht selten auch ... Mädchen, die manchmal die Männerwelt in dieser Hinsicht weit
 überholen können.

Das Leben für den Alltag liefert in Fülle Beispiele, dass schon Kinder, und umso mehr viele der
 Jugendlichen die so gemerkten Arten und Weisen ins Leben umsetzen, wie dem anderen Menschen,
 und immer häufiger ganz zufälligen Fußgängern: Kindern und Erwachsenen, Frauen und Männern, mit
 Fantasie ersonnene Foltern zugefügt werden können.
 – Wenn in Besserungsanstalten, in Untersuchungshaft und Gefängnissen die dort verweilenden und
 aufgehaltenen – auch die Jugendlichen, einen unbeschränkten Zugang zu Filmen solcher Art und
 Szenen haben, braucht man sich nicht wundern, dass der falsch begriffene ‘Kraft-Kultus’ und die total
 entartet begriffene Größe des Menschen, bemessen am geprotzten Maß der Brutalität und zum Spaß
 ausgesuchten ‘abwechselungsreichen’ Arten und Weisen, wie Quälereien und Folter vor der Tötung
 zugefügt werden können, die dabei hochmütig gefilmt werden, – unmittelbaren Ausklang findet in sich
 immer mehr mehrenden, im öffentlichen Leben bisher sich ruhig entwickelnder Ortschaften, Ereignissen
 von Mord, Gewalttätigkeit, Wandalismus und Wetteifern um ‘Meister-Titel’ in der Kunst, wie immer
 raffinierter Folter zugefügt werden können, bis das vielleicht ganz unschuldige, zufällige Opfer endlich die
 Seele aushaucht.

Die Produktion dieser Art Filme prägt sich zweifellos in das Register der sehr schwer zu vergebenden
 ‘Fremden Sünden’. Diese Filme werden für Tausende und Millionen Leute, die irgendwie noch
 unschuldig sind, zu ihnen in ihr Bewusstsein eingeprägten bösen Mustern und einer zunehmenden Nicht-
Beachtung überhaupt Gottes, und außerdem zur Abschüttung von sich selbst irgendwelcher ethischer
 Verantwortung in Gottes Antlitz: vor sich und der Gesellschaft.

Erotik und Porno



Umso leichter verbreitet sich das moralische Übel über die in Millionen sich vermehrenden Fotos und
 Filme vom Bereich der Erotik und Porno. Es ist freilich verhältnismäßig leichter, dass man sich vor
 Szenen schützt, die den Kraft-Kultus, die Brutalität und Misshandlung des anderen Menschen
 verherrlichen. Sie knüpfen wesentlich leichter an den natürlichen Reflex der Verurteilung eines solchen
 Lebensstiles: einer Durchzwängung mit Kraftaufwand durchs persönliche Leben, das Leben in Familien
 und der Gesellschaft. Es wäre schwierig, das Übel nicht zu bemerken im Unmaß der zugefügten
 Grausamkeit und begangenen Mordtaten an so vielen unschuldigen, des Öfteren ganz zufälligen
 Menschen.

Im Gegenteil dazu, erotische Szenen und in Millionen laufende Produktion der Fotos und Porno-Filme
 hängt mit attraktiven persönlichen sexuellen Wahrnehmungen zusammen. Sie lösen die Erregung aus
 und feuern eine ungesättigte Jagd nach sexueller Begierde an. Sie wirken durch visuellen Empfang, des
 Öfteren zusätzlich über die Stimme – direkt auf das Vorstellungsvermögen, das ein sofortiges Echo in
 Form grundsätzlich starker sexueller Anreizen findet, diese aber führen fast unausbleiblich zur ...
 Masturbation.

Das Anschauen von Szenen mit Porno und Erotik, die immer häufiger nicht mehr allein einzelne
 Bilder und erotische Fotos oder geradeaus als Filme hergestellt werden – mit Darstellung mit ganzer
 Perfidie aller möglicher Entartungen als völlig verständlicher ‘Norm’ – mit vermeintlich
 selbstverständlicher Voraussetzung, dass niemandem das Recht zusteht, hier etwas zu beanstanden,
 angefangen von Gott selbst – löst unvermeidlich sexuelle Neugierigkeit aus parallel mit zunehmender
 Erregung, was fast 100% sicher mit Sünde der Selbstbefriedigung endet, wenn nicht mit Vergewaltigung,
 die einzeln, ein andermal gruppenweise ausgeübt wird.

Metastasen der Sünden gegen das VI. Gebot auf das V. Gebot Gottes

Wie leicht ist es in solcher Situation um eine noch weitere Folge der aufständischen Niedertretung
 des VI. oder IX.Gebotes Gottes! Gar nicht selten kommt es vor, dass die weniger oder mehr zufälligen
 ‘Opfer’ – meistens sind es Frauen – der Überfälle und Vergewaltigungen dann noch, zusätzlich, nach
 dem sexuellen Ausleben und Austoben an ihnen, unter ausgesuchten Foltern ... ermordet werden.

Wie sehr augenscheinlich bestätigt sich dann die richtige Folge der Gebote Gottes: des V. und VI.
 Gebotes: „Du sollst nicht töten – Du sollst nicht die Ehe brechen” ! Diese Gebote stehen im Dekalog
 unmittelbar nacheinander. Denn auch in der Wirklichkeit des Lebens für den Alltag laufen diese Gebote
 so oft unmittelbar und strikt nebeneinander.

  So sind die Früchte des aufständischen „Ich werde Dir nicht dienen:
 Du NICHT-Guter Gott, der Du dich an ‘Liebe’
 überhaupt nicht auskennen kannst!”

  Siehe die Hölle: vorläufig nur und erst Hölle-auf-Erden – ‘in ihrer ganzen Pracht’.

Solche Situationen, die immer wieder wiederholt werden, bilden eine typische ‘Präsentation’ eines der
 grundsätzlichen Kennzeichen aller Sünde. Und zwar, die Zurückweisung des einen Gesetzes Gottes der
 Liebe – bringt fast unmittelbar Frucht in Form eines eigenartigen Neugebildes in total anderem Gebiet.
 – So ist es mit einer ‘Meta-Stasis’, das heißt Übersprung der Krankheit eines Neugebildes:
 ‘Krebskrankheit’, als Gegen-Frucht in Form eines sofortigen, ursprünglich vielleicht überhaupt nicht
 geplanten Übersprungs auf unvorhergesehene andere Bereiche der aufständischen Zurückweisung
 dieses Gesetzes Gottes der Liebe.



Die Tobsucht des betriebenen sexuellen Auslebens zieht so nach sich keineswegs schwierig, und
 dabei nicht selten ganz grausam – eine Mordtat nach sich, so oft an einem völlig unschuldigen, zufälligen
 ‘Opfer’. Ausgenutzt, in ihrer menschlichen Würde geschändet, wird dann z.B. die ausgenutzte Frau in
 nächster Folge sadistisch ermordet und eingegraben, oder irgendwo ins Gestrüpp weggeworfen.

Genau dasselbe bildet aber auch das Sex-Betreiben ... mit Anwendung von Abortiv-Mitteln. Hier geht
 es schon nicht um Einzelfälle, sondern um Millionen jeden Tag getötete völlig Unschuldige, die dem
 Sexus am Weg stehen geblieben sind.

Es sind typische Metastasen des V. und VI.Gebotes. Hier triumphiert unbeschränkt Satan, indem er
 schon die jetzige Welt in Blut baden lässt. So sind die typischen Metastasen der Auswirkungen beim
 Brechen des V. und VI.Gebotes Gottes. In solchem Fall zeigt Satan sein eigentliches Antlitz schon ohne
 Verhüllung. Die heutige Welt kennzeichnet sich mit herabfließendem Blut der fortdauernd getöteten
 wehrlosen ... völlig Unschuldigen Kinder ihrer ... SEX-Eltern ... !

Einübung in sexuelle Entartungen

Wer ist imstande vom Begucken solcher Inhalte – wenn nicht die älteren Personen, da wenigstens
 die Unschuld des Kindesherzens, vielleicht erst im Alter des Kindergartens, zu verschonen? Anstößige
 Bilder, und umso mehr ganze Szenen, wo gefilmte obszöne Verhaltensweisen dargestellt werden – ob
 einzelner Personen, zweier Nackter, oder selbst ganzer Menschengruppen, die die Kopulation verrichten
 und sich immer mehr raffinierter Formen einer total entarteten Sexualität rühmen, alles gefilmt mit
 unmittelbaren Annäherungen, können unmöglich keine tiefe Spur im Vorstellungsvermögen und zutiefste
 Verwundung der bisher durchsichtigen Seele – sei es eines noch unschuldigen Kindes, oder schon
 Jugendlicher, hinterlassen.

 Solche Szenen fallen ganz tief in das Bewusstsein, und umso mehr ins Unterbewusstsein hinein.
 – Es kommt vor, dass ein gewisser Teil junger Personen anfangs vielleicht sich nicht völlig dessen
 bewusst ist, was hier eigentlich geschieht und worum es sich hier handelt. Dennoch solche visuellen
 Wahrnehmungen fallen zweifelsohne in die Tiefe des Unterbewusstseins. Die beobachteten Szenen
 werden von allein, vielleicht ganze darauffolgende Jahre hindurch das Vorstellungsvermögen des
 allmählich reifer werdenden jungen Menschen immer weiter bohren und bohren. Sollte selbst eines der
 Kinder anfangs nicht bis ‘zum Ende’ verstanden haben, was da diese zwei ganz nackte Leute eigentlich
 machen, werden sie doch im Laufe der Zeit ihre Bewegungen und Betätigungen immer genauer
 verstehen. Der heranwachsende Junge oder das Mädchen können dann ganz leicht der bei den
 angeschauten Szenen entfesselten Begehrlichkeit verfallen.

Es kann dabei schwer geleugnet werden, dass es keinesfalls allzu leicht ist, das Auge vom
 Anschauen der gerade dargestellten sexuellen Scheußlichkeiten loszutrennen. Sie ziehen mächtig alle
 Sinne ein und wirken sich auf allen Ebenen des Mensch-Seins aus. Nicht zu moralischen Gut, sondern
 Übel. Fotos dieser Art, und umso mehr genau dargestellte pornografische Szenen wirken stark erregend
 und fallen tief in die Personalität des Menschen hinein.

Den Autoren solcher Filme und diesen, die sie in immer mehr perfide konstruierten Versionen auf
 Server laden, die dann in Millionen Porno-Internet-Seiten gehalten werden, geht es in geringstem Maß
 darum, ein Gefühl der Ehrachtung gegen die Ehe und Familie zu wecken. Ihnen ist es an Überhäufung
 des Vorstellungsvermögens mit reizweckenden erotischen Szenen gelegen, um die Menschenperson
 und ihre Würde von ihrer Geschlechtlichkeit völlig loszureißen. Für sie ist die Würde der menschlichen
 Fähigkeit, wie es die Liebe in Ehe und Familie im Klima der dem Sakrament der Ehe von Gott



 geschenkten Intimität zu erleben gilt, wo zwei Personen vereint sind im lebenslangen Bund von Liebe
 und Leben, in geringstem Maß wichtig.

Spezialisten im Bereich ‘Sexus’, den sie als Sache-Ding darstellen, von menschlicher Person total
 auspräpariert, ist es an der Würde der menschlichen Person, an ihrem Namen, noch umso mehr ihrer
 Berufung zum ewigen Leben – absolut nicht gelegen. Dieser Blickpunkt des menschlichen Existierens
 fällt in ihren manipulierten Szenen auf das weiteste Marginale der Aufmerksamkeit.
 – Als Größe an sich werden dagegen immer andere, raffinierte Arten und Weisen gezeigt, wie ein
 Maximum starker sexueller Wahrnehmungen ausgepeitscht werden kann. Die menschliche Person jener
 nackt und provozierend dargestellten Gestalten wird auf den Rang eines lebendigen Werkzeuges
 herabgesetzt zum maximal schauerhaftem Ausleben am ‘Leib-Fleisch’ – in absoluter Losreißung von
 aller irgendwelcher Verantwortung und Ehrachtung vor der personalen Würde von Mann und Frau: dem
 lebendigen Ebenbild Gottes angesichts des Weltalls.

Ähnliches gibt es in der Welt der ... Tiere nicht. Richtig ist die Bemerkung: Das Tier ist außerstande
 eine Sünde zu begehen. Die Sünde überragt alle Möglichkeiten des Seins eins Tieres. Nur der Mensch,
 beschenkt mit Vermögen des Selbst-Bewusstseins, der Selbst-Bestimmung, der Fähigkeit die
 Verantwortung zu unternehmen, ist bis zu so weit ‘groß’, dass wie er einerseits den Heroismus der
 Heiligkeit erlangen kann, so benötigt es anderseits eines Menschen, um die Sünde begehen, und mit
 bewusstem, freiwilligem Akt seines Menschseins ... in diesem Fall: das Leben der ewigen Verdammnis
 wählen zu können.

Alles, was in der ‘Porno-Industrie’ geschieht, geschieht bei totaler, voller Verachtung, Nicht-
Beachtung und Übergehen Gottes – und der von diesem Gott dem Menschen zu liebender Annahme
 angebotenen Gebote. Es geht dauernd um diesen Gott, der Liebe IST: ‘starke’, herausfordernde Liebe,
 die mobilisiert.

Dieser Gott hat den Menschen zugleich zur Glückseligkeit des ewigen Lebens, im „Haus des Vater”
 bestimmt, indem Er sich aber auf seinen freien Willen und seine freie Wahl beruft. Diese Berufung und
 Bestimmung ist niemals Aufnötigung, sondern Angebot, dessen Verwirklichung von der Annahme der
 Qualität seiner Verhaltensweise abhängen wird, inwiefern sie der inneren Friedensordnung entsprechen
 wird, wie sie in das Herz des Menschen eingeprägt wurde. Zu ihrem äußeren Ausdruck wurde die Gabe
 der Zehn Gebote Gottes.

Gott schenkt jedem Menschen deutliche Signale der Friedensordnung der Liebe. Diese
 Friedensordnung ist in unabwischbarer Prägung im Gewissen jedes Menschen eingeschrieben. In dieser
 eingeschriebenen Prägung lässt Gott verstehen, dass die Wahl der Qualität des ewigen Lebens nicht von
 Gott abhängt, sondern vom einzelnen Menschen. Es wird zur Besiegelung der Wahl werden, die er in
 von Stunde zu Stunde in der Zeitphase der ‘heißen Probe’ auf die Qualität seiner Liebe zu Gott und die
 Nächsten im Lauf der ihm geschenkten irdischen Wanderung trifft.

Dieser Ruf Gottes umfängt offenbar jeden Menschen ausnahmslos, das heißt unabhängig davon, ob
 er ‘Gläubiger’ ist, oder ‘Nicht-Gläubiger’.

Die realen Anfänge der Qualität des künftigen Lebens in der Ewigkeit beginnen aber schon hier auf
 Erden. Sie äußern sich in der Wahl einer der zwei Versionen:

  als Eröffnung für die ewige Erlösung – infolge der in das Leben einverleibten Liebe im Gottes Stil ihres
 Begriffs und ihrer Erlebensweise;

  oder auch als systematische Zurückweisung der drängenden Angebote Gottes, die den Preis
 darstellen, um das ewige Leben im „Haus des Vaters” zu erlangen.

Die Spezialisten in Erotik und Porno prägen den Zuschauern wortlos, aber ungemein
 eroberungssüchtig und mit Kraftaufwand – mittels starken, erregenden, erhitzt geladenen visuellen
 Reizen – eine grundlegende Überzeugung ein, es gäbe Gott nicht; es bestehe keine rechenschaftliche



 Verantwortung; der Mensch wäre absoluter Herr über sich selbst; folgerichtig es wäre ihm erlaubt, über
 sich und einen anderen Mensch zu verfügen – je nach dem willkürlichen Gefallen, nur um sich selbst (=
 Egoismus = Gegen-Liebe) dank instrumentaler Nutznießung des anderen Menschen – eine maximale Dosis
 der sexuellen Lust zu sichern.

Mit Vorführungen des ‘Porno-Sexus’ bestätigen die Autoren jenes – den Leuten systematisch
 aufgeschobenen ‘Sexus-um-des-Sexus-willen’, dass es im Leben auf keinen Fall um ‘Liebe’ geht; dass
 die Familie ganz unnötig ist; dass die Familie Niederlage bedeutet, was den Bedarf der Befriedigung der
 ‘sexuellen Bedürfnisse’ des individuellen Menschen angeht; dass Gipfelpunkt der Träume – Dreiecke und
 ‘eheliche’ Vierecke darstellen – samt allen Bordellen, die von jedermann benutzt werden sollen, wer es
 nur möchte, um soviel wie möglich Lust für sich ‘einzuschaufeln’.

Aufgrund durchgeführter Untersuchungen und Statistiken geht hervor, dass sich mit Beglotzen von
 ‘Porno’ und Sättigung mit Erotik nicht nur Jungs beschäftigen, sondern beinahe gleichfalls auch Mädchen
 und voll reifgewordene Fräuleins und Frauen.
 – Und weiter, es zeigt sich, dass Filme, Videos und ‘Porno’ über Internet beinahe für den Alltag Nahrung
 für unzählbare Scharen erwachsener Leute geworden ist, sowohl was Ledige, wie für verheiratete
 Männer, wie auch verheiratete Frauen angeht.
 – So manche Eheleute bekennen, sie müssen sich vor der Unternehmung ihrer ‘Kopulation’ (das heißt: nicht
 dem Akt der Vereinigung ihrer Personen! Indessen Gott hat Eheleuten den Akt der VEREINIGUNG geschaffen, und ihn nur ihnen
 eingehändigt) über die Anschauung von ‘Porno’ zuerst ‘anhitzen’, denn anders wird nichts daraus!

Und endlich keinesfalls selten sättigen sich mit ‘Porno’-Schau geile Personen in schon ganz
 vorangeschobenem Alter ihres Lebens.
 – In der Tat, nicht nur junge Leute werden von Versuchungen gegen die Tugend der Keuschheit
 getroffen! Nicht umsonst führt die Heilige Schrift Beispiele von Personen im Alter ihrer vollen Reife an,
 Menschen die auch die höchsten Posten in der Gesellschaft und Nation gehalten haben, wie z.B. Könige
 vom Geschlecht Juda, von dem einmal der Erlöser des Menschen hervorgeht, der Sohn Gottes und
 Menschen-Sohn, Jesus Christus.

Zu peinigendem dessen Beispiel wurde selbst der König ... David. Er hat ‘Sex’ (also keine Liebe!)
 betrieben – angeblich im Verborgenen, nur dass diese Verborgenheit fast sofort zum öffentlichen
 Geheimnis wurde.

Dieses schlechte Beispiel des Königs David wurde umso mehr lehrreich, dass er, um vom absolut
 unschuldigen, ab der Stunde des begangenen Ehebruchs für ihn sehr unerwünschten Ehemann der
 Batseba, mit der er Ehebruch begangen hat, loszuwerden – nicht zögerte, den Todesurteil auf ihn zu
 erlassen. Der Vollzug dieses Urteils sollte auf eine Weise ausgeübt werden, die David perfide
 ausgerichtet hat: indem dieser Ehemann im Militärkampf auf einen Posten ausgesetzt werden sollte, wo
 es von vornherein sicher war, dass er getötet werden wird. Daran haben wir schon früher in unserer
 Homepage angeknüpft (sieh ob., VI.Teil: Bei Ansicht der Batseba entstandene Begehrlichkeit (2 Sam 11f.).

Diese Tatsache bestätigt nur einmal mehr, wie sehr Gott ‘Recht’ hat, wenn Er das fünfte und sechste
 Gebot eng beieinander zusammengestellt hat: „Du sollst nicht töten” – „Du sollst nicht die Ehe brechen”
 (sieh: Ex 20,13f.; sieh auch ein wenig oben: Metastasen der Sünden gegen das VI. Gebot auf das V. Gebot Gottes).

Ein anderes Gegen-Beispiel, wie sehr man unter dem ‘Zwang’ der Begehrlichkeit stehen kann, ist die
 beschämende Geschichte der Susanna, die unschuldig von „zwei Ältesten, die in Bosheit alt geworden
 sind” angeklagt wurde (Dan 13,52. – Sieh ausführlicher ob.:  Begehrlichkeit der Augen bei den zwei Ältesten vom Daniel-
Buch: Dan 13).

Als Ergänzung zur Erwägung über ‘Porno’ sollte hier noch zur Ermutigung – an den ‘Hirtenbrief’
 Bischofs Finn von den USA aufmerksam gemacht werden. Dieser Brief ist der Problematik der
 Pornografie gewidmet, wie auch den Arten und Weisen, wie damit gekämpft werden kann (sieh von unserer
 Homepage: Pornografie – herausfordernde Frage).
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Was gerade erst dargestellt wurde, betrifft auf ganz besondere Weise das alles, was unter
 erneuertem Gewand mit ungemeinem Kraftaufwand der Menschengesellschaft in Weltskala die höllische
 Welle der Homosexualität und ihre ‘vervollkommnete’ Ausgabe in Form der Gender-Ideologie
 aufzudrängen sucht. Das Gender erobert systematisch immer andere Länder. Es dringt machtvoll vor
 allem in den Bereich der Erziehung und Bildung. Mit seiner aufgenötigten sittlichen Depravation umfängt
 es besonders die Jugend und Kinder, angefangen von ihrem Babyalter.

Unmöglich, dass im unheimlichen Druck vonseiten der Promoter des ‘Genders’ nicht mit
 offensichtlicher Klarheit das Diktat vonseiten dessen identifiziert werden kann, der der BÖSE ist: Satan.
 Er intensiviziert auf der zeitweiligen Existenzstufe des Menschen, des lebendigen Gottes Ebenbildes,
 seinen fieberhaften Vormarsch der Vernichtung des Menschengeschlechts und Vereitlung des
 Erlösungswerks des Sohnes Gottes, Jesus Christus. In Weiterfolge seiner urewigen Methode als „Vaters
 der Lüge und Mörders von Anfang an” (Joh 8,44) vollbringt er dieses Werk im Klima der künstlichen
 Stimmung der ‘Lustigkeit’ seiner ergebenen Diener-Sklaven, Promoter der Gay-Schaft und des Genders.
 Es zählen zu ihnen die treuesten ‘Diener des BÖSEN’, angefangen von vielen Personalitäten, die die
 höchsten Posten der bis zu unlängst verehrten internationalen Institutionen besetzen.

Bewegungsübungen und Sport

Es gibt noch viele andere Arten und Weisen, die beim Ringen um Bewahrung der Keuschheit des
 Herzens und Leibes gut benützt werden können. Gute Ideen in diesem Bereich können in religiöser
 Literatur gelesen können, die Fragen der Askese und Entwicklung des inneren Lebens gewidmet sind.
 Die einen Räte bieten die Entgegennahme von natürlichen Betätigungen, andere empfehlen vor allem
 übernatürliche Mittel. Zum eigenen Gebrauch sollen sowohl die einen, wie die anderen Räte angewandt
 werden.

Niemand wird leugnen, dass es billig ist, zumal im Alter des Heranwachsens, wann sich Symptome
 der physiologischen Reifung sowohl bei Mädchen, wie Jungen besonders verdrießlich aufdrängen,
 verschiedene leicht zugängliche Übungen in Sport und Bewegungen unternommen werden sollten. Sie
 werden allerseits anempfohlen. Sie dienen dazu, den Überschuss der sich um diese Zeit auslösenden
 Energien auf immer andere Bereiche der Betätigungen zu kanalisieren. So wird die Aufmerksamkeit von
 Fragen allein des Reifewerdens spontan abgelenkt, und anderseits trägt das zur ausgeglichenen
 Verteilung der Energievorräte auf andere, ebenfalls wichtige, und zugleich nützliche Lebensbereiche des
 jungen Menschen bei.

Die einen jungen Leute – sowohl Jungs wie Mädel, unternehmen im Rahmen des so geplanten und
 betriebenen ‘Sports’ das Laufen mehrere Kilometer lang jeden Tag. Die anderen verstehen sich
 auszuleben in Sportvereinen wie z.B.: Fußball, Volleyball, Tennis, Schwimmen, Gebirgswanderungen
 und Wanderungen auf Touristenwegen, im Winter dagegen pflegen sie den edlen Skisport u.dgl.

Warnungshalber, vor allem für junge Leute, gehört es sich eine weit gehende Behutsamkeit
 anzunehmen, was die sehr beworbenen ‘Sportsarten’ und Kursen einer Selbst-Verteidigung betrifft, die



 aus Ländern Asiens herkommen. Nicht viele sind sich bewusst, dass hinter den, zuerst anscheinend
 unschuldig sich aufkommenden ‘Sport-Übungen’, dem Volk Gottes, erzogen aufgrund der Zugehörigkeit
 zu Christus, unbemerkbar viel Ideologie und religiöse Überzeugungen eingesickert werden, die mit der
 Christenheit nicht nur nichts zu tun haben, sondern im Gegenteil, die von der Zugehörigkeit zum Erlöser
 wirksam abzulenken angeleitet werden.

Es ist aber klar, dass nicht jedem Jungen, noch jedem Mädchen die Möglichkeit ‘gegönnt’ ist, ‘Sport’
 und Touristik zu pflegen. Wohnt jemand am Dorf, wird er viel Zeit der Hilfe den Eltern bei Erhaltung der
 Hauswirtschaft und bei Feldarbeiten widmen müssen. Jedes Denken in solchen Umständen an
 Tourismus und Wanderungen auf Gebirgswegen wird nur zum schönen Traum, der beinahe niemals
 verwirklicht werden kann.
 – In solcher Lage wird der junge Mensch bestimmt an andere Arten und Weisen denken, wie die
 angesammelten Energien im Leib und der Seele kanalisiert werden können, je nach Möglichkeiten in
 Anpassung an die lokalen und familiären Umstände.

Jugendliche Vereine

Einen anderen schöpferischen Vorschlag für diese Lebensphase (wiewohl nicht nur für diesen
 Lebensabschnitt) stellt der dann dringend empfohlene Anschluss an eine der in diesem geographischen
 Milieu zugänglichen jugendlichen Vereine. Wer aufmerksam herumschaut, findet wohl in der
 betreffenden Gegend einige solche zur Wahl.

Es kann solche geben, die mit der Verschönerung des liturgischen Lebens in der Kirche verbunden
 sind, wie z.B. unterschiedliche Gruppen der ‘Scholien’ für Kinder und Jugendliche Sänger und
 Gitarrespieler, Spieler auf verschiedenen Instrumenten, die bei der Bereicherung des liturgischen Lebens
 in der Kirche ihren Platz finden können.
 – Eine andere Gruppe schaffen z.B. die Ministranten, die Lektoren, die es vorhaben, das Wort Gottes der
 Messlesungen so schön zu gestalten, dass das Volk Gottes sie gut hört und dank der entsprechenden
 Intonation und Lesekunst es auch leicht verstehen kann.

Eine ähnliche Rolle – nicht nur zur Ausbildung, sondern auch zur bewusst unternommenen
 Entwicklung des inneren Lebens, erfüllen verschiedene Stufen der ‘Oase’ in ihren unterschiedlichen
 Abwandlungen: für Kinder und Jugendliche, für ältere Leute, und selbst für Ehepaare und ganze
 Familien. Es sind gesegnete Vereine, die zugleich der Gestaltung des Herzens in Gottes Antlitz dienen,
 und einer immer schöner werdenden, menschlichen und Gottes Formung der gegenseitigen
 Verhaltensweisen in Ehe, Familie und Gesellschaft stark beitragen.

Wie könnte in diesem Zusammenhang nicht nochmals zum Anschluss an solche edlen und
 ruhmvollen Gruppen erwähnt und anempfohlen werden, wie die Pfadfinderbewegung und andere
 ähnliche Vereine und Verbände, die sowohl Jugendliche zusammen scharen, wie auch schon
 erwachsene Personen, die sich ihrer vieljährigen Zugehörigkeit z.B. zur Pfadfinderschaft rühmen können.
 Darüber wurde schon auch oben gesprochen (sieh ob.: Jugendliche Vereine: Schulen für die Gestaltung des
 Charakters).

Die Pfadfinderschaft und andere ähnliche Formationen waren zwar in erster Linie nicht auf religiöse
 Gestaltung ihrer Mitglieder ausgerichtet. Dennoch sie waren darauf sperrangelweit aufgeschlossen.
 Jedermann, der sich seiner Zugehörigkeit zu Pfadfindern rühmen konnte o.dgl., war sich gut bewusst,
 dass dieser Ruhm: Pfadfinder sein zu dürfen, unmöglich verwirklicht werden kann, als indem er nicht
 gelogener, überzeugter Jünger Christi und Mariä bleibt. Erst dann konnte jemand mit der ruhmvollen
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 Erklärung

 Bezeichnung geehrt werden: Es ist ein ‘Mensch mit Gewissen’ : weil Mensch ‘mit Charakter’, auf dessen
 Treue man in jeder Situation zählen kann.

Folgerichtig war die echte Pfadfinderschaft immer
 mächtige Unterstützung bei Erziehung der Knaben- und
 Mädchen-Pfadfinder zur kristallischen Keuschheit – in
 überzeugter Verwirklichung der Gebote Gottes,
 darunter auch des VI. und IX.Gebotes.

  Es wäre undenkbar und unvereinbar mit der
 Zugehörigkeit zur Pfadfinderschaft, dass irgendein
 Mädchen oder ein Junge z.B. die Zigarette, oder auch
 Alkohol unter irgendwelcher Gestalt in den Mund
 nehmen könnte. Allein aufgrund dieses Titels und
 Ruhmes, dass ich ‘Pfadfinder bin: Junge,
 bziehungsweise Mädchen’!

  Unvereinbar mit der Zugehörigkeit zur echten Pfadfinderschaft wären Gespräche der Mädchen
 untereinander, die gegenseitig aufgrund des ‘Gegen-Ruhms’ wetteiferten, sie ‘hätten ihre
 Jungfrauenschaft schon – oder noch nicht’: am Altar eines Geliebten Jungen aufgeopfert.

  Undenkbar bei der Zugehörigkeit zur echten Pfadfinderschaft wäre solche Ankleidung des Mädchens,
 das gleichbedeutend wäre mit fortdauernder Provozierung der Begehrlichkeit der Augen bei Jungs (und
 nicht nur), aber auch erwachsenen Personen.

  Die Pfadfinderschaft erzog bewusst zur Promotion der Würde der menschlichen Person, wie auch zur
 wachsamen Entwicklung der Verantwortung für das Gute – sowohl dieses eigene, wie auch die
 Verantwortung für das vielfältige Gute dieser aller, die sich in der Umgebung irgendjemandes gefunden
 haben als des Jungen oder Mädchens – der Pfadfinder.

Dieser eindeutige Stil der Charaktergestaltung, wie er in der echten Pfadfinderschaft angenommen
 war, wurde zweifelsohne zur mächtigen Hilfe bei schöpferischer, würdiger Entwicklung der Tugend der
 Keuschheit in der Phase des psychischen und geistigen Heranwachsens sowohl für Mädchen-Pfadfinder,
 wie Jungen-Pfadfinder.

Die Pfadfinderschaft hat so die Rolle einer schöpferischen Vorbereitung zu künftigen Aufgaben der zu
 ihr gehörenden jungen Leute beigetragen: Mädchen und Jungen. Sie wurde zur schöpferischen Stufe bei
 der Vorbereitung zur künftigen Ehe und Familie, beziehungsweise – falls jemand von ihnen die Gabe der
 besonderen Berufung erhalten hat – zum Leben in Konsekration im Ordensleben, oder auch zum Dienst
 Gottes im Priestertum.
 – Unabhängig davon, die Pfadfinderschaft kann sich rühmen wegen der Vorbereitung ganzer Scharen
 wahrer Helden der Liebe zum Vaterland, die bereit waren ihr Leben für die Heimat aufzuopfern. Scharen
 solcher Helden stammten sowohl von Jungs-Pfadfindern, wie auch von Mädchen-Pfadfindern.

4. Frei vom ‘Besitzen’ der Sachen zu sein
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Mehr zu ‘haben’ – mehr zu ‘sein’

Wer die Tugend der Keuschheit bewahren möchte, muss sich eine eigenartige Leichtigkeit aneignen
 bei Absage so mancher Sache, die er gern haben und sie benützen möchte, doch er verzichtet darauf
 um eines gut begründeten höheren Beweggrunds willen.
 Dies ist eine eigenartige Anwendung des Prinzips hinsichtlich der Oberheit des Menschen als Person
 angesichts der Welt von Sachen, die sich im Bereich seiner Möglichkeiten befinden, deren aber der
 Mensch kein Sklave sein will.

Johannes Paul II. berief sich in seinen verschienen Aussagen gern auf dieses Prinzip. Er formulierte
 sie meistens ganz bündig: „Mehr zu haben – oder mehr zu sein”. Dieser Gedanke steht in der Pastoral-
Konstitution des Konzils über die Kirche in der Welt von heute, im Anschluss an die menschliche Aktivität,
 dank der der Mensch sich selbst vervollkommnet und innerlich wächst. Es ist aber bekannt, dass einen
 grundsätzlichen Einfluss auf Formulierungen gerade dieser Pastoralen Konzils-Konstitution der damalige
 Erzbischof Karol Wojtyla ausgeübt hat.
 – Hier die Worte des betreffenden Konzilsfragmentes:

„... Ein Wachstum dieser Art ist, richtig verstanden
[= eigene innere Vervollkommnung dank des äußeren Schaffens],
 mehr wert als zusammengeraffter äußerer Reichtum [= Entwicklung der Technik].
 – Der Wert des Menschen liegt mehr in ihm selbst, als in seinem Besitz” (GS 35).

Diesen Gedanken führt Johannes Paul II. u.a. in seiner Sozialen Enzyklika an: „Centesimus annus –
 Das hundertste Jahr“ (1991). Er ruft dort die charakteristische Aussage seines Vorgängers zur Erinnerung,
 Papst Paul VI.:

„Nicht das Verlangen nach einem besseren Leben ist schlecht,
 sondern falsch ist ein Lebensstil, der vorgibt,
 dann besser zu sein, wenn er auf das Haben und nicht auf das Sein ausgerichtet ist.
 Man will mehr haben, nicht um mehr zu sein,
 sondern um das Leben in Selbstgefälligkeit zu konsumieren” (CA 36).

Die Erarbeitung in sich solcher Haltung setzt zweifellos eine bewusst unternommene Gestaltung
 seines Inneren voraus.

Erziehung zur Freiheit angesichts des: zu ‘haben’

Johannes Paul II. weist gelegentlich u.a. im unmittelbaren Anschluss an die Erziehung der Kinder, an
 „die wesentlichen Werte des menschlichen Lebens” (FC 37) – auf das Prinzip, von dem gerade
 gesprochen wird, hin:



„... Die Kinder sollen in eigentlicher Freiheit gegenüber den materiellen Gütern aufwachsen,
 indem sie einen schlichten und anspruchslosen Lebensstil aneignen
 in der tiefen Überzeugung, dass ‘der Wert des Menschen mehr in dem liegt,
 was er ist, als in dem, was er hat’ ...” (FC 37).

Mit diesen Worten wird ein wichtiges Prinzip ausgedrückt, nach dem sich alle Erzieher richten sollen,
 insbesondere die Eltern zu ihren Kindern, und offenbar früher zu sich selbst. Es geht um die Erarbeitung
 im Bewusstsein des Kindes der Haltung einer freiwilligen Absage angesichts der materiellen und
 technischen Güter, die zwar an sich gut sind, und es wäre gut, dass auch ich sie habe, und doch auf
 gleich gute Weise kann ich sie überhaupt nicht haben.
 – Ich lasse nicht zu, dass diese Sachen mich versklaven. Ich selbst soll doch höher stehen als die Welt
 der Materie, und nicht umgekehrt. Ich darf kein Sklave weder der Materie werden, noch der Technik –
 aller ihrer Nützlichkeit zuwider.

Auf die seine Art und Weise sprach sich über dieses Prinzip – mit der ihm eigenen Tiefe, der Hl.
 Paulus, der Völkerapostel, aus. Es geht um das Fragment, das Johannes Paul II. ganz besonders lieb
 gehabt hat. Er wandte diese Worte an u.a. an die Ereignisse des Polnisch-Polnischen ‘Krieges’ (= Kriegs-
Zustand: 1981-1983) in seinen Gebeten in Anliegen seines Vaterlandes, indem er zugleich seinen des
 Öfteren in Gefängnissen aufgehaltenen und gefolterten Landsleuten wegen ihrer Treue zu religiösen und
 Heimats-Überzeugungen den Mut zugeflößt hat:

„... Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott [= der Vater] seinen Sohn, der, von einer Frau
 geboren, dem Gesetz unterworfen war [= religiöses Gesetz des Mose],
 damit Er die unter dem Gesetz Stehenden loskaufte
[= manche verknechtende Vorschriften des Gesetzes Mose, u.a. das Gebot der ‘Beschneidung’],
 und wir die Annahme an Kindes Statt empfingen.
 – Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott [= der Vater] den Geist [= die Dritte Person der Trinität]
 seines Sohnes in unsere Herzen, der ruft: Abbá, Vater !
 Also bist du nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe durch Gott” (Gal 4,4-
7).

Wir führen nochmals die Worte Johannes Paul II. an. Wir möchten nämlich seine Worte zur
 Erinnerung bringen, die Johannes Paul II. bei der Jubiläums-Messe in Częstochowa, auf dem Jasna-
Góra-Berg, 1983, gesagt hat. Indem Er nämlich zuerst das gerade angeführte Fragment vom Brief des
 Völkerapostels an die Galater ausgesprochen hat, fügt Papst Wojtyla sein Kommentar hinzu:

„... ‘Also bist du nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe durch Gott’ [Gal
 4,4-7].
 – Das sagt uns Christus selbst von Generation zu Generation. Er sagt es über alles, was Er tut, und
 was Er lehrt. Er spricht vor allem aufgrund dessen, Wer Er ist.
 – Er ist Sohn Gottes – und kommt uns die Annahme an Kindes statt zu geben.
 Indem wir in Kraft des Heiligen Geistes die Würde der Kinder Gottes empfangen, sprechen wir in Kraft
 eben dieses Geistes zu Gott: ‘Vater’.
 – Als Söhne Gottes dürfen wir nicht Sklaven sein.
 Unsere Gottes Kindschaft bringt in sich das Erbe der Freiheit.
 – Christus, gegenwärtig zusammen mit seiner Mutter in der Polnischen ‘Kana’, stellt vor uns von
 Generation zu Generation die große Sache der Freiheit.
 Die Freiheit wird dem Menschen von Gott gegeben als das Maß seiner Würde.
 – Allerdings sie wird ihm zugleich aufgegeben.
 ‘Die Freiheit ist nicht Ermäßigung, sondern Mühe der Größe’ – wie sich der Dichter ausdrückt (Leopold
 Staff, S. dein Gesang). Der Mensch kann nämlich die Freiheit gut – oder schlecht gebrauchen. Er kann
 dank ihr aufbauen oder zerstören ...” (Johannes Paul II., Zweite Pilgerwanderung nach Polen, Homilie bei der
 Jubiläumsmesse in Czestochowa, Jasna Gora, 19.VI.1983, 4).

Im Anschluss an diese Frage: Freiheit ‘von’ materiellen Sachen, selbst solcher Güter, die



 anderswoher sehr nützlich sind, dürfte hier ein kleines Fragment aus dem Briefaustausch angeführt
 werden, wo gerade diese Frage erörtert wird:

Bekenntnis. Freiheit angesichts der Sachen

„... Meine Wertempfinden ist ganz niedrig,
 aber für 25.zloty (= etwa 5.Euro) würde ich mich doch nie verkauft haben.
 – Als ich noch Kind war, oder dann schon als Teenager, konnte ich nicht alles haben, was ich gern
 möchte. Nicht deswegen, weil meine Eltern dazu zu arm wären, weil wir doch auf nicht schlechter
 Ebene gelebt haben.
 Nur mein Vater war der Meinung, dass die Kinder nicht verwöhnt werden dürfen. Er hat mich gelehrt
 sparsam zu sein, aber auch dass ich mich mit anderen zu teilen verstehe.
 – Ich persönlich habe niemals Gewicht auf irgendwelche modische Bekleidungssachen gelegt, denn
 ich bin überzeugt, dass nicht alles was modisch ist – allen auch passen muss ...”.
(Kinga: 9.III.2009).

Soll es nicht eben darum beim Vorgang der Erziehung der Kinder gehen? Gerade so hat es als
 Prinzip der Erziehung Johannes Paul II. formuliert, wie gerade erst oben erwähnt, und wie wir es noch
 einmal zur Erinnerung bringen:

„... Die Kinder sollen in eigentlicher Freiheit gegenüber den materiellen Gütern aufwachsen,
 indem sie einen schlichten und anspruchslosen Lebensstil aneignen
 in der tiefen Überzeugung, dass
 ‘der Wert des Menschen mehr in dem liegt, was er ist, als in dem, was er hat’ ...” (FC 37).

Freiwillige Absage von ‘Sachen’

Die Worte Johannes Paul II: „Mehr zu sein, als mehr zu haben”, stellen ein Erziehungs- und Selbst-
Erziehungs-Programm für jeden Menschen dar. Das betrifft aber auf ganz besondere Art jeden Jüngling,
 und jede junge Frau. Man muss freiwillig das Empfinden lernen, dass ich keineswegs jede ‘materielle’
 Sache ‘besitzen’ muss, auch wenn sie mir noch so gefallen sollte.
 – Das betrifft u.a. technische Sachen. Diese Sachen könnten mir anderswoher sehr nützlich sein.
 Dennoch ich lasse nicht zu, dass sie ‘größer’ werden als ich selbst – und daher verzichte ich auf sie um
 höherer Beweggründe willen. Sollte ich sie aber besitzen, verstehe ich mir selbst bestimmte
 Einschränkungen zu auferlegen, was ihre Nutznießung angeht, um die innere Freiheit im Verhältnis zu
 ihnen zu bewahren.

Dieses Prinzip betrifft also viele Sachen, deren Besitz mich bestimmt gefreut hätte, allerdings auf
 gleich gute Art und Weise suche ich danach, ihnen gegenüber ‘frei’ zu bleiben: ich kann sie auf gleich
 gute Art auch nicht zu haben. Beispiele dafür und zugleich Suggestionen könnten vermehrt werden.

Sollte es um die Welt der Mädchen und Frauen gehen, drängen sich sofort solche Sachen auf, wie:
 weitere, immer bessere, immer ‘mehr moderne’ Kleider, Kosmetika, und so viele immer andere Sachen.
 Mit diesen Sachen rühmen sich die anderen: Kollegen, Freundinnen. Es kommt vor, sie setzen mir zu,
 dass ich solche Sachen nicht besitze und deswegen gerade die ‘schlimmere’ als sie bin.

Es ist wahr, ich möchte diese Sache ebenfalls ganz gern ‘haben’. Aber ich sehe sehr gut, dass z.B.
 meine Eltern, trotz ihres besten Willens, sich diesen Einkauf nicht erlauben können – im Gegensatz zu



 Familien meiner Kolleginnen und Kollegen, die wesentlich wohlhabender sind, für die öfteren Einkäufe
 immer neuerer Stücke der Garderobe kein Problem darstellen.

Der Kern der Sache liegt darin, ob ich es mir erlauben kann, auf diese weitere ‘materielle’ Sache
 ohne Erbitterung zu verzichten? Ob ich tapfer und ganz heiter die an mich von der Umgebung meiner
 Nächsten und Bekannten gelangenden Sticheleien, gerade um dieser Gelegenheit willen, ruhig zu
 ertragen bereit bin? Ist es mein Wunsch, dass ich mich über den Besitz dieser, weiteren materiellen
 Sache emporhebe, so dass ich, trotzdem ich in diesem Fall darauf verzichte, diese Sache zu ‘haben’ –
 umso mehr innerlich ‘sei’: in völliger Freiheit gegen diese Materie-als-Materie?

In anderem Fall wird es um ein immer anderes, anderswo tatsächlich nützliches technisches Gerät
 gehen: Computer, Laptop, iPad, ein technologisch gesehen immer mehr vorangeschobenes Handy-
Phone, Zugang nicht nur zu SMS, sondern auch zum Internet-über das Handy, Tablett u.dgl. Mein
 Kollege oder die Kollegin werden vor mir prahlen, dass sie diese neuere Technologie schon gekauft
 haben. Sie lassen mich ihre Überlegenheit kennen lernen – wegen des erworbenen Medial-Gerätes,
 u.dgl. Dagegen ich persönlich ... kann mir das nicht leisten.

Dennoch ich bin mir bewusst: dieses Handy, dieses fortgeschrittene technologische Gerät – darf nicht
 über mich als Person emporwachsen. Ich wünsche den Kollegen usw. aufrichtigen Herzens: mögen sie
 sich mit besitztem Gerät freuen, und selbst darüber hochmütig erzählen. Was aber mich angeht, bitte ich,
 o Gott, lass es nicht zu, dass mich diese Technik ... versklavt: dass sie größer wird als meine Person!

In der Askese, begriffen in Christi Geist, und daselbst mit Ehrachtung vor der personalen Würde des
 Menschen, geht es nicht um irgendetwas in der Art einer stoischen Absage-um-der-Absage-willen als
 seelenlosen ‘Drill’ oder Dressur gegen das eigene Selbst. Wesentliche Rolle soll jedesmalig ein tieferer
 Beweggrund der Absage spielen.
 – Als tieferer Beweggrund kommt zwar das Motiv nach vorn, dass ich die Distanz der Freiheit angesichts
 einer weiteren ‘materiellen’ Sache unterhalte. Trotzdem ich ihre Nützlichkeit erblicke, will ich nicht
 zulassen, ihr Sklave und Knecht zu werden. Daher: ich könnte sie zweifelsohne wirklich haben und sie
 mit Nutzen anwenden. Allerdings auf gleich gute Art und Weise möchte ich innerlich gegen sie frei
 bleiben.

Sollte mir deswegen eine Verdrießlichkeit begegnen – z.B. stichelige Bemerkungen vonseiten meiner
 Kollegen, Kolleginnen, usw., verstehe ich es, dass ich sie alle mit liebevollen Lächeln und großer
 Schlichtheit des Geistes annehme, aber umso mehr: im Geist der inneren Freiheit. Ich kann ohne diese
 ‘Sachen’ tatsächlich weiter leben.

Das betrifft auch solche Situation, wenn dieser betreffende materielle oder technische Gegenstand
 zum ethischen Übel benutzt werden könnte. In solchem Fall würde seine Absage eine wesentlich tiefere,
 zusätzliche Motivation finden. Nicht wegen unnötigen Skrupeln, sondern als Ausdruck der inneren
 Seelenstärke: ich ziehe es vor, solche Situationen zu vermeiden, die mich zum Fall und moralischer
 Niederlage führen könnten.
 Meine Haltung wäre dann mit dem Prinzip begründet: die Gelegenheit zur Sünde soll vermieden werden,
 oder schlechterdings ich soll vor der nächsten Gelegenheit zum Begehen der Sünde ... schlechterdings
 fliehen.

Beispielsweise dürften hier so manche Personen erwähnt werden, die – nehmen wir an, im Rahmen
 ihrer bewussten Wahl, für ihr Haus das Fernseh-Gerät nicht kaufen wollen. Sie ziehen es vor, auf dieses
 oder jenes andere ‘materielle Gut’ zu verzichten, wiewohl es mit Leichtigkeit dank diesem konkreten
 technischen Gerät erworben werden könnte. Sie ziehen es also vor, auf so manche interessante
 Transmission, Fernseh-Tagesschau u.dgl. zu verzichten, als später Gewissensbisse zu erfahren wegen
 keinesfalls nur selten ausgestrahlte Szenen voller Erotik, bzw. selbst eines groben Porno.



‘Abtötungen’ und ‘Opfer’

Es gibt viele Umstände, wesentlich einfachere als die oben erwähnten, die vom alltäglichen Leben
 getragen werden, wann man von diesem oder jenem materiellem Gut Nutzen ziehen kann, aber ebenso
 gut könnte man auf seinen Besitz oder Gebrauchen verzichten. Solcher freiwillig unternommene
 ‘Verzicht’ wird üblich mit dem Namen ‘Abtötung’ bezeichnet, eventuell ‘Opfer’, das deutlich um eines
 höheren Beweggrundes willen auf sich genommen wird. Diese Absagen oder Abtötungen betreffen
 meistens kleine Angelegenheiten.

Die erwähnten Absagen oder Opfer können sich als kostbare, oder selbst unvertretbare Übung
 erweisen, ohne die man sich schwer vorstellen kann, dass man in sich die Haltung einer sofortigen
 Bereitschaft zur Unterlassung irgendeiner Betätigung, oder Besitzens einer materiellen Sache in sich
 erarbeiten kann – im Rahmen des Strebens nach Bewahrung bei sich einer ununumgänglichen Haltung
 der inneren ‘Freiheit’ betreffs dieser Sachen: Ich lasse nicht zu, dass materielle Sachen-Dinge mich
 versklaven sollten und die ‘Oberhand’ über mich gewinnen. Demzufolge nehme ich ihnen gegenüber die
 ganze Zeit hindurch die Distanz an: ich kann sie gleich gut besitzen, sie gewinnen und sie gebrauchen,
 allerdings gleich gut kann ich alle Anstrengungen, um sie zu besitzen und sie anzuwenden,
 schlechterdings aufgeben.

Im Anschluss an die Sorge um den Unterbau der eigenen inneren Freiheit hinsichtlich der Tugend der
 Keuschheit dürfte hier auf ein paar Bereiche hingewiesen werden, wo die Unternehmung gewisser
 Formen von Absage oder Opfer vom Grenzgebiet des Geistes und des Leibes sehr anempfohlen ist. Die
 Wahl solcher Art geringer Absagen wird wahrscheinlich mit gewisser Mühe verbunden sein.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Mensch so manche sich aufdrängende Gelegenheit – wegen
 seiner Schwäche oder eines Zögerns ... nicht benutzt. Er wird sich bewusst, dass die Nicht-Unternahme
 einer gerade angekommenen Gelegenheit, um ein kleines ‘Opfer’ darzubringen, von innerer Niederlage
 seines Geistes zeugt. Dennoch sie bleiben weiter ein ständiger Ruf zur inneren Mobilisierung und eines
 Nicht-Rücktritts angesichts der von sich kennen gebenden inneren Schwerfälligkeit bei der Unternahme
 einer bewusstgewordenen Gestaltungsarbeit an sich.
 – Es ist klar, dass der Wert einer so erarbeiteten Haltung immer direkt von der inneren Beweggründung
 abhängen wird, nach der ich mich alsdann richte.

Beispielsweise könnte man hier erwähnen, und zugleich suggerieren – ein paar Möglichkeiten, um
 einige ‘Opfer-Abtötungen’ zu unternehmen, die im Alltag aufkommen können.

Eine unter solchen Situationen betrifft das Gebiet des Essens und Trinkens. Jedermann kann
 aufgrund der eigenen Erfahrung bekennen, dass die Absage für sich dieser oder jener kleinen Sache
 zum Essen oder zum Trinken manchmal eine nicht allzu leichte Frage darstellt. Indessen die geringen
 Absagen in diesem Bereich bringen nicht nur keinen Schaden dem Leib, sondern umgekehrt, können auf
 ihre Art und Weise zur Bewahrung der eigentlichen Kondition der Gesundheit beitragen.

Hier finden wir auch den Sinn die alle Jahrhunderte der Kirchengeschichte hindurch, aber auch schon
 ähnlich im Alten Testament angeordnete Praxis des Fastens, und gebotenen Fastens, zumal an Tagen
 der Buße und besonderen Flehens um Gottes Barmherzigkeit und Hilfe, wie z.B. in Situation physischer
 Niederlagen, in der Zeit einer Naturkatastrophe, und anderen Flehtagen, u.a. auch um Gesundheit und
 bei anderen geistigen Angelegenheiten.

Vom medizinischen Blickpunkt aus ist die Praxis der systematisch unternommenen ‘Reinigungstage’
 des Organismus, wie es die Praxis der Kirche als Tage des ‘Fastens’ heißt und gebietet, entschieden



 sehr anempfohlen.
 – Allerdings in unserem Fall reicht der Beweggrund für Unternahme kleiner Absagen im Bereich des
 Essens und Trinkens wesentlich tiefer. Über die Größe des Geistes des Menschen entscheidet der
 Beweggrund geistiger Natur, oder genauer, geradeaus übernatürlicher Natur. Ich tue das um der Liebe
 zu Gott und dem Nächsten willen, und auch, um sowohl für sich, wie für andere – die Gabe des
 Ausdauerns in Treue zu erflehen, darunter auch im Bereich des VI.Gebotes Gottes.
 – Folglich werde ich z.B. anstatt 10 schmackhafte Lebkuchen – nur zwei essen, sollte ich auch sehr
 ‘versucht werden’, einen noch weiteren Pfannkuchen, beziehungsweise ein noch anderes Tortenstück zu
 genießen.
 Anstatt mich an gutem Getränk mit 5-maligen Dazugießen zu ergötzen, beschränke ich mich auf nur eine
 Dosis dieser Flüssigkeit; u.dgl.

Man könnte so immer andere Lebenssituationen durchgehen, die solche oder andere
 Annehmlichkeiten mit sich bringen, aber auf diese ich verzichten kann, oder ich kann eine bewusste
 Einschränkung bei ihrer Nutznießung unternehmen. Ich richte mich dann dauernd nach dem klar
 formulierten tieferem Beweggrund – u.a. um die Gabe der Ausdauerkraft in der Tugend der Keuschheit
 und der schöpferischen Vorbereitung auf die mich erwartenden Lebensaufgaben zu erbitten, z.B. als des
 künftigen Vaters, der künftigen Mutter in der Ehe und Familie.

Es bestehen selbstverständlich auch andere Situationen, wenn ich eine bewusste Wahl treffen kann,
 gemäß des unternommenen gewissen schöpferischen ‘Opfers’, u.a. um für sich die Gabe des
 Verbleibens in Treue gegen das VI.Gebot Gottes zu erbitten.
 – Es kann z.B. der Verzicht sein, dass ich auf eine Veranstaltung nicht gehe, wo ich anderswo ganz gern
 kommen würde, dennoch ich verspüre, es wäre besser ein geringes Opfer von der Teilnahme darin
 darzubringen – um eine solche oder andere Gnade für sich, eventuell für meine Nächsten zu erflehen,
 u.dgl.
 – Dasselbe betrifft das motivierte Nicht-Beschauen dieser oder jener Internet-Seite, sollte ich auch noch
 so sehr dazu versucht werden, um sie doch zu öffnen. Ich vernehme aber deutlich die Stimme Gottes,
 dass ich der aufkommenden Neugierde nicht erliege, zumal es mit beabsichtigter Aussetzung auf
 Versuchungen verbunden sein könnte, also mit von vornherein in Kauf genommenem Risiko des
 Verbleibens, oder Nicht-Verbleibens im Zustand der heiligmachenden Gnade.

Eine noch andere Gelegenheit, um einige Absagen oder Opfer zu unternehmen, schafft z.B. eine
 bewusst unternommene herzensvolle Verhaltensweise zur Umgebung, darunter zu Personen, die ich
 persönlich nicht ertragen kann. Dennoch ich überwinde mich innerlich und suche mit warmem Wort
 dieser Person entgegen zu kommen, die mir einen Schaden zugefügt hat; ich bereite ihr mit meiner
 Verhaltensweise und meinem Gespräch ein zusätzliches Gefallen.

Die Unternehmung solcher ‘Opfer’ kann sich bestimmt eines besonderen Gottes Segens freuen. Es
 geht um die Gestaltung seiner eigenen Beziehungen sowohl im Rahmen der eigenen Familie und zu
 Personen der nächsten Umgebung, wie anderseits in der Schule, oder in der Arbeit. Alles soll Frucht des
 bewusst erarbeiteten Wunsches sein, dass alles Gute den betreffenden Personen zukommt – samt der
 Fülle von Gottes Segen für sie – solchen Segens, der im letztlichen Sinn zu ihrem definitiven Wohl im
 „Haus des Vaters” gereiche.

5. Noch einmal: Gebet im Kampf um die Reinheit



„... Und führe uns nicht in Versuchung”

Man braucht sich nicht täuschen: jeder Mensch, angefangen vom erst kleinen Kind, und umso mehr
 heranwachsende und reifende Kinder, wie zuletzt die schon Erwachsenen und alte Leute – alle pflegen
 auf Situationen einer ‘Probe-Versuchung’ ausgesetzt zu werden. Es geht nicht nur um das Gebiet der
 Keuschheit im Sinn des VI. und IX.Gebotes.

Die Versuchung ist eigenartiger Synonym der Situation einer Probe-auf-die-Qualität-des-Charakters
 in immer anderem Bereich des Lebens. Auch jede Liebe muss weniger oder mehr eine ‘Feuer-Probe’ auf
 ihre Qualität bestehen (sieh ausführlicher ob.: Unumgänglich erforderte Probe auf Qualität der Liebe).
 – Erst die Tat, die bisweilen Heldenhaftigkeit voraussetzt, manchmal selbst die Gabe des eigenen Blutes,
 wird zum Prüfstein für die Aufrichtigkeit der Worte, die jemand über seine ‘Liebe’ erklärt. Das betrifft
 sowohl die zwischenmenschliche Liebe, wie auch unsere Liebe zu Gott.
 – Denn selbst Gott hat sich solcher ‘Probe-auf-die-Qualität-seiner-Liebe’ zum Menschen – angefangen
 vom Erschaffungswerk der Engel und des Menschen – nicht nur als erster untergezogen, sondern Er
 ‘besteht’ solche Probe fortwährend alle Zeiten hindurch immer wieder von neuem.

Das Prinzip der Notwendigkeit, solche ‘Probe’ auf die mit Tat bestätigte Liebe bestehen zu müssen,
 stellt unzweideutig auch Jesus Christus selbst auf. Er bestätigt das u.a. bei seiner Abschiedsrede nach
 dem Letzten Abendmahl. Wir haben schon oben seine diesbezüglichen Worte angeführt (sieh ob.: Text:
 „Wer Meine Gebote hat ...” - Joh 14,21).

Wir sind uns bewusst, dass der Mensch in keinem Fall immer vorzüglichst die ‘Prüfung’ auf die
 Qualität seiner Liebe zu Gott und die Nächsten besteht. Diese Prüfung, das heißt diese ‘Probe’ – wurde
 von einem Teil der Engel am Ur-Anfang des Erschaffungswerkes nicht bestanden (sieh: Offb 12,7ff; und ob.:
 Das Drama der Sünde der Engel). 
 – Später wurde sie auch schon von den ersten Eltern im Paradies nicht bestanden. Sie unterlagen der
 Versuchung, die ihnen von der „Alten Schlange, die Teufel heißt und Satan und die ganze Welt verführt
 ...” (Offb 12,9) vorgeschoben wurde.

Zur unmittelbaren Belohnung von Satans Seite wurde für sie, als es zu ihrem Bewusstsein schrill
 gekommen ist, nicht nur nicht „wie Gott” geworden zu sein, sondern dass sie nackt geworden sind (sieh:
 Gen 3,5.7): sie haben nämlich die Gnade Gottes verloren, die wie ein Vorhang von ihnen niedergefallen ist
 (sieh dazu Jesu Gleichnisse vom Hochzeitsgewand: Mt 22,11; und: Offb 7,13f; 19,7f; 21,2; 22,4). Sie selbst aber haben ...
 den Tempel des Heiligen Geistes zerstört, den es ihnen bisher zu sein erlaubt war (vgl. 1 Kor 3,17.16; 6,19).

Sollen wir uns angesichts der menschlichen moralischen Gebrechlichkeit und der eingeborenen
 Neigung des Menschen nach der Erbsünde, das zu wählen, was das „Böse in Gottes Augen” ist – noch
 wundern, dass der Erlöser des Menschen, Jesus Christus, zu den sieben grundsätzlichen Bitten des
 „Gebetes des Herrn”, das zu Gott dem Vater gerichtet wird, auch die sechste hinzugefügt hat:
 „Vater unser ... : und lass nicht zu, dass wir in der Versuchung erliegen ...”? [= die angenommene Übersetzung
 ist nicht allzu präzise: „... und führe uns nicht in Versuchung”] (Mt 6,13; Lk 11,4).
 – Wir sind uns bewusst: Jesus warnt die Apostel, und daselbst jeden seiner Jünger, nicht ‘in den Wind’,
 wenn Er sie mit Nachdruck bittet: „Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt ...” (Mt 26,41; sieh ob.:
 Sofortiges ‘Stopp’).

Mit anderen Worten, sollte auch der Mensch anderswo ganz stark in Gott verankert sein, und umso
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 Erklärung

 mehr, falls sein Band mit Gott nicht allzu fest ist, muss man, um treu aufseiten u.a. des VI. und
 IX.Gebotes zu verharren, schlechterdings Gott um zusätzliche Hilfe und Schutz bitten. Jesus stellt in der
 Zusammenfassung des Gleichnisses vom Weinstock und den Reben eindeutig fest:

„... Wer in Mir bleibt und in wem Ich, der bringt viel Frucht.
 Denn ohne Mich könnt ihr nichts tun.
 Wenn einer nicht in Mir bleibt, wird er fortgeworfen wie die Reben und verdorrt.
 Man sammelt sie und wirft sie ins Feuer, und sie verbrennen ...” (Joh 15,5f.).

Der Satan ist zweifelsohne stark, auch wenn er niemals stärker ist als dieser Mensch, der sich ihm
 deutlich widersetzt. Trotzdem muss man um die Gnade des Verharrens – u.a. in durchscheinender
 Reinheit des Herzens Gott bitten. Gott wird die Erhörung der Bitte, die von seinem Kind zu Ihm erhoben
 wird, nicht verweigern.
 – Ist sich jemand um seine Gebrechlichkeit und Unbeharrlichkeit im Bereich des VI.Gebotes bewusst,
 soll er umso mehr um die Gnade des Ausdauerns in Gnade: demütig, und doch mit kindlicher Hoffnung
 auf Sieg Christi in seinem Herzen bitten.
 – Jesus hat dem Petrus zu kennen gegeben, der doch sein sichtbarer Vertreter auf Erden sein sollte,
 dass er sich nicht allzu sehr auf eigene Gewissheit um sich selbst stützen soll.

Hier ein paar Worte vom Dialog zwischen Jesus und Petrus, der bei dem Letzten Abendmahl
 geschworen hat, er würde selbst sein Leben für Ihn hinopfern:

„Er aber [= Petrus] sagte zu Ihm: ‘Herr, ich bin bereit, mit Dir in Kerker und Tod zu gehen!’.
 Jesus erwiderte:
 ‘Ich sage dir, Petrus: Bevor heute der Hahn kräht, hast du dreimal geleugnet, Mich zu kennen’ ...” (Lk
 22,33f.; s. auch: Joh 13,38).

Es ist besser – und ein wenig demütiger, nicht allzu sicher um
 sich selbst zu sein. Denn je mehr es eingebildete Gewissheit um
 sich selbst gibt, desto größer kann sich der Fall zeigen.

Man soll dagegen, gemäß der Wahrheit seines schwachen
 Daseins, und vielleicht schon so vieler Untreue und Sünden, die
 sich im bisherigen Leben angesammelt haben, mit großer Hoffnung
 bitten: „Jesus, erbarme Dich meiner” (Lk 18,38).

Jesus aber fügt nicht umsonst hinzu:

„... Und um was ihr in Meinem Namen bittet, werde Ich tun, damit
 der Vater im Sohn verherrlicht wird.
 Wenn ihr Mich um irgendetwas in Meinem Namen bittet, werde Ich es tun” (Joh 14,13f; und: Joh 15,8;7.16).

 „Amen, amen, Ich sage euch: Wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet,
 wird Er es euch in Meinem Namen geben.
 Bis jetzt habt ihr um nichts in Meinem Namen gebeten.
 Bittet, und ihr werdet empfangen, damit euere Freude vollkommen ist” (Joh 16,23f; sieh auch: „Bittet und es
 wird euch gegeben; sucht ...”: Mt 7,7f.).

Sollte etwa Jesus Christus, der Erlöser des Menschen, „die Sühne für unsere Sünden, aber nicht nur
 für unsere, sondern auch für die der ganzen Welt” (1 Joh 2,2) sein Kind nicht erhören, wenn es Ihn mit
 großer Zuversicht, um die eigene Mangelhaftigkeit und Unbeharrlichkeit allzu gut bewusst, um die Gnade
 einer durchscheinbaren Keuschheit bittet?
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Gebet durch die Vermittlung Mariens und der Heiligen

Es wurde schon oben von der Notwendigkeit des Gebetes und über einige ihre Formen gesprochen
 (sieh ob.: Wacht und betet ... – samt der weiteren Folge). Es wurde auch zur Erinnerung gebracht, dass Jesus
 Christus uns seine Mutter – zu unserer Mutter gegeben hat. Jesus hat ihr die Mutterschaft im Heiligen
 Geist mit Bezug auf jeden Menschen anvertraut, indem Er doch uns – über seine Mutter – als unsere
 seine Brüder und Schwestern in selber Menschen-Natur betrachten will.

Wie sollte da Maria, die Mutter des Erlösers und Mit-Erlöserin zusammen mit Ihrem Göttlichen Sohn,
 sich immerwährend und alle Jahrhunderte hindurch bei Ihrem Sohn und der ganzen Allerheiligsten
 Dreifaltigkeit nicht dafür einsetzen, dass jeder Ihrer Brüder und Schwestern in Fülle von den Gnaden der
 Erlösung Nutzen ziehen kann, die Ihr Göttlicher Sohn am Kreuz vollbracht hat? Beten wir etwa nicht
 täglich zu Ihr:
 „Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder – JETZT, und in der Stunde unseres Todes” ?

Maria weiß allzu gut, was das bedeutet, wenn wir Sie um das Erlangen für uns der Gnade einer
 kristallhaften Keuschheit bitten, wenn es sich gerade um die Durchscheinbarkeit unseres Gewissens im
 Bereich des VI.Gebotes Gottes handeln sollte.

Auf den Bogen unserer Internet-Seite haben wir eine nicht geringe Handvoll verschiedener Gebete
 zugänglich gemacht, wenn jemand es möchte, zu seinem spontanen Gebet – irgendein schon
 formuliertes Gebet hinzusetzen, das vielleicht schon ganze Jahrhunderte hindurch gut im Volk Gottes
 eingewurzelt ist.

Hier ein paar Links zu Gebeten zur Gottesmutter Maria, die besonders geliebt und anempfohlen sein
 können – u.a. um das Erbitten der Gabe einer Schönen Liebe und der Tugend der Keuschheit:

 Gebete durch die Fürsprache der Heiligsten Jungfrau Maria:

Das Gebet „Unter Deinen Schutz und Schirm ...” (sieh ob.: Unter Deinen Schutz und Schirm).
 Gebet des Hl. Bernhard zu Maria (sieh ob.: Gedenke, o gütigste Jungfrau Maria).
 Gebet des Hl. Maximilian Maria Kolbe zur Gottesmutter (sieh ob.: Lass mich Dich loben).
 Zur Mutter der Schönen Liebe (sieh ob.: Maria, Du Mutter Gottes, ich komme zu Dir ).
 Akt der Hingabe an Maria zur Knechtschaft der Liebe (Kardinal Stefan Wyszynski) (sieh ob.: Mutter Gottes, Du
 Unbefleckte Maria).
 Zu Maria – bei ‘Gute Nacht’, vom Gebetbuch der Herz-Jesu-Priester (sieh ob.: Mutter Gottes, Du Unbefleckte
 Maria).

Mit besonderer Ehre sollte der Erzengel Michael umgeben werden. Bei der Probe auf die Qualität der
 Liebe zu Gott dem Dreieinigen hat er sich am Ur-Anfang eindeutig anseiten Gottes erklärt. Daher wird er
 bezeichnet als der „Mi-ka-ÉL = Wer wie Gott” (sieh: Offb 12,7ff; vom hebräischen). Die Gebete zum Hl. Michael
 den Erzengel sind zugleich eigenartiges Exorzismus-Gebet – also einer deutlichen Herausweisung des
 Satan.

  Hier eine kleine Auswahl von Gebeten zum Hl. Erzengel Michael und den Heiligen Schutzengeln:

Zum Hl. Erzengel Michal, den Himmlischen Fürst (sieh ob.: Glorreichster Fürst der Himmlischen Heerscharen).
 Flehgebet um Befreiung (sieh ob.: Gott, Du Schöpfer und Retter der Menschen).
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 Allgemeines Gebet zum Schutzengel (sieh ob.: Schutzengel mein).

Und hier ein paar Gebete zu Gott durch die Fürsprache anderer, geliebter Heiligen. Ihre Fürsprache
 für uns bei Gott ist mächtig.
 – Wie immer, Vorbedingung für die Erhörung ist unser aufrichtiger Wille, um in Gottes Gnade zu
 verbleiben und nicht zu sündigen, wie auch die tatsächliche Verehrung Gottes durch die Fürsprache
 dieses betreffenden Heiligen.

  Wir weisen hier auf ein paar ausgewählte Gebete zu Heiligen – von unserer Homepage selbst:

Zum Hl. Josef um die Reinheit des Herzens – vom Gebetbuch der Herz-Jesu-Priester (sieh ob.: Behüter
 und Vater der Jungfrauen).
 Gebet zum Hl. Maximilian Maria Kolbe (sieh ob.: Gott, in deiner Kraft hat der heilige Maximilian Maria Kolbe).
 Gebet zur Hl. Edith Stein (sieh ob.: Gott unserer Väter ...).
 Gebet zur Hl. Dr. Gianna Beretti-Molla (sieh ob.: O Gott, Heiliger Geist, der Du die Kirche).

Von Beeinflussungen Christi über die Hl.Faustyna

Wie dürften an dieser Stelle zumindest einige der gesegneten Worte nicht in Erinnerung gebracht zu
 werden, mit denen sich Jesus an uns durch die Vermittlung der Hl. Schw. Faustyna Kowalska gewandt
 hat, diese Apostelin der Barmherzigkeit Gottes!? Auf unserer Internet-Seite wurde der Frage Gottes
 Barmherzigkeit der ganze fünfte Teil gewidmet: er besteht aus 8 Kapiteln.

In den ersten 6 Kapiteln dieses Fünften Teiles haben wir einen originalen Versuch unternommen um
 darüber nachzuforschen, wie es dazu gekommen ist, dass Gott der Drei-Einige, der Liebe-Leben ist –
 immer mehr sich als Gottes Barmherzigkeit zu offenbaren begonnen hat.
 – Dagegen das 8.Kapitel (verteilt auf 3 Dateien) dieses fünften Teiles unserer Homepage stellt eine Handvoll
 Fragmente vom Geistigen Tagebuch der Hl. Schw. Faustyna, die nach einigen Themen-Gruppen
 geordnet sind (sieh ob.: Lasst uns mit Zuversicht hintreten zum Thron der Gnade ...). Wir verweisen von neuem auf
 dieses ganze Kapitel.

Wir kopieren hier noch einmal ein paar Bruchstücke dieses ‘Tagebuches’ der Hl. Faustyna im
 engeren Anschluss an den geistigen Kampf um Bewahrung der Treue zu Christus inmitten von Kampf
 und Versuchungen, und besonders im Zusammenhang mit dem Sakrament der Heiligen Beichte, das
 von Jesus Christus selbst gern als „Tribunal der Barmherzigkeit”  bezeichnet wird. Hier ein paar solche
 erwünschten, mit Mut erfüllenden Fragmente vom erwähnten ‘Geistigen Tagebuch’ der Hl. Schw.
 Faustyna.

In den angeführten Fragmenten behalten wir den Stil der Redeweise Jesu, als Er sich unmittelbar an
 die Helena Kowalska wandte, und die doch damals Ordensschwester mit einem Ordensnamen war:
 ‘Schw. Faustyna’. Jesus spricht sie des Öfteren folgender an: „Meine Tochter ...”!:

 Belehrungen Jesu über die Verhaltensweise bei Angriffen des Bösen

„Meine Tochter, Ich möchte dich über den geistigen Kampf belehren. ...
 ... Verhandle nie mit der Versuchung.
 schließe dich sofort in Meinem Herzen ein,
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 und bei der nächsten Gelegenheit enthülle sie vor dem Beichtvater ” (TgF 1760).

 „Es gibt Angriffe, die der Seele keine Zeit zum Nachdenken, Rateinholen oder zu sonst etwas
 belassen. Dann muss man kämpfen auf Leben und Tod,
 Manchmal ist es gut – ohne ein Wort zur Antwort gegeben zu haben, sich zur Wunde des Herzens
 Jesu zu flüchten. – Allein dadurch ist der Feind schon besiegt.
 In der Zeit des Friedens unternimmt die Seele dieselben Anstrengungen, wie zurzeit des Kampfes. Sie
 muss üben, und zwar sehr, denn anders kann von Sieg keine Rede sein. Die Zeit des Friedens
 verstehe ich als Zeit der Vorbereitung zum Sieg. Die Seele muss immer auf der Hut sein: –
 Wachsamkeit und nochmals Wachsamkeit. Eine Seele, die nachdenkt, erhält viel Erleuchtung. Eine
 zerstreute Seele bringt sich selbst in die Gefahr zu fallen und soll sich nicht wundern, wenn sie fällt.
 – O Geist Gottes, Du Seelenführer, klug ist, wen Du erziehst. Doch dass der Geist Gottes in der Seele
 handeln kann – muss es Stille und Sammlung geben” (TgF 145).

 „Erstens – kämpfe mit der Versuchung nicht allein,
 sondern enthülle sie sofort vor dem Beichtvater, dann verliert die Versuchung ihre ganze Kraft;
 Zweitens – während dieser Prüfungen verliere die Ruhe nicht;
vergegenwärtige dir Meine Anwesenheit, und bitte Meine Mutter und die Heiligen um Beistand;
 Drittens – sei sicher, dass Ich auf dich schaue und dich stütze;
 Viertens – fürchte dich weder vor geistigem Gefecht noch vor Versuchungen,
 denn Ich stütze dich, wenn du nur kämpfen willst. Wisse, dass der Sieg stets auf deiner Seite ist;
 Fünftens – wisse, dass du Mir durch einen tapferen Kampf große Ehre,
 und für dich selbst Verdienste gewinnst. 
 Die Versuchung gibt Gelegenheit, Mir Treue zu erweisen” (TgF 1560; sieh auch: 1287.146).

  Die Gabe des Tribunals der Barmherzigkeit

„Mögen die größten Sünder ihre Hoffnung in Meiner Barmherzigkeit legen.
 Sie haben vor den anderen das Anrecht zum Vertrauen auf den Abgrund Meiner Barmherzigkeit.
 Meine Tochter, schreibe von Meiner Barmherzigkeit für die geplagten Seelen.
 Wonne bereiten mir die Seelen, die sich auf Meine Barmherzigkeit berufen.
 Solchen Seelen erteile Ich Gnaden über ihre Wünsche.
 – Ich kann nicht strafen, sollte auch jemand der größte Sünder sein,
 wenn er sich auf Mein Erbarmen beruft,
 sondern Ich rechtfertige ihn in Meiner unergründlichen und unerforschten Barmherzigkeit.
 Schreibe: Ehe Ich als gerechter Richter komme
[= Letztes-Jüngstes Gericht: Ende der Zeiten; aber auch Ende des irdischen Lebens eines jeden Menschen],
 öffne ich zuerst sperrangelweit die Tür Meiner Barmherzigkeit [= vorletzte Stufe vor dem Weltende, bzw. vor
 dem individuellen Tod].
Wer nicht durch die Tür der Barmherzigkeit durchgehen will,
 der muss durchgehen durch die Tür Meiner Gerechtigkeit ...” (TgF 1146).

 „Schreibe, spreche über Meine Barmherzigkeit.
 Sage den Seelen, wo sie Trost suchen sollen, das ist im Tribunal der Barmherzigkeit;
 dort sind die größten Wunder, die sich ununterbrochen wiederholen.
 Um dieses Wunder zu erlangen, bedarf es keiner weiten Pilgerfahrt,
 noch irgendwelche äußeren Zeremonien zu verrichten, sondern es genügt,
 zu Füßen Meines Stellvertreters mit Glauben hinzutreten und ihm sein Elend auszusprechen,
 und das Wunder der Barmherzigkeit Gottes zeigt sich in seiner ganzen Fülle.
 Sollte auch die Seele wie eine verwesende Leiche sein
 und sollte es, menschlich gesehen, keine Auferstehung geben
 und wäre schon alles verloren – ist es nicht so auf Gottes Art,
 das Wunder der Barmherzigkeit Gottes bewirkt die Auferstehung dieser Seele in ganzer Fülle.
 O Armseligen diejenigen, die von diesem Wunder der Barmherzigkeit den Nutzen nicht ziehen;



 ihr werdet vergeblich rufen, aber es wird schon zu spät” (TgF 1448).

 „Tochter, wenn du zur heiligen Beichte herantrittst, zu dieser Quelle Meiner Barmherzigkeit,
 fließt auf deine Seele Mein Blut und Wasser,
 das aus meinem Herzen herausgegangen ist und deine Seele veredelt.
 Jedes Mal, wenn du zur heiligen Beichte herantrittst,
 versenke dich ganz in Meiner Barmherzigkeit mit großem Vertrauen,
 damit Ich über Deine Seele die Reichlichkeit Meiner Gnade ergießen kann.
 Wenn du zur Beichte kommst, wisse, dass Ich selbst im Beichtstuhl auf dich warte.
 Ich verhülle Mich nur mit dem Priester, aber in der Seele wirke Ich selbst.
 Hier begegnet das Elend der Seele dem Gott der Barmherzigkeit.
 Sage den Seelen, dass sie aus dieser Quelle der Barmherzigkeit
 einzig mit dem Gefäß des Anvertrauens schöpfen können.
 Wenn ihr Anvertrauen groß sein wird, gibt es keine Grenzen für Meine Freigebigkeit.
 Ströme Meiner Gnade überfluten die demütigen Seelen.
 Hochmütige sind immer in Armut und Elend,
 denn Meine Gnade wendet sich von ihnen ab – hin zu demütigen Seelen” (TgF 1602).

 „Schreibe: Ich bin dreimal Heilig und verabscheue die kleinste Sünde.
 Ich kann eine Seele nicht lieben, die mit Sünde befleckt ist,
 aber sobald sie bereut, sind Meiner Großzügigkeit ihr gegenüber keine Grenzen gesetzt.
 Meine Barmherzigkeit umfängt und rechtfertigt sie.
Mit Meiner Barmherzigkeit verfolge Ich die Sünder auf all ihren Wegen
 und es freut sich Mein Herz, wenn sie zu Mir zurückkehren.
 Ich vergesse die Bitterkeiten, mit denen sie Mein Herz getränkt haben,
 und freue Mich über ihre Rückkehr.
 Sage den Sündern, dass keiner vor Meiner Hand entflieht.
 Wenn sie vor Meinem Barmherzigen Herzen fliehen, fallen sie in Meine gerechten Hände.
 Sage den Sündern, dass Ich immerfort auf sie warte,
Ich horche am Pulsschlag ihres Herzens, wann es für Mich zu schlagen beginnt.
 Schreibe, dass Ich zu ihnen durch Gewissensbisse spreche, durch Misserfolg und Leiden,
 durch Gewitter und Blitze, Ich spreche sie durch die Stimme der Kirche an.
 Wenn sie aber alle Meine Gnaden zunichte werden lassen,
 beginne Ich ihnen zu zürnen, indem Ich sie sich selbst überlasse
 und gebe ihnen, wonach sie begehren” (TgF 1728).

 „Die Anzahl der Vergebung habe Ich doch nicht bestimmt...” (TgF 1488).

  Angesichts der Ewigkeit

„Alle Gnade fließt aus der Barmherzigkeit
 und die letzte Stunde ist voller Barmherzigkeit für uns.
 Möge an Gottes Güte niemand zweifeln, auch wenn seine Sünden schwarz wären wie die Nacht,
 Gottes Barmherzigkeit ist stärker als unser Elend.
 Eines ist notwendig, und zwar dass der Sünder seine Herzenstür für den Strahl der Barmherzigkeit
 Gottes
 ein wenig lüftet, das übrige wird dann von Gott erfüllt.
 Allerdings unglücklich die Seele, die die Tür Gottes Barmherzigkeit verschlossen hat
 selbst auch in der letzten Stunde. Diese Seelen versenkten Jesus im Ölgarten in Todestrauer,
 ist doch die Barmherzigkeit Gottes aus seinem Mitleidigsten Herzen hervorgeflossen” (TgF 1507).

 „Für die Bestrafung habe Ich die Ewigkeit,
 und jetzt verlängere Ich ihnen die Zeit der Barmherzigkeit,
 doch wehe, wenn sie die Zeit Meiner Heimsuchung nicht erkennen.



 Meine Tochter, Sekretärin Meiner Barmherzigkeit, auf dir liegt nicht nur die Pflicht,
 über Meine Barmherzigkeit zu schreiben und sie zu verkünden,
 sondern erbitte ihnen die Gnade, dass auch sie Meine Barmherzigkeit preisen” (TgF 1160; sieh auch:
 1588).

RE-Lektüre: VII.Teil, Kapitel 3, ad ‘e’.
 Stadniki, 17.IX.2015.
 Stadniki, 18.X.2015.
 Tarnów, 4.IX.2016.
 Tarnów, 18.VII.2017.
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F.   NOCH EINMAL ERWÄGUNGEN PAPST WOJTYLA’S
ZUM THEMA ‘LIEBE’

Zur Erklärung

In den vorigen Teilen unserer Homepage haben wir des Öfteren und reichlich die lehramtlichen
 Dokumente Johannes Paul II. benutzt. Er kehrt in ihnen sehr oft auf die Problematik der Ehe, Familie,
 Theologie des Leibes und gleichartige Fragen zurück.
 – Noch bevor er zur Würde des Nachfolgers Petri auf dem Apostolischen Stuhl erhoben wurde, hat er als
 Akademischer Professor u.a. ein weiter völlig zeitmäßiges „Ethisches Studium” herausgegeben unter
 dem Titel: „Liebe und Verantwortung”
(Offizielle deutsche Übersetzung, sieh: Karol Wojtyla (Johannes Paul II.), Liebe und Verantwortung – Eine ethische Studie. Auf
 der Grundlage des polnischen Textes neu übersetzt und herausgegeben von Josef Spindelböck, Verlag St. Josef, Kleinhain 2010
 (2., neu durchgesehene Auflage).

ANMERKUNG. Wie üblich bei dieser Homepage: meistens stellt der hier schreibende und zugleich übersetzende Autor seine
 eigene Übersetzung dar. Die angeführten Zitationen verweisen auf die gerade erst erwähnte deutsche Ausgabe – vom 2010 Jahr
 im Verlag St.Josef, Kleinhain. Allerdings der hier schreibende Autor verfasste diesen Abschnitt seiner Homepage aufgrund einer
 älteren Ausgabe dieses Studiums – vom Jahr 1962: es war eigentlich die erste Ausgabe überhaupt dieses Studiums, erschienen
 in London, Verlagshaus ‘Veritas’, ohne spätere ‘Zutaten’.
 Daher unterscheidet sich die heutige deutsche offizielle Übersetzung ziemlich stark von der hier dargestellten. Alle, sehr
 zahlreichen Anführungen wurden vom hier Schreibenden noch einmal von ihm selbst ins Deutsche übersetzt. Daher sind sie
 auch wesentlich näher dem ursprünglichen polnischen Text von Erzbischof, Prof. Karol Wojtyla, dessen Hörer auf der
 Katholischen Universität zu Lublin auch der hier Schreibende sein konnte, samt der Unterschrift von Erzbisch. Wojtyla in seinem
 Studenten-Index).
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Zwar ist das Lesen dieses ‘Studiums’ nicht allzu leichte Aufgabe: es setzt viel Gesteiskonzentration
 voraus, dass dieses Buch gehörig verstanden werden kann. Dennoch es ist eine einzigartige
 Auseinandersetzung in Weltskala dieser Art. Es schafft den unentbehrlichen Ausgangspunkt bei der
 Unternehmung jeder tieferen Erörterung über die ‘Liebe’ in personalistischer Auffassung. Gerade solche
 Stellungnahme zur Frage nach ‘Liebe’ ist zugleich Inhalt des Gebotes Gottes hinsichtlich der Liebe zu
 Gott und dem Nächsten.

Dieses Studium stellt dabei in seinen tiefdringenden Analysen den Unterschied zwischen scheinbarer
 und trügerischer ‘Liebe’, die zu ‘utililtaristischem’ Nutznießen des Geschlechtskörpers führt – und der
 ‘Liebe’, die ihres Namens würdig ist, das heißt die gemäß der personalistischen Norm gestaltet wird. Ihr
 Zweck strebt danach, die Vereinigung zweier Personen (der Ehegatten) auf personalistischem Niveau zu
 erreichen, obwohl es über den Leib von Mann und Frau in seiner ganzen Männlichkeit und Fraulichkeit
 erfolgt. Der Leib spielt in dieser Situation einigermaßen die Rolle eines ‘Botschafters’ anstelle der
 Personen des einen und anderen der Ehegatten. Dennoch ihre Personen vereinigen sich miteinander
 über ihren geschlechtlichen Körper.

Obwohl wir das erwähnte ‘Studium’ des ehemaligen Erzbischofs von Krakow: Karol Wojtyla, schon so
 öfter benutzt haben, wäre es schwer an seine tiefgreifenden Erörterungen und schöpferischen Ansichten
 im strikten Anschluss an die uns gerade befassende Stufe der Jugendlichkeit nicht noch einmal, vielleicht
 wesentlich tiefer, anzuknüpfen.
 – Gerade in dieser Zeitphase: der Jugendlichkeit, suchen junge Leute nach sich und finden sich
 einander, indem sie die Erfüllung in einer beiderseitigen, dauerhaften, treuen Lieben erwarten. Es soll
 einmal in der eingegangenen Ehe erfolgen: im Sakrament der Ehe. Möge ihnen der spätere Heilige Vater
 – der Hl. Johannes Paul II., früher Erzbischof Karol Wojtyla, dabei mit machtvoller, warmer und liebender
 Hand zur Seite stehen.

1. Trieb und die Person: die berufene Person

Befähigung-Berufung zur Liebe – dem größten Gebot

Als Voraussetzung nehmen wir den unüberschreitbaren Unterschied zwischen der Welt der Tiere –
 und der Menschen an. Allein der Mensch ist nicht nur mit dem Leib ausgestattet, der sich ja mit seinen
 weit gehenden Analogien zur Welt besonders einiger Tiere kennzeichnet, zumal es manche ähnlichen
 biologisch-physiologischen Funktionen betrifft. Der Mensch zeichnet sich aber außerdem mit seinem
 geistigen Leben aus. Dieses zeugt von seiner unsterblichen Seele und ist Grundboden, auf dem sich das
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 innere Leben seines Geistes entwickelt.

Mit ihm, das heißt mit seinem geistigen Leben, unterscheidet sich der Mensch wesentlich nicht nur
 von der Welt der Sachen-Dinge, sondern auch der Tiere, darunter auch dieser ‘menschenähnlichen’.
 – Das Geistige macht es auch aus, dass der Mensch – Person ist. Eine Person aber, als gegenseitig sich
 durchdringender Leib und Geist, kann auf keine Art und Weise auf den Rang allein einer ‘Sache, eines
 Dinges’ herabgeführt werden. Dank seinem Geist überragt der Mensch sowohl die Welt der Materie und
 Tiere, wie auch überhaupt das ganze Weltall.

Auf der jetzigen Stufe unserer Erwägungen möchten wir einmal mehr bei gegenseitigen Beziehungen
 zwischen zwei Personen anhalten. Es sind meistens junge Leute, die nach sich suchen und sich
 gegenseitig finden – mit leisem Vorhaben, sich einmal mit dem Bund der Ehe: dem Sakrament der Ehe –
 zu verbinden.
 – Ethisch gesehen, soll jeder Mensch, aber umso mehr gerade solche junge Leute, ein klar formuliertes
 Bewusstsein in sich bewahren, dass jeder von ihnen Person ist, also nicht Ding-Sache allein. Folgerichtig
 soll er sich es sowohl zu sich selbst, wie zu diesem anderen – dem Bräutigam oder Braut,
 beziehungsweise anderseits zu diesem anderen in Ehe, in voller Bedeutung dieses Wortes als zur
 Person verhalten.

Unmittelbar mit der Tatsache, dass der Mensch Person ist, hängt es zusammen, dass er ethisch
 verpflichtet ist. Dieses Verpflichtet-Sein ist in der Wahrheit des Seins selbst eingewurzelt. Eine dessen
 Folgen beruht darauf, dass der Mensch eben als Person: sei es die eigene Person, oder auch diese des
 anderen – nicht als Mittel zum Erlangen irgendeines Zieles behandelt werden darf. Das betrifft vor allem
 die Herabführung der menschlichen Person auf den Rang ihrer Nutznießung als Mittels, um dank ihrem
 Leib eine sexuelle Annehmlichkeit zu erlangen (sieh: LuV 54f.).

Erst die Liebe, die mit der Würde des Menschen als
 Person einbenommen ist und die Vereinigung auf dem
 Niveau ihrer beiden Personen anstrebt, wird auch fähig, die
 angesichts der Männlichkeit und Fraulichkeit
 aufkommenden sinnlichen Regungen – in das Erleben des
 geschlechtlichen Leibes als eigenartigen ‘Botschafters’ der
 konkreten Person schöpferisch einzuschließen, indem sie
 sich durch diesen Leib offenbart und zum Ausdruck kommt.

Wir benutzen mit Dank das ‘Ethische Studium’ von
 Erzbischof Karol Wojtyla, unter dem Titel „Liebe und
 Verantwortung”. Fragen, die mit der Geschlechtlichkeit der

 menschlichen Person verbunden sind, werden hier besonders zuständig erörtert.

Die Tatsache, dass die mit geschlechtlicher Unterschiedlichkeit der anderen Person verbundene
 Annehmlichkeit erfahren und subjektiv erlebt wird, ist Zeugnis der spontanen Reaktion der sich
 gegenüber stehen bleibenden Männlichkeit und Fraulichkeit auf Ebene des Leibes und des
 geschlechtlichen Triebes, der mit der leiblich-geistigen Struktur des Menschen zusammenhängt.
 Dennoch, indem der Mensch nicht nur Fleisch ist, sondern umso mehr dieses Fleisch durch und durch
 durchdringender Geist, der über seine Größe und Würde entscheidet, können und sollen die spontan
 sich weckenden Regungen des Fleisches (ethische Verpflichtung, die direkt von personalistischer Norm herkommt)
 bewusst und freiwillig auf die Ebene der Würde der Person emporgezogen werden. Diese aber erlangt
 ihre Bekrönung erst in personaler Liebe – mit ihrem besonderen Ausdruck in Gestalt der bräutlichen
 Liebe.

Hier die Bemerkungen des Erzbischofs Wojtyla als Ausgangspunkt über die menschliche Person und
 die gegenseitigen Beziehungen zwischen zwei Personen:

file:///D|/!!Schnee-lp/seite-lp33/gra/terrmot-2.jpg
file:///D|/!!Schnee-lp/seite-lp33/gra/terrmot-2.jpg


„Die Person (des jeweils anderen Geschlechts) kann für die andere Person nicht zum nur Mittel zu einem Ziel
 werden, wie sie die Annehmlichkeit, beziehungsweise geradeaus die sexuelle Lust darstellt. Die
 Überzeugung, dass der Mensch Person ist, führt zur Annahme der Forderung, dass die Nutznießung –
 der Liebe untergeordnet sein soll.
 – ... Das Erfahren der Annehmlichkeit ... kann ... auf die Ebene der Personen innerlich nur durch die
 Liebe heraufgezogen werden. Nur das ‘Lieben’ schließt die ‘Nutznießung’ ... aus.
 – ... Soll die Ethik die ihr eigentliche Aufgabe auf dem Gebiet der Sexualmoral erfüllen, muss sie ...
 das präzise unterscheiden, was jenes ‘Lieben’ der Person darstellt – und was dies nicht ist, sondern
 nur ihre ‘Nutznießung’ bedeutet, auch wenn sie sich mit dem Anschein der Liebe verhüllt und sich mit
 ihrem Namen zu legitimieren sucht” (LuV 54f.).

Die personalistische Norm, nach der der Mensch niemals als ‘Ding-zum-Nutznießen’ behandelt
 werden darf, hat im Gottes-Geschriebenen-Wort des Alten Testamentes, und umso mehr im Neuen
 Testament, als der Sohn Gottes in die Welt herabgestiegen ist, der den Leib von Maria, seiner
 Jungfräulichen Mutter angenommen hat – ihre eigenartige, entschiedene Bestätigung und Erhöhung zur
 Würde des „zweiten” Gebotes Gottes erwartet, das „ähnlich ist”  wie das „größte und erste” :

„Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen,
 mit ganzer Seele und mit all deinem Gedanken ...
 Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst” (Mt 22,36-39).

Jesus wiederholt dieses Gebot noch einmal am Wendepunkt seiner Erlösungssendung, als die „seine
 Stunde angekommen” war (Joh 13,1; sieh ob.:  Zustimmung auf entsetzende Umstände der erwarteten Erfüllung – samt
 der weiteren Folge):

„Ein neues Gebot gebe Ich euch, dass ihr einander liebt,
 damit, wie Ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt.
 Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid,
 wenn ihr Liebe untereinander habt” (Joh 13,34n).

 „Größere Liebe hat niemand als die,
 dass er sein Leben hingibt für seine Freunde ...” (Joh 15,13).

Der Menschen-Sohn hebt hier mit Nachdruck den Prüfstein hervor, der es erlaubt, die ‘Liebe’ in ihrer
 Gottes – und des Menschen Ausgabe zu unterscheiden – von aller anderen ‘Liebe’, die ... ‘Liebe’ nicht
 ist.
 – Dieses Maß stellt die Hingabe seiner Selbst dar, einschließlich mit der Hingabe des eigenen, also nicht
 dieses des anderen – Lebens, falls sich solche Notwendigkeit ergeben sollte. Diese Hingabe soll das Gut
 des Lebens dieses Jemanden, beschenkten anstreben. Es muss sich im Band der Güter der Erlösung
 entwickeln: „... damit die Schafe das Leben haben, und es in Fülle haben” (Joh 10,10).

Die so begriffene ‘Liebe’ widersetzt sich auf diametrale Art aller nutznießerischer Beziehung zum
 anderen Menschen. So pflegt es besonders leicht im Fall sein, wenn der Leib jemandes anderen
 gebraucht wird, um dank ihm die sexuelle Annehmlichkeit zu erfahren.

Das ‘Eins’ in Ganzheitlichkeit der Hingabe, unternommen aufgrund der freien Wahl

Wenn der junge Mann und das Mädchen nach sich gegenseitig mit der Absicht suchen, sich mit dem
 Band der Ehe zu verbinden, handeln sie nach der in die menschliche Natur eingeprägten Ausrichtung auf
 das gegenseitige Geschlecht. Die beiden schließen sich für sich gegenseitig auf – als Folge eines
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 lebendig erfahrenen Bedarfs nach gegenseitiger Ergänzung um Eigenschaften, die bei dem
 gegenteiligen Geschlecht kennzeichnend sind (s.: LuV 75).
 – Dieses Streben hängt zweifelsohne mit der Anziehungskraft zusammen, die das ‘andere Geschlecht’
 ausübt. Dennoch selbst dieses Streben (= der Trieb) bleibt nicht beim ‘Geschlecht’ stehen, sondern verfolgt
 ein höheres Ziel an: um ein ‘Eins’ zu werden mit der in diesem geschlechtlichen Leib verborgenen
 Person. Das aber ermöglicht das Aufkeimen der ‘Liebe’.

Die Liebe ist offenbar jedesmalig von der dazukommenden Wahl bedingt. Diese aber ist Werk des
 Willens in seiner Freiheit. Erzbischof Wojtyla hebt hervor:

„Liebe ist jedoch nicht nur eine naturähnliche oder auch psycho-physiologische Kristallisierung des
 sexuellen Triebes, sondern ist etwas davon grundlegend Verschiedenes. Denn obwohl die Liebe
 daraus erwächst und sich auf jener Basis kristallisiert,..., erfährt sie doch ihre Gestalt dank Akten des
 Willens auf der Ebene der Person.

 – Der Sexualtrieb bringt im Menschen nicht fertige, zu Ende gebrachte Handlungen hervor: er liefert
 einigermaßen nur den Stoff für diese Handlungen durch das alles, was sich unter dem Einfluss des
 Triebes im Inneren des Menschen ‘ereignet’.
 – All das nimmt aber dem Menschen die Fähigkeit der Selbstbestimmung nicht weg, so dass der Trieb
 in natürlicher Abhängigkeit von der Person bleibt” (LuV 77).

Hier geht Erzbischof Wojtyla direkt zur entscheidenden Rolle des freien Willens über – im Gegensatz
 zu instinktiven Handlungen, die in der Welt der Tiere vorhanden sind:

„Der Sexualtrieb befindet sich beim Menschen in einer völlig anderen Lage als bei Tieren, wo er Quelle
 der instinktiven Handlungen ist, die der Natur unterliegen.
 – Beim Menschen ist er von Natur aus dem Willen untergeordnet und daselbst der eigenartigen
 Dynamik jener Freiheit unterworfen, über welche der Wille verfügt. Der Geschlechtstrieb wächst über
 den Determinismus der der Natur eigenen Ordnung – durch den Akt der Liebe hinaus.
 – Eben aus diesem Grund müssen Anzeichen des sexuellen Triebes beim Menschen auf der Ebene
 der Liebe bewertet werden, und seine Aktualisierungen gehen in den Zyklus der Verantwortlichkeit ein:
 es geht hier geradeaus um Verantwortlichkeit für die Liebe” (LuV 78).

Die Verbundenheit mit der Person des anderen Geschlechts nicht im Rahmen der Kameradschaft
 einzugehen, noch einmal der Freundschaft, aber im ehelichen Bund – kann die Wahl nur einer Person
 betreffen. Die eheliche Liebe, die der Person würdig ist, fordert die ganzheitliche Gabe seiner Selbst für
 die – ebenfalls ganze Person jemandes des anderen Geschlechts. Das grundsätzliche Ziel der
 geschlechtlichen Vereinigung in Ehe strebt zwar danach, dass diese beiden ein ‘Ein-Fleisch’ in
 beiderseitiger Liebe ihrer Personen werden, die also ihren Leib und ihre Seele umfinge. Dennoch diese
 Vereinigung schließt sich jedesmalig in Kraft ihrer Dynamik – als Gottes schöpferisches Werk, für die
 elterliche Potentialität hin auf.

Im Anschluss an die Dynamik des „Zwei-zu-Einem-Fleisch-Werdens” dürften hier nochmals die
 Aufsehen erregenden Worte wiederholt werden, die Wojtyla schon als Papst formuliert hat. Diese Worte
 wurden von uns schon mehrmals angeführt:

„... Der ehelichen Liebe ist irgendeine Ganzheitlichkeit inne, in die alle Elemente der Person
 einbezogen werden – Impulse des Leibes und Instinktes, die Kraft der Gefühle und der Anhänglichkeit,
 das Streben des Geistes und des Willens. Die Liebe strebt eine zutiefst personale Einheit an, die nicht
 nur in einen Leib zusammenfügt, sondern auch dahin führt, dass es nur ein Herz und eine Seele wird.
 – Sie fordert die Unauflöslichkeit und Treue in ganzheitlicher gegenseitiger Beschenkung – und öffnet
 sich zur Fruchtbarkeit hin [HV 9] ...” (FC 13; ebd. 19).



In Mit-Erschaffung einbezogene Vereinigung

Zwei Leute, die zueinander anhangen, sind sich gut bewusst, dass die geschlechtliche Vereinigung,
 diese besondere Gottes Gabe für die Ehe: das Sakrament der Ehe, offensichtlich die ganzheitliche
 Vereinigung ihrer Personen als Ehemann und Ehefrau anstrebt. Allerdings dank ihrer Struktur und
 Dynamik öffnet sich jenes „Zwei-zu-Einem-Fleisch” in diesem Akt selbst jedesmalig sperrangelweit für die
 Möglichkeit, eine Neue Menschen-Person zu erwecken. Diese Person wird zum unabwischbaren und „...
 bleibenden Zeichen der tatgewordenen ehelichen Einheit und lebendige und untrennbare Synthese des
 Vater- und Mutterseins” (FC 14) dieser konkreten zwei Personen.

Es ist klar, dass die geschlechtliche Vereinigung an sich, sollte es auch in diesem Fall in ihrer Folge
 zur Verbindung der Gameten jener beiden Ehegatten gekommen sein, also sollte es zur Entstehung der
 Zygote gekommen sein und folgerichtig: zu einer Neuen Menschen-Person, allein an sich nicht imstande
 ist, den menschlichen Geist zu ‘erschaffen’. Der Geist erscheint nicht infolge der Verbindung von Materie
 + Materie: die Materie ist außerstande den Geist zu ‘zeugen’! Ohne ‘Geist’ aber gibt es die menschliche
 Person nicht! Mit dem Geist, also mit neuer Menschen-Person, beschenkt die entstehende Zygote, die
 sich infolge der geschlechtlichen Vereinigung gebildet hat – jedes Mal die „liebende Allmacht des
 Schöpfers” (DeV 33).

Wie viel hinreißende Wahrheit des Seins enthalten die schlichten Worte Johannes Paul II. aus
 seinem „Brief an die Familien” (Jahr 1994):

„Wenn wir sagen, dass die Ehegatten als Eltern Mitarbeiter Gottes-des-Schöpfers in der Empfängnis
 und Zeugung des Neuen Menschen sind [sieh: FC 28], beziehen wir uns mit dieser Formulierung nicht
 nur auf die Gesetze der Biologie, sondern darauf, dass in der menschlichen Elternschaft Gott selber
 gegenwärtig ist – gegenwärtig in noch anderer Weise, als es in jeder anderen Zeugung in der
 sichtbaren Welt, ‘auf Erden’ geschieht.
 – Es kann doch allein von Ihm die ‘Ebenbildlichkeit und Ähnlichkeit’ stammen, wie sie dem
 menschlichen Wesen eigen ist, wie es bei der Schöpfung war. Die Zeugung ist die Fortführung der
 Schöpfung” (BF 9).

Eheleute können unmöglich keine lebendige Wahrnehmung erfahren, dass sie in solcher Stunde auf
 eine schwindelerregende Höhe gehoben werden, als tatsächliche und wirkliche Mit-Arbeiter der
 Schöpfer-Macht Gottes selbst:

„Darum streben Mann und Frau durch ihre gegenseitige Hingabe, die ihnen in der Ehe eigen und
 ausschließlich ist, nach solcher Personen-Kommunion, in der sie sich gegenseitig vervollkommnen
 sollen, um mit Gott zusammenwirken bei der Weckung und Erziehung neuer Menschen ...” (HV 8).

Das Bewusstwerden um die Tatsache, dass die geschlechtliche Vereinigung, in der nicht die
 gegenseitige Nutznießung des Leibes als Werkzeuges zum Herausschlagen des ‘Sexus’ zum Ausdruck
 kommen soll, sondern die tatsächliche Vereinigung von Mann und Frau auf dem Niveau, das würdig
 wäre ihrer personalen Liebe – wird zugleich zur Grundlage für eine vielfältige Fruchtbarkeit ihrer Liebe.

Zu ihrem ersten und grundsätzlichen Erweis wird ihr Kind: das sichtbare und von nun an nicht mehr
 abwischbare Zeichen, dass diese zweien ein solches Eins-in-Liebe geworden sind, dass die Macht ihrer
 Vereinigung mit Erscheinung eines neuen Menschen Frucht gebracht hat. Die neue Menschen-Person ist
 Frucht nicht nur der geschlechtlichen Vereinigung dieser zweien, sondern darüber hinaus lebendiges
 Zeichen, dass in diese Vereinigung damals Gott der Schöpfer selbst eingegriffen hat, indem Er die



 entstandene Zygote mit seinem „Ebenbild und Ähnlichkeit”  beschenkt hat (Gen 1,26f.).

Das bedeutet, dass die Eheleute bei ihrem geschlechtlichen Verkehr jedesmalig innerlich bereit sein
 sollen für die Annahme der potentiellen Nachkommenschaft und ihr die Bedingungen schaffen sollen
 sowohl für ihre physische, wie geistige Entwicklung. Diese Entwicklung wird Frucht der Mühe und Kunst
 der Erziehung (sieh: LuV 85). Selbst die Erziehungsarbeit bedeutet die fortwährend bestehende weitere
 Folge des ‘Gebärens’ und der Formung des neuen Menschen, diesmal vor allem der Gestaltung seines
 Inneren: es ist empfänglich dafür, dass es als „Ebenbild und Ähnlichkeit” Gottes selbst modelliert werden
 kann. In diese Tätigkeit schließt sich selbstverständlich umso mehr die Liebe des Schöpfers ein, und
 zwar durch die Gaben seiner Gnade (sieh: LuV 86f.).

So kommt umso deutlicher der Gegensatz zum Vorschein zwischen der Menschen-Sicht bei der
 Weitergabe von Leben, und der Sicht Gottes zur selben Stunde:

„... Der sexuelle Trieb besitzt gerade durch jene Verbindung mit dem göttlichen Schöpfungswerk seine
 objektive Größe. Leider diese Größe schwindet fast völlig vom Blickfeld einer Denkweise, die nur von
 ‘naturhaft-biologischer’ Ordnung inspiriert wird ...” (LuV 88f.).

Teilnahme der Vernunft – des Willens – der Verantwortung

Es drängt sich die Frage auf nach dem gegenseitigen Einfluss des Instinktes und Triebes beim
 Menschen auf seine personalen Vermögen: die Vernunft und den Willen. Wir greifen wiederholt die
 Erwägungen von Erzbischof Wojtyla auf.
 – Bei einem Tier löst sich sein Streben nach sinnlicher Annehmlichkeit aus und endet sofort auf
 instinktivem Weg in der Stunde, wenn sie erreicht wird. Die Kopulation erfüllt ihr Ziel: sie dient der
 Erhaltung der Gattung, nicht aber der Liebe.

Die Liebe wird erst dort möglich, wo der freie Wille da ist. Denn der Wille benötigt den Raum der
 Freiheit: über die verfügt allein der Mensch, die Person. Hier ein weiteres Bruchstück vom angeführten
 „Studium” von Erzbischof Wojtyla:

„Beim Menschen ist es jedoch nicht so: die ordnungsgemäße Lösung des Verhältnisses zu objektiven
 Zielen seines Seins bleibt bei ihm in der Macht seiner Vernunft, die den Willen leitet. Daher nimmt
 diese Lösung einen sittlichen Wert an: sie ist moralisch gut oder schlecht.. ...
 – Der Mensch kann in ihm [im sexuellen Trieb] nicht allein die ‘Libido’ [= Befriedigung der Begehrlichkeit] suchen,
 denn das widersetzte sich seiner Natur, es würde schlechterdings im Widerspruch zu dem stehen, was
 der Mensch ist. ...
 – Ein Subjekt, das mit einem derartigen ‘Inneren’ ausgestattet ist wie der Mensch, ein Subjekt, das
 Person ist, kann die ganze Verantwortung für den Gebrauch des Triebes – nicht an den Instinkt
 abgeben, indem er sich nur auf die Lust einstellt – sondern er muss die volle Verantwortung für die Art
 und Weise übernehmen, wie er den sexuellen Trieb benutzt. Diese Verantwortung stellt die
 grundlegende, vitale Komponente der Sexualmoral des Menschen dar” (LuV 98f.).

Der Mensch bleibt immer Person. Er ist mit Vernunft ausgestattet, die dem Willen das hinweisen soll,
 was sein eigentliches Gut ist: nach ihm soll er streben. Darüber hinaus gilt für den Menschen die
 Verantwortung für jede getroffene Wahl.
 – Der Schöpfer nimmt dem Menschen, darunter auch den Eheleuten, niemals die Fähigkeit weg, über
 den freien Willen zu verfügen. Auch die Elternschaft ist im Fall des Menschen nicht Frage eines blinden
 Fatums, sondern sie stellt eine Chance dar, die Prüfung hinsichtlich der Qualität des Gebrauchs der



 Freiheit vonseiten dieser zweien zu bestehen. Dieser Aspekt wird am Anfang selbst der Enzyklika Paul
 VI. „Humanae vitae” (1968) stark hervorgehoben:

„Die überaus ernste Aufgabe, menschliches Leben weiterzugeben, durch die die Gatten freie und
 bewusste Mitarbeiter Gottes des Schöpfers werden, erfüllt sie immer mit großer Freude, mit der aber
 manchmal nicht geringe Schwierigkeiten und Kummer verbunden sind ...” (HV 1).

Mit wie viel Recht beruft sich hier Paul VI. einerseits auf die Liebe der Ehegatten, wobei er aber zu
 gleicher Zeit ihre Verantwortung hervorhebt, als die „freien und bewussten Mitarbeiter Gottes des
 Schöpfers” (ebd.: HV 1). Der Heilige Vater erklärt zugleich den eigentlichen Sinn der von ihm gebrauchten
 Bezeichnung: „verantwortliche Elternschaft” (HV 7.10: paternitas conscia; sieh ob.: Verantwortliche Elternschaft).

Sein Nachfolger, Papst Wojtyla, fasst seine Bemerkungen zum Thema der gegenseitigen
 Beziehungen zwischen den erwähnten Merkmalen in folgenden Worten zusammen:

„Aufgrund der Tatsache, dass Mann und Frau Personen sind, müssen sie die Ziele der Ehe bewusst
 verwirklichen, und zwar gemäß der oben angegebenen Ordnung [= nach dem personalistischen, nicht
 utilitaristischen Prinzip], so ist nämlich die objektive Ordnung, die für die Vernunft zugänglich, und daselbst
 für Personen verpflichtend ist.
 – Zur selben Zeit gibt die personalistische Norm, welche im Gebot der Liebe im Evangelium enthalten
 ist, die grundlegende Weise an, diese Ziele zu verwirklichen, die dabei in sich selbst auch von der
 Natur herfließen, und zu diesen der sexuelle Trieb den Menschen hinordnet.
 – Die sexuelle Moral, und genauer genommen: die eheliche Moral, beruht auf einer stabilen und
 höchst reifen Synthese der Zielhaftigkeit der Natur mit der personalistischen Norm. Wenn irgendeines
 der erwähnten Zwecke der Ehe unabhängig von der personalistischen Norm betrachtet werden sollte
 [das heißt: ohne Berücksichtigung der Tatsache, dass Mann und Frau Personen sind], müsste es zu irgendwelcher
 Form des Utilitarismus führen ...
 – ... Die Verwirklichung aller Zwecke der Ehe muss also zugleich die Erfüllung der Liebe als Tugend
 darstellen, denn nur als Tugend entspricht die Liebe dem Gebot des Evangeliums und den
 Forderungen der in diesem Gebot enthaltenen personalistischen Norm” (LuV 104f.).

2. Bestandteile der bräutlichen Liebe

Integration von Sinnlichkeit-Gefühle-Wahrnehmungen in die personale Liebe

Bei unseren Erwägungen sammeln wir uns vor allem auf der bräutlichen Liebe. Gerade diese – mehr
 als andere Formen der Liebe, beruht auf Hingabe der eigenen Person – der geliebten Person. Es muss
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 hier jede Art von Inbesitznahme der sich hingebenden Person – als Sache-Ding in physischem Sinn,
 ausgeschlossen bleiben. Eine Person hört niemals auf eine Nicht-Sache zu sein, da sie doch von Natur
 aus Person ist und demzufolge ein eigenes inneres Leben entwickelt (sieh: LuV 142f.).

Wir wissen aber auch schon, dass das, was in physischer Ordnung unmöglich ist: Inbesitznahme
 einer Person gleichsam eines Dinges-Sache, wird in Ordnung der Liebe möglich, zumal in ihrer
 bräutlichen Abänderung. Auf solche Art und Weise kann der Mensch, die Person – sich selbst sei es an
 eine andere Person hingeben, sei es an Gott selbst.

Wir greifen wieder die Erwägungen des
 Erzbischofs Wojtyla auf:

„Die Selbsthingabe als Form der Liebe gestaltet
 sich im Inneren der Person aufgrund der reifen
 Sicht der Werte und der Bereitschaft des
 Willens, der fähig ist, sich auf eben solche Art
 und Weise zu engagieren.
 – In jedem Fall, die bräutliche Liebe kann nicht
 etwas fragmentarisches, noch zufälliges im
 inneren Leben der Person sein. Sie stellt immer
 eine besondere Kristallisierung des ganzen
 menschlichen ‘Ichs’ dar, wenn es nämlich in
 Kraft dieser Liebe entschieden ist, über das eigene Selbst auf gerade solche Weise zu verfügen.
 In der Hingabe seiner Selbst müssen wir einen besonderen Beweis des ’Selbstbesitztens’  finden ...”
 (LuV 145).

Bei gegenseitigen Beziehungen zwischen den Eheleuten kommt es zweifellos zu
 Gemütsbewegungen und sinnlichen Erlebnissen: diese beiden sind doch auch geschlechtliche Leiber, in
 denen Erregungen ausgelöst werden. Dennoch bei der gegenseitigen Begegnung drängt sich in den
 Vordergrund in erster Reihe das Mensch-Sein des Mit-Gatten, obwohl es sich durch ihren weiblichen
 oder männlichen Leib offenbart. Die aufkommenden sinnlichen Erregungen können sich leicht auf
 nutznießerischem, oder konsumtivem Ausnutzen des geschlechtlichen Leibes sammeln. Die Person
 dieses anderen würde in solcher Situation auf den Rang eines Gegenstandes der sexuellen Begierde
 herabgewürdigt werden.

Dennoch, der Mensch ist Person, und als Person darf er Gegenstand der Nutznießung nicht werden:
 der geschlechtliche Leib hat seinen Wert erst im Verbundensein mit dem Wert der Person selbst des
 Menschen. Die sexuellen Wahrnehmungen, die mit der Kopulation bei dem Tier einhergehen, stimmen
 völlig mit seiner Natur überein – als Verwirklichung des Art-Instinktes. Dagegen im Fall des Menschen
 müssten ähnliche Wahrnehmungen als unterhalb seiner personalen Natur qualifiziert werden (vgl. LuV
 159).

Wir wenden uns wieder an die Erwägungen des Erzbischofs Wojtyla:

„Demzufolge ist also die Sinnlichkeit von sich aus keine Liebe, sie kann dagegen sehr leicht zu ihrem
 Gegenteil werden. Zugleich müsste aber anerkannt werden, dass falls man ‘Frau zu Mann’
 zusammenstellt, die Sinnlichkeit als natürliche Reaktion angesichts der Person des anderen
 Geschlechts doch irgendeinen Rohstoff bei ehelicher, bräutlicher Liebe zutage bringt.
 – Dennoch von sich allein spielt sie diese Rolle entschieden in keinem Fall. Die Einstellung auf
 sexuellen Wert, verbunden mit ‘Leib’ als Gegenstand des Nutznießens, verlangt unbedingt nach
 Integration: dieser Wert muss in die ganzheitliche und reife Beziehung zur Person einbezogen werden.
 Sollte dieses fehlen, ist es entschieden keine Liebe. ... Die Sinnlichkeit muss demnach für andere,
 edlere Bestandteile der Liebe offen bleiben.
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 Denn von allein ist die Sinnlichkeit für das Person-Sein völlig blind: sie ist nur auf sexuellen Wert
 eingestellt, inwiefern er mit dem ‘Leib’ verbunden ist ...” (LuV 160).

In bräutlicher Liebe kommt außerdem die ganze Frage nach Gefühlen und Zärte zum Vorschein,
 samt der Vielfalt der inneren Erlebnisse, die mit aufkommender Liebe verbunden sind. Das alles sammelt
 sich um sexuelle Wahrnehmungen, wobei sich gewöhnlich gerade diese mit großer Intensität
 kennzeichnen (LuV 162-168). Soll das Band zwischen zwei Personen ihrer beiden als Personen würdig
 sein, muss eine innere Integrierung all dieser Wahrnehmungen, Erlebnisse und allen Strebens
 stattfinden, wie auch unbedingt ihr Emporheben auf die Höhe der Würde der Person erfolgen. Dieser
 Vorgang muss offenbar nach menschlicher Freiheit ablaufen und den Forderungen der Wahrheit
 entsprechen.

Wir ziehen von neuem die Analysen von Erzbischof Wojtyla heran:

„Der Vorgang der Integration der Liebe stützt sich auf den geistigen Bestandteil im Menschen: auf
 Freiheit und Wahrheit.
Freiheit zusammen mit Wahrheit, Wahrheit zusammen mit Freiheit entscheiden über das geistige Mal
 das sich auf verschiedenen Erscheinungsformen des menschlichen Lebens und Handelns ausprägt.
 Sie dringen gleichsam in die tiefsten Nischen der menschlichen Betätigungen und menschlichen
 Erlebnisse ein, sie füllen sie mit solchem Inhalt, dessen keine Spuren wir im tierischen Leben
 begegnen.
 Gerade diesen Inhalten verdankt auch die Liebe zwischen Personen unterschiedlichen Geschlechts
 die ihr eigene Konsistenz. Auch wenn sie sich so stark und ausdrücklich auf dem Leib und den Sinnen
 stützt, sind es doch nicht der Leib und die Sinne allein, welche den ihr eigenen Grundinhalt und das ihr
 eigene Profil schaffen.
 Die Liebe ist immer irgendeine Angelegenheit des Inneren und Sache des Geistes. Im Maß, wie sie
 aufhört, Angelegenheit des Inneren und Sache des Geistes zu sein, hört sie auf, Liebe zu sein ...” (LuV
 172).

Es sind schwerwiegende Worte. Ihr Inhalt soll zum Maßstab und zur Determinante werden, die es
 zwei ‘verliebten’ Personen an ihre Beziehungen anzulegen gilt. Sie erlauben es ihnen zu erkennen, ob
 sie zum Aufbau der gegenseitigen Beziehungen auf dem Grundsatz der ihrer Personen würdigen Liebe
 hinstreben, oder auch die untereinander ausgetauschten Anzeichen von ‘Liebe’ sind außer Stande, der
 personalistischen Norm stand zu halten.

Wir hören weiter den Worten von Erzbischof Karol Wojtyla zu:

„Der Wille ist sozusagen diese letzte Instanz in der Person, ohne deren Beteiligung kein Erlebnis
 seinen vollen personalen Wert hat, es besitzt kein ganzheitliches Artsgewicht, das der Person
 angemessen wäre. Jenes Artsgewicht der Person ist enge mit der Freiheit verbunden, und die Freiheit
 ist Eigenschaft des Willens ...
 Daher geht es bei dem Vorgang der psychologischen Integration, der sich samt der geschlechtlichen
 Liebe im Inneren der Person ereignet, nicht nur um den Einsatz des Willens, sondern um das
 vollwertige Engagement der Freiheit. Es geht darum, dass sich der Wille auf möglichst volle Weise
 einsetzt, auf eine Weise, die ihm am meisten eigen ist.

 Ein wirklich freies Engagement des Willens ist nur möglich auf der Grundlage der Wahrheit. Jeder
 inneren Situation ist ihre psychologische Wahrhaftigkeit eigen: das sinnliche Begehren hat die eigene
 Wahrhaftigkeit, anderseits zeichnet sich auch das gefühlsgeladene Engagement mit eigener
 Wahrhaftigkeit aus. Es ist subjektive Wahrhaftigkeit: ‘Der Er – begehrt wirklich nach der Sie ..’.
 ... Die Liebe verlangt jedoch nach objektiver Wahrheit. Nur dank ihr, nur auf ihrer Grundlage kann die
 Integration der Liebe stattfinden.
 Solange wir sie nur im Licht ihrer subjektiven Wahrhaftigkeit betrachten, können wir noch kein
 vollständiges Bild von ihr gewinnen und nichts über ihren objektiven Wert aussagen. Gerade aber



 dieser letzte ist das Wichtigste ...” (LuV 172ff.).

Integrierungsvorgang der Reflexe des Leibes in Liebe als Tugend

Der Schöpfer hat den Menschen mit allen Gaben der Natur ausgestattet – und zusätzlich ihm noch
 Gaben der Über-Natur geschenkt (es geht also um Gaben die von der ‘Natur’ aus dem Menschen nicht zukommen
 sollten: das Leben der heiligmachenden Gnade, Befähigung zur Vereinigung mit Gottes Leben und Liebe). Sie sind
 unentbehrlich, um die Gabe des Lebens entwickeln imstande zu sein auf dem Niveau, das würdig wäre
 der zum ewigen Leben berufenen Person.
 – Seinen besonderen Wert verdankt der Mensch selbstverständlich der Tatsache, dass er als Person
 erschaffen worden ist, also nicht – als Ding-Sache. Daselbst ist er aber innerlich verpflichtet, bei seinem
 Verhalten die personalistische Norm zu befolgen. In der Sprache des Evangeliums heißt sie ‘Gebot der
 Liebe zu Gott und dem Nächsten’ (vgl. LuV 178f.).

Wir führen weitere Gedanken des Erzbischofs Karol Wojtyla an:

„Eine Person unterscheidet sich von einem Ding, einer Sache – mit ihrer Struktur und Vollkommenheit.
 Zur Struktur der Person gehört das ‘Innere’, in dem wir Anlagen des geistigen Lebens finden, und das
 nötigt uns dazu, die geistige Natur der menschlichen Seele zu anerkennen.
 Demzufolge besitzt die Person die ihr eigene geistige Vollkommenheit. Diese Vollkommenheit
 entscheidet über ihren Wert.
 Es ist doch nicht erlaubt, die Person gleich einer Sache (beziehungsweise auf gleicher Art: wie das Individuum
 eines Tieres) zu betrachten, wenn sie doch ihre geistige Vollkommenheit besitzt, indem sie einigermaßen
 Geist (fleischgewordener Geist), und nicht bloß ‘Leib’ ist, sollte er selbst herrlich belebt sein. Zwischen der
 Psyche des Tieres und der Geistigkeit des Menschen besteht eine enorme Distanz, eine
 unüberbrückbare Kluft’ ...” (LuV 98).

Es wäre schwer eine noch mehr klare und tiefgehende Charakteristik des Wesens der menschlichen
 Person darzustellen. Wir sind uns wohl bewusst, dass die Liebe zwischen Mann und Frau an den
 sexuellen Wert dieser beiden anknüpft. Dennoch mit diesem Wert ist das ganze Mensch-Sein
 durchdrungen – sowohl dieses männliche, wie dieses weibliche, also nicht nur die Geschlechtsorgane
 allein, beziehungsweise die Eigenschaften der Geschlechtlichkeit. Mit männlichem oder weiblichem
 Mensch-Sein ist doch die ganze Person gekennzeichnet des einen, wie dieses zweiten der Teilnehmer
 der Liebe – auch dieser bräutlichen. Dies betrifft also nicht nur ihren ‘Leib’, sondern ebenfalls ihren Geist,
 samt den ihm eigenen strikt geistigen Vermögen.

Die Liebe – als Wirklichkeit des Geistes – betrifft offensichtlich in erster Reihe die Person des einen
 und zweiten dieser beiden. Sie ist es, die den ersten und hauptsächlichen Wert und Grundlage für die
 sich entfaltende Liebe unter ihnen darstellt. Die sexuellen Aspekte ihrer Leiber reihen sich in der
 Hierarchie des Personen-Wertes notgedrungen erst in zweiter Reihe an, trotzdem auch sie den ihnen
 eigenen Wert darstellen.

In dieser Lage sind sich die beiden Brautleute bewusst, dass die in ihnen spontan aufkommenden
 sinnlich-gefühlsmäßige Reaktionen nach Integrierung mit dem Wert ihrer beiden Personen selbst fordern.
 Die beiden dürfen nicht zulassen, dass ihre sexuellen Werte an sich Oberhand über sie als Personen
 nehmen. Sie verlangen danach – nicht erstickt zu werden, noch vorzutäuschen, dass die spontanen
 Reaktionen nicht zutage erscheinen. Diese beiden sollen dagegen wachsame Bemühungen
 unternehmen, dass sie diese Reaktionen der Tatsache unterziehen, dass die zwischen ihnen gewordene
 Liebe ihre Vereinigung auf der Ebene ihrer Personen anstrebt, nicht aber ihrer beiden als zweier ‘Sexus’.



Dies ist es, was eben die bei ihnen erarbeitete ständige Bejahung des eigenen Wertes als Person
 werden soll, das heißt die deutliche Bestätigung ihrer Selbst gegenseitig in ihrer Ausrichtung nicht nur auf
 flüchtige Bekanntschaft, und nicht auf nutznießerischen Gebrauch ihres Geschlechtskörpers, sondern auf
 Verbindung miteinander für die Dauer – um des Wertes willen, den ihre eigenen Personen für sie beiden
 darstellen.

Solche Entwicklung der Liebe wird dann möglich, wenn das sich unter ihnen entfaltende Band sich in
 Tugend der Liebe umwandelt. Die Tugend überragt die Gefühle allein, die ihrer Natur nach sich als
 veränderliche Wirklichkeit erweisen können. Umso mehr überragt die Tugend der Liebe die bei
 beiderseitigem Verweilen erscheinenden nur Erregungen der Sinne (sieh: LuV 181f.).

Es ist klar, dass die so begriffene Tugend der Liebe einen bewussten Einsatz des Willens und der
 Freiheit der Person voraussetzt, was aber Resultante der Wahrheit ihrer beiden darstellt. Das
 Bewusstsein darum, dass es hier fortwährend um die Person in ihrer ganzen Würde geht, „durchdringt
 alle Reaktionen, alle Gefühle, ja das ganze Verhalten” (LuV 182). Dieser Vorgang setzt ein
 fortbestehendes Engagement des Selbst-Bewusstseins und der Wachsamkeit voraus. Das Einbeziehen
 der spontan aufkommenden Reflexe der Sinnlichkeit in eine Liebe, die der Person würdig ist, setzt eine
 tatsächliche Gestaltung am eigenen Charakter voraus – um so die Tugend der Liebe zu befestigen.

Es kommt uns von neuem der Erzbischof Wojtyla zu Hilfe:

„Die Liebe, die Tugend ist, knüpft an die Gefühlsliebe an, wie auch an diese, die im sinnlichen
 Begehren enthalten ist.
 Es geht nämlich in der ethischen Ordnung keineswegs darum, um den ‘sexuellen’ Wert, angesichts
 dessen die Sinne und das Gefühl reagieren, zu verwischen oder sie zu übergehen. Es geht nur darum,
 um diesen Wert stark mit dem Wert der Person zu binden, da sich doch die Liebe nicht auf ‘den Leib’
 allein ausrichtet, noch selbst auf ‘einen Menschen des anderen Geschlechts’, sondern geradeaus auf
 die Person” (LuV 182f.).

Dieser Feststellung gehört sich eine grundsätzliche Aufmerksamkeit. Die personalistische Norm
 widersetzt sich niemals der Ausstattung der menschlichen Natur, sondern sie weist auf die Richtung hin,
 die den spontan aufkommenden Reaktionen des Leibes angegeben werden soll, so dass sie in die Liebe
 einverleibt werden, deren Ziel nicht der ‘Sexus’ ist, sondern die Person – diese eigene, und diese des
 anderen:

„Die Liebe kann sich auf der Sinnlichkeit allein nicht stützen, noch selbst auf bloßer
 Gefühlsempfindung. Sowohl die eine, wie die andere geht irgendwie an der Person vorbei, sie lässt
 ihre Bejahung nicht zu, oder zumindest sie führt zu ihr nicht.
 Das trifft trotz der Tatsache zu, dass die Gefühls-Liebe so nahe an einen Menschen heranzutragen
 scheint und einen Menschen auch so sehr nahebringt.
 Und doch, wiewohl sie den ‘Menschen’ herannaht, kann sie leicht an der ‘Person’ vorbeigehen ...
 Die Gefühls-Liebe ... besitzt solche reife innere Kohärenz nicht, wie sie von der vollständigen Wahrheit
 über die Person gefordert wird, die der eigentliche Gegenstand der Liebe ist” (LuV 183f.).

So verstehen wir auch diese Worte des künftigen Papstes Wojtyla. Er führt seine Analyse der
 bräutlichen Liebe weiter:

„Die Bejahung des Wertes der Person .... muss sich erst ihren Platz erwerben unter diesen erotischen
 Erfahrungen, deren nächster Gegenstand sei es die Sinnlichkeit, sei es das Gefühlsleben des
 Menschen ist.
 Die Bejahung des Wertes der Person ... führt einerseits in Richtung ... einer gewissen Beherrschung
 jener Wahrnehmungen, deren unmittelbare Quelle die Sinnlichkeit und das Gefühlsleben des



 Erklärung

 Menschen ist ...
 Die andere Richtung, in welcher die Bejahung des Wertes einer Person ihre Tätigkeit entfaltet, stellt
 die Ausrichtung dar auf die Wahl der grundsätzlichen Lebensberufung ... [Wahl einer betreffenden Person]
 zum Gefährten für das ganze Leben ...” (LuV 183f.).

Gegenseitige Zugehörigkeit – beiderseitige Hingabe

Erzbischof Wojtyla erörtert weiter das Thema der bräutlichen Liebe, die sich „von ihren anderen
 Formen und Erscheinungen völlig mit ihrem eigenartigen Qualitätsgewicht unterscheidet” (LuV 185). Er
 bemerkt:

„Die Liebe entreißt die Person gleichsam von dieser natürlichen Un-Antastbarkeit und Un-Abtrittbarkeit
 [= die Person kann ihre Un-Abtrittbarkeit nicht loswerden]. Die Liebe veranlasst es nämlich, dass die Person sich
 einer anderen gerade dahinschenken will – und zwar dieser, die sie liebhat. Sie wünscht gleichsam
 aufhören, ihr ausschließliches Eigentum zu sein, und stattdessen Eigentum dieses anderen zu werden
 ...
 Die Liebe geht über solchen Verzicht durch, indem sie sich aber nach dieser tiefen Überzeugung
 geleiten lässt, dass dieser Verzicht nicht zu einer Schrumpfung und Verarmung führt, sondern
 geradeaus im Gegenteil – zu einer Ausweitung und Bereicherung der Existenz der Person.
 Es ist gleichsam das Gesetz der ‘Ekstase’ : ein Aus-sich-Treten, um umso voller in diesem anderen da
 zu sein ...” (LuV 185).

Der Erzbischof hebt aber hervor – gemäß den Forderungen des Personalismus:

„Die Selbsthingabe, die Hingabe der eigenen Person, kann vollwertig
 werden, wenn sie Teilnahme und Werk des Willens ist. Denn es ist dank
 dem Willen, dass die Person Herrin ihrer Selbst ist, sie ist ein jemand Un-
Abtrittbarer und Un-Überweisbarer (alteri incommunicabilis). Die bräutliche
 Liebe, die Liebe der Hingabe ist, engagiert den Willen auf besonders
 tiefgehende Weise. Es ist bekannt, dass man hier über sein ganzes ‘Ich’
 verfügen muss, man muss ‘seine Seele verschenken’ ...
 – Denn im Gegensatz zu jenen Meinungen, die die ganze Frage der
 Sexualität oberflächlich auffassen, die also allein die leibliche Hingabe der
 Frau an den Mann als letzten Schritt der ‘Liebe’ halten (erotische Liebe) –
 gehört es sich hier unbedingt von gegenseitiger Hingabe und
 gegenseitiger Zugehörigkeit der beiden Personen zu sprechen.
Nicht beiderseitige sexuelle Nutznießung, bei der die ‘Sie’ ihren Leib an
 den ‘Ihn’ zum Besitz hingibt, sodass sie beiden dabei ein Maximum
 sexueller Lust erfahren können – sondern geradeaus die gegenseitige
 Hingabe und die gegenseitige Zugehörigkeit zueinander ihrer Personen. Dies schafft die ganzheitliche
 und völlige Auffassung der Natur der bräutlichen Liebe, die ihre Erfüllung in diesem Fall in der Ehe
 findet.
 – In gegenteiliger Auffassung wird über die Liebe von vornherein ein Strich gemacht – zugunsten
 allein der Nutznießung ... Die Liebe kann sich in Nutznießung allein nicht offenbaren, sollte es auch
 beiderseitig und zu gleicher Zeit geschehen. Sie äußert sich dagegen rechtmäßig in Vereinigung von
 Personen.
 Frucht der Vereinigung ist ihre gegenseitige Zugehörigkeit. Zu ihrem Ausdruck wird (unter anderen) der
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 vollgültige geschlechtliche Verkehr ... ...
 Nur in der Ehe ist er auf seinem angemessenen Ort” (LuV 186f.).

Man kann nicht schwer verstehen, dass die Worte des künftigen Papstes wichtig und verpflichtend
 wirken. Ähnlich wie auch seine weiteren, ergänzenden Worte. Der Erzbischof Wojtyla weist in ihnen auf
 zwei Profile der Liebe hin: das subjektive (hauptsächlich der sexueller Wert), und das objektive Profil (Wert der
 Person: Gegenseitigkeit der Freundschaft):

„Vom ethischen Blickpunkt aus geht es hier vor allem darum, dass die natürliche Reihenfolge der
 Tatsachen nicht umgekehrt wird, noch keine von dieser Reihenfolge übergegangen wird.
Zuerst muss die Vereinigung der Personen: Frau und Mann aufgrund der Liebe erreicht werden. Erst
 dann kann Erweis der reifen Vereinigung auch der sexuelle Verkehr ihrer beiden stattfinden ...
 – Liebe im subjektiven Profil ist immer irgendein psychologisches Anliegen, eine Erfahrung die über
 den ‘sexuellen’ Wert hervorgerufen wird und sich um ihn im Subjekt sammelt, beziehungsweise in zwei
 Subjekten, die beiderseitig die Liebe erleben.
 Liebe im objektiven Profil ist inter-personale Tatsache, sie ist Gegenseitigkeit und Freundschaft, die
 auf irgendeiner Gemeinschaft im Guten stützt. Sie ist also immer Vereinigung von zwei Personen, und
 kann zu ihrer Zugehörigkeit werden ...” (LuV 187f.).

Über den Wert und die Qualität der Liebe entscheidet selbstverständlich das erwähnte ‘objektive
 Profil”, das heißt die Vereinigung der Personen und ihre gegenseitige Zugehörigkeit:

„Das objektive Profil [= Gegenseitigkeit-Freundschaft-Vereinigung im Guten] ist das Entscheidende. Es wird in
 zwei Subjekten erarbeitet, natürlich über jenem ganzen Reichtum von sinnlich-gefühlsgeladenen
 Erfahrungen, die zum subjektiven Profil der Liebe gehören, dennoch sie identifizieren sich mit ihnen
 nicht.
 Den sinnlichen Erfahrungen ist ihre eigene Begehrens-Dynamik inne: sie hängen mit der
 Sinnesempfindung und der sexuellen Vitalität des Leibes zusammen. Auch die gefühlsgeladenen
 Erfahrungen haben ihren eigenen Rhythmus: sie streben danach, jene positive Stimmung zu schaffen,
 die die Empfindung der Nähe der geliebten Person und irgendein spontanes Verständnis erleichtert.
 – Dagegen die Liebe strebt nach Vereinigung – durch ihre gegenseitige Hingabe einander. Dies ist
 eine Tatsache von tiefer objektiver, geradezu ontologischer Bedeutung, und deswegen gehört sie
 auch zum objektiven Profil der Liebe. Sinnliche und gefühlsgeladene Erfahrungen identifizieren sich
 mit ihm nicht, auch wenn sie den Bedingungskomplex schaffen, unter denen diese Tatsache zur
 Wirklichkeit wird.
 Zugleich taucht jedoch ein anderes Problem auf, das geradeaus gleichsam umgekehrt wirkt: wie soll
 diese seine und die von ihrer Seite gewordene Gegenseitigkeit der Personen unter all diesen sinnlich-
gefühlsgeladenen Erfahrungen aufrecht erhalten und tiefgegründet werden, wenn diese sich von sich
 aus durch ihre Beweglichkeit und Veränderlichkeit kennzeichnen?” (LuV 187f.).

Die Erwägungen von Erzbischof Wojtyla setzen fortwährend eine große Ladung von Konzentration
 und Aufmerksamkeit voraus. Die Ehrlichkeit beim Denken darf aber nicht leugnen, dass sie völlig
 maßgebend und verantwortlich sind.

So möchten die weiteren Worte der Erzbischofs angeführt werden:

„... Der sexuelle Wert, der in verschiedener Gestalt gleichsam das Kristallisations-Zentrum der sinnlich-
gefühlsgeladenen Erfahrungen darstellt, muss im Bewusstsein und Willen mit der Beziehung zum Wert
 der Person stark verbunden werden: mit jener Person, die gleichsam jene Erfahrungen liefert. Erst
 dann kann an die Vereinigung von Personen und ihre Zugehörigkeit gedacht werden. Ohne dieses
 bedeutet die ‘Liebe’ nur das Erotische, es gebührt ihr dagegen die wesentliche Bedeutung: diese
 personale – nicht. Sie führt zur sexuellen ‘Kopulation’, aber ohne Deckung in wahrer Vereinigung von
 Personen.
 – Eine solche Situation kennzeichnet sich mit ihrem utilitaristischen Charakter aus. Über das



 gegenseitige Verhältnis der Personen entscheidet hier das, was im Wort ‘nutznießen’ enthalten ist ...
 Eine ‘Sie’ gehört dann zu einem ‘Er’ als Nutznießungs-Gegenstand, wobei – indem sie ihm die
 Gelegenheit bietet, sie zu ‘nutznießen’, sie darin auch irgendeine Annehmlichkeit zu finden sucht.
 – Eine derartige Einstellung auf beiden Seiten widersetzt sich von Grund aus der Liebe, und von
 Vereinigung der Personen kann dann nicht gesprochen werden. Ganz im Gegenteil, alles wird hier
 gleichsam zum Konflikt der beiderseitigen Interessen vorbereitet, der nur auf Ausbruch lauert. Nur
 zeitweise kann die Eigensucht verborgen bleiben: der Egoismus der Sinne, beziehungsweise
 Egoismus der Gefühle – in den Schlupfwinkeln einer fiktiven Struktur, die mit allem scheinbar guten
 Glauben als ‘Liebe’ bezeichnet wird. Mit der Zeit muss sich aber die ganze Unredlichkeit dieses
 Aufbaus offenbaren. Dies ist eines der größten Leiden, wenn nämlich die Liebe sich nicht als das
 erweist, für was sie gehalten wurde, sondern als etwas geradezu Entgegengesetztes” (LuV 188f.).

In Zusammenfassung der Ermahnungen hinsichtlich der wahren – und trügerischen bräutlichen
 Liebe, bleiben wir vor weiteren Worten des Erzbischofs Wojtyla stehen:

„Der bräutlichen Liebe ... gebührt eine ihr eigene natürliche Erhabenheit. Das Maß dieser Erhabenheit
 beruht auf dem Wert der Person, die sich selbst dahingibt – nicht aber nur der Skala der sinnlich-
sexuellen Lust, die mit dieser Hingabe einhergeht.
 Es ist jedoch ganz leicht, das Wesen der Sache mit dem zu verwechseln, was eigentlich nur
 nebenseitigen Reflex dieses Wesens darstellt. Wird der Liebe die Tiefe der Hingabe genommen, also
 die Gründlichkeit des personalen Engagements – dann bleibt von ihr nur noch etwas, was ihre totale
 Gegenerklärung und ihr Gegenteil bildet ...” (LuV 189f.).

Schlüsselfrage, die es erlaubt, sich vor dem Drama einer trügerischen Liebe zu bewahren, ist die
 volle Gegenseitigkeit der tatsächlichen Selbsthingabe der hier engagierten zwei Personen:

„... In sie [= die bräutliche Liebe] wird das ‘Geheimnis’ der Gegenseitigkeit eingeflochten: die Annahme
 muss zugleich gegenseitige Hingabe werden, dagegen die Hingabe zu gleicher Zeit zur Annahme ...
 Die Kunst des Gebens und Empfangens besitzt dieser Mann, dessen Verhältnis zur Frau mit
 gründlicher Affirmation des Wertes der Person dieser Frau durchdrungen ist.
 Über diese Kunst verfügt dann diese Frau, deren Verhältnis zum Mann mit der Bejahung des Wertes
 der Person dieses Mannes durchdrungen ist. Solche Haltung schafft am günstigsten das innere Klima
 für die Hingabe: das personale Klima der ganzen bräutlichen Liebe ...
 – Nur diese Frau ist zur wahren Selbsthingabe fähig, die über die volle Überzeugung des Wertes ihrer
 Person und zugleich den Wert der Person dieses Mannes verfügt, dem sie sich dahinschenkt.
 Und nur dieser Mann ist fähig, die Hingabe der Frau in ganzer Fülle anzunehmen, der über ein
 gründliches Bewusstsein hinsichtlich der Erhabenheit dieser Gabe verfügt – wobei er diese nicht ohne
 die Bejahung der Person besitzen kann.
 – Das Bewusstsein um den Wert der Gabe erweckt das Bedürfnis, den Dank zu erweisen und die
 Gabe auf solche Art und Weise zu erwidern, die der Erhabenheit dieser Gabe zu entsprechen
 imstande wäre” (LuV 190).

Wahl der Person um ihrer selbst willen: zu ihrem Guten ohne Grenzen

Die erörterte gegenseitige Hingabe aneinander der eigenen Person und das beiderseitige
 Bewusstwerden um den Wert ihrer Personen, das spontan zur Dankbarkeit für die Erhabenheit und
 Aufrichtigkeit der sich dahingegebenen Person führt, hängt selbstverständlich mit der Wahl ihrer beiden
 Personen zusammen. Erzbischof Wojtyla führt seine Analysen weiter, angefangen von Kriterien, die über



 die Wahl einer konkreten Person an sich entscheiden sollen:

„Liebe ist für Wesen unmöglich, die füreinander undurchdringlich sind. Nur die Geistigkeit und die mit
 ihr zusammenhängende ‘Innerlichkeit’ der Personen schaffen die Bedingungen für die gegenseitige
 Durchdringung, so dass sie gegenseitig in sich zu leben imstande sind und gegenseitig durch den
 anderen leben können ...
 ... Die Wahl der Person anderen Geschlechts, die Adressat der bräutlichen Liebe sein soll ... muss
 sich bis zu einem gewissen Maß auf sexuellen Wert stützen ...
 Die Erwählung einer Person ist ... ein Vorgang, bei dem der sexuelle Wert nicht die Rolle eines
 einzigen Beweggrundes spielen darf, und selbst er kann nicht zum hauptsächlichen Beweggrund
 werden. Das würde gerade mit dem Begriff der ‘Erwählung einer Person’ im Widerspruch stehen ...
 ... Sollen wir von der Wahl der Person sprechen, muss das primäre Motiv der Wert der Person selbst
 sein....
 Die geschlechtlichen Werte, die ein ‘Er’ bei der ‘Sie’ vorfindet, ... begründen sicher diese Wahl,
 allerdings die wählende Person muss sich dabei vollbewusst bleiben, dass sie eine Person wählt ...
 – Die Wahl ist dann wirkliche Wahl der Person, wenn sie jenen Wert als den hauptsächlichen und
 entscheidenden behandelt ... ...
 Die wahre Liebe, die innerlich vollständige Liebe, ist jene, bei der wir die Person um der Person selbst
 willen erwählen: also jene, bei der ein Mann eine Frau und eine Frau einen Mann nicht nur als einen
 ‘Partner’ für das Sexualleben erwählt, sondern als die Person, der er das Leben dahingeben will. Die
 in sinnlichen und gefühlsgeladenen Erfahrungen vibrierenden ‘sexuellen’ Werte gehen mit dieser
 Entscheidung einher, sie tragen zu ihrer psychologischen Ausdrücklichkeit bei, dennoch sie
 entscheiden über ihre Tiefe nicht. Die ‘Wurzel’ selbst der Wahl der Person muss personal, also nicht
 nur sexuell sein ...” (LuV 193-197).

Die wahre bräutliche Liebe – also diese personale, muss sich dabei mit Uneigennützigkeit der Gabe
 auszeichnen. Dieses ist aber Erweis des Willens und seiner Freiheit. Und zwar:

„Der Wille ist ein schöpferisches Vermögen, fähig dazu, das Gute von sich aus zu geben, also nicht nur
 dazu, dass sie sich das schon bestehende Gute einverleibt. Die Liebe des Willens kommt vor allem als
 Verlangen des Guten für die geliebte Person zum Vorschein ...
 Der Wille erstrebt seiner Natur nach das Gute: es gilt um das Gute ohne Grenzen, also um das Glück
 ...
 – ‘Der Trieb’ führt dahin, dass der Wille nach der Person wegen ihres sexuellen Wertes begehrt und
 sie verlangt.
 – Dagegen der Wille gibt sich damit nicht zufrieden. Er ist frei, das heißt, er ist fähig, nach allem im
 Verhältnis zum unbedingten Guten zu verlangen, zu Gutem ohne Grenzen – zum Glück ... ...
 Die wahre Liebe versucht auf diese Weise, indem sie die natürliche Dynamik des Willens benutzt, den
 Zug einer gründlichen Selbstlosigkeit in das Verhältnis zwischen Frau und Mann hineinzubringen, um
 diese Liebe von Einstellung auf Nutznießen zu befreien ...” (LuV 200ff.).

Kein Wunder, dass Erzbischof Wojtyla gerade in diesem Merkmal der Liebe, das heißt in ihrem
 Streben danach, diesen Geliebten mit einem Guten ‘ohne Grenzen’ zu beschenken, einen – „Göttlichen
 Zug der Liebe” erblickt. „... Die Liebe des Menschen dank der Beziehung auf das Glück, das heißt die
 Fülle von Gutem, kommt gleichsam am nächsten an Gott heran ... Nur Menschen tiefen Glaubens sagen
 einander ganz klar: Das ist Gott” (LuV 202f.).

Ergänzung dieser Bemerkungen sind die Endworte dieses angeführten Fragmentes. Der Erzbischof
 Wojtyla weist darin auf die regenerative Fähigkeit einer so begriffenen Liebe hin. Dies geschieht u.a.
 dadurch, dass sie der geliebten Person ihren personalen Wert zum Bewusstsein bringt:

„Die große sittliche Kraft der wahren Liebe liegt genau in diesem Wunsch nach Glück, das heißt nach
 dem wahren Guten für die andere Person. Eben das macht es dem Menschen möglich, aufgrund der



 Liebe neu geboren zu werden. Es gibt ihm die Empfindung um das innere Reichtum, die innere
 Fruchtbarkeit und Schöpferkraft ...
 Die wahre Liebe nötigt mich dazu, an meine eigenen geistigen Kräfte zu glauben. Auch dann, wenn
 ich ‘schlecht’ bin, heißt mich die wahre Liebe – wenn sie in mir erwacht, das wahre Gut zu suchen –
 um der Person willen, der sie sich zuwendet.
 – Auf diese Weise findet die Bejahung des Wertes der anderen Person ihren tiefen Widerhall in der
 Bejahung des Wertes meiner eigenen Person, da doch geradeaus um des Wertes der Person willen,
 und zugleich dank ihm, nicht aber infolge allein des sexuellen Wertes, im betreffenden Subjekt die
 Notwendigkeit aufwacht, das Glück für dieses andere ‘Ich’ zu verlangen.
 Wenn die Liebe ihre vollständigen Ausmaßen erreicht, dann bringt sie in die Beziehung nicht nur ein
 personales ‘Klima’ der Redlichkeit, sondern auch ein gewisses Empfinden um das ‘Absolute’: die
 Begegnung mit dem, was es das Unbedingte und Letzte gibt. Die Liebe ist tatsächlich der höchste
 sittliche Wert ...” (LuV 203f.).

3. Keuschheit: dieses große ‘Nein’ – oder das große ‘Ja’

Quelle und Täuschung wegen der ‘sinnlichen Liebe’

Es wäre schwer bei der Besprechung der bräutlichen Liebe, die der ethischen personalistischen
 Norm, und zugleich dem Gebot Gottes hinsichtlich der Liebe entspricht, nicht auch die Keuschheit als
 Gottes Forderung, die vom VI. und IX.Gebot befohlen wird, zu erwähnen.
 – Allem Widerwillen vieler zuwider, sooft das Thema auf die Frage der ‘Keuschheit’ hinsichtlich der
 bräutlichen, und nachher ihrerseits der Ehepaare kommt, ist die Keuschheit kein Hindernis für die Liebe
 zwischen Brautpaaren, sondern eine durchaus positive Tugend. Erst das Klima der Keuschheit sichert
 das Milieu, in dem die wahre Liebe, zumal die bräutliche erscheinen kann. Die Keuschheit ist kein
 Anwurf, der auf Vereitlung der ‘Liebe’ berechnet wäre, sondern stellt ihre grundlegende Voraussetzung
 dar:

„... Man muss sich von all diesen ‘Liebes’-Erfahrungen befreien, welche keine Deckung in der wahren
 Liebe besitzen, das heißt in der gegenseitigen Beziehung zwischen Mann und Frau, die auf einer
 Bejahung des Wertes der Person gegründet ist ...
 Das Wort ‘Keuschheit’, des Öfteren auch synonym ‘Reinheit’ genannt, besagt die Befreiung von all
 dem, was ‘beschmutzt’. Die Liebe muss sozusagen durchsichtig sein: durch alle Erfahrungen hindurch,
 durch alle Betätigungen, die ihren Quell in ihr haben: es muss immer ein solches Verhältnis zur Person
 des anderen Geschlechts sichtbar werden, das von der redlichen Bejahung ihres Wertes herkommt.
 Da aber vom Boden der Sinne und der mit ihnen zusammenhängenden Gefühle solche Erfahrungen



 Erklärung

 und Betätigungen auftauchen, die diese Durchsichtbarkeit der Liebe wegnehmen, ist eine besondere
 Tugend nötig, die von dieser Seite ihre wahre Beschaffenheit und ihr objektives Profil zu beschützen
 imstande wäre” (LuV 213).

Wir bemerken, dass von neuem die Frage der Begehrlichkeit auftaucht. Sie keimt auf dem
 Grundboden der geschlechtlichen Unterschiedlichkeit des Menschen auf, und im erörterten Fall bei der
 Verbindung von Mann und Frau in Perspektive ihrer Ehe. Wir benutzen fortwährend das „Studium”  von
 Erzbischof Wojtyla:

„... Der Unterschied des Geschlechts ist es, welcher das besondere sittliche Problem entstehen lässt.
 Denn die Person muss, eben weil sie Person ist, Objekt der Liebe sein. Dagegen das Geschlecht, das
 sich vor allem im Leib kundmacht und als Eigenschaft des Leibes unter die Sinne fällt, schafft die
 Möglichkeit des Begehrens.
 Das Begehren des Fleisches ist eng mit der Sinnlichkeit verbunden ... Die Sinnlichkeit reagiert auf
 sexuelle Werte, die eben mit dem ‘Leib’ verbunden sind.
 ... [Infolge des ‘Interesse’ und der ‘Absorption’ mit sexuellen Werten] ... gibt es einen sehr leichten Übergang von
 dieser ersten Stufe auf die zweite Stufe, welche schon das Begehren darstellt. ...
 Diese leicht verspürbare Leichtigkeit eines Überganges vom erwähnten ... Interesse – an das
 Begehren, vom Begehren zum Wollen – ist im inneren Leben der Person die Quelle großer
 Spannungen. Gerade in ihnen befindet sich die Tugend der Enthaltsamkeit” (LuV 215f.).

Der Erzbischof weist auf den Zusammenhang zwischen der Sinnlichkeit und dem Begehren hin:

„Die Reaktionen der Sinnlichkeit kennzeichnen sich mit ihrer ausgerichteten Beschaffenheit – und zwar
 nicht nur vonseiten des Objektes, wo die Begehrlichkeit des Fleisches nicht im Rahmen des sinnlichen
 Vermögens des Begehrens anhält, ... sondern sich dem Willen mitteilt und ihm die ihr eigene
 Einstellung zum Gegenstand aufzuerlegen sucht: ... Die Ausrichtung der Reaktion weist erstens auf
 ‘Leib und Geschlecht’ hin, und zweitens – auf ‘Nutznießung’.
 Hierzu strebt das sinnliche Begehren, und zusammen mit ihm die ‘sinnliche Liebe’. Sie sucht nach
 Befriedigung im ‘Fleisch und Geschlecht’ mittels der Nutznießung ...
 Die Sinnlichkeit ‘lebt sich im Begehren’ aus ... Die Begehrlichkeit des Fleisches geht in Richtung ‘des
 Auslebens’, wonach das ganze Verhältnis zum Gegenstand des Begehrens abbricht.
 In der Welt der Tiere, wo der Fortpflanzungs-Instinkt, korrekt mit dem Bedarf nach Arterhaltung
 abgestimmt, das Geschlechtsleben regelt, genügt völlig solcher Abschluss der begehrlichen Reaktion.
 In der Welt der Personen hingegen entsteht hier eine ernste Gefahr sittlicher Natur” (LuV 217f.).

Einmal mehr offenbart sich der unüberschreitbare Abgrund
 zwischen der Welt der Tiere, wo die sexuellen Bedürfnisse vom
 Instinkt geregelt wird, der auf die Arterhaltung ausgerichtet ist – und
 der Welt der Personen, die den gegenseitig sich durchdringenden
 Fleisch-Geist darstellen, samt dem Leben des Geistes, das für eine
 Person kennzeichnend ist.
 – Bei dem Menschen sollen die Reflexe der Sinnlichkeit und des
 Begehrens seinem freien Willen unterliegen, das heißt seinem
 Vermögen der Selbst-Bestimmung, des Selbst-Bewusstseins, also
 der Vernunft, und der Verantwortung für eigene Betätigungen.
 – Erzbischof Wojtyla erklärt die gerade erst signalisierte Gefahr des
 Einflusses der Begehrlichkeit auf die typisch menschlichen,
 personalen Vermögen:

„Diese Gefahr [= Ausrichtung der Sinnlichkeit auf Begierde, und diese auf den Willen] ist enge mit dem Problem der
 Liebe verbunden, und daselbst mit der Beziehung zur Person.
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 Die ‘leibliche Liebe’, die aus der Begehrlichkeit des Fleisches selbst entsteht, enthält diesen Wert in
 sich nicht, den die Liebe zur Person enthalten soll.
 Die Begierde des Fleisches wechselt nämlich das Objekt der Liebe, das die Person ist, in ein anderes:
 und zwar in ‘Fleisch und Geschlecht’, verbunden mit einer Person. Die Regung der Sinnlichkeit richtet
 sich nicht ... auf die Person hin, sondern nur auf ‘Fleisch und Geschlecht’ einer konkreten Person –
 und geradezu nur als ‘auf mögliches Objekt zur Nutznießung’.
 – Damit steht also im Blickfeld des Begehrens, das von der Begehrlichkeit des Fleisches herkommt,
 die Person des anderen Geschlechtes nicht mehr als Person, sondern als ‘Fleisch und Geschlecht’ da.
 Anstelle des für die Liebe wesentlichen personalen Wertes drängt sich allein der Sex-Wert auf – und
 er wird zugleich zum Kristallisations-Mittelpunkt der ganzen Erfahrung. Indem aber diese Erfahrung
 vom sinnlichen Gefühl der Liebe begleitet wird, nimmt das Begehren den Charakter einer Liebe-
Erfahrung an, die dabei stark und intensiv ist, da sie stark in den sexuellen Reaktionen des Leibes und
 in Sinnen stützt ...
 ‘Gefühl’ bedeutet in diesem Fall den sinnlichen Zustand, der zuerst durch das Begehren nach ‘Fleisch
 und Geschlecht’ hervorgerufen wird als dem, was allein der Sinnlichkeit entspricht, wonach die
 Befriedigung dieser Begehrlichkeit durch die ‘fleischliche Liebe’ folgt (LuV 218f.).

So lautet die zuständige, philosophisch-ethische Analyse der nicht leicht zu beschreibenden
 Erfahrungen einer sinnlichen Liebe. Gerade diese pflegen sowohl junge Leute, wie selbst schon Eheleute
 leicht mit der echten ‘heißen’ Liebe zu vertauschen.

Der Erzbischof schreibt weiter:

„Somit kann man nun sehen, worauf die moralische Gefahr besteht, die mit der Begehrlichkeit des
 Fleisches verbunden ist. Sie führt zu einer ‘Liebe’, die Liebe nicht ist. Sie löst nämlich Liebe-
Erfahrungen aus auf der Grundlage allein der sinnlichen Begehrlichkeit und ihrer Befriedigung.
 Gegenstand dieser Erfahrungen ist die Person des anderen Geschlechtes, aber sie sind zugleich der
 Person nicht gewachsen: sie halten nämlich nur am ‘Fleisch und Geschlecht’ an – als dem ihnen
 eigenen und einzigen Gehalt.
 – Als Ergebnis folgt die Desintegration [= Zersetzung] der Liebe. Die Begehrlichkeit des Fleisches drängt
 – und sie tut es mit großer Macht, zur leiblichen Annäherung, zum sexuellem Verkehr, allerdings diese
 Annäherung und dieser Verkehr, der allein infolge der Begehrlichkeit des Fleisches hervorgerufen
 wird, vereinigt Mann und Frau nicht als Personen, ihm ist kein Wert einer personalen Vereinigung inne,
 er ist nicht Liebe im ihr eigentlichen (das heißt: ethischen) Sinn. Im Gegenteil: die Annäherung und der
 sexuelle Verkehr, der aufgrund allein der Begehrlichkeit des Fleisches aufwächst, stellt eine
 Gegenerklärung der Liebe der Personen dar. Denn zu seinem Grundboden dient hier die für die bloße
 Sinnlichkeit kennzeichnende Reaktion, die auf ‘Nutznießung’ ausgerichtet ist ...” (LuV 219).

Emporheben der Liebe-Erfahrungen zur Ebene der Personen-Liebe

In diesem Augenblick erscheint die dem Menschen als Person eigene ethische Pflicht, die aus der
 personalistischen Norm herkommt, und daselbst vom Gebot der Nächstenliebe. Die Norm lässt es nicht
 zu, dass die andere Person auf den Grad eines Gegenstandes zur Nutznießung herabgeführt wird, also
 gleichsam eines nur ‘Dinges’, das zur Auslösung des sexuellen Erlebnisses gebraucht wäre:

„Diese Reaktion [= Ausrichtung der Sinnlichkeit-Begehrlichkeit auf Nutznießen und Ausleben] muss erst in eine
 ordnungsmäßige und gebührliche Beziehung zu einer Person einverleibt werden. Das wird hier eben
 als Integration genannt.



 Solange die Begehrlichkeit des Fleisches sich selbst überlassen wird, ist sie keine Quelle der Liebe
 einer Person, auch wenn sie ‘Liebe-Erfahrungen’ auslöst (erotische), die mit einer großen Dosis
 sinnlicher Gefühle geladen sind” (LuV 219).

Es erscheint die Aufgabe: wie die infolge der Sinne-Reaktionen angesichts des ‘Fleisches und
 Geschlechts’ sich weckenden Erfahrungen auf die Ebene emporgehoben werden sollen, die der
 personalistischen Norm und folgerichtig dem Gebot der Liebe, die im ehelichen Bund Sakrament der Ehe
 ist, entsprechen soll:

„Die Sinnlichkeit ... liefert der Liebe den ‘Rohstoff’ für die Liebe, aber unbedingt notwendig ist
 hinsichtlich dieses Rohstoffs eine angemessene schöpferische Haltung vonseiten des Willens. Ohne
 solche schöpferische Haltung kann es keine Rede von Liebe geben: es bleibt nur der Rohstoff, den die
 Begehrlichkeit des Fleisches allein verbraucht, indem sie sich ‘auf ihm auslebt’.
 Es keimen dann innere und äußere Betätigungen auf, deren Gegenstand allein auf sexuellem Wert
 beruht, der mit der Person verbunden ist [= nutznießerische, konsumtive Beziehung zur Person] ...
 Bei Personen, deren Sinnlichkeit sich hauptsächlich im ‘Tastvermögen’ äußert, herrscht die Tendenz
 nach äußeren Betätigungen.
 Bei Personen, bei denen das Sehvermögen dominiert, und umso mehr das Vorstellungsvermögen
 (innere Sinne), gewinnen innere Taten Oberhand” (LuV 220).

Erzbischof Wojtyla fügt noch hinzu, dass zur eigenartigen natürlichen Sicherung in der Situation der
 aufkommenden Begehrlichkeit des Fleisches im gewissen Maß die Gefühlsregungen werden. Diese
 streben nicht so sehr in Richtung eines Auslebens am Fleisch und Geschlecht, sondern eher allein auf
 ‘Fraulichkeit’, beziehungsweise ‘Männlichkeit’, wodurch sie sich mit einer mehr inneren Beschaffenheit
 kennzeichnen – als Erweis und Bedarf nach ‘Liebe-Erweisen’ und ‘Geliebt-zu-sein’.
 Es zeigt sich allerdings, dass solche ‘Idealisierung’ einer gefühlsgeladenen Liebe dem Niveau der
 bräutlichen Liebe gemäß der personalistischen Norm nicht gewachsen ist:

„Die Erfahrung lehrt, dass eine einseitig ‘idealistische’ Auffassung der Liebe später oft Quelle bitterer
 Enttäuschungen zu sein pflegt, oder auch sie führt zu ausgeprägt inkonsequenten Verhaltensweisen,
 besonders im ehelichen Leben.
 Was die Gefühle einbringen ... ist nur noch ‘Rohstoff’ der Liebe.
 Eine vollwertige Absicherung gegenüber der Begehrlichkeit des Fleisches findet man erst im tiefen
 Realismus der Tugend – es geht gerade um die Tugend der Keuschheit ...
 – In dieser Auffassung wird die ‘Liebe’ Angelegenheit vor allem des Fleisches und Domäne der
 Begehrlichkeit, nur dass sich an sie eine Dosis von ‘Lyrik’ hinzugesellt, die von Gefühlsregungen
 herkommt. Es soll hinzugefügt werden, dass Gefühlsregungen, die nicht vonseiten der Tugend
 gestärkt sind, sich selbst überlassen, und so auf den Hintergrund der mächtigen Begehrlichkeit des
 Fleisches geworfen, meistens auf diese Rolle herabfallen ...” (LuV 221f.).

Zauber des Subjektivismus bei Wertung der Annehmlichkeit

Es drängt sich der weitere Aspekt im Zusammenhang mit Sinnlichkeit und Begehrlichkeit auf: die
 Frage der subjektiven Wertung der zutage kommenden Erfahrungen im Rang der ‘sinnlichen Liebe’. Die
 Liebe der Person gegenüber der Person muss auf sie selbst – wie auch ‘um ihrer selbst willen’
 ausgerichtet sein. Das wird dann gleichbedeutend mit objektiver, beiderseitiger Affirmation ihrer
 Personen sein. Diese wird zum Grundboden, dass diese beiden Personen sich vereinigen können.
 Wenn dagegen jemand den objektiven Wert von seinem subjektiven Empfinden abhängig machen wollte,



 wirkt sich das beinahe sofort mit völliger Rückwendung der Ordnung der personalen Wahrheit aus:

„Der Subjektivismus des Wertes liegt darin, dass all diese objektiven Werte: sowohl die Person, wie
 auch ‘der Leib und das Geschlecht’, beziehungsweise ‘die Fraulichkeit oder die Männlichkeit’, nur und
 allein als Gelegenheit angesehen werden, um dadurch die Annehmlichkeit zu erreichen, oder auch
 verschiedene Abschattungen von Lust. Die Annehmlichkeit wird zum einzigen Wert und
 grundlegenden Maßstab bei aller Wertschätzung ...” (LuV 226).

Folgerichtig:

„Der Subjektivismus ... ist der Nährboden, auf dem der Egoismus heraufwächst. Sowohl der
 Subjektivismus wie auch der Egoismus widersetzen sich irgendwie der Liebe – erstens, weil die Liebe
 sich mit objektiver Ausrichtung kennzeichnet: auf die Person und ihr Gutes; zweitens, weil die Liebe
 altruistisch ausgerichtet ist: auf den anderen Menschen hin.
 Im Gegensatz dazu, der Subjektivismus schiebt auf diesen Platz das Subjekt voraus, wie auch sein
 Erlebnis, er ist um die ‘Authentizität’ dieser Erfahrungen besorgt, um die subjektive Bestätigung der
 Liebe im Gefühlsleben allein.
 Der Egoismus ist ausschließlich vom eigenen ‘Ich’, auf sein ‘Ego’ [= ich] eingenommen. Dabei sucht er
 nach dem Guten dieses seines ‘Ichs’, ohne überhaupt auf andere Menschen zu sorgen.
 Der Egoismus schließt die Liebe aus, denn er schließt das gemeinsame Gute aus, er schließt auch die
 Möglichkeit einer Gegenseitigkeit aus, die doch immer auf Streben nach gemeinsamem Guten stützt
 ...” (LuV 228).

4. Sünde oder Liebe der Person – als Tugend

Der Wert des ‘Leibes-Geschlechts’ und Streben nach Eins-in-Liebe

Die Auseinandersetzung der besprochenen Elemente, die den Rohstoff der bräutlichen Liebe
 ausmachen, heißt sie in ethischer Hinsicht zu bewerten, das heißt sie als moralisch Gutes oder Böses zu
 unterscheiden: der Sünde – und ihrer Struktur. Es gehört sich von neuem über die Begehrlichkeit zu
 beugen:

Die „Begehrlichkeit des Fleisches ist eine beständige Neigung, um die Person des anderen
 Geschlechts allein durch das Prisma des Sex-Wertes, als ‘Gegenstand zur möglichen Nutznießung’ zu
 betrachten. Die Begehrlichkeit des Fleisches bedeutet also die im Menschen schlummernde
 Bereitschaft zum Umsturz der objektiven Ordnung der Werte. Denn die korrekte Sicht und das



 Begehren nach der Person besteht auf Sicht und ‘Begehren’ durch den Wert der Person.
 Bei solcher Sicht und solchem Begehren kann es nicht um irgendeine ‘A-Sexualität’ gehen, um
 Blindheit angesichts des Wertes von ‘Fleisch und Geschlecht’. Es geht dagegen darum, dass sich
 dieser Wert ordnungsgemäß in die Liebe der Person einschließt: in die Liebe im eigentlichen und
 vollen Sinn des Wortes.
 Indessen die Begehrlichkeit des Fleisches bezieht sich auf die Person als ‘mögliches Objekt zur
 Nutznießung’ und zwar gerade wegen dieses Wertes ‘des Fleisches und Sexus’ (während der Leib an sich,
 als Komponente der Person, ebenfalls Gegenstand der Liebe sein soll, um des Wertes der Person willen) ...” (LuV 233f.)

Gegenstand gleichsam der Versteigerung ist fortwährend das ‘Fleisch: der Leib’. Die Begehrlichkeit
 möchte die Aufmerksamkeit angesichts des Menschen: Mann und Frau – ständig nur auf den sexuellen
 Aspekt einengen, als auf Gegenstand zum sexuellen Ausleben an ihm.
 Indessen der Leib soll geliebt werden um der Tatsache willen, dass er Leib der geliebten Person ist,
 daher wird er betrachtet als diese konkrete Person in ihrer Gesamtheit, die auf liebende Ehrachtung in
 ihrer Integralität als Leib-Seele zugleich wartet.

Die Erfüllung der vor beiden sich liebenden Personen stehenden Aufgabe: der Integrierung der
 aufkommenden Erfahrungen auf der Ebene der Sinnen, und ihr Emporheben auf das Niveau der Liebe
 zur Person – mag schwierig erscheinen, dennoch sie ist immer möglich. Das setzt von ihnen das
 Bewusstbringen voraus: geht es uns allein um das Erlebnis, das durch den geschlechtlichen Leib
 ausgelöst wird, oder auch wir beabsichtigen die Vereinigung unserer Personen. Erst hier beginnt die
 Hinsicht sei es der Tugend, oder anderseits der Sünde zu erscheinen.

Wir verstehen auch immer besser, dass die Liebe zur Person als die Tugend der Liebe auf keinen
 Fall eine künstliche Abdämpfung bedeutet, beziehungsweise eine Abschwörung der Reflexe, die spontan
 erweckt werden, sooft die Männlichkeit mit Weiblichkeit zusammenkommt. Es geht dauernd darum, um
 nicht zuzulassen, dass jene Wahrnehmungen einen überherrschen, dagegen sie sollen bewusst auf das
 Niveau der erwählten Person selbst heraufgehoben werden als ihrer vollwertigen Bejahung und ihres
 Liebens mit Rücksicht auf das, was sie als Person ist in ihrem männlichen, beziehungsweise weiblichen
 Leib.
 – In solcher Beleuchtung erscheint die Frage nach dem moralischen Gut und Böse. Hier die weiteren
 Erwägungen vom Erzbischof Wojtyla:

„Vom Blickpunkt aus der Struktur der Sünde ... soll ... hervorgehoben werden, dass weder die
 Sinnlichkeit noch die Begehrlichkeit des Fleisches als solche Sünde sind. Die katholische Theologie
 sieht in Begehrlichkeit des Fleisches nur den ‘Herd der Sünde’: ... eine beständige Neigung zum
 wollüstigen Begehren des Leibes der Person des anderen Geschlechts als ‘Objekt zur Nutznießung’,
 wogegen wir uns zur Person in über-nutznießerischer Art und Weise beziehen sollen (denn das ist im
 Begriff ‘lieben’ enthalten). ...
 – [Infolge der Ur-Sünde] ... kann der Mensch beim Zusammentreffen mit der Person des anderen
 Geschlechtes nicht schlechterdings und spontan nur ‘lieben’, sondern seine ganze Beziehung zu
 dieser Person wird innerlich durch den Wunsch nach ‘Nutznießung’ betrübt, der des Öfteren über das
 ‘Lieben’ herauswächst und der Liebe ihr eigentliches Wesen wegnimmt, wobei sie oftmals nur ihren
 Anschein behält” (LuV 235).

Versuchung zur Sünde – und die Sünde

Die Sünde zu begehen wird offensichtlich erst möglich, wenn sich zu den spontan aufkommenden



 Reflexen der Sinnlichkeit der Akt der Einwilligung vonseiten des freien Willens anschließt – samt dem
 Engagement eines entsprechenden Grades des Bewusstseins. Die Begehrlichkeit des Fleisches an sich
 wird daher richtig als nur ‘Herd der Sünde’ genannt, also noch nicht die Sünde selbst:

„Ab dem Zeitpunkt an, wenn der Wille zustimmt, beginnt er das zu wollen, was in der Sinnlichkeit und
 dem sinnlichen Begehren ‘geschieht’. Von nun an geht es um etwas, das im Menschen nicht nur
 ‘geschieht’, sondern er selber beginnt irgendwie das zu ‘tun’ – zuerst nur innerlich, da doch der Wille
 unmittelbar Quelle der inneren ‘Betätigungen’ ist.
 Diese Betätigungen haben moralischen Wert: sie sind gut oder böse – sind sie aber böse, werden sie
 als Sünde genannt ...
 – ... Es ist bekannt, dass die Begehrlichkeit des Fleisches im Menschen ihre eigene Dynamik besitzt.
 In ihrer Kraft strebt sie danach, dass sie zum Wollen wird: zum Akt des Willens. Daher kann jemand
 bei Mangel an entsprechender Erkenntnis leicht etwas als Akt des Willens ansehen, was noch nur
 Erregung der Sinnlichkeit und Begehrlichkeit des Fleisches ist ... selbst dann, wenn der Wille sich
 deutlich widersetzt ...” (LuV 237f.).

Man muss einen klaren Begriff besitzen hinsichtlich des Unterschiedes zwischen Sünde – und Nicht-
Sünde. Das betrifft auch solche Situationen, wenn die Reaktionen des Leibes sich mit ihrer eigenen
 Dynamik – bis ‘zum Ende und Gipfel’ äußern sollten – dem Mangel an Zustimmung auf sie vonseiten des
 freien Willens zuwider. So ist die Versuchung allein. Eine Versuchung „öffnet nur den Weg zur
 ‘sündhaften Liebe’ und sucht danach, das ‘Übel’ zu verfälschen, indem es als das ‘Gute’ dargestellt wird”
 (vgl. LuV 239):

„Die Sünde keimt dann deswegen auf, weil der Mensch die Gefühle – der Person und Liebe nicht
 unterordnen will, sondern geradeaus umgekehrt – er will die Person und die Liebe dem Gefühl
 unterordnen.
 ... Der Wille verhüllt die Person mit Gefühl, dieses aber macht einen Strich über alle Gesetze und
 objektiven Prinzipien, mit denen die Vereinigung der Personen geleitet werden muss ...” (LuV 240f.).

An den so ablaufenden Vorgang schließt sich leicht der oben erwähnte Subjektivismus der Wertung:

„Der Subjektivismus drängt noch einen anderen Typus von Suggestion auf: Das sei gut, was
 angenehm ist. Die Versuchung der Annehmlichkeit, der Lust – ersetzt öfter die Sicht des wahren
 Glücks ...
 – [Es geht nicht um einen Fehler im Denken, sondern] ... dies folgt aus der Haltung des Willens, der die
 Annehmlichkeit, nach der die Sinnen begehren, will. Gerade dann geschieht es leicht, dass die Liebe –
 auf Befriedigung der Begehrlichkeit des Fleisches herabgeführt wird.
 Sünde ist ... das bewusste Engagement des Willens dahin, wozu die Begehrlichkeit des Fleisches von
 sich aus hinneigt – der objektiven Wahrheit zuwider ...
 Die Suggestion: ‘Das ist gut, was es Angenehmes ist’ – führt eine gründliche Entstellung des Willens
 im Fall herbei, wenn sie zum völligem Prinzip beim Handeln wird. Es bedeutet eine habituelle
 Unfähigkeit zum ‘Lieben’ der Person: Der Liebe – fehlt der Wille. Die Liebe als Tugend wurde vom
 Willen verdrängt und von Einstellung auf sinnlich-sexuelle Nutznießung allein ersetzt. Der Wille hat
 keinen Kontakt mit dem Wert der Person: er lebt eigentlich mit Verneinung der Liebe, und setzt der
 Begehrlichkeit des Fleisches keinen Widerstand.
 Bei solcher Ausrichtung des Willens, lodert die Begehrlichkeit des Fleisches, ‘der Herd der Sünde’ –
 ganz frei ... In solchem Fall wird das ‘Lieben’ von ‘Nutznießung’ verdrängt. Das moralische Übel, das in
 der Sünde enthalten ist, liegt – wie bekannt, darin, dass die Person als ‘Gegenstand zum Nutznießen’
 behandelt wird ...
 Diese Ausrichtung ‘auf Nutznießung’ ... wird aber von erotischen Erfahrungen nicht enthüllt. Diese
 suchen mit aller Kraft einen ‘Geschmack der Liebe’ zu bewahren. Hier steckt die Erklärung, warum
 hier die Flucht von Reflexion und Denken vorgeht, da doch diese die unentbehrliche Notwendigkeit
 einer Objektivisation mit sich bringen würde: es müsste dann die Sündhaftigkeit der Liebe offenbart
 werden” (LuV 241f.).



 Erklärung

Liebe als nur ‘Einbildung’

Erzbischof Wojtyla enthüllt so die Wege der urewigen Verlogenheit der Wahrheit des Seins, deren
 sich gegenüber dem Menschen dieser bedient, der der Böse ist: Satan. Er schont keine Mühe um nur
 nicht zuzulassen, das der Mensch zu denken beginnt und das zu tun will, was in Gottes Augen das Gute,
 und erst so das Gute auch für den Menschen selbst ist, darunter auch für diese zweien, die mit Liebe
 verbunden sind: mit bräutlicher Liebe:

„Die besondere Gefahr der ‘sündhaften Liebe’ besteht in
 einem Vorschein: darauf, dass sie aktuell und vor einer
 Reflexion darüber nicht als ‘sündhaft’ erfahren wird,
 sondern vor allem als ob sie ‘Liebe’ sei ...
 Die Sünde ist Verletzung des wahren Guten.
 Wahrhaftes Gut ist nämlich ... vor allem die Person,
 nicht aber das Gefühl an sich, noch umso mehr – die
 Annehmlichkeit an sich. Diese stellen immerhin nur
 sekundäres Gut dar: auf ihrem Grund an sich kann die
 Liebe auf keinen Fall aufgebaut werden, das heißt es
 gibt da keine beständige Vereinigung der Personen,
 auch wenn sie sich so machtvoll in ihrem subjektiven,
 psychologischen Profil kundtun. Man kann aber niemals die Person um ihrer willen aufgeben, denn in
 diesem Fall würde in die Liebe der Keim der Sünde eingeführt” (LuV 243f.).

Es bestätigt sich einmal mehr, dass die letzte Quelle der Sündhaftigkeit, und daselbst der
 Zurechnungsfähigkeit – die Freiheit des Willens des Menschen darstellt:

„Die Sünde... die in der ‘sündhaften Liebe’ enthalten ist, ist in ihrem Wesen selbst im freien Willen
 verwurzelt. Die Begehrlichkeit des Fleisches bildet dafür nur den ‘Herd’. Denn der Wille kann und soll
 die Desintegration der Liebe nicht zulassen; noch dass die Annehmlichkeit, oder wenn auch nur das
 Gefühl allein zu Ausmaßen eines selbständigen Guten herauswächst, dem sich alles andere
 unterordnet, was das Verhältnis zur Person des anderen Geschlechts angeht, oder auch den
 gegenseitigen Umgang und das Zusammenleben von Personen.
 – Der Wille kann und soll sich nach der objektiven Wahrheit leiten lassen. Er kann, also er soll von der
 Vernunft verlangen, dass sie ihm die wahrhafte Sicht der Liebe und dieses Glücks vorführt, wie sie die
 Liebe der Frau und dem Mann zu bringen imstande ist” (LuV 244f.).

Keuschheit – Weg um die Person zu lieben

Auf diesem Hintergrund erscheint von neuem die Frage nach dem eigentlichen Verständnis der
 Keuschheit und Reinheit als Tugend. Die Leute kehren manchmal um, wenn nur die ‘Keuschheit’ erwähnt
 oder von der Tugend der Reinheit gesprochen wird. Solche Reaktion ist typischer Ausdruck des
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 grundsätzlichen Missverständnisses. Erzbischof Wojtyla schreibt:

„Der Mensch will den hohen Wert nicht anerkennen, der der Keuschheit für die menschliche Liebe
 gebührt, sooft er die volle und objektive Wahrheit über die Liebe von Mann und Frau nicht anerkennen
 will, wogegen er an ihre Stelle eine subjektivistische Fiktion setzt.
 Wenn er hingegen diese objektive Wahrheit über die Liebe in ganzer Fülle annimmt, zeigt dann auch
 die Keuschheit jenen vollen Wert, sie erweist sich als ein großes Positiv des menschlichen Lebens, als
 grundsätzliches Symptom der ‘Kultur der Person’, welches seinerart den wesentlichen Kern der
 ganzen menschlichen Kultur als Ganzes ausmacht” (LuV 245f.).

Folgerichtig vermerkt der Erzbischof, dass „... man noch viel stärker die Verwandtschaft zwischen
 Keuschheit und Liebe herausstellen und betonen soll” (LuV 250). In weiterer Folge stellt er fest:

„Die Keuschheit kann unmöglich begriffen werden ohne die Tugend der Liebe zur Person. Ihre Aufgabe
 besteht darin, die Liebe von der Haltung der Nutznießung zu befreien.
 Diese Haltung ... fließt nicht nur von der ... Sinnlichkeit an sich, oder auch der Begehrlichkeit des
 Fleisches, sondern auch vom Subjektivismus der Gefühle, und umso mehr vom Subjektivismus der
 Werte, der Wurzeln im Willen fasst und unmittelbare Bedingungen schafft, die die verschiedenen
 Egoismen begünstigen ...
 Dies sind die nächsten Anlagen für eine ‘sündhafte Liebe’, und gerade in ihr ist jene Verhaltensweise
 auf ‘Nutznießen’ enthalten, das aber mit dem Anschein einer Liebe verhüllt ist” (LuV 250).

Erst so offenbart sich die eigentliche Bedeutung der Keuschheit in ihrem personalistischen – weil
 nach Gottes Sicht – Verständnis:

„Die Tugend der Keuschheit, deren Aufgabe es ist, die Liebe von der Haltung der Nutznießung zu
 befreien, muss nicht nur die Sinnlichkeit und die Begehrlichkeit des Fleisches umfangen, sondern
 gleichsam noch mehr jene inneren Zentren im Menschen, in denen die nutznießerische Haltung
 ausgebrütet wird und sich von da aus herausbildet.
 Es kann keine Keuschheit geben, wenn die erwähnten Formen des Subjektivismus im Willen und die
 unter ihnen verborgenen Egoismen nicht überwunden werden. Die Haltung nach Nutznießung ist
 umso mehr gefährlich, je mehr sie im Willen getarnt weilt. Die ‘sündhafte Liebe’ wird meistenfalls nicht
 als ‘sündhaft’ genannt, sondern schlechterdings als ‘Liebe’. Es werden Bemühungen unternommen,
 dass sowohl sich selbst, wie den anderen die Überzeugung aufgedrängt wird, es wäre nämlich schon
 so und könne nicht anders sein.
 – Keusch zu sein bedeutet: eine ‘durchscheinbare’ Einstellung gegenüber der Person des anderen
 Geschlechts zu haben. Die Keuschheit bedeutet so viel, wie die ‘Durchscheinbarkeit’ des Inneren,
 ohne die die Liebe nicht sie Selbst ist: sie kann nämlich nicht sie Selbst sein, solange das Verlangen
 nach ‘Nutznießung’ – nicht der Bereitschaft zum ‘Lieben’ in jeder Situation untergeordnet ist” (LuV 250f.).

Es folgt die unentbehrliche Erklärung und Präzisierung:

„Diese ‘Durchscheinbarkeit’ der Beziehung zu Personen des anderen Geschlechts kann nicht auf
 künstlicher Verdrängung des Wertes des ‘Leibes-Fleisches’ ... ins Unterbewusstsein beruhen, kann
 nicht gleichbedeutend sein mit Schaffen eines solchen Anscheins, als ob sie nicht bestünden,
 beziehungsweise nicht einwirkten.
 – Sehr oft wird die Keuschheit gleichsam als eine ‘blinde’ Unterdrückung der Sinnlichkeit und der
 Erregungen des Leibes begriffen, wobei die Werte des ‘Fleisches’ und die Werte des Sexus in das
 Unterbewusstsein herabgedrängt werden – und dort auf eine Gelegenheit warten, die sie
 auszubersten lässt ...
 – Indessen die Keuschheit bedeutet vor allem ein ‘Ja’, und erst von ihm kommt dann ein ‘Nein’ hervor
 (LuV 251).

Anders gesagt, jede Behauptung, dass die die Keuschheit allein auf negativer Beschaffenheit dieser



 Tugend beruhen sollte, das heißt als ob die Keuschheit nur ein ‘Nein’ bedeuten sollte (also: das, und jenes
 auch – darfst du nicht anrühren-anfassen, noch daran denken) entbehrt allen Grundes: sie widersetzt sich ihrer
 eigentlichen Beschaffenheit. Spricht jemand davon, dass die Keuschheit allein ein ‘Nein’ bedeutet, zeugt
 das jedes Mal von ihrem gründlichen Nicht-Begreifen und ihrer Verarmung:

„Die Unterentwicklung der Tugend der Keuschheit besteht darin, dass jemand der Affirmation des
 Wertes der Person ‘nicht Schritt halten kann’: er lässt sich mit allein den Sexus-Werten niederhalten,
 die, nachdem sie den Willen beherrscht haben, die ganze Beziehung zum anderen Geschlecht
 schlecht gestalten.
 Das Wesen der Keuschheit besteht gerade darin, dass in jeder Situation mit dem Wert der Person
 ‘Schritt gehalten wird’ und jede Reaktion angesichts des Wertes von ‘Fleisch und Geschlecht’ an ihn
 ‘emporgezogen wird’. Das setzt eine besondere innere, geistige Anstrengung voraus, weil die
 Bejahung des Wertes der Person nur Frucht des Geistes werden kann. Es ist aber vor allem eine
 positive, schöpferische, ‘von Innen her’ kommende Anstrengung, also nicht eine vor allem negative
 und destruktive Bemühung.
 Es geht demnach nicht um ‘Vernichtung’ im Bewusstsein des Wertes von ‘Fleisch und Geschlecht’,
 indem ihre Erfahrungen ins Unterbewusstsein herabgedrängt werden sollten, sondern um ihre
 beständige und langdauernde Integration. Der Wert von ‘Fleisch und Geschlecht’ muss im Wert der
 Person begründet und eingepflanzt werden” (LuV 251f.).

Solche Einstellung und zugleich grundsätzliche Richtigstellung des öfter begegneten falschen
 Verständnisses der ‘Keuschheit’ lässt ihre Schönheit erblicken, und umso mehr ihre Unentbehrlichkeit als
 Ausgangspunktes, dass die bräutliche Liebe in ihren edelsten Kennzeichen erscheinen kann. Dank ihnen
 wird die liebende Person zugleich in ihrer geistigen Haltung durchscheinend und strahlt mit Gutem –
 sowohl diesem anderem, dem Geliebten, wie endlich jedem anderen Menschen überhaupt gegenüber:

„Die wahre Keuschheit führt weder zu ... irgendeiner Verachtung des Leibes, noch Herabsetzung der
 Ehe und des Geschlechtslebens. Zu dieser Wirklichkeit würde die in einem gewissen Maß verfälschte
 ‘Keuschheit’ führen, die Keuschheit mit einer Unterfärbung von Pharisäismus, und umso mehr
 geradeaus die Unkeuschheit ...
 Voraussetzung, dass der volle Wert des menschlichen ‘Fleisches und Geschlechts’ anerkannt und
 erlebt wird, ist gerade jene ‘Hochwertung’: sein Emporheben zum Wert der Person. Das ist eben das
 symptomatische und wesentliche bei der Keuschheit.
 – Demzufolge ist nur ein keuscher Mensch, nur eine keusche Frau und ein keuscher Mann fähig,
 lieben zu können. Die Keuschheit befreit nämlich ihren gegenseitigen Umgang, und ebenfalls ihren
 ehelichen Verkehr, von Einstellung auf Nutznießung der Person, die in ihrem objektiven Wesen dem
 ‘Lieben’ widerspricht, und daselbst in diesen Umgang und diesen Verkehr die besondere Verfügung
 einführt, das sie zu ‘lieben’ fähig wird. ...” (LuV 252f.).

So kommen wir zum Endschluss, dass nämlich jede ‘Liebe’ ohne die ‘Keuschheit’ letztlich eine
 Trügerei ist: sie fällt auf einen getarnten nutznießerischen Gebrauch von ‘Fleisch und Geschlecht’, sollte
 er auch trügerisch unter dem Kryptonym einer ‘heißen (erotischen) Liebe’ vortreten.
 – Wir hören noch einmal die Zusammenfassung des erörterten Themas vom angeführten „Studium” des
 Erzbischofs Karol Wojtyla:

„Der Zusammenhang der Keuschheit mit Liebe ergibt sich aus der personalistischen Norm, die ... einen
 zweifachen Inhalt zutage bringt: den positiven (‘Du sollst lieben’) und diesen negativen (‘Du sollst nicht
 nutznießen’).
 Anderes, dass alle Leute ... erst innerlich und äußerlich zu solchem keuschen ‘Lieben’, heranwachsen
 müssen, sie müssen zu seinem ‘Geschmack’ heranreifen, da doch jeder Mensch von Natur aus mit
 der Begehrlichkeit des Fleisches belastet ist, und daher den ‘Geschmack’ der Liebe vor allem in ihrer
 Befriedigung zu erblicken hinneigt.
 Aus diesem Grund ist die Keuschheit eine schwierige und langangelegene Aufgabe. Es muss auf ihre



 Früchte gewartet werden: auf die Freude des Liebens, die sie hervorbringen soll.
 Zugleich aber ist gerade die Keuschheit der untrügliche Weg zu diesem Ziel” (LuV 253).

RE-Lektüre: VII.Teil, Kapitel 3, ad ‘f’.
 Stadniki, 18.IX.2015.
 Stadniki, 18.X.2015.
 Tarnów, 5.IX.2016.
 Tarnów, 18.VII.2017.

              

7. NOCH EINMAL ERWÄGUNGEN PAPST WOJTYLA’S ZUM THEMA ‘LIEBE’

Zur Erklärung

1. Trieb und die Person: die berufene Person
Befähigung-Berufung zur Liebe – dem größten Gebot
Text. Die Person kann nicht zum Mittel zum Ziel werden
Das ‘Eins’ in Ganzheitlichkeit der Hingabe, unternommen aufgrund der freien Wahl
Text. Trieb untergeordnet dem Willen-Freiheit-Verantwortung
Text. Eheliche Liebe als Ganzheitlichkeit
In Mit-Erschaffung einbezogene Vereinigung
Text: Ehegatten in Mit-Erschaffung
Teilnahme der Vernunft – des Willens – der Verantwortung
Text: Begehrlichkeit untergeordnet der Vernunft-Verantwortung
Text: Synthese von Natur und personalistischer Norm: Tugend der Liebe

2. Bestandteile der bräutlichen Liebe
Integration von Sinnlichkeit-Gefühle-Wahrnehmungen in die personale Liebe
Text: Bräutliche Liebe - Selbst-Besitz des eigenen ‘Ich’
Text. Integration der Sinnlichkeit in reife Beziehung zur Person
Text. Liebe - Frage des Inneren: der Freiheit-Wahrheit
Text. Freiheit die letzte Instanz der objektiven Wahrheit bei Wahl der Person
Integrierungsvorgang der Reflexe des Leibes in Liebe als Tugend
Text. Person: Struktur-Vollkommenheit
Text. Liebe-Tugend: Verbindung der Wahrnehmungen mit der Person
Text. Sinnliche und Gefühlsgeladene Liebe reicht zur Liebe der Person nicht aus
Text. Bejahung des Wertes der Person: Beherrschung und Wahl der Person als Berufung
Gegenseitige Zugehörigkeit – beiderseitige Hingabe
Text. Liebe - gewisse Resignation von Un-Abtrittbarkeit – Ekstase
Text. Liebe – Vereinigung von Personen, nicht aber beiderseitige Hingabe-Nutznießung des Fleisches
Text. Objektives Profil: Gegenseitigkeit-Freundschaft-Vereinigung im Guten
Text. Sexueller Wert verbunden in Bewusstsein-Willen mit Person
Text. Bejahung der eigenen Person und des Geliebten: Gabe der Gegenseitigkeit
Wahl der Person um ihrer selbst willen: zu ihrem Guten ohne Grenzen
Text. Wahl der Person um ihrer Selbst willen
Text. Wohlwollen des Guten ohne Grenzen
Text. Auslösung des Verlangens nach Besser-Sein

3. Keuschheit: dieses große ‘Nein’ – oder das große ‘Ja’
Quelle und Täuschung wegen der ‘sinnlichen Liebe’
Text. Liebe ist Durchscheinbarkeit in Bejahung der Person
Text. Begehrlichkeit nötigt das Wollen
Text. Sinnlichkeit ausgerichtet auf Ausleben: bei der Person moralische Frage
Text. Sinnliche Liebe als Befriedigung der Begehrlichkeit: Wechsel der Person in Geschlecht
Text. Sinnliche Liebe - Verleugnung der Liebe der Person
Emporheben der Liebe-Erfahrungen zur Ebene der Personen-Liebe
Text. Domination des Sinnes der Berührung oder des Sehvermögens
Text. Geschick der Gefühle nicht gestärkt mit Tugend der Liebe



Zauber des Subjektivismus bei Wertung der Annehmlichkeit
Text. Fleisch-Geschlecht: Gelegenheit die Annehmlichkeit zu erfahren
Text. Egoismus des Erfahrens, der das gemeinsame Gut und die Gegenseitigkeit ausschließt

4. Sünde oder Liebe der Person – als Tugend
Der Wert des ‘Leibes-Geschlechts’ und Streben nach Eins-in-Liebe
Text. Begehrlichkeit: Nutznießung der Person als Fleisch-Geschlecht
Text. Nutznießung oberhalb der Liebe der Person
Versuchung zur Sünde – und die Sünde
Text. Das Gute was annehmlich ist: Flucht von Reflexion
Liebe als nur ‘Einbildung’
Text. Sünde als Fiktion der Liebe die nicht zur Vereinigung der Personen führt
Text. Zurückweisung der objektiven Wahrheit, wenn die Vernunft keine Sicht der wahren Liebe zeigt
Keuschheit – Weg um die Person zu lieben
Text. Keuschheit befreit von Haltung der Nutznießung
Text. Keuschheit: durchscheinende Beziehung zur Person und Durchscheinbarkeit des Inneren
Text. Keuschheit: innere Mühe und schöpferische Affirmation der Person
Text. Nur ein keuscher – fähig zu lieben
Text. Heranreifen zur Keuschheit und Freude des Liebens

Bilder-Fotos

Fot7c73. Rettungsaktion der Lebenden und Verstorbenen nach dem Erdbeben
Fot7c74. Die Rettungsaktion nach dem Erdbeben wird weiterverfolgt
Fot7c75. Mutter mit schlafendem Baby am Arm
Fot7c76. Jüngling aus Indien: er gestaltet bewusst seinen schönen Charakter
Fot7c77. Wunderbare Ansicht des Himmels und der farbigen Natur



    

VERMERK: Abkürzungen zur angeführten Literatur s. :  Literatur

G.   AUF PROBE AUSGESETZTE KEUSCHHEIT
IN VERHALTENSWEISEN DER JUNGEN

Bevorstehende Aufgaben

Im gerade erst beendeten Paragraf des hiesigen Kapitels – über die Jugendlichkeit angesichts der
 Wahl einer anderen Person in Perspektive der Ehe – des Sakraments der Ehe, haben wir noch einmal
 versucht, die in die Tiefen der ‘bräutlichen Liebe’ hinreichenden Erwägungen des Erzbischofs Karol
 Wojtyła, des Metropoliten von Kraków, des späteren Papstes, des Heiligen Johannes Paul II, frisch in
 Erinnerung zu bringen. Diese Erwägungen setzen ein besonders aufmerksames, wiederholt
 unternommenes Lesen voraus. Dennoch sie lassen die verantwortliche, tief begründete Wirklichkeit der
 ‘erotischen’ Liebe, die nur Trüge-Anschein der ‘Liebe’ ist (ob bei Brautpaaren, oder schon in der Ehe) – von Liebe
 der Vereinigung, die der menschlichen Person, und umso mehr der bräutlichen Liebe würdig ist, zu
 unterscheiden.

So konnten wir zum Schluss kommen, dass ohne die eigentlich verstandene, bewusst erarbeitete
 Tugend der Keuschheit bei einem Brautpaar, und daselbst auch in der Ehe, keine „... Liebe aufkeimt,
 diese schöpferische Macht im Menschen” (DiM 7), dank der die gegenseitigen Beziehungen solcher
 zweien, die aufgrund ihrer beiderseitigen Begegnungen als Mann und Frau entstehen, sich mit einer – für
 die personale Liebe charakteristischen „Durchscheinbarkeit”  ihrer Gefühle, Absichten und Betätigungen
 kennzeichnen.

Wir stehen vor dem nächsten Abschnitt unserer Erwägungen dieses Kapitels: „Junge Leute auf dem
 Weg zur Ehe: dem Sakrament der Ehe”. Es sollen ein paar mehr praktische Anwendungen vom schon
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 erörterten reichlichen Material erwogen werden, das übrigens daselbst auch schon die Rolle eines
 eigenartigen Wegweisers erfüllt.

Hier wird nicht mehr über die Berufung zur Keuschheit im geweihten Leben gesprochen – sei es
 hinsichtlich eines Mädchens oder eines Jungen (Ordensleben in seinen vielfältigen Abänderungen des Charismas der
 einzelnen Orden und Ordenskongregationen), noch zum priesterlichen Zölibat. An diese Frage haben wir schon
 ausführlicher in einem der vorigen Teile unserer Homepage angeknüpft (siehe: Teil III, 2. Kapitel: Vielleicht
 Priester werden? Oder Leben im Orden?).
 – Wir sind uns wohl dauernd gut bewusst, dass sowohl der junge Mann, wie das Mädchen beständig auf
 die Stimme Gottes hinhören sollen. Diese kann nämlich jemandem von ihnen deutlich eine ganzheitliche
 Hingabe an Gott, als Angebot, vorschlagen. Die Stimme Gottes darf nicht zum Schweigen genötigt
 werden, noch soll man sich von ihr drücken. Gott weiß allzu gut, was Er jemandem vorschlägt, auch
 wenn Er immer auf die Einwilligung des freien Willens des betreffenden Berufenen wartet.

Greift der junge Mann, oder im gegenteiligen Fall das Mädchen, die Stimme des berufenden Jesus
 Christus auf, erhalten sie dafür außer Zweifel die verwundernde Gabe: der Elternschaft im Heiligen Geist.
 Auf solchem Wege wurde in erster Reihe Maria, die Jungfräuliche Mutter des Gottes Mensch-
Gewordenen Wortes, ... Mutter aller Menschen in Ordnung der Gnade.
 – Dennoch hier schränken wir uns nur noch auf junge Leute, die zur Ehe: zum Sakrament der Ehe,
 berufen werden.

Im laufenden Fragment dieses Kapitels möchten wir auf der Stufe der seriösen Suche einander in
 Hinsicht der künftigen Ehe anhalten, oder selbst der Zeit, wo diese zweien tatsächlich schon ‘miteinander
 gehen’ und konkret über das Thema der schon in Kürze geplanten gegenseitigen Verbindung im
 Ehebund sprechen.

Dieser Lebensabschnitt löst zweifellos eine ganze Reihe personaler und ethischer Fragen aus. Sie
 sind anders, als die Problematik allein der geschlechtlichen Unterschiedlichkeit in Phase der Kinderzeit
 und der Zeit der frühen Jugendlichkeit.
 – Aus praktischen Gründen wird es wohl gut sein, diese Stufe des vor-ehelichen Lebens gesondert mit
 Bezug auf Jungen anzuschauen (§ G-H), und gesondert auf Mädchen (§ I, und die darauffolgenden §), trotzdem
 eigentlich alle erörterten Aspekte immer sowohl die einen, wie die anderen – zusammen, und dennoch
 auf eigenartige Weise getrennt, betreffen.

Im Anschluss an ein paar einführende Bemerkungen – über die Bitte an den Herrn der Ernte um
 mutige, opferwillige und ergebene Hirten seiner Herde, haben wir vor, über weitere insbesondere
 Anwendungen der bisherigen Überlegungen nachzudenken – zuerst hinsichtlich der männlichen Jugend
 (§ G-H). Wir möchten dabei ein paar charakteristische Unterpunkte aussondern:

 1. An der Schwelle der Frage
 2. Von der Lehre der Kirche über Erziehung zur Liebe
 3. Männliche erotische Versuchung in Rolle einer heißen Liebe
 4. Lichtbilder der Treue in Keuschheit
 5. Wenn aber ‘Liebe’ doch erst über ‘Sexus’ zur Wirklichkeit wird?
 6. Noch einmal: Oral-Sex
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1. An der Schwelle der Frage

Eingeschaltet ins Gebet um unerschrockene, getreue Hirten

Wie gut kann man bei jungen Leuten den natürlichen Drang verstehen, eine tiefere Freundschaft mit
 jemanden andersgeschlechtlichen einzugehen! Ein junger Mensch möchte sich mit jemandem in solcher
 Freundschaft verbinden, die nicht nur auf Kameradschaft, noch selbst nur auf Sympathie beschränkt
 wäre, sondern sich perspektivistisch in Richtung des Ehebundes entfalteten könnte – als Grundlage für
 eine künftige Familie.

Dennoch bei aller Bezauberung mit der ersehnten Ehe, sollen im Herzen und Ohren des jungen
 Menschen auch die ungemein und eindringlich formulierten Worte Jesu Christi mit tiefstem Echo
 widerhallen, die Jesus zweifelsohne nicht umsonst gesagt hat:

„... Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter.
Bittet also den Herrn der Ernte,
 Arbeiter für seine Ernte auszusenden” (Lk 10,2; siehe: Mt 9,37f.).

Wir haben gerade erst erwähnt, dass wir Jetztzeit das Thema der Berufung irgendjemandes weder
 zum Stand des geweihten Lebens, noch zum Priestertum, zu unternehmen beabsichtigen. So wird es
 auch werden. Dennoch es wäre schwer sich um die fortbestehend dringende Notwendigkeit nicht
 bewusst zu werden, den „Herrn der Ernte”  sehr deutlich zu bitten, Er möge seine fortwährend vielfältig
 irregeführte ‘Herde’ mit Hirten „nach seinem Herzen”  bereichern (Jer 3,15; siehe die Apostolische Adhortation
 Johannes Paul II.: „Pastores dabo vobis” – 25.III.1992).

Wir erlauben uns in diesem Moment eine Abweichung einzuschalten und übergehen für einen
 Moment die Berufung eines betreffenden Jungen, bzw. eines Mädchens zur Ehe – auf schon Berufene
 entweder zum Priestertum, oder zum Ordensleben – als Ordensmänner oder Ordensschwester in ihrem
 Dienst dort, wo sie vom Herrn der Ernte „gesandt”  werden.

Es ist klar: diese schon Berufenen und Gesandten, die vielleicht mit maximaler Opferwilligkeit auf
 einem bisweilen ungemein schweren und tödlich gefährlichen, ihnen zugeteilten Abschnitt des Gottes
 Weinbergs tätig sind, die Stimme des sie Berufenden Gottes – damals, am Anfang der Berufung ... nicht
 annehmen konnten. Jeder von ihnen konnte sich das Leben nach seinem eigenen Gutdünken einrichten.
 Dessen Folge wäre nur dieses:

Der Altar, bei welchem der heutige doch Priester, die Heilige Messe zelebrieren sollte, bliebe ... leer.
 Der Beichtstuhl, bei dem sich Schlangen dieser bilden sollten, die sehr nach Gottes Vergebung
 gewartet haben – wäre nicht besetzt.
 Das Wort Gottes ... würde nicht erschallen.

 Selbst Jesus Christus, der diesen konkreten Jüngling mit der Gabe der Berufung zu seiner Nähe
 beschenkt hat, hatte damals gehofft, dass dieser vonseiten des Menschen-Sohnes mit der Gnade der
 Berufung ausgezeichnete – sich wegen dieser Berufung erfreut und sie offenen Herzens unternimmt,
 ohne auf die ihn wartenden Mühen zu achten, sollten sie manchmal täuschend ähnlich sein wie diese,
 die es z.B. dem Paul, dem Völkerapostel, und so vielen anderen – zu bestehen gegeben wurde.
 Indessen Jesus würde sich an diesem Berufenen ... äußerst tiefgreifend getäuscht haben: zu



 Erklärung

 untröstlichem Schmerz seines Herzens.

Anderseits ist es nicht schwer solche Situation zu erfahren, wenn einer, der auf den Posten des
 ‘Hirten’ für das Volk Gottes berufen war, sich mit der Zeit in jemanden solchen umwandelt, von dem
 Jesus Christus selbst mit traurigen Worten gesagt hat, es wäre ein „... Lohnknecht, der ... wenn er den
 Wolf kommen sieht, die Schafe im Stich lässt und flieht – und der Wolf raubt und versprengt sie ...” (vgl.
 Joh 10,12; vgl. auch Ez 34: Das Wort Gottes über die ‘Hirten Israels’).
 – Es können Hirten vorkommen, die mit dem Wort Gottes „Handel treiben”, wenn Worte des Hl. Paulus
 zu dieser Bezeichnung angewandt werden sollten (vgl. 2 Kor 2,16f: im griech. Originaltext: kapeleúontes = indem sie
 sich vor dem ‘Ehebruch’ am Wort Gottes ... um des Geldes willen nicht drücken).
 – Oder, in anderem Fall, sie „... verfälschen das Wort Gottes” (2 Kor 4,2: griech.: doloúntes ton logon tou Theoú =
 sie verunstellen arglistig das Wort Gottes), wenn der ‘Hirte’ das Gottes-Geschriebene-Wort zu verwässern
 beginnt und die Forderungen der Gebote Gottes auf eigene Faust verdünnt, indem er das Volk Gottes in
 Irrtum führt: in Irrtum im Glauben und sittlicher Verhaltensweisen.
 – So geschieht es gewöhnlich, wenn bei dem betreffenden ‘Hirten’ ... der Glaube abschwächt. Und noch
 öfter, wenn er allmählich aufhört, „Mann des Gebetes”  zu sein ... (siehe dazu: P-1979,7) (S. zu diesem Aspekt der
 Wirklichkeit auch die längere, intrigierende Bearbeitung – PORTAL-Seite, 4.Kol., Nr.10: Treue des Beichtvaters zum Apostolischen
 Glauben: mit Petrus und unter Petrus).

Solchen ‘Glaubens-Lehrern’ kann man zu jeder Zeitepoche und in aller Welt begegnen, in der
 eigenen Heimat nicht ausgenommen. Es kommt vor, dass das Wort Gottes und die „gesunde” moralische
 Lehre (2 Tim 4,3; siehe: VSp 5.28ff.116) unter solchen Umständen verschwiegen und übergegangen wird, oder
 auch wenn die Überschreitung seiner Erfordernisse vom jemanden der Diener des Gottes Wortes
 eigenartig ‘gerechtfertigt’, eventuell minimalisiert wird .

So was kommt vor allem vor, wenn die klare Verkündung der Wahrheit der Offenbarung mit
 Aussetzung auf einflussreiche Stimmen der Gegner und der gegenteiligen öffentlichen Meinung
 verbunden ist, oder andermal wenn die Verkündung des Wortes Gottes gleichbedeutend sein sollte mit
 Aussetzung vor die öffentliche Macht, die den Hirten Christi mit Gewaltmitteln droht, oder selbst dass er
 ums Leben gebracht wird, falls er nicht aufhört im Namen Jesu Christi zu sprechen und die eindeutigen
 Forderungen des Lebens nach dem Evangelium auszupunkten (meistens wird dann ein Justizmord vollbracht
 unter dem Decknamen so genanter ‘nicht erklärter Umstände ...’).

Ist es demnach in dieser Lage nicht etwa auch heute
 angewiesen, dass gerade sowohl die männlichen, wie die
 weiblichen Jugendlichen, darunter auch diese, die nach einem
 Lebensbegleiter für die Ehe umschauen, sich mit Herzen und
 Seele dieser Bitte und diesem Gebet anschließen, um die in so
 dringenden Worte selbst der Erlöser des Menschen, Jesus
 Christus, gebeten hat?

Gott muss nämlich gebeten werden, dass er als Herr der
 Ernte auf die heranreifenden Gefilde mutige Hirten sendet, die
 nicht nach eigenem Nutzen suchen, sondern bereit sind dem
 Muster Christi ohne zu zögern nachzufolgen, auch dann, wenn

 es bedeutete, wie Jesus Christus selbst „sein Leben für die Schafe” zu geben (vgl. Joh 10,11) bereit sein –
 in Spuren des Sohnes Gottes, der „Werkzeug der Sühne” am Kreuz der Erlösung geworden ist (vgl. Röm
 3,25; 1 Joh 2,2).

Werden gerade nicht etwa die jungen Leute – Jungen und Mädchen, Gott dankbar sein, wenn sie in
 der Situation schwieriger Wahlen und im Herzen aufkommender Zweifel – im strikten Anschluss u.a. an
 die jugendliche Lebensphase, des Lebens in der Brautzeit, und dann des ehelichen Lebens, einen
 geistigen Führer finden werden, der mutig und fähig sein wird, ihnen den klaren Weg zu zeigen, sollte
 auch das Weitergehen in der hingewiesenen Richtung die Mühe kosten, in ... wahrer Liebe
 heranzuwachsen?
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Wie kostbar kann sich gerade solche Form einer Vorbereitung zu künftigen Aufgaben und zur
 ehelich-familiären Verantwortlichkeit erweisen, wie sie z.B. von einem jungen Mädchen in ihrem Brief aus
 der Vorbereitungszeit auf die Ehe zum Ausdruck gebracht wurde Sie hat nämlich eines Tages zutiefst
 verstanden, voller Dank für die Gabe auf dieser ihrer Lebensstufe der zum ersten Mal ungemein tief
 erlebten klaren geistigen Führung, wie auch der dank dem Priestertum erfahrenen Vergebung der
 ewigen Schuld und Strafen, dass auf ihr eine bisher niemals sich zum Bewusstsein gebrachte besondere
 Verpflichtung lastet, um zu Gottes Güte und zur Unbefleckten Mutter des Erlösers um die Gnade der
 Berufungen zum Priestertum für weitere Bedürfnisse der Kirche und der Heimat zu beten, und mehr
 präzise: dass Gott in ihrer künftigen Ehe bei ihren, das heißt ihrer beiden künftigen Kindern wenigstens
 eine Berufung zum Leben im Priestertum, oder im Ordensleben wecken möchte.

Als sie dieses ihr inneres Verständnis und diese Erleuchtung ihrem geliebten Jungen mitgeteilt hat,
 hat dieser dieses ihr Nachdenken sofort angenommen und schloss sich von nun an zum gemeinsamen
 Gebet mit seiner Braut um diese zusätzliche Gabe, dass nämlich Gott eines ihrer Kinder in der künftigen
 Ehe mit der Gabe der Berufung zu seiner unmittelbaren Nähe als Priesters, Ordensmannes oder
 Ordensfrau auszeichnen möchte.

Wie sehr die Welt, die Heimat und jeder einzelne Mensch – heilige, unbedingt Gott und der Kirche
 treue, mutige, einsatzbereite Ordensmänner und Ordensfrauen, und dazu heilige, unerschrockene
 Priester benötigt!

Sollte es geschehen, dass irgendein Diener des Altars wirklich versagt, oder selbst er verübt
 vielfältiges Übel, hat Jesus Christus die Gültigkeit der von ihm verrichteten heiligen Funktionen so
 gesichert, dass sooft ein seiner Berufung nicht gewachsener Priester irgendwelche Handlungen gemäß
 seiner Berufung verrichtet, bedient sich weiter Jesus Christus selbst Seiner, indem Er seine Gottes
 Person bei den von ihm verrichteten Handlungen vergegenwärtigt.

Daher: sollte auch der Priester, der sich gerade selbst im Zustand einer schweren Sünde finden
 würde, doch jetzt die Handlungen irgendeines der heiligen Sakramente verrichten, bleiben diese heiligen
 Tätigkeiten vollgültig, und Jesus Christus verschenkt durch jenen unwürdigen seinen Diener weiter
 reichlich die Schätze der von Ihm vollbrachten Erlösung. Jesus vergegenwärtigt auch weiter in dieser Zeit
 durch seinen Dienst – seine eigene Gottes Person. Nur dass dieser Priester, der die heiligen Sakramente
 und Handlungen in diesem Zustand verrichtet, dann selbst eine sehr schwere Sünde und ein Sakrileg
 begeht.
 – Wie sehr benötigt solcher Priester das Gebet vonseiten aller Gläubigen!

Wir kehren aber zum Priestertum der Jesus Christus treu ergebenen Diener des Altars zurück. Was
 wäre es da, sollte Jesus Christus das Sakrament der Buße, das Sakrament der Eucharistie und des
 Priestertums selbst nicht gegründet haben! Bei jedem geweihten Priester muss es die Gewissheit geben,
 dass sein Priestertum an ihn auf dem Weg der Sukzession von den Aposteln selbst herkommt! (=
 Apostolische Sukzession: Nachfolge der Bischofsweihe und daselbst des Priestertums von den Aposteln)! Nirgends
 außerhalb der Katholischen Kirche gibt es das Sakrament des Priestertums.
 – Folgerichtig auch nirgends woanders gibt es die Eucharistie, noch gibt es die Gewissheit um die
 Vergebung Gottes ...!

Daher braucht sich auch z.B. der Pönitent, der zum Sakrament der Versöhnung herantritt, zu diesem
 schwierigen, und doch so auserlesenen Tribunal der Barmherzigkeit, durch das an den Sünder das Blut
 und Wasser der Erlösung von der durchbohrten Seite Christi des Erlösers vom Kreuz herabfließt, um
 sich danach mit Ihm über das Sakrament der Eucharistie vereinigen zu können – niemals erst
 erkundigen, ob selbst dieser Priester gerade im Zustand der heiligmachenden Gnade bleibt, oder nicht.
 Jesus Christus hat die Gültigkeit eines jeden der von Ihm gegründeten, und der von Ihm errichteten
 Kirche anvertrauten heiligen Sakramente gut und schon im Voraus gesichert – ganz unabhängig von der



 Würde oder Unwürde ihrer Ausspender selbst.

Vielleicht hat Gott auch gerade deswegen die so schwer zu verstehende Verleugnung Christi, die
 Petrus im kritischen Zeitpunkt des Gerichts über Ihn vor dem Synedrium verübt hat, zugelassen (sieh: Mk
 14,66-72; Lk 22,54-62).
 – Und doch, derselbe Jesus Christus, hat dieser entsetzenden Sünde des Petrus zuwider, den von Ihm
 zu seinem Stellvertreter-auf-Erden gewählten nicht nur nicht zurückgewiesen, sondern diese seine früher
 vorhergesagte Wahl mit Nachdruck völlig bestätigt (Mt 16,18f; und nach der Auferstehung: Joh 21,15ff.).

Und ähnlich: Jesus hat nur allzu gut gewusst, dass Judas Ihn verrät und Ihn ausliefert. Und doch, Er
 hat ihm den Vorrang der Berufung zu seinem Apostel nicht zurückgezogen. Dabei hat Jesus bis zum
 Ende hin Judas mit höchst möglicher Feinheit die Gabe der Besinnung und Vergebung angeboten (Lk
 22,48; Joh 13,18-30). Allerdings Judas hat diese ihm viele Male und auf immer andere Arten und Weisen
 angebotene Chance ... nicht aufgegriffen.

Darstellung der ethischen Norm im Bereich der Geschlechtlichkeit

Wir treten an den bevorstehenden eigentlichen Faden heran: der jungen Leute, die nach sich
 gegenseitig suchen und sich auch zu finden verstehen. Diese Thematik versucht hier jemand
 aufzugreifen, der ... Priester ist, und außerdem Ordensmann.
 – Steht ihm das Recht zu, dass er sich zu Themen äußert, die die Jugendlichkeit auf der Stufe des
 Miteinandergehens vor der Ehe, und nachher in der Ehe selbst betrifft? Woher soll er einen Begriff
 darüber erreicht haben, was sich in der Seele und im Leib solcher beiden Personen ereignet, die sich
 ‘lieben’ ?
 – Und doch, er darf darüber unmöglich keinen Begriff haben ...!

Wie viele Male werden Stimmen eines lauten Schreiens hörbar – schon nicht nur gegen einen
 betreffenden Priester, der den Mut fasst, sich über das Thema der bräutlichen, und nachher ehelichen
 Keuschheit auszudrücken, beziehungsweise mehr allgemein: über das Thema der Gebote Gottes, dieser
 Gabe Gottes Liebe und Gottes unwahrscheinlichen Vertrauens ... seinem lebendigen Bild: Mann und
 Frau gegenüber. Wie leicht ist es, unter solchen Umständen bedrohliches Gebrumme zu vernehmen,
 oder auch Aufschrei gegen die ganze Kirche, und selbst gegen Gott überhaupt.

Eine ganz besondere Entrüstung rufen zweifellos die Aussagen der Kirche hervor, und dann
 selbstverständlich Worte eines bestimmten Priesters, wenn sie die Verhaltensweisen im Zusammenhang
 mit dem Gebiet der Geschlechtlichkeit zu betreffen beginnen.

Ist aber solches Geschrei nicht etwa eigenartiger Ausdruck und Abreagierung eines verzweifelten
 Kampfes gegen die Stimme des Gewissens, das danach strebt, sich um jeden Preis von der erfahrenen
 eigenen Schuld zu befreien, nur dass dieses Gewissen – die ‘Schuldigen’ wegen des schwer zu
 ertragenden seines Zustandes: des beständig verletzten und unterdrückten Gewissens – überall
 woanders sucht, nur nicht in sich selbst?

Es ist wohl Schade um die Energie und die Zeit, um auf solche Proteste überhaupt eine Antwort
 geben zu versuchen. Sie sind grundsätzlich Ausdruck eines undurchsichtigen Gewissens. Die Kirche –
 wie auch sein Vertreter in der Person eines Priesters usw., wird notgedrungen Erinnerung daran, dass
 Gott ... DA IST; dass Gott – Liebe ist; Liebe, die leicht, und sofort zu vergeben imstande ist, allerdings
 niemals um jeden Preis.

Diese Hinsicht der ‘Kirche’, und folgerichtig die Sicht selbst eines ‘Priesters’, einer Ordensfrau oder



 eines Ordensmannes – wirkt manchmal ganz beirrend: als fortbestehender, mit seiner Erscheinung
 selbst provozierender Vorwurf für das Gewissen. Wie leicht ist es dann, gemäß dem schon seit langem in
 Wortformel gefassten psychologischen ‘Gesetz’ – verzweifelte Bemühungen zu unternehmen, um nur die
 systematisch gedämpften Gewissensbisse und die Empfindung wegen eigener vielfältiger Schulden
 gegenüber den Nächsten und Gott – von sich abzuschütteln und sie auf alle anderen außerhalb von
 seinem Selbst abzuschieben, angefangen von denen, die an ‘Gott’ allein schon mit ihrem Existieren
 erinnern!

Indessen niemand und nichts ist imstande an einer Feststellung ‘ontologischer’ Art zu rütteln, das
 heißt die von Grundlagen selbst des ‘Seins’ herkommt, dass nämlich Gott (und aufgrund seiner
 Bevollmächtigung die Kirche ... und der Priester) außerstande ist, dem Menschen: Mann und Frau irgendein ‘Übel’
 zu wünschen. Auch dann, wenn derselbe Gott dringend vorschlägt – und niemals etwas erzwingt, dass
 seine angebotene Gabe: in diesem Fall seine Zehn Gebote – liebend angenommen und in die Praxis
 umgewandelt werden.

Sie waren niemals und werden es auch niemals Ausdruck sein irgendeines ‘Auslebens’ Gottes am
 Menschen, noch einer dem Menschen mit Kraftaufwand aufgenötigten Unterwürfigkeit. Der Ausklang der
 Gebote Gottes ist durch und durch positiv und promovierend.
 – In der Gabe der Gebote bezeugt Gott feierlich, dass Er den Menschen: Mann und Frau als „Subjekt
 des Bundes”  betrachtet, das heißt Gott bietet ihm einen seriösen und beide Seiten verpflichtenden Bund
 an, gemäß seinem Vorhaben: seiner urewigen bräutlichen Liebe mit Ihm selbst (sieh dazu genauer ob.: Wie
 Ich so Du: Partner des Absoluten – Subjekt des Bundes – und die ganze weitere Folge dieses Kapitels: IV. Teil, 1. Kapitel). Gott
 stellt daselbst den Menschen über das ganze Weltall und die übrige Schöpfung. Er lässt ihn – ihn, und
 nur ihn – „Partner des Absoluten”  zu sein.

Wir erinnern uns an diese diesbezüglichen Worte Johannes Paul II.:

„Dieser Mensch, von dem der Priesterliche Text [Gen 1,26] sagt, dass er als ‘Gottes Ebenbild’ [Gen 1,27]
 erschaffen worden ist, erweist sich im zweiten Bericht [= Gen 2,ff.] als Subjekt des Bundes – das heißt
 als personhaft konstituiertes Subjekt, konstituiert nach dem Maß des ‘Partners des Absoluten’,
 insofern er bewusst zwischen Gut und Böse, unterscheiden, und zwischen Leben und Tod wählen soll.
 – Die Worte des ersten Gebotes Gottes-Jahwé [Gen 2, 16f.], die unmittelbar und direkt von der
 Unterwerfung und Abhängigkeit des Menschen-des-Geschöpfes vom Schöpfer sprechen, weisen
 mittelbar auf eben solches Maß des Mensch-Seins: Subjekt des Bundes und ‘Partner des Absoluten’.
 Der Mensch ist allein – das heißt: durch sein Mensch-Sein, dadurch Wer er ist, zugleich in einer
 einzigen, ausschließlichen und unwiederholbaren Beziehung zu Gott selbst konstituiert” (ML 76f.; s. dazu
 ob.: Erstes Gebot: Erweis der Liebe).

Das in der Welt bestehende ‘Übel’ – dieses sittliche, aber nicht selten auch das mit ihm verbundene
 physische Übel, ist in wenigstem Maß Zeugnis der Tätigkeit Gottes des Schöpfers. Es kommt von einer
 der drei Begehrlichkeiten des Menschen der Sünde, wie es der Mensch nach dem Sündenfall der Ur-
Eltern im Paradies geworden ist.

So hat es in seinem Brief Johannes der Apostel, der Geliebte Jünger Jesu Christ, zusammengefasst.
 Er ist dabei in die Tiefe der „Gedanken des Herzens” seines Göttlichen Meisters eingedrungen:

„Wer die Welt liebt
[= alle Mächte der Welt: die Gefallenen Engel; und die menschlichen Mächte, die das Vorhaben Gottes der Erlösungs-Liebe
 zunichte machen möchten],
 hat nicht die Liebe zum Vater [Gott-der-Vater: Gott der Dreieinige].
 Denn alles, was in der Welt ist:
 die Begierde der Augen und die Prunksucht
[= in diesen 3 Begehrlichkeiten sammelt sich das ganze Übel in der Welt und im Menschen; vgl. Dan 13,56; Röm 6,12; Gal
 5,24; Kol 3,5; Jak 1,14f.; 4,1ff.; 2 Petr 2,10],
 stammt nicht vom Vater, sondern von der Welt.
 Die Welt aber und ihre Begierde vergeht;
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 wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit” (1 Joh 2,15ff.).

Der Einmarsch des ‘Übels’, zumal dieses ethischen, samt seinem Finale in Form des Todes – ob des
 natürlichen, oder versetzten, samt seinen Resultanten: Hass, Kriege, Tötung der Kinder und Völker,
 usw., ist Betätigung nicht Gottes, sondern Satans:

„Gott hat ja den Menschen zur Unsterblichkeit erschaffen –
 und ihn zum Abbild seines eigenen Wesens gemacht [= seiner eigenen, Gottes Natur als Person].
 Durch den Neid des Teufels aber ist der Tod in die Welt gekommen
[= es geht um den Tod: sowohl diesen biologischen, wie umso mehr diesen geistigen: der heiligmachenden Gnade; sieh: Offb
 20,6.14]
 und die ihm angehören, werden ihn erfahren” (Weish 2,23f.).

Es ziemt sich auch nur noch einmal eindeutig hinzuzufügen: Satan – kann den Menschen nur
 versuchen: verlocken. Dagegen die Sünde des Menschen wird nicht vom Satan begangen, sondern es
 sündigt jedes Mal persönlich und auf un-abtrittbare Weise dieser betreffende Mensch, der anstatt Gott zu
 hören ... sein Gehör dem Satan bietet und schenkt.

2. Von der Lehre der Kirche über die Erziehung
zur Liebe

Geschichtlicher Hintergrund

Es ist wohl angewiesen wenigstens eine flüchtige Übersicht zu unternehmen hinsichtlich der Haltung
 und Weisungen des Magisteriums der Kirche bezüglich der empfindlichen Frage: Erziehung der Kinder
 auf immer weiteren Stufen ihrer physischen und geistigen Entwicklung – zum Verständnis des Sinnes um
 die geschlechtliche Unterschiedlichkeit des Menschen, ihrer ‘sexuellen Aufklärung’ und Erziehung zur
 Liebe: dieser bräutlichen, wie auch dieser ehelichen.
 – Es gibt hinsichtlich dieses Themas viele Aussagen der Kirche. Sie sind immer mehrere – im Maß, wie
 die letzten Jahres-Dekaden zunehmen.

In den vergangenen Jahrhunderten waren solche Aussagen eigentlich nicht einmal nötig. Die
 Familien waren meistens kinderreich und bestanden aus mehreren Generationen zusammen.
 Ehescheidungen und Separation in der Ehe hat es seltestens gegeben. Es hielt die elterliche Autorität
 an, und die Kinder haben diese festgesetzte Ordnung als Selbstverständlichkeit angesehen.
 – Niemand bezweifelte die Richtigkeit und die verpflichtende Beschaffenheit der Gebote Gottes –
 darunter auch des VI. und IX.Gebotes. Die diesbezüglichen vorkommenden Vergehen wurden
 entschieden negativ beurteilt und in öffentlicher Meinung verurteilt.



 Erklärung

Weil die Familien kinderreich waren, gab es keine Not hinsichtlich besonderer ‘Regulierungen’
 hinsichtlich der sexuellen Erziehung der Kinder und Jugendlichen. Das physische und psychische
 Heranreifen zu Fragen im Zusammenhang mit der Geschlechtlichkeit, Liebe und Verantwortung lief
 grundsätzlich störungslos ab, im Rahmen des einträchtigen Wachsens der Kinder von ihrer Kinderzeit bis
 zum Reifwerden auf Ehe und Familie.

Niemand trug seine Geschlechtlichkeit provozierend herum, und die Bekleidungsweise entsprach den
 allgemein angenommenen Prinzipien der Schlichtheit und Nicht-Provozierung zur Auslösung der
 Begehrlichkeit des Fleisches. Die Ehegatten und Eltern haben es verstanden, ihre gegenseitigen
 Beziehungen trotz der engen Wohnungen in einer Art und Weise zu gestalten, die der Ehre des
 Bereiches der Intimität entsprach.
 – Es ist aber bekannt, dass wenn die Kinder die Beziehungen zwischen Vater und Mutter für den Alltag in
 Form voller gegenseitiger Hochschätzung erleben, entwickeln sich auch die Kinder friedsam und
 geborgen: physisch und psychisch, und stärken ihre moralische Haltung, indem sie sich zueinander im
 Klima der inneren Geborgenheit und gegenseitiger Ehre verhalten.

Die Art und Weise, wie die Eltern sich zueinander verhalten, wurde zur wortlos veranschaulichter
 Stunde, wie ‘dieser andere’ in der Ehe getrachtet werden soll, und daselbst wie es die gegenseitigen
 Verhaltensweisen hinsichtlich des Menschen des gegenteiligen Geschlechts zu gestalten gilt. Es waren
 grundsätzlich vorbildliche Stunden der nicht einmal bewusst gewordenen, und doch angewandten
 personalistischen Norm, was die gegenseitigen Beziehungen von Mann und Frau betrifft.

Gründliche Störungen im Stil der sexuellen Erziehung waren vor
 allem mit den Welt-Kriegen des vergangen XX. Jahrhunderts verbunden.
 Zu ihrer weiteren Folge wird das immer weiter voranschreitende XXI.
 Jahrhundert. Eine der Folgen der Kriege, besonders am Maß der
 Gräueltaten und der Extermination ganzer Völker, deren Schauplatz das
 vergangene Jahrhundert war, ist die unbeschreibliche Verwilderung der
 Sitten und die allgemeine Herabsetzung des Wertes menschlichen
 Lebens geworden.
 – Damit geht leicht die Verwilderung der sexuellen Sittlichkeit einher. Die
 Gräueltaten des Krieges werden zum sperrangelweit offenen Weg zur
 Verübung einer entarteten Sexualität, was leicht die Tötung der zuvor
 sexuell ausgenutzten Opfer nach sich zieht – in erster Reihe der

 Mädchen und Frauen.

Die Zeiten zwischen den Kriegen, also des relativen Friedens des XX. Jahrhunderts, haben dann
 eine üppige Entwicklung zuerst der Verhütungsindustrie gebracht, parallel mit Schwangerschaftsabbruch
 auf immer größerer Skala, zusammen mit Sterilisierung der Frauen und Männer, und endlich die
 riesenhafte Entwicklung der frühabortiven Technologie.
 – Der sich dauernd ausweitende theoretische und praktische Atheismus, die zunehmend aggressive
 Zurückweisung der Autorität der Kirche und die sich verallgemeinernde Laizisation des individuellen,
 familiären und öffentlichen Lebens, beunruhigende statistische Befunde hinsichtlich der Ehescheidungen,
 nicht eheliche Partnerschaften – parallel mit der Lebensgestaltung „als ob es keinen Gott gäbe” – all das
 hat den gewaltigen Ausbruch der ‘Sex-Revolution’ in den 60-ger Endejahre des vergangenen
 Jahrhunderts herbeigeführt. Die Lawine dieser Revolution, deren Funke in Ländern von Mittel-Europa
 ausgebrochen ist, begann im steigenden Tempo Land nach Land zu überkommen und zog nach sich
 immer weitere Länder und nächste Kontinente. Dieser Vorgang hält immer noch weiter an.

Mit immer größer werdender Kühnheit, oder eher Dreistheit – begannen sich zwar schon im tiefen
 Altertum gut bekannte, entartete Formen des Sex-Betreibens – Wege in der Rechtsordnung zu bahnen:
 die Homosexualität und die lesbische Liebe, bis zur mit Kraftaufwand aufgenötigter Anerkennung der
 Annahme von ‘Gender-Ideologie’ (s. dazu auf unserer Seite: In der Gender-Ideologie: des allumfassenden Gender-
Queer-Mainstreaming; und auch: Homosexualität und freie hetero-sexuelle Partnerschaften: Bedauerliche Nachahmung der Ehe).
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Die Befürworter dieser Ideologien stellen sich entschieden, voller Dreistheit, zum Zweikampf mit ‘Gott
 dem Schöpfer’. Sie haben vor, selbst das von sich – nicht aber von Gott – abhängig zu machen, ob
 jemand z.B. Mann oder Frau ist.

Krönung der Erpressung an der Gesellschaft und Vertretern der Staatsmacht immer weiterer Länder
 – einer völligen Akzeptation aller möglichen, total entarteten ‘sexuellen Verhaltensweisen’ werden die
 systematisch in immer anderen Ländern und Städten des Landes organisierte internationale und
 nationale große ‘Paraden der Gleichheit’. Sie werden grundsätzlich mit laut angelegtem Medial-Geschrei
 begleitet und verkehrten Anklagen aller übrigen Bürger wegen ihrer sogenannten ‘Nicht-Normalität’ – im
 Gegensatz zu ihrer ‘Normalität’ : ihrer bedauerlichen Gegen-Imitation der Größe und Heiligkeit der ‘Ehe
 und Familie’.

Zum Höhepunkt und Absurdität bei der Widersetzung der Ordnung der Natur und des im Herzen-
Gewissen eines jeden Menschen von Gott eingeprägten natürlichen moralischen Gesetzes führt in immer
 weiteren Ländern die Erscheinung – zur Verwunderung der Menschen, die bei gesunden Sinnen bleiben,
 dass es nicht mehr erlaubt wird, solche Bezeichnungen im Familien- und Staatleben zu gebrauchen, wie:
 Vater – Mutter; Mann – Frau, Mädchen – Knabe, u.dgl.

Es kommt immer häufiger vor, dass der Höchste Gerichtshof in einem Land das Erziehungsrecht der
 Kinder solchen Eheleuten wegnimmt, die schon viele Kinder großgezogen haben – mit Begründung,
 dass „diese Eheleute die Annahme der Homosexualität entschieden zurückweisen”.
 – Solches Urteil wurde u.a. in England gegen das Ehepaar Owen und Eunice Johns, Ortschaft Derby
 erlassen. Sie haben opferwillig 15 angenommene Kinder erzogen. Das Gericht wies ihre Appellation zum
 Recht zur Erziehung zurück – mit Begründung, dass dem Gesetz betreffs der Diskrimination
 homosexueller Personen die Priorität gebührt vor der Sorge um religiöse Diskrimination (sieh dazu: ‘Kurier
 der Christlichen Mitte’, Oktober 2011, Nr. 10, S. 4).

Ähnliche ‘Geschichten’ gibt es immer mehrere, sie sind auch immer mehr total absurd (z.B. in England,
 aber nicht nur). Und so, es treffen z.B. immer mehrere ganz kleine Schulkinder in England auf die
 ‘Schwarze Liste’ (sie soll nach Verordnungen des Ministeriums für die Edukation von Lehrern geführt werden) u.a. wegen
 der ‘Sprache des Hasses’. Es geht dabei u.a. um unbedachtes Hersagen irgendeines Wortes, das als
 ‘politisch unkorrekt lautet’, was die Sexualität angeht.
 – Konkretes Beispiel: ein 3-jähriges Kind, das kaum erst die Aussprache lernt und die Bedeutung der
 Worte noch nicht gut zu unterscheiden fähig ist, trifft leicht auf solche Liste, wenn der Lehrer bei ihm ein
 solches Wort hört, das von Homo-Phobie der betreffenden Familie zu zeugen scheint.
 Vor solchem Kind und Schüler wird nicht lange danach die Chance überhaupt blockiert, irgendwelche
 Studien fortführen zu dürfen – wegen des verfehlten Gebrauchs im Kindergarten u.dgl. eines Ausdrucks,
 das ‘politisch – inkorrekt’ zu sein schien, z.B. das Kind sagte unversehens von jemandem, er wäre
 ‘Homo’, ‘Lesbe’, ‘Gay’, ‘Stinker’, ‘Schwarzer’ u.dgl. (sieh z.B. ‘Nasz Dziennik’ (= ‘Unser Tagesblatt, poln.), Dienstag
 20.IX.2011, Nr. 219 [4150], Art.: Marta Zientek, „Der dreijährige Rassist und Homophobe” –
 http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20110920&typ=sw&id=sw03.txt). Ähnliche Beispiele könnten viele angeführt
 werden.

Die Enzyklika Piusa XI. „Divini illius Magistri” über die Christliche Erziehung der Jungend

Wir haben nicht vor, die ganze Geschichte der Äußerungen des Heiligen Stuhls betreffs der Thematik
 der Erziehung der Kinder und Jugend zu bearbeiten – vor allem in Frage ihrer stufenweisen Einführung
 zum verantwortlichen Verständnis der menschlichen Geschlechtlichkeit und Erziehung zu ehelicher
 Liebe. Wir führen nur die Titel einiger wichtiger Dokument an und ermutigen zugleich, dass man sich mit



 ihrem Inhalt vertraut macht. Mehrere von ihnen wurden in den Sammlungen solcher Dokumente in
 unserer Homepage zugänglich gemacht. Sie befinden sich in ‘Taschen’ der Dokumente der
 aufeinanderfolgenden Päpste (im ‘WORD’-Format: zum Lesen oder Drucken; sieh: ‘INHALTSVERZEICHNIS’ unserer
 Seite, die 4. Kolonne, Dokumente der Pontifikate der betreffenden Päpste).

Besonders gilt es an die weiter vollgültige Enzyklika über die Erziehung der Jungend des Papstes
 Pius XI. zu erinnern, unter dem Titel: „Divini Illius Magistri – Als Stellvertreter Christi hienieden ...”
 (31.XII.1929). Der Papst bespricht in dieser Enzyklika solche Fragen wie:

Zu wem gehört die Erziehung, Das Recht der Kirche zur Erziehung.
 Das Recht der Familie, Recht des Staates.
 Gegenstand der Erziehung, d.h. der gefallene aber erlöste Mensch,
 falsche pädagogische Methoden, sexuelle Erziehung.
 Das Milieu der Erziehung: Familie, Kirche, Schule, Katholische Aktion.
 Ziel und Formen der christlichen Erziehung.

Der Text der Enzyklika „Divini Illius Magistri” Pius XI. kann in deutsch von unserer Seite geholt werden
 (sieh: „Divini Illius Magistri” ).
 – Außerdem kann von unserer Homepage die noch andere Enzyklika Papst Pius XI. downloaded
 werden: – über das unbefleckte Ehebett, unter dem Titel: „Casti Connubii” (1930 r.) (sieh: „Casti Connubii – Der
 reinen Ehe Hoheit und Würde” )

Wichtigere neuere Dokumente des Apostolischen Stuhls über die Erziehung zur
 Keuschheit

Das Thema der Art und Weise der sexuellen Aufklärung der Kinder und Jugendlichen, und mehr
 allgemein: der geschlechtlichen Unterschiedlichkeit des Menschen und damit zusammenhängenden
 ethischen Herausforderungen – war Gegenstand vieler weiterer Eingriffe des Apostolischen Stuhles im
 Ablauf der letzten Jahrzehnte. Eine dieser Dokumente wurden von Päpstlichen Hilfs-Dikasterien im
 Auftrag der aufeinanderfolgenden Päpste und mit seinen deutlichen Bestätigungen erarbeitet. Manche
 solche Dokumenten wurden von der Kongregation der Glaubenslehre erarbeitet, andere vom Päpstlichen
 Rat für die Familie, noch andere von der Kongregation für die Katholische Erziehung.

Wir besprechen hier diese Dokumente nicht, sondern erwähnen nur die wichtigeren von ihnen, samt
 dem Hinweis zu ihrer deutschen Ausgabe.
 Es gehört sich besonders die folgenden doktrinellen Dokumente und Hinweise des Apostolischen Stuhls
 in Frage der Erziehung der Kinder und Jugend hinsichtlich der Geschlechtlichkeit zu erwähnen:

1) Apostolische Adhortation „Familiaris Consortio” Johannes Paul II. (22.XI.1981):
 „Aufgaben der christlichen Familie in der Welt von heute”
Von der Vatikan-Seite:
 http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-
consortio_ge.html
Von unserer Seite: http://lp33.de/seite-lp33/ind8.htm#famc

 2) Kongregation für das Katholische Erziehungswesen – Pontifikat Johannes Paul II. (1.XI.1983):
 „Orientierung zur Erziehung in der menschlichen Liebe. Hinweise zur geschlechtlichen Erziehung”
Von der Vatikan-Seite:
 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_19831101_sexual-
education_ge.html
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 3) Kongregation für die Glaubenslehre – Pontifikat Paul VI. (29.XII.1975):
 „Erklärung ‘Persona Humana’ : zu einigen Fragen der Sexualethik”
Von der Vatican-Seite:
 http://www.doctrinafidei.va/documents/rc_con_cfaith_doc_19751229_persona-humana_ge.html
Von unserer Seite:
 http://lp33.de/downl-de/pershum-de.zip
oder:
 http://lp33.de/seite-lp33/ind9.htm#ph

 4) Päpstlicher Rat für die Familie – Pontifikat Johannes Paul II. (8.XII.1995):
 „Menschliche Sexualität: Wahrheit und Bedeutung”
Von der Vatikan-Seite:
 http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_08121995_human-
sexuality_ge.html
Von unserer Seite:
 „Menschliche Sexualität: Wahrheit und Bedeutung”
 http://lp33.de/JP2-de/sex-hum-de.zip
oder:
 http://lp33.de/seite-lp33/ind8.htm#sxhum

 5) Päpstlicher Rat für die Familie – Pontifikat Johannes Paul II. (13.V.1996):
 „Vorbereitung auf das Sakrament der Ehe”
Von der Vatikan-Seite:
 http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_13051996_preparation-for-
marriage_ge.html
Von unserer Seite:
 „Vorbereitung auf das Sakrament der Ehe” – sieh ganz unten;
 http://lp33.de/JP2-de/sex-hum-de.zip
oder:
 http://lp33.de/seite-lp33/ind8.htm#sxhum – sieh ganz unten;

 6) Kongregation für die Glaubenslehre – Pontifikat Johannes Paul II. (31.V.2004):
„Schreiben an die Bischöfe der Katholischen Kirche über die Zusammenarbeit von Mann und Frau in der Kirche und in der
 Welt”
Aus der Vatican-Seite:
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20040731_collaboration_ge.html .

‘Familiaris Consortio’ über die Erziehung zur Liebe und Keuschheit

Einen besonderen Platz unter Dokumenten des zeitgemäßigen Magisteriums der Kirche betreffs der
 Erziehung zur Liebe und Familie nimmt wohl, neben zahlreichen anderen Dokumenten von Johannes
 Paul II., seinen vielen Erwägungen bei Mittwochsansprachen und anderen Ansprachen – die
 Apostolische Adhortation „Familiaris Consortio” (1981) ein. Sie ist eigenartige Frucht und schöpferische
 Zusammenfassung der VI. Bischofssynode (Umbruch September-Oktober 1980). Der Heilige Vater hat diese
 Adhortation mit Verspätung veröffentlicht: es waren Monate, die auf das Attentat auf sein Leben folgten
 (Attentat: Mittwoch, 13.V.1981).

Der Thematik: Erziehung zur Liebe, Ehe, weiterer und näherer Vorbereitung zur Ehe, wird in dieser
 Adhortation viel Platz gewidmet. Wir kopieren hier – ohne zusätzlichen Kommentar – ein paar Fragmente
 der Adhortation, die unmittelbar an die Erziehung zur Keuschheit und Liebe anknüpfen.

Wenn wir die erwähnte Adhortation „Familiaris Consortio” unter dem erörterten Blickpunkt blättern,
 bemerken wir leicht die charakteristischen Bemerkungen des Heiligen Vaters in unmittelbarem Anschluss
 an den Erziehungsstil der Kinder in der Familie zu ihren künftigen Lebensaufgaben und der Berufung des
 Menschen – ob zur Ehe, oder zum geweihten Leben.

Wie sehr zeitgemäß lauten die Päpstlichen Bemerkungen, oder vielleicht selbst sein eigenartig



 prophetisches Flehen betreffs des Vorgangs der ‘geschlechtlichen Aufklärung’  der Kinder. In Weltskala
 nimmt in immer anderen Ländern eine unzulässige Zerstörung der sich erst entfaltenden, sensiblen
 kinderlichen Psyche zu, indem vonseiten der staatlichen Machthabern aufgedrängte Programme der sog.
 ‘Sexual-Erziehung’ der Kinder und Jugend realisiert werden.

Sie beruhen grundsätzlich auf systematischer Einprägung selbst ganz jungen Kindern (es kommt vor,
 dass damit schon Kinder im Kindergarten und Babyalter umfangen werden), bei denen die Problematik der intimen
 geschlechtlichen Beziehungen noch überhaupt nicht im Horizont ihres Bewusstseins erscheint – des
 Wissens über Arten und Weisen eines verrichteten ‘sicheren Sexus’, der mit der – der menschlichen
 Person würdigen Liebe nichts zu tun hat. Solcher ‘Sexus’ soll darauf beruhen, dass man möglich ein
 Maximum sexuelle Wahrnehmung erlebt – bei gleichzeitiger maximaler Absicherung vor eventueller
 Schwangerschaft.
 – Die den Kindern dargestellten Bilder und sexuellen Praktiken stören außer Zweifel ihren inneren
 Frieden. Solche Bilder werden von nun an ihre unschuldige Seele innerlich bohren und können leicht
 Quelle ihrer so manchen Sünden und vielfältigen moralischen Niederlagen sein, bis sie zum tieferen
 Begreifen des Sinnes der ihnen mit Kraftaufwand übermittelten Inhalte überhaupt reif werden.

An sich beruht die Darstellung von Bildern und Inhalte, wie die Sexualität und ihre Gestaltung nach
 der Richtschnur des ‘sicheren Sexus’ unternommen werden soll, auf Vermittlung den Kindern aller
 Details, die mit ‘wirksamer’ Verhütung vor der Entwicklung der sog. ‘ungewünschten’ Schwangerschaft
 zusammenhängen. Jede Prägnanz wird von vornherein als besonderes ‘Übel’ qualifiziert, wenn nicht
 selbst als ‘Erkrankung’, die um jeden Preis abgeschafft werden soll: entweder mit Verhütungstechnik,
 oder auch – falls es anders nicht gehen sollte, mit einem ‘unschuldigen’ Eingriff, und zwar mit dem
 Abbruch der Schwangerschaft.

Gemäß so manchem eines solchen Programms, geht der Lehrer dann nach einführenden
 Erklärungen auf den praktischen Teil über, indem er mit den Kindern ‘praktische Übungen’ einschaltet.
 Sie betreffen die Arten und Weisen, wie zugängliche Verhütungsmittel angewandt werden sollen – nicht
 Verhütung der Empfängnis, sondern der Schwangerschaft, und danach noch weiter: wie die dargestellten
 Mittel in praktischer Anwendung im Leben der Kameradschaft und Jugendlichkeit angewandt werden
 sollen.

Den Kindern und der Jugend wird selbstverständlich nichts darüber gesagt, dass es praktisch keine
 Arten und Weisen einer ‘Absicherung’ vor der Empfängnis gibt, außer der völligen geschlechtlichen
 Enthaltsamkeit und einem Leben in Keuschheit. Alle elterlich-widrigen Techniken sind typische Mittel, die
 auf Tötung des Empfangenen Kindes berechnet sind.

Der Vorlesende fügt noch manchmal hinzu, dass sein Vortrag die ‘Vorbereitung der Kinder zum
 Leben in ... Ehe und Familie’ darstellt. Allerdings über die Liebe und Keuschheit selbst, ihr Wesen, ihre
 Würde, über die personale Würde des Menschen, seine Zurechnungsfähigkeit und Verantwortung, und
 zuletzt über die Ehe und Familie an sich – gibt es bei solchen Vorlesungen eigentlich keinen geringsten
 Platz.

‘Familiars Consortio’: Liebe-Keuschheit-Kultur des geschlechtlichen Lebens

In diesem Zusammenhang sollten die warnenden Worte Johannes Paul II. angeführt werden, die an
 Eltern und Erzieher der ganzen Welt gerichtet sind. Es geht um ein längeres Fragment der erwähnten
 Päpstlichen „Adhortation”. Das betreffende Fragment besteht aus ein paar Segmenten. Der Papst greift
 da deutlich ebenfalls die Frage der Erziehung der Jugend zur Keuschheit auf. Seine Worte sind zugleich



 Erklärung

 durchaus schöpferisch.

a) Der Heilige Vater weist die Eheleute auf den engen Zusammenhang hin zwischen ihrer Liebe als
 Ehegatten – und der Liebe Gottes. Er hebt zugleich die besondere Verantwortung hervor, die vom
 Schöpfer den Ehegatten samt ihrer Berufung zur Elternschaft anvertraut wird.

„Gerade weil die Liebe der Ehegatten eine
 einzigartige Teilhabe am Geheimnis des
 Lebens und der Liebe selbst ist, ist sich die
 Kirche bewusst, dass sie die besondere
 Sendung empfangen hat, die so hohe
 Würde der Ehe und die so große
 Verantwortung für die Weitergabe des
 menschlichen Lebens zu hüten und
 schützen” (FC 29).

b) Worte, die die Erziehung zur Liebe
 betreffen, begriffen als uneigennützige Gabe
 seiner selbst. Bei Gelegenheit knüpft Johannes Paul II. an die Problematik der sexuellen Erziehung an:

„Die Erziehung zur Liebe in ihrer Auffassung als Hingabe seiner selbst ist die unerlässliche Prämisse
 für die Eltern, die dazu berufen sind, den Kindern eine klare und taktvolle sexuelle Erziehung zu
 vermitteln.
 Angesichts der Kultur, die die menschliche Geschlechtlichkeit im allgemeinen ‘banalisiert’, weil sie
 diese in verkürzter und verarmter Weise deutet und lebt, indem sie sie einzig auf den Leib und die
 selbstsüchtige Lust bezieht,
 muss sich der erzieherische Dienst der Eltern entschieden auf der Kultur des Geschlechtslebens
 sammeln, dass sie wahrhaft und vollständig personal sei:
 – ist doch die Geschlechtlichkeit ihrem Wesen nach Reichtum der ganzen Person – des Leibes, der
 Gefühle und der Seele – das seine tiefe Bedeutung darin offenbart, die Person zur Hingabe ihrer
 selbst in Liebe zu führen ...” (FC 37).

c) Im Anschluss an diesen Aspekt der Erziehungsarbeit dürfte ein Fragment aus derselben
 „Apostolischen Adhortation” von einer anderen Stelle angeführt werden. Der Papst knüpft dort einerseits
 an die Notwendigkeit an, die eigene Leibhaftigkeit gut kennen zu lernen, und zugleich an die bewusste
 Pflege der Tugend der Keuschheit. Hier die Worte des Papstes:

„Zu den notwendigen Voraussetzungen zählt aber auch die Kenntnis des Körpers und der Zyklen
 seiner Fruchtbarkeit.
 – In diesem Sinn muss alles getan werden, dass alle Eheleute und vorher schon die Jugendlichen, mit
 Hilfe einer klaren, rechtzeitigen und soliden Information und Erziehung – bei Teilnahme von
 Ehepaaren, Ärzten und sonstigen Fachleuten, zu einer solchen Kenntnis gelangen können.
 – Diese Kenntnis muss dann in eine Erziehung zur Selbstbeherrschung einmünden.
 Von hier aus ergibt sich die absolute Notwendigkeit der Tugend der Keuschheit und der ständigen
 Erziehung zu ihr.
 – In christlicher Sicht besagt Keuschheit keineswegs eine Verdrängung oder Missachtung der
 menschlichen Geschlechtlichkeit. Sie bedeutet vielmehr eine geistige Energie, die die Liebe gegen die
 Gefahren von Egoismus und Aggressivität zu schützen und zu ihrer vollen Entfaltung zu führen
 versteht” (FC 33).

d) Der Papst geht dann zur Problematik der Erziehung der sexuellen Aufklärung der Kinder über. Er hebt
 stark das prioritäre Recht der Eltern hervor, dieses Wissen zu übermitteln:
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„Die Geschlechtserziehung, die das Grundrecht und -pflicht der Eltern darstellt, muss immer unter ihrer
 sorgsamen Leitung erfolgen, sei es zu Hause, sei es in den von ihnen für ihre Kinder gewählten
 Bildungsstätten, deren Kontrolle ihnen zusteht.
 In diesem Sinn betont die Kirche das Prinzip der Subsidiarität, das die Schule beobachten muss, wenn
 sie sich an der Geschlechtserziehung beteiligt; sie hat sich dabei vom gleichen Geist leiten zu lassen,
 wie die Eltern” (FC 37).

e) Diese Hinsicht der Erziehung der Kinder hängt unmittelbar mit dem Dienst den Kindern gegenüber bei
 der Erarbeitung der Tugend der Keuschheit zusammen:

„In solchem Zusammenhang ist unverzichtbar notwendig die Erziehung zur Keuschheit als Tugend, die
 die Person zur wahren Reife führt und sie befähigt, den ‘bräutlichen Sinn’ des Leibes zu achten und
 entfalten.
 – Noch mehr, sollten die christlichen Eltern bei den Kindern Anzeichen einer Göttlichen Berufung
 erkennen, werden sie alle Sorge und Bemühungen widmen, um zur Jungfräulichkeit zu erziehen, als
 der höchsten Form jener Hingabe seiner selbst, die den wesentlichen Sinn der menschlichen
 Geschlechtlichkeit bildet” (FC 37).

f) Die Erarbeitung bei sich der Tugend der Keuschheit hängt direkt mit der moralischen Beurteilung der
 Betätigungen im Bereich der Geschlechtlichkeit zusammen. Daher führt Johannes Paul II. seine
 Erwägungen weiter:

„Aufgrund der engen Verbindungen zwischen der geschlechtlichen Dimension der Person und ihren
 ethischen Werten muss die Erziehung die Kinder dazu führen, die sittlichen Normen als notwendige
 und wertvolle Garantie für ein verantwortliches personales Wachsen in der menschlichen
 Geschlechtlichkeit zu erkennen und zu schätzen.
 Deshalb wendet sich die Kirche entschieden gegen eine gewisse, vielfach verbreitete Art sexueller
 Information; losgelöst von sittlichen Grundsätzen, ist sie nichts anderes als eine Einführung in die
 Erfahrung des Vergnügens und ein Anreiz, der den Kindern – schon in den Jahren der Unschuld – ihre
 Unbefangenheit nimmt und den Weg des Lasters öffnet” (FC 37).

Recht der Eltern als prioritäres bei Erziehung der Kinder

Es besteht offenbar kein Zweifel, wie die Haltung des Apostolischen Stuhls ist betreffs des prioritär
 berechtigten Subjekts bei Unternehmung der Erziehungstätigkeit. Die Kirche hat in dieser Hinsicht nie
 irgendwelche Zweifel gehegt. Die Kirche verteidigt auch weiter mit aller Macht das Recht der Priorität der
 Eltern zur Erziehung ihrer Nachkommenschaft in diesem Geist, mit welchem sie selbst leben. Die Schule
 und der Staat erfüllen hier eine nur unterordnete und dienstliche Rolle – nach dem Prinzip der
 Subsidiarität.
 – Hier die Worte der „Adhortation”:

„Die Aufgabe der Erziehung hat ihre Wurzeln in der Urberufung der Eheleute zur Teilnahme am
 schöpferischen Wirken Gottes: Wenn die Eltern in Liebe und aus Liebe eine neue Person zeugen, die
 in sich die Berufung zu Wachstum und Entwicklung hat, übernehmen sie eben dadurch die Aufgabe,
 ihr auch wirksam zu helfen, ein vollmenschliches Leben zu führen.
 – Daran hat das II. Vatikanische Konzil erinnert: ‘Da die Eltern ihren Kindern das Leben schenkten,
 haben sie die überaus schwere Verpflichtung zur Kindererziehung. Daher müssen sie als die ersten



 und bevorzugten Erzieher ihrer Kinder anerkannt werden. Ihr Erziehungswirken ist so entscheidend,
 dass es dort, wo es fehlt, kaum zu ersetzen ist. Den Eltern obliegt es, die Familie derart zu einer
 Heimstätte der Frömmigkeit und Liebe zu Gott und den Menschen zu machen, dass die gesamte
 Erziehung der Kinder nach der persönlichen wie der gesellschaftlichen Seite hin davon getragen wird.
 So ist die Familie die erste Schule der sozialen Tugenden, deren kein gesellschaftliches Gebilde
 entraten kann’ ...” [Erklärung: Gravissimum educationis, 3] (FC 36).

Johannes Paul II. führt die tiefste Begründung an zur Stütze der Rechte der Eltern bei ihrer
 Erziehungstätigkeit:

„Das Recht und die Pflicht der Eltern zur Erziehung sind als wesentlich zu bezeichnen, da sie mit der
 Weitergabe des menschlichen Lebens verbunden sind; als unabgeleitet und ursprünglich, verglichen
 mit der Erziehungsaufgabe anderer, aufgrund der Einzigartigkeit der Beziehung, die zwischen Eltern
 und Kindern besteht; als unersetzlich und unveräußerlich, weshalb sie anderen nicht völlig übertragen
 noch von anderen in Beschlag genommen werden können.
 – Außer diesen grundlegenden Merkmalen darf nicht vergessen werden, dass das entscheidendste
 Element, welches die Erziehungsaufgabe der Eltern schlechthin prägt, die väterliche und mütterliche
 Liebe ist, die im Werk der Erziehung ihre Vollendung zum vollen und vollkommenen Dienst am Leben
 findet. Die Liebe der Eltern bleibt nicht nur Quelle, sie wird die Seele und somit die Norm, die das
 gesamte konkrete erzieherische Wirken prägt und leitet und mit jenen Werten wie Verständnis,
 Beständigkeit, Güte, Dienen, Selbstlosigkeit und Opferbereitschaft bereichert, die die kostbarsten
 Früchte der Liebe sind” (FC 36).

Die Eltern und andere Erziehungs-Subjekte nach „Familiaris Consortio”

Johannes Paul II. kehrt in seinem „Familiaris Consortio” noch an anderen Stellen zur Frage des
 unbedingten Rechts der Ehegatten-Eltern zur Erziehung ihrer Kinder gemäß den von ihnen bekannten
 Prinzipien. Dieser Frage ist u.a. das Fragment FC 40 gewidmet: „Mitarbeit mit anderen Subjekten der
 Erziehung”.
 – Hier ein paar markante Aussagen dieses Fragmentes:

„Die Familie ist die erste, aber nicht die einzige und ausschließliche Erziehungsgemeinschaft ...
 ... Das Recht der Eltern auf die freie Wahl einer Erziehung, die mit ihrem religiösen Glauben in
 Einklang steht, muss unbedingt gewährleistet sein.
 Der Staat und die Kirche haben die Pflicht, den Familien alle möglichen Hilfen zu geben, damit sie ihre
 Erziehungsaufgaben in angemessener Weise wahrnehmen können.
 Dafür müssen beide jene Institutionen und Aktivitäten schaffen und fördern, die die Familien
 berechtigterweise fordern; die Hilfe muss der Hilfsbedürftigkeit der Familien entsprechen. Dabei dürfen
 all jene, denen in der Gesellschaft die Schulen anvertraut sind, niemals vergessen, dass die Eltern von
 Gott selbst als die ersten und hauptsächlichen Erzieher der Kinder bestellt sind und dass ihr Recht
 ganz und gar unveräußerlich ist.
 – Diesem Recht aber entspricht bei den Eltern die schwere Pflicht, mit ganzem Einsatz ein herzliches
 und aktives Verhältnis zu den Lehrern und Schulleitern zu pflegen” (FC 40).

In diesem Zusammenhang erinnert Johannes Paul II. die Eltern auf ihre Pflicht, die Kinder vor dem
 ihnen manchmal aufgedrängtem Unglauben zu schützen:

„Wenn in den Schulen Ideologien gelehrt werden, die zum christlichen Glauben in Widerspruch stehen,
 muss die Familie zusammen mit anderen Familien, wenn möglich durch Familienvereinigungen, mit



 allen Kräften und mit Klugheit den Jugendlichen helfen, sich nicht dem Glauben zu entfremden. In
 diesem Fall hat die Familie besondere Hilfen vonseiten der Seelsorger nötig, die nicht vergessen
 dürfen, dass die Eltern das unverletzliche Recht haben, ihre Kinder der kirchlichen Gemeinschaft
 anzuvertrauen” (FC 40).

Aus der „Charta der Familienrechte” – Art. 5 – des Heiligen Stuhles

Die erwähnten Rechte und Pflichten der Eltern zur Erziehung ihrer Kinder haben den ihnen gehörigen
 Platz in der „Charta der Familienrechte” gefunden, die der Heilige Stuhl 1983 veröffentlicht hat – im
 Anschluss an die Propositionen der Päpstlichen Adhortation „Familiaris Consortio” (sieh FC 46: ‘Die Charta
 der Familienrechte’).
 Wir führen hier den Artikel 5 dieser „Charta der Familienrechte” an. Er betrifft die Rechte der Familie zur
 Erziehung (Deutsche Version der „Charta der Familienrechte”, sieh von der Vatikan-Seite:
 http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_19831022_family-rights_ge.html.
 Hier das Lautwort dieses Artikels:

„Charta der Familienrechte” – Artikel 5:

„Weil sie ihren Kindern das Leben geschenkt haben, besitzen die Eltern das ursprüngliche, erste und
 unveräußerliche Recht sie zu erziehen; darum müssen sie als die ersten und vorrangigen Erzieher
 ihrer Kinder anerkannt werden” (Fußnote 34: Divini magistri, 27-34; Gravissimum educationis, 3; FC 36; CIC, c. 793,
 1136).

 a. „Eltern haben das Recht, ihre Kinder in Übereinstimmung mit ihren moralischen und religiösen
 Überzeugungen zu erziehen und dabei die kulturellen Traditionen ihrer Familie zu berücksichtigen, die
 Wohl und Würde des Kindes fördern; sie sollten auch die notwendige Hilfe und Unterstützung der
 Gesellschaft erhalten, um ihre Erziehungsaufgabe richtig zu erfüllen” (Fußnote 35: FC 46).

 b. „Eltern haben das Recht, Schulen und andere Hilfsmittel frei zu wählen, die notwendig sind, um die
 Kinder in Übereinstimmung mit ihren Überzeugungen zu erziehen. Staatliche Autoritäten müssen
 sicherstellen, dass die staatlichen Unterstützungen so zugeteilt werden, dass die Eltern dieses Recht
 wirklich frei ausüben können, ohne ungerechtfertigte Lasten tragen zu müssen. Es dürfte nicht sein,
 dass Eltern direkt oder indirekt Sonderlasten tragen müssen, die die Ausübung dieser Freiheit
 unmöglich machen oder in ungerechter Weise einschränken würden” (Fußnote 36: Gravissimum educationis,
 7; Dignitatis humanae, 5; Johannes Paul II.: Botschaft an die Regierungschefs der Unterzeichnerstaaten der Schlussakte von
 Helsinki, 4 b; FC 40; CIC, c. 797) .

 c. „Eltern haben das Recht auf Gewähr, dass ihre Kinder nicht gezwungen werden, Schulklassen zu
 besuchen, die nicht in Übereinstimmung stehen mit ihren eigenen moralischen und religiösen
 Überzeugungen. Insbesondere die Geschlechtserziehung – die ein Grundrecht der Eltern darstellt –
 muss immer unter ihrer aufmerksamen Führung geschehen, ob zu Hause oder in
 Erziehungseinrichtungen, die von ihnen ausgewählt und kontrolliert werden” (Fußnote 37: Dignitatis
 humanae, 5; FC 37.40).

 d. „Die Elternrechte werden verletzt, wenn der Staat eine verpflichtende Erziehungsform auferlegt, bei
 der alle religiöse Bildung ausgeschlossen ist” (Fußnote 38: Dignitatis humanae, 5; FC 40).

 e. „Das vorrangige Recht der Eltern, ihre Kinder zu erziehen, muss in allen Formen des
 Zusammenwirkens zwischen Eltern, Lehrern und Schulleitung gewahrt bleiben, insbesondere bei



 Erklärung

 Mitwirkungsformen, die den Bürgern in praktischen Schulfragen und in der Formulierung und
 Konkretisierung von Erziehungsprogrammen eine Stimme geben wollen” (Fußnote 39: FC 40; CIC, c. 796).

 f. „Die Familie hat das Recht zu erwarten, dass die Kommunikationsmittel als positive Instrumente für
 den Aufbau der Gesellschaft wirken und die grundlegenden Werte der Familie stärken. Zugleich hat
 die Familie das Recht, vor allem im Hinblick auf ihre jüngsten Mitglieder, vor den negativen Einflüssen
 und den Missbräuchen der Massenkommunikationsmittel angemessen beschützt zu werden” (Fußnote
 40: Paul VI., Botschaft zum III. Welttag der sozialen Kommunikationsmittel, 1969; FC 76).

Die angeführten Aussagen des Lehramtes der Kirche weisen die gesunde Richtung, in welcher der
 Vorgang der Erziehung des Kindes zu Hause, in der Schule und anderen Erziehungsinstituten
 unternommen und ins Leben umgeschmieden werden soll.

Die Äußerungen der Kirche haben diesbezüglich nichts von irgendeiner Aggression, noch eines
 Eingriffs in nicht eigene Zuständigkeit. Der Kirche wurde von Gott die unabtrittbare Sendung auferlegt,
 die Gewissen zu formen (vgl. FC 29ff.86). Alle Initiativen vonseiten der Kirche sind lauter gesunde
 Vorschläge, die zugleich die grundsätzlichen Rechte zur Erziehung der Kinder vonseiten der Ehegatten-
Eltern verteidigen – im Klima der ihnen eigentlichen ehelichen und familiären Liebe. Alle übrigen
 Erziehungs-Subjekte erfüllen in dieser Hinsicht eine nur Hilfsrolle – nach dem Prinzip der Subsidiarität
 und mit der grundlegenden Ehre vor den Wünschen der Eltern, wenn es um die Beachtung ihrer
 religiösen Überzeugungen und sittlichen Verpflichtungen geht.

Seelsorgliche Sorge um die Vorbereitung zur Ehe

Es gehört sich auch noch daran zu erwähnen, dass
 es nicht wenige Aussagen gibt, in denen sich die Sorge
 des Magisteriums der Kirche um die Vorbereitung junger
 Leute zum Sakrament der Ehe, offenbart.

Wenn wir schon frühere Dokumente übergehen, sollte
 in diesem Zusammenhang vor allem die schon viel
 angeführte Apostolische Adhortation „Familiaris
 Consortio” (1981) vermerkt werden. Johannes Paul II.
 widmet einen ganzen Teil dieser Adhortation der Frage
 der Sorge der Kirche um die Seelsorge der Ehe samt
 allem, was damit zusammenhängt. Diesem Thema ist vor
 allem der IV. Teil der Adhortation gewidmet, unter dem
 Titel: Seelsorge der Familie, „Familienpastoral, Zeiten für die Familienpastoral, Strukturen der
 Familienpastoral, Mitwirkende in der Familienpastoral, Familienpastoral für schwierige Situationen” (FC Nr.
 65-85).

Am Anfang dieses Teiles stellt Johannes Paul II. einige Weisungen dar betreffs der Frage nach der
 Vorbereitung zur Ehe. Zuerst hebt er das Klima des Lebens in Familie hervor, wo das physische,
 psychische und religiöse Wachstum der Kinder und der Jugend abläuft. Dieses Klima stellt zugleich das
 beste Milieu für eine ausgeglichene weitere Vorbereitung zum Leben in Ehe und Familie dar (FC 65).
 Wonach geht der Heilige Vater auf Weisungen über hinsichtlich der besonderen Vorbereitung der Jugend
 zur Ehe. Er teilt sie in ein paar Unterstufen ein:

  Die entferntere Vorbereitung. Sie gilt für die Stufe der Kinderzeit und der klugen familiären
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 Pädagogik.
  Die nähere Vorbereitung. Sie soll sich auszeichnen mit: vertieftem Katechumenat und einer

 vertieften religiösen Formation.
  Die unmittelbare Vorbereitung. Hier zählt Johannes Paul II. ein paar schöpferische Weisungen auf,

 die diese Vorbereitungsstufe zum Leben des Sakramentes der Ehe betreffen. (FC 66).

Diese Frage greifen wir hier aber nicht auf, sondern sie wird hier nur signalisiert.

Es soll allerdings vermerkt werden, dass auf Verordnung Johannes Paul II, der Päpstliche Rat für die
 Familie ein gesondertes Dokument bereitgestellt hat unter dem Titel: „Vorbereitung zum Sakrament der
 Ehe” (13.V.1996; deutsche Version, von unserer Homepage: „Vorbereitung zum Sakrament der Ehe” ).
 – Dagegen die Konferenzen der Episkopate verschiedener Länder haben eigene Institute und Zentren
 gegründet, die der Frage der Ehe und der mit ihr zusammenhängenden Problematik verbunden sind.
 Außerdem haben die einzelnen Episkopate wertvolle Dokumente erarbeitet, die der seelsorglichen
 Vorbereitung zur Ehe, mit Anwendung an lokale Bedingungen, gewidmet sind.

3. Männliche erotische Versuchung in Rolle
einer heißen Liebe

Anknüpfung und Erinnerung an die Schlüsse

Es ist an der Zeit, zu praktischen Schlüssen umzuschalten, zu diesen die bisherigen Erwägungen im
 Anschluss an die Stufen der Jugend führen. Viele junge Leute bleiben in dieser Zeit vor der Wahl des
 Gefährten des Lebens stehen mit der Absicht, dass sie sich einmal als lebenslange Ehe verbinden –
 genauer: Sakrament der Ehe.

Zum Anbeginn wird es angewiesen, sich wiederholt die tiefen, wohl nicht leichten Erwägungen zum
 Bewusstsein zu bringen vom reichlich angeführten „Ethischen Studium” des Erzbischofs Karol Wojtyla
 über die ‘Liebe und Verantwortung’, die Gegenstand des vorigen Abschnitts des hiesigen Kapitels waren
 (VII. Teil, 3. Kapitel, § f.). Schon als Stellvertreter Jesu Christi hat er dieser Thematik viel Platz in seiner
 Mittwochs-Katechese gewidmet. Er besprach dabei ein paar Jahre hindurch die Frage der „Erlösung und
 Theologie des Leibes”

ANMERKUNG. Sieh die polnische Edition: „Mann und Frau hat Er sie erschaffen ...” (Mężczyzną i niewiastą stworzył ich), Rom,
 Libreria Editrice Vaticana, 1986.
Deutsche Übersetzung, die leider als Übersetzung ... viel zu wünschen heißt:
 1) Johannes Paul II., Die menschliche Liebe im göttlichen Heilsplan. Katechese 1977-1981, Herausgegeben und eingeleitet von
 Norbert und Renate Martin, Patris Verlag, Vallendar-Schönstatt, Band 1: 1985;
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 2) Johannes Paul II., Die Erlösung des Leibes und die Sakramentalität der Ehe, Katechese 1981-1984, Herausgegeben von
 Norbert und Renate Martin, Patris Verlag, Vallendar-Schönstatt, Band 2: 1985.

Auf der Stufe der Jugendzeit, wenn zwei junge Leute schon tatsächlich ‘miteinander gehen’, stellt für
 sie eine der wesentlichen Fragen die moralische Beurteilung der gegenseitigen Beziehungen im Hinblick
 auf das VI.Gebot Gottes. Es geht offenbar um solche zweien, die sich zu Jesus Christus bekennen und
 alles tun, dass sie auf dieser Lebensstufe „... den Heiligen Geist Gottes nicht zu beleidigen, dessen
 Siegel ihr trägt für den Tag der Erlösung” (Eph 4,30). NB. Die von uns angeführten Zitate sind letztlich meistens eigene
 Übersetzungen des hier schriebenden Autors).

Der Völkerapostel Paulus knüpft mit diesen Worten an die Gabe des Heiligen Geistes an, den die
 Gläubigen samt dem Sakrament der Firmung empfangen. Dieses Sakrament ist aber – wie es Johannes
 Paul II. gern bezeichnete, das Sakrament der „Probe des Charakters”, das heißt der tatsächlichen Treue
 und Qualität jener Treue zum „Wort”, das der Junge, und auch dieses Mädchen Gott am Tage gegeben
 hat, da sie das Sakrament der Firmung empfangen haben – im Gegensatz zum Sakrament der Heiligen
 Taufe, das das Sakrament erst des Anfangs im Glauben und seiner Bekennung darstellt (so hat Johannes
 Paul II. das Stanislaus-Jahr 1979 bezeichnet – es waren die 900 Jahre seit dem Märtyrertod des Hl. Stanislaus von Szczepanow,
 des damaligen Krakauer Bischofs (1079-1979. Johannes Paul II. sagte diese Worte bei seiner Ersten Pilgerfahrt in die Heimat –
 am 10.VI.1979).

Es kann schwer geleugnet werden, dass die Zeit des ‘Miteinander-Gehens’, wann diese beiden
 immer mehr in der Beschaffenheit eines schon Brautpaars erscheinen, die vielleicht schon tatsächlich
 verlobt sind, eine Zeit des besonderen Bestehens einer solchen Prüfung darstellt: der Qualität des
 erwähnten, Gott gegebenen „Wortes”.
 – Dieses Wort wurde dem Dreieinigen gegeben – zuerst bei dem Empfang des Sakraments der Heiligen
 Taufe. Jeder und jede haben dieses Wort nachher des Öfteren wiederholt und bei verschiedenen
 wichtigeren Umständen bestätigt, besonders bei so feierlichen Anliegen, wie das Herantreten zur Ersten
 Heiligen Beichte, dann zur Ersten Heiligen Kommunion.
 – Dieses Wort wurde zusätzlich feierlich beim Empfang des Sakramentes der Firmung bestätigt und
 besiegelt.

Dieses Sakrament hat das zweite Siegel auf der Seele der Person eingeprägt – nach diesem ersten
 bei der Heiligen Taufe. Die betreffende Person hat sich daselbst als entschiedener Jünger, bzw. Jüngerin
 Jesu Christi erklärt – samt allen damit zusammenhängenden Folgen, angefangen von der Befolgung der
 von neuem, bewusst und beabsichtigt angenommenen Zehn Gebote Gottes.

Die jetzige Lebensstufe der jungen Leute: die Stufe der Brautzeit, wurde zur „gesegneten Gabe der
 heißen Probe” beim Bestehen der Prüfung auf die Qualität des Gott feierlich gegebenen „Wortes” (sieh den
 Titel des ersten Kapitels des Sechsten Teiles unserer Homepage: Tage der Brautzeit: gesegnete Gabe der heißen Probe. – Jesu,
 Erlöser! Verweilst Du in dieser Zeit in uns – und mit uns?).

Es wird wohl angewiesen sein, zuerst ein paar ausgewählte Beispiele anzuführen: sowohl positive,
 wie seiner Art negative, um besser und leichter beurteilen imstande zu sein, wie diese ‘heiße Probe des
 Charakters’ in Praxis aussehen kann und soll.

Der Hinsicht der ethisch-moralischen gegenseitigen Beziehungen der reifwerdenden männlichen und
 weiblichen Jugend wurde auf unserer Homepage wiederholt schon nicht wenig Platz gewidmet.
 Erinnerungshalber dürften hier ein paar innere Links zu solchen Stellen zur Erinnerung gebracht werden:

a) Erster Teil, 3. Kapitel ( Die Rolle der BOM in der Vorbereitungszeit zur Ehe – ‘a’ ),
 b) Im dritten Teil, das 3. Kapitel (Wir lieben uns! Nur ... dieses Kind. Vater! Was wird´s weiter ...!?),
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 Im selben dritten Teil, das 4. Kapitel (Vorehelicher Verkehr: Ist´s wirklich Liebe?),
 Und auf eigene Art ebenda – das 5. Kapitel (Wir lieben uns! Aber: ich rauche – trinke – nehme ...).
 c) Und weiter, im sechsten Teil, das 1. Kapitel (Tage der Brautzeit: Gesegnete Gabe der heißen Probe),
 und auf eigenartige Art und Weise ebenda, das 2. Kapitel (Homosexualität und freie hetero-sexuelle
 Partnerschaften: bedauerliche Nachahmung der Ehe). Und noch das 3.Kapitel desselben VI.Teiles: (In der Gender-
Ideologie: des allumfassenden Gender-Queer-Mainstreaming).

Daselbst besteht keine größere Not an diese Fragen zurückzukehren, die schon ausführlich und
 unter immer anderem Blickpunkt Gegenstand unserer Erwägungen gewesen waren. Das erlaubt uns
 unsere Aufmerksamkeit auf mehr konkrete Anwendungen einzuengen, die mit der Stufe der seriösen
 Einstellung auf Ehe verbunden sind.

Wir beschränken uns somit auf zwei Personen, die schon mit vorangeschrittener Freundschaft
 verbunden sind, oder vielleicht auch schon wahrer Liebe, die ausdrücklich die gegenseitige Verbindung
 im Ehebund hinstrebt: im Sakrament der Ehe.
 – Wir schließen dabei viele Fragen aus, die für diese zweien in Kürze engagierender Gegenstand ihrer
 ehelichen, und bald danach elterlichen Sorge sein werden, wie: die Frage nach der Wohnung, der
 Unterhaltung des Lebens der Ehe und Familie, Fragen der Gesundheit, des Kinderreichtums, der
 Beziehungen zu Eltern, Schwiegereltern, zur Nachbarschaft, und so viele anderen Fragen, die mit der
 Ehe und Familie für den Alltag verbunden sind.
 Gemäß dem allgemeinen Profil unserer Web-Site sammeln wir uns auf Erweisen der beiderseitigen
 Liebe und Zärte in ethischer Hinsicht.

Wie erwähnt, im vorigen ‘Paragraf’ des laufenden Kapitels (VII.Teil, 3.Kapitel, § f.) sind wir auf das
 „Ethische Studium” von Erzbischof Karol Wojtyla, Krakow, des späteren Papstes, des Hl. Johannes Paul
 II., unter dem Titel: „Liebe und Verantwortung” zurückgekehrt. Wir haben dieses Studium irgendwie
 eigentlich noch einmal zurückverfolgt: unter dem Blickpunkt der sich entfaltenden Liebe, die auf Ehe
 ausgerichtet ist. Es geht um Liebe, die würdig wäre der bräutlichen Liebe.

Solche Liebe ist von Natur aus herausfordernd. Sie kann sich daselbst nicht alles erlauben, ‘was nun
 die Phantasie aufzudrängen suchte’. Soll die sich erwiesene Liebe dem Niveau der personalistischen
 Norm gewachsen sein, gilt es für diese zweien, ihre Forderungen in ihr Leben im Alltag umzuschmieden.
 Diese Liebe entspricht in ihrer mobilisierenden Berufung völlig dem Inhalt des Gottes Gebotes der Liebe
 zu Gott und dem Nächsten. Als Epoche der Guten Botschaft des Evangeliums erklärte dieses Gebot
 feierlich als das „Neue Gebot” – der Sohn Gottes Jesus Christus (sieh: Joh 13,34f.; 15,12; 1 Kor 13,13).

Grundlegende Voraussetzung beim Gebot der Nächstenliebe, das völlig mit der ethischen
 personalistischen Norm übereinstimmt, wie sie vom Erzbischof Wojtyla gründlich analysiert worden ist,
 (sieh ob.: Noch einmal Erwägungen Papst Wojtyla’s zum Thema ‘Liebe’), ist die Anerkennung der Tatsache – samt
 den daraus gezogenen tatsächlichen Schlüssen, dass der Mensch nicht ‘Sache-Ding’ ist, sondern
 Person. Die Person darf niemals als Nutznießungsmittel betrachtet werden, um irgendwelches Ziel zu
 erreichen – in unserem Fall um durch die Benutzung, d.h. die Nutznießung des Leibes irgendjemandes –
 sich die eigennützig gesuchte sexuelle Befriedigung zu sichern.

Den Ausgangspunkt zur gerade formulierten ethischen personalistischen Norm bildet unabänderlich
 das Wort des Gebotes Gottes: „Du sollst nicht die Ehe brechen” (Ex 20,14; Mt 5,27;19,18; usw.). Niemand und
 nichts ändert die Tatsache, dass solange diese zweien durch den feierlich eingegangenen Ehe-Konsens
 als Sakraments der Ehe – zum Ehepaar nicht geworden sind, ist weder sie, noch er – Ehemann, noch
 Ehefrau; mit all dessen Folgen für das ewige Leben.

Die erwähnte personalistische Voraussetzung (= der Mensch ist Person: er ist keine Sache, kein Ding, das
 nutznießerisch behandelt werden darf.) wird zur Grundlage für die ethische Wertung der Qualität der
 Beziehungen u.a. zwischen zwei Brautleuten. Dasselbe wird nachher die Eheleute betreffen.
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 – Erscheint die bräutliche Liebe, wird sie zum Grundboden, auf dem die Entwicklung der besonderen
 Beziehungen zwischen diesen beiden gegenseitig stattfindet, allerdings auf gleiche Art ebenfalls der
 ethischen Bewertung zwischen ihnen beiden. Die bräutliche Liebe soll den Erweis darstellen der
 beiderseitigen freien Erwählung, die getroffen wird infolge gut überlegter, gegenseitiger Anerkennung des
 Wertes ihrer beiden Personen in ihrer unterschiedlichen Geschlechtlichkeit. Erst so kann diese Wahl zur
 Grundlage ihrer Entscheidung werden, die Ausrichtung auf Ehe einzuschlagen zu einem ‘eine-Person-in-
zwei-Personen’.

Um die Schlüsse zusammenzufassen, die von den vorigen, zur Erinnerung gebrachten Analysen
 Erzbischofs Wojtyla fließen, sollte aufmerksam gemacht werden, dass weder die aufkeimende sexuelle
 Begehrlichkeit an sich hinsichtlich dieses anderen, noch, der Reihe nach, die sich entfaltende
 Gefühlserfahrung an sich – weitaus nicht die im Personalismus geforderte Affirmation ihrer beiden
 Personen darstellt. Solche Affirmation muss zur Bestätigung dieser konkreten Person werden, als dieses
 einzigen in seiner Art Wertes, der die Liebe zu ihr „um ihrer Selbst willen” ausgelöst hat – in einigem Sinn
 selbst unabhängig von der Attraktivität, die mit ihrer Männlichkeit, beziehungsweise Fraulichkeit
 verbunden ist.
 – Denn diese wird mit der Zeit zweifellos verbleichen und schwächt ab. Dann zeigt es sich in der
 Lebenspraxis für den Alltag, ob die getroffene Wahl diese Person betraf, oder auch nur einige Merkmale
 an ihr, z.B. ihren Leib als des Mannes oder der Frau (sieh: LuV 197f.).

Das bedeutet in keinem Fall, dass die bräutliche Liebe eine künstliche Abdämpfung des
 Bewusstseins selbst bedeutet, das mit der Männlichkeit oder Fraulichkeit ihrer beiden Personen
 verbunden ist. Anderes ist die spontan sich meldende Reaktion des Leibes angesichts des männlichen
 oder fraulichen Leibes dieser anderen Person, und anderes das bewusst beabsichtigte Streben nach
 Befriedigung der in solcher Situation aufkommenden Begehrlichkeit – um den Preis der Verhüllung der
 Würde der eigenen Person, wie auch dieser des anderen, samt der beabsichtigten Nicht-Beachtung der
 vielfältigen Verantwortung für die dann verrichteten – inneren oder äußeren Betätigungen.
 – Der Leib und das Geschlecht spielen in der beiderseitigen bräutlichen Begegnung ihre unersetzliche
 Rolle. Die Sinne ihrer beiden reagieren dann entsprechend angesichts der Männlichkeit oder Fraulichkeit
 (solche spontanen Reaktionen unterliegen der ethischen Bewertung nicht: sie erscheinen nämlich VOR dem Einbezug des
 Willens).

Dennoch nicht jene spontanen Reaktionen des Leibes und der Sinne werden zum Mittelpunkt, um
 den sich die gestaltende beiderseitige Liebe sammelt. Die Liebe ist immer Frage vor allem des Inneren
 dieser beiden und ihres inneren Lebens. Hier aber spielt die entscheidende Rolle die Freiheit des Willens
 – samt der Wahrheit ihrer beiden, zusammen mit der sie beiden begleitenden unabtrittbaren
 Verantwortung für die Würde und die Ehrachtung der eigenen Person, wie auch dieser des anderen.
 – Wir erinnern uns an die bündige Formulierung des Erzbischofs Wojtyla:

„Die Liebe ist immer irgendeine Angelegenheit des Inneren und Sache des Geistes.
 Im Maß, wie sie aufhört, Angelegenheit des Inneren und Sache des Geistes zu sein, hört sie auf, Liebe
 zu sein ...” (LuV 172; sieh ob.: Liebe – Frage des Inneren: der Freiheit-Wahrheit).

Die würdige Liebe: diese bräutliche, muss sich zuerst gleichsam einen eigenen Platz auf der Ebene
 des Wertes der Person selbst – dieser eigenen und der dieses anderen – erkämpfen. Es soll ‘Liebe’ sein
 nicht zuerst und vor allem um der sinnlichen Aspekte der Männlichkeit und Fraulichkeit willen, noch der
 zwischen diesen beiden sich weckenden Gefühle, sondern um des Anblicks an sich gegenseitig und in
 ihr Inneres als Personen, die sich in ihrer Freiheit und ihrem Selbst-Besitzen auf ein dauerhaftes „Eins-in-
Liebe” zu werden entschieden haben. Sie wünschen sich gegenseitig in ihrer Freiheit dahinzugeben, um
 sich einander mit dem möglich höchsten Gut-ohne-Grenzen zu beschenken. Dieses Gut wird für sie
 beiden letztlich das Erreichen – „auf dem Weg der ehelich-familiären Berufung”, des ewigen Lebens in
 Glückseligkeit für die Ewigkeit im „Haus des Vaters”.

Daher die hier noch einmal wiederholten Worte von Erzbischof Wojtyla:
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„... Es geht nämlich ... keineswegs darum, um den ‘sexuellen’ Wert, angesichts dessen die Sinne und
 das Gefühl reagieren, zu verwischen oder sie zu übergehen. Es geht nur darum, um diesen Wert stark
 mit dem Wert der Person zu binden, da sich doch die Liebe nicht auf ‘den Leib’, allein ausrichtet, noch
 selbst auf ‘einen Menschen des anderen Geschlechts’, sondern geradeaus auf die Person” (LuV 182f;
 sieh ob.: Liebe-Tugend: Verbindung der Wahrnehmungen mit der Person).

Erzbischof Wojtyla leugnet nicht, dass die erwähnte Integrierung der Reflexe der Begehrlichkeit,
 Sinnlichkeit, Gefühle – mit der eigenen und dieses des anderen Person selbst, wie auch ihre beständige
 Emporhebung auf das Niveau der Affirmation der Person selbst „um ihrer Selbst willen”, was erst Liebe
 ihrer Person in wahrem Sinn darstellt: Liebe nicht wegen der in ihrer Nähe erfahrenen Annehmlichkeit,
 sondern gerade „um ihrer selbst willen”, das allerleichteste in Jetztzeit zu erfüllen ist. Dennoch gerade
 das alles wird für diese beiden von nun an die vor ihnen erscheinende Aufgabe, die es jeden Tag von
 neuem zur erarbeiten gilt. Es kann bisweilen schwierige Zeiten geben. Alle Umstände setzen ein
 wachsames Ringen voraus mit der leicht aufkeimenden Suche nach spontan sich weckenden
 angenehmen Wahrnehmungen, die fast von allein in nutznießerische Beziehung zum Geschlechtskörper
 dieser anderen Person umschalten können.

Das aber wäre weithin noch keine Liebe der Person selbst und umgekehrt, könnte sich leicht in nur
 vorgetäuschte sog. ‘heiße Liebe’ umgestalten. Die erotische Liebe an sich bemäntelt ganz leicht die
 Suche nach Befriedigung der eigenen sexuellen Selbstsucht, die aber darauf eingestellt ist, ein
 Gleichheitszeichen zwischen der selbstsüchtigen sinnlichen Annehmlichkeit – und der Liebe selbst
 aufzustellen. In solcher Situation werden alle zugänglichen ‘Eigenschaften’ und Anreize dieses anderen
 bei der Gestaltung der gegenseitigen Beziehungen lauter Verleugnung der eigentlich begriffenen Liebe.

Wir hören von neuem die Warnungen von Erzbischof Wojtyla:

„... All diese objektiven Werte: sowohl die Person, wie auch ‘der Leib und das Geschlecht’,
 beziehungsweise die ‘Fraulichkeit oder die Männlichkeit’, werden nur und allein als Gelegenheit
 angesehen,
 um dadurch die Annehmlichkeit zu erreichen, oder auch verschiedene Abschattungen von Lust.
 Die Annehmlichkeit wird zum einzigen Wert und grundlegenden Maßstab bei aller Wertschätzung ...”
 (LuV 226; sieh ob.: Fleisch-Geschlecht: Gelegenheit die Annehmlichkeit zu erfahren).

Das bedeutet, dass wie sich einerseits die Liebe zwischen den Brautleuten, oder auch schon
 Ehegatten, allmählich vertieft und diese beiden arbeiten in ihrem Inneren an der ‘Durchscheinbarkeit’
 ihrer Absichten und Betätigungen, müssen sie anderseits fortwährend wachsam bleiben, um die sich
 weckenden Reflexe des Leibes und der Gefühle in eine immer reifer werdende Ehrachtung und Würde
 miteinbeziehen, die ihren Personen gebührt. Sie beiden sind in ihrer gegenseitigen leiblich-geistigen
 Durchdringung zur beiderseitigen Liebe gerufen als dem Weg ihrer Lebensberufung, deren letztlicher
 Hafen das „Haus des Vaters” sein soll.

Daran hat Erzbischof Wojtyla, der spätere Johannes Paul II., erinnert:

„... Alle Leute ... müssen erst innerlich und äußerlich zu solchem keuschen ‘Lieben’ heranwachsen, sie
 müssen zu seinem ‘Geschmack’ heranreifen, da doch jeder Mensch von Natur aus mit der
 Begehrlichkeit des Fleisches belastet ist, und daher den ‘Geschmack’ der Liebe vor allem in ihrer
 Befriedigung zu erblicken hinneigt.
 – Aus diesem Grund ist die Keuschheit eine schwierige und langangelegene Aufgabe. Es muss auf
 ihre Früchte gewartet werden: auf die Freude des Liebens, die sie hervorbringen soll.
 Zugleich aber ist gerade die Keuschheit der untrügliche Weg zu diesem Ziel” (LuV 253; sieh ob.: Heranreifen
 zur Keuschheit und Freude des Liebens).
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Schnappschüsse von Verhaltensweisen ‘Verliebter’ an öffentlichen Orten

Es wäre gut ein paar Situationen zu betrachten, wo zwei verliebte Personen gerade gut beobachtet
 werden können. Solche Paare können des Öfteren ohne große Mühe gesehen werden – und dies wird
 als völlig normale Erscheinung angenommen.

Der Anblick zweier Verliebten zeugt davon, dass Gott selbst in den Menschen, in diesem Fall in die
 Person eines Jungen und eines Mädchens, das Streben eingeprägt hat, sich mit der Person des
 gegenteiligen Geschlechts zu verbinden. Das Miteinandergehen in der Zeit des gegenseitigen
 Kennenlernens, das Anschauen des Lebensstiles bei diesem anderen, seiner Anschauungen auf immer
 andere – wesentliche und weniger wesentliche Sachen und Ereignisse, samt der spontan sich
 aufdrängenden Erfahrung des Stiles seiner Beziehungen zu anderen Leuten, angefangen von den
 Verhaltensweisen den eigenen Eltern gegenüber, den künftigen Schwiegereltern, zu seinen
 Geschwistern, Kollegen, Kameraden, zu Armen, usw., dann aber die aufmerksame Beachtung seiner
 Beziehungen zu Gottes Anliegen, zur Kirche, Gottes Geboten, zum Leben in der Kirche, das Hinschauen
 auf die Qualität seines Gebetes und des sakramentalen Lebens –
 – all das wird zum weiteren Bestandteil für die Entscheidung hinsichtlich der Erwählung gerade dieser
 Person als des eventuellen Kandidaten oder der Kandidatin, um mit ihr den lebenslangen Bund der Liebe
 und des Lebens in Ehe: im Sakrament der Ehe, einzugehen.

Die Zeit des ‘Miteinandergehens’ ist zugleich die geeignete Zeit, um sich eventuell von weiterer
 Gestaltung der schon irgendwie gewordenen innigeren Bande zurückzuziehen, falls dieses oder jenes
 der bemerkten Kennzeichen bei der gewählten Person von einer weiteren Fortführung dieser
 Bekanntschaft abstoßen sollten. Es kommt doch vor, dass das ‘Miteinandergehen’ allmählich bisher nicht
 bemerkte Fragen enthüllt, die zum entschiedenen Beweggrund werden, um jede engere Bekanntschaft
 völlig abzubrechen.

Es kann sich zeigen, dass immer andere Verhaltensweisen der bisher geliebten Person – für eine
 längere Perspektive unmöglich angenommen werden können.
 – So pflegt es sein falls der sich zeigenden Neigung zum Trinken, Zigarettenrauchen, eventuell wenn im
 Laufe der Wochen und Monate immer andere drastische Merkmale des Charakters zutage kommen
 sollten, die die Vorhersage auf glückliche Weiterverfolgung der Kommunion in künftiger Ehe von
 vornherein zu vereiteln scheinen.
 – In anderen Fällen kann zu solchem Beweggrund die Haltung dieses anderen gegenüber Gott werden,
 wenn er nämlich Gott von seinem Leben entschieden zurückzuweisen beabsichtigte. Das alles kann die
 bisher liebende Person mit immer klarer werdender Offensichtlichkeit bei der bisher geliebten Person
 beobachten. Unmöglich, dass das alles nicht die Entscheidung beeinflusst, ob es sich mit gerade dieser
 Person dennoch zu verbinden gilt, oder es ist wesentlich besser, selbst die schon weit entwickelten
 Vertrautheiten und innigen Bande eher entschieden abzubrechen.

Es wurde auf unserer Homepage schon nicht wenig über die wesentlichen Aspekte des Lebens in
 Ehe gesprochen. Es können hier reichliche Weisungen gefunden werden mit Bezug auf die ethischen
 Verhaltensweisen, die das Leben in Ehe und Brautzeit betreffen.
 – Die Lebensstufe von zwei Personen, die sich auf die Ehe einstellen, ist die geeignete Zeit, wann sie all
 diese Sachen, samt der Ehe als des Sakraments (sieh von unserer Seite: den ganzen VI. Teil) – von neuem und
 wiederholt tief überdenken müssen. Vieles muss wohl erst jetzt völlig ganz von neuem gelernt werden.

Vor allem aber müssen sich diese zweien geistig auf das vertiefte Verständnis der Ehe als
 besonderer, deutlicher Lebens-Berufung vorbereiten, zu der sie vom Himmlischen Vater selbst gerufen



 werden. Er ist es auch, der auf diesen zweien seinen Siegel einprägen wird, und ihnen in der Stunde,
 wenn sie sich gegenseitig das Sakrament der Ehe spenden werden, die unentbehrlichen
 Bevollmächtigungen einhändigen wird, dass sie diese Berufung verantwortlich verrichten und leben
 können.

Gott wird zugleich in der Stunde, wenn das Sakrament der Ehe geschlossen wird, zum Zeugen des
 eingegangen ehelichen Versprechens und des feierlich geäußerten „Wortes”, das diese zweien sich
 gegenseitig, aber auch Gott in dieser Stunde geben werden. Sichtbarer Zeuge der geschlossenen Ehe
 im Auftrag Gottes ist der bevollmächtigte Priester, dagegen zu Zeugen des geschlossenen
 Ehekonsensus vonseiten des Volks Gottes wählen sich die beiden jungen Brautleute, meistens jemande
 unter zwei sich bekannten Personen.

Die Ehe ist und bleibt für das ganze Leben dieser beiden Sache in erster Reihe Gottes selbst. Sie
 kreist immerwährend um das Geheimnis der Liebe und des Lebens. Sowohl das eine, wie das andere
 Geheimnis stellt die strikt Gottes Domäne dar, das heißt ganz sicher nicht Satans Domäne, noch ihrer
 beiden allein. Sie beiden werden nur zur Aktivierung des einmal empfangenen und sich gegenseitig
 gespendeten Sakramentes berufen – als von nun an bevollmächtigte, verantwortliche Verwalter der
 Gabe der Liebe und des Lebens bei ihren beiderseitigen Beziehungen. Ihr einziger Besitzer bleibt
 dagegen weiter beständig Gott allein.

Man kann im Leben für den Alltag eher leicht Liebes-Paaren begegnen. Es können viele solche
 Verliebten gesehen werden – zumal in späteren Abendstunden bei gutem Wetter, nach der Arbeit, und
 besonders in beliebten Orten, die manchmal spitzzüngig als ‘Kälbeallee’, ‘Äffehain’, u.dgl. benannt
 werden. Meistens kann schon von weitem erkannt werden, dass diese zweien – ein Liebespaar bilden.
 Das erkennt man an ihren Gebärden, Bewegungen, ihren beiderseitigen Beziehungen.

Es kommt die Frage auf: wie sich solche zweien als gerade Brautpaar vor der Öffentlichkeit verhalten
 sollen? Es kann schwer geleugnet werden, dass ihr Auftreten an öffentlichen Orten Abspiegelung und
 zugleich Veräußerung ihres Inneren wird: ihrer Anschauungen, und umso mehr ihres Gewissens.

(1). Es gibt Kameradschaften und selbst Brautpaare, die ihren Statuts des ‘Verliebt-Werdens’ nicht
 zur Schau tragen. Sie gehen miteinander, weilen nebeneinander, allerdings man kann schwer
 unterscheiden, ob es nur Kameradschaften sind, oder auch ... sie stellen doch schon ... ein Brautpaar
 dar. Erst die längere Beobachtung lässt den Schluss aufkommen, dass diese zweien sehr wahrscheinlich
 doch ein Liebespaar bilden. Aber sie haben es absichtlich vor, in ihren gegenseitigen Beziehungen eine
 Schlichtheit zu bewahren – zu sich gegeneinander, wie zu anderen. Sie verhalten sich würdig, und zu
 gleicher Zeit keineswegs unecht oder künstlich. Ihrer Verhaltensweise kann nichts Unangemessenes
 vorgeworfen werden.

Wer diese beiden einigermaßen gerade als Verliebtes Paar kennt, befestigt sich in Überzeugung,
 dass diese zweien sich allzu gut bewusst sind, wohin sie nachstreben. Sie verstehen die Ehe, auf die sie
 sich vorbereiten, mit aller Seriosität als lebenslangen Bund, der im Maß wie die Tage der Vorbereitung zu
 ihm ablaufen, immer tiefer das Empfinden der Verantwortung für sich gegenseitig zutage bringt. Es soll
 doch eine Kommunion von zwei Personen in lebenslanger Verwirklichung des Inhalts des ehelichen
 Gelöbnisses: Liebe-Treue-ehelicher-Ehrlichkeit darstellen. Wer sie so anblickt, kommt leicht zum
 Schluss: diese zweien wecken das Gespür von Ehre und drängen den unwiderstehlichen Schluss: es
 scheint, diesen zweien stehen wohl alle Anlagen zu, dass sie ein gutes und glückliches Ehepaar werden,
 das alle Proben in der künftigen Ehe und Familie gut zu bestehen imstande werden wird.

(2). Anderseits es können nicht selten Paare gesehen werden, die ihre Verliebtheit sehr aufdringlich
 wo nur möglich, öffentlich herumschleppen. Wie leicht kann man solchen Paaren z.B. in Parkanlagen
 begegnen, das heißt an anderswo regen Stellen und Straßen, auf Bahnsteigen und in so vielen anderen
 Situationen, wo es fortwährend viel Leute in jedem Lebensalter gibt. Es fehlen dabei niemals gemeine



 Dusselköpfe, die sehr gern nach solchen Ereignissen herumschauen.

Aber diese zweien unternehmen ohne Beschämtheit noch Verlegenheit – in Augen aller Leute immer
 andere Liebeleien, solche nicht ausgenommen, die geradeaus das grundsätzliche ‘ABC’ einer
 Ordentlichkeit an öffentlichen Orten beleidigen. Wenn sie zur Vorführung der Glut ihrer beiderseitigen
 ‘Liebe’ übergehen, beginnen sich die Leute abzukehren, weil solche Ansicht abstoßend, oder bisweilen
 selbst beinahe ekelerregend wirkt.

Die Küsse dieser zweien sind alles andere, nicht aber ‘Küsse’. Ein Kuss soll die Liebe voller
 Ehrachtung sich gegenseitig zum Ausdruck bringen. Indessen diese zweien demonstrieren ein
 Schauspiel gegenseitiger Vergewaltigung mit dem Mund und den Lippen: ihr Verhalten war keine Liebe,
 die der menschlichen Person würdig wäre, noch umso mehr der Liebe, die zur Verbindung mit dem
 Sakrament führen sollte. Die gegenseitigen Beziehungen weckten nur ekelige Empfindungen und
 Missbehagen.

a. – Bei einem solchen betreffenden Fall kam diese unappetitliche Vorstellung endlich zum Finale, als
 ein kleiner Bursche-Kind mit seinem kleinen Fahrrad angefahren war. Er wollte den vielen Leuten zeigen,
 wie ausgezeichnet er dieses sein Fahrzeug beherrscht hat. Er begann nämlich hin und her zu fahren,
 oder eigentlich zu sausen – in Form kleinerer oder größerer ‘Achter’. Er trainierte so zwischen den
 Menschengruppen ganz flink.
 – Auf einmal erblickte er diese zweien, die so toll Verliebten vorgespielt haben. Diesem Knirps machte es
 Spaß, immer wieder ganz dicht an ihnen beiden mit seinen Achtern heranzufahren und dabei schnell und
 laut mit einer Spielzeug-Pistole zu zeigen, dass er sie anschießt, wobei er nur lachte und ihnen schnell
 zuschrie: ‘Trach-Trach-Trach’, um sein akrobatisches Fahrradfahren vor diesen Verliebten unermüdlich
 weiter zu führen, wobei er diese jedes Mal beinahe überfahren würde.
 – Das lustige Spiel dieses kleinen Burschen dauert mehrere Minuten hindurch. Niemand der
 Erwachsenen hätte den Mut gefasst, diesen zwei Verliebten, die sich so unschamhaft vor der
 Öffentlichkeit als ‘Liebes-Liebelei-Paar’ gezeigt haben, irgendein Wort zu sagen. Es wäre übrigens
 sowieso umsonst, da als Antwort fast ganz sicher nur ein freches Gegenwort erwartet werden konnte.
 – Erst diesem kleinen Knirps ist es gelungen, mit seinem kleinen Fahrrad und der Spiel-Pistole ihr kleines
 ‘Gehirn’ endlich anzusprechen, dass „allzu viel ist – ungesund” ! Diese beiden konnten miteinander
 wegen des kleinen Knirpsen nicht weiter aushalten, und sind langsam von diesem öffentlichen Ort ...
 verschwunden.

b. – Hier eine andere, ebenfalls echte Geschichte. Es geht dieses Mal um ein Ereignis auf dem
 Korridor einer Lizealschule einer gewissen großen Stadt. Es war gerade Pause zwischen den Stunden.
 Alles war voll von laut sich unterhaltender Schülern. Da gab es auf einmal zwei solche von ihnen zu
 sehen – es war ein ‘Er ’ und eine ‘Sie’.
 – Sie begannen in Augen aller anwesenden ... Sex-Verkehr zu betreiben! Es sollte Erweis ihrer
 heißgewordenen Liebe sein. Allerdings hier wurde alles genau zur ... Gegen-Liebe. Ihre Aufmerksamkeit
 sammelte sich nicht auf ‘Liebe’, sondern allein auf Möglichkeiten des Sexes-um-des-Sexus-willen-
Betreibens. Einer zufällig vorbeikommenden Lehrerin ist es erst mit höchstmöglicher Schwierigkeit
 gelungen, diese zweien voneinander zu trennen. Wie viel verunglimpfende Worte von ihnen sie – und
 alle neugierig dieses Schauspiel anschauenden hören mussten, samt ihren schlimmsten
 Verwünschungen! Diese zweien möchten die Lehrerin wegen ihrer Intervention und der vereitelten
 Ausführung ‘ihres Anrechts’ auf sexuelles Austoben wie es ihnen gefällt – beinahe zerfetzt und zu Tode
 geschlagen haben. Zuletzt haben sie diese Lehrerin noch seriöse angedroht, sie werden sie noch einmal
 finden, um sich mit ihr entsprechend ‘abzurechnen’!

c. – Im anderen Fall begannen mit Aufführung einer riesigen Zärte-Vorschau und ihres ‘Liebe’-
Geschehens zwei Verliebte – in einem D-Zug vorzutreten. Würde es nur ein paar Minuten dauern – und
 es wäre damit zu Ende gekommen, könnte man es noch verstehen und es in Stille anzunehmen.
 Indessen diese beiden demonstrieren in Augen aller Mitreisenden des ganz offenen Eisenbahnwagens
 immer andere Arten und Weisen ihrer ‘hochglutvollen Liebe’ und ließen sich mit keinen Bemerkungen
 und Bitten rühren um ein ruhiges Verhalten, so dass die übrigen Passagiere die Fahrt ohne Störungen



 weiter zu verfolgen imstande blieben.

Bis endlich einer der Mitreisenden den Mut fasst und den Zugleiter herbeiholte: das Verhalten dieser
 beiden konnte man nicht länger aushalten. Aber auch dem Zugleiter ist es nicht gelungen, diese zweien
 zur Ruhe zu bringen. Ihre einzige Antwort lautete beständig so, dass ihnen das Anrecht zusteht, so zu
 handeln wie es ihnen gefällt, und sie brauchen sich darüber nicht kümmern, was die anderen Leute dazu
 zu sagen haben.

Das Schauspiel endete letztlich folgender, dass der Zugleiter genötigt war, den D-Zug am
 nächstliegenden Bahnhof zum Anhalten zu bringen. Per Telefon rief er die Schützer der öffentlichen
 Ordnung herbei, die diese zweien mit Kraftaufwand herauszusteigen hießen, wonach der Zug die Fahrt
 weiter verfolgen konnte. Diese zweien, diese Verliebten, blieben auf dem leeren Bahnhof eines kleinen
 Dorfes in leerer Gegend ... ihrem eigenen Geschick überlassen. Dabei wurde ihnen von der Polizei nur
 noch ein gnädiges ‘Strafmandat’ eingehändigt – wegen der erpressten Unterbrechung des D-Zuges auf
 einem nicht vorgesehenen Bahnhof, wie auch wegen der anstößigen Verhaltenweise im öffentlichen
 Verkehrsmittel.

d. – In diesem Zusammenhang dürfte auch noch die allgemeinen vorkommende schlechte Sitte
 erwähnt werden, die sowohl bei jüngeren, wie selbst älteren Leuten an öffentlichen Stellen, in
 öffentlichen Verkehrsmitteln u.dgl. zutage kommen kann. Es geht um Anwendung ohne Verlegenheit und
 auf Voll-Stimme der Handy-Geräte, mit denen sich viele hemmungslos – auf ein ‘Randezvous’
 verabreden, manchmal auf andere heiße Begegnungen, wobei manchmal ganz intime Einzelheiten der
 geplanten Liebeleien und Sex-Praktiken bei Namen laut genannt und besprochen werden – zum
 Unbehagen aller zufälliger Herumstehenden, die das alles notgedrungen hören müssen.

e. – Und noch andere Tatsachen. Es ist nichts merkwürdiges dabei, dass auch Brautpaare und
 andere Verliebten an organisierten, mehrere Tage zählenden Pilgerwanderungen zu Wallfahrtsorten
 teilnehmen. Die Leiter der betreffenden Gruppen bitten dabei die Teilnehmer der Pilgerschaft gleich am
 Anfang unter anderen, dass Verliebten- und Brautpaare an diesen Tagen ihren Status als Verliebten
 nicht demonstrativ verraten, sondern ruhig nebeneinander, oder selbst getrennt in verschiedenen
 Gruppen gehen, um diese gesegnete Zeit dem Gebet zu widmen, beziehungsweise verschiedenen
 wichtigen Überlegungen und Entscheidungen, zumal sie mit der gründlichen Vorbereitung zum
 Sakrament der Versöhnung und Eucharistie verbunden sind. Ist es doch die ganz besonders günstige
 Zeit, in der man sich gebetsmäßig viele unentbehrliche Gnaden erbitten kann – für sich selbst und die
 Nächsten der Familie und Freunde. Das alles ist auch allen Verliebten in der bevorliegenden Zeit ihrer
 künftigen Ehe und Familie ganz besonders nötig.

Dennoch erfahrungsgemäß ist es bekannt, dass keinesfalls alle Paare sich in solchen Umständen mit
 williger Unterordnung den allgemeinen, gut begründeten Weisungen des Leiters der Pilgergruppe
 auszeichnen. Es ist dann für niemanden aufbauend, wenn auf dem Pilgerweg diese ‘Sie’ immer wieder
 auf dem ‘Ihm’ wörtlich ‘hängen bleibt’ – oder umgekehrt. Und was erst, wenn solche zweien sich dauernd
 Arm in Arm halten, oder sie umarmen sich immer wieder ganz unanständig und verrichten verschiedene
 Liebkosungen, oder sie hören damit nicht einmal bei gerade gehaltenen Vorlesungen und z.B. beim
 Rosenkranzgebet auf.

Wie leicht schiebt sich dann der Gedanke auf: „Möge Gott geben, dass diese zweien in ihrer vielleicht
 schon in Kürze geplanten Ehe bei sich so verharren, wie sie es Jetztzeit angesichts aller – so unverlegen
 ihre ‘heiße Liebe’ demonstrieren!” Es kann nämlich so leicht werden, dass so öffentlich demonstriertes,
 ‘gegenseitiges Sich-Halten’ nur Ausdruck einer eigenartigen Verknechtung und Nötigung sein kann,
 wenn der eine diesen anderen von nun an als seinen Sklaven-Diener betrachtet, dem es nicht erlaubt ist
 sich vom Ort zu rühren, es ist ihm nicht erlaubt, irgendjemanden der bisherigen Bekannten
 anzusprechen. In ihr beiderseitges Band schleicht sich immer deutlicher ein krankhafter Argwohn und
 Eifersucht ein. Solche Merkmale des Charakters können in kurzer Zeit das ganze bisherige gegenseitige
 Anvertrauen völlig zutode niedertreten.
 – Die bisherigen Liebeerweise werden zum Gift, das die Ehe in Alptraum einer Verknechtung umwandelt,



 so dass der andere dauernd nur in der Zange der Verdächtigkeit gehalten wird, die aber die ganze Liebe
 in beständiges Nachlauern der Verhaltensweise des anderen umwandelt.

Leider, wenn der eine von ihnen beiden sich das vor der Heirat nicht sagen lässt und diese Situation
 wird von ihm nicht zeitig genug zum Bewusstsein gebracht, wird er die Früchte solchen Verständnisses
 der Liebe das ganze Leben lang tragen müssen: als Erweis einer nur trügerischen Liebe. Es hat vor der
 Heirat die Mühe nicht gegeben hinsichtlich der Unterscheidung zwischen einer heißen erotischen Liebe –
 und der wahren Liebe samt der wahren Akzeptation der Person an sich, ungeachtet aller Sex-Anliegen.

Wer wird in solchem Fall wegen des falsch gemachten Lebensschritts schuldig sein? Dann hilft
 nämlich überhaupt nichts, wenn die Entscheidung auf ... ‘eheliche Scheidung’ getroffen wird. Die einmal
 gültig geschlossene Ehe: das Sakrament der Ehe – eine andere Ehe außer dem Gottes Sakrament der
 Ehe gibt es doch nicht – wird zur Wirklichkeit, die im Himmel und auf Erden unabrufbar weiter besteht.

Ob es über die Stimme des Gewissens hinwegzusehen gilt

Eine öffentliche Vorführung seiner Verliebtheit, des Öfteren mit einhergehenden tiefen
 Unangemessenheiten, die bei den Zeugen Entrüstung hervorrufen, löst immer nicht wenige Fragen aus.
 Wenn nämlich diesen zweien das Gespür fehlt, was es sich in Öffentlichkeit zu tun ziemt, und was nicht;
 wenn manche Paare so weit ihre Liebeleien vorstoßen, dass sie sich öffentlich und in aller Augen selbst
 ausziehen und hemmungslos auf ‘Sexbetreiben’ umschalten, was tatsächlich hie und da vorkommt – als
 Provokation selbst an heiligen Orten, zeugt jedes Mal sehr negativ von diesen beiden.

Indem sie allzu gut ‘wissen’, wissen sie letztlich dennoch nicht, was sie tun (vgl. die Worte Jesu von der
 Höhe des Kreuzes: Lk 23,34). Sie haben sich – in ihrem Selbst-Bewusstsein und ihrer Selbst-Bestimmung – in
 den Dienst des Bösen zur Verfügung gestellt. Ob sie an Satan ... auch glauben? Oder auch ist ihre
 Verhaltensweise Ausdruck nur ihres Wunsches, dass die sichtbare und unsichtbare Wirklichkeit sich
 nach ihrem Wunsch gestaltet, das heißt ihrem Wunsch, dass es ... weder Satan, noch die ewige
 Verdammnung .. gäbe?

Leider, solche ‘Wünsche’ stehen im Widerspruch zur Wirklichkeit, das heißt zur Wahrheit des Seins!
 Satan ... ist offensichtlich da! Aber auch Gott – ist da! Gott, der alle Mühe unternimmt, dass sich der
 Mensch in seiner Freiheit und Vernunft an Ihn wendet.
 – Allerdings, Gott nimmt dem Menschen niemals seinen freien Willen weg!

Wie es auch sein mag, solche zweien können sich unmöglich nicht bewusst sein, dass sie mit ihrem
 ganzen Selbst dem Bösen selbst ganz eifrig ... dienen. Dieser aber, nachdem er den Menschen
 besonders leicht auf die Angel des ... ‘Sexus’ fängt, nimmt ihm zuerst die ‘Vernunft’, wonach er ihn
 diesen Weg zu schreiten heißt, den er ermutigend beleuchtet, indem er das schon dumm gemachte, von
 nun an gewöhnlich beinahe willenslose ‘Opfer’ von Niederlage zur Niederlage leitet – bis er den
 Menschen vollständig zermalmt und ihn in moralische Fäulnis zugrunde richtet.

Diesen Zustand stellt als Gottes-Geschriebene-Wort der Völkerapostel, der Hl. Paulus in seiner
 Digression dar über die sexuellen Entartungen im Typus des ‘Homo’ und ‘Lesbe’. Diese Worte wurden
 von uns schon mehrere Male angeführt:

„... sie verfielen doch in ihren Gedanken auf Nichtigkeiten
 und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert.
 Sie behaupten, weise zu sein, und sind zu Toren geworden ...
 Darum überließ sie Gott der Unreinheit, nach der ihr Herz begehrte,



 Erklärung

 sodass sie gegenseitig ihre Leiber schändeten ...
 Deshalb überließt sie Gott den schändlichsten Leidenschaften.
 Ihre Frauen vertauschten den natürlichen Geschlechtsverkehr mit dem widernatürlichen.
 Ebenso gaben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau auf
 und erbrannten in Begierde zueinander.
 Männer trieben mit Männern Unzucht
 und empfingen so den gebührenden Lohn für ihre Verirrung.
 – Weil sie es verschmähten, Gott in der Erkenntnis festzuhalten,
 überließ sie Gott einer verworfenen Gesinnung,
 so dass sie taten, was nicht recht ist ...” (Röm 1,21.24.26ff.).

Das Fragment des angeführten Gottes-Geschriebenen-Wortes, das vor 2000 Jahren geschrieben
 wurde, bleibt für alle Jahrhunderte weiter zeitgemäß. Es wurde gleichsam für unsere Zeiten geschrieben:
 einer entschiedenen Überschreitung des Maßes aller unvorstellbaren Entartungen – vor allem im Bereich
 der Sexualität.

Mit diesen Entartungen geht gleichsam als ununausbleibliches Gesetz der Satans-Mühle – der Tod
 einher. Es gilt für immer mehr raffinierte Verbrechen, die gegen das Leben begangen werden.
 – So können wir nur einmal mehr in Gedanken versinken über die Berechtigkeit der strikten Nähe des V.
 und VI. Gebotes auf der Tafel der Zehn Gebote Gottes: „Du sollst nicht töten”! – „Du sollst nicht die Ehe
 brechen”. Dies sind die unmittelbaren, unzertrennlich miteinander verbundenen Folgen der ostentativen
 Übertretung der Gebote Gottes, oder selbst einer deutlichen Zurückweisung und aufständischen
 Widersetzung angesichts der Gebote Gottes, die lauter Gabe der Liebe und des Lebens Gottes
 darstellen (sieh auch schon ob., z.B.: Metastasen der Sünden gegen das VI. Gebot auf das V. Gebot Gottes).

Beispielsweise dürfte wenn auch nur eine
 erschütternde Statistik zum Gebot Gottes angeführt
 werden: diesem V. und VI. Diese Statistik betrifft
 dieses Mal die Volks-Republik-China. Wenn auch das
 Christentum dort nur ein geringes Prozent mitten im
 Buddhismus und anderen Religionen des Ostens
 bleibt, ist doch im Gewissen jedes Menschen genau
 das eine und selbe Natürliche Moralische Gottes
 Gesetz eingeprägt.

Der Sprecher der Regierung der Volks-Republik
 China hat Ende September 2011 festgestellt
 (Information von: 28.IX.2011: rv/zenit-gs), dass im Zeitraum
 der vergangenen 30 Jahre (1980-2010) mit dem Eingriff des Schwangerschaftsabbruchs ca. 400 Millionen
 Kinder getötet worden sind [= strikter Zusammenhang des VI. und V. Gebotes]. Das gleicht ca. 4/5 Bewohner der
 ganzen UE (Europäischen Union).

Und zwar seit 1980 erpresst Peking an Ehepaaren, höchstens nur ein Kind zu haben. Zu Opfern der
 Sex-Abortion werden besonders empfangene Mädchen. Diese Politik hat schon eine unvorstellbare
 Erschütterung des demographischen Gleichgewichtes nach sich gezogen, und zugleich eine
 Erniedrigung des Wertes und der Ehre, die Frauen gebührt (sieh auch: www.jugend-fuer-das-leben.at, Pro-Life-
Information am 5.X.2011).

Und hier noch eine andere Nachricht vom selben China: Im Dezember 2011 ist es herausgekommen,
 dass eine gewisse reiche Familie dem staatlichen Verbot zuwider – acht Kinder zählt: 4 Buben, 4
 Mädchen. Das bisher im Verborgenen gehaltene Familiengeheimnis kam zufällig heraus, als die Eltern
 einen Fotografen bestellt haben, dass er ihnen ein Familienbild macht. Dieser hat über diese Tatsache
 sofort die Behörden benachrichtigt. Die Familie wurde genötigt, ihre Wohnung zu verlassen um des
 ‘Grolls der Nachbarn willen’. Die Machthaber haben eine Kommission berufen: infolge ihrer Schlüsse
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 sollte zumindest eine sehr große Geldstrafe auf dieses Ehepaar auferlegt werden
 (http://wiadomosci.onet.pl/ciekawostki/chiny-maja-osmioro-dzieci-w-kraju-gdzie-wolno-miec,1,4982010,wiadomosc.html –
 25.XII.2011, um 19.53 h).

Es könnte gefragt werden: Wie zwei Leute in ihren gegenseitigen Beziehungen auf der Stufe der
 vorangestiegenen Kameradschaft, und nachher ihrer Brautzeit – das ihnen gut bekannte VI.Gebot
 (eventuell außerdem dieses IX.Gebot) ins Leben umschmieden: „Du sollst nicht die Ehe brechen”? (Ex 20,14; Dtn
 5,18; Mt 5,27; 19,18 usw.)?

Man braucht sich nicht täuschen. Es gibt viele solche, die beinahe tollwütig werden, wenn es von
 einem ‘Gebot’ Gottes gesprochen werden soll, zumal gerade das VI. und IX. Gebot auf dem Spiel ist.
 – Allerdings eines ist von vornherein offenbar: ein Aufstand gegen Gott (und die Kirche) taugt überhaupt zu
 nichts ... !

Es könnte noch eine weitere Frage gestellt werden: Wer sind letztlich diejenigen, die Gott so
 entschieden zurückweisen? Diesen Gott, der in keinem Fall dazu fähig ist, irgendjemandem einen
 Schaden zuzufügen, und ganz besonders gerade dem Menschen – dem Geschöpf seiner besonderen
 Vorliebe als Schöpfers?

Es erscheint eine noch weitere Frage, strikt verbunden mit der vorigen: Wie ist der Beweggrund nach
 diesem Gut, nach dem sich diese leiten lassen, die als Reaktion auf eine Erwähnung Gottes und der
 Gebote Gottes nur einen gewaltigen, zornigen Widerspruch hervorzubringen imstande sind, der ans
 Hinwerfen des ‘Fehdehandschuhs’ grenzt – als Zeichen der Herausforderung Gottes zum Duell mit sich,
 dem aufständischen Menschen? Es geht in diesem Fall immer um das eine: um die Qualität und Gestalt
 der ‘Liebe’! (sieh dazu ob.: Gottes Liebe infragegestellt – und ebenda am Ende: ‘ANTI-Gebet zu Satan-dem-Vater...’).

Wenn Satan, dieser „Böse” (Mt 6,13; 13,19; Joh 17,15), den Menschen gegen Gott aufwiegelt, verrät er
 sich gerade als ‘Satan’ schon allein mit der Tatsache, dass er gemäß seinem Wesen als „dieses Bösen”
 – den Menschen nicht nur nicht liebt, sondern dass er dieses eine als Endziel beabsichtigt: den
 Menschen zugrunde zu machen und ihn für ewig von dieser Liebe und diesem Leben abzuschneiden,
 das der Dreieinige IST.

Der Mensch wird beim Satan, das heißt bei diesem Bösen – ‘Liebe’ auf keinen Fall finden. Aber
 leider, der Mensch zieht sein Anvertrauen, das er bisher auf Gott gelegt hat, ungemein leicht zurück, und
 überträgt es, so oft ohne irgendwelchen Widerstand, auf den „Vater der Lüge und Mörder von Anfang an”
 (vgl. Joh 8,44; und: DeV 37.
 – Die erwähnte Überweisung seines Anvertrauens, das jemand bisher auf Gott gelegt hat – auf das
 Vertrauen von nun an auf Satan – bildet den genauen Gegenteil zum „Akt des Anvertrauens an Gottes
 Barmherzigkeit”, von dem es auf unserer Homepage mit so viel Ermutigung und Wärme gesprochen wird
 (sieh ob.: Dokument des Anvertrauens an Gottes Barmherzigkeit).

Da aber Gott die Aktivierung der Geschlechtlichkeit, die Er als Gabe ausschließlich für die Ehe
 vorhergesehen hat, mit einer dabei erfahrenen Annehmlichkeit verbunden hat, nur dass Er ihre
 Nachsuche den weiteren unabtrittbaren Befähigungen des Menschen untergeordnet hat: seinem Selbst-
Bewusstsein, Selbst-Entscheidung, Zurechnungsfähigkeit-Verantwortung angesichts der Berufung zum
 ewigen Leben, findet der Böse in jener sinnlichen Annehmlichkeit des Menschen einen leicht
 auszunutzenden Verbündeten, um die ‘Angel’ seiner verkehrten verführerischen Künsteleien
 auszuwerfen (1 Tim 3,7; 2 Tim 2,26).

Es ist bekannt: die Sinnlichkeit und Begehrlichkeit des Fleisches an sich ist ‘blinde’ Macht. Gott heißt
 den Menschen über sie zu herrschen. Es soll dank den Vermögen seines Geistes geschehen. Diese
 bestimmen zugleich den Abgrund zwischen der Macht des Triebes bei einem Tier – und beim Menschen
 (sieh dazu ob., die Worte vom Erzbischof Wojtyla: Integration der Sinnlichkeit in reife Beziehung zur Person).
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Dessen ungeachtet, übertreten sehr viele junge Leute: Jungen und Mädchen (wenn man schon die übrigen
 Menschen übergeht: einerseits die Kinder, und umso mehr die schon Erwachsenen – bis ins späte Alter einschließlich) –
 durchgängig das VI.Gebot Gottes. Sie täuschen sich gegenseitig vor, die Wahrnehmung der sexuellen
 Annehmlichkeit und die erotischen Liebeleien wären unumstößliches Zeugnis ihrer beiderseitigen ‘heißen
 Liebe’ (sieh dazu ob.: Integration der Sinnlichkeit in reife Beziehung zur Person).

Indessen – wie es der künftige Papst, der Hl. Johannes Paul II. markant darstellt:

„... Die Begehrlichkeit des Fleisches drängt – und sie tut es mit großer Macht, zur leiblichen
 Annäherung, zum sexuellem Verkehr, allerdings diese Annäherung und dieser Verkehr, der allein
 infolge der Begehrlichkeit des Fleisches hervorgerufen wird, vereinigt Mann und Frau als Personen
 nicht, ihm ist kein Wert einer personalen Vereinigung inne, er ist nicht Liebe im ihr eigentlichen (das
 heißt: ethischen) Sinn.
 – Im Gegenteil: die Annäherung und der sexuelle Verkehr, der aufgrund allein der Begehrlichkeit des
 Fleisches aufwächst, stellt Gegenerklärung der Liebe der Personen dar. Denn zu seinem Grundboden
 dient hier die für die bloße Sinnlichkeit kennzeichnende Reaktion, die auf ‘Nutznießung’ ausgerichtet
 ist ...” (LuV 219; sieh genauer ob.: Sinnliche Liebe – Verleugnung der Liebe der Person).

Soll also das Gebot Gottes ... gestrichen werden?

Das geschilderte Einführungsbild der Realien im erörterten Bereich, denen beinahe für den Alltag
 ohne Mühe begegnet werden kann – mag deprimierende Wirkung ausüben. Man kann ohne
 Schwierigkeit solchen Personen begegnen, deren Meinung nach – die Rücksicht allein auf die fast
 allgemeine Nicht-Beachtung des VI.Gebotes – die ‘Kirche’ dahin führen sollte, dass sie das bestehende
 ‘Verbot’ überdenkt und daraus den folgenden Schluss zieht, dass nämlich:
 Wenn also ein ‘Gesetz’ allgemein nicht beobachtet wird, muss es entweder überhaupt aboliert, oder
 annulliert werden, oder es soll zumindest stark ‘verwässert’ werden.

Wir sind uns allzu gut bewusst, dass solche Auffassung unmöglich angenommen werden kann. Autor
 der Gebote ist nicht die Kirche, noch irgendeiner der Päpste, noch umso mehr ein einzelner Bischof oder
 ein Priester-Geistlicher, sondern Gott allein. Jede irgendwelche ‘Modifizierung’ eines der Gebote Gottes
 setzte als Eintrittsbedingung voraus, dass jemand zuerst ... ‘GOTT’ werden müsste.

Das bedeutet also, dass die Einführung irgendwelcher Modifikation, und umso mehr eine völlige
 Abolition (= Strich darüber) des eindeutig lautenden Gebotes Gottes: „Du sollst die Ehe nicht brechen” –
 völlig außerhalb aller Zuständigkeiten der Kirche hinausragte, schon ungeachtet der Zuständigkeit
 irgendeines gesetzgeberischen Kollegiums in aller Welt, und umso mehr – falls solche Zuständigkeit sich
 ein einzelner Mensch, z.B. ein bestimmtes Brautpaar, und nachher: ein Ehepaar anzueignen versuchte.

Der Mensch ist dazu gerufen, dass er Gott ... glaubt, dass dieser Liebe ist und dass er demzufolge
 auf Gott ... vertrauen soll. Als Liebe ist Gott völlig unfähig, dem Menschen irgendeinen Schaden
 zuzufügen.
 Das betrifft auch die Situation, wenn Gott den Menschen, sein lebendiges Ebenbild angesichts des
 Weltalls, deutlich mobilisiert, dass er die charakteristische personale Ausstattung seiner Menschen-Natur
 aktiviert, in deren Kraft der Mensch die Mühe unternehmen kann und soll, die spontan aufkeimenden
 Reaktionen des sinnlichen Leibes zu diesen seinen Eigenschaften emporzuziehen [= Forderung die an den
 freien Willen ausgerichtet ist, also es bedeutet in keinem Fall irgendwelche ‘Erpressung’ eines Tuns!], die über seine Würde
 als Person entscheiden, das heißt: seine Ausstattung mit Selbst-Bewusstsein, Selbst-Bestimmung,
 Verantwortung.
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 – Erst das zeugt von Gottes befördernender Liebe zum Menschen: die fortbestehende Emporhebung des
 Geschöpfes seiner Vorliebe ‘in die Höhe’, dass das Kind der Vorliebe Gottes würdig wird, die Entzückung
 des Glücks und Lebens für immer – im „Haus des Vaters” dereinst anzunehmen.

Anders gesagt: indem Gott mich eben liebt, provoziert Er mich immerwährend dazu, dass ich Ihm
 anvertraue und meine Zuversicht auf seine Liebe auch in dieser Situation lege: eine Betätigung nach
 dem Maßstab der personalen Würde und Verantwortung unternehmen zu können.

Diese ‘Stellungnahme Gottes’ mir gegenüber besteht darauf, dass Gott sich fortwährend auf die mir
 von Ihm geschenkte Befähigung zur Selbst-Bestimmung beruft (auf den mir geschenkten freien Willen). Diese
 Gabe stellt vonseiten Gottes keine Gabe-nur-um-der-Gabe-willen selbst dar, sondern sie ist ‘funktionelle’
 Gabe. Das heißt – dank der Befähigung der Selbst-Bestimmung wird es erst möglich, dass in der Welt
 eine echte, wahre Liebe erscheinen kann: Liebe zu Gott, und auch zum Nächsten (sieh genauer:  Freiheit –
 Gottes Gabe: funktionell-instrumentale Gabe).

Dank der so begriffenen Liebe steht dem Menschen: Mann und Frau, die Möglichkeit zu – wenn er es
 nur will, dass er sich emporheben kann über das an sich blinde Streben des Triebes allein, um die
 eigenen Beziehungen, darunter auch diese im Bereich der geschlechtlichen Intimität – nach dem
 Maßstab seiner personalen Würde zu gestalten. Erst unter solchen Umständen kann endlich, also erst
 so: auch die wahre Liebe aufkeimen, die Liebe, die ihres Namens würdig ist.

Das alles hängt zugleich direkt mit der Zuständigkeit zusammen, irgendeine Betätigung als „gut”,
 beziehungsweise „schlecht” in ethischer Hinsicht qualifizieren zu dürfen. Die Festsetzung von
 moralischem ‘Gut’ oder ethischem ‘Böse’ überragt alle Zuständigkeiten irgendeines der Geschöpfe. Wir
 erinnern uns immer noch an die grundlegende Tatsache, die auf den Spalten unserer Homepage schon
 an so mancher Stelle aufgefrischt wurde (sieh genauer: Das Gut und Böse zu ‘bestimmen’ ... – und: „Wie Gott” zu sein
 ...).

Wir führen hier noch einmal die Worte des Hl. Johannes Paul II. an – aus seiner Enzyklika „Veritatis
 Splendor – Glanz der Wahrheit”, im Anschluss eben an diese Hinsicht:

„... Die Offenbarung lehrt uns, dass die Macht, über Gut und Böse zu entscheiden nicht dem
 Menschen, sondern ausschließlich Gott gehört.
 Der Mensch ist offenbar ... frei... Er freut sich einer ungemein weitgehenden Freiheit, denn er darf ‘von
 allen Bäumen des Gartens’ [Gen 2,16] essen.
 Es ist aber keine unbegrenzte Freiheit: Sie muss vor dem ‘Baum der Erkenntnis von Gut und Böse’
 haltmachen, sie wurde nämlich dazu berufen [= die menschliche Freiheit], das moralische Gesetz
 anzunehmen, das Gott dem Menschen gibt.
 – In Wirklichkeit verwirklicht sich die menschliche Freiheit wahrhaft und in Fülle geradeaus in dieser
 Annahme des moralischen Gesetzes. Denn ‘der Eine, der Gute’ weiß vortrefflich, was für den
 Menschen das Gute ist und daher befiehlt er ihm dieses Gute aus Liebe in Geboten” (VSp 35).

Wer unter den Menschen es will, wird diese Festsetzung Gottes auch mit Liebe annehmen. Er wird
 zugleich Gott umso mehr lieben, je höhere Aufgaben Gott vor ihm aufstellt. Ihr Zweck ist doch geradeaus
 die Promovierung der dem Menschen eigenen Würde als Person. Denn erst das, nicht aber das Erliegen
 der Gravitation der Leidenschaft und des Triebes, gerät dem Menschen am besten zu seinem eigenen
 Gut. Es wird Erfüllung des innigen Angebotes, mit dem sich Gott – mit Fülle der Ehrachtung vor seiner
 Menschen-Würde – an seinen freien Willen wendet, das heißt an das ihm geschenkte Vermögen der
 Selbst-Bestimmung, samt seiner Befähigung zur Unternahme der Verantwortung.

Es dürfte hier auch noch das Wort von Johannes Paul II. zur Erinnerung gebracht werden, an das wir
 uns auch schon auf unserer Internet-Seite berufen haben. Es geht um die statistischen Daten – u.a.
 hinsichtlich des Themas der Häufigkeit bei Überschreitung des VI.Gebotes. Es gibt viele, die die ‘Kirche’
 damit beinahe zuzuschütten versuchen, um so die totale Unnützlichkeit des VI.Gebotes Gottes zu
 beweisen, das von den Menschen schlechterdings ganz allgemein übergegangen wird.
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Wie Johannes Paul II. zur Erinnerung bringt, die quantitativen Daten aufgrund soziologischer
 Untersuchungen stellen sich als völlig nicht-adäquat aus, einerseits hinsichtlich der Zuständigkeit der
 Kirche, und anderseits angesichts Gottes selbst, der den Menschen beständig zum Niveau seiner Selbst
 emporhebt – als „Subjekt des Bundes und Partner des Absoluten” (ML 76f.). Der Hl. Johannes Paul II.
 schreibt nämlich in der Enzyklika „Veritatis Splendor” (1993 r.) u.a.:

„...die Moraltheologie – auch wenn sie offenbar die humanistischen und Naturwissenschaften benützen
 muss – kann jedoch nicht restlos Ergebnissen der wissenschaftlichen Observation oder der
 phänomenologischen Analyse untergeordnet sein. Tatsächlich muss die Nützlichkeit der
 humanistischen Wissenschaften für die Moraltheologie stets im Licht der Frage beurteilt werden:
Was ist Gut, und was ist Böse? Was muss getan werden, dass das ewige Leben gewinnen werden
 kann?” (VSpl 111).

Denselben Inhalt hat Johannes Paul II. auch schon früher – in anderen Umständen, in Worte gefasst.
 Diese bleiben weiterhin völlig zeitgemäß:

„ [Die Kirche] horcht auf die Stimme des Gewissens, und nicht auf die ‘Macht’, und verteidigt so die
 Armen und Verachteten.
 – Die Kirche weiß auch die soziologischen und statistischen Forschungen zu schätzen, wenn diese
 sich zur Erfassung des geschichtlichen Umfeldes, in dem sich das pastorale Wirken vollziehen muss,
 nützlich erweisen und wenn sie zu einer besseren Erkenntnis der Wahrheit verhelfen;
 – diese Forschungen allein können jedoch nicht ohne weiteres als Ausdruck des Glaubenssinnes
 betrachtet werden” (FC 5).

Als Konklusion gehört es sich, diese einführende Erwägung mit möglichst ganz warmer Ermutigung
 zusammen zu fassen:

„Du, Lieber Junge – Du Bräutigam! Und Du, Liebes Mädchen: ihr beiden, vielleicht schon wahrhaft
 Brautpaar: ihr Verlobten! Fürchtet euch nicht Gott als LIEBE zu anvertrauen! Gott kann unmöglich
 betrügen! Wagt den Entschluss auf die wahrhafte Reinheit des Herzens wörtlich zu bewahren –
 gemäß des Lautwortes des Gottes innigen Angebotes: „Du sollt nicht die Ehe brechen” – gerade auf
 der Stufe, wenn ihr ‘miteinander geht’ und sich in euch auf intensive Weise eure bräutlich-verlobene
 Liebe entwickelt.
 – Werdet ihr Gott euren Gehorsam des Glaubens und der Liebe erweisen, werdet ihr damit nur ...
 gewinnen! Die Liebe beginnt sich immer mehr bewusst um eure Personen zu sammeln, und nicht um
 die leibliche Attraktion allein, die sich übrigens mit der Zeit sehr verändern, oder selbst ... nicht attraktiv
 zeigen kann.

 Dann zeigt sich vielleicht augenscheinlich, dass die Liebe zur Person – jede Probe glücklich besteht.
 Es wird die beiderseitige Liebe sein, die ihr beharrlich entwickelt, und euer Band immer enger schließt
 – mit dem Dreieinigen – im Herzen von ihm, im Herzen von ihr.

 Solche Liebe des Ehegatten zu seiner Gattin, der Ehefrau zu ihrem Gatten, ihrer beiden als Eltern
 zueinander – wird zum schönsten lebendigen Schatz und Erbgut, das ihr als Erbschaft euren Kindern
 übermitteln und überlassen könnt. Eure Liebe wird Frucht bringen und Freude bereiten Jesus Christus,
 der euch zur Größe der Ehe berufen hat – als dem Sakrament der Ehe. Dies wird zugleich das
 schönste Geschenk für Maria werden, die Ihr Göttlicher Sohn – als ‘Mutter der schönen Liebe’ bestellt
 hat”.
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G. AUF PROBE AUSGESETZTE KEUSCHHEIT IN VERHALTENSWEISEN DER JUNGEN

Bevorstehende Aufgaben

1. An der Schwelle der Frage
Eingeschaltet ins Gebet um unerschrockene, getreue Hirten
Darstellung der ethischen Norm im Bereich der Geschlechtlichkeit

2. Von der Lehre der Kirche über die Erziehung zur Liebe
Geschichtlicher Hintergrund
Die Enzyklika Pius XI. „Divini illius Magistri” über die Christliche Erziehung der Jungend
Wichtigere neuere Dokumente des Apostolischen Stuhls über die Erziehung zur Keuschheit
‘Familiaris Consortio’ über die Erziehung zur Liebe und Keuschheit
‘Familiars Consortio’: Liebe-Keuschheit-Kultur des geschlechtlichen Lebens
Text. Die Kirche hütet die eheliche Liebe - die Gottes Liebe
Text. Die Eltern bei Übermittlung einer klaren-feinfühligen sexuellen Erziehung
Text. Kenntnis des Körpers – Keuschheit als geistige Energie
Prioritäres Recht der Eltern zur Erziehung der Kinder
Text. Erziehung zur Keuschheit als Tugend
Text. Zusammenhang der Keuschheit und Ehik
Recht der Eltern als prioritäres bei Erziehung der Kinder
Text. Unbedingt prioritäres Recht der Eltern zur Erziehung
Die Eltern und andere Erziehungs-Subjekte nach „Familiaris Consortio”
Text. Familie als erste, aber nicht einzige Erziehungsgemeinschaft
Aus der „Charta der Familienrechte” – Art. 5 – des Heiligen Stuhles
Seelsorgliche Sorge um die Vorbereitung zur Ehe

3. Männliche erotische Versuchung in Rolle einer heißen Liebe
Anknüpfung und Erinnerung an die Schlüsse
Links an Stellen unserer Homepage über die ethischen Beziehungen in der Brautzeit
Schnappschüsse von Verhaltensweisen ‘Verliebter’ an öffentlichen Orten
Ob es über die Stimme des Gewissens hinwegzusehen gilt
Soll also das Gebot Gottes ... gestrichen werden?

Bilder-Fotos

Fot7c78. Bombenattentat auf das Passagierflugzeug über Lockerbie 1988
Fot7c79. Dieses Mädchen schaut voller Verwunderung
Fot7c80. Indien - Überflutung 2008 r.: Junge schläft auf bloßem Boden
Fot7c81. Haiti schreckliches Erdbeben - Februar 2010
Fot7c82. Beinahe Miss der Schönheit: lächelndes Fräulein offen für Gutes
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4. Lichtbilder der Treue in Keuschheit

Hervorwachsende Blumen der Keuschheit

Wir haben mit Beispielen mancher verliebten Paare begonnen, vielleicht schon Brautpaare, deren
 Verhaltensweisen ihrer ‘Liebe’ schwer positiv beurteilt werden können. Solche Paare bilden aber trotz
 allem die Regel nicht, sollten sie auch eine riesige Mehrheit darstellen.
 – Es kommen nämlich auch Brautpaare vor, die dieser Liebe, die ihres Namens würdig wäre, unbedingt
 treu bleiben. Sie halten es als ihren Ruhm, dass sie gerade in solcher Lage: ihres bräutlichen Lebens, mit
 Lächeln ihres jugendlichen, mit Freude strahlenden Herzens, vollbewusst und in ihrer gut übergedachten
 Selst-Bestimmung, auf entschiedene Art und Weise aufseiten Jesu Christi und seiner Unbefleckten
 Mutter Maria stehen bleiben.

Solche Brautpaare gibt es wohl nicht wenige. Nur – wie es da zu sein pflegt: was es Gutes gibt, bleibt
 im Prinzip im Verborgenen. Das Gute drängt sich mit Geschrei nicht auf: es bleibt bescheiden. So soll
 doch das ‘Normale’ aussehen. Was das Gute ist, braucht keine Werbung. Lautes Schreien ertönt dort,
 wo jemand ‘mit Kraftaufwand’ das Übel als das Gute zu benennen sucht, dagegen dem, was es das Gute
 ist, das Merkmal des ‘Übels’ zu ächten.

Über solche Manipulationen mit Bezug auf das ‘Gute’ und ‘Böse’ spricht schon das Gottes-
Geschriebene-Wort u.a. im Jesaja-Buch, das heißt in Zeiten etwa 740 Jahre vor Jesus Christus:

„... Wehe, die ihr Böses gut und Gutes böse nennt!
 Die ihr Finsternis zu Licht, und Licht zu Finsternis,
 Bitteres zu Süßem und Süßes zu Bitterem macht!
 Wehe, die ihr weise seid in euren eigenen Augen
 klug vor euch selber! ...” (Jes 5,20f.).
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Der Peter und die Aga vom ‘Kreuzzug der Nüchternheit’

Im allgemeinen offenbaren erst besondere Umstände, individuelle Bekenntnisse und Gespräche im
 vertrauten Kreis, manchmal ein Gespräch mit dem geistigen Führer oder selbst bei der Heiligen Beichte,
 dass man einmal mehr mit einem Paar zu tun hat, das eine bewusste Entwicklung des inneren Lebens,
 in beabsichtigter Vereinigung zu Gott im Alltagsleben – in völliger Keuschheit auch bei ihren
 gegenseitigen bräutlichen Beziehungen, auf echte Weise zu strahlen versteht.

Es erscheint z.B. ein solcher Jugendlicher – er stellt sich als ‘Peter’ vor. Sein zeitweiliger
 Lebensstatus ist folgender: er denkt gerade auch schon an die Ehe. Er hat seine Braut gefunden – die
 Aga. Sie lieben sich sehr. Sie haben ihre Entscheidung schon lange her überlegt und halten an ihr weiter.
 Peter stellt bei seinem strahlenden Gespräch fest: „Ich gehöre seit 5 Jahren zum ‘Kreuzzug der
 Nüchternheit’. Gott sei Dank, ab dieser Zeit habe ich keinen Tropfen Alkohol genommen. Ich greife auch
 nach Zigaretten nicht. Die Aga hat diese Entscheidung freudig angenommen. Was ich ihr vom ‘Kreuzzug’
 erzählt habe, hat ihr eine riesige Freude bereitet. Sie hat es mit Freuden angenommen, oder selbst
 genauer: mit Dankbarkeit.
 – Außerdem haben wir uns von Anfang an unserer Bekanntschaft verabredet, dass wir alles, was den
 Bereich der Intimität angeht, versiegelt bleiben lassen. Wir möchten uns einander als lebendige,
 unberührte Gabe erst dann hingeben, wenn Gott selbst uns auf das Gebiet der Intimität schon als
 Ehepaar einführt, das heißt wenn wir schon wahres Sakrament der Ehe sein werden”.

Auf die Frage, ob es ihnen damit leicht ist, oder auch ob schwierigere Zeiten erscheinen, wann es gilt
 mit der eigenen Schwäche im Bereich der ‘Keuschheit’ zu ringen, antwortet dieser Junge mit
 entwaffnender Aufrichtigkeit:
 – „Selbstverständlich, es kommen immer wieder Zeiten an, wann man sehr aufpassen muss, dass man
 den spontan sich aufdrängenden Umständen bei Erweisen der gegenseitigen Verbundenheit nicht
 erliegt, z.B. wenn man sich gern aneinander anschmiegen möchte, usw. Wir helfen uns dabei
 gegenseitig. Wir haben das alles ab Anfang an besprochen – und es deutlich vereinbart.
 – Beim Küssen suchen wir wirklich nur einen Kuss – und nichts mehr vorzunehmen. Mit aller Herzlichkeit
 und Zärte, und ganz gewiss nicht um des ‘Sexus’ willen.
 – Wir haben es auch vereinbart, dass ich sie an ihrem Busen nicht berühre. Auch das überlassen wir erst
 auf die Zeit der Ehe, auch wenn es Momente gibt, dass es sich gleichsam von allein ergibt, ihr die
 Zärtlichkeit und die beiderseitige Verbundenheit auf solche Art und Weise zu beweisen. Wir möchten
 besser ganz vorsichtig bleiben: dass wir uns nicht aufreizen und uns keine unnötigen Zweifeln bereiten,
 noch Situationen, die irgendwie zweideutig werden könnten.
 – Infolgedessen finden wir uns innerlich schlechterdings frei, und ganz sicher nicht traurig. Ganz
 umgekehrt, es hilft uns sehr bei der Stärkung der gegenseitigen Ehrfurcht, wie auch bei ... der
 Entwicklung einer umso feinfühliger Liebe auf Ebene des Herzens. So ist es bestimmt sehr nützlich für
 die Zukunft.
 – Und noch nebenbei: vielleicht kann es einmal so werden, dass es uns leichter sein wird bei Gott ein
 wenig Segen zu erbitten und Ihn bitten, dass Er uns die Kraft hinzufügt, wenn unvermeidliche Zeiten
 verschiedener Schwierigkeiten ankommen. Ist es doch unmöglich, dass das Leben ohne Sorgen und
 Proben verläuft”.

Diese beiden haben auch mit aller Aufgeschlossenheit bekannt, dass sie regelmäßig, einmal pro
 Monat – grundsätzlich gegen den ersten Freitag des Monates, zum Sakrament der Heiligen Beichte
 herantreten, und nachher zur Heiligen Kommunion, die sie dann noch weiter zu empfangen suchen, je
 nachdem sich die Umstände legen, bis zur nächsten Beichte. Falls es sich so schickt, dass sie gerade in



 Erklärung

 selber Ortschaft da sind, treten sie zur Eucharistie immer zusammen – neben sich, an. Das trägt sie
 mächtig zur Festigung und Verengung des beiderseitigen Bandes bei.

Solche Tage nützen sie auch aus, um ein gemeinsames, bräutliches Gebet zu verrichten. Sie haben
 nämlich auch untereinander vereinbart – als eine der grundsätzlichen Festsetzungen für die künftige
 Ehe, wenn Gott ihnen erlaubt einmal glücklich zu heiraten, dass sie mit Ehrgeiz das gemeinsame
 Ehegebet pflegen werden: beide zusammen, und nachher, im Maß alles Möglichen, zusammen mit den
 Kindern, wenn Gott sie mit Nachkommenschaft beschenken möchte.

Die Ania und der Bartek: Novene der 90 Heiligen Kommunion-Tage

Hier sehen wir ein anders gebildetes Beispiel. Es meldetet sich gerade ein gewisses Paar an: Die
 Ania und der Bartek. Sie gehen schon seit vier Jahren miteinander. Sie sind zum Schluss gekommen,
 dass bei ihnen der Entschluss zur Reife gekommen ist – miteinander zu heiraten. Sie glauben, dass falls
 sie beiden von Gott in die Ehe berufen werden, nehmen sie es als ihre Lebensberufung an und möchten
 damit den Willen des Himmlischen Vaters bestens erfüllen.

Sie ist am Ende ihrer Magisteriumschrift, dagegen er hat seine Studien schon beendet und – Gott sei
 Dank: auch die Arbeit gemäß seiner Ausbildung gefunden. Mehrere Jahre hindurch beten sie
 füreinander, dass sie in makelloser Keuschheit verharren, so dass sie sich möglich ganz reif zum
 Empfangen der Ehe als Sakraments vorbereiten können. Sie haben einen guten Priester, ihren
 Religionslehrer, gehabt. Er hat ihnen im Gymnasium ins Bewusstsein eingeprägt – und das ist ihnen
 tatsächlich bewusst geblieben, dass die Ehe nicht etwas in Art einer ‘Liebe vom ersten Blick an’ darstellt,
 um möglich ganz schnell auf ‘Sex’ umzuschalten, sondern sie ist ein ernstes und sehr verpflichtendes
 Sakrament. In die Ehe engagiert sich in erster Reihe Gott selbst, der durch die Ehegatten das
 Schöpfungswerk fortführt und solche zweien von Generation zur Generation mit seinem ‘Gottes Ebenbild
 und Ähnlichkeit’ beschenkt, das Er in ihre Kinder einprägt.

Wie es sich später gezeigt hat, sowohl dem Bartek, wie
 der Ania leuchtete ab diesen Katechesen im Gymnasium
 der Traum vor, einmal gerade eine solche Ehe
 einzugehen. Sie beiden sehnten sich von vornherein
 danach, ihre ganze künftige eheliche, und darauf ihre
 elterliche Liebe – möglichst völlig zur Verfügung Gottes
 des Schöpfers zu stellen. Sie waren überzeugt, dass Gott
 zugleich der liebende Erlöser-vom-Kreuz – und der
 Eucharistie ist. Auch seit Jahren beteten sie beide, wobei
 sie voneinander überhaupt nichts wussten, durch die
 Fürbitte Mariens, die Sie beiden auf ihre Art ganz
 besonders lieb gewonnen haben und Sie sich als Führerin
 ihres inneren Lebens gewählt haben, um eine gute Frau, um einen guten Mann für die künftige Ehe.
 – Bis sie sich endlich ... einander gefunden haben: es geschah in ganz verwundernden und unverhofften
 Umständen! Sie haben damals nicht einmal geahnt, dass dieses Zusammentreffen sich nicht nur auf
 ihrem Leben als Kameraden auswirken wird, sondern ... wie es scheint: auf ihrer künftigen Ehe.

Seitdem sie sich immer häufiger zu zusammentreffen begonnen haben, als unter ihnen eine
 gegenseitige Liebe zu erscheinen begann, wonach unter ihnen Gespräche begonnen haben über die
 eventuelle Ehe, wurde es sowohl für ihn, wie für sie ganz klar, dass – alles gleich was die anderen tun,
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 die Eheleute – in Kraft des empfangenen und von Tag zu Tag aktivierten Sakraments unmöglich darüber
 nicht wachen können, dass sie die ganze Zeit des Ehelebens im Zustand der heiligmachenden Gnade
 verbringen. Sie haben es sich zum Bewusstsein genommen, dass sie nicht auf die Kollegen und
 Kolleginnen schauen sollen, die vielleicht beinahe allgemein die Gebote Gottes nicht in Rechnung
 nehmen und fast hemmungslos ‘Sexus’ betreiben. Sooft man solchen Kollegen oder Kolleginnen im
 Gespräch irgendeine Bemerkung machen möchte, werden diese unvorstellbar aggressiv, wobei sie
 diese, die bei der Treue zu Gott Stand halten, mit schlimmsten und demütigenden Schimpfworten
 überwerfen.

Diese zweien: Bartek mit Ania – haben es gut verstanden, u.a. dank den Religionsstunden des
 erwähnten Priesters – ihres geliebten Katecheten, dass niemand je eine ‘Liebe’ vonseiten Satan
 erwarten kann. Satan versteht nur das eine zu tun: er zerstört, verzankt – und bringt sowohl das Leben,
 wie die Liebe selbst zutode. Dann ‘zahlt’ er seine ... Sklaven-Knechten reichlichst immer mit derselben
 Münze aus: in Form der Niedertretung der ‘Liebe’ zutode, wie auch indem er den vielfältig sich
 gestaltenden Tod herbeiführt.

In dieser Situation haben diese beiden von Anfang an ihres ‘Miteinandergehens’ sorgsam darüber
 gewacht, dass sie den in ihrem Herzen verweilenden Jesus auf keinen Fall betrüben. Sie haben auch
 füreinander gebet: um Stärkung ihrer Entscheidung, dass sie die Keuschheit nach der Erwartung Gottes
 selbst bewahren. Dieses Gebet brachten sie Gott immer durch die Fürsprache der Jungfrau Maria. Sie
 weiß vortrefflichen Bescheid, was das die Zeit der Bräutlichkeit heißt, da sie doch selbst diese Zeit in
 Erwartung auf Josef durchgemacht hat.

In Kürze haben beide feststellen können, dass die Bewahrung der sich vorgesetzten Keuschheit
 überhaupt nichts schwieriges darstellt. Alles hängt davon ab, was man in dieser Hinsicht am Anfang
 selbst der Bekanntschaft untereinander abspricht, und umso mehr wenn man schon die weiteren Stufen
 des tatsächlichen ‘Miteinandergehens’ erlebt.

Als sie beide zum Schluss gekommen sind, dass ihre Liebe wohl schon reif genug geworden ist, dass
 sie sich auf die Eheschließung entscheiden, haben sie beide den Vorsatz unternommen, um für sich den
 besonderen Segen – sowohl für die zu Ende laufende Zeit des Brautlebens zu erbitten, wie auch für die
 Zeiten, die sofort nach dem Eingehen der kirchlichen Trauung: des Sakraments der Ehe, folgen werden,
 Jesus den Eucharistischen besonders zu verehren und anzubeten.

Und zwar sie haben sich vorgenommen das ins Leben umzuschmieden, worüber sie irgendwo einmal
 gehört haben, dass nämlich manche Brautpaare in der Phase ihrer unmittelbaren Vorbereitung zum Tag
 der Sakramentalen Ehe die Praxis unternehmen einer eigenartigen ‘Novene’ von Heiligen Kommunionen
 in diesem Anliegen. Die Novene sollte darauf beruhen, dass das Brautpaar jeden Tag ohne irgendeine
 Pause drei letzte Monate hindurch vor der Heirat täglich zur Heiligen Kommunion herantritt, das heißt
 insgesamt 90 Tage ununterbrochen vor diesem Datum.

Es ist klar, eine solche Novene von 90 Tagen mit täglich empfangener Heiligen Kommunion ohne
 einen unterlassenen Tag vollzubringen, setzt nicht wenig zusätzliche Mühe voraus. Wie schwierig es
 bisweilen sein kann, die Zeit dafür zu herauswirtschaften, um einerseits – unter Umständen noch
 regelmäßig fortgeführter Studien und Beschäftigungen an der Universität, die man nicht unterlassen darf,
 und anderseits er: der Bräutigam, aber schon Angestellte und Einbezogene in den Rhythmus der
 Arbeitsstunden in seinem Betrieb mit drei Arbeitsschichten – doch keinen einzigen Kommunionstag
 unterlassen zu haben. Dabei muss man noch tatsächlich gut darüber wachen, dass es zu keiner Sünde
 kommt.

Zuletzt ist das aber ihnen beiden vortrefflich gelungen, trotzdem es Tage gegeben hat, an denen der
 Umsatz ins Leben dieses Vorsatzes mit ungemeinen Schwierigkeiten einherging. Diese beiden haben in
 der getroffenen Entscheidung ausgehalten. Unter solchen Bedingungen sind sie zuletzt zum ‘Aufgebot’
 beim Pfarrer erschienen, um zugleich den Termin der Eheschließung mit ihm und der Familie in
 Einzelheiten zu besprechen.



Mit was für einer inneren Satisfaktion – und zugleich mit demütigen, aber voller Zuversicht
 Anvertrauen ihrer jungen Ehe haben sie sich schon unmittelbar zur Heiratsfeier in der Kirche vorbereitet!
 Sie konnten sich auch ruhigen Herzens den Segen vonseiten ihrer Eltern sichern, die sie so viele Male
 gebeten haben, sie mögen sie mit ihrem Elterngebet unterstützen, dass ihre Ehe ganz in Strahlen der
 Gnade und des Segens gedeihe!

Nachdem sie Ehe, genauer: Sakrament der Ehe geworden sind, haben sie mit aller Kraft und Freude
 gewünscht, jedes andere Brautpaar möge auf gleiche Art und Weise wie sie – sich zur Ehe: zum
 Sakrament der Ehe, vorbereiten.
 – Es wäre dann gleichbedeutend mit Eintritt in die Ehe reinen Herzens, nach der freudigen Zeitspanne
 des Verharrens in nicht schwierig zu einhaltender, lieb gewonnerer Tugend der Keuschheit. Das wird
 doch von jedem Brautpaar vonseiten Jesus Christus erwartet, und um gerade diese Gnade der Ausdauer
 in solchem Vorsatz betet außer Zweifel für jedes Brautpaar die Makellose Jungfrau-Mutter Maria. Die
 beste Art und Weise, um für sich den Segen für die künftige Ehe als Sakrament zu erreichen wird –
 ähnlich wie es mit riesiger Freude diesem Brautpaar gelungen ist – die unmittelbare Vorbereitung zum
 Tag der Eheschließung mit einer ‘Novene’ der zu empfangenden Heiligen Kommunionen über 90 Tage
 hindurch, das heißt drei Monate lang ohne Unterbrechung.

Ein noch anderes Zeugnis der gepflogenen bräutlichen Keuschheit

Wie viel Freude erlebt jedes Mal der Priester als Beichtvater, wenn es ihm gegeben wird – nicht
 selten viele Stunden Non-Stopp den Dienst im Beichtstuhl zu verbringen, z.B. gelegentlich der Beichten
 in der Fastenzeit, im Advent, bei Pfarrexerzitien und Missionen, u.dgl., wenn aus dem Bekenntnis des
 Beichtenden gefolgert werden kann, wie tief seine Verbundenheit zu Christus verankert ist.

Da tritt z.B. an den Beichtstuhl sei es ein Mädchen, das ihre Brautzeit erlebt, oder anderseits ein
 Junge, der zugleich seine Brautzeit erfährt. Sowohl der eine Beichtende, wie der andere bekennen mit
 völliger Aufrichtigkeit, dass sie ihre Brautzeit im Angesicht Gottes reinen Herzen erleben, was das
 VI.Gebot Gottes betrifft. Ihre bräutliche Nähe erleben sie liebend, und doch führen sie mit allem
 Bewusstsein in die Tat die Bitte Gottes nach dem Wortlaut des VI. Gebotes Gottes: „Du sollst nicht die
 Ehe brechen”. Sie betrachten dieses Gebot in keinem Fall als erpresste, negativ begriffene
 Verhaltensweise in Keuschheit. Im Gegenteil, sie glauben schlechterdings Gott, der Liebe auch in
 diesem Bereich ist.

Frucht des Verbleibens in kindlicher Treue zum Gebot Gottes ist die sie nicht verlassende Freude des
 Herzens und ein keuscher gegenseitiger Anblick. Sie schauen auf sich schlechterdings als auf Personen.
 Sie blicken tief in ihre Augen hinein – und finden in ihnen die Abspiegelung ihrer sich gegenseitig
 nachsuchenden Personen.

Der Beichtvater fragt in dieser Situation – nehmen wir an: dieses Mädchen – diese Braut, ob sie ihm
 erlaubt um etwas zu fragen. Er hört ihrerseits: „Bitte sehr, Sie dürfen doch Fragen aufstellen”. Da fragt
 der Beichtvater: „Wer hat Dich so erzogen, dass Du in Keuschheit verbleibst, und Du erlaubst dir nicht,
 dass sie irgendeinen Makel erfährt, obwohl doch ganz bestimmt auch in dir, ähnlich wie beim Bräutigam
 – Reflexe aufkeimen einer Neugierigkeit und die Suche, um vielleicht ein wenig Annehmlichkeit zu
 erfahren bei engerem Anschmiegen oder Liebkosung?”
 – Das Mädchen antwortet schlagfertig: „Ja, das hat mich meine Mutter übermittelt”. Oh ja! Die Mama!
 Aber diese ‘Mutter’ hat solche Verhaltensweise wohl aufgrund ihrer eigenen persönlichen, tiefen
 Vereinigung zu Jesus Christus selbst gelernt – wie auch aufgrund ihres bewussten Gedeihens in
 Strahlen der Liebe des Unbefleckten Herzens Mariens, wo sie beiden, samt ihrem Ehegatten, für sich



 und ihre Kinder die Gabe zu erbeten suchen eines beständigen, durchscheinenden Herzens, das
 fortwährend auf das Leben der Gnade weit aufgeschlossen wäre.

Was für ein schönes Zeugnis stellt dieses Fräulein in dieser Situation: der intensiv gelebten Phase
 der Brautzeit und der immer näher werdenden Ehe – ihrer Mutter aus! Und weiter: was für ein
 hinreißendes Zeugnis dieses Mädchen sich selbst ausstellt – sie zusammen mit ihrem Jungen, dass sie
 nicht auf den Schund des ‘Sexus’ umschlagen – anstatt in sich die Haltung der Liebe-als-Gabe zu
 erarbeiten.
 – Diese beiden haben aufgrund der Empfehlung Christi die Haltung der Wachsamkeit angenommen. Zu
 gleicher Zeit lassen sie sich vom Druck des Milieus ihrer Gleichaltrigen Jugendlichen nicht abschwenken,
 für das sie mit ihrer Treue zum Gottes Gebot, Gegenstand von Spott und Demütigung geworden sind.
 Einmal mehr beweist sich letztlich das Wort: „Dieser lacht, der der letzte ... lacht” !

Jeder Priester könnte aufgrund seiner priesterlichen Praxis zahlreiche solche Beispiele anführen.
 Knüpft hier der Priester: dieser hier Schreibende, an den Beichtdienst an, mit dem doch das
 ‘Beichtgeheimnis’ verbunden ist, kann jedermann verstehen, dass er hier keinen irgendwelchen näheren
 Umstand solcher – manchmal des Öfteren vorkommenden ‘Beichten’ angibt: weder was den Ort angeht,
 noch den Namen irgendjemandes.

Der Priester fragt doch niemals um den Vornamen, noch den Nachnahmen des Beichtkindes. Dem
 Priester ist es wohl erlaubt mit anderen das zu teilen, was es vom Verrichten des Beichtdienstes
 Positives herkommt: die Ermutigung für Viele zum Verharren in der Haltung der Treue zu Gott und dem
 Vollbringen allen Gutes.
 – Der Priester verrät dabei keine bekannte Sünde – und doch gerade das wäre der eigentliche
 Gegenstand des ‘Beichtgeheimnisses’. Dagegen er hebt die ermutigenden positiven Aspekte hervor, die
 er zur eigenen Freude mitteilen kann, zur Freude des Himmels und bestimmt so mancher jungen Leute.
 So weist er auf die Freude hin, die unmittelbare Frucht der Treue zu Gottes Erwartungen ist.

Übrigens verrät der Priester auch dann keine näheren Umstände: weder wo und wann das
 stattgefunden hat, noch andere genauere Umstände. Er beschränkt sich auf allgemeine Feststellungen,
 die für viele andere zur Ermutigung werden können, dass auch sie tapfer und mutig auf Seiten Christi
 stehen, und erst so auch auf Seiten des Menschen.

5. Wenn aber ‘Liebe’ doch erst über den ‘Sexus’ wird?

‘Liebe’ oder ‘Sex’?

Wir sind uns nur allzu gut bewusst, dass die Tatsächlichkeit vieler Brautpaare nicht selten weit vom



 ‘Ideal’ abschweift: von der Gestaltung der gegenseitigen bräutlichen Beziehungen nach Forderungen der
 Tugend der Keuschheit. Indessen gerade das wird erwartet, und sogar vorausgesetzt – von der
 mehrmals im Leben versprochenen Treue zum VI.Gebot dieses Gottes, der Liebe – IST: „Du sollst nicht
 die Ehe brechen”. Dieser Frage haben wir schon nicht wenig Platz an verschiedenen Stellen unserer
 ausgebauten Homepage gewidmet (sieh ob.: (Links zu Stellen auf unserer Homepage über das Thema der ethischen
 Beziehungen in der Brautzeit).
 – Besonders im III.Teil wurde die Tatsache des vorehelichen Verkehrs ausführlich erörtert: in einem
 Kapitel mit Berücksichtigung der Möglichkeit einer Empfängnis infolge des unternommenen Verhältnisses
 (III.Teil, 3.Kapitel), und im nächsten – unabhängig davon, ob es eine Empfängnis geben wird oder nicht
 (III.Teil, 4.Kapitel).

Die Nicht-Bewahrung der Treue zum „Wort”, das Gott gegeben – und später immer wieder ab und zu
 von neuem versprochen wurde, ist jedes Mal Zeugnis eines zutiefsten Misstrauens zu Gott und stellt den
 Verrat Gottes dar. Es ist zugleich jedes Mal gleichsam eine unmittelbare Hingabe seiner selbst zur
 Verfügung dieses, der der BÖSE ist:

  „Auf Dich, Du Gott,
 kann ich länger 

 nicht mehr ...
 vertrauen! 

 Du liebst mich doch
 NICHT” ! 

  Der Teufel – erst dieser liebt mich wahrhaft! 
 Er kann mich gut verstehen! 

 Er knausert mir den ‘Sexus’ nicht! 
  Er ermutigt mich, ihn hemmungslos zu betreiben
 und keine Gottes Einschüchterung zu befürchten: 

 ‘Genieße doch was vom Leben,
du mein abscheulicher Sklave!’

 ‘Verdiene, verdiene lustig:
einen ‘besseren’ Platz in der Hölle!’

  Ja, jetzt beginne ich zu
 verstehen:

Auf Gott kann ich
wahrhaft nicht länger vertrauen!

Daher bekenne ich offen :

 „Satan, ich vertraue auf DICH !
Dir ... vertraue ich mich an:

im Leben, im Sterben,
und nach dem Tod ...” !
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Gott ist allzu ernst, dass Er mir die Gabe nehmen sollte, mit der Er jeden Menschen ausgestattet hat,
 indem Er ihn als ... Person schuf. Gerade an dieser Gabe war es Ihm so überaus seriöse gelegen: der
 Befähigung des Menschen zur Selbst-Bestimmung, das heißt Beschenkung des Menschen: der Person –
 mit Freiheit des Willens.

Wir erinnern uns, dass grundlegende Bestimmung dieser Gabe von Anfang an dieses eine darstellt:
 dass in der Welt die ‘Liebe’ erscheinen kann. Diese gibt es nämlich dort nicht, wo Versklavung da ist: die
 Knechtschaft (sieh ob.: Freiheit – Gottes Gabe: funktionell-instrumentale Gabe).
 – Auch dieses betreffende Kind der Liebe Gottes: Mann und Frau, und umso mehr konkret: diese zweien
 als Brautleute – können Gott zwar lieben, allerdings sie können sich auch von Gottes Liebe abwenden.
 Selbstverständlich daselbst würden sie sich von Liebe zu sich selbst und zu diesem Nächsten
 abwenden.
 – Sie können aber Gott auch lieben: unter der Bedingung, und sobald sie in Kraft ihrer Selbst-
Bestimmung, das heißt ihres freien Willens – dieses gerade auch tun wollen.

Was aber Gott angeht, Er erlaubt sich nicht, dass Er irgendjemanden zum Erweisen der Dankbarkeit
 nötigt, z.B. für die Gabe, dass er vom Nicht-Existieren zur Existenz herausgerufen worden ist. Noch dass
 jemand Ihm – Gott, der Liebe ist, aufrichtigen Herzens sagt: „Gott, ich liebe Dich” !

Das sehen wir auch im Evangelium, als Jesus die zehn Aussätzige geheilt hat. Als einer unter diesen
 Geheilten zurückgekommen war, um sich Jesus für die wieder erlangte Gesundheit zu bedanken – und
 es war nicht Nachkomme des Volks Gottes Abraham, sondern ein Samariter, das heißt ein ‘Fremdling’ im
 Verhältnis zu den Einwohnern des Grenzgebietes Galiläa und Samaria, wo sich das gerade abgespielt
 hat, konnte Jesus gleichsam nicht aushalten und hat wohl die Tiefe des ‘Herzensschmerzes’ der ganzen
 Allerheiligsten Trinität angesichts der Gefühllosigkeit und Undankbarkeit Israels zum Ausdruck gebracht,
 indem Er sagte:

„Sind nicht zehn rein geworden? Wo sind denn die übrigen neun?
 Hat sich keiner bereitgefunden, umzukehren
 und Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? ...” (Lk 17,17f.).

Indem wir im Rahmen der laufenden Thematik die ethischen Verhaltensweisen bei verliebten
 Personen unter dem Blickpunkt des VI.Gebotes Gottes betrachten, ziemt es sich, dass wir uns noch
 einmal einige vorkommenden Verhaltensweisen, die sich der Tugend der Keuschheit widersetzen, zum
 Bewusstsein bringen.

Alle Leute wissen eigentlich besten Bescheid um den Lebensstil und die ethischen Verhaltensweisen
 bei Brautleuten und Verliebten. Viele könnten darüber so manchen gut dokumentierten Kommentar
 hinzufügen. Auch wir haben an solche Situationen auf den Bogen unserer Homepage schon an so
 mancher Stelle angeknüpft, vor allem an den oben erwähnten Abschnitten des III.Teiles (III.Teil, 3. und
 4.Kapitel).

Trotzdem versuchen wir hier uns Jetztzeit auf mehr deutliche Art und Weise gleichsam um den
 Wirkungsmechanismus selbst der Umstände bewusst zu werden, die leicht dahin dazutragen, dass diese
 zweien – des Öfteren wohl nicht sofort, sondern allmählich, sich von Gott und den Geboten Gottes zu
 entfernen beginnen.

Folgerichtig erscheinen sie immer seltener in der Kirche, und umso mehr bei den Heiligen
 Sakramenten. Jede Erinnerung an Gott und seine Gebote wird für solche ‘Verliebten’ zum reizbaren
 Faktor, weil das an Gott erinnert, an die angenommenen Verpflichtungen und die Verantwortung für
 Betätigungen, von denen sie sich früher oder später abrechnen werden müssen. In dieser Situation
 scheint es bequemer sich und allen ringsherum vorzutäuschen, dass „... wir Atheisten sind, wir haben
 von Gott nie gehört und haben mit Gott nichts zu tun; zur ‘Religion’ wurden wir nur gezwungen – gegen
 unseren Willen” ...
 – Es ist klar: ein Bekenntnis dieser Art wäre beinahe gleichbedeutend mit offizieller ... Abschwörung des
 Glaubens und Gottes!
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Küsse ...

Meistens ist es so, dass sowohl ‘Er’, wie auch ‘Sie’ nicht sofort auf strikt intimen Bereich umschalten.
 Eine Zeit hindurch gehen sie schlechterdings miteinander und kennen sich näher lernen. Trotzdem auch
 schon die ersten Zusammentreffen – auf der Stufe nur oder erst, wann sie einander ‘gern vermögen’,
 ganz leicht mit Anschmiegen enden, oder umso mehr mit Austausch von Küssen.

Gar nicht selten beginnen da u.a. beim Treffen mit einem Priester solche Fragen aufzutauchen: ‘Ist
 das Küssen ... Sünde’ ? Der Priester ist sich selbstverständlich sofort gut dessen bewusst, worum es hier
 geht.
 – An sich ist eine so formulierte Frage allzu allgemein und im Grund genommen unausreichend – z.B.
 falls es um das Herantreten zur Heiligen Beichte gehen sollte. Die Frage benötigt eine Reihe von
 Präzisierungen, falls der Zweifel z.B. wegen einer eventuellen schweren Sünde erscheinen sollte (sieh
 genauer: IV.Teil, 3.-4. Kapitel: Besprechung der Bedingungen einer guten Heiligen Beichte).

Unabhängig davon, ob es im betreffenden Fall um das Mädchen oder den Jungen geht, müsste
 folgendes zum Bewusstsein gebracht werden. Und zwar, sollte dieses Anliegen als eventueller
 Gegenstand des Bekenntnisses beim Sakrament der Versöhnung betrachtet werden, ist es klar, dass
 sich diese zweien augenfällig gut darüber bewusst waren, dass dieser Kuss entschieden von solchem
 Küssen abwich, mit denen sie sich bisher z.B. in Stunden besonderer Herzenswärme im Kreis der
 eigenen Familie beschenkt haben, so z.B. hinsichtlich der Küsse mit der Mutter, mit dem Vater, unter
 Geschwistern, beim Willkommensgruß oder beim Verabschieden.

Wenn der Junge oder das Mädchen in solcher Situation fragt, ob das ‘Sünde’ war, musste es sich
 offenbar um einen Kuss handeln, der wesentlich anders war. Wenn ihmzufolge eine Gewissensunruhe
 entstand, und die Stimme des Einspruchs des Gewissens deutlich hörbar geworden ist, musste es
 offensichtlich zusätzliche Umstände gegeben haben, denen zufolge der unternommene ‘Kuss’ kein
 gewöhnlicher Kuss allein gewesen war. Er hat ein wahrnehmbares Echo im Leib ausgelöst: der Körper
 hat entsprechend mit Erregung der Sinne reagiert.
 So was geschieht aber niemals bei gewöhnlichem Küssen im Kreis der Familie. Was hat es also
 Zusätzliches gegeben, dass das Gewissen mit eindeutigem Einspruch reagiert hat?

Jugendliche sehen fast im Alltag, wie sich manche ‘küssen’ : manchmal ganz leidenschaftlich – und
 lange, indem sie mit den Lippen ... beinahe das ganze Gesicht auf einmal umfangen. Man kann schwer
 nicht bemerken, sollte auch jemand keinesfalls beabsichtigen, um ein solches Paar gerade ‘abzugucken’,
 dass ihre Art und Weise des Küssens bei den Dabeistehenden Unbehagen erweckt, wenn nicht
 geradeaus eine ekelhafte Empfindung. Viele solche vollbringen dann vor allem den ‘Tief-Kuss’(sieh
 genauer ob.: Küsse – ebd. den ganzen Artikel: „Heilige Beichte der Eheleute mit Sünden beim ehelichen Verkehr”).

Solche Art und Weise des ‘Küssens’ kann leider auf keinen Fall als ‘Küssen’ beurteilt werden. Es
 kann alles andere darstellen, nicht aber ... den ‘Kuss’. Trotzdem sofort Plejaden von inbrünstigen
 Befürwortern gerade des ‘Tief-Kusses’ auftauchen, die ihn eifrigst anempfehlen und verbissen seine
 ethische ‘Korrektheit’  verteidigen.

Küssen bedeutet seiner Definition nach, dass ein Kuss mit dem Mund – auf dem Gesicht
 unternommen wird: auf Augen, dem Mund jemandes der Nächsten – zum Zeugnis des innersten Bandes
 und als Erweis der liebevollen Ehrerbietung vor der Würde jener Person. Ein Kuss setzt seinem Wesen
 nach eine Fülle von Feinfühligkeit und aufrichtige, keusch-lautere Freude voraus.
 – Die Art und Weise des Küssens kann nicht auf Auslösung der sexuellen Erregung berechnet werden.
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 Erklärung

 Das Hineinschieben der Zunge in den Mund der zu küssenden Person, samt in ihrem Mund ausgeübten
 merkwürdigen Bewegungen mit der Zunge – ist alles andere, aber nicht mehr ... Küssen.

Und außerdem: wie leicht gesellt sich zu solchem
 ‘Küssen’ in dieser Situation das Betasten reizbarer Stellen
 des Körpers, was deutlich dahin strebt, dass es zur
 Erregung kommt. Soll man unter solchen Umständen einen
 Wunder erhoffen, dass der Körper nicht auf proportionale
 Weise zu den an ihm ausgeübten Reizen reagiert?

Zum Ausgangspunkt dieser Reaktionen wurde allein ein
 ... ‘unschuldiges Küssen’ des Mädchens, beziehungsweise
 umgekehrt: ‘des Geliebten’, dieses ‘meinen Jungen’. Meldet
 sich dabei das Gewissen mit Proteststimme, wobei hinter
 dieser Stimme letztlich Gott steht, sollte auch jemand die
 Existenz Gottes nicht einmal angenommen haben (sieh dazu:

 DeV 43), zeugt es darüber, dass die Grenze der sich erweisten ‘Liebe’ und gegenseitigen Bandes allein –
 entschieden überschritten wurde. Nicht hier blinkt der richtige Weg!

Es kommt wohl vor, dass bei beiden der Verliebten, oder zumindest bei dem einen von ihnen beim
 ‘Tief-Kuss’ keine beunruhigende Reaktion des Körpers zutage kommt. Daselbst erscheint dabei auch im
 Anschluss an solche Art und Weise des ‘Küssens’ keine Unruhe des Gewissens. Dennoch, in der Stunde
 einer tatsächlichen Aufrichtigkeit bekennen die einander so küssenden Personen, dass solche Art und
 Weise des Küssens doch eine Erregung auslöst.

Es kann sich letztlich zeigen, dass der ‘Tief-Kuss’ – sollte er selbst anfangs nicht vollbewusst und klar
 übergedacht geblieben sein – eine weitgehende Entartung erfährt, indem er auf eigenartiges, tückisch
 konstruiertes ‘Petting’ umschaltet. Das Petting stellt aber immer Todsünde dar.

Man könnte hier, um die laufende Erwägung einigermaßen zu unterbauen, irgendein lebendiges Wort
 über das Thema des „Tief-Kusses”, samt seiner Bewertung anführen.
 – Es drängt sich gerade eine diesbezüglich Äußerung auf einer Ehefrau – lassen wir sie Alina heißen. Es
 stellt also eine Stimme nicht irgendjemandes der Jugendlichen dar, sondern einer schon Ehefrau mit
 mehrjährigem Eheleben. Hier ein paar Fragmente aus ihrem Briefwechsel:

[Alina-1] „... Vielleicht antworte ich gleich auf ihre Frage, Herr Pater: Ob ein solcher ‘Tief-Kuss’ einen
 Erweis der Liebe darstellt?
 Es gibt solche, denen er gefällt: es ist ihre Sache. Aber für mich ist er bestimmt kein Erweis der Liebe,
 sondern nur des Begehrens und Sexus. Und außerdem es ist was Widerwärtiges.
 Ich habe meinem Mann des Öfteren erklärt, dass ich das in keinem Fall gern habe, aber er hat das
 immer vergessen. Endlich, nachdem ich diesen Ihren Artikel gelesen habe: „Beichte der Eheleute ...”
 habe ich ihm entschieden mein ‘Nein’ gesagt, und diesmalig wurde es erfolgreich. Er war darüber nicht
 entzückt, dennoch er wurde damit letztlich einverstanden, da er übrigens keinen anderen Ausweg
 hatte ...” (15.VI.2006).

In ein paar Tagen kam von selber Ehefrau eine Ergänzung zur Bewertung des ‘Tief-Kusses’. Mag es
 angeraten sein, diese Worte gut zu erwägen. Es ist darin eine tiefe Reflexion und Anmerkung enthalten,
 die sich auch für so manche jungen Leute hilfreich erweisen kann – für den Tag selbst ihrer Hochzeit.
 Mögen wir hinhören:

[Alina-2] „... Sie haben mir, Herr Pater, solche Frage gestellt, ob der Tief-Kuss erregend wirken kann
 und ob man so ohne die Erregung hervorzurufen – küssen kann?
 – Mir scheint es, dass solches Küssen für diesen, der danach sucht, wohl auch erregend wirkt. Bei mir
 kommt dabei ganz sicher keine Erregung zutage. Ich habe schon des Öfteren überlegt, ob es mit mir
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 wirklich alles in Ordnung steht, dass mich das nicht ‘dreht’. Ich glaube, ich bin wohl einigermaßen a-
sexuell [= sehr frigid]. Außerdem bin ich allzu skrupelhaft und die geringste Sünde stellt meiner Meinung
 nach schon etwas ganz großes dar. Ich weiß wohl, dass es nicht so sein soll, dennoch ich kann solche
 Haltung gegenüber der Sünde nicht loswerden..

 Vor ein paar Monaten waren wir mit meinem Mann zur Heiratsfeier eingeladen. Das junge Ehepaar
 war sehr jung: sie waren 19 und 20 Jahre alt. Selbstverständlich – wie es bei Hochzeiten zu sein
 pflegt: es wird „Prosit” und „Hoch sollst du leben” usw. gesungen – und danach müssen sich die
 Neuvermählten ... küssen.
 – Diese zweien, Neuvermählten, haben also angefangen einander zu küssen. Sie haben sich geküsst,
 als ob sie ganz allein für sich wären: entsetzend leidenschaftlich, geradeaus ganz unzüchtig. Beim
 Tisch waren wir etwa 10 Gäste. Alle haben daran Anstoß genommen, oder eher die meisten waren
 geradezu entrüstet: wie kann man sich so in Augen der Öffentlichkeit küssen? Doch das Junge Paar
 hat ihre Liebes-Sex-Spielerei weiter verfolgt und sie empfanden dabei keine geringste Hemmung.
 – Es kommt daraus wohl dieser Schluss zutage, dass solche Art und Weise wohl wirklich kein
 normales Küssen darstellt. Sollte es eventuell direkt im Zusammenhang mit dem Geschlechtsverkehr
 erfolgen, würde es einigermaßen angenommen werden können: so ist meine Meinung. Aber in Augen
 der ganzen Publik?! Es wirkt da in der Tat ganz abstoßend ! ...” (19.VI.2006).

Wie viele jungen Leuten haben völlig das Empfinden um das Schamgefühl und den Anstand verloren.
 Sie spielen sich vor, sie wären schon ‘volljährig’ und können schon alle ‘Bremsen’  wegwerfen. Sollte
 ihnen jemand auch nur einen kleinen Wink zeigen, wäre es für sie wohl nichts genierendes, dass sie sich
 ganz ausziehen und in Augen aller die Kopulation unternehmen, vielleicht mit Anwendung ganz
 ausgesuchter Zirkus-Positionen.
 – So geschieht es leider in der Situation, wenn jemand den ihm zur Verwaltung geschenkten u.a. ganzen
 Bereich der Geschlechtlichkeit (sieh ob.: Besitzer – und Verwalter – und die ganze weitere Folge; die Datei: ‘6c’ und noch,
 VI. Teil, Kapitel 8-h; VII. Teil, Kapitel 3-a), mit Kraftaufwand als ab jetzt erreichte „Freiheit ‘VON’ der Wahrheit”
 und „VON Gott” betrachtet (sieh: VSp 34.64 Freiheit ‘von’ Gott).

Wir können nur vermuten, dass das ‘Gewissen’ der hier erwähnten dieser zweien offenbar schon so
 weit den bewussten Manipulationen erlegen ist, wie auch ihrer gegenseitigen Einredung, dass ‘das, was
 annehmlich ist, in keinem Fall Sünde sein kann’ (sieh ob.: Fleisch-Geschlecht: Gelegenheit die Annehmlichkeit zu
 erfahren – im früheren und folgenden Zusammenhang), so dass die Stimme des Gewissens bei ihnen beinahe zum
 völligen Stillschweigen genötigt wurde. Folglich, das Gewissen reagiert nicht mehr selbst angesichts
 mittlerweile vollbrachter echter Verbrechen (das heißt schon nicht nur der schweren Sünden). So geschieht es
 z.B. im Fall der systematischen Anwendung gegen-elterlicher Mittel. Diese sind ... immer Abortivmittel.
 Es gibt in Produktion keine nur anti-konzeptionellen Mittel [sieh dazu genauer von unserer Seite – II.Teil, 3.Kapitel,
 u.a. im Anschluss an Spermizidmittel und das Präservativ].

Gemäß der Weisungen, die wenn auch nur der Hl. Johannes Paul II. als Nachfolger Petri auf dem
 Apostolischen Stuhl vorgelegt hat, sollen drei Kriterien berücksichtigt werden, um eine Tat (äußere oder nur
 innere: im bewussten Vorstellungsvermögen, im Willen) als ethisch gut oder böse zu bewertigen (sieh auch schon ob.:
 Gegenstand der Betätigung – mit vorangegangenen und nachfolgenden Zusammenhang). Es handelt sich nämlich jedes
 Mal um die folgenden Umstände:

  Die Absicht der verrichteten Tat;
  der Gegenstand der Tat;
  die Umstände.

Der Heilige Vater erinnert:

„... Der Grund, warum die gute Absicht nicht genügt, sondern es auch der ordnungsgemäßen Wahl der
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 Taten bedarf, ist die Tatsache, dass die menschliche Handlung von ihrem Gegenstand abhängt, das
 heißt davon, ob er auf Gott, auf den, der ‘allein der Gute ist’, hingeordnet werden kann und ob er die
 Person so zur Vollkommenheit führt.
 – Eine Handlung ist gut, wenn ihr Gegenstand (das Objekt) dem Gut der Person entspricht – dadurch,
 dass sie die Güter berücksichtigt, die für sie vom moralischen Blickpunkt aus wesentlich sind ...
 – Die menschliche Handlung, die ihrem Gegenstand nach gut ist, ist auch dem letztlichen Ziel
 untergeordnet.
 Dieselbe Tat erreicht dann ihre letztliche und wesentliche Vollkommenheit, wenn sie vom Willen
 tatsächlich auf Gott hin durch die Liebe hingerichtet wird ...” (VSp 78).

Die vom Heiligen Vater erwähnten drei Aspekte-Kriterien jeder guten Tat gehört es sich auf die Praxis
 des ‘Tief-Kusses’ anzuwenden.

a) Die Absicht solcher zweien, die den ‘Tief-Kuss’ vollbringen, kann – ihrer Meinung nach – den edlen
 Anschein haben: Ich liebe dich – du liebst mich.
 b) Die Umstände – können an sich einwandfrei aussehen: sie beiden sind frei, sie beiden stellen sich
 auf die Ehe ein.
 c) Es taucht die Frage auf um die Qualität dieser Handlung an sich: Küssen ‘in die Tiefe’ hinein. Wie
 soll solche Handlung qualifiziert werden?

Man muss sich klar sagen lassen: es stellt kein Küssen mehr da. Man braucht sich nicht täuschen.
 Viele möchten sich es wünschen, dass solches Küssen als eigenartige ‘Unter’-Art und Weise des
 Küssens qualifiziert werden kann. Das ist aber unmöglich. Das Einschieben der Zunge in den Mund, und
 umso mehr die Manöver ebenda mit der Zunge können nicht als Unter-Art des ‘Küssens’ bezeichnet
 werden.
 – Dabei ist die Absicht solcher Verhaltensweise alles andere, nicht aber das Feingefühl und Fülle der
 Ehrerbietung, was bei einem herzensvollen Küssen vorausgesetzt wird.

Es taucht unvermeidlich die Frage auf: wie könnte solches ‘Küssen’: der ‘Tief-Kuss’ – unter das
 Kriterium unterzogen werden, das Johannes Paul II. in seiner Enzyklika „Veritatis Splendor” deutlich
 erwähnt. Lesen wir diese Worte noch einmal – ganz aufmerksam:

„... Der Grund, warum die gute Absicht nicht genügt, sondern es auch der ordnungsgemäßen Wahl der
 Taten bedarf, ist die Tatsache, dass die menschliche Handlung von ihrem Gegenstand abhängt, das
 heißt davon, ob er auf Gott, auf Den, der ‘allein der Gute ist’, hingeordnet werden kann und ob er die
 Person so zur Vollkommenheit führt.
 – Eine Handlung ist gut, wenn ihr Gegenstand (das Objekt) dem Gut der Person entspricht – dadurch,
 dass sie die Güter berücksichtigt, die für sie vom moralischen Blickpunkt aus wesentlich sind ...
 – Die menschliche Handlung, die ihrem Gegenstand nach gut ist, ist auch dem letztlichen Ziel
 untergeordnet.
 Dieselbe Tat erreicht dann ihre letztliche und wesentliche Vollkommenheit, wenn sie vom Willen
 tatsächlich auf Gott hin durch die Liebe hingerichtet wird ...” (VSp 78).

Wir fragen somit – in Anwendung auf diese bestimmte Betätigung, das heißt auf den ‘Tief-Kuss’: Wie
 ist die Art und Weise, dass solches Küssen „auf Gott ... hingeordnet werden könnte? ...” Und ob er auf
 diese Art und Weise „... die Person zur Vollkommenheit führt” ?
 Wo ist hier das Gut der Person, das ihre wesentlichen Güter vom moralischen Blickpunkt aus
 berücksichtigen sollte?
 Und schließlich: ob solche Art und Weise des Küssens zugleich „dem letztlichen Ziel untergeordnet ist, ...
 indem es seine letztliche und wesentliche Vollkommenheit erreicht, wenn es vom Willen tatsächlich auf
 Gott hin durch die Liebe hingerichtet wird” ?
 – Indessen so lauten die Worte Johannes Paul II., die eine Handlung als gute beziehungsweise böse Tat
 zu qualifizieren heißen.

Es scheint, dass sich hier die eindeutige Schlussfolgerung aufdrängt: eines entschiedenen ‘Nein’,



 Erklärung

 was die ethische Bewertung des ‘Tief-Kusses’ angeht. Allen liberalen ‘Meinungen’ zuwider so mancher
 Moral-Theologen, die nicht tief genug in Gottes Kriterien solcher Gestaltung der bräutlichen Beziehungen
 – und nachher ... der ehelichen, eingedrungen sind.
 Es ist schwierig die Wirklichkeit infrage zu stellen, in welche sich – bewusst oder vorläufig auf nicht völlig
 beabsichtigte Weise – der ‘Tief-Kuss’ umzuwandeln pflegt, sollte es auch selbst manchmal nur einseitig
 geschehen. Er stellt letztlich ein eigenartiges, perfide konstruiertes, Ersatzmittel dar, oder selbst ein
 Mittel, das dahin direkt führt ... eine eigenartige Abart des „Pettings” zu bilden, nur dass es auf dem
 Niveau des Mundes geschieht. Die ethische Bewertung aber des ‘Pettings’ bleibt objektiv genommen
 immer eindeutig.

Liebkosung am Busen

Wir überlegen in diesem Teil unserer Erwägungen, was es beim Jungen, dem Bräutigam – vonseiten
 des Mädchens eine besondere Quelle von Versuchung, eventuell zur Untreue im Bereich der Tugend der
 Keuschheit darstellt, oder darstellen kann. Man kann schwer nicht ein wenig Aufmerksamkeit der
 Liebkosung widmen, die am Busen des Mädchens, der Braut unternommen zu werden pflegt.

Es ist allgemein bekannt, dass der Busen der Frau für den Mann eine ganz besondere Attraktion
 darstellt. Erst an zweiter Stelle reihen sich ihre Genitalien auf. Bei der Frau geschieht es grundsätzlich
 umgekehrt: attraktiv wirken auf sie die Genitalien des Mannes.
 Solche Beobachtungen müssen freilich keine Regel bilden, dennoch so pflegt es zumindest des Öfteren
 zu sein.

Gott hat den Menschen, die Frau, u.a. mit der verwundernden Gabe beschenkt: der fraulichen Brüste.
 Der Busen, die Brüste, sind niemals etwas, was nur für sich selbst existiert. Sie bilden samt dem ganzen
 Körper die körperlich-geistige Einheit der Person. Unabhängig von der Unterschiedlichkeit des Körpers
 der Frau und des Mannes, die mit verschiedenen Funktionen ihrer beiden zusammenhängt, ist die Frau
 von Gottes Vorsehung her mit selber Gleichheit und derselben Würde beschenkt, wie der Mann. Gleich
 ist auch die Berufung und Einladung ihrer beiden zum Leben im ewigen Bund der Liebe, der dem
 Menschen von Dreieinigen angeboten wird, wenn die Prüfung von der Qualität seiner Liebe in der Zeit
 der irdischen Probe gut durchgestanden wird.

Gott hat die Brust der Frau so und nicht anders erschaffen, in erster
 Reihe mit dem Gedanken an ihre potentielle Mutterschaft, den Bedarf
 der Sorge und des Stillens eines Babys. Ein Baby ist zwar – Kind sowohl
 des Ehemanns, wie der Ehefrau, allerdings allein ER – Gott, prägt in den
 Empfangenen in der Zeit der Empfängnis sein Ebenbild und seine
 Ähnlichkeit ein.

Eine Frau, die Mutter ist, nährt das Baby mit der Nahrung, die von
 ihrer Brust in Antwort auf seine Saugbewegungen herabfließt. Die Brust
 ist warm, weich, urgemütlich. Wenn das Kind die Nahrung von der

 Mutter trinkt, nimmt es zugleich mit seinem Baby-Bewusstsein wahr, dass hier der geborgenste Ort in der
 Welt, direkt für ein Baby erschaffen, da ist. Umso mehr, dass es diese äußere ‘Welt’ vorläufig noch nicht
 kennen gelernt hat.

Sooft das Kindlein an der Brust seiner Mutter beinahe angeklebt bleibt, hört es vortrefflich den von
 der Zeit seines Fruchtlebens bekannten rhythmischen Herzschlag seiner Mutter. Das schafft für ihn die
 zusätzliche Empfindung von Wärme, Nähe und Geborgenheit: das Kind nimmt damit auf die ihm eigene
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 Art und Weise die Liebe und den Anmut der ihn liebenden Mutter wahr. Hier lernt es zugleich die Stimme
 seines Vaters zu unterscheiden.
 So erfährt es im Rahmen seines sich schnell ausweitenden Wissens und immer anderer ankommender
 Wahrnehmungen, dass zwar ES – dieses Baby-Kind, existiert, aber außerdem ist auch noch die Mutter
 da, dabei ist auch noch sein Vater da, und daneben noch vielleicht mehrere andere in der Familie:
 Brüder, Schwestern. Sie alle freuen sich zusammen mit ihm wegen der Liebe sowohl vonseiten der
 Mutter, wie des Vaters, und umso mehr ... Gottes.

Derselbe Busen ‘dient’ dem Baby, wenn es schon satt geworden ist, zum ruhigen Einschlafen, und
 manchmal anders ... zum wunderbaren Spielen ‘mit der Mutter’: hier ist alles ganz weich, warm, fein,
 aufgelockert, empfindsam, liebevoll.
 – Hier findet sich das Kind ‘zu Hause’ : bei sich. Außerdem erfährt hier das Baby die Wahrnehmung der
 Annehmlichkeit, die von der Nähe des Leibes seiner Mutter strahlt.

Vorläufig denkt es noch nicht daran, dass in Kürze der Vorgang ankommt, wann es gilt sich noch
 mehr, und wiederholt, von der Mutter zu trennen, nachdem es schon den Leib seiner Mutter verlassen
 hat – infolge des erschütternden Erlebnisses des Herauskommens in die Welt Gottes, das heißt wenn die
 Stunde ankommen wird, dass es definitiv von der Brust der Mutter abgesetzt und entwöhnt werden wird.
 Von nun an wird das Anschmiegen an den Busen der Mutter ein allmählich immer selteneres Ereignis,
 und in noch weiteren, späteren Jahren – etwas schon nur noch ungemeines, zumal in ganz dramatischen
 Stunden des weiteren Lebens. Das Kind wird immer mehr selbständig. Seine bisherige Einstellung auf
 ‘Nehmen-Bekommen’ muss immer mehr entschieden in Haltung des Liebens umschalten, das heißt es
 muss jetzt selbst – Gabe-‘für’  die anderen werden.

Dieselbe Brust einer Frau erfüllt aber noch vielfältige andere Aufgaben im Rahmen des ehelichen und
 familiären Lebens. Der Busen wird u.a. der besonders behagliche Ort der ‘Liebe’  jetzt, der Reihe nach,
 für den Ehemann jener Frau, die schon vielleicht nicht nur Ehefrau ist, sondern auch Mutter. Die beiden
 Ehegatten wissen das nur allzu gut – und machen auch davon entsprechenden Gebrauch. Dieses
 Geschenk wird den Eheleuten von Gott selbst eingehändigt – in der Stunde, wenn sie sich gegenseitig
 den lebenslangen Ehekonsens ausdrücken, wann sie sich zu gleicher Zeit die Ehe als Sakrament sowohl
 gegenseitig spenden, wie auch empfangen.

Das Anschmiegen des Ehemannes an das Herz seiner Ehegattin soll in der Ehe zur fortbestehenden
 und freigebig gespendeten Praxis werden. Es soll vor allem mit dem Beweggrund „um der Liebe Christi
 willen” unternommen werden: gebetsmäßig und sakramental. Dass Jesus vom Herzen des Mannes zum
 Herzen seiner Frau – und umgekehrt, ganz frei überwandern kann. Dass Er selbst, der Erlöser, Gott der
 Lebendige, der in ihren Herzen als Ehegatten-Sakraments verweilt – ihr „zwei-zu-Einem-Fleisch”
 immerwährend befestigen kann.

Wenn die Frau ihrem Mann ein reichliches Anschmiegen an ihr Herz knausert, und anderseits falls
 der Mann ihre Gebärde zurückstoßt, sooft sie ihm entgegengeht und er sie in dieser Stunde in ihrem
 tiefstem Wesen als Frau demütigt, werden sie sich gegenseitig in immer ernsterem Grad zu zwei
 ‘Pflöcken’, die schon mit nichts miteinander verbunden sind. Bei ihnen hat sich die Temperatur einer fast
 absoluten ‘Zero’ eingebürgert. Für den Alltag zucken unter ihnen nur Funken, Blitze und Donnerschläge,
 samt entsetzendem Dröhnen schlimmer Verwünschungen. Das eheliche Leben wird alsdann für diese
 zweien zu einem einzigen Schreckbild. Es umwandelt sich in ein genau entgegengesetztes Gegenstück
 dessen, was diesen beiden am Tag ihrer Eheschließung mit höchstmöglicher Einfühlung seiner
 Schöpferliebe Gott dargeboten hat.



Das Schwellenbegehren ... auszulösen

Was Gott zu vielfältigem Gut erschaffen hat, sucht Satan – wie üblich – um jeden Preis zu um-
interpretieren und es gegen das Gut des Menschen: sowohl dieses irdische, wie dieses ewige,
 hinzulenken. Dies ist das typische Werk dieses, der – wie ihn der Hl. Johannes Paul II. bezeichnet, den
 „Genius der Verdächtigungen” (DeV 37) darstellt:

„Gerade das scheint die Feststellung zu betonen, dass das ‘Gericht’ [Joh 16,11: Satan wurde schon gerichtet]
 sich nur auf den ‘Beherrscher dieser Welt’ bezieht, das heißt Satan,
 – auf diesen, der von Anfang an das Werk der Schöpfung gegen die Erlösung, gegen den Bund und
 die Vereinigung des Menschen mit Gott benützt ...” (DeV 27).

Und zwar dieselben Brüste der Frau, diese besondere Gabe Gottes für eine Frau, ihr Ruhm und ihre
 Zierde, können eigenartiger ‘Ausschreibungsschein’ werden – und so geschieht es fast allgemein, wenn
 nämlich die Frau um dieser oder anderer Beweggründe willen ihre Brüste: ihren Busen, zu benützen
 beginnt – zu weniger oder mehr von ihr beabsichtigt programmiertem ‘Spielen’ hinsichtlich der
 psychischen und moralischen Tragfestigkeit der Männer, und zwar um an ihnen die sinnliche
 Begehrlichkeit auszulösen.

Solche Funktionsbezeichnung der Frauenbrüste: als ‘Ausschreibungsschein’, ist ungemein unwürdig
 der Schönheit und Würde einer Frau, unwürdig dieser Gabe, mit der Gott die Frau als ihrem besonders
 kostbaren Kleinod beschert hat.
 – Leider, viele Frauen führen ihren Körper ganz gern, und darunter vor allem gerade ihren Busen – auf
 den Status nur noch eines ‘Dings’ und ‘Sache’ herab, die die Frau ... ‘hat’  und von der sie immer mehr
 raffinierten Nutzen zieht. Dieses ‘Ding’ hat die Frau vortrefflich ‘beherrscht’. Sie hat es gelernt mit ihm
 willkürlich zu manipulieren – abhängig vom gerade beabsichtigten Zweck, indem sie auf der männlichen
 sexuellen Erregbarkeit zu spielen weiß, trotzdem die Ansicht einer Frau ‘topless’ (= ohne irgendwelche obere
 Bekleidung) nicht nur auf Männer erregend wirkt, sondern ebenfalls auf andere ... Frauen selbst.

Uns geht es Jetztzeit um die Beziehungen zwischen zweien Verliebten, nehmen wir an: schon einem
 Brautpaar. Das Mädchen ist sich sehr gut bewusst, wie sehr ihre Brüste auf die Vorstellungskraft des
 Jungen ‘einwirken’, also auch auf diesen ... geliebten: ihren Bräutigam. Es genügt, dass sie ihre Tracht
 auch nur ganz wenig ändert, sie zieht eine unbedeutend veränderte Wäsche an – und sie kann von
 vornherein sicher sein, dass sie die beabsichtigte Wirkung erreicht: dass nämlich der Bräutigam sie ganz
 anders anzuschauen beginnt. Wenn sie in ihrer fraulichen, so leicht sich offenbaren könnenden
 ‘unschuldigen’ Perfidie dahin strebt, den Jungen auf ‘Sex’ zu ‘fangen’. Sie stellt sich ihm gegenüber in
 solcher Position, dass es nur das eine bedeuten kann: „Fasse mich hier an – versuche es! Erfahre ein
 wenig Annehmlichkeit – samt einer geringen ‘Anfeuerung’ dabei. „Hier wartet alles auf dich!”

Finden sich viele solche ‘Jünglinge’, die ein so präpariertes Angebot nicht ... unbenutzt lassen
 sollten? Eine solche Offerte müsste nicht einmal in Worte gefasst werden. Es genügt, dass sie sich
 entsprechend anzieht, und darauf sich ihm gegenüber auf gewisse Weise charakteristisch hinstellt – und
 der Rest läuft nachher spontan ... von allein ab.

Wie viele Brautpaare bekennen ganz aufrichtig, dass die Liebkosung am Busen grundsätzlich eine
 gut arrangierte Einführung zur ganzen weiteren Folge für die Übertretung einer Schwelle der Intimität
 nach der anderen darstellt. Für diese beiden wird es immer schwieriger diesen Vorgang zum Stillstand zu
 bringen und abzustoppen: die Erregung nimmt von allein zu und fordert nach ‘immer mehr’ – und: immer
 ‘weiter ...’

All das geschieht selbstverständlich um der heiß gewordenen ‘Liebe’ willen. Denn: „Indem wir schon
 Brautpaar darstellen, müssen wir uns doch näher kennen lernen! Daher gehört es sich uns das
 unabdingbare ‘Anrecht’ zum Anschmiegen, und selbstverständlich zu entsprechenden Liebkosungen.
 Niemand wird uns diktieren, wie weit es uns erlaubt ist, bei gegenseitigen Erweisen – doch der ‘Liebe’ –
 voranzuschreiten, sollten wir auch – um Wahres zu sagen – tatsächlich noch keine Ehe bilden. Dennoch:



 wir werden (höchst wahrscheinlich ...) sie doch in Kürze sein!

Bräutliches Umschalten auf immer weitere Intimität

Die anfangs vielleicht noch nicht allzu erweckte Liebkosung kann bald an Intensität zunehmen. Mit
 Leichtigkeit gesellt sich die ethische Schwäche hinzu: sowohl bei ihr, wie bei ihm. Es kommt die
 eingeborene Neugierigkeit zur Stimme. Umso mehr zeichnet sich immer stärker die Sinnlichkeit und die
 Wahrnehmung von Annehmlichkeit der wachgewordenen Sexualität, die von der Begehrlichkeit des
 Fleisches aufgenötigt wird. Diese aber strebt manchmal mit ungemeiner Macht nach Befriedigung der
 einmal entfachten Leidenschaftlichkeit bis zum Stadium des „Verbrennens”, wie es treffend der biblische
 Autor im Sirach-Buch des Alten Testaments bezeichnet:

„... Leidenschaftliche Begierde brennt wie Feuer,
 und sie erlischt nicht, bis sie sich verzehrt hat;
 der Mensch, der am eigenen Leib Unzucht treibt,
 hört nicht auf, bis das Feuer ausgebrannt ist ...” (Sir 23,17).

Es pflegt tatsächlich so zu sein, zumal gerade im Bereich der geschlechtlichen Intimität und der
 Übertretung des hier sehr deutlich lautenden Gebotes Gottes, das in Gottes Absicht die wahre ‘Liebe’
 schützen sollte vor allen ihren täuschenden Formen, die mit ‘Liebe’, die deren Namen würdig wäre,
 nichts zu tun haben – dass sich der typische Mechanismus des geheimnisvollen Bandes einer Sünde mit
 der anderen bestätigt.

Jede Sünde zeichnet sich damit aus, dass sie ganz leicht noch eine zweite und dritte weitere Sünde
 nach sich zieht, wobei sie außerdem von einem Bereich des Sündebegehens auf einen zweiten
 überspringt, gleichsam die ‘Pferdfigur’ beim Schachspiel: sie springt nicht gerade vor sich, sondern
 macht einen ‘Seitensprung’ (sieh dazu ob., z.B.:  Metastasen der Sünden gegen das VI. Gebot auf das V. Gebot Gottes).

Des Öfteren pflegt es so zu sein, dass es von scheinbar ganz unschuldigem Antasten-Streicheln des
 Mädchens, der Braut, an ihrem Herz beginnt. Allerdings das scheint für die niemals satt werdende
 Sinnlichkeit und Begehrlichkeit des Fleisches – zu wenig zu sein.
 – Zur weiteren Stufe wird dann schon die Intimität der Geschlechtsorgane. Aber auch hier erscheinen vor
 diesen zweien immer weitere Schutzschwellen. Sie werden zur jedes Mal gestellten Frage, die an das
 Vermögen der Selbst-Bestimmung hingerichtet ist, mit der der Schöpfer diese beiden unabrufbar
 ausgestattet hat.

Hören diese zweien das Gebot Gottes auf der ersten Schwelle, dieser ‘Grenzschwelle’ nicht, das
 heißt hinsichtlich der Liebkosung, die vorläufig ‘nur’ am Herzen unternommen wird, macht das ‘Schach-
Pferd’ einen weiteren Sprung, es kann sein – dieses Mal schon auf den unmittelbaren Bereich der
 Genitalien.
 – Allerdings ihre Aktivierung hängt jedesmalig schon direkt mit der elterlichen Potentialität zusammen. Es
 gibt aber keinen Zweifel, dass die Liebkosung an Genitalien artsgemäß wesentlich anders ist, als allein
 ein Schmeicheln z.B. am Kopf oder ein Kuss, der allein das Band zum Ausdruck bringt, nicht aber die
 Aktivierung der Ausrichtung seiner Selbst auf elterliche Potentialität.

Das ‘Schach-Pferd’ hat aber schon den ‘Seitensprung’ vollbracht. Die Hemmung der erweckten
 Sinnlichkeit und das Streben der Begehrlichkeit zur Befriedigung auf möglich maximale Art und Weise
 wird in immer größerem Maß beinahe unmöglich. Wie leicht springt dann dieses ‘Schach-Pferd’ auf
 weitere, noch weiter erscheinende Schwellen-nach-Schwellen. Die Begehrlichkeit strebt mit ungemeiner
 Macht nach Befriedigung der erhitzten Leidenschaft. Die ‘Liebe’ – wie sie anfangs scheinbar so sehr
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 ‘unschuldig’ aussehen konnte, kann jetzt schon unschwer an diesen beiden das letzte Finale aufpressen:
 die Unternehmung der geschlechtlichen Kopulation.

Verfolgt jemand aufmerksam die vom hier schreibenden Autor aufgebrauchte Terminologie, bemerkt
 er vielleicht, dass er jedes Mal sehr bewusst einmal die Bezeichnung anwendet ‘Verhältnis-Kopulation’,
 und in anderem Fall die Bezeichnung Akt der ‘geschlechtlichen ehelichen Vereinigung’. Zwischen der
 einen und anderen Wirklichkeit besteht ein unüberbrückbarer Abgrund.
 – Das Wort ‘Verhältnis’ – bedeutet den Akt der Kopulation beinahe wie es bei Tieren geschieht: dieses
 geschieht bei ihnen ausschließlich infolge des blinden Instinkts. Nur mit diesem Vorbehalt, dass der
 Mensch unfähig ist, ‘Tier’ zu werden und als Tier zu reagieren: der Mensch bleibt unveräußerlich ...
 Person. Diese ist aber selbst-bewusst, selbst-bestimmend, verantwortlich. Diese Eigenschaften werden
 beim Tier nicht gefunden. Wie ein Tier – niemals ‘Mensch-Person’ werden kann, so umgekehrt: der
 Mensch – wird nie ein ‘Tier’: eine NICHT-Person.

Kehren wir noch einmal auf die erste Stufe zurück, wenn diese zweien leicht der von ihnen beiden
 präparierten ‘Versuchung’ erliegen: jener scheinbar so sehr ‘unschuldigen Liebkosung’, die an der Brust
 unternommen wird, oder noch vielleicht eine ‘Schwelle’ zuvor: in Form untereinander ausgetauschten
 Küssen – vielleicht in keinem Fall dieser unschuldigsten. Allerdings diese beiden sollen sich doch beide
 sich selber, aber auch sich gegenseitig – die grundsätzliche Frage aufstellen:

Wer hat uns ‘erlaubt’ und wer hat uns bevollmächtigt, dass wir jene ‘unschuldigen’ Liebeleien
 unternehmen? Wir haben auf der Hand festgestellt, dass nach der Übertretung dieser ‘ersten’
 Schwelle beinahe selbständig eine Lawine schwer zu abbremsender weiterer Stufen herabprasselt. Es
 beginnt mit der Überschreitung der ersten Schwelle.

Die Leidenschaft (ob nur die ‘Leidenschaft’? oder auch dieser Jemand: der BÖSE?) erpresst es, dass weiter
 vorangeschritten wird. Diese beiden schalten auf ‘Rationalisierung’ der schon überschrittenen ‘Schwellen’
 um, das heißt sie suchen sich verstandesmäßig zu erklären, dass das alles ‘von allein’ geschieht, dass
 uns das ‘Anrecht’ zusteht, sich die Liebe auf solche Art und Weise zum Ausdruck zu bringen.
 – Zuletzt reden sie sich ein, sie „wüssten selbst nicht, wie und warum es so geworden ist”, weil wir es
 doch anfangs überhaupt nicht beabsichtigt haben. Indessen die Lawine der überschrittenen immer
 weiteren ‘Schwellen’ der Intimität nahm ihren Fortgang bis zum letzten Finale weiter: sie schlagen auf
 Petting um, und dieses endet mit ... ‘Kopulation’.

Sollte etwa die unter solchen Fällen von diesen zweien angewandte ausweichende Bezeichnung :
 „... Es kam ... zur ...” (unter uns zur Kopulation), beziehungsweise: „Es hat ... gegeben” (bei uns Sex gegeben)
 o.dgl. – die Wahrheit der Tatsachen abspiegeln?
 – Sollte etwa dieses: „Es hat ... gegeben” [= also: nicht ICH, sondern ein ‘es’], eventuell: „es ist uns passiert”
 o.dgl. – in diesem Fall irgendein nicht personales: ‘Es’ ... hat passiert, es hat gegeben – bedeuten,
 oder abwechslungshalber: ‘Es’ geschah unter uns?
 – Oder auch ... eben ‘ICH’ persönlich bin voll verantwortlich für das: wozu ICH SELBST hingekommen
 bin, nicht aber irgendein un-personales ‘Es’?

Von diesem eigenartigen Abschieben der Schuld für die begangene persönliche Sünde und die
 persönliche eigene Verantwortung für die eigene Tat wurde schon früher in diesem Kapitel gesprochen
 (sieh genauer: Ist hier ein ’Etwas’ – oder ein ‘Jemand’ am Werk? – samt der weiteren Folge dieser Erwägung).
 – Niemand und Nichts entschuldigt mich von persönlicher Verantwortung und Zurechnungsfähigkeit für
 meine Taten, eventuell außerdem für Betätigungen jemandes anderen, zu denen ich gebracht habe,
 indem ich der ‘fremden Sünde’ schuldig geworden bin.

Aber, sooft jemand zum Sakrament der Versöhnung-Beichte herantritt, möge er niemals bei der
 Anklagungsformel eben solche Formulierung anwenden: „Es ist mir passiert ... (zu trinken, rauchen, die Ehe zu
 brechen, die Messe zu versäumen, u.dgl.)”, eventuell z.B.: „Man hat getrunken, Man hat die Messe unterlassen;
 es gab Fluchworte ... ...”. Solcher Anklagungstypus kann leicht die Ungültigkeit der Heiligen Beichte nach
 sich ziehen, und man kann das leicht verstehen.
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Die Sünde bedeutet immer die strikt personale Verantwortung. Daher muss auch das Bekenntnis der
 Sünde in erster Person gebildet werden: „Ich habe gesündigt ... ; Ich habe verflucht; Ich habe – ... so viel
 Male bis zum Verlust des Bewusstseins getrunken; Ich habe für Alkohol so viel ... Geld ausgegeben: es
 war vom Besitztum der Ehe, der Familie ...”; usw.

Im Bewusstsein sollen uns beständig die schon viele Male angeführten Worte des Hl. Johannes Paul
 II. erschallen – aus seiner Apostolischen Adhortation „Versöhnung und Buße” :

„Darum gibt es in jedem Menschen
nichts mehr Persönliches und Unübertragbares,
 wie das Verdienst der Tugend
 der die Verantwortung für die Schuld”  (RP 16) (s. auch ob.: „Persönliche Verantwortung” ).

Analyse der ‘Liebe’ in Konfrontation mit überschrittenen Schwellen einer ‘Liebe’

Sollen wir noch einmal einige der anregenden Aussagen des ehemaligen Erzbischofs von Kraków,
 Karol Wojtyla, des späteren Hl. Johannes Paul II., anführen, um sich besser zum Bewusstsein zu bringen
 – dieses Mal im Anschluss auch nur an die dargestellte Lawine, die sich durch das Gewissen dieser
 zweien als Folge dessen durchwälzt, dass sie nur auf diese kaum bemerkenswerte, ‘unschuldige’
 Liebkosung am Herzen, an der Brust eingewilligt haben? Diese kaum zu erwähnende kleine ‘Schwäche’
 hat nämlich die Unternehmung immer weiterer Liebeleien nach sich gezogen, einer nach der anderen –
 bis zum letztlichen Finale in Form der vollbrachten ... Kopulation.

Ist es hier nicht ersichtlich, dass diese alle Betätigungen, unternommen als strikte Folge ihrer
 ‘heißgewordenen Liebe’ – nichts mit ‘Liebe’ in ihrem wahren, menschlichen, personalen Sinn zu tun
 gehabt haben, und umso mehr in ihrem Begriff nach dem Gottes Siegel: Erweise einer ‘Liebe’ als Gabe
 seiner selbst ‘zu Gutem’, dessen Endziel das ewige Leben im „Haus des Vaters”  sein soll?

Der spätere Papst, der Hl. Johannes Paul II., weist in seinem Studium über die ‘personale Liebe’,
 also nach dem Prinzip des ethischen Personalismus, auf die zu unternehmenden Unterschiede hin:

„... Der Unterschied des Geschlechts ist es, welcher das besondere sittliche Problem entstehen lässt.
 Denn die Person, eben weil sie Person ist, muss Objekt der Liebe sein.
 Dagegen das Geschlecht, das sich vor allem im Leib kundmacht und als Eigenschaft des Leibes unter
 die Sinne fällt, schafft die Möglichkeit des Begehrens.
 Das Begehren des Fleisches ist eng mit der Sinnlichkeit verbunden. ... Die Sinnlichkeit reagiert auf
 sexuelle Werte die eben mit dem ‘Leib’ verbunden sind ...” (LuV 215). (S. auch ob.: „Begehrlichkeit nötigt das
 Wollen” ).

Diese Worte verstehen wir jetzt vielleicht besser als es früher war. Das Zusammentreffen der
 Verliebten in unmittelbarer Nähe von Leib-zu-Leib löst leicht sinnliche Wahrnehmungen und
 Begehrlichkeit aus. Diese aber sammelt sich nicht auf der Person, sondern am Fleisch und Geschlecht.

Hören wir weiter die Worte von Erzbischof Wojtyla:

„... Die Begehrlichkeit des Fleisches hält nicht im Rahmen des sinnlichen Vermögens des Begehrens
 an, sondern sie teilt sich dem Willen mit und sucht ihm die ihr eigene Einstellung zum Gegenstand zu
 auferlegen ... zum ‘Fleisch und Geschlecht’. ...
 Die Reaktion der Sinnlichkeit zeichnet sich deutlich mit ihrer ausgerichteten Beschaffenheit aus: der
 Ausrichtung erstens auf ‘Fleisch und Geschlecht’, und zweitens – auf ‘Nutznießung’.
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 Erklärung

 Hierzu strebt das sinnliche Begehren, und zusammen mit ihm die ‘sinnliche Liebe’. Sie sucht nach
 Befriedigung im ‘Fleisch und Geschlecht’ mittels der Nutznießung ...
 Die Sinnlichkeit ‘lebt sich im Begehren’ aus, ... wonach das ganze Verhältnis zum Gegenstand des
 Begehrens abbricht ...” (LuV 217f.). (S. auch ob.: „Sinnlichkeit ausgerichtet auf Ausleben: bei der Person moralische
 Frage” ).

Wenn sie ihr Höchsterlebnis erreicht, brennt die
 Begehrlichkeit, die dazu geführt hat, aus. Damit bricht die
 Betätigung des Zeugungs-Instinkts bei Tieren ab: daselbst
 wurde das Ziel erreicht. Das Männchen hat wirksam den
 Kopulationsakt mit dem Weibchen unternommen, so dass
 die Art weiter erhalten werden kann.
 – Dagegen beim Menschen dürfen die physiologischen
 Reaktionen seine unveräußerliche Größe und Würde als
 Person nicht verhüllen. Die Aktivierung der Sinne kann
 sich nicht vor der Tatsache drücken, dass sie bei ihm
 unveräußerlich und unabtrittbar seinem inneren Leben
 unterliegen: seinem Bewusstsein, seinem freien Willen,
 und der auf ihm lastenden vielfältigen Verantwortung.

Der Erzbischof spricht weiter:

„... Die Begierde des Fleisches wechselt nämlich das Objekt der Liebe, das die Person ist, in ein
 anderes – und zwar in ‘Fleisch und Geschlecht’ .... Die Regung der Sinnlichkeit richtet sich nicht ... auf
 die Person hin, sondern nur auf ‘Fleisch und Geschlecht’ ... ‘als auf mögliches Objekt zur
 Nutznießung’.
 – ... Damit steht also im Blickfeld des Begehrens ... die Person des anderen Geschlechtes nicht mehr
 als Person, sondern als ‘Fleisch und Geschlecht’ da.
 Anstelle des für die Liebe wesentlichen personalen Wertes drängt sich allein der Sex-Wert auf – und
 er wird zugleich zum Kristallisations-Mittelpunkt der ganzen Erfahrung.
 – Indem aber diese Erfahrung vom sinnlichen Gefühl der Liebe begleitet wird, nimmt das Begehren
 den Charakter einer Liebe-Erfahrung an, die dabei stark und intensiv ist, da sie stark in den sexuellen
 Reaktionen des Leibes und in Sinnen stützt. ...
 – ‘Gefühl’ bedeutet in diesem Fall den sinnlichen Zustand, der zuerst durch das Begehren nach
 ‘Fleisch und Geschlecht’ hervorgerufen wird ..., wonach die Befriedigung dieser Begehrlichkeit durch
 die ‘fleischliche Liebe’ folgt ...” (LuV 218f.) (S. auch ob.: „Sinnliche Liebe als Befriedigung der Begehrlichkeit: Wechsel
 der Person in Geschlecht” ).

Man könnte in Gedanken versinken über die Tiefe der vom Erzbischof dargestellten Analysen. Sie
 erlauben es, die sinnliche Liebe, die aufgrund der ‘nutznießerischen’ Ausbeutung des Fleisches und
 Geschlechts aufkeimt, auf präzise Art und Weise von der Liebe zu unterscheiden, die der Person würdig
 ist – samt ihrer unveräußerlichen Eigenschaft: sie wird doch zum ewigen Leben berufen.

Wir hören weiter den Erzbischof Karol Wojtyla und versuchen, seine Erwägungen an die oben
 dargestellte ‘lawinenähnliche’ Überschreitung des Bereiches der Intimität – Schwelle auf Schwelle,
 anzuwenden:

„... [Die Begehrlichkeit des Fleisches] führt zu einer ‘Liebe’, die Liebe nicht ist. Sie löst nämlich Liebe-
Erfahrungen aus auf der Grundlage allein der sinnlichen Begehrlichkeit und ihrer Befriedigung.
 Gegenstand dieser Erfahrungen ist die Person des anderen Geschlechtes, aber sie sind zugleich ...
 der Person nicht gewachsen, sie halten nämlich nur am ‘Fleisch und Geschlecht’ an – als dem ihnen
 eigenen und einzigen Gehalt.
 – Als Ergebnis folgt die Desintegration [= Zersetzung] der Liebe. Die Begehrlichkeit des Fleisches drängt
 – und sie tut es mit großer Macht – zur leiblichen Annäherung, zum sexuellem Verkehr, allerdings
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 diese Annäherung und dieser Verkehr, der allein infolge der Begehrlichkeit des Fleisches
 hervorgerufen wird, vereinigt Mann und Frau als Personen nicht: ... ihm ist kein Wert einer personalen
 Vereinigung inne, er ist nicht Liebe im ihr eigentlichen (das heißt: ethischen) Sinn.
 – Im Gegenteil, ... die Annäherung und der sexuelle Verkehr, der aufgrund allein der Begehrlichkeit
 des Fleisches aufwächst, stellt eine Gegenerklärung der Liebe der Personen dar. Denn zu seinem
 Grundboden dient hier die für die bloße Sinnlichkeit kennzeichnende Reaktion – die auf ‘Nutznießung’
 ausgerichtet ist ...” (LuV 219) (S. auch ob.: „Sinnliche Liebe – Verleugnung der Liebe der Person” ).

In der oben angeführten ‘Liebkosungen-Folge’ der immer weiter in die Tiefe der geschlechtlichen
 Intimität voranschreitenden Liebeleien vonseiten dieser zweien kann auf der Hand gesehen werden,
 dass hier zur Betätigungsfeder nicht das definitive Gut dieses anderen ist, sondern die Suche – und
 sollte sie auch beiderseitig sein – nach sinnlicher Annehmlichkeit um ihrer selbst willen. Da aber solche
 Erfahrungen einen ganz starken Ausklang am Leib und Geschlecht finden, das auf maximales sexuelles
 Erlebnis aktiviert ist, bezeichnen diese zweien ihre Betätigungen gern als ‘Praktizieren ... einer wahren
 Liebe’.

Indessen unsere Erwägungen zeugen davon, dass sich diese zweien trotz allem gut bewusst sind,
 dass die von ihnen unternommenen Betätigungen nicht ‘Liebe’ darstellen. Die Hauptkomponente solcher
 ‘Liebe’ stellt dann die wahrgenommene sexuelle Annehmlichkeit dar, die nur dem Willen und der
 Vernunft ‘befiehlt’, sie als Erweis einer sich gegenseitig erwiesenen und erfahrenen ‘Liebe’ anzunehmen,
 wobei sich diese beiden gut bewusst sind, es stellt nur den irrealen Wunsch dar der gerade begangenen
 Sünde, was also keine Wirklichkeit darstellt, die sich der Wahrheit der unternommenen Tat fügen könnte.

Noch andere Formen des Sexus unter Brautleuten

Es gibt aber auch Paare – bräutliche und nicht bräutliche, die die erwähnten ‘Liebes-Praktiken’ auf
 mehr präzise Art und Weise bezeichnen. Sie klagen sich an, indem sie die Formel anwenden: „Wir haben
 Sex betrieben, ich habe Sex betrieben”.

Im Rahmen einer so betriebenen ‘Seance’ wird in der Regel eine hochangelegene sexuelle
 Satisfaktion ausgelöst, die mit dem sexuellen Erlebnis einhergeht. Geht aber die Stunde dieser
 Befriedigung vorbei, erscheint eigentlich in der Regel die immer weiter tragende Stimme des Gewissens:
 die Empfindung um die personale moralische Schuld, und außerdem das Empfinden um die ‘fremde
 Sünde’, samt der dann damit einhergenden Wahrnehmung eines Überdrusses gegen sich selbst.
 – Solche Wahrnehmungen melden sich beim Menschen niemals im Fall eines davongetragenen Sieges
 – in Form des eindeutigen Stehenbleibens aufseiten der Gnade Christi!

Erzbischof Wojtyla erklärt nachdrücklich, wie und warum die wahrgenommene sexuelle
 Annehmlichkeit eine subjektive Erfahrung darstellt, die nur das eigene, selbstsüchtige ‘Ich’ berücksichtigt.

Indem aber diese zweien in solcher Lage meistens parallel technische gegen-prägnantive Mittel
 anwenden, ist es ihnen lieber ihren Verstand schlechterdings auszuschließen, um den todesbringenden
 Inhalt der ihnen gut bekannten medizinischen Bezeichnung nicht berücksichtigen zu müssen, dass es
 hier um ein ‘Abortiv-Mittel’ geht.
 – Mädchen greifen ganz spontan nach Hormonal-Pillen, die immer typisch abortierend wirken, sollten sie
 auch unter immer anderen Namen und Formen vorkommen: z.B. als Pflaster, Injektionen mit lang
 anhaltender Wirkung, u.dgl. (andere Mädchen und Frauen wenden die Einlage an, das heißt eine intra-uterine Spirale;
 usw.).
 Die Anwendung solcher technischen Mittel möchten die Mädchen und Frauen so betrachten, als ob es
 sich um Anwendung z.B. des ‘Vitaminum C’  bei Grippe handelte, oder Aspirin bei Erkältung. Allerdings:
 das ist von vornherein unmöglich!

Viele Jungen wenden in solcher Situation beinahe allgemein das Präservativ an. Aber auch sie
 lassen zu ihrem Verstand und Herzen keinen Gedanken betreffs der abortiven Wirkung des Präservativs
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 ankommen. Sie täuschen sich vor, dass wenn sie das Nachdenken über den Wirkungsmechanismus des
 Präservativs (beziehungsweise der Pille, die vom Mädchen angewandt wird) zu sich nicht zulassen, im Gewissen
 ganz ruhig sein dürfen.

Solche ‘Ruhe des Gewissens’ stellt aber eine einzige große Täuschung dar: die
 Zurechnungsfähigkeit in Gottes Angesicht – infolge der beabsichtigten Unwissenheit (= ‘ich mag besser über
 den Wirkungsmechanismus des Präservativs, der Pille – nichts wissen’) verdoppelt nur die Verantwortung und
 Zurechnung in Gottes Augen (sieh die Dokumentation hinsichtlich des Wirkungsmechanismus der Einlage-Pille-
Präservativs ob.: „Betätigungen ‘Contra’: Was sagt die Medizin dazu” – dieses ganze Kapitel, besonders § B, E).

Solche Situation weckt eine umso mehr beunruhigende Frage: Sollte etwa das Gewissen dieser
 beiden schon selbst angesichts der ausgedrückten Einwilligung auf Tötung des Empfangen, der
 Empfangenen – nicht reagieren, falls infolge der unternommenen Kopulation die Empfängnis eintreten
 sollte? Diese beiden würden sich den ‘Sexus’ bereiten, den sie ‘Liebe’ nennen, um den Preis des Lebens
 der zu dieser Stunde empfangenen ... doch IHRER Kinder ...!?
 – Diesen ihren Empfangenen und zu Tode gerichteten Kindern werden sie einmal begegnen: spätestens
 zur Stunde, wenn sie die Schwelle der Ewigkeit überschreiten werden. Es sind keine ‘Märchen’: es
 handelt sich um die ... mathematische, Gottes – aber deselbst auch menschliche Wirklichkeit.

Es gibt endlich Paare, die angesichts der möglich werdenden Empfängnis auf noch andere Formen
 des ‘Sexus’-Auslebens umschalten. Sie beruhen gewöhnlich auf weniger oder mehr regelmäßiger
 beiderseitiger ‘Selbst-Befriedigung’ infolge eines praktizierten ‘Pettings’, das zusätzlich mit immer
 anderen raffinierten Formen sexueller Entartungen abgewechselt wird, die es in der Welt der ... Tiere
 nicht gibt.

Offenbar mit diesem Unterschied, dass man erst Mensch-Person sein muss, um ... zu sündigen
 befähigt zu sein. Ein Tier kann unmöglich die ‘Sünde’ begehen.
 – Zu sündigen imstande zu sein – und anderseits Heilig zu werden, kann nur die menschliche Person:
 nur sie ist mit dem Vermögen des Selbst-Bewusstseins ausgestattet, der Selbst-Bestimmung, des
 Vermögens die Verantwortung unternehmen zu können.

Noch einmal das Präservativ: Abortiv-Mittel, aber auch Strich über die Liebe

Wie sehr das alles demütigend für die Würde der menschlichen Person ist – in diesem Fall für diese
 zweien, die einander anscheinend ... lieben! Sollten wir schon selbst die Hinsicht der abortiven Wirkung
 dieser Mittel übergehen, muss man sich doch klar sagen, dass alle ‘Verhütung’ das eine zum Ziel hat:
 dass es nur keine Liebe gibt, dagegen dass es ungehemmten und maximalen Sexus gibt.

Darüber haben wir schon so manches Mal auf unserer Homepage gesprochen (bündig – sieh noch einmal
 den Artikel des hier schreibenden Autors: „Heilige Beichte der Eheleute mit Sünden beim ehelichen Verkehr”.– S. aber auch die
 längere, dokumentierte Bearbeitung: „Treue des Beichtvaters zum Apostolischen Glauben: mit Petrus und unter Petrus” =
 PORTAL, 4.Kol., Nr. 10; ebd. besond. § C: Blockieren der elterlichen Potentialität des Aktes).

Sollten wir noch einmal auf das geschlechtliche Verhältnis (also: nicht auf Vereinigungs-Akt !) mit
 Anwendung des Präservativs anknüpfen, so – wenn wir selbst seine potentielle abortive Wirkung
 verschweigen (was letzten Endes entsetzend ist: das eigene Kind zu töten ...! Es wurde empfangen anscheinend ... als Frucht
 der unternommenen Liebe!), erklärt dann der Junge seinem Mädchen – ganz offiziell und feierlich, und dabei
 ungemein ehrenlos und unschamhaft: dass er absolut keinesfalls mit ihr irgendwann ein ‘Eins-in-Liebe’
 zu bilden beabsichtigt. Die Wand des Präservativs (auch wenn sie sehr porös ist und nur täuschend die Spermien,
 und umso mehr die Viren nicht durchlässt,) stellt eine unmöglich umzustoßende Mauer dar, die sie beiden 100%
 trennt und nicht zulässt, dass sie irgendein ‘Eins’ bilden.
 – Übrigens sie wollen das auch deutlich nicht, sollten sie sich auch einreden, sie hätten sich dabei ...
 ‘geliebt’!
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Die Anwendung des Präservativs, übrigens wie jeder anderer Verhütung – sei es der Empfängnis, sei
 es der Schwangerschaft, zeugt entsetzlich schrill von diesem einen:

Wozu soll ich mich dir hingeben?
Du gibst mir umsonst – Deinen ‘Sex’.

Deinerseits ist es ein Volltreffer:
 gerade danach suche ich.
Liebe brauchst du von mir

... nicht erwarten!

Nur darum trödelt in der Welt:
solche Sie – solcher Er

herum.

Siehst du das ... noch nicht?
Wartest du auf ‘Liebe’!?

 Diese gibt es nicht!
Liebe braucht es nicht zu sein!

Es genügt diese Wand:
das Präservativ!

Dazu: ... der wahnsinnige Sex!

Hier erfährst du meine – ‘Liebe’:
ich masturbiere an dir!

Ein wenig interessanter,
als einsame Onanie.

Wozu noch die Trauung?
Wozu ... Gebote?

Ich habe deinen Leib:
da kann ich mich satt ‘ausleben’!

Ob auch du befriedigt bist,
das geht mich nicht an!

Befriedigt muss sein
mein ... Ich!



 Klingt das ... zu brutal auf ...?

Aber auch: wer beweist hier, dass die Wirklichkeit solcher zweien
 in dieser Stunde ... nicht-brutal ist?

Und noch: dass sie nicht ganz im Blut der dabei Empfangenen badet,
sollten es auch nur potentiell Empfangene sein?

Das Blut der Getilgten ... schreit ... um Gottes Gericht!
Solches Gericht ... wird es auch ... geben!

Allerdings Gott ... bietet an:
„Bitte Du, mein in Sünde schmählich behandeltes lebendiges Ebenbild,

um Gottes Barmherzigkeit und Verzeihung!

Aber auch:
Sündige von nun an nicht mehr!”

(sieh ob.: Die sterbenden Kleinen Kinder – die Behinderten – Jeder)

Dieselbe Bewertung, wie hinsichtlich des Präservativs, betrifft den unterbrochenen Verkehr – mit
 Ausnahme, dass in diesem Fall die abortive Wirkung nicht auf dem Spiel erscheint.

Auf eigene Art und Weise wird eine genau selbe NICHT-Liebe im Fall des betriebenen Pettings
 verwirklicht – ob in Ehe, oder in Umständen außerhalb von der Ehe.

6. Noch einmal: der Oral-Sex

Wesentliche Unterscheidung

In noch anderen Fällen schalten diese beiden, oder vielleicht vor allem ‘der Junge’ (ob ... Bräutigam, oder
 auch, wenn es noch lange keinen Dialog über die Ehe gibt?), auf Experimentieren mit entartetem Sexus um,
 angefangen vom ‘Oral-Sex’.
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Der Werte Leser kann ohne Schwierigkeit auf Handbücher treffen, nach denen der ‘Oral-Sex’ eine –
 von der ‘Kirche’ scheinbar völlig akzeptierte, wenn nicht sogar anempfohlene Erweisform der Liebe ist,
 höchstens mit dem Vorbehalt: dass er ‘in der Ehe’ praktiziert wird. Diese Handbücher gelten als
 Ausdruck der authentischen Lehre der Kirche, weil sie – nehmen wir an – sogar mit der Signatur des
 Bischöflichen ‘Imprimatur’ ausgezeichnet sind. Das soll bedeuten, dass der Wirtschafter der Diözese, der
 Ordinar-Bischof, dieses Buch zu veröffentlichen erlaubt und für die im Buch übermittelten Meinungen des
 Autors – die „persönliche Verantwortung” auf sich nimmt (sieh: VSp 116: „... Auf uns, als Bischöfen, lastet die
 schwerwiegende Pflicht, persönlich darüber zu wachen, dass in unseren Diözesen die ‘gesunde Lehre’ [1 Tim 1,10] des
 Glaubens und der Moral gelehrt wird”).

Aus der Praxis geht aber hervor, dass es vorkommt, dass ein stark mit allerlei Beschäftigungen
 überforderter Bischof solche Genehmigung zum Druck eines Buches einigermaßen ‘auf Zuwachs’
 verleiht, indem er auf der positiven Rezension eines Theologen beruht, dessen theologische Meinungen
 aber nicht mit der authentischen Lehre der Kirche übereinstimmen.
 – Es kann dabei auch nicht ausgeschlossen sein, dass sowohl der bestimmte Rezensent, wie umso
 mehr der Bischof der Diözese, das Manuskript des betreffenden Buches nicht einmal in der Hand gehabt
 hat, und doch sein „Nihil obstat” (= ‘Es steht nichts als Hindernis dagegen da’) erteilt, beziehungsweise nachher
 das „Imprimatur” (= ‘Es mag gedruckt werden’) – leider ohne sich gründlich mit dem Inhalt des Buches selbst
 bekannt gemacht zu haben.
 – Auf solchem Weg kann es zur ungemein ungeschickten Situation kommen, von der es nachher
 überaus schwer sich zurück zu ziehen ist, das heißt die voreilig erteilte Druckgenehmigung unter der
 Obhut der Lehrenden Kirche zurückzuziehen.

Der hier schreibende Autor hat nicht vor, die Autorität irgendjemandes in Frage zu stellen, sondern
 allein über Tatsachen zu berichten. Zu gleicher Zeit bittet er den Werten Leser, dass er in solcher Lage
 nicht der Täuschung erliegt, dass der von diesem oder anderen Autor, sollte es auch ein höchst
 diplomierter Theologe sein, empfohlene ‘Oral-Sex’ dem Gedanken Gottes und der tatsächlichen Lehre
 der Kirche entspricht.

Es muss bekannt werden, dass es Geistliche, Priester – gibt, die nicht allzu genauen Bescheid
 wissen um Sachen der ehelichen und bräutlichen Ethik, oder mehr allgemein: die die menschliche
 Geschlechtlichkeit in ethischem Aspekt betreffen; ähnlich wie es, der Reihe nach, um die Problematik
 eines präzisen Wissens über das Thema der Empfängnisplanung geht im Gehorsam zur Gottes
 Friedensordnung der ehelichen Beziehungen.

Es pflegt dabei so zu sein, dass wenn sich einer der Priester dem genaueren Studium gerade über
 diesen Bereich widmen möchte, er leicht auf schlimmste Verdächtigungen und Anklagungen im
 Anschluss auf die unternommene Spezialität ausgesetzt wird.
 – Anderseits, es muss leider auch bekannt werden, dass keines falls alle Geistlichen wahrhaft besten
 und tiefen Bescheid wissen – selbst in Frage – nehmen wir an, der Abortiv-Mittel gegen die
 Schwangerschaft, oder der Problematik der künstlichen Befruchtung im Fall der ehelichen
 Unfruchtbarkeit, und anderseits in Fragen des für Ehepaare und die reifwerdenden Jugendlichen
 unentbehrlichen Wissens um die ‘Natürliche Planung der Familie”.
 – Es pflegt meistens Folge genau derselben Gründe zu sein, die gerade erst erwähnt wurden, dass
 nämlich ein Geistlicher, ein Priester, der diesen Bereich studieren möchte, ‘von vornherein wegen der
 Absicht, in NICHT-seinen Bereich tiefer einsinken vor zu haben, verurteilt wird, weil er – wie man folgern
 kann, selbst im Sexus versunken ist ...’.

Es kommt vor, dass leider weitaus nicht jeder Priester über ein tieferes Verständnis selbst der Ehe
 als Sakraments verfügt. Das heißt, dass der betreffende Priester selbst nicht allzu gut weiß, worauf
 eigentlich die Würde der Ehe in Gottes Augen als Sakrament der Ehe beruhen sollte.

Die obigen Bemerkungen sind hier als einführende Erwägung
 über die reizbare Frage gedacht, auf die wir gerade anzuknüpfen
 vor haben: die Praxis des ‘Oral-Sexus’ und seiner sei es



 Erklärung

 Akzeptation, oder auch entschiedenen Zurückweisung in
 authentischer Lehre der Kirche.

Sollten wir schon von anderen Dokumenten der Lehre der
 Kirche absehen, stellt vor allem der Hl. Johannes Paul II. ein ganz
 klares Kriterium dar für die ethische Bewertung der Erweise der
 sich ausgedrückten Liebe im Rahmen der Ehe (wir übergehen hier also
 die Tatsache, dass im laufenden Kapitel Gegenstand unserer Erwägungen nicht
 die Ehe ist, sondern bräutliche Paare, eventuell allgemein: die Jugendlichen).

Die Zäsur (= Grenze-Scheidungslinie) bei moralischer Beurteilung der Erweise der Liebe in Ehe wird von
 der Tatsache bestimmt, ob die betreffende Liebkosung die Geschlechtsorgane an sich engagiert, oder
 nicht. Diese Unterscheidung hat er noch als Erzbischof von Krakow u.a. in seiner führenden Vorlesung
 am Symposium über die eheliche Ethik, zwei Jahre vor seiner Erhebung zum Pontifikat, dargestellt. Die
 erwähnte Vorlesung des damaligen Kardinals Karol Wojtyla kann leicht von unserer Homepage erreicht
 werden (sieh diese Vorlesung – leider nur in polnischer Version: Personalistischer Konzept des Menschen – zum Ausdruck
 oder Lesen im WORD-Format).

Und zwar, der Kardinal Wojtyla führt alle Erweise der gegenseitigen Beziehungen sei es in der Ehe,
 sei es in der Brautzeit – auf die gerade erst erwähnten zwei Kategorien zurück. Diese Unterscheidung
 wurde übrigens auch schon in der Pastoral-Konstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils dargestellt,
 und umso mehr in der Enzyklika Paul VI. „Humanae vitae” (sieh den deutschen Text dieser Enzyklika: „Humanae
 vitae” – im WORD-Format):

  Es bestehen immer andere Formen, mit denen man sich das gegenseitige geistige Band erweisen
 kann, z.B. mit gutem Wort, mit dem Blick voller Zärte, mit Verzeihung. Diese Formen knüpfen nicht
 einmal an die geschlechtliche Unterschiedlichkeit der Eheleute an.

 Andere Formen, mit denen man sich die gegenseitige Liebe erweisen kann, knüpfen schon auch an
 die geschlechtliche Unterschiedlichkeit von Ehemann und Ehefrau an. Hier kann das Anschmiegen
 gezählt werden, das Streicheln, es wird ein voller Ehrachtung und Herzlichkeit Kuss gegeben.
 – Diese Formen der Liebe treten aber auf das Gebiet der geschlechtlichen Intimität nicht ein.

  Dagegen noch andere Formen der ehelichen Liebe engagieren direkt ebenfalls die
 Geschlechtsorgane. Es gehören hier Liebkosungen und gegenseitiges Anschmiegen des Ehepaars,
 aber auch die Unternehmung der ehelichen Vereinigung.
 – Jedenfalls diese Liebkosungen beruhen auf unmittelbarer Aktivierung der Dynamik, die der
 Genitalsphäre eigen ist. Liebkosungen dieser Art engagieren also direkt die Fähigkeit, menschliches
 Leben erwecken zu können (über die Struktur und Dynamik des geschlechtlichen Aktes). Dies bedeutet somit das
 unmittelbare Beschreiten der Sphäre, die strikt Gott selbst vorbehalten ist (sieh die angeführte Vorlesung,
 ebd., Pkt. 3).

Das bedeutet, dass zwischen den erwähnten, unterschiedlichen Formen, wie die Liebe in der Ehe
 erwiesen werden kann, ein wesentlicher Unterschied besteht, der es nicht erlaubt, die einen Formen der
 Liebeerweise auf die anderen herabzuführen (sieh auch ob., leider nur poln.: Bemerkung 20. Woher auf einmal
 Vorbehalte?).

ANMERKUNG.
 Zwischen dem hier schreibenden Autor, und immer anderen Stufen der Hierarchie der Kirche in Polen besteht über dieses
 Thema seit Ende April 2009 (Datum der Veröffentlichung des Buches von P.Knotz: „Sex den ihr nicht kennt. Für Eheleute die
 Gott lieben” – leider nur poln.) ein nicht geringer Briefwechsel mit der Bitte, dass das voreilig verliehene ‘Imprimatur’
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 zurückgezogen werde und eine klare Antwort für das Volk Gottes in dieser Hinsicht erscheint. Die Korrespondenz bleibt bis heute
 ... ohne Echo [IX.2016].
 – Im Anschluss an das erwähnte Buch von P. Ksawery Knotz über den Ehe-Sex – dürfte hier nur die Wertung des „Theologen-
Moralisten” angeführt werden. Sie wurde zur Antwort auf das Schreiben des hier schreibenden Autors (ks. PL) – an den
 damaligen Vorsitzenden der Konferenz der Bischöfe Polens, Seine Exzellenz Erzbischof Józef Michalik – vom 11.X.2010
 angeschlossen. Nur dass der Name des dort erwähnten ‘Theologen-Moralist’ geheim gehalten wurde. – Hier seine Worte, die im
 Antwort-Brief Seiner Exzellenz, Erzbischofs Józef Michalik an P. Pawel Leks angeführt wurden:

„ ... Soll ich mich dagegen an das Buch von P. Knotz beziehen: „Sex den ihr nicht kennt”, scheint die
 Sache völlig einfach und selbstverständlich zu sein. Der P.Knotz präsentiert seine eigene, mit der
 Lehre der Kirche nicht übereinstimmende Meinung, was den Oral-Sex angeht. Zwar er
 entschuldigt sich, dass es ihm einzig um das einführende Spiel geht, das später zur vollständigen
 Vereinigung der Ehegatten führen soll, allerdings er verfehlt sich sowieso, weil das erstens technisch
 gesehen in Praxis unausführbar ist, denn es kommt beim Mann des Öfteren früher zum Orgasmus, als
 die geplante Unternehmung des Verkehrs, und zweitens, wie Sie, Pater Professor treffend bemerken,
 der Oral-Sex – unabhängig von der Absicht dieser Personen, die ihn anwenden, widersetzt sich der
 Lehre des Magisteriums der Kirche und dem Gesetz Gottes! Er ist Entartung!
 – Das Imprimatur, das für diese Buchposition erlangt wurde, scheint ein fataler Fehler zu sein, für
 den die Leser um Entschuldigung gebeten werden sollen, dagegen den P.Knotz können wir nur bitten,
 dass er sich einer anderen, nützlicheren Beschäftigung widmet, an der er sich tatsächlich gut
 auskennt! Es ist Sache der Ordensoberen, die es können und sollen, entsprechende Schritte zu
 unternehmen, ebenfalls zu geistigem Gut des P. Knotz selbst. Ich glaube, er sollte kein Problem mit
 dem Gehorsam erfahren, den er Gott und den Oberen als Gelübde abgelegt hat! ...”.

Der Oral-Sex: unmittelbare Aktivation der Geschlechtsorgane

Der Oral-Sex bedeutet die Betätigung direkt an Geschlechtsorganen. Sie beruht auf Auslösung des
 sexuellen Erlebnisses – durch den Mund und im Mund. Indem es hier also – entsprechend der
 Formulierung des späteren Hl. Johannes Paul II. (aber auch schon der HV Nr. 13: Der Mensch ist nicht Herr der
 QUELLEN des LEBENS) – um die Aktivierung der Geschlechtsorgane selbst geht, muss man zur Kenntnis
 nehmen, dass gemäß der vom späteren Johannes Paul II. gebrauchten Terminologie hinsichtlich der
 ‘Struktur’ und ‘Dynamik’ des Geschlechtsaktes, der einzige Ort, den Gott zur Unternehmung und
 Erfahrung des Aktes der ehelichen Vereinigung erschaffen und dazu bestimmt hat, die Scheide darstellt,
 und daselbst kein anderer Ort des menschlichen Leibes.

Unabhängig davon, Paul VI. hebt in der Enzyklika „Humanae vitae’ hervor – in Weiterführung des
 Glaubens und der Apostolischen Lehre, dass jedesmaliger Akt der ehelichen Vereinigung aufgrund
 Gottes Einsetzung für die elterliche Potentialität völlig aufgeschlossen bleiben soll – unabhängig von der
 Lebensstufe der Frau, der Ehegattin.
 – Im Fall des Oral-Sexus ist das offensichtlich von vornherein ausgeschlossen.

Hier die Worte Paul VI. hinsichtlich des unbedingten Offenbleibens jedes Akts für potentielle
 Elternschaft:

„Indem die Kirche die Menschen
 zur Befolgung der Gebote des natürlichen Gesetzes ermahnt,
 das sie in ihrer beständigen Lehre auslegt, lehrt sie,
 dass es notwendig ist, dass jeder eheliche Akt von sich aus
 auf die Erzeugung menschlichen Lebens hingeordnet sein muss” (HV 11) – (S. dazu auch den ausführlichen



 Artikel des hier schreibenden Autors: Treue des Beichtvaters zum Apostolischen Glauben: mit Petrus und unter Petrus – ebd., § D:
 Ausgewählte Bemerkungen zur inneren Friedensordnung des ehelichen Aktes, zum Unterpunkt: „Offenbleiben jedesmaligen
 Aktes für elterliche Potentialität”).

Die Worte Paul VI. stellen eine klare, eindeutige Aussage zum erörterten Thema dar. Diese Aussage
 freut sich des Charismas der Wahrheit, mit dem Petrus aufgrund der Einsetzung vonseiten des Gott-
Menschen Jesus Christus beschenkt wurde, sooft er sich mit Berufung auf seine Autorität als Petrus im
 Bereich eines Inhalts äußert, der mit unserer Erlösung in Christus verbunden ist (Zum Thema des Charismas
 der Wahrheit der Offenbarung jedesmaligen Papstes s. genauer den ob. angedeuteten Artikel des hiesigen Autors: PORTAL,
 4.Kol., Nr. 10, § A: Priester und das Magisterium der Kirche).

Jeder versteht es, dass die Aktivierung des Offenbleibens des Akts für elterliche Potentialität im Mund
 sich nicht nur dem Verstand widersetzt, sondern umso mehr der Gottes Friedensordnung, mit der das
 Erleben der ehelichen Intimität gekennzeichnet werden soll. Es kann hier ausschließlich um die
 geschlechtliche Vereinigung gehen, die in der Scheide unternommen wird.

Daselbst kann der Geschlechtsakt nicht im Mund vollbracht werden, noch im Anus, noch am irgend
 anderen Teil des Leibes. Die Auslösung der geschlechtlichen Erfahrung in irgendeiner Art und Weise
 außerhalb der Scheide kann unmöglich objektiv jedesmalig anders qualifiziert werden, als schwere
 Verschuldung gegen die „Sprache des Leibes”, zu der diese zwei Leute ihre Geschlechtsorgane bringen,
 wobei sie mit ihrem freien Willen zugleich am Leibe die Verlogung dieser „Sprache des Leibes”
 erzwingen. Diese Sprache ruft nämlich zu dieser Stunde laut, dass sie ihre elterliche Potentialität erfüllen
 will – offenbar durch den Akt der geschlechtlichen ehelichen Vereinigung. Diese aber kann einzig in der
 Scheide vollbracht werden.

Diese beiden nötigen also ihren ‘Leib’ dazu, dass er Falschheit-in-Wahrheit spricht, was diese
 ‘Sprache des Leibes’ betrifft. Diese Falschheit ist kein Ergebnis irgendeiner spontanen Betätigung der
 physiologischen Funktionen, sondern hängt in diesem Fall ausschließlich vom freien Willen dieser beiden
 ab, wobei sie von diesen beiden auch als solche bewusst beabsichtigt wird. Daselbst sind sie für ihre
 entartete Verwirklichung voll verantwortlich und zurechnungsfähig.

Hierin beruht der Grund dessen, dass diese Betätigung sich der in der Ehe gelobenen Liebe auf
 totale Art und Weise widersetzt. Sie widerspricht daselbst auch schwer der gelobenen ehelichen
 Ehrlichkeit.

Unabhängig davon, das Tun solcher zweien stellt dann jedes Mal eine Sünde der Verachtung Gottes
 selbst dar, des Schöpfers und Erlösers. Solche Handlungsweise ist in erster Reihe gegen das Erste
 Gebot Gottes ausgerichtet. Sie gleicht eigenartig dem Hinwerfen des Fehdehandschuhs Gott selbst ins
 Gesicht, um Ihn zum Duell mit sich herauszufordern – mit der Forderung, dass Er den Stil der ‘Liebe-
Betreibung’, oder eher des ... ‘Sexus-um-den-Sexus willen’ ändert.

Anders gesagt, ein Verhältnis, das im Mund unternommen wird, stellt eine entartete, verkehrte und
 raffinierte Art und Weise des ‘Sex-Betreibens’ dar. Somit muss zugegeben werden, dass der ‘Oral-Sex’
 nichts mit Unternehmung des Aktes der ehelichen geschlechtlichen Vereinigung zu tun hat, mit dem Gott
 die Eheleute in der Stunde beschenkt, wenn sie sich gegenseitig die Liebe-Treue-eheliche Ehrlichkeit
 geloben.

Es taucht die Frage auf: Wer ist es, der den Jugendlichen den ‘Oral-Sex’ unterschiebt, dass er, zumal
 in einigen Milieus, von sehr vielen fast massenhaft praktiziert wird? Dasselbe tun dann ganz viele
 Brautpaare, und ihrerseits schon Eheleute.
 – Wer hat also letztlich diesen Gedanken überhaupt vorgeschoben, dass der so raffinierte ‘Oral-Sex’
 betrieben wird, das heißt dass außer dem ‘Sex-Betreiben’, das irgendwie noch in ‘natürlichen’ Rahmen
 erhalten wäre, infolge des unersättlichen sexuellen Austobens auch noch nach dieser, durch und durch
 entarteten Form gegriffen wird?

javascript:view('ind1.htm#hv11',850,650)


Die Praxis des ‘Oral-Sex’ ist zweifellos ein weiterer Aspekt des „Geheimnisses der Gottlosigkeit-
Gesetzwidrigkeit” (2 Thess 2,7), wenn wir die Bezeichnung des Hl. Paulus des Apostels anwenden sollten.
 – Einmal mehr wird somit die Aussage des Gottes-Geschriebenen-Wortes bestätigt, das wir hier unlängst
 angeführt haben (sieh ob.: Bräutliches Umschlagen auf immer weitere Intimität):

„... Leidenschaftliche Begierde brennt wie Feuer,
 und sie erlischt nicht, bis sie sich verzehrt hat;
 der Mensch, der am eigenen Leib Unzucht treibt,
 hört nicht auf, bis das Feuer ausgebrannt ist ...” (Sir 23,17).

Für die entbrannte Begehrlichkeit zählt die Person nicht: weder die eigene, noch umso mehr die
 dieses anderen. Sollte es in diesem Fall selbst um jemanden gehen, der sich feierlich als schon
 Bräutigam oder Braut vorstellt. Die ganze Aufmerksamkeit sammelt sich hier am Ausleben am
 Geschlechtskörper. Genau so wird es im gerade erst – einmal mehr angeführten Gottes-Geschriebenen-
Wort dargestellt:
 „...Leidenschaftliche Begierde brennt wie Feuer,
 sie erlischt nicht, bis sie [die Leidenschaft] sich verzehrt hat ... –
 Der Mensch, der am eigenen Leib Unzucht treibt,
hört nicht auf, bis das Feuer ausgebrannt ist” (Sir 23,17)!

Zur Antriebsfeder solcher Betätigung wird das zum maximalen Grad ausgelöste Streben nach
 sexueller Annehmlichkeit unternommen um den Preis der eigenen Würde – und umso mehr der Würde
 des Mädchens, der Frau. Dass nur die selbstsüchtig erfahrene – sinnliche Annehmlichkeit in erster Reihe
 des männlichen Teilnehemers dieser Entartungs-Session erreicht und genossen werden kann.

Zugleich denken diese beiden darüber, was Gott in seinem Vorhaben der Liebe gedacht hat, als Er
 diese zweien bevollmächtigte, das Gebiet ihrer geschlechtlichen Intimität beschreiten zu dürfen– offenbar
 immer nur vorausgesetzt, dass die völlige sowohl Struktur, wie die Dynamik des Aktes geehrt wird – auf
 keinen Fall, oder eher: sie wollen darüber entschieden nichts hören.

Der Oral-Sex dient ganz gewiss in geringstem Grad zur Vereinigung dieser zweien ... auf dem Niveau
 der Person: Niveau des Herzens. Die Würde – diese eigene, wie auch dieses anderen, vor allem der
 Frau, wird hier gedemütigt und bis zum letztlichen niedergestampft. Dass nur ER – der Junge-Jüngling,
 in seiner sexuellen Unersättlichkeit einmal mehr die Erfahrung der Masturbation anrechnen kann, die auf
 so raffinierte Weise erpresst wird: mit dem Mund und in dem Mund des ... Mädchens: sei es seiner Braut,
 sei es einer ersten besten, die es ‘gern’ hat und bereit ist, seinen sexuellen Ausfluss unter solchen
 Umständen ‘abzuschmecken’ und ihn vielleicht selbst zu ... ‘schlucken’.

Es kann auch sein, dass er – parallel, seine Partnerin zum ähnlichen Erlebnis an ihren
 Geschlechtsorganen bringt. Es wäre die typisch praktizierte sog. ‘französische-Liebe’ – symbolisiert als:
 ‘Liebe’ in Form eines ‘69’.
 – Die beiden Varianten können in Gottes Sicht der inneren Friedensordnung der geschlechtlichen
 ehelichen Vereinigung unmöglich akzeptiert werden. Sie bilden jedes Mal objektiv genommen eine
 Todsünde, die dabei mit zutiefster Entartung gekennzeichnet ist, was die Gestaltung der
 geschlechtlichen Beziehungen in der Ehe, und umso mehr außerhalb der Ehe betrifft.

Es könnte hinzugefügt werden – in Antwort auf die Frage: Wie sind diese zweien auf die Idee
 gekommen, um nach einem so raffinierten und entarteten ‘Sex’ zu greifen?
 – Es kann sein, dass sich diese zweien schon gut mit Anblicken von Filmen, Videos u.dgl. im Typus
 ‘Porno’ – ‘gesättigt haben’. Gerade dort wird der ‘Oral-Sex’ – samt parallel mit ihm unvorstellbaren
 anderen entarteten Formen des Betreibens des Sexus-um-des-Sexus willen, in einer schönen, tieffarbig
 gesättigten Digital-Grafik stur als die allermöglichst vollnormalste Art und Weise des ‘Liebe’-Betreibens
 dargestellt.
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Die Frage um etwas wie ‘Ehe’, Brautzeit, usw. – kommt auf ‘Porno’-Seiten in geringstem Grad in
 Rechnung. Wichtig ist dort das eine: der ‘Sex’ – und wohl noch Non-Stopp arrangierte Konkurse
 hinsichtlich einer wilden Erfindung noch anderer Formen des natürlichen oder total entarteten Betreibens
 von ‘Sexus-um-des-Sexus’ willen!

Es kommt eventuell noch ein Blickpunkt hinzu: Wie es eine ‘unerwünschte’ Frucht des betriebenen
 ‘Sexus’, das heißt: das lebendige Kind, zu vermeiden, und im schlimmsten Fall – es doch los zu werden
 gilt? Denn die Begehrlichkeit strebt alles andere an, nur nicht die Einstellung auf neues ‘Menschen-
Leben’. Trotzdem es sowieso – ungemein leicht erscheint.

Auf Internet-Seiten mit ‘Porno’ gibt es keinen Platz für Erwähnung der Ethik, Gottes, der personalen
 Würde von Frau und Mann. Dort zählt der Mensch als Person ... auf absolut keine Art und Weise. Den
 einzigen Wert (oder eher: Gegen-Wert) bildet der bis zum äußersten entartete Götze des ‘Sexus’. Huldigung
 wird ihm in Form eines wilden, zügellosen sexuellen Austobens dargeboten – in immer anders
 betriebenen – ausgesuchten, raffinierten Abänderungen und Positionen, deren keiner Analogie bei
 unvernünftigen Tieren begegnet werden kann.

Bei Tieren wird die Genitalsphäre infolge der Einwirkung des Zeugungsinstinkts aktiviert. Sein Ziel
 besteht deutlich auf der Arterhaltung allein. Daher kopulieren die Tiere grundsätzlich nur in der Zeit ihrer
 Brunft.

Im Gegenteil dazu, bei dem Menschen, der mit innerem Leben des Geistes beschenkt ist, das
 zugleich über seine Würde als Person, samt ihren unabdingbaren und unabtrittbaren Eigenschaften
 entscheidet (Selbst-Bewusstsein; Selbst-Bestimmung; Verantwortung), erfüllt der geschlechtliche Verkehr eine
 wesentlich unterschiedliche Rolle im Vergleich zur Welt der Tiere. Beim Menschen soll der
 geschlechtliche eheliche Verkehr (ethische Pflicht – also nicht Muss: hier beginnt das unabdingbare Niveau seines
 geistigen Lebens und die Verantwortung im Gewissen) Akt der Liebe darstellen, die würdig wäre seiner
 menschlichen Person: Akt der vollständigen gegenseitigen Annahme seiner selbst und der beiderseitigen
 Hingabe aneinander ihrer Personen: „Gabe von Person für die Person” (BF 11).

Daselbst besteht der Zweck des geschlechtlichen Verkehrs beim Menschen nicht in Zeugung, noch in
 irgendwas wie ‘Besamung’. Der Verkehr soll Akt der Vereinigung der beiden Personen von Mann und
 Frau sein – zu ihrem beiderseitigen Gut, das ihre Berufung zum ewigen Leben erreicht. Ähnliches wird es
 niemals in der Welt der Tiere geben.

Eine solche, tatsächliche geschlechtliche Vereinigung der beiden Personen in der Ehe wird aber erst
 dann möglich, wenn diese zweien dem Ablauf der allmählich sich entwickelnden Vereinigung ihrer beiden
 Leiber – die sperrangelweit offene Möglichkeit sein lassen für die völlige Entfaltung ihrer elterlichen
 Potentialität – ganz unabhängig davon, ob der Akt der Vereinigung am Tag der möglich, oder unmöglich
 werdenden Empfängnis vom physiologischen Blickpunkt aus stattfindet.

Sollten wir noch einmal auf ‘Oral-Sex’ zurückgreifen, muss festgestellt werden, dass diese zweien in
 diesem Fall auf keinen Fall die Vereinigung auf dem Niveau ihrer Personen beabsichtigen. Außer Zweifel
 geht es ihnen dann um die bewusst beabsichtigte Auslösung des Erlebnisses – um den Preis der
 wesentlichen Verfälschung der zu dieser Stunde gelangenden Stimme der „Sprache” ihrer Leiber.

Man könnte hier einmal mehr die Worte des Hl. Johannes Paul II. anführen. Sie betreffen zwar die
 Anwendung der Verhütungsmittel gegen die Schwangerschaft, aber das Wesen dieser Festsetzungen
 betrifft auf gleiches Maß ebenfalls das Betreiben des ‘Oral-Sexus’ y:

„Wenn die Gatten, die nach Verhütungsmitteln greifen [= in diesem Fall, d.h. beim Oral-Sex, beim Petting; diese
 beiden tun das, ohne auf Verhütungsmittel gegen die Schwangerschaft zu greifen] diese beiden Sinngehalte
 auseinanderreißen, die Gott der Schöpfer in die Natur von Mann und Frau und in die Dynamik ihrer



 Geschlechtsvereinigung eingeschrieben hat, nehmen sie die Haltung der ‘Schiedsrichter’ über das
 Göttliche Vorhaben ein: sie ‘manipulieren’ und erniedrigen die menschliche Geschlechtlichkeit, und
 daselbst die eigene Person und diese des Ehegatten, indem sie den Wert der ‘ganzheitlichen’ Gabe
 ihrer selbst verfälschen.
 – So drängt die Kontrazeption der natürlichen ‘Sprache’, die die beiderseitige ganzheitliche Hingabe
 der Gatten zum Ausdruck bringt [s. ob.: hier greifen diese beiden nach technischen Verhütungsmitteln nicht; dennoch
 der Oral-Sex beruht auf totaler, und zugleich total entarteter Zerreißung der Liebe der Vereinigung von zwei Personen – von
 der elterlichen Potentialität]
 – eine ‘Sprache’ auf, die ihr in objektivem Sinn widerspricht, d.h. solche, die die ganzheitliche Hingabe
 an diesen anderen nicht bezeugt;
 – Demzufolge erfolgt nicht nur eine aktive Zurückweisung des Offenbleibens auf Leben, sondern auch
 die Verfälschung der Wahrheit der ehelichen Liebe, die ja zur ganzheitlichen personalen Hingabe
 berufen ist” (FC 32).

Verantwortung des Mädchens für den Glauben des Jungen

In diesem Abschnitt des laufenden Kapitels haben wir vor, die Frage der bräutlichen Keuschheit
 hauptsächlich von der Seite des Jungen zu betrachten. In Kürze gehen wir auf ähnlichen Blick auf
 Verhaltensweisen der Mädchen in der Brautzeit über.

Es ist kein großes Geheimnis, dass ein Junge oft sexuell wesentlich mehr erregbar ist als das
 Mädchen, auch wenn es ebenfalls umgekehrt zu sein pflegt. In diesem Zusammenhang kann leicht
 verstanden werden, warum der ‘Angreifende’ gerade eben er ist: – der Junge. Er ist es, der bei seinem
 Mädchen möglich bald alles anschauen möchte, alles antasten und berühren, ausprobieren.

 Er ist es auch, der seiner Geliebten so ungemein jammerlich zu erzählen weiß, wie riesig es seine
 Mühe des Willens kostet, dass er sich an sie nicht anschmiegen darf, mit ihr auf keine Liebeleien
 übergehen kann, und wie viel er echten ‘Schmerz’ zu ertragen hat, wie viel authentisches ‘Leiden’ und
 sogar ‘Qual’ er in seinen Geschlechtsorganen erdulden muss einzig nur deswegen, dass sie nicht
 geneigt ist, ihm ihre Intimität zugänglich zu machen.
 – Es kommt selbst vor, dass er ihr einzureden sucht, dass gerade sie doch – wegen ihrer
 Unzugänglichkeit, ‘die Schuld trägt’, dass er mit dem heftigen Schmerz im Unterleib nicht fertig werden
 kann – infolge der sexuellen Nicht-Entladung, so dass er endlich ‘damit irgendwie fertig sein muss’,
 indem er schlechterdings auf Selbstbefriedigung zu übergehen genötigt wird. Nur und einzig deswegen,
 weil sie ihm gegenüber so ‘ohne Herz’ bleibt und ihm nicht einmal erlaubt, dass er sie berührt, und
 besonders weil sie ihn zur Intimität ihrer Geschlechtsorgane nicht zulassen will.

So manches Mädchen erliegt endlich ihrem dauernd bei ihr ‘jammernden’ Jungen. Sie denkt dabei
 weder an Gott, noch an das eigene Gewissen, noch an das Gewissen dieses Geliebten, dem sie den
 Kontakt zu Gott verhelfen, jedenfalls ihn nicht erschweren sollte. Ihre Aufgabe sollte es sein – die Sicht
 Gottes nicht zu verhüllen gerade in den Zeiten, wenn sie beiden ungestört beisammen verweilen können.

Wenn ihr Junge nicht allzu gläubig ist, vielleicht wurde er im Klima eines praktischen Atheismus
 erzogen, wogegen sie – wie sie es selbst von sich feststellt und es ihm zu verstehen gibt – ‘zutiefst
 gläubig ist’ und allzu guten Bescheid weiß, was das heißt: ‘Gottes Stimme’ im Gewissen, doch jetzt
 beginnt sie angesichts seiner Bedrängungen nachzulassen und sich ihm Zentimeter auf Zentimeter
 zugänglich zu machen, bietet sie ihm daselbst ein überaus ‘prächtiges’ Gegen-Zeugnis ihres Glaubens.

Ihre Haltung unterwühlt in seinem Herzen als eines ‘Atheisten’ (tatsächlichen oder nur scheinbaren) alle
 Glaubwürdigkeit in Bezug auf den ‘Katholizismus’. Er sieht es und erfährt es, dass dieses Mädchen,



 anscheinend ‘tief gläubig’, auf sein Bedrängen Gott problemlos auf weite Peripherien abzuschieben
 beginnt. Sie fängt an die Gebote Gottes ohne ihre Augen zusammenzukneifen zu brechen, um nur –
 ihrem Jungen – Gefallen zu bringen.

Indessen, sollte er vor ihr selbst ‘wimmern’ und ihr vorwerfen, sie wäre ‘ohne Herz’ für ihn, ist
 folgendes gewiss: Der Junge erwartet vom Mädchen, wenn auch nur unterbewusst, dass sie doch eine
 entschiedene Haltung annimmt, die nach ihren eigenen Worten aufgrund des von ihr bekannten
 Glaubens gestaltet ist.
 – Erliegt sie infolge seiner Überredung, benutzt er zwar ihr Zugeständnis gern: ‘Warum denn nicht?’
 Dennoch ihr scheinbarer ‘Glauben’ wird für ihn daselbst nur großes Gespött, wenn sie doch – diese
 scheinbar ‘Gläubige’, diesen Glauben mit ihren Taten ... so leicht niedertritt.

Wie groß ist in dieser Lage die Verantwortung des Mädchens, dieser Braut für die mit ihrem Leben
 dargestellte – Lebendige Person Jesu Christi: des Schöpfers und Erlösers! Es ist Verantwortung
 vielleicht für viele weitere Generationen, falls sie gerade mit diesem Jungen, ihrem Bräutigam, dem
 künftigen Vater in ihrer Familie, heiratet!

Auf dem Spiel ist hier die „Probe des Glaubens – und die Probe des Charakters” infolge des
 empfangenen Sakraments der Firmung und des vieljährigen – vermeintlich – ‘praktizierten’ bekannten
 Glaubens. Sooft sie erliegt und auf Liebelei-Spielen an ihr im Rahmen der ‘bräutlichen Liebe’ erlaubt,
 wobei sie dann doch selbst keineswegs angesichts seines sexuellen Schwungs passiv bleibt,
 zertrümmert sie bei ihm den Rest seines Glaubens und des ernst zu nehmenden Gottes.

Ihre aktuelle Haltung angesichts der Gebote Gottes Jetztzeit – findet ihren Niederschlag im ganzen
 Leben ihrer Ehe und Familie. Ihr Stil, wie die Gottes Gebote ins Leben eingeführt werden, wie auch ihre
 problemlose Übertretung, falls nur die Perspektive schimmert, ein wenig Geschmack bei sinnlicher
 Annehmlichkeit zu finden, wird zur fortbestehenden Reihenkette der Sünden – selbstverständlich
 persönlichen Sünden, aber außerdem ... „fremden Sünden” – gegen diesen Geliebten, angesichts der
 Gesellschaft, und umso mehr Gottes selbst!

Sie prägt dann ins Gewissen seines ‘Vielgeliebten’ auf wortlose Art und Weise, die folgende
 Überzeugung ein:

 „Schau dir an – und merke es gut:
SO werden die Gebote Gottes

stresslos niedergetreten.

Übrigens, sie können in unserem Fall
nicht verpflichtend sein:

wir ‘lieben uns doch wahrlich’
und tun es so heiß!

Gott ist schlechterdings ir-real:
Er kann unmöglich ahnen,

was das heißt:
Der Verliebten ...

Liebe !”

Der Junge benutzt beinahe 100% sicher das sich ihm allmählich in ihrer Intimität aufschließende
 seine Mädchen: sie tut es ... ‘um der Liebe willen zu ihrem Jungen’. Gott ... hört in dieser Stunde definitiv
 auf in Rechnung zu kommen.
 – Ihr kann es letztlich ebenfalls allmählich beginnen, an immer mehr intensiven sexuellen
 Wahrnehmungen Gefallen zu erfahren. Kommt es endlich zum geschlechtlichen Verhältnis, wird diese
 geschlechtliche Vereinigung zwar zur Gemeinsamkeit, aber nur in ... Sünde, nicht aber in Vereinigung



 ihrer Personen.

Die Vereinigung der Personen im ehelichen „Zwei-zu-Einem-Fleisch” setzt die Durchscheinbarkeit der
 Herzen voraus, das sich voller bewusst erlebter Anwesenheit des diese beiden in Ehe als dem
 Sakrament – vereinigenden Christus, samt Maria und Josef kennzeichnet. Die Ehe ist wahrlich heiliges
 Sakrament, also keine Institution eines legalisierten ‘Sex-Betreibens’ als Ausdrucks der Befriedigung der
 sinnlichen Begierde. Die Aufmerksamkeit, die auf der Person gesammelt ist – dieser eigenen und der
 dieses anderen in Ehe – bei Unternehmung der geschlechtlichen ehelichen Vereinigung ist erst in der
 Situation eines reinen Herzens, einer durchscheinenden Absicht und einer wahrhaft personalen Liebe
 möglich, die dann bewusst um die sich Jetztzeit ereignende gegenseitige Hingabe „der Person für die
 Person”  besorgt ist (LR 11).

Da braucht man sich nicht wundern, dass zuerst er, und nicht lange darauf sie beiden zusammen –
 die Entwicklung ihrer ‘Liebe’ immer mehr beständig um den ‘Sex’ zu sammeln beginnen. Die personale
 Liebe – in ihrem tiefsten Wesen: als Wunsch und Bezeugung eines grenzenlosen Guten – liegt in dieser
 Lage ganz brach: unangetastet. Sie beiden kommen vielleicht zum Tag ihrer festbestimmten ehelichen
 Trauung, indessen sie kennen sich einander ... nicht, sie kennen sich als Personen ... nicht! Sie wissen
 nicht, was Liebe heißt.
 – Sie haben vielleicht reichlich – Sex praktiziert, sie haben dabei an ... Abortivmitteln, am Präservativ,
 samt allen mögliche Formen eines schon entarteten Sexus nicht geschont. Vorläufig wird ihr
 Gemeinsam-Sein zusammengehalten: aufgrund des gemeinsam begangenen Übels-in-Gottes-Augen.

Doch: für wie lange? Weil: wie weit hier das alles von der Ehe entfernt ist: vom Sakrament der Ehe!
 Wie nahe es dagegen ist ... einer letztlichen Zertrümmerung, Gott bewahre: für immer!

Vom vieljährigen Briefaustausch Radek-Bernadette

Zur ‘Illustration’ der gerade erörterten Situation könnte der vieljährige Briefaustausch eines Mädchens
 mit dem Geistlichen dienen. Lassen wir ihr den Namen Bernadette: Dette geben. Es ist ein wahrhaftes
 Gottes Kind. Sie hat einen im Sport gut bewanderten Jungen kennen gelernt – geben wir ihm den
 Namen: Radek.
 – Sie hat in Kürze erkannt, dass seine Gottes-Erkenntnis sehr mangelhaft ist. Er kam aus einer Familie,
 wo das Leben am Morgen mit Alkohol begann, und abends Alkohol als das Letzte sein musste: vor allem
 vonseiten des Vaters. So hat der Radek von der Kinderzeit an kein Muster eines verantwortlichen
 Mannes, Vaters der Familie gehabt.

Der Radek selbst hat auch schon – wie es bald herausgekommen ist, Erfahrungen mit manchem
 Mädchen erlebt. Dennoch traf er jetzt an ein Mädchen, das wusste, was sie will und die sich um ihre
 frauliche Würde gut bewusst war. Für sie gab es keine Rede, dass er vor der Trauung zu ihrer Intimität
 gelangen könnte. Sie hütete ihre Intimität bewusst „um Jesu Christi willen und Mariä” : als die
 Erstlingsgabe für den Ehegatten, wenn es schon nach dem eingegangenen Band der Ehe als
 Sakramentes der Ehe stattfinden wird.

Man kann sich leicht vorstellen, was für eine Probe
 seines Glaubens und bewussten Verbleibens als
 Jüngers Christi diese Bernadette für den Radek
 geworden ist. Und doch, ... er hat sie authentisch lieb
 gehabt, oder selbst er hat sich in ihr ... verliebt. Es lag
 ihm sehr daran, gerade sie als Ehefrau zu gewinnen.



 Erklärung

Dennoch sooft das Gespräch unter ihnen auf die
 Frage der Erweise der gegenseitigen Liebe kam – auf
 der jetzt erlebten Stufe: ihrer Ausrichtung auf Brautzeit,
 oder vielleicht erst einmal ... auch auf die Ehe, und
 umso mehr auf die gegenseitigen intimen Beziehungen
 in künftiger Ehe selbst, wurde Radek jedes Mal sehr

 nervös und machte alles, dass das Gespräch ganz schnell abbricht.

Vielleicht nimmt der Werte Leser kein großes Ärgernis am Inhalt der hier abgedruckten einigen
 Äußerungen und Antworten vonseiten des Priesters, der es versucht hat, auf die ihm gestellten Fragen
 eine solche Antwort zu geben, wie er es nur konnte. Sie betreffen bisweilen ganz weit vorangeschobene
 Details der ehelichen Intimität. Dennoch ... dieser Geistliche ist schon ein paar Jahrzehnte irgendwie
 international in der Eheberatung beschäftigt. Anderseits dient er mit besonders großem Dank dem
 Erlöser gegenüber, des Öfteren lange Stunden hindurch, im ... Beichtstuhl.

Wir kopieren hier manche Fragmente seiner Korrespondenz mit Frau Bernadette. Wir wählen
 besonders diese Fragmente aus, die u.a. an Oral-Sex anknüpfen, den der Radek mit seinem ganzen ‘Ich’
 so sehr ... anstrebt.

[1 – XII.2009] „... Lieber Herr Pater! Der Radek hat mir gesagt – als unser Gespräch das Thema des
 ‘Oral-Sexus’ angestrichen hat, dass wenn ich etwas nicht erprobt habe, kann ich unmöglich Bescheid
 wissen, ob es mir gefallen wird. Indessen gerade das kann mir einmal sehr gefallen. So wird es auch
 sein, wenn ich ihn küssen werde und seine Geschlechtsorgane in den Mund nehme. Vorläufig legt er
 darauf keinen Druck, aber ich werde mich darüber noch selbst überzeugen können.
 – Ich habe ihm nur gesagt, dass es unter uns niemals so was geben wird. Aber ich sehe, dass seine
 Gedanken ganz anders sind ...”

Der Geistliche hat darauf die folgenden Worte geschrieben:

[R-1 – XII.2009] „... Das Betreiben in solcher Situation des Oral-Verkehrs – mit Erguss im Mund, stellt in
 Gottes Augen Abscheulichkeit dar. Es ist Entartung gegen die Natur und die personale Würde von
 Mann und Frau: es widersetzt sich der gelobenen ehelichen Liebe, wie auch der Liebe zu Gott Es ist
 dabei eine große Verlogenheit. Hier wird sowohl die Struktur des Aktes verlogen (die Friedensordnung der
 ehelichen Vereinigung setzt ihre Erfüllung in der Scheide voraus, nicht woanders), wie auch die Dynamik des Aktes
 (der Leib wird vonseiten dieser zweien zur Aktivität genötigt, er freut sich in seinem Höchsterlebnis der elterlichen
 Aufgeschlossenheit, indessen das geschieht nicht in der Scheide, sondern außerhalb von ihr, wo sie ihre Erfüllung
 unmöglich erreichen kann). Der Leib: das Fleisch – lügt nicht; die Verlogenheit wird dagegen vom
 Menschen begangen: von diesen zweien. Sie heißen den Leib, dass er die ‘Sprache des Leibes
 aktiviert’ – allerdings auf eine Art und Weise, die sich der Gottes Friedensordnung des Verkehrs völlig
 widersetzt, wie er ihnen beiden als Ehegatten bei der Schließung der Ehe zum Geschenk
 eingehändigt wurde.

 Hier kann es keine ‘Willkür’ vonseiten dieser zweien geben! Sie sind nicht mächtig, dass sie selbst
 irgendeine moralische Norm gründen – in Unabhängigkeit von der Lehre der Kirche und Gottes
 Geboten. Die ethischen Normen müssen immer folgender sein: in vollem Ausmaß objektiv, allgemein,
 unabhängig von irgendwelcher Religion, die also in Kraft der Einprägung im Gewissen jedes
 Menschen verpflichtend sind.
 – Daher kann von vornherein eine solche Äußerung unmöglich akzeptiert werden: ‘Das kann dir noch
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 einmal gefallen ...’! Hier wird eine entschiedene Haltung vorausgesetzt.

 Dennoch: selbst solche Einstellung an sich eines der beiden Partner zeugt davon, dass er auf keinen
 Fall den Bund der Liebe und des Lebens anstrebt, dagegen er erhofft von der Ehe nur das sexuelle
 Ausleben (beliebig und bis zum Sattwerden). Er hat also das eine vor: die Masturbation zu betreiben (=
 Streben nach eigensüchtiger – eigener Annehmlichkeit; nur dass die Onanie über den Frauen-Leib ein wenig mehr interessant
 sein wird). Das aber besagt einen totalen Widerspruch zur Wirklichkeit der Ehe – und offenbar der Ehe
 als Sakraments: des Weges zu zweit – zu Gott”.

Außerdem hat der Geistliche an die Notwendigkeit angeknüpft, dass unter ihnen viele unumgängliche
 Aspekte der gegenseitigen Intimität unter dem Blickpunkt der künftigen Ehe besprochen werden müssen.
 Sollten diese Sache nicht schon vor der Ehe festgesetzt werden, auf klare und nicht diskutierbare Art und
 Weise, auf die man sich später, nach der Trauung, eindeutig berufen werden kann, kann von vornherein
 die Niederlage des künftigen Lebens in Ehe vorausgesehen werden:

[R-1, Folge. – XII.2009] „... Ich möchte von neuem einen starken Nachdruck legen auf eine klare
 Festsetzung dieser Frage: des Zwecks selbst, wozu die Ehe angestrebt wird. Und dabei, dass es ganz
 klar bestimmt wird, wie der Stil der gegenseitigen geschlechtlichen Beziehungen gestaltet werden soll:
 ihre Qualität, ihre Häufigkeit, ihre Abhängigkeit von der Zyklusphase, des Selbstbefindens, dass es zu
 keiner Einschüchterung kommt falls des schlechten Selbstbefindens und Ermüdung-Abgespanntheit,
 usw. Und selbstverständlich: niemals mit Anwendung irgendwelcher elterlich-widriger Kombinationen,
 niemals auch mit abgebrochenem Verkehr. Außerdem muss von vornherein das Betreiben des
 Pettings klar ausgeschlossen werden.
 – Solange diese Frage nicht eindeutig und bis zu Ende besprochen bleibt, darf an die Ehe nicht
 gedacht werden. Es ist in solchen Fällen entschieden besser, dass man sich trotz vieljährigen
 gefühlsmäßigen Engagement zeitig genug zurückzieht. Denn nach der Trauung – ist alles verloren. Es
 wird dann keine Entschuldigung geben. Arm bleibt dann vor allem die ... Frau! Allerdings: sie hat dann
 nichts zur eigenen Verteidigung, wenn diese Fragen nicht eindeutig genug und unmissverständlich vor
 der Heirat vereinbart waren.

 Dazu kommt – des Öfteren das Alkohol und Zigaretten hinzu.
 ... Sollte Radek nervös werden, sooft das Gespräch auf Details gerade dieser Fragen kommt,
 bedeutete es, dass seine Absichten nicht klar sind. Er wäre geistig unreif zu irgendwelcher
 authentischer Liebe. Er würde in der Ehe nach selbstsüchtiger Befriedigung seiner sexuellen
 ‘Bedürfnisse’ streben. Er hätte keine Absicht Liebe-‘für’ jemanden zu sein, zum Gut – diesem
 Erlösungs-Gut seiner Ehefrau, und zusammen mit ihr – seiner Kinder.
 Die echte Liebe muss sich mit der ihr eigenen Dynamik kennzeichnen: von mir aus – ‘für’, also mit der
 zentri-fugaler Dynamik, und nicht umgekehrt, also nicht mit zentri-petaler Dynamik [= so ist der Egoismus:
 die Selbstsucht, also die NICHT-Liebe]”.

Der Briefaustausch in Frage und in Sachen, die mit ehelicher Intimität in der Ehe zusammenhängen,
 dauerte eine längere Zeit hindurch. Bald nach der gerade angeführten Email – kam eine weitere an:

[2 – I.2010] „... Ich weiß es: die Ehe kann keine Bedeckung für maßloses Sex-Betreiben sein. Dies soll ab
 und zu geschehen, nicht aber die Alltäglichkeit werden.
 Ich glaube, Radek weiß das, aber er nimmt es wohl nicht zur Kenntnis an, da er doch so viele Male
 schon mit so mancher Frau verkehrt hat. Er hat es bestimmt auf viele Arten und Weisen erlebt und das
 hat er als ‘gut’ empfunden. Jetzt fehlt auf einmal die Übereinstimmung auf einige Positionen: es ist ihm
 schwer das anzunehmen.
 Umso mehr, dass ein Priester, der sogenannte ‘Seminarien des Geistigen Lebens’ geführt hat, gesagt
 haben sollte, dass in der Ehe alles erlaubt ist, wenn die beiden damit einverstanden sind und zwischen
 ihnen die Annahme solchen Verhaltens da ist ...
 Radek erklärt mir, dass solange man was nicht ausprobiert, darf man nicht so radikal verschwören,
 dass man es einmal nicht gern annehmen wird ...” (Anmerkung: Das gerade angeführte Wort dieses Geistliche ...
 kann von Grund aus unmöglich akzeptiert werden. S. dazu die Erwägung des hier schreibenden Autors: PORTAL, 4.Kol.,



 Nr.3, und ebd. Unterpunkt D-7: Eheleuten ist alles erlaubt, nur dass sie zuletzt Verkehr haben ...).

Es folgte die weitere Antwort vonseiten des Geistlichen:

[R-2 – I.2010] „... Frage nach ‘Positionen’: Manche können sich selbstverständlich als nützlich zeigen,
 z.B. um die Ehefrau als werdende Mutter in der Schwangerschaft zu schonen: sowohl sie – wie das
 sich entwickelnde Kindlein.
 – Sollten aber die Positionen einzig dafür unternommen und ausgesucht werden, um von dem Körper
 – Sex auf maximal mögliche Art herauszupeitschen, wird die Betätigung von der Begehrlichkeit, nicht
 aber von der Liebe regiert. Kennzeichnend für die Begehrlichkeit ist es aber, dass Zweck der
 Betätigung das ‘Einhaufen-zum-Besitz’ ‘bis zum Verzehren’ ist. Indessen die Liebe – als Vereinigung
 von zwei Personen-Eheleuten – strebt die Vereinigung der Herzen an: dieser beiden Personen, nicht
 aber der Personen, die als Ding und Kontrakt-Sache betrachtet wären, um aus ihr den ‘Sexus’ auf
 maximal erreichbare Art und Weise herauszupressen.
 – Im Maß, wie die Person vom Horizont schwindet und auf den Vordergrund unumschränkt der Sex
 einschritt, gehen diese zweien sowohl von Gott weg, aber auch von sich selbst. Sie beginnen sich
 instrumental zu nutznießen: um des Sexus willen, nicht aber als Liebe-Gabe. Hier steckt jedesmalig
 die Sünde – des Öfteren die schwere Sünde gegen die gelobene Liebe.

Nach weiterem Austausch von Emailen, weiteren detaillierten Anfragen, fand sich der Geistliche
 verpflichtet noch die folgende, längere Email-Antwort zu senden. Möge der Werte Leser diesen Inhalt auf
 Gottes Art annehmen, wie auch der Autor alles auf würdige Art und Weise zu übermitteln sucht, auch
 wenn es im Anschluss um ganz intime Details geht:

[R-3 – II.2010] „... Einerseits provoziere ich (dazu genötigt) zu Emails über so intime Fragen, anderseits Sie,
 Liebe Frau Bernadette, provozieren meine weitere Antwort. Es ziemt sich mir nicht auf die ‘Technik’
 einzugehen ... Ich möchte mich auf das Erinnern der Prinzipien beschränken.

  1) Der Radek muss es sich zum Bewusstsein bringen, dass das Denken fortwährend nur über den
 Zugang sofort zu Genitalien – von tiefer Unreife zeugt, was das Verständnis und Praktizieren der Liebe
 betrifft. Es ist Zeugnis von Suche sofort nach sexuellen Erfahrungen. Die Liebe an sich liegt dann
 völlig brach.
  2) Der Zugang zu Genitalien bedeutet wirklich ein ‘Fest’, nicht aber die Alltäglichkeit. Der Mann muss

 bei seiner Gattin mit viel Liebe verbleiben können, mit größter Feinfühligkeit und Zärte – ohne
 irgendwelche Liebkosungen an Genitalien zu unternehmen. Eine Liebkosung an Geschlechtsorganen
 wirkt selbstverständlich erregend und löst ganz leicht eine starke Erfahrung aus. Beabsichtigen diese
 beiden Zurzeit keine Lebensweitergabe, endet es dann gewöhnlich mit dem Petting – und nachher mit
 Gewissensbissen: der begangenen Todsünde. Denn sie beiden haben sich zum Erlebnis ohne
 Verkehr gebracht.
  3)  Meiner Meinung nach, sollten diese beiden sich selbst bald auf ein eigenes Kind einstellen

 wollen, wäre es doch überaus angewiesen, dass sie sich anfangs nicht sofort auf die Empfängnis
 einstellen. Es geht darum, dass die Frau, jetzt schon Ehefrau, die ‘Billings-Methode’ insofern gut lernt
 – schon mit Berücksichtigung des ehelichen Verkehrs (Ausflüsse – Transsudat bei der Frau), dass sie mit
 empfundener Gewissheit den Ausfluss, der mit der Lage nach dem Verkehr einher geht (und – oder auch
 intensiverer Liebkosungen) – zu unterscheiden versteht vom eigenen Ausfluss an Tagen der möglich, bzw.
 unmöglich werdenden Empfängnis. Sollte es so auch ein paar gute Monate dauern. Und dass sie in
 dieser Zeit selbstverständlich fleißig Notizen führt, indem sie ihrem Mann diktiert, was es jeden Abend
 aufzuschreiben gilt.

  4) Der Mann muss es lernen, lange-lange-lange sich an seine Gattin anzuschmiegen, ohne nach
 Genital-Liebkosungen zu greifen. Diese wird es – erst an solchem Tag geben, wenn sie beiden zum
 Schluss kommen, dass sie heutzutage ihre volle eheliche Vereinigung mit Gottes Segen und Freude
 unternehmen können.
  5) Frage des ‘Leckens und Züngelns’. Das hängt sofort mit der Position der ‘französischen Liebe’

 zusammen: er – ihre Genitalien, sie – die seinen. Das aber schaltet sehr leicht auf Oral-Sex um: eine
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 Todsünde. Das Erlebnis kann ausschließlich in der Scheide stattfinden.
  6) Das Züngeln der Klitoris (es geht wohl darum) wirkt freilich stark erregend. Noch stärker und

 mächtiger wirkt ihr – Umfangen direkt mit dem ganzen Mund: das weiß ich aufgrund vertrauter
 Bekenntnisse. Das aber bedeutet schon den Oral-Sex: schwere Sünde. Es bedeutet Entartung – also
 nicht mehr Liebkosung. Denn wenn er die Klitoris zu ‘saugen’ beginnt, löst sich wohl fast sofort eine
 starke Reaktion aus, die wohl beiderseitig zutage kommt. Es erscheint der Gewissensvorwurf: dass es
 mit der Friedensordnung der Liebe, wie sie von Gott erschaffen und ihnen beiden geschenkt wurde,
 nicht übereinstimmt. Das Gipfel-Erlebnis kann ausschließlich in der Scheide vollbracht werden. Wird
 es irgendwo anders ausgelöst werden, bleibt es jedesmalig gleichbedeutend mit Niedertretung der
 ‘Sprache des Leibes’ : der Dynamik des Erlebnisses, das potentiell die Erweckung menschlichen
 Lebens anstrebt. Für dieses besteht aber der einzige Ort, wo es auch allein begründet ist: in der
 Scheide.

  7) Anderes gilt für einen feinfühligen Kuss, ohne ‘perverse Nötigung’, noch ein Nachstreben, dass es
 zum Erlebnis-Maximum des Sexus-um-des-Sexus-willen kommt. Solcher Kuss könnte eventuell bejaht
 werden: allerdings mit großem Feingefühl.

  8) Dennoch, die Sammlung um die Klitoris – besteht auf typischer ‘Selbstbefriedigung zu zweit’.
 Indessen Gott schenkt ihnen die Vereinigung ihrer beiden Personen. Von Anreizung der Klitoris und
 Auslösung dadurch eines starken Erlebnisses spricht u.a. Frau Dr. Ingrid Trobisch (es geht wohl um das;
 sieh auf meiner Homepage: II.Teil, Ende des 1.Kapitels; es wäre gut diesen Inhalt wiederholt zu lesen und sich ihn für die Ehe
 anzueignen. – Sieh das genauer an: Nützliche Suggestionen einiger Autoren zu friedsamerem Erleben der Intimität). Frau
 Dr. Ingrid sagt, dass dies das typische äußere Erleben des ‘Sexus’ darstellt, nicht aber – der Liebe.

  9) Die reifgewordene eheliche Geschlechtlichkeit strebt eher danach, das Höchsterlebnis von der
 Klitoris – in die Scheide zu verlegen. Dazu können die Empfehlungen gebraucht werden, die von Frau
 Dr. Trobisch geschrieben wurden. Sie war vieljährige Beraterin der Ehepaare, beschäftigt zusammen
 mit ihrem Mann in vielen Ländern, zumal in der Dritten Welt.
 Und zwar wenn es gelingt, dass sich diese beiden zur Vereinigung bringen, möge er ganz ruhig
 werden, bis die Gattin selbst zum vollen Erleben der Vereinigung reif wird. Erst dann möge er – einmal
 die eine, dann die andere Seite sanft mit sich selbst drücken, wobei ihn seine Gattin aktiv in sich
 liebend kuschelt.

  Es ist sehr nicht angewiesen, gewaltsame Bewegungen eines Hinein- und Herausrückens zu
 verrichten. Solche Verhaltensweise zeugt von typisch ‘sexuellem’ Erleben des Aktes vonseiten des
 Mannes, der um seine eigene Annehmlichkeit und ein Maximum der Sexerfahrung besorgt ist, nicht
 aber um die ... Vereinigung mit der Person seiner Ehefrau. Die Vereinigung soll nämlich voller Frieden
 und Gnade sein: Gnade des Sakraments: der heiligmachenden Gnade.
 Nach der erreichten Vereinigung sollten die Gatten lange-lange-lange in sich verbleiben und sich des
 erreichten Eins-Werdens freuen, wie auch des Gottes und menschlichen Friedens ihrer Herzen. Es
 soll nämlich deutlich Gott ein Dank dafür erwiesen werden, dass ‘wir ein so sehr liebendes Eins-in-
Liebe sein dürfen’.

  10) Die Liebe sucht nämlich nicht ihre eigene Annehmlichkeit, wie übrigens nicht sie (die
 Annehmlichkeit) hier den wichtigsten Faktoren darstellt. Wichtig ist das Eins-Sein-in-Liebe, voller Gottes
 Anwesenheit in seinen Herzen – reinen, indem sie sich nämlich nicht um der Begehrlichkeit willen
 betätigen, sondern aus wahrhafter Liebe, die diesen anderen (und erst sekundär auch sich selbst) mit dem
 Himmel beschenken möchte: dem ewigen Leben im Haus des Vaters.
  11) Indem man in der Ehe keineswegs jeden Tag die Vereinigung unternehmen kann, wird die

 Unternehmung von Liebkosungen an Genitalien selbst sehr oft schlechterdings wegfallen müssen.
 Eine Liebkosung an Genitalien strebt notgedrungen nach Auslösung des Erlebnisses. Sein Sinn kann
 aber (‘die Sprache des Leibes’) einzig und allein in Form der vollständigen Vereinigung vollbracht werden –
 jedes Mal mit sperrangelweiter Eröffnung auf elterliche Potentialität.
  12) Entschuldigung, dass ich so äußerst klar schreibe. Ich möchte noch einmal den Appell

 wiederholen: die Ehe bedeutet ‘Kommunion der Personen’ ! Der Radek scheint an die ‘Kommunion
 von Personen’ überhaupt nicht zu denken und sie überhaupt nicht zum Bewusstsein annehmen. Er
 lebt ganz mit dem Zugang zur ... Klitoris, oder irgendetwas Ähnliches. Er sammelt sich um seine
 eigene Annehmlichkeit.
  13) Die Liebe kennzeichnet sich mit ihrer völlig umgekehrten Dynamik. Sie strebt von ‘mir’ aus zu
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 diesem anderen. Radek lebt fortbewährend mit der Dynamik einer Gegen-Liebe : ‘Die Frau ist bestellt
 für meinen Sexus, das heißt zu meiner Annehmlichkeit’. Und das nennt er, oder auch er nennt es nicht
 einmal – ‘Liebe’. Indessen solche Haltung bedeutet dann Niedertretung der Liebe: Niedertretung auch
 Gottes”.

Der Pater hat seinen Brief mit allgemeiner Zusammenfassung beendet und noch erinnert, dass die
 Ehe in erster Reihe ... Heiliges Sakrament ist: heiliges und heiligendes Sakrament. Sie fordert nach
 ihrem Erleben für den Alltag in heiligmachender Gnade:

[R-3, Folge: – II.2010] „Die Ehe ist wahrhaft – vor allem heiliges Sakrament: Wirklichkeit zur Heiligung, und
 nicht zum Austoben am Sex, wie viel es nur möglich ist und wie viel man nur vom Leib auszupressen
 imstande ist. Die Ehe für den Alltag bedeutet ein fortwährendes Schaffen und Aufbauen einer
 ‘Kommunion zweier Personen’ : einer Einheit im Leben und Einheit in Liebe, die beständig für Gott
 aufgeschlossen ist, die auf den Willen Gottes hinhört, und sich fortwährend an die innere
 Friedensordnung der Liebe anpasst, wie sie vom Schöpfer selbst den Ehegatten dargeschenkt worden
 ist.

  Mit anderen Worten, immer aktuell bleibt die Feststellung, die am Anfang hervorgehoben wurde: der
 Zugang in der Ehe zu den Geschlechtsorganen selbst muss ein ‘Feiertag’ bleiben, nicht aber primitive
 Tagtäglichkeit, die erfüllt werden muss, weil es so ... die seine Sexualität ... haben möchte!

  Es gehört sich dagegen, dass sich diese beiden das gegenseitige Anschmiegen nicht kargen. Es soll
 nicht auf Erregung der Genitalsphäre berechnet ist, sondern eben auf Liebe und Geborgenheit. Sollte
 es in solcher Situation unwillkürlich zur Erregung kommen, wobei doch diese nicht beabsichtigt wäre,
 zählte es nicht als Sünde (Todsünde), sollte es selbst gelegentlich zum Höchsterlebnis gekommen sein.
 Es ist aber fast sicher, dass solche Erfahrung zumindest mit dem Empfinden von ... Ungeschmack
 begleitet werden wird (unwillkürliche Höchsterfahrung).

  Für die Eheleute – genau gleich wie für jeden anderen, bleibt das Wort Christi völlig zeitgemäß:
 „Wer eine Frau auch nur lüstern ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen ...”
 (Mt 5,28).
 Das heißt: die Nachsuche der eigenen Annehmlichkeit kann nicht Hauptziel der unternommenen
 Liebkosungen werden. Die Annehmlichkeit kommt von allein. Nur dass es um den Preis einer
 freudevollen Unterordnung unter die Friedensordnung der Liebe in ihrem Gottes Stil wird. Wichtig soll
 nicht mein ‘Ich’ sein, sondern dieser andere – inwiefern diese meine Beziehung zu ihm zum Weg zum
 ‘Haus des Vaters’  werden kann, und nicht Rückkehr von diesem Weg ...”

Mit dieser Email-Reihe beenden wir die Erwägungen im Anschluss vor allem auf das Nachstreben
 und innere Schwierigkeiten, samt Versuchungen, die in der Zeit der Nachsuche nach einer Ehefrau unter
 dem Blickpunkt der künftigen Ehe – von Jünglingen, Männern erfahren werden können.

Es gehört sich jetzt gesondert an die Welt der Mädchen auf derselben Lebensstufe vor der Ehe
 umzuschalten. So mancher, gerade erst dargestellte und erörterte Gedanke knüpft an sie beiden an, an
 ihre Schwierigkeiten und Chancen. Sie werden daselbst aktuell wohl auch für die Welt der Mädchen sein
 – und selbstverständlich auch umgekehrt.

RE-Lektüre: VII.Teil, Kapitel 3, ad ‘h’.
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H.   AUSGEWÄHLTE FRAGEN DES MÄDCHEN- UND
FRAU-SEINS

Bevorstehende Fragen

Wir bleiben bei der nächsten Stufe der Erwägungen des laufenden Kapitels stehen: Jugendliche am
 Weg zur Ehe: zum Sakrament der Ehe”. Gegenstand der bisherigen Betrachtungen des hiesigen Kapitels
 waren schon mehrere verschiedne Aspekte dieser ‘Jugendlichkeit angesichts der Ehe: des Sakraments
 der Ehe’. Gerade erst haben wir die Stufe mit dem Untertitel beendet: „Keuschheit in Betätigungen bei
 Jungen auf Probe ausgesetzt”. Es gehört sich jetzt ein wenig Aufmerksamkeit einer gleichen Probe auf
 die Qualität der Keuschheit im Anschluss an Mädchen zu widmen.

Die Brautzeit als Probe auf die Qualität der Keuschheit im Sinn des VI.Gebotes hinsichtlich der
 Mädchen – bringt nicht wenige detaillierte weitere Aspekte, die unmöglich gleichgültig übergegangen
 werden können. Die Erörterung mancher von ihnen wird für einen Priester, daselbst auch für diesen hier
 schreibenden, ein besonders ungeschicktes Problem, das aber umso mehr mit deutlicher Stellungnahme
 aufgegriffen werden muss.

Unter Problemen, die es zu berücksichtigen gilt, drängen sich u.a. folgende Fragen auf:

1. Eltern mit ihrer Verantwortung für das existenzielle Drama des Kindes: des Mädchens
2. Mangelnde Akzeptation seiner selbst als eigene Frage
3. Angriff des Bösen auf Gottes ethische Festsetzungen im Fall der Mädchen und Frauen
4. Aus Berichten des Alten Testamentes über Sünden und Verbrechen mit sexuellem Hintergrund
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1. Eltern und die Verantwortung für das existenzielle Drama
des Kindes: des Mädchens

Das Mädchen: die Frau

Sollen wir im laufenden Abschnitt auf die Betrachtung der Personalität des Mädchens, der Frau auf
 der Stufe ihrer Brautzeit, und nachher der Ehe zurückgreifen, gehört es sich zuerst mit beiden Beinen auf
 dem harten Grundboden der Wirklichkeit zu stehen bleiben: der Frau – im Unterschied zum Mann. Wir
 verwahren uns einmal mehr, dass ähnlich wie es bei der Besprechung der Verhaltensweisen im Fall der
 Jungen war, keine tiefen wissenschaftlichen Analysen über die hier vorgestellten Verhaltensweisen der
 Mädchen, der Frauen, zu unternehmen vor haben. Wir möchten nur einigen auserwählten, mehr
 charakteristischen Aspekten ein wenig Aufmerksamkeit widmen, inwiefern sie uns diese Lebensphase
 des Mädchens besser zu verstehen lassen, und anderseits um eine mehr begründete Bewertung der
 ethischen Beurteilung der Verhaltensweisen – in diesem Fall hauptsächlich der Mädchen in der Zeit des
 ‘Miteinander-Gehens’ und Erlebens der Verlobungsphase in Vorbereitung zur Eheschließung mit
 Trauung: dem Sakrament der Ehe, erarbeiten imstande zu sein.

Das Mädchen erlebt sowohl ihre Geschlechtlichkeit, wie auch die Zeit des Verlobung, zweifellos
 anders als der Junge. Die Unterschiedlichkeiten zwischen Frau und Mann betreffen nicht nur die
 Gestaltung und das physische Aussehen, sondern umso mehr die verwickelte Psyche der Frau. Der
 Faktor, der über die wesentlichen Unterschiede zwischen dem Mädchen und Jungen entscheidet,
 zwischen Frau und Mann – ist freilich ihre sehr verwickelte Physiologie – im Unterschied zur wesentlich
 einfacheren Physiologie des Mannes. Sie ist wohl die Grundlage der schwer zu umfangenden
 Kompliziertheit der Psyche einer Frau, wie auch ihrer Personalität, die selbst eine so nahe Person wie ihr
 Mann, manchmal nach vielen Jahren des Beisammenseins, voll zu entschlüsseln unfähig ist.
 – So braucht man sich auch keinesfalls wundern, dass sich auch die Zeitphase der anfangenden
 Freundschaft, und dann der Verlobung – in Erlebnissen und Verhaltungen des Mädchens bestimmt
 anders gestalten kann, als es in ähnlicher Lebensphase in Erlebnissen des Jungen-Jünglings zu
 geschehen pflegt.

Als Einführungs-Aspekt, der die Unternehmung weiterer Erwägungen bedingt, kann bei so manchem
 Mädchen, und selbst einer schon erwachsenen Frau die Frage ihrer Haltung zu sich selbst als Frau und
 ihrer Existenz selbst auftauchen. Es kommt vor, dass Probleme in diesem Bereich mit Verschuldigung
 vonseiten ihrer Eltern zusammenhängen. Dennoch manchmal sind es auch Probleme allein dieses
 betreffenden Kindes: des Mädchens, beziehungsweise des Knaben. Zwar betrifft die Frage der
 Akzeptation seiner Existenz, und demzufolge der Sebst-Identität als Mann oder Frau seiner Art auch
 manche Jungen, also die Welt der Männer. Dennoch öfter pflegt sie als ein psychisches, und selbst



 Erklärung

 physisches ernstes Problem bei Mädchen und Frauen vorzukommen.

Dich sollte es nicht gegeben haben ...

Fehlende Annahme seiner Selbst in ihrer Fraulichkeit, oder vielleicht überhaupt als Menschen – kann
 zum Rang eines ungemein schmerzvollen, für lange Jahre stur rückkehrenden Problems werden. Es
 hängt üblich mit mehreren Gründen zusammen.
 – Gespräche mit Mädchen und Frauen (dasselbe betrifft auch Knaben, Jungen), bei denen Mangel an
 Akzeptation seiner selbst und der eigenen Fraulichkeit zutage kommt, pflegen schwierig zu sein. Die
 Nicht-Annahme seiner Selbst in eigenem Existieren und in nächster Reihe schlechterdings in eigener
 fraulichen Identität kann bei einer Person so ausgeprägt fixiert sein, dass es schwer ist diesen Menschen
 vom dauernden Verbleiben in nicht endender Unzufriedenheit wegen der Tatsache selbst überhaupt
 seines Exisiterens abzuwenden und dabei gleich noch von ihrem Sein als Frau – und nicht ... Mann.

Es kommt vor, dass jemand überhaupt nicht existieren ... möchte: er möchte einfach nicht da zu sein.
 So pflegt es besonders in der Situation zu sein, wenn das Kind ab seiner Empfängnis an von eigenen
 Eltern nicht gewollt wird. Die Entwicklung solchen Kindes in seiner Vorgeburtsphase pflegt dann dauernd
 verwickelt zu sein, was leicht verstanden werden kann. Es ist unwahrscheinlich, dass sich die Erlebnisse
 der Mutter und ihr Widerwille gegen das empfangene Baby nicht fatal auf seinen sich ausgestaltenden
 Körper, aber umso mehr auf seine Psyche, die doch Psyche des Menschen ist, auswirken sollten. Das
 Kind absorbiert ab Anfang an jede Reaktion des Organismus und der Person seiner Mutter, und auf
 seine Art seines Vaters: sowohl diese positive, wie umso mehr die negative Einstellung der Eltern zu ihm.

Zu dessen Folge kann dann seine schwachgewordene physische und psychische Entwicklung
 werden. Das wird sich einst in seiner Anfälligkeit auf Erkrankungen äußern und seine geringe physische
 und geistige Widerstandskraft. Das Kind kann vielleicht ganz nervös und sehr empfindlich werden. Es
 kann leicht Anfällen von Groll und Zorn erliegen. Die Reaktionen seiner Unzufriedenheit können bei ihm
 unproportioniert und ungemein scharf werden. Seine unhöflichen Antworten zu den Eltern und der
 Umgebung müssten manchmal mit der treffenden Bezeichnung charakterisiert werden, die des Öfteren
 von Kindern selbst und Jugendlichen angewandt werden: als ‘Maulgefechte und Schnauzen’. Die Kinder
 klagen sich manchmal selbst mit Anwendung gerade solcher Bezeichnung an: „Ich habe geschnauzt,
 gebrüllt, frech geantwortet ...”. Man kann schwer noch kräftigere Bezeichnungen allerlei unwürdiger
 Ausdrucksweisen im Alltag erfinden.

Allerdings wie soll das Kind nicht solche
 ‘Maulgefechte’ pflegen, wenn seine Psyche von seiner
 Mutter, höchst wahrscheinlich bei aktiver negativer
 Haltung vonseiten seines Vaters, auf solche Art und
 Weise gestimmt worden ist? Die Erlebnisse und der
 andauernde Widerwille vor allem vonseiten seiner
 Mutter haben sowohl seinen Leib, wie seine Seele auf
 der Stufe des Fruchtlebens gerade so gestaltet.

Die Mutter hat dieses Kind vielleicht die ganze Zeit
 hindurch, da sie es im Leib getragen hat, dauernd
 abgestoßt. Sie hat sein Dasein vielleicht mit größter

 Verzerrung ihrer Unzufriedenheit angenommen. Diese Schwangerschaft wurde von ihr entschieden nicht
 gewünscht. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie lange Tage und Wochen hindurch überlegt hat, wie sie
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 dieses Kind ... loswerden kann. Wenn sie mit ihm letztlich bis zu dieser Stufe gekommen ist, dass sie es
 in die Welt gebracht hat, war es wohl infolge der befürchteten gesundheitlichen Verwicklungen für sie
 selbst, indem sie sich auf Schwangerschaftsabbruch in früheren Wochen letztlich nicht entscheiden
 konnte.

Sie hat das Kind letzten Endes geboren, allerdings sie stillte und betreute es mit Wut und Groll, sie
 schlug es ohne irgendwelchen Anlass, sie hat es geworfen und physisch und psychisch zurückgewiesen.
 Dennoch das Kind ... hat das alles irgendwie überstanden und überlebt. Es ist allmählich immer größer
 geworden.
 – Jetzt reagiert es genau so, wie seine Psyche und sein Körper in Monaten des Fruchtlebens und nach
 der Geburt ... von der Mutter – bei aktiver, oder zumindest passiver Haltung seines Vaters profiliert
 wurde.

Braucht man sich da noch wundern, dass das Kind nur nach erster bester Gelegenheit lauert, um von
 diesem Haus: eines absoluten Mangels an Wärme und elterlicher Liebe – zu verschwinden? Im Maß wie
 es heranwächst, können immer häufiger sich wiederholende Situationen erscheinen, wenn das Kind vom
 Haus schlechterdings flieht.

Es wird gesucht werden – mit Hilfe der Polizei und der Bekannten. Es kann leicht geschehen, dass
 solches Kind in Hände vortrefflich in seinem ‘Fach’ gewandter, psychologisch gut geschulter Kuppler
 gerät, die ein herumirrendes Kind sofort erkennen – und es entführen. Sie nutzen es aus, um mit ihm
 ‘guten Handel’ zu treiben. Sollte es ein Mädchen sein, verschleppen sie sie in eine entsprechende
 Agentur, wo dem Kind zuerst alle Papiere und Dokumente genommen werden, um sie zu gut bezahlten
 Diensten zu nötigen und an ihr ein nicht zu beneidendes Vermögen zu gewinnen.

Ein Mädchen, das in ein ‘Begleitservice’ gerät, ist sich allzu gut bewusst, dass sie Opfer der Zuhälter
 geworden ist. Sie sieht es sofort, dass sie zur Rolle einer Sklavin und nur Geschäftsware herabgefallen
 ist – nicht zu eigenem Reichtum, sondern ihrer Besitzhaber. Sie wird immerfort invigiliert. Ihr ist es nicht
 erlaubt, sich irgendwo frei zu begeben: sie ist voll verknechtet. Beraubt aller persönlichen Dokumente.

Wenn sie immer wieder von den sie stur befallenden Gedanken zum Selbstmord herumgeht, kann es
 leicht verstanden werden. In ganz seltenen Stunden, wenn ihr etwas Zeit zur Reflexion bleibt, wird sie
 sich bewusst, dass sie es gern bevorzugt hätte, überhaupt nicht existieren zu können. Sie hasst ihre
 Mutter und hasst ihren Vater: von ihnen hat sie nie Liebe erfahren, sie wurde von ihnen niemals
 akzeptiert, sie sind ihr niemals mit Zärte entgegengekommen. Ihre Haltung des ‘frechen Antwortens’ ist
 nur Abreagierung des Stils, mit welchem man sich zu ihr alle Jahre hindurch verhalten hat.

In ihrer Seins-Verzweiflung fragt sie, ob sich für sie einmal ein ... Erlöser findet, der ihr verhelfen
 kann, dass sie vom Boden des moralischen Moders und des grässlichen Bewusstseins aufsteht, dass ihr
 Leben von Empfängnis an verloren ist und dass es keinen Zweck hat, noch weiter zu existieren?

Und doch, auch für sie besteht – vielleicht bedeutsam mehr als für viele andere – Jesus Christus: der
 Erlöser, der Gott-Mensch, der Heiland. Er wartet auf sie ! Es besteht für sie Maria, die Mutter des Gott-
Menschen Jesus Christus. Es ist ihr Schutzengel da.
 – Möge sie ... zu beten anfangen und in ihrer existenziellen Verzweiflung einen innigen Gebetskontakt zu
 Gott knüpfen. Es würde für sie selbst – und vielleicht für viele andere, zum Weg, auf dem sie den Sinn
 ihres Existierens wieder findet: den Sinn und das Gebet für diese alle, die ihr bisher systematisch
 Schaden zugefügt haben und sie als Gegenstand-Sklaven betrachteten: als Quelle für Lust- und
 Geldgewinn.

Siehe da die Auswirkungen, wenn solche zweien die ihnen von Gott angebotene Berufung zur Ehe
 und Elternschaft leichten Herzens annehmen. Zwar trauen sie letzten Endes, dennoch sie unternehmen
 keine Mühe, dass sie diese Berufung zum Fruchtbringen kommen lassen – nach Gottes Erwartungen,
 die Gott jedem nächsten Ehepaar vorschlägt: den Ehegatten – und dann Eltern.



Du sollst nicht Mädchen, sondern Junge sein!

Es kommen auch andere, mit der geschlechtlichen Zugehörigkeit verbundene Situationen vor, in
 diesem Fall sei es bei einem Jungen, oder anderseits einem Mädchen.

In immer anderen Ländern beginnt die ‘Mode’ zu herrschen, dass die Ehegatten das Geschlecht ihrer
 Nachkommenschaft zu erzwingen suchen. So keimt die berüchtigte, verbrecherische ‘Geschlechter-
Selektion’ des empfangenen Kindes auf.
 – Wir übergehen hier die Volks-Republik China, wo ab etwa 1980 die ‘staatlich erlaubte Norm’ für
 Eheleute nur ein einziges Kind zu haben lautet. Alle weiteren Kinder werden rücksichtslos umgebracht,
 und die Frauen, aber auch Männer werden administrationsmäßig sterilisiert.
 – An Frauen wird die Anwendung von hormonalen Abortiv-Mitteln erzwungen, eventuell es wird ihnen die
 Anti-Baby-Spirale eingeführt. Nach der uralten Kultur-Tradition, in China werden Jungs präferiert,
 dagegen Mädchen werden mit allen zugänglichen technischen Mitteln getötet (hier und da in China, auf
 Thailand usw., werden in Restaurants schon gut entwickelte, in durchsichtigen Behältern konservierte menschliche Fötusse
 angeboten. Sie werden wie z.B. Hähnchen zubereitet. Die Kunden schneiden sie dann in Teile und essen sie langsam, appetitlich
 als besonders geschätztes ‘Delikatesse’. Es gibt Filme und Dia-Präsentationen, mit denen man diese schockierende Sitten
 beobachten kann).
 – Das hat selbstverständlich eine mächtige Verzerrung des Gleichgewichts zwischen männlicher und
 (minder gewerteten, auch wenn gut ausgenutzten) weiblicher Population herbeigeführt. Dessen ungeachtet, die
 staatlichen Festsetzungen bleiben weiter verpflichtend, und der Mut, ein noch zweites Kind zu
 bekommen, wird mit harten Strafmaßnahmen gefahndet.

Umgekehrt geschah es mit den Hebräern in der Zeit ihrer Knechtschaft in Ägypten im Alten
 Testament (der Aufenthalt der Hebräer, der Nachkommen von Abraham-Isaak-Jakob dauerte etwa ab dem 18. oder 17.
 Jahrhundert bis ca. Mitte des 13 Jh.). Der Pharao, bewusst um den raschen natürlichen Zuwachs bei den
 Hebräern, hat das Dekret erlassen, dass Knabenkinder bei der Entbindung getötet und in den Nil zum
 Fraß für Krokodile weggeworfen werden sollen, dagegen Mädchen-Babies sollten erhalten werden – zu
 bekannten Lust-Zwecken (Ex 1,16).
 – Dennoch die Hebräer richteten sich mit Aussetzung des eigenen Lebens auf Lebensgefahr nach den
 ethischen Prinzipien um der Glaubens-Tradition auf Gott willen, der sich ihren Vorfahren offenbart hat:
 dem Abraham-Isaak und Jakob. Daher ihr Widerspruch vor dem demographischen Erlass des Königs
 von Ägypten.

Der biblische Autor relationiert es folgender:

„Die Hebammen aber fürchteten Gott und taten nicht, was ihnen der König von Ägypten gesagt hatte,
 sondern ließen die Knaben am Leben.
 Da ließ der König die Hebammen kommen und sagte zu ihnen: ‘Warum tut ihr so und lasst die Knaben
 am Leben?’
 Die Hebammen antworteten dem Pharao: ‘Die Hebräerinnen sind nicht wie die ägyptischen Frauen;
 sie sind so lebenskräftig, dass sie schon geboren haben, ehe die Hebammen kommen’ ...” (ebd., Ex
 1,17ff.).

Wir sind hier Zeugen dessen, wie diese scheinbar primitiven Nomaden: die Hebräer, sich doch nach
 der Stimme des Gewissens richteten, obwohl es sich um Ereignisse handelt vor dem Empfangen des
 Dekalogs am Berg Sinai. Die Bekanntmachung des Dekalogs fand erst nach dem Exodus des ganzen
 Volks der Hebräer von Ägypten statt (Ex 20,1-17; es geschah ca. die Hälfte des 13. Jh. vor Christus). Der biblische
 Autor fügt nachdrücklich hervor – nachdem er den angewandten „Widerspruch des Gewissens” im
 Angesicht des staatlichen Gesetzes (sieh dazu die Enzyklika: EV 62.73f.89) vonseiten der zwei bei Namen



 erwähnten Hebammen dargestellt hat:

„Und Gott ließ es den Hebammen gut gehen. So vermehrte sich das Volk und wurde sehr stark. Weil
 die Hebammen Gott fürchteten, schenkte Er ihnen Nachkommenschaft ...” (Ex 1,20f.).

In unserem Kulturmilieu, wo viel Leute weniger oder mehr ostentativ wegen ihres Wegganges von
 Gott und der Kirche sich rühmen und sich um keine Ethik kümmern, begegnet man manchmal Eheleuten
 denen es scheint, sie wären schon zu Herren über ihre Zeugungsfähigkeit geworden. Sie spielen sich
 vor, sie hätten die Macht erreicht, über das „Gut und Böse”  bestimmen zu dürfen (vgl. Gen 2,17; 3,5.22; VSp
 35).
 – Sie finden sich in ihrer Selbstgewissheit berechtigt, unabhängig von Gott über das Geschlecht der
 eigenen Nachkommenschaft entscheiden zu können.

Als die Frau früher ihren ‘gesegneten Zustand’ erlebte – so wurden die Monate des Erwartens auf
 das Kind genannt: mit ganzer Demut, Freude, aber auch im Gehorsam zu Gott, der mit der Gabe des
 Lebens beschenkt hat, wussten die Eltern nicht, ob es ein Knabe, oder ein Mädchen sein wird. So haben
 sie für die erwartete Nachkommenschaft für jeden Fall zwei Namen vorbereitet.
 – Jetztzeit erfahren die Eheleute – dank der Entwicklung der Technik – schon lange vor der Entbindung,
 ob sie einen Jungen erwarten sollen, oder ein Mädchen. Manche bestellen sich selbst Schnappschüsse
 von Filmen bei der Untersuchung mit dem ‘USG’-Gerät. Wenn das Kind groß wird, zeigen sie ihm dann
 diesen Film, dass es sein Bild von der Vorgeburtsphase anschauen kann.

Es gibt aber auch Eheleute, die so sehr auf ihr eigenes ‘Ich’ eingebildet sind, dass wenn ihnen z.B.
 ein Mädchen in die Welt kommt, wogegen sie sich auf einen Knaben eingestellt haben, unternehmen sie
 nach der Geburt des Kindes alle möglichen Bemühungen, um mit Kraftaufwand das Geschlecht des
 Kindes umzuwandeln – alles nach eigener Einbildung.
 – Da es aber in der medizinischen Welt verschiedene Ärzte gibt: die einen leiten sich nach Gott und
 Gottes Gesetz, wogegen andere sich wegen Gottes nicht rühren lassen, kann bei ein wenig Mühe immer
 auch solcher Arzt irgendwo in der Welt gefunden werden, der auf Bestellung der Eheleute um ein ‘kleines
 Geldgebühr’ – eine entsprechende Hormonaltherapie unternimmt und entsprechende chirurgische
 Eingriffe vollbringt, dass z.B. von einem Mädchen ... ein Junge präpariert wird. Was man alles nicht tun
 kann, wenn es entsprechend ... bezahlt wird!
 – Und wirklich, dem Arzt gelingt es einigermaßen mit Erfolg das bisherige Mädchen – irgendwie in einen
 Jungen umzuwandeln. Die Mutter freut sich, dass sie jetzt das hat, was sie gewollt hat: einen Jungen,
 nicht ein ... Mädel! Kein Kummer, dass zur Durchführung solchen Eingriffs eine Klinik vielleicht am
 zweiten Ende der Welt gefunden werden musste! Was man nicht alles unternimmt, um der Willkür und
 ‘Idee-Fix’ halber!

Indessen das Kind wächst schnell und wird dauernd ... größer, wie jedes andere Kind. Eine längere
 Zeit wusste das Kind überhaupt nicht, was mit ihm eigentlich ... betrieben wurde.
 Dennoch, dem Geschlecht ist sein physisches, physiologisches, genetisches und psychisches Gepräge
 inne. Parallel dazu entwickelt sich das Bewusstsein um die geschlechtliche biologische und psychische
 Zugehörigkeit. Man kann in diesem oder anderem somatischen Ausmaß in den Köper eingreifen, es
 können verschiedene plastische Operationen durchgeführt werden, allerdings samt seinem
 Heranwachsen kommt das Kind stufenweise zum mehr klaren Verständnis, dass man von ihm – in
 diesem Fall: vom Mädchen – einen Knaben (eventuell in anderem Fall: umgekehrt) gemacht hat.

Wenn die ganze Geschichte zu seinem Bewusstsein kommt, beginnt das Kind höchst wahrscheinlich
 sich gegen die Eltern aufzulehnen. Viele physische und physiologische Veränderungen wird es schwer
 sein, auf ihre ursprüngliche Gestalt zurückzuwenden. Das Kind verhasst seine Eltern, verhasst auch den
 Arzt und diese Klinik, wo es gegen seine unveräußerliche ursprüngliche Identität zum Rang eines
 ‘biologischen Rohstoffs-Gegenstandes’ herabgeführt wurde.

Erreicht das Kind das Jugendalter, wird es niemanden finden können, der mit ihm eine ersehnte Ehe
 schließen möchte. Sein Köper, und selbst seine Psyche, wurden infolge der physischen und hormonalen



 Eingriffe völlig verzerrt. Die ‘Willkür’ der Mutter beziehungsweise des Vaters, dem Willen Gottes des
 Schöpfers zuwider, hat ihnen in gewissen Grad das Empfinden der Selbst-Zufriedenheit geschafft, indem
 sie ‘ihren Willen mit Kraft durchgesetzt’ haben. Sie haben das aber um den Preis der totalen
 Lebensniederlage des eigenen Kindes erreicht.

Sie haben das ihrige Kind ... überhaupt nicht geliebt. In ihren Launen haben sie sich selbst geliebt,
 aber in keinem Fall das Kind!
 – So sind die Ergebnisse, wenn sich jemand die Macht Gottes anzueignen sucht – offenbar infolge der
 Überrede des Bösen: Satans, dessen Stolz über Gott hinüber schweben wollte, und der Jetztzeit den
 Menschen dazu aufhetzt, dass jetzt er, der Reihe nach, „ähnlich wird wie Gott” :

„... Darauf sagte die Schlange zur Frau: ‘Nein, ihr werdet nicht sterben!
 Nur Elohim weiß vielmehr: sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf
 und ihr werdet wie Elohim, und erkennt Gut und Böse’ ...” (Gen 3,4f.).

Zur Erinnerung. Wer fähig ist, irgendwas zu ‘kennen-erkennen’, steht daselbst ‘höher’ als die
 erkannte Sache. Die ‘erkannte’ Sache muss notgedrungen in Demut den ‘Namen’ annehmen, der ihr von
 jemanden höher stehenden angegeben worden ist. In diesem Fall sehen wir: die Fähigkeit, die ‘Macht’
 darüber auszuüben, was das ‘Gute-Böse’ ist – beziehungsweise sein soll, zeugt vom souveränen
 Herrschen und Bestimmen, was es ‘Gutes’ oder ‘Böses’ ist.
 – Gott ist Liebe, das heißt unfähig das als ‘Böses’ zu heißen, was das – ‘Gute’ – ist, noch umgekehrt.

Vielleicht gelangen diese Worte an jemanden der jungen Leute – an ein Mädchen, oder einen Jungen
 – auf der Stufe vor der Ehe.
 – Möge es niemals in Deinem Fall so werden, Du Wertes Mädchen, Du Werter Junge, wie es gerade erst
 geschildert worden ist.
 – Wie schwer es bisweilen ist, das mit Herzen und seiner Haltung anzunehmen, was auf den Bogen
 unserer Seite schon des Öfteren geschrieben wurde: dass niemand Besitzer, noch Eigentümer selbst
 seines eigenen Selbst ist. Niemand auch kann Eigentümer über einen anderen Menschen werden, noch
 umso mehr Herr seiner Geschlechtlichkeit sein.
 – Ein Kind war niemals und wird niemals Eigentum weder der Mutter, noch des Vaters werden. Ein Kind
 wird der Mutter und dem Vater nur zeitweise ausgeliehen: dass diese zweien mit Gott dem Schöpfer bei
 seiner weiteren Gestaltung mitarbeiten und es – zum „Vollmaß des Alters Christi”  bringen (vgl. Eph 4,13:
 griech.: „bis wir gelangen ... zum Maß der Fülle Christi” = eis métron helikías tóu plerómatos tou Christóu), wird es doch
 letztlich zum Leben gerufen: dem – ewigen Leben. Sein einziger Herr und Besitzer, voller Liebe und
 Zärtegefühl, ist Gott allein!

Selbst aber Gott „will den Menschen” niemals für sich (als Gott)! Gott erschafft jede menschliche
 Person „um ihrer Selbst willen” (sieh: GS 24). Diese, so formulierte Äußerung des Zweiten Vatikanischen
 Konzils (1962-1965), haben wir auf den Bogen unserer Internet-Seite schon mehrere Male angeführt. Man
 könnte an diese Stellen von neuem, wohl mit nicht geringem Nutzen, wiederkehren (sieh z.B. ob.: Durch die
 Hingabe seiner Selbst sich zu wiederfinden – und z.B.: Beabsichtigt erschaffen – ‘um seiner Selbst willen’).
 – Trotz allem führen wir das betreffende Fragment des Konzils noch einmal an. Diese Worte – schwierig
 und tief, wurden dem Konzil sehr wahrscheinlich vom Teilnehmer der Konzils-Arbeiten vorgeschoben,
 dem Erzbischof Karol Wojtyla, dem künftigen Hl. Johannes Paul II.:

„... Der Mensch, der auf Erden das einzige Geschöpf ist,
 das Gott um seiner selbst willen gewollt hat,
 kann sich selber nicht anders voll wieder finden,
 als nur aufgrund der selbstlosen Hingabe seiner selbst ...” (GS 24).

Das bedeutet, dass es den Eheleuten nicht erlaubt ist, das Kind auf ‘instrumentale’ Art und Weise zu
 ‘wollen’ : also zur persönlichen Zufriedenheit, beziehungsweise zum eigenen Zufriedensein. Die Eheleute
 würden in solchem Fall nicht das Kind selbst lieben, sondern sich selbst. Das Kind würde zur Rolle eines
 ‘Mittels und nur Dinges-Sache’ herabfallen, deren Ziel und Aufgabe das eine sein soll: das selbstsüchtige
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 Erklärung

 Zufriedensein seiner Mutter, seines Vaters zu sättigen, die dann ruhig sagen könnten: Ich ‘HABE’ (endlich)
 ein Kind ! Es ist MEIN Kind! – Was offenbar ... Un-Wahrheit ist !

Indessen Gottes Stil des Liebens ist ganz umgekehrt. Gott ist der erste, der sich zu jedem Menschen
 – als seiner Person verhält: mit Distanz der Ehrerbietung. Daher liebt Er und will den Menschen nicht um
 seiner Gottes ‘Zufriedenheit’ willen, sondern „um seiner Selbst willen” : jenes Menschen, jener Person
 willen. Gott hat unseretwegen eigentlich überhaupt ‘nichts-und-nichts’. Niemand fügt Gott hinzu – noch
 nimmt er irgendwas sei es von seiner Ehre weg, noch von seiner Vollkommenheit. Der Mensch schafft
 Gott höchstens Sorge-nach-Sorge und Schmerz-auf-Schmerz.
 – Dennoch, Gott liebt jeden „um seiner Selbst willen”. Gott wünscht ihm das eine: dass dieser Mensch,
 also „Gottes Ebenbild und Ähnlichkeit”, glücklich sein kann auf eine seiner Freiheit als Gottes Kindes
 würdige Art und Weise, nicht aber als ‘Satans Knecht’ ...

Johannes Paul II. widmete diesem – anscheinend kaum bemerkbaren Neben-Aspekt: dass jeder von
 uns „von Gottes Seiten um seiner Selbst willen gewollt ist” (das heißt: nicht für sich als Gott, sondern, sondern um
 gerade dieses Menschen willen als „um seiner Selbst willen) – eine kostbare, längere Erwägung in seinem „Brief an
 die Familien” (1994). Der Text dieses „Briefes an die Familien”, ähnlich wie es mit so vielen anderen
 wichtigen Dokumenten des Apostolischen Stuhles zu sein pflegt, kann von unserer Internet-Seine leicht
 gefunden werden (sieh genauer:  Brief an die Familien). Wir führen hier nochmals die Päpstlichen Worte an, die
 er in jener Erwägung an die Ehegatten-Eltern selbst hinordnet:

„Die Ehegatten wünschen die Kinder für sich ...
 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 – gegen das Ende dieser Nr.).

Wie nicht-leicht es manchmal das Kind „um seiner Selbst willen” zu lieben ist! Wie schwer es
 bisweilen sein kann, eine Mutter, einen Vater, auf besseres Denken und eine bessere Einstellung zum
 eigenen Kind zu bringen, wenn die Mutter z.B. stur bekennt: „Ich lebe nur noch ... für mein Kind” !
 Indessen dieses Leben „nur noch für das Kind” kann eine fein bemäntelte ihre Selbstsüchtigkeit als
 Mutter sein, die ihren Mann zu lieben aufgehört hat, und im Engagement in ‘Liebe-zum-Kind’ ein
 Substitut für die verlorene eheliche Liebe findet. Nur dass jene ihr Liebe nur noch zum ‘Kind’, die sich von
 weitem zwar sehr erhaben präsentiert, nur Liebe-zu-sich-selbst ist, nicht aber „Liebe zum Kind um seiner
 Selbst willen” !
 – Auf dieses Thema gilt es bald noch einmal zurückzukehren. Das Kind beginnt doch in Kürze ... sich
 immer mehr und immer schmerzhafter von der Mutter loszureißen, beziehungsweise auf ähnliche Art und
 Weise ... von seinem Vater!

In der oben dargestellten, ganz entarteten, in-Besitz-
ergreifenden ‘Liebe-zu-sich-selbst’ solcher Frau-und-
Mutter, wenn sie zur Befriedigung ihres eigenen
 übertriebenen Ehrgeizes dazu gebracht hat, dass das
 Geschlecht ihres Kindes mit Kraftaufwand geändert
 worden ist, kann wie auf der Hand gesehen werden, was
 das heißt, wenn man sich der Befähigung total
 veruntreut, mit der Gott in der Stunde der
 Eheschließung, des Sakraments der Ehe, zwei Leute,
 die Ehegatten beschenkt. Gott befähigt sie dann mit der
 Macht, das Leben weiter zu geben, nur dass dessen
 Besitzer allein Er weiter ist: Er allein – Gott.

Er ist es auch, dieser Gott-die-Liebe, der diesen zweien in dieser Stunde die Aufgabe anbietet, die
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 Frucht ihrer ehelichen Liebe nicht zu zerstören, sondern Er ruft sie zur schöpferischen Mitarbeit mit sich,
 indem Er ihnen die vielfältige Pflege um das Kind anvertraut, seine Erziehung und dass sie die Talente,
 mit denen Er ihre Nachkommenschaft beschenkt hat, zur bestmöglichen Fülle gedeihen lassen, so dass
 sie sie einst mit Freuden Gott zurückgeben können als voll entfaltete Blume-Person:

„... 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, lebende Abspiegelung ihrer Liebe, bleibendes Zeichen ihrer ehelichen Einheit und
 lebendige und untrennbare Synthese ihres Vater- und Mutterseins”  (FC 14).

Berufen zu werden zur Würde eines „Mitarbeiters” Gottes-des-Schöpfers selbst und des Erlösers –
 und anderseits usurpatorischer ‘Herr’ über die Quellen von Leben und Liebe zu werden, die übrigens
 niemals Eigentum irgendeines der Geschöpfe werden werden (weder der Engel, noch umso mehr der Menschen
 und der Eheleute), stellt einen undurchdringlichen Abgrund dar. Die Sünde des so weit vorangeschobenen
 Eingriffs in die den Eheleuten anvertraute Nachkommenschaft sind – Sünden im Typus der Sünde des
 gefallenen Anführers der aufständischen Engel, samt der ganzen Zurechnungsfähigkeit und
 Verantwortung in Gottes Antlitz.

Es bleibt die Frage übrig: Wie kann solche Mutter, solcher Vater – den ihrem Kind zugefügten
 unwiederbringlichen Schaden ersetzen? Sie haben dem Kind völlig den Sinn seines Existierens zerstört.
 Was für einem Teufel sie in ihrer perversen Wahnidee erlagen, dass sie zur Befriedigung ihrer ‘Fixe-Idee’
 den Mut gefasst haben, das Gebiet der strikten Zuständigkeit Gottes zu beschreiten?

Und noch weiter: wie werden sie jetzt Gott die Ihm zugefügte Beleidigung ersetzen können: den
 Versuch, Gott zu entthronen, um selbst auf dem Thron Gottes als usurpatorische Geber von Leben und
 Tod sitzen zu bleiben?

Selbstverständlich: wenn sie noch beim Leben bleiben, schenkt Gott auch ihnen die Chance, Gott um
 Verzeihung zu bitten und sich mit Ihm zu versöhnen. Allerdings: Eingangsbedingung, um sich an Gottes
 Barmherzigkeit für sich hinzuwenden – bleibt immer die Erfüllung der Fünften Voraussetzung einer
 guten, gültigen Heiligen Beichte: Ersatzleistung Gott – und dem Nächsten gegenüber: ... dem von ihnen
 ... zerstörten ihrem ... Kind.

Du solltest ... Junge werden

Eine weitere Abänderung des Grundes, warum es zu einer darauffolgenden, existenziellen
 Katastrophe kommen kann, zumal im Fall eines jungen Mädchens, besteht auf der ihr bei jeder
 Gelegenheit wiederholten Kenntnisnahme, dass sie nicht so geboren ist, wie sie sich diese zweien als
 ihre Eltern gewünscht haben, sondern sie kam in die Welt ‘umgekehrt’. Sie haben einen Jungen geplant,
 nicht ein Mädchen.

Es ist merkwürdig, solche Lage wird dem Mädchen, der Tochter, fast niemals vom Vater zum
 Bewusstsein gebracht, sondern von der Mutter, zumal bei nervösen, gespannten Auseinandersetzungen,
 mit Wut, wenn es zu einer typischen ‘aufgeregten Atmosphäre’ zwischen Mutter und Tochter kommt. Die
 Mutter kann dann ihren ganzen Gallensaft des Ärgers auf sie ausgießen. Es geht dann eigentlich immer
 um ihre eigenen ehelichen Frustrationen und Niederlagen ihres Lebens in Ehe, indem sie die Schuld
 deswegen auf sie, ihre Tochter, abwälzt, wobei doch die Tochter mit ehelichen Problemen ihrer Mutter



 nichts zu tun hat. Die Mutter redet zwar ihrer Tochter ein, sie liebe sie sehr, und doch sie lässt sie immer
 wieder verstehen, dass sie ... Junge sein sollte, nicht aber Mädchen ... !

Worte dieser Art sind zweifelsohne Gipfel einer Unverantwortlichkeit jener Frau, der Mutter, zu ihrem
 eigenen Kind. Sie zeugen von grundlegender Taktlosigkeit dem eigenen Kind gegenüber. Diese Frau
 offenbart ihre völlige Unreife zum Frau- und Mutter-Sein: Unreife, um überhaupt in den Ehebund
 einzugehen und eine Familie zu gründen.

 Sie weiß keinen Bescheid um die Gestaltung ihrer selbst und des eigenen Charakters. Mit ihren
 Äußerungen – angesichts des eigenen Kindes, und der stur ihrem Bewusstsein eingeprägten solcher
 bedrohlichen Überzeugung, zeugt sie davon, dass sie auf den Weg der Ehe eingeschritten ist, wobei sie
 aber den grundlegenden Sinn und Zweck der Ehe nicht zur Kenntnis angenommen hat.

Die Ehe sollte Grundboden werden, um eine Kommunion von Liebe und Leben zu schaffen, das heißt
 Kommunion nicht für sich und seine Gefälligkeiten, sondern um ein dauerndes Leben-‘für’ diesen
 anderen und diese anderen zu werden – im Maß, wie sich die Ehe in allmählich entstehende Familie
 umwandelt. Sie hat ihre Berufung zur Ehe – scheinbar freiwillig angenommen. Sie sollte zur
 Samenanlage werden für eine soziale Zelle, aus der die Familie aufkeimen wird. Und dass sie Ehefrau
 werden wird, und dann Mutter, also dass sie voll freiwillig die Haltung des Dienstes annimmt hinsichtlich
 der aufeinander erscheinenden Kinder – im Maß dessen, wie sie ihnen beiden als Eheleuten-Eltern von
 Gottes Vorsehung anvertraut werden werden.

Gott hat ihnen sein Vertrauen geschenkt, dass ihre Einführung auf das Terrain der ehelichen Intimität
 in der Stunde, da sie sich ihren ehelichen Konsens zum Ausdruck gebracht haben, Frucht von Liebe
 einer Hingabe bringen wird – schon nicht allein sich gegenseitig als Ehegatten, sondern in immer
 größeren Grad den aufeinander erscheinenden ihren Kindern. Diese Kinder werden – wie es mit ganzer
 Tiefe und Wahrheit der Offenbarung Gottes der Hl. Johannes Paul II. ausgedrückt hat, „... lebende
 Abspiegelung ihrer Liebe [= ehelichen Liebe] werden, bleibendes Zeichen ihrer ehelichen Einheit und
 lebendige und untrennbare Synthese ihres Vater- und Mutterseins” (FC 14).

Indessen diese Frau, diese Mutter, lässt ihre Tochter immer wieder verstehen, dass sie einen
 fortbestehenden Zorn erlebt, weil sie, diese ihre Tochter, in die Welt ... gerade als Mädchen gekommen
 ist. Sie wollte sich wohl vor ihrem Mann rühmen, dass sie – zu seiner Ehre und Freude – einen Knaben
 geboren hat, nicht aber ein Mädchen. Angesichts ihrer allmählich heranwachsenden und sich
 entwickelnden Tochter geniert sie sich nicht, in ihren scharfen Äußerungen vor ihr festzustellen, dass wir
 „einen Jungen erhofft haben. Zum Unglück für uns ... bist du in die Welt gekommen, also ein Mädchen.
 Indessen du solltest Knabe sein: so haben wir es mit deinem Vater geplant. Der Vater hat darauf so sehr
 gewartet! Wir haben dich zwar angenommen, es war aber schweren Herzens, denn: was sollten wir
 anderes damit anfangen!?”

Das Mädchen wird in solcher Situation ganz wehrlos. Sie weiß nicht, was sie mit sich machen soll
 und wie eigentlich der Wunsch ihrer Mutter ist. Sollten die Worte der Mutter etwa bedeuten, dass sie
 aufhört ...noch weiter zu leben? Anders gesagt: strebt die Mutter deutlich danach, dass sie – als ihr Kind
 und Tochter, Selbstmord begehen soll? Oder auch soll sie möglichst schnell vom Haus verschwinden,
 dass die Mutter sie nicht mehr mit ihren Augen sieht?

Solche Fälle gibt es häufiger, als man es erwarten könnte.
 – Siehe da, es sammelt sich – geben wir an, eine mehrere Hunderte Gruppe Jugendlicher und älterer
 Personen zur Pilgerwanderung zu einem der Sanktuarien Mariens: es ist August, der Pilgermonat. Diese
 konkrete Gruppe wandert ganze 8 Tage lang zu Fuß. Eines Tages kommt zu einem der ein paar
 Priestern, die zu dieser Gruppe gehören, ein Mädchen – sie macht gerade ihre Abitur-Klasse. Sie fragt,
 ob sie mit dem Pater sprechen dürfte.
 – Sie stellt ihr leidenhaftes Problem vor: „Meine Mutter lässt mich seit mehreren Jahren systematisch zu
 verstehen, dass ich ein Junge werden sollte, nicht ein Mädchen. Sie sagt, dass mein Kommen in die Welt
 für sie als Ehegatten-Eltern ein großer Fehler und Enttäuschung gewesen war: sie beiden erwarteten



 einen Jungen, indessen ich bin herausgekommen: ich – Mädchen. Was soll ich also mit mir machen?
 Womit habe ich mich der Mutter, womit dem Vater – verschuldigt, dass ich als Mädchen geboren bin, und
 nicht als Junge? Was soll ich überhaupt machen? Soll ich mich ... aufhängen? Sooft mir die Mutter
 dieses vorhält, verschwinde ich in irgendeine Ecke und schweige, denn: was kann ich meiner Mutter auf
 ihre Vorwürfe zur Antwort geben? Und gieße meine Tränen in Stille – ich flehe Gott, dass Er mir die Kraft
 verleiht, das alles ganze Jahre hindurch durchzuhalten. Die Haltung meiner Mutter wird für mich eine sich
 fortziehende Stichelei direkt in mein Herz”.

Was kann und soll ein Priester in solcher Situation dazu ... sagen? Er knüpft doch keinen Kontakt mit
 der Mutter dieses Mädchens an: das Mädchen stammt aus einem weit entferntem Ort und einem
 anderen Bezirk. Würde er es selbst versuchen, an die Eltern dieses Mädchens ein paar Worte zu
 schreiben, könnten sich ihre Reaktionen nur verschärfen und die Tragödie dieses Mädchens
 vervollständigen.

Der Priester findet für das Mädchen selbstverständlich ein schöpferisches Wort und eine
 schöpferische Suggestion. Nicht umsonst beruft Jesus Christus, der Gute Hirt, einen Priester zu seinem
 Diener, und nicht umsonst beschenkt Er ihn mit entsprechenden Gaben im Heiligen Geist, dass er den
 Dienst eines geistlichen Führers und Arztes für die leidenden Seelen gemäß den Erwartungen Christi
 erfüllen kann.
 – Der Priester suggeriert unter anderen, dass auch dieses bedrückte Mädchen, so tiefschneidend
 vonseiten der eigenen Mutter zunichte gebracht, diese schmerzende Lage als eine bevorstehende
 Sendung den Eltern gegenüber annimmt. Er schlägt vielleicht vor, dass sie dieses Gottes-Geschriebene-
Wort vom Hl. Paulus den Apostel lieb hat, das vor allem der Sel. Pater Jerzy Popieluszko an sich
 angewandt hat:

„Lass dich nicht vom Bösen besiegen (= diesem, der der BÖSE ist: Satan),
 sondern besiege das Böse (= den Bösen: Satan)
 durch das Gute (= mit umso größerer Liebe)” (Röm 12,21).

Wie viele Male haben wir gerade dieses Gottes Wort auf den Bogen unserer Internet-Seite angeführt!
 In diesem Fall – in Anwendung an diese bittere, bei der Mutter so äußerst, wohl in Tiefen selbst ihres
 Bewusstseins und Unterbewusstseins fixierte Bitterkeit infolge wohl der Niederlage ihrer eigenen Ehe,
 könnte das Mädchen – nachdem sie diese ihre Herzensqual im Gebet dem Gekreuzigten Erlöser und der
 Schmerzhaften Gottesmutter Maria zur Verfügung angeboten hat – ihrer Mutter vielleicht etwa solches
 Bekenntnis im Gespräch anbieten:

„Ich weiß, Mama, dass du mich nicht allzu sehr liebst: du hast gewünscht,
 dass ich Junge werde. Indessen ich bin ... Mädchen.
 Aber ich – ich liebe dich sowieso von Herzen, meine Mama! Du hast mich
 geboren, du hast mich gestillt, die Windeln gewechselt, und vielleicht ... mich
 auch einmal geküsst.
 Mama, ich liebe dich wirklich! Und weiß nicht, wie ich mich Dir für alles, was
 es Gutes gewesen war und weiter ist, bedanken soll.
 Auch wenn ich dir so viele Male im Leben Schmerz bereitet habe, ich war
 unanständig, habe nervös geantwortet – du hast mich immer von neuem
 angenommen und mir verziehen..

Mama, ich liebe dich wirklich ganz sehr. Ich bete auch jeden Tag, dass
 auch du, auch nur ein wenig ... glücklich bist. Auch wenn ich dich so sehr
 enttäuscht habe, angefangen von meiner Ankunft in die Welt.

Ich möchte, Mama, dass dich Maria an ihr Herz drückt – und dir
 tausendmal alle Liebe vergilt, mit der du mich doch ab meiner Empfängnis
 an umfangen hast – und es weiter tust.



 Mama, und kann ich dich fragen: betest du auch ... für mich? Kannst du
 mir trotz allem deinen Muttersegen schenken?

Und sollte ich einmal heiraten, wirst du für mich um einen guten Mann
 beten? Und dass auch ich einmal – eine gute Mutter werde?

Erlaubst du, Mama, dass ich dich jetzt liebend drücke, und dich mit Küssen
 belege” ?

Worte in dieser Art könnten vielleicht – sowohl für dieses Mädchen, wie für ihre Mutter,
 Ausgangspunkt zur Versöhnung werden – Balsam, der die gegenseitige Verzeihung erleichtert und zur
 Aufopferung der bisherigen Bitterkeit und aller Enttäuschungen wird – zur Verfügung des Erlösers und
 der Mutter des Erlösers – als Angeld für einen besonderen Segen für die weitere Folge des Lebens:
 dieses Mal schon – versöhnten Lebens, sowohl für die Tochter, wie für die Mutter und Vater. Es wäre
 Frucht infolge der Bezauberung mit der Ansicht Christi, oder eher des ganzen Dreieinigen, der der Erste
 „sich nicht besiegen lässt vom Bösen (= diesem Bösen: Satan), sondern das Böse (= den Bösen: Satan) mit
 Gutem (= umso größerer Liebe: Gottes Liebe) besiegt” (Röm 12,21).

Wie groß ist in solchen Fällen die vielfältige Verantwortung, die eine solche Mutter auf sich nimmt!
 Indem sie dieses Kind zur Welt bringt, will sie es nicht „um seiner Selbst willen”, sondern um ihrer
 eigenen, selbstsüchtig verstandenen Selbst-Zufriedenheit.
 – Ganz anders verhält sich Gott-der-Schöpfer und Erlöser selbst gegen uns! Er liebt jeden von uns „um
 seiner Selbst willen” (s. dazu die tiefe Erwägung Johannes Paul II. von seinem ‘Brief an die Familien’: BF 9).

Zur Schlussfolgerung vom angeführten, tatsächlichen Ereignis (es ist übrigens kein Einzelfall) dürfte nur
 dazu gesagt werden: Du Mädchen, Du Junge, die ihr euch auf den ehelichen Bund einstellt: auf das
 Eingehen des Sakraments der Ehe! Die Ehe ist wahrhaft kein Spiel. Sie setzt einen ungemein großen
 Grad von Verantwortung voraus. Aber auch, dass der Inhalt des Sakraments selbst an sich, wie auch der
 Worte des ehelichen Gelöbnisses: „Ich gelobe dir Liebe, Treue ... und dass ich dich nicht verlasse bis
 uns der Tod trennt”, ganz wörtlich zu Herzen genommen wird. Ehe bedeutet Verantwortung für das
 große Wort, das Gott, aber auch den Menschen bei der Eheschließung ein für allemal gegeben wird!

Außerdem wäre die Haltung solcher Eltern, die ihr Kind nicht voll akzeptieren, Leugnung dieses
 Wortes, das sie beiden Gott und den Menschen zur Stunde des eingegangenen Ehe-Sakraments
 gegeben haben. Der Priester hat ihnen damals die grundsätzliche Frage gestellt:

 „Wollt ihr mit Liebe annehmen
 und katholisch erziehen – die Nachkommenschaft,
 mit der euch Gott beschenken wird?”

Sowohl diese Frage an sich, wie die positive Antwort dieser beiden, die in das Ehe-Sakrament
 einschreiten, sind alles andere, nicht aber Wort, das ... ‘in den Wind’ geworfen wäre, das heißt als von
 vornherein Lügen strafen hinsichtlich des Inhalts des gerade feierlich geäußerten Wortes (s. BF 8: gegen
 das Ende dieses Fragments. – Und NB.: leider ist das Deutsche Rituale für die Eheschließung auch in diesem Fall weit entfernt
 vom allgemein Katholischen Römischen Rituale! Wie üblich ... sehr verwässert ... !).



2. Fehlende Akzeptation seiner selbst
als eigenes Problem

Leben in Nicht-Annahme der eigenen Fraulichkeit

Es kommt vor, dass ein Mädchen von allein Junge sein möchte und wegen ihrer Fraulichkeit nicht
 zufrieden ist.
 – Selbst an sich eine solche Sehnsucht: ein Junge zu sein, wäre noch nichts besonders wunderbares. Es
 könnte Anzeichen der Selbstsicherheit jenes Mädchens sein und ihres Wunsches, die Welt der Jungs
 und Jünglinge in allen möglichen Bereichen zu distanzieren.
 – Dennoch es kommen Mädchen vor, die nicht dabei stehen bleiben, das männliche Geschlecht zu
 beneiden, dass sie gerade Männer sind, sondern sie schämen sich geradeaus wegen ihres Frau-Seins,
 und selbst sie verachten sich selbst gerade deswegen, weil sie Mädchen, Frau sind.

In diesem Fall ist es nicht allein Frage des fraulichen Ehrgeizes im Verhältnis zu Jungs, sondern
 eines deutlichen Minderwertigkeitskomplexes wegen des Mädchen-Frau-Seins – in Zusammenstellung
 mit der männlichen Welt. Die Abneigung zu sich selbst als Mädchen-Frau kann so groß werden, dass sie
 bisweilen zu ihrer Obsession wird, die dieses Mädchen sich selbst eigentlich nicht erklären kann.

Diese Zwangsvorstellung samt der damit einhergehenden Verachtung ihrer selbst als Mädchen-Frau
 wächst in solchen Fällen aufgrund tieferer Wurzeln in Erlebnisse ihrer Kinderzeit und der Qualität hervor,
 wie sie zu Hause und in der Familie betrachtet wurde. Solche Situation forderte viel geduldiges
 Gespräch, vielleicht selbst viele Gesprächssessionen mit einem guten Psychologen, dem es gelingen
 würde an die Wurzeln selbst der bei diesem Mädchen, oder schon der erwachsenen Frau
 angesammelten Komplexe zu gelangen.
 – Eigenartig eignet sich solcher Fall wohl auch zur Lösung auf dem Niveau des Glaubens; vielleicht
 gerade vor allem auf der Ebene des Glaubens ...

Im Alltagsleben und in seinen Verhaltungsweisen – zu Hause, in der Schule, unter Menschen, tut
 solches Mädchen gewöhnlich alles, dass sie um jeden Preis in jeder Rücksicht mit den Jungs
 gleichkommt. Sie zeigt sich beinahe niemals in typisch fraulicher Kleidung. Sie zieht das Kleid nicht an,
 niemals geht sie mit dem Rock. Sie trägt eine typisch männliche Haartracht, so dass man von weitem
 schwer unterscheiden kann, ob es ein Junge ist, oder ein Mädchen. Im Sport hält sie an typisch
 männlichen Sportarten und scheut sich vor keiner Mühe, dass sie auch in diesem Bereich die Lorbeeren
 des Sieges in Zusammenstellung mit den Jungs davonträgt. Von Natur aus verweilt sie gern unter
 Jungen und verachtet keinesfalls ihre Manieren: In Verhaltensweise, im Wortschatz, in Gebärden.
 – Zugleich schämt sie sich beinahe wegen ihrer Fraulichkeit. Sie verdeckt sie inwiefern es nur möglich ist
 und wird nervös, wenn man sie als Mädchen anspricht.

Im jugendlichen Alter versteht sie sich offensichtlich zuletzt auch zu verlieben, umso mehr dass es ihr
 nicht allzu schwer ist, so manchem Jungen zu imponieren. Heiratet sie aber, findet sie sich weiter wegen
 ihrer Fraulichkeit verlegen und verheimlicht sie, soweit es nur möglich ist.
 – In der Ehe erscheint endlich auch das Kind, dennoch sie bleibt ewig unzufrieden wegen der Tatsache,
 dass sie Frau ist, also nicht Mann. Diese Gedanken kehren in ihrer Psyche immer wieder zurück und
 werden zum weniger oder mehr bewusst gewordenen Hintergrund bei der Unternahme vieler
 Entscheidungen. Beim Erleben der gegenseitigen ehelichen Nähe kennzeichnet sich solche Frau nicht
 selten mit weit ausgeprägter Frigidität.



 Erklärung

Von längerem Briefaustausch mit Frau Danuta

Um nicht ganz unbegründet vorzukommen, dürften hier Bruchstücke einer länger anhaltenden
 Korrespondenz mit einer verhältnismäßig jungen Ehefrau angeführt werden – lassen wir sie Danuta
 heißen.
 – Nach einigen Anfangs-Emails, hat Frau Danka zum hier auf ihre Anfragen antwortenden Priester
 Vertrauen gewonnen. Sie begann allmählich ihre immer tieferen Widerstände zu offenbaren, ihren
 Minderwertigkeitskomplex und Fragen, die sie bisher mit niemandem geteilt hat.

Es war nicht allzu schwer, sich an ihren vielfältigen Komplexen beinahe sofort zu auserkennen, u.a.
 an ihrem Komplex im Zusammenhang mit allein der Tatsache, Frau zu sein, wie auch ihrem Empfinden,
 dass ihre Beziehungen zur Umgebung unabsichtlich des Öfteren – wegen ihres
 Minderwertigkeitskomplexes zerstörerisch wirken.
 – Hier eine Auswahl von Fragmenten aus ihren Briefen. Wie üblich, so manche Einzelheiten, Namen und
 Daten werden hier um verständlicher Gründe wegen verändert.

[Danka-1] „... Ich muss zugeben, dass Sie sich, Herr Pater, an
 Psychologie gut auskennen. Ihre Worte wirken auf mich ermutigend.
 – Ich habe immer ein Minderwertigkeitsempfinden gehabt, und habe es
 weiter, obwohl ich Einzelkind war. Dennoch ich habe mich von meiner
 Mutter niemals geliebt gefunden. Was ich nur gemacht haben sollte,
 war und ist weiter immer ‘schlecht’. Wobei ich doch immer so sehr um
 alles besorgt war.
 Ich ging niemals zur Diskothek, noch auf Spielen, weil ich glaubte, dass
 mich sowieso kein Junge wollen wird, weil ich so farblos bin. Als ich
 nahe meines Abiturs war, bin ich ganz allein geworden: beide meine
 Eltern sind ins Ausland weggefahren. Ich begann mich an meine
 Einsamkeit zu gewöhnen, als ich ganz unverhofft meinen Mann kennen
 gelernt habe.
 – Wie für mich – war er zu hübsch und sehr gut wohlgestaltet. Er ging
 mit mir ein paar Jahre, bis ich endlich auf die Ehe eingewilligt habe. Bis
 heute kann ich nicht verstehen, was er in mir gesehen hat. Ich habe ihn niemals mit großer Liebe
 beschert, dennoch ich habe zu ihm was empfunden. Er hat mich niemals vor der Ehe gebeten, dass
 ich mich ihm hingebe und das hat mir bei ihm besonders gefallen. Er rauchte Zigaretten, aber nach der
 Heirat hat er damit aufgehört. Er hatte Neigung zum Alkohol, und es geschah selbst wohl ein paarmal
 nach der Heirat, dass er stark trunken war – vor der Heirat hat er nicht getrunken. Er hat mich dann
 immer sehr um Verzeihung gebeten.
 – Ich habe große Angst, wenn er betrunken ist, denn dann möchte er sehr gern verkehren. Aber ich
 erliege ihm niemals, so dass es dann unangenehm wird. Er ist dann sehr böse und spricht nicht,
 dennoch er macht niemals Krawall.
 – Herr Pater, mein Kind ist meine größte Liebe, und ich kann nichts dagegen. Mein Mann ist für ihn ein
 prächtiger Vater. Wenn er zu Hause ist, suchen wir danach, gemeinsam zu beten und wir nehmen
 zusammen mit dem Kind Anteil an der Heiligen Messe. Ich sollte mich freuen, und doch ich finde alles
 ganz anders ... – Danka” (21.XI.2007).

Auf diese einführende, obwohl nicht erste Email, folgten viele, viele andere. Es offenbarten sich
 immer andere, nicht selten bisher vor den anderen fleißig verborgen gehaltene ihre innere Hemmungen.
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 Hier eine Auswahl ihrer mehr charakteristischen Äußerungen. Der Werte Leser möge entschuldigen,
 dass in ihnen gelegentlich eine Vielheit immer anderer Aspekte eines ‘lebendigen’ Lebens im Alltag
 vorbeigespielt wird. Dennoch alle kreisen irgendwie um die schwer zu überwindende Empfindung um den
 eigenen geringen Wert, dessen Grund die Tatsache des Frau-Seins darstellt:

[Danka-2] „... Sie fragen auch, Herr Pater, woher ich es weiß, dass ich nicht schön aussehe? Ich sehe
 mich doch im Spiegel. Jawohl ... Ich bemühe mich schön anzuziehen, eine schöne Frisur zu haben,
 ich sorge um meine Hygiene, dennoch eine Schönheit erreiche ich damit nicht, weil man sie entweder
 hat, oder sie nicht hat; und gerade ich habe sie nicht. Dazu ist noch mein Leib nach der
 Schwangerschaft hässlich geworden.
 – Ich könnte mich nicht einmal vor meinem Mann am weißen Tag ausziehen, weil ich fürchte, dass er
 sich zu mir eingenommen findet und dass er mich nicht mehr haben wird. Ich widme mich sehr meiner
 Arbeit, dennoch ich sorge immer auch darum, dass das Mittagessen bereit ist und dass das Haus
 gepflegt ist. Ich habe es gern meinen Mann und Sohn schön anzuziehen.
 – Jawohl, Herr Pater, Sie haben Recht: ich verwöhne meinen Sohn zu sehr, ich finde in mir eine
 riesige Schwäche ihm gegenüber und es genügt, dass er mich schön anschaut, da erfülle ich seine
 Gelüste. Das ist mein Fehler, aber ich arbeite auch daran. Es gilt aber nur ihm gegenüber, denn
 außerdem bin ich sehr kalt und gefühllos (das behauptet mein Mann). Was das Anschmiegen des
 Mannes ans Herz angeht, ist es nicht so einfach, weil mich mein Leib blockiert: nach der
 Schwangerschaft und Geburt wurde es hässlich (Schwangerschaftslücken und Narbe nach dem
 Kaiserschnitt), obwohl mein Mann behauptet, es störe ihn keinesfalls. Aber ich weiß, er spricht nur so,
 weil er feinfühlig ist und möchte mich nicht kränken ...” (21.XI.2007).

[Danka-3] „... Ihre Worte, Herr Pater, können vom tiefsten Boden emporheben ...
 – Was mein Frau-Sein angeht – ich habe es niemals annehmen können. Ich muss als Frau leben,
 aber sollte es von mir abhängen, würde ich gern Mann sein wollen. In der Kinderzeit habe ich immer
 mit Jungs ihre Spiele mitgespielt. Ich habe keine Kleider angezogen, und auch heute ist mein
 Bekleidungsstil eigentlich nach dem männlichen Muster gestaltet. Fast immer trage ich Hosen an.
 – Leider, der Herrgott hat mich reichlich mit fraulichen Attributen beschenkt und so muss es schon
 sein. Mein Mann ist damit zufrieden, meine Freundinnen beneiden mich (z.B. ziemlich großer Busen,
 den ich gut zu verhüllen trachte), dennoch ich zwinge mich nur dazu, dass ich das alles irgendwie
 ertrage ...” (11.XII.2007).

[Danka-4] „... Ich schreibe so seriöse über diese Kosmetika, und Sie lachen dabei, Herr Pater. Es geht
 mir nicht darum, dass ich mich ‘tapeziere’, sondern um solche zarte Unterstreichung mit dem
 Lippenstift und Tusche zu Wimpern. Toilettenwasser und Creme müssen auch dabei sein.
 Wenn ein Mädchen oder eine Frau spricht, dass sie sich nur für sich malt, sagt sie keine Wahrheit. Sie
 tut es immer, um jemanden zu gefallen. Sie sagen wohl, Herr Pater, dass am wichtigsten das Herz des
 Menschen ist, nicht aber sein Aussehen. Dennoch, die heutigen Jungs wählen solche Mädchen, die
 wie Puppen aussehen, und es stört sie in keinem Fall, dass sie rauchen, trinken, und selbst
 verfluchen. Wichtig, dass das Mädchen schön aussieht.
 – Sie können das wohl nicht verstehen, übrigens ich auch nicht. So brutal ist für uns Frauen das
 Leben. Man muss immer wieder was verbessern, sich mit Diät plagen, dass man nicht dick wird, weil
 es die Männer nicht gern haben. Selbst Rasierzeug muss man anwenden. Wenn ich es könnte, würde
 ich ganz gern mein Geschlecht auf männliches wechseln. Entschuldigung, dass ich das sage, aber die
 Feministinnen haben ein wenig Recht.
 – Ich freue mich, dass ich einen Sohn habe, nicht eine Tochter, weil die Frau das schlimmere
 Geschlecht darstellt, selbst in der Kirche kann man das sehen, übrigens in der Ehe ist es auch so. Als
 ich noch im Technikum war, hat unser Pater Katechet zu uns Mädchen gesagt: ‘Wozu lernt ihr, wenn
 ihr sowieso zu Kochtöpfen bestimmt seid und noch zum Betreuen der Babies. Wenn ihr weniger
 wissen wird, wird es nur umso besser sein’ – und er hat damit gar nicht nur Scherz betrieben ...”
 (27.I.2008).

[Danka-5] „... Wir wohnen zusammen nur um des Kindes willen, aber wir schlafen nicht mehr zusammen.



 Ich bin schon so, dass was ich nur berühre, mache ich es kaputt – und so ist es schon ab meiner
 Kinderzeit. Meine Mutter hat es mir immer wieder wiederholt, dass von mir schon nichts gutes wird,
 und sie hat – Recht gehabt ...” (20.II.2008).

Wir bemerken, dass der Komplex des eigenen niedrigen Wertes immer wieder sehr negativen
 Widerhall auf die Beziehungen dieser Ehefrau zu ihrem Mann ausübt, den sie doch sehr zu schätzen
 weiß wegen seiner Ruhe und Beherrschung. Sie ist sich dessen bewusst, dass er sie wirklich liebt und
 ihr immer vieles zu verzeihen weiß. Indem sich aber das immerwährende Kreisen um das subjektive
 Empfinden wegen des eigenen niedrigen Wertes sehr negativ auf ihrer Psyche auswirkt, braucht man
 sich nicht wundern, dass der Briefaustausch ein fortwährendes Pendeln ihrer Stimmungen offenbart: von
 positiven – zu sehr negativen. Daher bekennt sie auch ihrem Mann einmal, dass sie ihn sehr liebt, ein
 andermal aber kann sie ihm in seine Augen sagen, dass sie ihn nicht liebt, wonach sie ihre Worte sehr
 bereut, und beide finden von neuem ihre neuerliche Versöhnung. Daher die weitere Folge der
 Bekenntnisse aus ihrer Korrespondenz:

[Danka-6] „... Heute habe ich verstanden, wie vieeeeeeel für mich mein Geliebter Mann bedeutet. Und
 ich war so dumm! Gut, dass sie mir, Herr Pater, die Augen aufgemacht haben ...” (20.III.2008).

[Danka-7] „... Ich wollte schon immer Junge sein. Aber jetzt habe ich keinen Ausweg und muss dieses
 mein Frau-Sein annehmen.
 – Aber ich müsste Ihnen, Herr Pater, etwas sagen. Bei der Erziehung eines Mädchens spielt eine sehr
 wichtige Rolle ein kluger Vater. Ich habe gerade solchen Vater und deswegen habe ich niemals
 gleichsam mit Kraftaufwand nach einem Jungen gesucht, der mich bewundern könnte. Denn wenn der
 Vater seine Tochter seriöse trachtet und sie zu bewundern weiß und ihretwegen stolz ist, braucht sie
 auch keinen anderen ‘Tröster’.
 – Es ist doch bekannt: ein Mädchen sucht nach einer Stütze, Bewunderung, und die Jungs, oder
 selbst erwachsene Männer, können es ausnutzen.
 – Ich habe immer besseren Kontakt zu meinem Vater gehabt, als zur Mutter. Mein Vater hat mir
 niemals irgendwelche sittliche Predigten gemacht, nur einmal hat er mir gesagt, was man von
 manchen Verhaltensweisen der Jungs erwarten kann – und das hat mir ausgereicht, weil ich ihm
 geglaubt habe. Wenn ich höre, dass irgendwo ein Vater seine Tochter molestiert, kann ich das nicht
 verstehen, wie so was möglich sein kann.
 – Mädchen, und selbst erwachsene Frauen, kleiden sich an und malen ganz herausfordernd nicht so
 sehr deswegen, dass so die Mode ist, sondern um der Jungs willen. Sie haben es gern, dass sie von
 Jungen bewundert werden. Indessen ihre Bekleidung ist so, als ob sie nicht wüssten, dass sie dann
 von den Jungs nicht bewundert werden, sondern dass sie Objekt ... des Begehrens werden. Sie sind
 schlechterdings naiv.
 – Anderseits sie lesen ‘Schriften’ für Jugendliche – im Typus eines „Bravo”, „Mädchen” u.dgl. Und dort
 wird vor allem die sehr herausfordernde Mode promoviert, parallel zur Ermutigung, dass möglichst
 ganz früh mit Verkehr begonnen wird. Die Jungfräulichkeit und Bescheidenheit wird ausgelacht und
 zum Spießbürgertum und Rückständigkeit gezählt. Es kann sein, dass der größte Teil der Mädchen es
 anders möchte, doch sie fürchten, sie würden ausgelacht und nicht akzeptiert zu werden.
 – Dennoch ich möchte sagen, dass diese alle Maßnahmen und Bemühungen der Mädchen deswegen
 unternommen werden, weil sie akzeptiert werden möchten und Bewunderung verdienen, und nicht so
 sehr um des Sex willen. Obwohl man anderseits viel Mut haben muss, um den nackten Bauch
 öffentlich zu zeigen, die Büste und Beine bis zum Schritt einschließlich. Ich bewundere sie, ich weiß
 nicht, ob ich den Mut dazu hätte, eventuell höchstens falls mir eine Super-Figur zur Verfügung stehen
 sollte ...” (25.IV.2008).

[Danka-8] „... Bei mir fällt alles zusammen. Dass es gut wäre, müsste es ein Wunder geben. Denn nichts
 anderes kann hier noch helfen. Selbst mein Sohn hat mir gesagt, dass ich nicht allzu fertig werden
 kann. Ich bin eine schlechte Mutter, und als Ehefrau – tauge ich überhaupt zu nichts.
 – ... Gott beurteilt einmal, ob ich gute Frau und Mutter bin, oder eine schlechte. Aber dann wird es
 schon zu spät sein, dass man noch was reparieren kann. Und ich bin in all dem schon ganz verloren.



 Alles überragt mich. Eine gute Mutter zu sein, ist es furchtbar schwierig. Ich bin dieser Rolle wohl nicht
 gewachsen. Jetzt ist es schon zu spät, dass man das bedauert, die Zeit kann ich nicht mehr
 zurückwenden, das Leben ändere ich nicht mehr ...” (20.V.2008).

[Danka-9] „... wie ich schon so manches Mal geschrieben habe, bin ich in dieser Hinsicht allzu frigid. Ich
 glaube, dass wenn ich von einem Sexologen untersucht wäre, oder selbst einem Psychologen, würde
 er mich zum Bereich unterhalb des Durchschnitts zählen. Selbst mein Mann hat mir schon gesagt,
 dass ich mich behandeln lasse, weil er meinetwegen in größerer Enthaltsamkeit leben muss, als so
 mancher Kavalier. Also es muss was nicht richtig mit mir sein ...” (19.VI.2008).

[Danka-10] „... Mein Mann sieht sehr gut aus und ich weiß, dass er den Mädchen, und selbst meinen
 Freundinnen gefällt. Ich bin – alles egal wie man mich betrachten möchte, zu hässlich für ihn und
 passe zu ihm visuell auf keinen Fall. Sehr oft stelle ich mir die Frage: was hat er in mir eigentlich
 gesehen, dass er mit mir geheiratet hat. Es geht hier doch nicht um eine innere Schönheit, denn die
 Männer werden von äußerer Schönheit angezogen ...” (11.VII.2008).

[Danka-11] „... Sollte es um mein Minderwertigkeitsempfinden gehen, da haben Sie, Herr Pater, auf
 meinen sehr wunden Punkt getroffen. Ich bin mir um meinen Minderwertigkeitskomplex bewusst, denn
 das ist wahr und das kann niemand ändern, auch Gott selbst nicht. Ich war damit schon selbst bei
 einem Psychologen, weil mich das alles sehr peinigt. Er ließ mich beschreiben und nebeneinander
 zusammen zu stellen das, was bei mir das Gute und Schöne ist – und es erschien kein einziges
 positives Kennzeichen. Ich kam zum Schluss, dass solche Therapie keinen Sinn hat und habe auf sie
 verzichtet. Ich finde mich am besten, wenn ich allein bin, und daher gehe ich ganz selten irgendwo mit
 meinem Mann. Ich bemühe mich von weitem allen irgendwelchen Veranstaltungen auszuweichen: ob
 im Betrieb, oder selbst in Familie.
 – Ich weiß es, wo das Problem steckt, aber ich möchte es Ihnen, Herr Pater, nicht schreiben, weil ich
 von meiner Mutter Schlechtes schreiben müsste, wogegen man doch von Verstorbenen nichts Böses
 sagen soll. Trotzdem liebe ich sie doch sehr. Dieses mein Minderwertigkeitsempfinden zerstört meine
 Ehe, weil ich mich nicht freuen kann – selbst wegen der Nähe meines Mannes. Ich mag sehr den
 Verkehr nicht, weil er mit Berühren zusammenhängt, indem für jemanden, der seinen Leib nicht
 akzeptiert und ihn geradeaus verabscheut, er ganz unlieb wirkt. Entschuldigung ...” (11.VII.2008).

[Danka-12] „... Aber dieser Satz von ihrem Brief, Herr Pater, dass: ‘mir mein Mann nicht schmeckt’, hat
 mich sehr belustigt. Sie haben das Gespür für Humor. Ich versichere Sie, Herr Pater, dass ich mich
 bemühen werde, dass mir mein Mann ... zu schmecken beginnt ...” (23.VII.2008).

[Danka-13] „... Ich begann mich nach meinem Mann immer mehr zu sehnen und ich finde es, dass er mir
 sehr nahe ist. Ich freue mich bei seinem jedem Telefonanruf an mich [= seine Arbeit nötigt ihn zu
 regelmäßigen Fahrten für ganze Wochen], wir hegen gemeinsame Pläne und Träume. Na ja, ich sehne mich
 sehr nach ihm. Dank dieser Erfahrung muss ich feststellen, dass kein anderer Mann zu mir passt, als
 nur mein Mann. Und Sie haben Recht, Lieber Pater, dass diese alle schwarzen Gedanken ein Satans
 Werk darstellen, nicht Gottes. Ich konnte mich davon nicht loslösen, weil ich mit ihnen allein gekämpft
 habe. Jetzt weiß ich, dass ohne Gottes Hilfe nichts gelingen kann ...” (27.VII.2008).

[Danka-14] „... Mein Sohn hat mir gesagt, dass ich die allerschönste Mama in der Welt bin und er hat
 mich so ganz fest geküsst. So was ist wohl das schönste, was eine Mutter von ihrem Kind vernehmen
 kann ...” (27.VII.2008).

[Danka-15] „... Ich bin eine Person, die sehr schüchtern ist und wenig spricht (bei einer direkter
 Begegnung würde ich es Ihnen wohl nicht bekennen können). Ich muss irgendwie doch sympathisch
 aussehen, weil ich doch auch Kolleginnen in der Arbeit habe. Das ganz interessante ist dabei, dass
 der größte Teil meiner Freundinnen mich als ganz glückliche Person hält, die keine Ahnung hat, was
 Probleme heißen. Ich versuche nämlich lieb und lächelnd da zu sein. Keine von ihnen kommt auf die
 Idee, dass es geradeaus umgekehrt ist.



 – Meine Kolleginnen – diese erst erleben Probleme: sie haben Männer, die Trinker sind, sie sind
 brutal. Dagegen ich habe es in dieser Hinsicht wirklich ganz gut. Mein Mann ist sehr ruhig, beherrscht
 – und was für mich ganz wichtig ist: er flucht niemals (wie sehr mich so was trifft). Selbst als er trunken
 war (es ist ein paarmal so gewesen) war er ganz ruhig. Nur für mich ist es so schwierig ihn zu lieben,
 und doch ich möchte es so sehr, dass er in meinem Herzen an erster Stelle sei. Leider ist er beständig
 erst an zweiter Stelle (der Sohn besetzt den ersten Platz !). Ja, sie haben Recht, Herr Pater: meine
 Seele ist krank, und meine Psyche noch mehr. Und wenn nur gerade deswegen, kann ich keine
 weiteren Kinder haben. Ich möchte nicht, dass meine Kinder von mir das erben, was in mir krank ist ...”
 (16.IX.2008).

[Danka-16] „... Infolge dieser meiner Unfruchtbarkeit, das heißt ich kann kein nächstes Kind bekommen,
 finde ich mich völlig als wenig wertvoller Mensch. Ich habe Pech: wenn mir eines gelingt, geht das
 andere kaputt ...” (20.IX.2008).

[Danka-17] „... Jawohl, Herr Pater, Sie haben Recht. Ich werde vom Satan regiert. In mir gibt es keinen
 Glauben, Hoffnung, noch die Liebe. Ich kann nicht mich selbst lieben, und umso mehr die meinen
 Nächsten. Anstelle des Herzens habe ich wohl ein Eisberg. Ich kann nicht einmal weinen, weil ich kalt
 bin und ohne Gefühle. Meine Nächsten wirken auf mich nervös ein.
 – Am Sonntag hat mich mein Mann gefragt, ob ich ihn ... liebe. Ich habe ihm geantwortet – gemäß der
 Wahrheit, dass NEIN! Es war ihm sehr leid, mir aber hat es die Last abgenommen, weil ich nicht
 vortäuschen muss. Daher will ich, dass er von mir frei wird. Er kann sich jemanden besseren leisten,
 der ihn lieben wird. Dagegen der Sohn ... er wird groß, er wird seinen eigenen Wegen gehen. Ich will
 kein Hindernis bei seiner Entwicklung werden. Es wäre am einfachsten, wenn ich einschlafe und nie
 mehr aufwecke. Liebe, von der Sie, Herr Pater, sprechen, ist nichts anderes, nur Nutznießung der
 Frau vonseiten der Männer ...” (27.IX.2008).

Vorschläge für künftige Eltern

In der oben dargestellten Korrespondenz sind wir Zeugen wohl häufiger vorkommender Personen,
 als man es sich vorstellen könnte, die man als Anhäufung verschiedener Komplexe bezeichnen müsste.
 Solche Personen gehen beständig mit der Empfindung umher ihres vielfältigen geringen Wertes als
 Mensch, darunter z.B. wegen ihres Frau-Seins allein. Solche psychische Erfahrungen keimen wohl auf
 dem Grundboden tiefer Gründe hervor. Meistens hängen sie mit dem Stil der Erziehung ab dem
 Babyalter an, der von den Eltern, eventuell den anderen Mitgliedern der Familie angewandt wurde.

Falls die gerade jetzt erscheinenden Worte des Autors der entstehenden hiesigen Internet-Seite in
 Hände jemandes unter den Jugendlichen fallen sollten, oder schon Ehegatten auf der Entwicklungsstufe
 ihrer Familie, wäre es gut, dass man sich alles zum Herzen nimmt, was Frau Danuta von sich und ihren
 Erlebnissen schreibt. Wer die obigen Bekenntnisse aufmerksam liest, kann u.a. den feinfühlig
 dargestellten, tief in der Psychik von Frau Danuta eingeprägten nicht erfüllten Bedarf nach Liebe,
 vielleicht auch nach Zärte vor allem vonseiten der Mutter zu sehen bekommen. Wie sehr positiv spricht
 sie dagegen von ihrem Vater, was nicht allzu oft in Familien und Ehen vorkommt. Diese Worte stehen im
 stark hervorgehobenen Kontrast in Zusammenstellung mit der hier und da durchscheinenden Bewertung
 ihrer Kontakte zur Mutter.

Anderseits, diese Mutter hat ihre Tochter zweifellos geliebt. Das kann aufgrund anderer, hier nicht
 angeführter Fragmente aus der Korrespondenz von Frau Danuta gelesen werden. Die Danuta war
 Einzelkind in der Familie. Ihre Mutter, offenbar selbst im eher rohen Klima erzogen, wo man die Gefühle
 nach außen in der Regel nicht zeigte, hat ihre Tochter so erzogen, dass sie sie nicht verwöhnen wollte.



 Demzufolge hat sie auch ihre Tochter beinahe niemals mit irgendwelchen Zärteerweisen beschenkt.
 Indessen das empfindsame Herz ihrer Tochter wartete spontan und brauchte lebendigst wesentlich mehr
 Wärme einer Liebe und Geborgenheit, als Kinder aus vielen anderen Familien, deren innere
 Beschaffenheit widerstandsfähiger und deren Psyche viel stärker war.

Mit anderen Worten, die Eltern sollen zum Kind, beziehungsweise zu ihren Kindern – eine ein und
 dieselbe, gleiche ‘Front’ pflegen. Eheleute, die ihre Kinder verantwortlich erziehen möchten, müssen
 miteinander darüber sprechen und dauernd ihre Verhaltensweisen an ihre Kindern anpassen – im Maß
 wie die Kinder größer werden und immer andere Situationen zutage erscheinen. Man kann nicht dazu
 zulassen – auch wenn gerade solches immer wieder vorkommt, dass die Gatten über ihren
 Erziehungsstil miteinander überhaupt nicht sprechen. Sie möchten sich entschuldigen, sie „hätten keine
 Zeit für solche Sachen”. Das Kind kann vortrefflich, seit dem Babyalter, die unterschiedlichen Arten und
 Weisen der Stellungnahmen zu ihm einerseits des Vaters, und anderseits der Mutter, erfassen und
 versteht verwundernd leicht den Vater gegen die Mutter auszuspielen – und umgekehrt.

Anderseits können sich die Gatten mit der Bewertung ihres Kindes und seiner psychischen
 Bedürfnisse nicht aufgrund dessen befriedigen, wie ihre eigenen Erlebnisse und vielleicht nicht allzu
 wunderbare gegenseitige psychische Beziehungen in ihrer Kinderzeit gewesen waren. Besonders
 gerade die Mutter muss dank ihrer fraulichen Intuition erahnen lernen und können – aufgrund selbst ganz
 subtiler Signale, wonach sich das Kind sehnt, wie seine Bedürfnisse sind, was es von ihr und ihnen
 beiden als Ehegatten-Eltern erwartet – und ihm das Anrecht dazu zusteht. Die Mutter, und seiner Art der
 Vater, müssen zu ihrem Kind eine unerlässliche Distanz festhalten, aber auch ihr Kind immer
 perspektivistisch anblicken, indem sie es schon gleichzeitig als einmal schon Erwachsenen sehen,
 dessen innere und äußere Bedürfnisse ein wenig anders sein werden, und doch ihre inneren
 Erwartungen bleiben wahrscheinlich beinahe dieselben, wie in der Phase ihrer Kinderzeit und frühen
 Jugendlichkeit.

Vor allem aber soll sowohl die Mutter, wie der Vater, bewusst dessen, dass sie durch die Annahme
 der Ehe als ihrer Lebensberufung, die vom Dreieinigen selbst, der ihren ehelichen Konsens
 angenommen hat und er von Ihm besiegelt wurde – für den Alltag mit aller Kraft, aber auch Zuversicht,
 die Gnaden der Ehe als Sakraments unter dem Blickpunkt ihrer Erziehungstätigkeit aktivieren.

 Die Ehe ist nicht umsonst Heiliges Sakrament. Wer beharrlich betet – zumal zu Maria, die im
 Heiligen Geist den kleinen Jesus ‘zum Erlöser’ und ‘Bräutigam-vom-Kreuz’ für die Kirche und einen jeden
 von uns einzeln erzogen hat, bekommt auch die unentbehrlichen Gnaden, die bei ihm zum reichlichen
 Aufblühen der Charismen bringen, die in der Stunde erhalten wurden, als sie sich ihren ehelichen
 Konsens gesagt haben, und dann im Lauf der Entwicklung und allmählichen Umwandlung ihrer Ehe in
 Familie.

 In Kraft dieser Charismen, u.a. im Anschluss an das alles, was die allmähliche Gestaltung des
 Herzens, Charakters und der ganzen Psychik ihres Kindes betrifft, dieser Charismen die Frucht bringen
 dank der Sättigung der Gesamtheit des Lebens in Ehe und Familie mit regelmäßigem Empfangen der
 Eucharistie und dem ständigen Gebrauch des Sakramentes der Versöhnung – im Rahmen der ganzen
 Familie, samt dem damit einher gehenden, zuversichtsvollen Gebet zum Dreieinigen durch die
 mütterliche Fürsprache Mariens, wird sowohl die Mutter, wie der Vater – im Laufenden erkennen, wie sie
 sich zum Kind verhalten sollen im Maß, wie es die manchmal sehr schwierigen eigenen Stufen seiner
 Heranreifung und seines Heranwachsens erlebt.

 Die Sättigung des ehelichen und familären Lebens mit tiefer Verbundenheit zu Gott stellt nichts
 Außergewöhnliches dar. Sie bedeutet schlechterdings, die Gnade des Sakraments der Ehe mit aller
 Verantwortung anzunehmen und sie von Tag zu Tag möglichst bewusst zu aktivieren.



 Erklärung

Einstellung auf die zentri-fugale Dynamik der Liebe

Es bleibt die Frage, wie es geholfen werden kann – solchem Kind, vielleicht einem Jüngling, einem
 Fräulein in der Zeit ihrer voranschreitenden Jugendjahre, aber manchmal bei einer schon erwachsenen
 Person, die von ihrer Kinderzeit schwierige Erlebnisse mitgenommen hat – oder sich vereinsamt findet,
 nicht geliebt wird, vielleicht wird sie selbst von einem ihrer Eltern oder der Umgebung eigentlich
 überhaupt beiseite geschoben.

Sollte ein solches Kind zum Priester treffen, kann er dem Mädchen, der Frau, oder auch diesem
 Jungen, vielleicht schon auch einem Mann und Vater – bei der Lösung des vom Babyalter oder seiner
 Kinderzeit erfahrenen Mangels an Liebe, Zärte und Geborgenheit helfen, indem er geduldig das Wesen
 aller ‘Liebe’ erklärt: sowohl zu sich selbst, wie zum Nächsten.

Eines der grundlegenden Erfordernisse aller ‘Liebe’ ist die mit ihr zusammenhängende Dynamik ihres
 Hinauswachsen-über-sich, das heißt des ständigen Durchbrechens der fortwährend rückkehrenden
 Konzentrierung um sich selbst und die eigenen Erlebnisse, zumal diese negativen. Und gerade darauf
 beruht das Gravidieren zum Steckenbleiben immer wieder nur in eigenem Minderwertigkeitsgefühl, wie
 auch die Unzufriedenheit um seiner Selbst in allen Ausmaßen, das Finden seiner Selbst als eines
 Taugenichts samt der Empfindung, dass alles was ich berühre, nur dauernde Niederlage bedeutet.

Eine der meist einfachen Arten und Weisen bei dauernder
 Verkapselung in sich selbst und seinen Erlebnissen besteht auf Hilfe beim
 Ausrichten der einigermaßen verkrankten Psyche – auf Gott, der mit
 größter Sorgfältigkeit und mit Herzen auch dieses, so komplexerfülltes
 ‘Geschöpfes’ mit vielen positiven Merkmalen beschert hat. Es ziemt sich
 dringendst, um sich für das alles Gott dauernd und beständig zu
 bedanken. Ähnlich wie wohl jeder Mensch – in keinem Fall böse wird,
 wenn sich ihm jemand für etwas bedankt, so wird ebenfalls und umso
 mehr Gott, wie auch der Mensch, in keinem Fall böse, wenn sich Ihm der
 Mensch, das Kind seiner Vorliebe – sollte es auch nur mit einem
 einigermaßen erzwungenen – aber dennoch Lächeln einer Dankbarkeit,
 für jede geringste Einzelheit bedankt haben, wie sie jeder Tag mit sich
 bringt.

Es genügt die Augen ein wenig zu öffnen – um das beständig
 ankommende Gute zu sehen und es zu erblicken.
 – Solche Art der Um-Richtung seiner Aufmerksamkeit, sollte es auch viel

 Geduld und Zeitaufwand nehmen, wird zur unschätzbaren Hilfe bei Abwendung der Aufmerksamkeit von
 Verkapselung auf seinem Selbst, das heißt von scheinbar voll begründeter, dennoch aber ... einer
 ‘Selbstsucht’, die typisch negativ ausgerichtet ist, samt ihrer zentri-petalen Dynamik, um mit der
 Umstellung seiner Selbst und seiner Aufmerksamkeit auf Bemerken der Anderen anzufangen (Blick auf
 Gott, auf die Nächsten). Erst diese Haltung würde schon entschieden auf dem positiven Pfad liegen eines
 inneren Wachstums und der Aneignung der für alle Liebe charakteristischen, vorangeschobenen zentri-
fugalen Ausrichtung (zur Erinnerung, sieh die Grafik: Liebe und Gegen-Liebe: ihre umgekehrte Dynamik).

Diese Vorschläge hängen zutiefst mit den Erwartungen Gottes selbst zusammen. Er aber, indem Er –
 immerwährend der Erste seinem lebendigen Ebenbild das Beispiel gibt seiner Betätigung als Schöpfers
 und Erlösers, hat – der Reihe nach – dem Menschen das „Erste und Wichtigste – Gebot angeboten”, in
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 Form des Gebotes der Liebe zu Gott und zum Nächsten:

„Er (= Jesus – dem Gesetzeslehre) antwortete ihm:
Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen,
 mit ganzer Seele und mit all deinem Gedanken.
 Das ist das wichtigste und erste Gebot.
Das zweite aber ist diesem gleich:
Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.
An diesen beiden Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten” (Mt 22,37-40).

In den angeführten Worten Christi, die übrigens Wiederholung und Anführung des identischen
 Gebotes sind, wie es auch schon im Alten Testament formuliert wurde, zeigt Gott dem Menschen, dass:
 wenn die Liebe Gebot ist zu Gott – und wenn es in die Tat umgeschmieden wird durch die Liebe zum
 Nächsten, mit dem sich Gott, und persönlich Jesus Christus, die Zweite Gottes Person „irgendwie” (sieh:
 GS 22: „... Der Sohn Gottes hat sich durch seine Mensch-Werdung irgendwie mit jedem Menschen vereinigt”) identifiziert,
 muss doch Ausgangspunkt aller Nächstenliebe, das heißt ihrer zentri-fugalen Dynamik, die „Liebe zu sich
 selbst” werden.

 Aber auch gerade diese Liebe: zu sich selbst, soll ein dauerndes gleichsam Hinaus-Gehen
 außerhalb von seinem Selbst sein, um erst auf solche Weise sich selbst das zu erweisen, was für das
 eigene Selbst das Gute sein soll. Denn auch gegen sich selbst bleibt als maßgebendes Merkmal, ähnlich
 wie für alle ‘Liebe’, die ihr eigene zentri-fugale Dynamik: das Hinausgehen über sein Selbst: das
 Hinausgehen gleichsam außerhalb vom eigenen Selbst, um erst so „Gabe-für” sich selbst zu werden –
 gleichsam zu jemandem der außerhalb von mir als Person da ist.

3. Angriff des Bösen auf Gottes ethische Festsetzungen im Fall
der Mädchen und Frauen

Dunkler Hintergrund des Erliegens der Versuchung zum Weggehen von Gott

In unseren Erwägungen über die „Jugendlichkeit angesichts der Ehe: des Sakramentes der Ehe”
 gehört es sich ebenfalls die Frage der Verhaltenweise eines großen Teiles der Mädchen zu der ihnen
 vom Schöpfer zum Geschenk gegebenen ihrer Geschlechtlichkeit zu umfangen, wie auch die ganz
 besondere Gabe, die die Intimität ihrer Jungfräulichkeit darstellt.

Wir bemerken offenbar sofort, dass die Frage der weiblichen Geschlechtlichkeit und der Ausstattung
 der Frau mit dem Siegel der ‘Jungfräulichkeit’ nur eine der Erscheinungen einer wesentlich weiteren
 Frage darstellt – und zwar der Alternative, die das Moderne mit Kraft aufzunötigen sucht: soll man in



 treuem Gebundensein zu Gott weiter verharren, oder auch mit Gott immer weiter abbrechen, um an
 dieser Stelle eine ethische Autonomie nach dem Maß der Gegen-Erfordernissen zu gründen, wie sie, in
 der Regel mit viel Geschrei, von der Kultur der heutigen Zeiten beansprucht wird.

In Welt-Skala kann beobachtet werden, dass ein beträchtlicher Teil der Jugendlichen – übrigens in
 ‘stafettenartiger Nachfolge’ der Verhaltensweisen der älteren Generation, sich von der stürmischen Welle
 eines eigenartigen ‘Tsunami’ der modernen Neo-Kultur hinreißen lässt. Ihr grundlegendes Kennzeichen
 bildet die Usurpation der Macht, die unabtrittbares Eigentum allein Gottes darstellt: das Entscheiden über
 „Gut und Böse”, und parallel dazu: über „Leben und Tod”.

Indessen „Name”, das heißt das Wesen Gottes – ist die „Liebe” (1 Joh 4,8.16). Das bedeutet, dass Gott
 unfähig ist, dem Menschen irgendeinen Schaden zuzufügen, darunter auch über die dem Menschen
 vorgeschlagenen Gebote. Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat aber im Gespräch mit dem Jungen Mann
 gleichbedeutend folgendes gesagt: „Nur EINER (= dieser allein) ist der GUTE” (Mt 19,17).

Gott kann dem Geschöpf seiner Vorliebe: Mann und Frau, wirklich keinen Schaden zufügen. Schlägt
 Er dem Menschen die Gebote vor, die Er in des Menschen Herz zur Zeit seiner Empfängnis einprägt,
 geschieht es deswegen, dass ausschließlich Er imstande ist verbindlich zu urteilen, was wahrhaft das
 ‘Gute’  ist und was das ‘Böse’ ist – und folglich: was ‘Leben’, beziehungsweise ‘Tod’ darstellt. Es sind
 zwei Größen, die sich gleichsam zur Wirklichkeit eines ‘Kreuzes’  fügen: als sein senkrechter und
 horizontaler Balken (sieh ob. die Grafik, die das einigermaßen illustriert: „Tragik der ersten Sünde des Menschen – und jeder
 Sünde” – und noch gleich weiter die nächste Grafik: „Gerechtigkeit weil Barmherzigkeit”).

Man kann ohne Schwierigkeit sehen, wer es ist – als die verkehrte „Intelligenz” : Dieser, der die
 Auslösung der Haltung des Aufstands gegen Gott steuert, gegen Diesen, der der „Einzige Gute” ist. Es
 ist nicht schwer zu erkennen, wer es Dieser ist, der den Menschen verführt, dass er sich gegen Gottes
 Friedensordnung des Natürlichen Moralischen Gesetzes auflehnt, das heißt: dieses, das dem Status des
 Menschen als Person proportionell entspricht. Die Person aber wurde vom Dreieinigen als sein
 lebendiges „Ebenbild und Ähnlichkeit” erschaffen (Gen 1,26f.).

Dieser, der den Menschen gegen Gott aufwiegelt, ist immer Satan, der Böse „... von Anfang an” (Joh
 8,44). Er ist es, der sich unter der erwähnten ‘Usurpation’ der strikt Gottes Eigenschaften verbirgt. Er ist
 es, der den Menschen gegen Gott aufhetzt. Daselbst aber führt er den Menschen zur Selbst-
Vernichtung: zum „Akt des Selbstmords” (RP 15). Allerdings dank seiner verkehrten Intelligenz tut er es auf
 solche Art und Weise, dass es der Mensch anfangs nicht einmal bemerkt, dass er sich in die auf ihn
 angelegte tödliche Falle heranlocken lässt (sieh dazu ob.: Zweistufige Methode des Bösen, samt der weiteren Folge
 dieser Erwägung).

Wir bleiben hier im Angesicht des „Genius der Verdächtigungen” stehen, wie der Hl. Johannes Paul
 II. Satan bezeichnet hat (DeV 37); diesen, den der Erlöser des Menschen, Jesus Christus, mehrmals mit
 dem Dingwort genannt hat: dieser „Böse” (Mt 5,13; 6,13; 13,19; J 17,15).

Hier die lehrreichen, diesbezüglichen Worte Johannes Paul II. aus seiner „Reconciliatio et Poenitentia
 – Versöhnung und Buße” (1984):

„... Wenn wir die biblische Erzählung von der Stadt Babel und ihrem Turm im Licht der neuen Wahrheit
 des Evangeliums lesen, können wir daraus kostbare Elemente für ein Verständnis des ‘Geheimnisses
 der Sünde’ gewinnen [2 Thess 2,7]. Dieser Ausdruck, in dem anklingt, was der hl. Paulus über das
 ‘Geheimnis der Bosheit’ [2 Thess 2,7: lat.: ‘mysterium ... iniquitatis’; griech.: ‘mystérion ... tys anomías] schreibt,
 erleichtert uns zu verstehen, was sich in der Sünde verbirgt, was das Dunkle und Ungreifbare ist.

 Die Sünde ist zweifelsohne Akt der Freiheit des Menschen. Aber unter seiner menschlichen Schichte
 wirken Faktoren, die ihn außerhalb des Menschen stehen lassen, am Grenzbereich, dort wo das
 menschliche Bewusstsein, der Wille und die Empfindsamkeit sich mit Kräften der Dunkelheit berühren,
 die nach dem hl. Paulus in der Welt tätig sind und sie fast beherrschen [Röm 7,7-25; Eph 2,2; 6,12] ... – ...
 – In dem, was sich im Paradies abgespielt hat, kommt zutage in ganzer Ernsthaftigkeit und Dramatik,
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 was das meist innerste und dunkelste Wesen der Sünde darstellt:
der Ungehorsam gegen Gott, gegen sein Gesetz, gegen die moralische Norm, die er dem Menschen
 gegeben hat, indem Er sie ins menschliche Herz eingeprägt hat und sie mit der Offenbarung bestätigt
 und vervollkommnet hat.
 – Ausschluss Gottes, Bruch mit Gott, Ungehorsam gegen Gott: im Lauf der ganzen
 Menschengeschichte war es immer und ist Sünde – die sich in verschiedenen Formen zeigte – und bis
 zur Verneinung Gottes und seines Existierens gelangen kann; es ist das Phänomen des Atheismus.
 – Die Sünde ist Ungehorsam des Menschen, der – mit dem Akt seiner Freiheit – die Herrschaft Gottes
 in seinem Leben nicht anerkennt, zumindest im bestimmten Augenblick, wann er Sein Gesetz
 überschreitet” (RP 14).

Bedingungen der Annahme oder NICHT-Annahme des Bräutigams-vom-Kreuz

Es scheint, dass im Ausgangspunkt unserer Reflexion über die Haltung – dieses Mal der Welt der
 Mädchen angesichts der Ehe: des Sakraments der Ehe, müsste noch einmal die schon mehrmals
 aufgegriffene Erwägung über die Strategie Dessen unternommen werden, der „ab Anfang an” auf den
 Menschen Fällen der Versuchung aufstellt, um ihn dazu zu bringen, dass er sich Gott gegenüber
 widersetzt und damit zur Zerstörung sowohl Gottes, wie auch des Menschen – in diesem Fall eines
 Mädchens, führt.

Wir sind uns offenbar bewusst, dass der Böse allein die Versuchung ... schafft. Dagegen es fällt nicht
 er – Satan anstelle des Menschen, sondern es fällt dieser konkrete Mensch der ihm, diesem – Bösen
 Gehorsam erweist und ihm sein Vertrauen schenkt – anstelle folgerichtig im Vertrauen Gott gegenüber
 zu verharren, diesem „Einzig Guten: Ihm als Liebe”.
 Hier steckt das ganze Drama u.a. der Mädchen auf der Stufe der Jungendlichkeit im Angesicht der Wahl
 jemandes anderen unter dem Blickpunkt der Ehe: des Sakraments der Ehe.

Wie leicht gelingt es diesem, der der „Böse” ist: Satan, der unermüdlich „die ganze bewohnte Erde
 verführt” (Offb 12,9), im Bewusstsein des Menschen: Mann und Frau – das Bild dieses Gottes völlig zu
 verfälschen, der als Person-die-Liebe unfähig ist dem Menschen irgendein Übel zuzufügen! Es geht
 offensichtlich um das ‘Böse’ oder ‘Gute’ in diesem Sinn, in welchem es das Gottes-Geschriebene-Wort
 vorschlägt, und auch autoritativ Gott selbst erklärt.

‘Übel-Gut’ ist in Gottes Augen – aber daselbst hinsichtlich des Menschen als das lebendigen
 „Ebenbildes Gottes” angesichts des Weltalls – das, was zur Annahme des ewigen Lebens in Bräutlicher
 Liebe mit Gott für immer dient, beziehungsweise umgekehrt: es unmöglich tut (sieh: 2 Petr 1,4; 1 Thess 4,17).
 Der Dreeinige kann unmöglich dem Geschöpf seiner Vorliebe: Mann und Frau – ein noch erhabeneres
 ‘Gut’, anbieten, als die Bräutlichkeit zu Sich, in zuengster Vereinigung mit Ihm für immer – im „Haus des
 Vaters”.

Um den Menschen über dieses sein verwunderndes, liebevolles Vorhaben zu überzeugen – ist der
 Dreieinige im Sohn Gottes, das heißt der Zweiten Person der Trinität, „... Sühnung für unsere Sünden
 geworden, und nicht nur für unsere, sondern auch für die der ganzen Welt” (1 Joh 2,2). Gerade so ist der
 Sohn Gottes, der zugleich Gott-das-Wort ist, auf seine Art und Weise, die uns völlig überragt – in Gottes
 Bedeutung dieses Wortes „Bräutigam-vom-Kreuz”  für jeden Menschen geworden.
 – Zu gleicher Zeit erlaubt sich der Sohn Gottes ganz sicher nicht, irgendjemanden zur ‘Bräutlichkeit’  mit
 sich ... zu nötigen!

Tatsächlich, nicht wenige Leute: Männer und Frauen, wollen es nicht, diesem Gottes Angebot



 entgegen zu gehen. Sie weisen es mit dem Akt ihres freien Willens zurück – leider zum eigenen ...
 ewigen Unglück. Sie wünschen es nicht, den Bräutigam-vom-Kreuz zu „erkennen”, noch Ihn umso mehr
 zu sich anzunehmen:

„Er war in der Welt, und die Welt ist durch Ihn geworden,
 und die Welt hat Ihn nicht erkannt [= wollte Ihn nicht ‘erkennen = lieben’].
 Er kam [= Gott-das-WORT] in sein Eigentum,
 und die Seinigen nahmen Ihn nicht auf” (Joh 1,10f.).

 „... Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist,
 und die Menschen die Finsternis mehr liebten als das Licht,
 denn ihre Taten waren böse” (Joh 3,19).

Aber ein anderer Teil der Leute, die daselbst sich in Strahlen der Seligpreisungen gefunden haben
 (sieh: Mt 5,3-12), öffnen ihr Herz für Gott: für den Sohn Gottes, für Gott-das-WORT. Sie haben an der Tür
 ihres Herzens das feine „Anpochen” des Menschen-Sohnes vernommen: dieses schnöde Behandelten,
 systematisch von viele anderen Zurückgewiesenen, und zuletzt Gekreuzigten (sieh: DiM 8; und sieh ob.: Als
 Gekreuzigter ‘steht Jesus an der Tür und klopft an das Herz an’).
 – Sie haben Ihm Mitleid erweisen und Ihm, diesem verspotteten Gott, den die ‘seinen’ ... „durchbohrt”
 haben, ‘Barmherzigkeit’ erwiesen (vgl.: DiM 8; Sach 12,10; Joh 19,37):

„Siehe, Ich stehe vor der Tür und klopfe an:
 Wenn jemand Meine Stimme hört und die Tür aufmacht,
 so werde Ich bei ihm einkehren und Mahl mit ihm halten,
 und er mit Mir” (Offb 3,20).

Das ‘Bräutliche’ Angebot vonseiten des Erlösers gilt immer für jeden Menschen ausnahmslos: sowohl
 der Zeiten vor Christus, wie nach Jesus Christus. Allerdings hier kann es keine Rede von irgendeinem
 Zwang geben. In den Himmel gelangt ausschließlich dieser, der es deutlich mit dem Akt seines freien
 Willens will und folglich die Bedingungen annimmt und sie ins Leben umschmiedet, ohne die es keine
 Rede sein kann um Kommunion in Liebe und Leben mit dem Bräutigam-vom-Kreuz. Jesus fragt zuerst
 deutlich – und nötigt niemals: „Wenn du aber das Leben erlangen WILLST, halte die Gebote ...” (Mt 19,17).

Die Annahme der Gunst der Bräutlichkeit mit dem Bräutigam-vom-Kreuz ist also bedingt mit dem
 Umschmieden in die Tat seines Wortes – seiner Gebote. Jesus bestätigt diese Bedingung noch kurz vor
 seiner Erlösungs-Passions. Es geschah im Rahmen seiner ‘Abschieds-Rede’ mit den Jüngern, nach dem
 Letzten Abendmahl – etwa 2-3 Stunden vor seiner Gefangennahme im Ölgarten:

„Wer Meine Gebote hat und sie hält,
 der ist es, der Mich liebt.
 Wer Mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden,
 und auch Ich werde ihn lieben – und Mich ihm offenbaren” (Joh 14,21).

Demzufolge all diese – und nur diese, die sich für Ihn aufschließen und Ihn annehmen, erlangen
 zugleich die Ehre, dass sie „Braut Christi”  werden.
 – Braut Christi ist seine Kirche (vgl. Eph 5,23.32; Kol 1,18.24). Jesus hat sie um einen unwahscheinlichen
 hohen Preis erworben:

„Ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold aus euerer verkehrten,
 von den Vätern überkommenen Lebensweise losgekauft worden seid,,
 sondern mit dem kostbaren Blut Christi, des Lammes ohne Fehl und Makel.
 Ihr seid durch Ihn zum Glauben gelangt an Gott ..., so dass euer Glaube und euere Hoffnung sich auf
 Gott richten” (1 Petr 1,18.21).

Im Heiligen Geist, dem Gottes ‘Meister’ des Verbindens-in-ein-Eins all dessen, was scheinbar
 unmöglich vereinigt werden kann, wird die Vielheit der Personen, die den Sohn Gottes annehmen – zu
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 einem einzigartigen „Jemand EINER” (Gal 3,28: griech.). Zu gleicher Zeit aber erfährt keine der Personen
 irgendeinen Schaden an ihrer strikt individuellen Personalität. Es ist eines der Geheimnisse und zugleich
 eine der Früchte des Wirkens des Heiligen Geistes, den Jesus Christus seiner Kirche verliehen hat –
 „gleichsam in den Wunden seiner Kreuzigung” (DeV 24).

Die freudige Wirklichkeit der Berufung eines jeden Menschen zur „Bräutlichkeit” mit Jesus Christus,
 der auf nur eine Art und Weise Gottes „Bräutigam-vom-Kreuz” geworden ist: und zwar durch sein Opfer
 am Kreuz als Erlöser des Menschen, wurde auf den Bogen der hiesigen Internet-Seite schon mehrmals
 nicht oberflächlich besprochen (Joh 1,12. – S. ob.: IV.Teil, 1.Kap.; V.Teil, 1.-6. Kap. Und noch besonders: VII.Teil, 1.Kap.:
 „Der Gottes Bräutigam in Hingabe am Kreuz seiner selbst der Braut zugute ... bis zum Letzten”).

Benutzung der Geschlechtlichkeit gegen den Menschen und gegen Gott

Der ‘Böse’ weiß nicht, was Ermüdung heißt, eventuell ein langsamer gewordenes Tempo seiner
 verkehrten Tätigkeit. Bewusst, dass er – nach dem Wort der Offenbarung – „... wenig Zeit hat” (Offb 12,12),
 beschleunigt er seine verkehrten Bemühungen, um die Menschen massenhaft abzuwenden von der
 „Erlösung, vom Bund und Vereinigung mit Gott” (DeV 27). So gelingt es ihm zugleich „gleichsam dem
 Herzen der unerfassten Trinität” (DeV 39) eine umso mehr wehtuende ‘Wunde’ zuzufügen.

Da aber der Böse nicht Schöpfer ist, sondern nur eines unter allen übrigen Geschöpfe ist, verfügt er
 über keine andere Arten und Weisen, um Mann und Frau vom Bräutlichen Gottes Angebot abzuwenden,
 als nur indem er zu diesem Zweck das schon erschaffene Werk des von ihm verhassten Gottes benutzt.
 Der „Böse” gebraucht es verkehrt, indem er in das Vorstellungsvermögen des Menschen seine verkehrte
 RE-Interpretation dieses Gottes Werkes einprägt. So wendet er es in gleicher Zeit gegen Gott, aber
 daselbst gegen selbst den Menschen: das lebendige „Ebenbild” dieses Gottes.

Wir führen einmal mehr die schon des Öfteren angeführten Worte des Hl. Johannes Paul II. aus
 seiner Enzyklika vom „Heiligen Geist” an:

„... Das ‘Gericht’ [= über Satan: der ‘Beherrscher dieser Welt wurde schon gerichtet’ – Joh 16,11] bezieht sich nur
 auf den ‘Beherrscher dieser Welt’, das heißt Satan
 – auf diesen, der von Anfang an das Werk der Schöpfung
gegen die Erlösung, gegen den Bund und die Vereinigung des Menschen mit Gott benützt ...” (DeV 27).

Wie leicht ist es für Satan, die dem Menschen von
 Gott allein zur Verwaltung geschenkte vor allem seine
 Geschlechtlichkeit gegen Gott und den Menschen
 auszunutzen!
 – Der Böse nutzt sie gegen das Wohl des Menschen
 aus, und daselbst gegen den Bund Gottes mit dem
 Menschen. Er tut das meistenfalls ohne große Mühe,
 umso mehr, dass die Aktivierung der Sphäre der
 Geschlechtlichkeit aufgrund Gottes Einsetzung (als Ziel:
 für die Ehe) mit erfahrener Annehmlichkeit verbunden ist.

Nur dass diese – die sich ereignende Vereinigung
 der zwei Personen begleiten soll: Ehemann mit Ehefrau – im Rahmen des von ihnen geschlossenen
 Ehebundes. Mit dieser Gabe bereichert der Dreieinige die Berufung zweier Personen zum Erleben nicht
 so sehr zwei ‘Sexus’, sondern ihrer beiden als Personen – im Sakrament der Ehe.
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Auf Überredung des ‘Bösen’ lehnt sich der Mensch gegen Gott aufständisch auf, weil Gott die
 Aktivierung der Geschlechtlichkeit und die Erfahrung der erwähnten Annehmlichkeit allein auf die Ehe:
 das Sakrament der Ehe – vorbehalten hat.

Der ‘Böse’ überredet den Menschen, Gott hätte kein Anrecht ihm diese Annehmlichkeit in einer von
 der Ehe unabhängigen Situation zu verbieten.
 Noch mehr, wenn der Böse nur eine entsprechende Anfälligkeit beim betreffenden Menschen erblickt,
 wiegelt er ihn auf, Gott direkt ins Angesicht frech die Anklage zu werfen, dass ebenfalls jedem anderen
 Menschen, darunter vor allem zwei Verliebten, das unveräußerliche Anrecht zusteht, diese
 Annehmlichkeit erfahren zu dürfen – im Maß, wie sich ihnen eine Gelegenheit bietet, dass sie ihre Nähe
 miteinander erfahren können, und sich gegenseitig die Glut ihrer beiderseitigen Liebe erweisen möchten.
 – In solchen Fällen aktiviert sich die Reaktion der sich auslösenden Erregung spontan und gibt sich von
 allein unbändig kennen zu lernen. Ohne sie ist es aber unmöglich, dass man sich ‘Liebe erweisen’ kann.

In dieser Lage ist es dem Bösen nicht schwer, dass er ihrem Bewusstsein – der ineinander
 ‘Verliebten’ einredet und sie überredet, dass Gott der schlimmste ‘Feind’ aller ‘Liebe’ ist. Indem er auf der
 menschlichen Schwäche und seiner Neigung zur Sünden spielt, beweist er dem Menschen, dass Gott
 ‘ohne Herz ist’, dass Er kein Mitleid kennt, dass Gott durch das Sechste und Neunte Gebot zum Tyrann
 geworden ist, der sich nur am armen und wehrlosen Menschen auslebt.

Letzen Endes löst der Böse beim Menschen, vor allem bei zweien Verliebten, eine Aggression gegen
 diesen nicht guten Gott aus. Er beweist ihnen, dass es in der gerade bestehenden Situation nichts
 anderes mehr übrig bleibt, als sich Ihm, gerade solchem ‘Gott’ zu widersetzen und Ihn zum Duell mit sich
 herauszufordern (sieh genauer ob.: „Satan, der Gott in Anklagezustand versetzende Lügner-Mörder”).

Es gibt doch keine andere ‘Art und Weise’ angesichts solchen ‘UN-menschlichen’ Gottes, als nur, Ihn
 zu beseitigen: im Rahmen eines Direkt-Kampfes. Es muss mit Ihm schlechterdings „Schluss gemacht
 werden” – und zwar Er muss entthront werden, oder eher noch besser: Gott ... muss schlechterdings
 getötet werden. Das erlaubte dem Menschen, dass er Herr seiner Selbst wird, das heißt dass er endlich
 frei wird – ohne sich fortwährend um die ‘Gebote Gottes’ kümmern zu müssen.

Der Mensch – in diesem Fall diese zweien, Verliebten, treten dann an die Festsetzung einer ‘besser’
 als es Gott getan hat Erkenntnis, was es in ihrem Fall ‘gut’ ist, und was ‘schlecht und böse’ ist, und
 folglich: was ‘Leben’ sein soll, beziehungsweise ‘Tod’ (sieh dazu: DeV 37f.56ff.).

4. Aus Berichten des Alten Testaments
über Sünden und Verbrechen auf sexuellem Hintergrund
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Sex-Sünden und Verbrechen im Alten Testament

Wir sind uns bewusst, dass die moralische Schwäche, die in schweren Sündenfällen von Mann und
 Frau im Bereich der Sexualität zutage zu kommen pflegt, zusätzlich noch mit Verbrechen auf sexuellem
 Hintergrund, mit dem Menschen seit des Anbeginns seiner Erscheinung auf Erden einher geht. Die
 Erbsünde im Paradies hat weit reichende Auswirkungen nach sich gezogen, besonders gerade auf
 diesem Gebiet: seiner Geschlechtlichkeit. Wie ganz leicht die Begehrlichkeit des Fleisches beim
 Menschen – sowohl Mann, wie ihrerseits bei der Frau – aufgeweckt werden kann! Diese aber hat keine
 Rücksicht auf die Würde der Person, noch auf ihre erhabene Berufung und das Endziel, wobei sie über
 irgendwelche Verantwortung für sich und diesen anderen leicht hinwegsieht, um nur bei den
 intrigierenden Merkmalen der Geschlechtlichkeit stehen zu bleiben.

Dabei sucht der Mensch der Begehrlichkeit jeder ihrer ausgelösten, nutznießerisch gebrauchten
 selbstsüchtigen Ausbeutung – eine total verlogene Bezeichnung zu geben: dass es sich um Erweise der
 ‘Liebe’ handelt. In Wirklichkeit geht es dann des Öfteren, wenn nicht eigentlich immer, um das Erfahren
 der Masturbation: zu einzeln, oder beiderseitig – unter dem ruhmvollen Namen: es wären ‘gegenseitige
 Erweise der heißgewordenen Liebe’.

Auf dieser Internet-Seite führen wir öfter Fragmente aus der Heiligen Schrift an – sowohl des Alten,
 wie des Neuen Testaments. Es ist nicht schwer in Berichten der Zeiten des Alten Testamentes sowohl
 positive, wie auch sehr negative Beispiele zu finden, unter anderen vom Bereich der menschlichen
 Verhaltensweise im gerade erörterten Bereich der menschlichen Verhaltensweisen auf dem Gebiet der
 Geschlechtlichkeit. Wir stellen hier ein paar solcher Berichte dar. Wir bemerken in ihnen ein beinahe
 spiegelhaftes Abbild der Ereignisse unserer Zeiten. Es bestätigt sich nur die Feststellung, dass die ...
 gefallene menschliche ‘Natur’ im Grunde genommen dieselbe bleibt: sowohl früher – im weiten Altertum,
 wie heute. Der Mensch bedarf sehr und immerwährend ... der Erlösung!

Verwilderung der Sitten vor der Sintflut und Untergang von Sodom und Gomorrha

Es gehört sich die unwahrscheinlichen Entartungen im Bereich der Sexualität zu erwähnen, die nach
 der theologischen Deutung des biblischen Autors bei Gott – angesichts des freien Willens des
 Menschen, der beinahe stur und fixiert nur noch auf Vollbringen eines entarteten moralischen Übels in
 entsetzender Verwildung ausgerichtet war (= Stand der Sünde: Verstocktheit beim Verharren im Übel-um-des-Übels
 willen), das verwundernde Bekenntnis ausgelöst haben:

„Als Jahwéh sah, dass die Bosheit der Menschen auf der Erde groß war und die Gedanken ihres
 Herzens immer nur auf das Böse gerichtet waren,
 da bereute es Jahwéh, dass Er den Menschen auf der Erde gemacht hatte, und Er war tief betrübt. So
 sprach denn Jahwéh:
 ‘Ich will die Menschen, de Ich auf der Erde geschaffen haben, vom Erdboden weg vertilgen: die
 Menschen samt dem Vieh, den Kriechtieren und den Vögeln des Himmels. Denn es reut mich, sie
 geschaffen zu haben’.
 Noach aber hatte in den Augen Gottes Gnade gefunden” (Gen 6,5ff.; sieh dazu: DeV 39).

Die sexuellen Entartungen haben schon offensichtlich den schwer noch weiter zu überschreitenden
 Zenit erreicht. Sie waren es letztlich, die zum Grundboden der Gottes Fügung geworden sind: des
 Unterganges fast der ganzen Menschheit in Wassern der Sintflut (Gen 6-9).
 – Es hat sich einmal mehr im wörtlichen Sinn die Warnung Gottes vom Paradies bestätigt – auch wenn
 sie gleichsam ‘mehrstöckig’ verstanden werden muss:



„Von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen aber darfst du nicht essen.
 Denn am Tag, da du davon isst, musst du sicher sterben” (Gen 2,17).

Auf seine Art äußert es einmal der Hl. Paulus, der Völkerapostel:

„Denn der Lohn der Sünde ist der Tod,
 die Gnadengabe Gottes aber –
ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn” (Röm 6,23).

Es geht um ‘Leben’ oder ‘Tod’ im Sinn, wie ihn in ihrem Gewissen vortrefflich schon die Ur-Eltern
 empfunden haben, und den die Offenbarung des Hl. Johannes einmal als „ersten Tod” nennen wird, das
 heißt den nur biologischen Tod – im Unterschied zum „zweiten Tod’ : dem lebendigen Tod der ewigen
 Verdammnung, das heißt des Verlusts des ewigen glückseligen Lebens (sieh: Offb 20,6.14; 21,8).

Ähnliche Gründe stellen wir als Grundboden der theologischen Deutung des grauenhaften
 Unterganges von Sodom und Gomorrha fest. Diese Städte entwickelten sich prunkhaft in den Gegenden
 des heutigen Toten Meeres. Mit dem Reichtum und Prunk machte sich dort u.a. die allgemein betriebene
 Homosexualität breit, und parallel dazu wohl auch die ‘lesbische’ Liebe. Die Verwildung der Sitten hat
 schon alle vorstellbare Ausmaßen überschritten: Gott konnte in dieser Situation unmöglich nicht
 eingreifen (Gen 18-19).

Dina die Tochter des Jakob vom Sichem entehrt

Aus weiteren Ereignissen – schon der unmittelbaren Vorfahren des späteren Israels, dürften ein paar
 typische Fälle vom Bereich der sexuellen Moralität angeführt werden. Es kommt die biblische Erzählung
 auf von Jakobs Tochter – Dina. Mit Begehren nach ihr entflammte Sichem, Sohn des Hamor, des lokalen
 Landesfürsten. Der biblische Autor stellt dieses vielfältig sündhafte und zugleich verbrecherische,
 menschlich gesehen sehr unangenehme Ereignis folgender dar:

„Eines Tages war Dina, die Tochter ... Jakobs, ... ausgegangen,
 um die Töchter des Landes zu besuchen.
 – Als Sichem, der Sohn des Hiwwiters Hamor, des Landesfürsten, sie erblickte, entführt er sie
 und schlief mit ihr, indem er sie vergewaltigte. Seine Herz hing an Dina, der Tochter Jakobs. Er liebte
 das Mädchen und redete ihm freundlich zu.
 Und Sichem sprach zu seinem Vater Hamor:
 ‘Wirb für mich um dieses Mädchen, damit es meine Frau wird!’ ...” (Gen 34,1-4).

Die Sache nahm eine dramatische Wende an. Als die Geschwister von der Entehrung ihrer
 Schwester gehört haben, „erbosten sich die Männer und entbrannten in gewaltigem Zorn, denn dadurch,
 dass Sichem mit der Tochter Jakobs geschlafen hatte, hatte er eine Schandtat in Israel begangen” (Gen
 34,7). Sie haben zur Hinterlist gegriffen, die Beschneidung der lokalen Männer aufgenötigt, wonach „zwei
 Söhne Jakobs, Simeon und Levi, die Brüder Dinas, jeder ein Schwert nahm und überfielen dreist die
 Stadt und erschlugen alle Männer... und zogen ab” (Gen 34,25f.).

Wir bemerken, dass die hier erwähnte Dina in diesem Fall unschuldig war, sie hat auch bestimmt
 niemanden mit ihrem Aussehen provoziert. Ihr Anblick erweckte dagegen ein unersättliches Begehren
 beim Jüngling Sichem, der an ihr den Verkehr erzwungen hat. Er war dabei noch insofern ehrlich, dass
 er sowohl seinen Vater, wie auch Jakob, den Vater von Dina, um ihre Hand bat und eigentlich darum
 flehte. Die Geschichte endete aber mit einem ... Blutbad der Einwohner von Sichem.



Ehefrau des Potifar – und Josef, Jakobs Sohn

Jetzt haben wir vor unseren Augen einen anderen Bericht – dieses Mal geht es um die Ehefrau des
 Potifar in Ägypten, die in ihrem unersättlichem Sexbegehren versenkt, um jeden Preis ein ‘Liebes-
Abenteuer’ mit Josef, dem Sohn Jakobs erfahren wollte. Es geht um den von Jakob besonders geliebten
 seinen Sohn – Josef, den seine eifersüchtigen Brüder als Sklaven nach Ägypten verkauft haben, wobei
 sie dabei nicht viel ‘gewonnen’ haben (Gen 39).

Wir sind hier Zeugen einer raffinierten Perfidie dieser Frau, die doch verheiratet war, Frau eines
 hochangestellten Amtsträgers am Hof des Pharao. Sie entflammte mit ihrer Lustbegierde zu Josef, einem
 – Sklaven. Ihr Mann Potifar hat seine Fähigkeiten in Bedacht genommen und „bestellte ihn zum
 Verwalter über sein Haus und vertraute ihm seinen ganzen Besitz an” (Gen 39,4).

Indessen die Frau von Potifar begann Josef unnachgiebig mit ihren deutlichen sexuellen Angeboten
 zu bedrängen. Allerdings „... obwohl sie Josef jeden Tag zuredete, mit ihr zu schlafen und sich mit ihr
 abzugeben, hörte er nicht auf sie” (Gen 39,10). Josef wehrte sich vor ihr jedes Mal und gab ihr u.a. den
 religiösen Beweggrund zu verstehen: „... Wie sollte ich nun ein so schweres Unrecht begehen und mich
 gegen Gott versündigen?” (Gen 39,9). Eines Tages benutzte jene Frau einen Moment, dass es gerade
 niemanden in der Nähe gegeben hat, um ihre sexuelle höchst gespannte Lust endlich zu befriedigen,
 wiewohl sie doch ihren Mann hatte:

„Eines Tages ... ergriff sie sein Gewand und sagte: ‘Schlaf mit mir!’
 Er aber ließ sein Gewand in ihrer Hand und lief davon.
 Als sie sah, dass er sein Gewand in ihrer Hand zurückgelassen hatte und geflohen war,
 rief sie die Leute ihres Hauses herbei und sprach zu ihnen:
 ‘Da seht! Er hat uns einen Hebräer gebracht, damit er mit uns seinen Mutwillen treibe.
 Er kam zu mir, um mit mir zu schlafen: ich aber schrie laut’ ...” (Gen 39,11-14).

Alle haben offenbar ihren verlogenen Worten geglaubt. Josef wurde zur ‘Strafe’ für ein paar Jahre in
 das Königsgefängnis geworfen. Bis Gott selbst endlich eingegriffen hat, so dass Josef befreit wurde, als
 er dem Pharao einen prophetischen Traum in Gottes Namen gedeutet hat (Gen 41,14-46).

In diesem Fall offenbart sich wie auf der Hand die ungezügelte Begierde dieser Frau, die
 augenscheinlich schon gut in Provozierung und Umstricken immer anderer Männer eingeübt war.
 – Zusätzlich sind wir hier einmal mehr Zeugen dessen, wie die eine Sünde – in diesem Fall die Sünde,
 die erst und nur in Gedanken und im Verlangen begangen wurde, nach sich ein ganzes Geflecht
 ungemein schwerer Auswirkungen für das ‘Opfer’ der unschamhaften Intrigen nach sich gezogen hat – in
 diesem Fall für den absolut unschuldigen Jüngling: Joseph. Er hat es gewählt, um jeden Preis bei dem
 Gebot Gottes in seiner Einprägung im Gewissen treu zu verharren. Dies geschah doch ein paar
 Jahrhunderte vor Mose, dem Gott die Zehn Gebote Gottes auf dem Berg Sina offenbart hat.
(sieh: Ex 20,1.17; Mitte des 13. Jh. vor Chr.).

Wir können aufrichtig die Treue dieses Jünglings – Josef bewundern, wiewohl er systematisch von
 dieser so hoch in der Hierarchie Ägyptens angestellten Ehefrau zum Ehebruch überredet wurde. Josef
 ging auf kein Zugeständnis über, noch auf irgendwelche Re-Interpretation der Stimme Gottes, der im
 Gewissen spricht: „Du sollst nicht die Ehe brechen”. Er blieb dieser Stimme unbedingt treu, obwohl er
 sich allzu gut bewusst war hinsichtlich der Folgen, auf die er sich wegen der zurückgewiesenen,
 verkehrten Angebote dieser Frau aussetzen wird.
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Blutschänderische Entehrung der Tamar vonseiten des Amnon

Jetzt eine andere ‘Schnappprobe’ vom erörterten Bereich, dieses Mal von der Geschichte, die die
 nächste Familie des Königs David angeht. Der biblische Autor stellt unter den Ereignissen, die David viel
 Leid und Demütigung gebracht haben, u.a. die Tatsache der Vergewaltigung, die einer seiner Söhne –
 der Amnon, an seiner Stiefschwester Tamar verübt hat. Tamar war leibliche Schwester des Absalom,
 den David ganz besonders geliebt hat. Sie beiden waren Davids Kinder, aber hatten zwei verschiedene
 Mütter (2 Sam 13).

Der biblische Autor drückt sich von Tamar aus, dass sie
 „schön” war (2 Sam 13,1). Eben in ihr hat sich beinahe auf
 „Leben und Tod” Amnon verliebt. Allerdings sie war noch
 jung und daselbst verweilte sie fast für die Dauer im Haus,
 das für Frauen allein bestimmt war. Daselbst „schien es
 Amnon unmöglich, ihr etwas anzutun” (2 Sam 13,2).
 – Auf dieser Lebensstufe konnten die Jungs mit den
 Mädchen keinen Kontakt knüpfen. Zuletzt ist es Amnon
 gelungen die Tamar in sein Zimmer kommen lassen: dank
 einer klug angewandten Hinterlist, indem er nämlich die
 Krankheit simulierte. Als sie sich in seinen Raum gefunden
 hat, sagte Amnon zur Tamar:

„... ’Bring mir [du Tamar] das Essen in die Kammer, damit ich aus deiner Hand esse’ ...
 Als sie ihm aber das Essen [= die Kuchen] reichte, fasste er sie an und sagte zu ihr: ‘Komm Schwester,
 leg dich zu mir!’.
 Sie gab ihm die Antwort: ‘Lass doch, mein Bruder, entehre mich nicht! So etwas tut man nicht in Israel.
 Begeh doch keine solche Schandtat.
 Wohin soll ich mit meiner Schande gehen? Und du selbst stehst dann als einer der Verkommensten in
 Israel da! ...’
 Er aber hörte nicht auf sie, sondern packte und vergewaltigte sie.
 – Danach aber empfand Amnon eine tiefe Abneigung gegen sie. Die Abneigung, die er ihr gegenüber
 empfand, war noch heftiger als die Liebe, die er zu ihr gehabt hatte.
 Darum sprach Amnon zu ihr: ‘Mach, dass du fortkommst’.
 Da sagte sie zu ihm: ‘Nein, mein Bruder! Denn wenn du mich jetzt fortjagst, so ist das ein noch
 größeres Unrecht als das, was du mir angetan hast!’.
 Er aber wollte nicht auf sie hören. Er rief seinen Diener, der ihm aufzuwarten hatte. Und befahl ihm:
 ‘Schaff mir die da hinaus auf die Straße und riegle die Tür hinter ihr zu!’ ...” (2 Sam 13,10-17).

Der biblische Autor stellt die Szene in ihrer ganzen Drastik dar.
 – Da sehen wir vor allem dieses Mädchen – die Tamar. Sie war wohl makellos und bewusst um ihre
 Würde des Mädchens und Frau. Sie hat auch den Schatz ihrer Jungfräulichkeit gehütet. Wir können ihre
 moralische Motivation bewundern. Sie hat sie in entschlossenen Worten gegen die schnöderischen
 Angebote ihres Stiefbruders Amnon bekannt.

Im Gegenteil, ihr Bruder Amnon, erhitzt von der ihn zersetzenden Sex-Gier, strebt nur nach diesem
 einen: sich sexuell auszuleben. Erhitzt mit der Leidenschaft, hat er seinen Verstand völlig verloren.
 Angesichts der sexuellen Begehrlichkeit, bedeutet für ihn nichts mehr die Tatsache, dass es sich hier um
 seine leibliche Schwester handelt, auch wenn sie von einer anderen Muter herkommt. In dieser Stunde
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 spricht ihn schon überhaupt kein Argument an:

Nichts gilt für ihn die moralische Norm an sich.
 Nichts taugt das Bewusstsein, dass sein Vater ... König Israels ist.
 Nichts für ihn wird die Tatsache, dass die dem Mädchen zugefügte
 sexuelle Vergewaltigung einer besonders strengen Bewertung
 unterzogen werden muss – wegen ihrer Qualifikation als Blutschande.
 Nichts taugt für ihn die Tatsache, dass diese ganze Geschichte beinahe
 sofort zu ‘öffentlichem Geheimnis’ wird.
 Es spricht ihn die Tatsache nicht an, dass es fast ein Wunder geben
 müsste, dass Frucht der gewordenen Kopulation – nicht ein Kind ihrer
 beiden werden könnte.
 Es spricht ihn die Tatsache nicht an, dass er die Tamar sowieso nicht
 heiraten werden kann, trotzdem die Tamar an solche Möglichkeit
 angeknüpft hat – aufgrund einer ganz besonderen Ausnahme, einer
 besonderen Genehmigung vonseiten ihres gemeinsamen Vaters David
 (2 Sam 13,13; trotzdem das Gesetz von Mose solches Band deutlich zurückwies: Lev 18,9;
 20,17; Dtn 27,22).

So ist die typische Geschichte einer Sünde: Zustimmung auf Betätigungen nach der Begehrlichkeit
 des Fleisches. Wie es üblich in ähnlichen Fällen zu sein pflegt, löst auch hier die begangene Grundsünde
 eine Lawine weiterer Sünden aus, an die der Täter anfangs nie denken würde. Die Sünde allein löst
 dabei immer weiter und in immer größerem Ausmaß das Gesicht einer blutigen Grausamkeit heraus, die
 unmöglich nicht Höllenbrut sein kann – als vorläufig nur Einführungs-‘Belohnung’ und „Geldgewinn” (vgl.
 Röm 6,23) für den Gehorsam gegen den Bösen – nicht aber Gott:

 Bei Amnon selbst – löst die Sättigung der Begierde mit sexuellem Ausleben an der
 sich vor dieser Missetat wehrenden seiner Schwester eine diametrale Umwendung
 aus – seiner bisherigen ‘Gefühle’.
 Seine große bisherige ‘Liebe’, die von Anfang an typische ‘Gegen-Liebe’ war,
 wendet sich plötzlich in tödlichen Hass zur Tamar um.
 Die von ihm entehrte seine Schwester bittet er nicht nur nicht um Verzeihung wegen
 des ihr zugefügten unwiederbringlichen Schadens, samt dem ihr geraubten Schatz
 ihrer Jungfräulichkeit, sondern er hat sie in selber Stunde mit seinem ganzen ‘Ich’
 verhasst.
 – Anstelle ihr irgendeine Gebärde der Tröstung zu erweisen und einen Ersatz zu
 leisten für die geschändete ihre Würde als Mädchens und den zunichte gebrachten
 Schatz ihrer Jungfräulichkeit, wirft er Sie mit Kraftaufwand von seinem Zimmer
 heraus.
 – Indem aber die Tamar, in solchem Zustand, bis zum Letzten von eigenem Bruder
 geschändet, ganz in Tränen ausgebrochen, außerstand ist von diesem Raum
 herauszugehen und sich so vor der Welt zu zeigen, wird sie zuletzt auf Amnons
 Befehl durch den besonders dafür herangerufenen Knecht von Amnon ... brutal auf
 die ‘Straße’ hinausgeworfen ...

Hass ist ein anderer Name für ‘Tötung’ des Menschen. Davon wusste gut schon das ganze Alte
 Testament. Dennoch, erst im Neuen Testament wurde diese Wirklichkeit in klar formulierte Worte gefasst
 – durch den Hl. Johannes, den Apostel und Evangelist, den gelieben Jünge Christi. Er hebt nämlich
 hervor, dass jeder Hass, Sünde der ... Tötung bedeutet, die am Bruder vollbracht wird: (sieh auch ob., im



 Anschluss an die Tötung des Kindes „Sünde des ‘seinen Bruder gehasst zu haben’ ...”):

„Wir wissen, dass wir vom Tod ins Leben hinübergeschritten sind
 weil wir den die Brüder lieben.
 Wer nicht liebt, bleibt im Tod.
 Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder,
 und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat” (1 Joh 3,14f.).

Frühere Besprechungen zum ‘lüsternen Anblick’ auf unserer Homepage

Mit diesen ein paar Schnappschüssen der Verhaltensweisen weiblicher und männlicher Jugendlichen
 angesichts der Sünde im Bereich der Sexualität beenden wir die kleine Übersicht der Berichte des
 Gottes-Geschriebenen-Wortes, die wir vom Alten Testament geschöpft haben. Wir können bemerken,
 dass die Heilige Schrift weder des Alten Testamentes, noch des Neuen Testamentes, sich von der
 Darstellung auch der tiefsten Abgründe des menschlichen moralischen Elends, der menschlichen
 Sünden und Verbrechen drückt, noch selbst vielen bisweilen ungemein genierenden Sünden und
 Verbrechen, die auch von diesen begangen wurden, die auf höchsten Stufen der Hierarchie im Volk
 Gottes der religiösen und volks-staatlichen Macht angestellt waren. Das alles stärkt nur auf seine Art und
 Weise die Glaubwürdigkeit der biblischen Beschreibungen.

Es gehört sich noch nur aufmerksam zu machen, dass wir auch schon früher auf unserer Internet-
Seite einige Tatsachen der biblischen Bücher angeführt haben, die mit Begehrlichkeit des Fleisches
 verbunden waren, besonders im Zusammenhang mit der Äußerung Jesu Christi über den „lüsternen
 Anblick” einer Frau. Darüber wurde gesprochen vor allem im VI.Teil, in seinem 8.Kapitel – und seinen
 Unterpunkten: § E, d-e-f.
 – Mehr im Einzelnen wurde besprochen die verbrecherische Tat des Ehebruches Davids mit Batseba,
 und dann noch die sündhaften Betätigungen der zwei „Ältesten, die in ihren bösen Tagen alt geworden
 sind” vom Daniel-Buch (sieh ob.: Bei Ansicht der Batseba entstandene Begehrlichkeit (2 Sam 11f.); und: Begehrlichkeit der
 Augen bei den zwei Ältesten vom Daniel-Buch (Dan 13).
 – Auch dort wurde auf die weit auslaufenden Auswirkungen der dargestellten sündhaften moralischen
 Verhaltensweisen hingewiesen, samt dem in solchem Fall beinahe in der Regel strikt miteinander
 verbundenem VI. und V.Gebot Gottes: die Sünde gegen die Keuschheit – und unmittelbar darauf das
 Verbrechen gegen das ‘Leben’.

Es gehört sich dazuzusagen, dass die von biblischen Berichten zur Erinnerung gebrachten Sünden
 vom Bereich der jetzt erörterten Problematik: ‘Jugendlichkeit angesichts der Ehe – des Sakramentes der
 Ehe’, vom Gottes Blickpunkt aus einen einzigen Ruf nach Expiation für die Sünden und Verbrechen
 werden, aber umso mehr ein Ruf um Befreiung des lebendigen Ebenbildes Gottes von der Verknechtung
 vom „Bösen” – durch das Erlösungswerk des Sohnes Gottes. Denn wir alle:

„... Ohne es verdient zu haben, werden sie [= alle, die glauben] gerecht,
 dank seiner Gnade, durch die Erlösung in Christus Jesus.
 Ihn hat Gott [= der Vater] dazu bestimmt,
Sühne zu leisten mit seinem Blut – Sühne, wirksam durch Glauben” (Röm 3,23ff.).
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H. AUSGEWÄHLTE FRAGEN DES MÄDCHEN- UND FRAUSEINS

Bevorstehende Fragen

1. Eltern und die Verantwortung für das existenzielle Drama des Kindes: des Mädchens
Das Mädchen: die Frau
Dich sollte es nicht gegeben haben ...
Du sollst Junge sein, nicht ein Mädchen!
Tabela. Ja wiem Mamo, że mnie nie za bardzo kochasz ...
Text. Liebe zum Kind ‘um seiner Selbst willen’ (BF 9)
Du solltest ... Junge werden

2. Fehlende Akzeptation seiner Selbst als eigenes Problem
Leben in Nicht-Annahme seiner Fraulichkeit
Von längerem Briefaustausch mit Frau Danuta
Korrespondenz der Danka: 1-5
Korrespondenz der Danka: 6-17
Vorschläge für künftige Eltern
Einstellung auf die zentri-fugale Dynamik der Liebe

3. Angriff des Bösen auf Gottes ethische Festsetzungen im Fall der Mädchen und Frauen
Dunkler Hintergrund des Erliegens der Versuchung zum Weggehen von Gott
Bedingungen der Annahme oder NICHT-Annahme des Bräutigams-vom-Kreuz
Benutzung der Geschlechtlichkeit gegen den Menschen und gegen Gott

4. Aus Berichten des Alten Testamentes über Sünden und Verbrechen auf sexuellem Hintergrund
Sex-Sünden und Verbrechen im Alten Testament
Verwilderung der Sitten vor der SIntflut und Untergang von Sodom und Gomorrha
Dina die Tochter des Jakob vom Sichem entehrt
Ehefrau des Potifar – und Josef, Jakobs Sohn
Blutschänderische Entehrung der Tamar vonseiten des Amnon
Tabelle. Amnon und Tamara
Tabelle. Auswirkungslawine infolge der Vergewaltigung der Tamar von Amnon
Frühere Besprechungen zum ‘lüsternen Anblick’ auf unserer Homepage
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VERMERK: Abkürzungen zur angeführten Literatur s. :  Literatur

I.   EIGENE WÜRDE UND DAS MASS DER TREUE ZUM EINMAL
GEGEBENEN WORT

Die aufkommenden Fragen

Es kommen weitere Aspekte in Frage, die lebendig mit dem Jugendalter verbunden sind. Hier die
 nächsten Themen, die es in aktuell erörterten Erwägungen zu berühren gilt:

1. Würde der Frau und Jugend versunken in Alkohol-Drogen-Sex
2. Das Mädchen angesichts ihrer Fraulichkeit
3. Personale Würde in Probe auf die Treue zum „Wort”: Alkohol-Rauchen.

Es gehört sich diesen Fragen ein wenig Aufmerksamkeit zu widmen.

1. Würde der Frau und Jugend versunken in Alkohol-Drogen-Sex
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Einführung in das Klima ...

Wir sind immer näher der eigentlichen Problematik des laufenden Abschnitts dieses Kapitels (VII.Teil,
 3.Kap., § K): „Auf Probe ausgesetzte Keuschheit in Verhaltensweise der Mädchen”. Wie schon früher
 gesagt, solcher Inhalt stellt den hier schreibenden Autor: Priester, Ordensmann – selbst an sich in einer
 ziemlich verlegenen Situation – und man kann es leicht verstehen.
 Es entsteht aber sofort die Frage: Sollten etwa allein deswegen so manche riskanten Aspekte, die mit
 der Fraulichkeit der Verhaltensweisen in zurzeit erwogener Thematik der gegenseitigen Beziehungen
 zwischen Jungen und Mädchen angesichts der Ehe: des Sakraments der Ehe, überhaupt nicht
 aufgegriffen werden?

Die Werten Leser (falls sich solche ... finden) mögen entschuldigen, wenn so manche hier dargestellte
 Situation, beziehungsweise so manches der angeführten Beispiele – drastisch genug, oder
 schlechterdings riskant aussehen kann. Die Absicht bei der Grundlage dieser Linien strebt dauernd
 danach, ganz und gar durchscheinend zu sein, gesättigt mit Gebet und Wunsch einer höchstmöglichen
 Fülle von Gut – vor allem vom Blickpunkt aus der letztlichen Bestimmungen des Menschen – Mann und
 Frau. In zutiefster Überzeugung, dass einzig dieser Frieden des Herzens, den Jesus Christus bringt und
 den „die Welt nicht geben kann” (Joh 14,27), das Herz zugleich mit wahrhaftem Glück und Befriedigung zu
 füllen imstande ist:

„Frieden hinterlasse Ich euch, Meinen Frieden gebe Ich euch.
Nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe Ich euch ...” (Joh 14,27).

 „Dies habe Ich euch gesagt, damit Meine Freude in euch ist,
 und damit eure Freude – vollkommen wird” (Joh 15,11).

Wie sehr treffend hat das der Hl. Johannes Paul II. in seinem „Brief an die Jugendliche der ganzen
 Welt” (1985) geschrieben:

„... Christus ist ja nicht nur der ‘gute Meister’, der uns die Lebenswege auf dieser Erde weist ...
 – Er ist auch der Zeuge für jene endgültige Bestimmungen, die der Mensch in Gott selbst hat. Er ist
 der Zeuge für die Unsterblichkeit des Menschen.
 Das Evangelium, das er mit seinem Wort verkündete, wird letztlich mit dem Kreuz und der
 Auferstehung im Ostergeheimnis besiegelt. ‘Christus, von den Toten auferweckt – stirbt nicht mehr,
 der Tod hat keine Macht mehr über ihn’.
 – In seiner Auferstehung ist Christus auch das bestehende ‘Zeichen des Widerspruchs’ geworden
 gegenüber allen Programmen, die unfähig sind, den Menschen über die Grenze des Todes
 hinauszuführen.
 Ja, mit dieser Grenze schneiden sie sogar jede Fragen des Menschen nach Wert und Sinn seines
 Lebens ab.
 Angesichts all dieser Programme, Weltanschauungen und Ideologien wiederholt Christus immer
 wieder: ‘Ich bin die Auferstehung und das Leben’ ...” (PS-1985,5).



 Erklärung

Johannes Paul II. über die Würde und Berufung der Frau

Wir stehen also immer mehr Gesicht zu Gesicht vor der nicht leicht zu enträtselnder Welt der
 Mädchen und Frauen. Es erscheint die Frage:
 – Wie beziehen sich die Mädchen selbst – angefangen von diesen noch jungen, und zuletzt Mädchen
 schon beinahe im Heiratsalter, zu sich selbst als gerade Mädchen-Frauen? Die Antwort wird offenbar
 sehr unterschiedlich lauten.

Wie schön, tief, und zugleich schöpferisch stellt die Frage nach der Würde der Frau am Hintergrund
 der „Einheit der zweien”, und zugleich der charakteristischen Unterschiedlichkeit von Mann und Frau, die
 „von der sonderbaren Andersartigkeit und personalen Originalität von Mann und Frau” (MuD 10)
 herkommt, der Hl. Johannes Paul II. in seinem hinreißenden „Apostolischen Brief: Mulieris Dignitatem –
 Über die Würde und Berufung der Frau”, den er gelegentlich des Jahres Mariens 1987-1988
 veröffentlicht hat.

Mit wie viel charakteristischer Wärme seines Herzens hebt er die Haltung Jesu Christi gegenüber den
 Frauen hervor! Nach den Worten des Papstes „... ist Christus seinen Zeitgenossen gegenüber zum
 Förderer der wahren Würde der Frau und der dieser Würde entsprechenden Berufung geworden” (MuD
 12). Jesus Christus, vollbewusst um die Folgen der Sünde, die im Paradies begangen war, wo die erste
 Frau eine so entscheidende Rolle gespielt hat, bewusst um die viele jahrhundertelange Diskrimination
 der Frauen, bringt mit seiner ganzen Verhaltensweise und dem Stil seiner Worte und Taten „immer ... die
 der Frau gebührende Achtung und Ehrfurcht zum Ausdruck” (vgl. MuD 13).

Die Haltung Christi gegenüber den Frauen „wird
 noch deutlicher gegenüber jenen Frauen, die die
 öffentliche Meinung mit Verachtung als Sünderinnen,
 Dirnen und Ehebrecherinnen bezeichnete” (MuD 13).
 Es gehört sich die Päpstlichen Worte anzuführen:

„Das Verhalten Jesu zu den Frauen, denen Er auf
 den Wegen seines messianischen Dienstes
 begegnet, spiegelt das ewige Vorhaben Gottes
 wider, der eine jede von ihnen erschafft und sie in
 Christus erwählt und liebt [vgl. Eph 1,1-5].
 – Daher ist jede von ihnen jene ‘einzige von Gott
 um ihrer Selbst willen gewollte Kreatur’. Eine jede
 erbt auch vom ‘Anfang’ her die Würde einer Person
 als Frau.
 Jesus von Nazaret bestätigt diese Würde, ruft sie in Erinnerung, erneuert sie und macht sie zum Inhalt
 des Evangeliums und der Erlösung, um deretwegen Er in die Welt gesandt wurde. Man muss also
 jedes der Worte Christi und Beziehungen zu Frauen in das Ausmaß des Oster-Geheimnisses
 einführen [= Geheimnis der Erlösung]. Auf diesem Grund wird alles bis zum Ende klar” (MuD 13).

Ein wenig weiter schreibt Johannes Paul II. – im Anschluss auf das spannend dargeschilderte
 Ereignis im Johannesevangelium von der Frau, die zu Jesus hingeschleppt wurde, als sie am Ehebruch
 erwischt wurde. Am besten wäre es die ganze Päpstliche Betrachtung dieser Beschreibung bei Johannes
 wiederholt zu lesen. Wir drucken hier ein längeres Fragment der Päpstlichen Erwägung ab. Vielleicht
 ‘bedauert’ der Werte Leser die Zeit nicht, die dazu nötig ist:

„Das Verhalten Jesu bei der im Johannesevangelium beschriebenen Begebenheit ist bezeichnend [Joh
 8,3-11]. Wohl nur an wenigen Stellen wird seine Macht – die Macht der Wahrheit – gegenüber dem
 menschlichen Gewissen so wie hier offenbar. Jesus ist dabei ruhig, gefasst, nachdenklich.
 Besteht hier ... nicht vielleicht eine Verbindung zwischen seinem Bewusstsein – und dem Geheimnis
 des ‘Anfangs’, als der Mensch als Mann und Frau erschaffen wurde und die Frau mit ihrer fraulichen
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 Eigenart, auch mit ihrer potentiellen Mutterschaft, dem Mann anvertraut wurde?
 Auch der Mann wurde vom Schöpfer der Frau anvertraut.
 Sie wurden einander als Personen anvertraut, die nach dem Bild und Gleichnis Gottes selbst
 erschaffen waren.
 Dieses Anvertrauen ist das Maß der Liebe, einer bräutlichen Liebe: Um ‘selbstlose Gabe’ füreinander
 zu werden, ist es nötig, dass sie beiden die Empfindung um die Verantwortung für die Gabe haben.
 Dieses Maß ist für sie beiden – Mann und Frau – vom ‘Anfang an’ bestimmt.

 – Nach der Ursünde sind im Mann und in der Frau Gegenkräfte am Werk – infolge der dreifachen
 Begierde, dem ‘Sündenkeim’. Diese Kräfte wirken im Menschen von Innen her. Darum wird Jesus in
 der Bergpredigt sagen: ‘Wer eine Frau auch nur lüstern ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch
 mit ihr begangen’ [Mt 5,28].
 Diese direkt an den Mann gerichteten Worte weisen auf die grundlegende Wahrheit hin in Bezug auf
 seine Verantwortung gegenüber der Frau: für ihre Würde, für ihre Mutterschaft, für ihre Berufung.
 Indirekt gehen diese Worte auch die Frau an. Christus hat sein Möglichstes getan, damit die Frauen –
 am Hintergrund der Gewohnheiten und sozialen Verhältnisse jener Zeit – in seiner Lehre und seinem
 Handeln ihre eigene Subjektivität und Würde wiederfinden.
 – Aufgrund der urewigen ‘Einheit der Zweien’ hängt diese Würde direkt von der Frau selbst ab, als für
 sich verantwortliches Subjekt, und wird gleichzeitig dem Mann als ‘Aufgabe’ gestellt.

 Dementsprechend appelliert Christus an die Verantwortung des Mannes.
 – ... Die Würde der Frau und ihre Berufung – übrigens ähnlich wie auch jene des Mannes – haben ihre
 urewige Quelle im Herzen Gottes, dagegen in den zeitlichen Bedingungen des menschlichen Daseins
 sind sie eng mit der ‘Einheit der Zweien’ zusammen gebunden.
 – Daher muss jeder Mann in sein Inneres hineinschauen, ob diejenige, die ihm als Schwester im
 selben Menschsein, als Braut aufgegeben ist, nicht in seinem Herzen Objekt des Ehebruchs wird; ob
 diejenige, die in unterschiedlicher Weise Mit-Subjekt seines Daseins in der Welt ist, nicht für ihn
 ‘Objekt’: Objekt des Nutznießens, Objekt der Ausbeutung wird” (MuD 14).

Wie sollte nicht auch noch eine weitere Dazusage zu den Erwägungen über die Beziehungen Jesu
 Christi zu den Frauen angeführt werden, indem die Frauen instinktivmäßig zu Ihm herantreten, selbst
 wenn Er ihnen ihre Sündhaftigkeit zum Bewusstsein bringt. Diese Frauen verspüren, dass seine Worte
 ihnen ... „Befreiung”  tragen, und selbst noch mehr: „sie bringen sie ihnen selbst zurück”.
 – Hier also die weiteren Worte des Päpstlichen „Apostolischen Briefes” :

„Die Handlungsweise Christi, das Evangelium seiner Taten und Worte, ist ein folgerichtiger
 Widerspruch gegen alles, was die Würde der Frau verunglimpft. Deshalb entdecken die Frauen, die
 sich in der Nähe Christi gefunden haben, sich selber in der Wahrheit, die Er ‘lehrt’ und die Er ‘tut’,
 selbst wenn es sich um die Wahrheit ihrer eigenen ‘Sündhaftigkeit’ handelt.
 Sie fühlen sich durch diese Wahrheit ‘befreit’, sich selbst zurückgegeben, sie fühlen sich geliebt mit
 dieser ‘urewigen Liebe’, die in Christus selbst ihren direkten Ausdruck findet.
 Im Bereich der Wirkung Christi wandelt sich ihre soziale Stellung um. Sie nehmen wahr, dass Jesus
 mit ihnen über solche Fragen spricht, die man in der damaligen Zeit nicht mit einer Frau erörterte.
 – Das in diesem Zusammenhang gleichsam bezeichnendste Beispiel ist wohl das Gespräch mit der
 Samariterin am Jakobsbrunnen bei Sichem. Jesus, der weiß, dass sie eine Sünderin ist, und ihr
 gegenüber das auch erwähnt, spricht mit ihr über die tiefsten Geheimnisse Gottes. Er spricht mit ihr
 von der unermesslichen Gabe der Liebe Gottes, die wie eine ‘sprudelnde Quelle ist, deren Wasser
 ewiges Leben schenkt’ [Joh 4,14]. Er spricht zu ihr von Gott, der Geist ist, und von der wahren
 Anbetung, die der Vater im Geist und in Wahrheit erfahren soll [vgl. Joh 4,24]. Schließlich offenbart Er ihr,
 dass Er der an Israel verheißene Messias ist [vgl. Joh 4,26]” (MuD 15).

Am Ende des angeführten Fragmentes schreibt der Hl. Johannes Paul II. die verwundernde
 Beobachtung nieder:

„In der Tat, die Evangelien ... heben auch hervor, dass bei der endgültigen Prüfung, die über die ganze



 messianische Sendung Jesu von Nazaret entschieden hat, unter dem Kreuz, sich vor allen anderen
 die Frauen eingefunden haben. Von den Aposteln hat nur Johannes die Treue gehalten. Die Frauen
 hingegen waren zahlreich. Es war dort nicht nur die Mutter Christi und die ‘Schwester seiner Mutter,
 die Frau des Klopas, und Maria von Magdala’ [Joh 19,25] – sondern auch ‘viele Frauen, die von weitem
 zusahen. Sie waren Jesus von Galiläa nachgefolgt und hatten Ihm gedient’ [Mt 27,55].
 Wie man sieht, in dieser härtesten Probe des Glaubens und der Treue haben sich die Frauen als
 stärker erwiesen, als die Apostel. In diesen Augenblicken der Gefahr haben diese, die ‘sehr geliebt
 haben’, die Furcht zu besiegen gewusst.
 Schon zuvor auf dem Kreuzweg waren es die Frauen gewesen, ‘die um Ihn klagten und weinten’ [Lk
 23,27]. Vorher war es noch die Frau des Pilatus, die ihren Mann warnte: ‘Tue diesem Gerechten nichts
 an; denn ich habe heute im Traum seinetwegen viel gelitten’ [Mt 27,19] ...” (MuD 15).

Die angeführten Worte des Hl. Johannes Paul II. können dazu beitragen, dass so manches Mädchen
 – dieses jüngere oder schon ältere, wach wird. Sie können für so manche von ihnen zum Beweggrund
 der Entscheidung werden für ein „Kehrt um!”  im Verhältnis zum bisher gewählten Weg: zu Bösen hin,
 oder genauer: Richtung dieses, der der „Böse” ist, auch wenn er gut getarnt vorkommt. Denn diese
 Richtung bringt mit sich außer Zweifel die zunehmende Niedertretung der Gabe der fraulichen Würde
 und des ihr vom Gottes Schöpfer geschenkten Vorhabens der Fraulichkeit, um so immer vollkommener
 Liebe-Gabe werden zu können. Daselbst würde der Weg, auf den unermüdlich der „Böse” verlockt,
 unabwendbar ein zunehmendes Abschneiden seiner Selbst vom Erlöser nach sich ziehen.

Zeit der Herrschaft von Alkohol-Rauchen-Drogen und Sex-Edukation

Man kann ohne Schwierigkeiten seriöse Veränderungen bemerken in den Verhaltensweisen der
 Jungs und Mädchen und ihren gegenseitigen Beziehungen in der modernen Zeit – im Vergleich mit dem
 Stil des gegenseitigen Umgehens in früheren Zeiten, die man sei es aufgrund der persönlichen
 Erinnerungen der älteren Generation kennt, oder auch allein aus Erzählungen älterer Menschen,
 beziehungsweise von Lektüren.
 – Es besteht kein Zweifel, dass das auf besondere Weise mit eingeführtem, des Öfteren weit
 auslaufenden Umwandlungen in Programmen der Edukation zusammenhängt – nicht so sehr selbst des
 Inhalts der Lehrprogramme, als vor allem des Stils bei der Gestaltung der staatlich aufgezwungenen
 Haltungen bei Schülern.

Früher war es ganz normal, dass ein Lehrer, dem im Prinzip mit höchster Ehrerbietung
 entgegengekommen wurde als zugleich immer auch dem Erzieher der ihm anvertrauten Kinder, für die
 Kinder, aber auch für ihre Eltern zugleich als unrüttelbare Autorität gegolten hat.
 – Im Gegenteil dazu pflegt es in heutiger Zeit so zu sein, dass es dem Lehrer beinahe verboten ist, seine
 ethischen Meinungen darzustellen, noch vom bekannten Glauben irgendetwas zu sagen, um sich nicht
 seinen höheren Oberen im Erziehungswesen, und anderseits den Schülern selbst auf Gefahr
 auszusetzen. Immer wieder kann ab und zu in Nachrichten vom Land oder Ausland gehört werden von
 angewandter Gewalt gegen einen Lehrer oder eine Lehrerin, wie auch von aufständischen Haltungen
 ihnen gegenüber, und selbst von Drohungen, dass sie um ihr Leben kommen, falls sie ihre Ansprüche
 nicht erfüllen, eventuell die für sie ungünstige Note nicht ändern, sollte sie selbst vollberechtigt so
 gelautet haben.

Es gibt keinen Zweifel, dass die manchmal vorkommenden, zumal in städtischen Milieus, nicht guten
 Verhaltensweisen der Kinder und der Schuljugend, in Gymnasien und Oberschulen u.dgl., ihre bisweilen
 ganz vulgäre Redeweise samt einer unerhörten Frechheit auf Stunden und außerhalb von ihnen, mit
 verhältnismäßig sehr leichtem Zugang der modernen Generation von Kindern zu Alkohol, Zigaretten, und



 seiner Art zu beständig ‘subkutan’ verbreiteten Drogen verbunden ist. Diese Ereignisse sind in vielen
 Milieus zur wahren Plage geworden, angesichts deren die Lehrer – und auf ihre Art die Eltern, meistens
 ganz ratlos bleiben.

Umso mehr, dass die gesetzgeberischen Gremien in immer anderen Ländern selbst nicht wissen, ob
 ein entschiedener Damm z.B. für die Alkoholisierung der Kinder und Jugendlichen aufgestellt werden
 soll, und dasselbe gilt für Drogen – diese weichen oder härteren, oder auch ob es gilt die Augen
 angesichts dieser destruktiven Erscheinungen zusammenzukneifen und man sie freisetzen soll, sodass
 sie besessen, heimlich verkauft werden können, und ihre Anwendung schlechterdings genehmigt werden
 soll?

All das spiegelt sich fatal auf Ergebnissen der Lehre ab, und umso mehr auf physischer und
 psychischer Gesundheit der modernen Generation der Kinder und Jugendlichen. Die künftigen
 Generationen, die von solchen Vätern und Müttern abstammen werden, werden von vornherein auf viele
 Insuffizienzen ausgesetzt werden: diese Väter und Mütter werden außerstande, das physisch und
 psychisch voll gesunde Leben weiter zu vermitteln.

Und was kann in dieser Lage vom religiösen Ausklang der Erziehungstätigkeit solcher künftiger Eltern
 gesagt werden? Diese heutigen jungen Leuten, die künftigen Eltern, werden ihrer Nachkommenschaft
 keine tiefere Werte zu übermitteln haben: weder die Liebe zum Vaterland, noch die Liebe zum eigenen
 Volk und zur Nation, noch hinsichtlich des Lebens in Vereinigung zu Gott. Denn wie wird einst ein solcher
 Vater und eine solche Mutter ihrem Kind Werte zu vermitteln imstande zu sein, die sie selbst nicht
 besitzen, noch irgendwelche Mühe unternommen haben, um in Strahlen solcher Werte heranzuwachsen
 und sie zu leben?

Soll man sich in dieser Lage noch wundern, dass parallel zu Alkohol, Rauchen, Anwendung
 verschiedener Genussmittel – immer leichter sich der von jungen Leuten lawinenartig betriebene ‘Sex’
 einbürgert? Der Sex wird nicht nur von urewig dessen gierigen Jungs betrieben, sondern keineswegs
 selten werden diese von Mädchen übergeboten – angefangen von ganz jungen Mädchenkindern.
 – Man müßte nachdenken, ob an der Quelle solcher Situation auch noch irgendwelche andere
 eigenartige Gründe entdeckt werden können? Es scheint, dass es zweifelsohne solche tatsächlich gibt.

Verfehlte Sex-Edukations-Programme

In vielen Ländern wurden mittlerweile schon, oder es werden erst Jetztzeit, meistens ohne auf das
 unabtrittbare prioritäre Anrecht der Eltern zur Erziehung ihrer Kinder in ethischer, religiöser und
 weltanschaulicher Sicht irgendwie zu achten – mit staatlich angewandter Macht aufgenötigte Programme
 einer sog. ‘Sex-Edukation’ eingeführt. In so manchem Land werden auf Eltern, die für ihre Tochter oder
 ihren Sohn die Befreiung von solchen Stunden abfordern, harte administrative Strafen auferlegt, den
 Arrest und selbst Gefängnis nicht ausgenommen – wegen der verweigerten Unterordnung unter die
 Schulgewalt und Programme, die vom Edukations-Ministerium des betreffenden Landes gutgeheißen
 worden sind.

Das alles geschieht den unverletztlichen Rechten der Eltern zur Erziehung ihrer Kinder zuwider. Nicht
 der Staat, sondern die Eltern haben das Kind geboren, und ihnen, nicht aber den staatlichen Behörden
 gebührt das Recht zur Gestaltung ihres Gewissens – als eigenartigen weiteren Gebärens des Kindes,
 dieses Mal Gebärens und Gestaltung seiner Seele.

Sollte man schon den grundsätzlichen Aspekt solcher Verordnungen übersehen, dass ein
 ungerechtes Gesetz, das nämlich eines der Gebote Gottes bricht, niemals im Gewissen verpflichtet. Ihm



 gebührt kein rechtlicher Wert, und auf dem einzelnen Menschen, der zur Subordination an dieses Gesetz
 genötigt wird, die Pflicht lastet, den „Widerspruch des Gewissens”  zum Ausdruck zu bringen (sieh dazu
 z.B.: EV 89 in Anwendung in diesem Fall an Vorschriften hinsichtlich der Abortion und Euthanasie).

Aufgrund der Praxis ist es bekannt, dass die Schulstunden, die unter dem Titel der „Sex-Edukation”
 vorgetan werden, des Öfteren nichts mit Vorbereitung des Kindes zum Leben in Ehe und Familie zu tun
 haben. Über die Ehe, Familie, die Liebe würdig dieses Namens, über die Beziehungen nach der Würde
 der menschlichen Person, und nicht des Menschen als ‘Sex-Objektes’ zu seiner sexuellen Nutznießung –
 gibt es dann gewöhnlich keine Erwähnung. Es fehlt irgendwelche Erziehung zur Unternahme der
 Verantwortung – für sich und für die anderen, für die künftige Nachkommenschaft.

Die Vorlesungen kreisen hauptsächlich um die eine, prioritär behandelte Frage: wie kann ‘sicherer
 Sex’ betrieben werden, d.h. allein die ‘sexuelle Kopulation’, dass man sich vor der ‘unerwünschten
 Schwangerschaft’ wirksam abschirmt.
 – Die ‘Schwangerschaft’ an sich wird dann in der Regel als ‘Unglück, Hereinfallen, Unwissen’ betrachtet,
 was die Art und Weise der Anwendung eines wirksamen Mittels zur Verhütung angeht. Ganz eliminiert
 wird die Bezeichnung: Mutter, die zusammen mit ihrem Ehemann, eventuell mit schon bestehenden
 Kindern, die Monate der Erwartung auf das in die Welt zu kommende, nächste Kind erlebt. Früher wurde
 der Zustand der Schwangerschaft, den die Familie freudevoll erlebte, sehr präzise mit dem
 tiefbedeutenden Ausdruck bezeichnet wurde: die Mutter befinde sich zurzeit im „gesegneten Zustand”.

Die Vorlesungen über ‘Praktizieren der Liebe’ und die ‘Kunst des Liebens’  beziehen sich vor allem
 auf praktische Einführung in den Gebrauch der weiten Palette immer anderer technischer Mittel zur
 Verhütung – nicht der Empfängnis, denn solche gibt es schlechterdings nicht, außer einer völligen
 Enthaltsamkeit von geschlechtlichen Kontakten in der Zeit, die der Ehe vorangeht. Alle Techniken der
 ‘Verhütung’ beruhen auf immer mehr raffinierten Arten und Weisen der Tötung des empfangenen Lebens
 des Menschen auf der Stufe, wenn noch niemand festzustellen imstande ist, dass in diesem Fall die
 Empfängnis eingetreten ist.

Mit anderen Worten, allen zugänglichen Techniken der ‘Verhütung’ ist immer die abortierende
 Wirkung inne. Nur dass die Informationsblätter über das betreffende Mittel und seinen
 Wirkungsmechanismus in so ausgesuchte biochemische Formulierungen gefasst ist, dass der
 durchschnittliche ‘Kunde’ nicht Bescheid gewinnt, dass das Greifen nach diesem Mittel mit
 unternommener Entscheidung gleichbedeutend ist, den Empfangenen zu töten, falls es zur nicht
 beabsichtigten Empfängnis kommen sollte.

Die so bezeichnete medizinische, aber umso mehr die ethische Qualifikation betrifft die Techniken,
 die zur Anwendung sowohl vonseiten der Mädchen-Fauen bestimmt sind (Pille-Tabelle, Pflaster, Injektionen,
 Pille ‘Nach’ = Pill-after; oder noch: die Spirale-Einlage, usw.), wie auch vonseiten der Männer (das Präservativ).

Es gibt Lehrer und Lehrerinnen in diesem Bereich, die im Rahmen von Hilfen und ‘Edukations-Filmen’
 zum Thema der Anwendung der präsentierten Techniken der Schwangerschafts-Verhütung,
 beziehungsweise anderer Stoffe zu Veranschaulichung, nachher ‘praktische’ Übungen durchführen. Es
 geht dann vor allem um die Art und Weise, wie das Präservativ angezogen wird. Zur Veranschaulichung
 wird dazu ein künstlicher Penis angewandt.
 Bei Gelegenheit wird den Schülern ein Haufen von Kaufartikeln präsentiert, die in ‘Sex-Shops’ erhalten
 werden können. Die Kinder erfahren gelegentlich, wie das sexuelle Leben abgeändert werden kann und
 wie man sowohl sich selbst, wie die Partnerin oder den Parterner zum Gipfelerfahren der sexuellen Lust
 bringt.

Es gibt selbst Schulen, wo das Personal, das für die ‘Sex-Edukation’ verantwortlich ist, am Schulleiter
 erpresst, dass gesonderte ‘Schul-Räume’ eingerichtet und entsprechend ausgestattet werden, wo dann
 die Jungs und Mädchen stresslos die Unternehmung der Kopulation mit einem ausgewähltem Partner
 oder Partnerin ‘trainieren’ können.
 – Mittel zur Verhütung der Schwangerschaft in allen möglichen Arten und Abwandlungen werden zum



 öffentlichen Gebrauch in leicht zugänglichen Automaten ausgestellt.

Zugang zu Porno- und Erotik-Sensation

Das Maß des moralischen Übels wird mit öffentlichem und in allen Ländern märchenleichtem Zugang
 zu Porno-Filmen und ‘Video’-Shows vom Bereich der Erotik vollendet. Schon die kleinsten Kinder können
 ihre von Kameraden und Freundinnen aufgeweckte Neugierigkeit, und umso mehr ihr mit Vorlesungen
 über die ‘Vorbereitung zum Leben in Familie’ und der ‘gesunden Sex-Edukation’ erhitztes Sex-Wissen
 hinsichtlich aller intrigierender Details des ‘Safe-Sex’-Betreibens ohne Schwierigkeit befriedigen.

Das Porno und die Erotik kann zum Sattwerden vor allem mit dem Computer-Internet leichtestens
 ergriffen werden. In Welt-Skala gibt es Internet-Seiten, die fortwährend im Laufenden immer andere
 Szenen und Filme mit Aufspielungen aller Details des Sex-Lebens in seinen spitz-raffinierten und
 entarteten Formen – millionenfältig anbieten (s. dazu u.a. ob., unsere Internet-Seite, Kolonne ‘4’ – unter Nr. ‘17’
 abgedruckter Hirtenbrief des Bisch. Robert Finn über die Pornografie: „Selig die reinen Herzens sind’).
 – Jedes heranwachsende, und selbst schon kleine Kind nötigt seine Eltern, dass sie ihm einen
 Computer-Laptop bereiten und erklärt dabei, er braucht dieses Gerät unbedingt für Hausaufgaben.
 – Anderseits ist es wohl schwer noch ein Kind zu finden, zumal in der Stadt, dass an den Eltern nicht den
 Einkauf eins Handys erpressen sollte – selbstverständlich eines modernen Handys, mit Internet-
Anschluss, wodurch auch die MMS gesandt werden können. Hierin zählen alle möglichen, immer mehr
 vervollkommneten iPad-s, iPhones, Tablets, usw.

All das erfüllt das Maß des Risiko, auf das die moderne Generation unausbleiblich ausgesetzt ist.
 Parallel dazu schafft es aber daselbst die Situation einer umso größeren Verantwortung vonseiten der
 Mutter und des Vaters für die Gestalt der Erziehung im Schoß der Familie selbst. Es geht um die
 Verantwortung um die eigenen Kinder in erster Reihe vor Gottes Antlitz, aber ebenfalls in Augen selbst
 dieser Kinder, denen sie das Leben übermittelt haben.
 – Auf seine Art und Weise erscheint aber auch die Verantwortung der Eheleute und Erzieher angesichts
 der ganzen Gesellschaft und seines moralischen Rückgrats. Niemand kann die Eheleute von dieser
 Verantwortung befreien.

Verdoppelte Verantwortung der Eheleute und Erzieher

Wenn die Kinder, die ethisch genommen großenteils beinahe ‘wehrlos’, auf so weit laufende ethische
 Bedrohungen ausgesetzt sind, deren unvermeidbare Frucht dann die Niederlage ihres Menschseins
 werden wird und in weiterer Folge die Niederlage des Gewissens und moralischen Rückgrats der
 künftigen Generationen – kann man sich leicht um den Grad der moralischen Verantwortung bewusst
 werden, die mit der Vorbereitung der modernen Generation der Jugend zu künftigen Aufgaben in der
 Ehe: im Sakrament der Ehe, verbunden ist.
 – Die eingegangene Ehe an sich, das heißt das sich gegenseitig gespendete Sakrament der Ehe, hängt
 direkt mit unternommener Verpflichtung zusammen, das Werk der Erlösung an die eigene
 Nachkommenschaft schöpferisch zu übermitteln. Die Eheleute unternehmen diese Aufgabe in der
 Stunde, wenn sie sich mit dem ehelichen Band – in Gottes Augen, in eigenen Augen und angesichts der
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 Gesellschaft verbinden.

Im Rahmen der angesichts Gottes und der Gesellschaft unternommenen ehelichen und familiären
 Verpflichtungen: des sich gegenseitig gespendeten Sakraments der Ehe, werden die früher oder später
 erwähnten moralischen Bedrohungen ihrer Kinder einen ständigen, ernst unternommenen und
 fortgeführten Dialog über die Themen voraussetzen, die diese Bedrohungen auslösen. Dieser Dialog
 wird selbstverständlich an die physische und geistige Entwicklung der einzeln erscheinenden Kinder
 angepasst werden müssen.
 Die Eheleute können dann mit vielem Nutzen u.a. die schöpferischen Vorschläge mit Dank gebrauchen,
 die in den Einführungen in das Geheimnis des Lebens und der Liebe in Ehe und Familie, wie sie in den
 unschätzbaren, zahlreichen Dokumenten des Lehramtes der Kirche zu diesem Thema enthalten sind.
 Diese Stoffe können grundsätzlich leicht für sich angeeignet werden u.a. von unserer Homepage (öffne:
 „Inhaltsverzeichnis”, geh über zur Kolonne ‘4’ und öffne dort die Verstecke mit Päpstlichen Dokumenten, vor allem vom Pontifikat
 Johannes Paul II., und Benedikt XVI: Nr. 4 a-b-c).

Es gibt keine andere Art und Weise, die moralischen Bedrohungen zu neutralisieren, denen die
 Kinder beinahe für den Alltag im öffentlichen Leben begegnen – in der Schule und im Kreis der
 Altersgleichen, die manchmal schon ganz verdorben sind und an nicht-verdorbenen Kollegen und
 Kolleginnen einen gleichen Verhaltensstil, in dem sie schon versunken sind, aufnötigen – als indem man
 Gesprächsgelegenheiten mit heranwachsenden Kindern schafft und die begegneten moralischen
 Bedrohungen würdig belichtet, wie auch über die entschiedene Haltung in Frage des Gebrauchs der
 Medien spricht: des Internets, Handys, Video usw.

Die Lage setzt aber umso mehr vonseiten der Eheleute voraus, dass ihr eigenes Leben für den Alltag
 ein einziges, großes wortloses Zeugnis ihres eigenen, tatsächlichen Engagements in das Leben des
 Glaubens wird, samt dem regelmäßigen Herantreten zum Sakrament – vor allem der Versöhnung und
 der Eucharistie.

Drastische Beispiele der Gegen-Früchte der Sex-Edukation

Soll man sich noch in der Lage der Überflutung mit sexuellen Entartungen im Porno, Fernsehen und
 anderen Medien wundern, dass es hier und da zu solchen genierenden Ereignissen zu kommen pflegt,
 wie die z.B. unterhalb berichteten zwei Tatsachen?

1. Infolge einer ganzen Reihe von Vorlesungen einer ‘Lehrerin-Erzieherin’ sind vor allem die Jungs
 zum Sexualisierungs-Gipfel gekommen, wohl in wesentlich höherem Grad, als die Mädchen derselben
 Schulklasse. Ihre ‘Lehrerin’ hat ihnen sehr anschaulich und mit Hilfe zahlreicher Medial-Präsentationen
 alle Details der geschlechtlichen Kopulation dargestellt, samt allen Einzelheiten der männlichen und
 weiblichen Genitalien. Zur Vollendung dieser Stunden haben selbstverständlich besondere Stunden
 gehört über die Anwendung allerlei immer anderer, raffinierter Techniken zur Verhütung der
 Schwangerschaft, beziehungsweise eines sofortigen Stopps der eventuell tatgewordenen, nicht
 gewollten Schwangerschaft.

Die Teilnahme an diesen Vorlesungen hat die Jungs zu solcher sexuellen Spannung in Schwung
 gebracht, dass sie zuletzt diese ihre ‘Lehrerin-Erzieherin’ ergriffen, sie haben ihr für jeden Fall die Augen
 verschleiert, sie auf den Tisch gestreckt, sie angeschnallt, ausgezogen – und begannen an ihr das alles
 ‘direkt’ zu experimentieren, worüber sie sie gelehrt hat und was sie ihnen in den Kopf und ins Herz ...
 theoretisch einzuprägen suchte. Da hat ihr Schreien und ihre Proteste nichts geholfen. Was sie in ihre
 Gewissen gesät hat, hat sie mit 100% eingeräumt – als reifgewordene Frucht ihres totalen Mangels an
 Verantwortung.



2. In einem anderen Fall haben sich die Jungs in ähnlichen Umständen, nach solchen Vorlesungen,
 untereinander verabredet, dass sie bei der längeren Pause zwischen den Stunden eine ihrer
 Mitschülerinnen aus derselben Klasse ausziehen. Tatsächlich, sie haben ein ganz ruhiges Mädchen
 gefangen, das nichts Böses geahnt hätte. Sie haben sie auf den Tisch gelegt und begannen alles an ihr
 anzuschauen und ihr Geschlecht zu experimentieren. Sie berührten sie überall wo es nur möglich war,
 und endlich spielten einige von ihnen, einer nach dem anderen vor, wie man den Verkehr unternimmt.
 – Die in der Klasse übrigen Mädchen haben dieses Schauspiel passiv angeschaut. Keine hat sich
 gerührt, um der Kollegin zu Hilfe zu kommen, um sie vor der Aggression der Jungs zu verteidigen und
 jemanden der Lehrer herbeizurufen.

Endlich ist die Lehrerin in die Klasse gekommen, um die nächste Stunde zu machen. Sie sah die
 weinende, schändlich behandelte Schülerin. Auf die Frage, „Was da los geworden ist”, haben die
 Mädchen typisch ausweichend geantwortet, dass die „Jungs sie ein etwas geärgert haben und dass sie
 deswegen jetzt weint”. Die Lehrerin ahnte nicht, was für ein Laster die Jungs hier in ihrer Klasse vor einer
 Weile begangen haben ...

Einen Schock – viel zu viel verspätet, erlebte die ganze Schule, die Stadt – und das ganze Land am
 nächsten Tag, als es sich gezeigt hat, dass dieses von den Jungen ihrer Klasse so zutiefst geschändete,
 in ihrer Ehre demütigend entehrte 14-jährige Mädchen, nachdem sie in das Haus zurückgekommen war
 ... Selbstmord begangen hat. Die erfahrene Schändung und misshandelte ihre Mädchenwürde hat ihre
 inneren Kräfte überstiegen. Sie wusste nicht, wie sie sich in so tiefschneidender Demütigung ihres
 jungen Menschseins Rat geben könnte, sie sah den weiteren Sinn des Lebens nicht, so hat sie sich das
 Leben genommen. Sie hat sich auf diesem Springtau aufgehängt, das ihr die letzten Jahre hindurch zum
 Spielen mit anderen Kindern gedient hat.
 – Dagegen die Gruppe der Klassen-Jungs, die mit dem Leib ihrer Mit-Schülerin „ein wenig lustig gespielt
 haben”, haben nur ein paar nicht allzu verbindliche Worte eines ‘Tadels’ gehört, der sie nicht allzu sehr
 bewegt hat: sie finden sich des unschuldigen ‘Blutes’ nicht schuldig! Und doch, in Gottes Augen ist es
 unvermeidlich: sie haben ihr Gewissen mit unschuldigem Menschenleben belastet ... (Zur Veranschaulichung
 zur Dokumentation u.a.:
 1) http://nasygnale.pl/kat,1025341,title,Przez-nich-Ania-sie-zabila-Dostali-nadzor-kuratora,wid,13189294,wiadomosc.html?
ticaid=6f8c7 .
 2) http://pawelwronski.salon24.pl/tag/1,polityka,4 : Gdansk, Gymnasium Nr. 2, am 20.X.2006: in Augen der ganzen Klasse, Film
 mit dem Handy, von einem der 5 Jungs gemacht, dauert 20 Minuten; Tod der Ania: am nächsten Tag: 21.X.2006).

So sind die Früchte der Belehrung, Arten, Weisen und Wege, wie im Namen der modernen
 „Befreiung von Gott, von Wahrheit, von Liebe” die ihres Namens würdig wäre – über die Gottes Gebote
 übergesehen werden kann. Es sind Früchte der Nicht-Gottes Indoktrination über die Arten, wie es das
 Übel zu vollbringen gilt und wie es zum Geheimnis der menschlichen Geschlechtlichkeit auf
 nutznießerischer Weise angetreten werden soll. Hier helfen fast nichts die Alarm-Rufe, die in Lokal- und
 Lands-Schriften erscheinen – unmittelbares Echo als nur einer Sensation mehr, die möglichst bald ganz
 zum Schweigen gebracht wird, wobei das Problem an sich weiter nicht gelöst bleibt.

Die Schuldigen an menschlichen Dramas müssen nämlich in erster Reihe auf den höchsten Stufen
 der staatlichen Edukations-Macht gesucht werden. Dort werden die Erziehungs-Ausrichtungen der
 jungen Generation bestimmt.
 – In zweiter Reihe sind es Folgen eines totalen Mangels an Verantwortungsempfinden, wie auch des
 ethischen Rückgrats der servilischen – nicht mehr Lehrer-Lehrerinnen, die der „fremden Sünden”
 schuldig sind. Sie haben es doch ins Gewissen der Kinder und Jugend, samt der ganzen Gesellschaft,
 eingeprägt, wie die Arten und Weisen sind, um von Gott wegzugehen, um auf „breitem Weg” ins ...
 „ewige Verderben” zu gelangen (vgl. Mt 7,13).

Unabhängig von den – von ‘oben’ her aufgenötigten Instruktionen und dem staatlichen Zwang, bleibt
 immer die strikt individuelle, unabdingbare, unabtrittbare und unüberbringbare Verantwortung aller
 einzelnen Personen, die irgendwie ins Spiel kommen, was die Gestaltung des mit dem Bösen noch nicht
 bemakelten Gewissens der Kinder und Jugend angeht.



Wir erinnern uns einmal mehr um die Worte des Hl. Johannes Paul II.:

„Darum gibt es in jedem Menschen nichts, was
so persönlich und unübertragbar ist,

 wie das Verdienst der Tugend
oder die Verantwortung

für die Schuld”
(RP 16)

(S. auch ob.: „Die persönliche Verantwortung”)

Zu gleicher Zeit können schwer nicht ins Herz mit Bezug auf die erwähnten ... doch nicht mehr
 Lehrer-Lehrerinnen – die ungemein ernsten Worte des sonst Barmherzigen Jesus Christus genommen
 werden. Er „kommt einmal zu richten die Lebenden und Verstorbenen” ! Gerade dieser Jesus warnt
 entsetzend seriöse:

„... Wer einen von den Kleinen, die an Mich glauben, zur Sünde verführt,
 für den wäre es besser, wenn ihm ein Mühlstein um den Hals gehängt
 und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde” (Mt 18,6).

2. Das Mädchen angesichts ihrer Fraulichkeit

Reifwerden zum „Menschen des Gewissens ...”

Die angeführten drastischen Tatsachen lösen eine tiefere Frage aus: wie die modernen Mädchen,
 erzogen im sehr ungünstigen Klima einer Gegen-Ethik, das mit seinem destruktiven Einfluss die weiten
 Massen der Gesellschaft umfängt und sich mit weitem Strom seit langem auch schon in die Schulen
 einer ersten und mittleren Stufe ergießt (zweifelsohne in weit vorgeschobener Nachfolge der ... ‘älteren’ Generation, die,
 wie es scheint – keinen tatsächlichen Kampf um die Nüchternheit des Volkes zu unternehmen vor hat) – gerade als eben
 Mädchen auf die ungemein stark sich abzeichnenden Trenden dieser – doch nicht ‘Kultur des Lebens’,
 sondern ‘des Todes’ reagieren? Vor den Augen haben wir Jetztzeit in erster Reihe Schulmädchen – und
 Mädchen der mittleren Bildungsstufe, in irgendwelchem Gegensatz zu Jungen in selber Altersabteilung.

 Von Verhaltensweisen der männlichen Jugend, vor allem auf der Stufe der zu unternehmenden Wahl
 mit dem Blick auf die Ehe: das Sakrament der Ehe, wurde im früheren Abschnitt dieses Kapitels
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 Erklärung

 gesprochen (sieh genauer:   „Auf Probe ausgesetzte Keuschheit in Verhaltensweisen der Jungen”). Daher kehren wir auf
 diesen Aspekt der Frage nicht mehr zurück. Zugleich sind wir uns bewusst, dass das, was dort
 Gegenstand der Erwägungen gewesen war, eigentlich in gleichem Maß sowohl die Mädchen, wie die
 Erwägungen des laufenden Paragraph völlig auch die Welt der männlichen Jugend angehen.

Jeder Erzieher, und jeder auch Priester, zumal
 dieser der zugleich Beichtvater ist, kann mit Freuden
 bestätigen, wie auf ihn selbst innerlich – ergreifende
 Fälle von begegneten sowohl Jungs, wie Mädchen
 emporhebend wirken, die es wissen, wonach sie
 möchten, und wohin sie sich auf der Stufe der erlebten
 Kinderzeit, beziehungsweise schon Jugendlichkeit, oder
 selbst des Studentenlebens vorbereiten. Aus ihren
 Augen blinkt die erfahrene Freude, aber auch ihre
 innere Erfüllung. Sollten sie dabei auch nicht wenigen
 Schwierigkeiten begegnen – sei es im Leben im
 Familienhaus, sei es in der Schule, Schwierigkeiten die
 mit nicht allzu besten Talenten in der Lehre verbunden
 sind, dennoch von ihrer Gestalt strahlt eine

 Durchscheinbarkeit des Gewissens und klarer Blick angesichts der auf sie wartenden Rufe und künftigen
 Verpflichtungen.

Solche jungen Leute – Jungs und Mädchen, engagieren sich im allgemeinen gern in jugendliche
 Gruppen und Vereine, sie sind im religiösen Leben aktiv, verstehen sich in ihrer Pfarrgemeinde aktiv zur
 Verfügung zu stellen, z.B. indem sie dazu beitragen, dass der liturgische Gesang schöner gestaltet wird,
 oder der Sängerchor, das Orchester, usw. Hier und da kann man eine aufrichtige Freude erleben, wenn
 man schon ganz erwachsene junge Leute sieht, wirkliche ‘Old-Boys’, für die es als Ruhmauszeichnung
 gilt, wenn sie bei der Heiligen Messe weiter beim Altar z.B. als Lektoren vorkommen können, oder es
 geht um Mädchen, die die Gesänge zwischen Lesungen vollbringen dürfen, auch wenn sie schon
 Studentinnen der letzten Stufen vor dem Magisterium sind.

Diese jungen Leute verstehen es, die Zeit ihrer Beschäftigungen und die systematische Hilfe im
 Elternhaus klug einzuteilen, wobei sie zugleich das fleißige Studium ihres Wissens nicht
 vernachlässigen. Anderseits verstehen sie die übrige Zeit und ihre Kräfte für zusätzliche Beschäftigungen
 auszuwirtschaften – möge es auch nur von den gerade erwähnten jugendlichen Vereinen gelten.
 – Diese Jungen und Mädchen lassen in weiterer Perspektive auf eine positive Zukunft hoffen: was ihr
 persönliches Leben angeht, das Aneignen eines vertieften Wissens auf höheren Stufen der Lehre, und
 nicht zuletzt im gesellschaftlichen Leben. Alles scheint dafür zu sprechen, dass man von diesen Jungen,
 diesen Mädchen – einst mit Stolz und zu ihrer Ehre sagen werden kann, dass es ‘Leute mit Gewissen’
 sind.

Sie werden einmal – wie übrigens auch schon heute – dieses Programm ins Leben umschmieden,
 von dem auf dem Schutzwall des Jasna-Góra-Berges (= Częstochowa) der Hl. Johannes Paul II.
 gesprochen hat:

„... Das heißt, dass ich ‘Mensch des Gewissens’ zu sein strebe. Dass ich dieses Gewissen nicht
 abdämpfe, noch es entstelle. Ich nenne bei Namen Gut und Böse, ich verwische es nicht. Dass ich in
 mir das Gute erarbeite, und mich vom Bösen zu verbessern suche, indem ich es in mir besiege ...
 –... [Es ist die sehr grundlegende Sache. Sie] ist umso ... wichtiger, je mehr Umstände dies begünstigen
 möchte, dass wir das Übel tolerieren, dass wir uns davon leicht lossprechen. Zumal die anderen
 gerade so zu handeln pflegen.
 – Meine Teuren Freunde! Zu euch gehört es, dass ihr eine entschiedene Sperre für die Demoralisation
 aufstellt – eine Sperre für die sozialen Charakterfehler, die ich hier nicht ihrem Namen nach nennen
 werde, um die Ihr aber vortrefflichen Bescheid wisst.
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 Ihr müsst Euch gegenüber anspruchsvoll sein, sollten selbst andere von Euch nichts gefordert haben”
 (Johannes Paul II., Zweite Pilgerfahrt in die Heimat, „Millenniums-Appell”, Czestochowa – Jasna Gora, 18.VI.1983, 5).

Druck der Altersgleichen Gruppe in Richtung des Bösen

Es besteht aber auch der übrige Teil der Jugendlichen: angefangen von noch Kindern, bis zu Jungen
 und Mädchen der mittleren Schulen, und schließlich der reifen Jugend und Stundentenjugend. Wir
 möchten uns immer mehr auf die Welt vor allem der Mädchen und Fräuleins in ihrem Verhalten zu der
 ihnen geschenkten Fraulichkeit beschränken.

Wie es im Fall der Jungen ist, so pflegt es auch bei Mädchen zu sein: das Mädchen verhält sich
 gewöhnlich anders, wenn sie allein ist, und manchmal diametral anders in der altersgleichen Gruppe, die
 nicht selten gleichgültig zu sein scheint, ob sie auf Gutes, oder Böses ausgerichtet ist! Psychologisch
 gesehen kann diese Erscheinung leicht erklärt werden.
 – In der Gruppe möchte jedermann ‘etwas bedeuten’: seine Originalität, seine Schöpferkraft kennen zu
 geben – sich mit irgendetwas auszuzeichnen. An sich kann solches Streben belobigend sein, aber es
 kann auch bedrohliches Merkmal werden, wenn solches Kennzeichen Wurzeln fasst auf dem Grund
 eines Mädchens mit Anführer-Merkmalen.

Zusätzlich negativ kann sich das in der Situation auswirken, wenn das Mädchen vom Zuhause kein
 gutes Beispiel mitgebracht hat, und das Leben im Alltag in ihrem Bewusstsein das Bild fixiert mit nicht
 endendem Geschrei und Verfluchungen, wenn das Mädchen Zeuge wird systematischer Demütigungen
 ihrer Mutter vonseiten des nur selten nüchternen Vaters, wenn sich das Elternhaus immer wieder in
 Bordell und Rendezvous von Kumpeln-Säufern umwandelt, wenn es zu Hause gerade deswegen
 ungemein schwer ist sich zu sammeln, um die Schularbeiten machen zu können, weil die Wohnung in
 Rauchwolken untergeht und überall Reste von Zigarettenstummel herumliegen.

Schlimmer, wenn auch die Mutter keinesfalls das Alkohol verachtet und nicht selten schlechterdings
 trunken ist, wenn sie nicht mehr weiß was sie spricht und es ihr schwer ist, dass sie sich zu den
 grundlegendsten Hausbeschäftigungen als Ehefrau und Mutter mobilisiert. In solcher Lage bräuchte es
 eines Wunders, dass sich bei der Tochter (offenbar auch bei Söhnen) nicht Verhaltensmuster fixieren, mit
 denen sie im Hausleben für den Alltag fertig sein muss.

In solchem Haus wartet auch das Kind umsonst auf eine Erwähnung um das religiöse Leben : es gibt
 dort keine Rede vom Gebet, vom systematischen Herantreten zum Bußsakrament. Haben da solche
 Eltern irgendetwas, was sie Gutes ihren Kindern zu übermitteln könnten?
 – Selbstverständlich: die heutigen Kinder finden sich wahrscheinlich ganz bald in ähnlicher Situation: Sie
 werden jetzt, der Reihe nach, ‘ihre’ Kinder von innen her gestalten. Aber auch: was kann von einem Topf
 ‘gegossen’ werden, wenn der Topf an sich ... leer ist?

Braucht man sich in dieser Lage wundern, dass wenn das Mädchen in den Kreis ihrer Kameraden
 und Freundinnen gelangt, die schon vielleicht seit langem Alkohol z trinken pflegen – schwächeren oder
 stärkeren, und bei so manchen das Rauchen das Normale bedeutet, ist es von allein verständlich – alles
 als Symptom ihrer vermeintlichen ‘Erwachsenenheit’, dass auch sie zu trinken ... und rauchen beginnen,
 und ihrerseits auch diese oder andere ‘Nachbrenner’ oder narkotischen Genussmittel anzuwenden
 anfangen.

Zur Frage wird dann hauptsächlich diese eine ‘Nebensache’, die aber den unvermeidlichen Aspekt
 darstellt: woher etwas Geld für Marihuana geholt werden soll, eventuell für Nachbrenner, für Bier und
 Schnaps? Die Kollegen, Kolleginnen – ‘spenden’ es vielleicht einmal, vielleicht selbst zweimal. Aber: man



 muss Gegenseitiges im Rahmen der Solidarität leisten ... hier: Solidarität im ‘Bösen’. Wie ist hier der
 Ausgang? Das ‘Karusselle’ des Übels beginnt sich zu drehen ...!

Man kann sich leicht bewusst werden, wie stark, manchmal tödlich rücksichtslos der Druck des
 Lebensstils vonseiten der Altersgleichen Jungs und Mädels zu sein pflegt. Zumal sich in der Gruppe ein
 Junge findet, manchmal ein Mädchen – mit Merkmalen des Anführers, oder Anführerin. Es beginnt die
 Terrorisation der ganzen Gruppe. Alle beginnen sich im Takt seiner Dirigentur zu betätigen. Diese aber
 kann ... in Grenzfällen selbst mit ... Lebensopfer enden ...
 – In solcher Situation beruht beinahe die einzige Art und Weise, um dem Druck des Anführers (Junge oder
 Mädel) nicht zu erliegen – und folglich: der von ihm geleiteten Gruppe – darauf, dass man sich von ihr
 entschieden trennt und keine geringste Anteilnahme bei Betätigungen, die ihre ‘Spezialität’
 kennzeichnen, unternimmt.

Allerdings die Trennung von solchen Kameraden und Freundinnen der Klase kann sich in Praxis als
 fast tödlich riskante Angelegenheit zeigen, und jedenfalls sie kann real bedrohlich werden. Sie kann viel
 Mut, bisweilen selbst Heroismus voraussetzen. Die Kollegen und Kolleginnen können solche ihre
 Mitschülerin (eventuell auf selbem Prinzip: einen Jungen) in Praxis ‘zu-tode-hacken’. Sie lassen keinen Ausbruch
 von der ‘Solidarität-im-Übel’ zu: vom Betätigungsstil, der von der Person des ‘Anführers’ der Gruppe
 aufgenötigt wird: diesem Jungen oder diesem Mädchen. Sollten sich auch diese Betätigungen mit
 Merkmalen kennzeichnen, die von weitem als Male des entschiedenen moralischen Übels erkennbar
 sind.

Wie ungemein wesentlich ist Rolle bei der Gestaltung der Kontakte mit Gleichaltrigen, Kollegen und
 Kolleginnen, eine beständige Anwesenheit der Mutter und des Vaters! Wenn aber sie als die Eltern und
 unmittelbare Erzieher ihrer Kinder, die Frage nach der ‘Schule’, dessen, was dort geschieht und was die
 Kinder in ‘freien’ Weilen tun – völlig nicht angeht, und wenn demzufolge ihr Kind in seinen Eltern keine
 Stütze findet, um sein ‘Selbst’ zu bleiben – nicht nur zu Hause, sondern umso mehr in der Schule und in
 diesem ‘gesellschaftlichen’ Leben, in dem ihr Kind ganz normal einzusenken beginnt, wächst die
 Verantwortung der Eltern in Gottes Antlitz zum überdurchschnittlichen Maß.

Sie sind es, die sich einmal vor Gott entschuldigen werden müssen deswegen, dass sie ihr Kind z.B.
 nicht überwacht haben und dass sie ihm in der Lage des zunehmenden Drucks des vielleicht schon
 gründlich verdorbenen Milieus seiner Gleichaltrigen, in dem sich ihr Kind gefunden hat, nicht zur Stütze
 geworden sind. In so manchem Fall ist es dann Pflicht der Mutter und des Vaters, nicht nur einen oft
 unternommenen, schöpferischen Dialog über alle aktuellen Themen aufzugreifen, die Inhalt des Lebens
 des Kindes geworden sind, sondern außerdem ... schlechterdings zu erscheinen und im physischen Sinn
 zur Verteidigung ihres Kindes dort – an der Stelle: in der Schule, stehen und warten zu bleiben.
 – Es ist in solchen Fällen die ‘ABC’-Pflicht der Mutter und des Vaters, um mit dem Kind in die Schule zu
 kommen, und nachher um es nach der letzten Stunde abzuholen, ganz so wie es war, als das Kind im
 Kindergarten war, eventuell in der Anfangsphase seines Grundschule-Besuchs.

Erst das bedeutet: Aktivierung für den Alltag der Sakramentalität des empfangenen Sakraments der
 Ehe. Es wäre schwer in anderer Art und Weise die Folgen zu verstehen, die mit der Entscheidung auf
 Ehe und Elternschaft verbunden ist. Erst hier zeigt es sich, was das bedeutet: die Unternehmung der
 Aufgabe des ‘Gebärens’ – Jetztzeit in Form der Gestaltung der Seele und des Charakters der eigenen
 Nachkommenschaft, solange das Leben reicht, und solange Mutter und Vater samt ihrer
 Nachkommenschaft nicht als „Viele-Personen-zu-Einer-Familie” an der Pforte des „Hauses des Vaters”
 stehen bleiben.



Noch einmal: samt der Ehe – dem Sakrament, angenommene Verpflichtungen

Einer der Erweise der Erziehungstätigkeit der Eltern gegen ihr Kind beruht darauf, dass sie ihm mit
 aller Wärme ihrer mütterlichen und väterlichen Liebe – seine Würde als Menschen und Gottes Kindes
 zum Bewusstsein bringen. Solche Empfindung um diese Würde gestaltet sich nicht ‘von-allein’ aus.
 – Diese Frage stellt einen weiteren, nächsten ‘Punkt’ der einst unternommenen Verantwortung für die
 Gabe des Sakraments der Ehe und folglich: der Mit-Arbeit zusammen mit Gott bei der Gestaltung der
 Empfindsamkeit für Gut und Böse in den Seelen der Nachkommenschaft, die Gott den Eheleuten
 anvertraut hat.

Die Würde, die mit der Tatsache der Heiligen Taufe verbunden ist, und vielleicht auch schon der
 weiteren Sakramente der Kirche (Beichte und Heilige Kommunion), und daselbst mit den von diesen
 Sakramenten fließenden Folgen, drückt sich unmittelbar u.a. in treuer Bewachung des Schatzes – in
 diesem Fall der von Gott zum Geschenk gegebenen Gabe der Mädchenschaft und Fraulichkeit. Das
 Bewusstsein um diese Gabe und die Freude ihretwegen soll dem Kind eingeprägt werden als Erweis der
 Gegenseitigkeit Gott gegenüber für das geschenkte Leben und seine Würde – in diesem Fall als
 Mädchen und Frau.
 – Diese Aufgabe ruht sowohl auf der Mutter, wie seiner Art – wenn nicht umso mehr – auf dem Vater.
 Dasselbe betrifft offenbar das Bewusstwerden dem Knaben wegen der von Gott empfangenen Würde
 des Menschseins als Knaben: als Mann – mit all dessen Folgen. Nur dass wir uns in den laufenden
 Erwägungen doch vor allem nur auf Mädchen sammeln, wie auch auf groß werdenden Fräuleins.

Weiterer Erweis der kindlichen Dankbarkeit des Mädchens Gott gegenüber für die ihm geschenkten
 Schätze, ist die oft in konkreten Betätigungen und Verhaltensweisen vorkommende Gelegenheit, dass es
 sich mit Treue zum einmal Gott versprochenen „Wort” auszeichnet. Wie leicht ist es hier sowohl um die
 Situation, dass jemand zu diesem „Wort” treu bleibt, wie anderseits ein andermal, dass jemand zum
 selben „Wort” un-treu bleibt, das auch schon ein Mädchen, das spätere Fräulein, weniger oder mehr
 feierlich Gott versprochen hat.

Man könnte hier ohne Schwierigkeit Beispiele anführen mit Anwendung an immer andere konkrete
 Situationen – zum einmal Gott, aber auch den Menschen – gegebenen „Wort”. Es ist klar, dass ein
 solches „Wort” nicht als ‘in-den-Wind-geworfenes-Wort’  betrachtet werden darf.

Wie erwähnt, das Kind verfolgt zweifelsohne aufmerksam den Verhaltensstil seiner Eltern. Es
 bemerkt unterbewusst, wie sich sei es die Mutter, oder der Vater, zum ebenfalls von ihnen viele Male
 gegebenen „Wort” in immer anderem Ausmaß verhält. Die Eltern bestehen ununterbrochen eine Prüfung
 von ihrer Treue zu Versprechen, die sie Gott gegeben haben, und von denen sich das Kind nur allzu gut
 bewusst ist. Das Kind bleibt ein beständiger, wenn auch stummer Zeuge des Lebensstils des Vaters und
 der Mutter zu sich gegenseitig, zu anderen Leuten, und umso mehr zu ... Gott.

Es ist unmöglich, dass das Kind mit seiner Empfindsamkeit nicht das gute, aber auch das böse
 Beispiel des Lebens seiner Eltern nicht absorbiert. Wenn die Eltern alles tun, dass sie sich von ihren
 Versprechen vor Gott gut abrechnen, prägt sich das gut ins Gedächtnis des Kindes – für sein ganzes
 Leben ein.
 – Das Zeugnis des Lebens von Mutter und Vater, das sich u.a. anderen darin äußert, dass sie das Kind
 um Entschuldigung bitten für ihr böses Beispiel, fällt ganz tief in das Bewusstsein und Unterbewusstsein
 des Kindes hinein. Das Kind nimmt nicht nur kein Ärgernis an solcher ‘Entschuldigung’ und Bitte um
 Verzeihung, sondern im Gegenteil: die Autorität seiner Eltern nimmt dann in seinen Augen mächtig zu.

Sollten etwa die Worte des hier schreibenden Paters allzu hochgespannte Forderungen an die
 Eheleuten aufstellen? Man müßte sich sagen lassen, dass diese Worte ebenfalls schon die Kinder
 betreffen. Sie werden doch in Kürze das Steuer der Gegenwart übernehmen. Sie finden sich früher als
 man es ahnen könnte in genau derselben Lage: der Eltern-Erzieher – jetzt, der Reihe nach, ihrer Kinder.
 – Es ziemt sich nur noch dazu zu sagen, dass all diese Einzelheiten, die den Lebensstil von Mann und
 Frau angeht, zumal als schon auch Eltern, den Inhalt des von den Ehegatten-Eltern empfangenen, sich



 gegenseitig gespendeten Sakraments der Ehe bilden.

Den ehelichen Konsens zum Ausdruck zu bringen, das heißt den Bund der ‘Kommunion in Leben und
 Liebe’ zu knüpfen, ist außer Zweifel keine rührende Idylle von zwei Verliebten, die allein um sich selbst
 und ihrer beiderseitigen Zufriedenheit eines Beisammen-Seins benommen sind. Die Ehe als Sakrament
 kreist beständig um die strikt Gottes Geheimnisse: Liebe und Leben. Diese aber streben das eine an:
 dass sie als Eheleute, aber auch als Familie, den Sinn und das Ziel des Lebens erreichen können, das
 heißt dass sie glücklich in das „Haus des Vaters” gelangen können. Das aber bedeutet: zur Stunde der
 ehelichen Gelobung die Verpflichtung anzunehmen, dass sie auf eheliche und elterliche Art und Weise
 den ganzen Schatz des Erlösungs-Werkes sich gegenseitig, und ihrer Nachkommenschaft übermitteln.

3. Personale Würde in Probe auf die Treue zum „Wort”:
Alkohol-Rauchen

Das Versprechen des Nicht-Rauchens und Nicht-Trinkens bis zum 18. Lebensjahr –
 ablegen, oder nicht ablegen?

Die gerade erst erwähnte Treue zum Gott einmal gegebenen „Wort” als Frage der Ehrachtung seiner
 Mädchen- und Frauen-Würde dürfte mit vielen Beispielen illustriert werden. Wir beschränken uns auf
 eine vielleicht banale, und doch nicht selten leidvolle in ihren vielfältigen Folgen im Antlitz Gottes und der
 Menschen – Anwendung solchen „Wortes” an Alkohol und Rauchen auf der Stufe der Kinderzeit und
 Jugendlichkeit.

Im Leben der Familie, und umso öfter – wenn das Mädchen den Kreis ihrer Kameraden und
 Freundinnen auszuweiten beginnt, erscheinen immer wieder Einladungen zu Aufnahmen, wo die Gäste,
 in erster Reihe die Kollegen und Kolleginnen, einander Alkohol ... zu bescheren beginnen und dabei zu
 singen anfangen: „Hoch sollst du leben”, u.dgl. Parallel dazu wird oft viel geraucht.

Beim Mädchen, und selbstverständlich beim Jungen ebenfalls, schafft es leicht die Situation eines
 Gewissenskonflikts. Umso mehr aber wird solche Situation zur typischen Gelegenheit, um dann die
 Prüfung auf die „Probe des Charakters”  zu bestehen, oder sie nicht zu bestehen.

Mit solchen Worten – über die gerade erwähnte Probe des Charakters, hat der Hl. Johannes Paul II.
 das Sakrament der Firmung bündig bezeichnet (so hat er das ‘Jahr des Hl. Stanislaus – 1979’ genannt: der 900 Jahre
 seit dem Märtyrertod des Hl Stanislaus von Szczepanow, des Bischofs von Krakow [1079-1979], bei seiner ersten Pilgerreise in
 die Heimat. – S.: Kraków-Blonia, Abschieds-Homilie, 10.VI.1979, 3). Es geht hier meistens um Kinder gerade auf
 dieser Stufe ihres Lebens: in der Vorbereitungszeit zum Empfang des Sakraments der Firmung,
 eventuell nach der schon empfangenen Firmung.



 Erklärung

Die Kinder und Jugendlichen wissen guten Bescheid, dass man rauchen und trinken – nicht soll,
 sollten auch die Erwachsenen geraucht und getrunken haben – und ... trunken geworden sein. Niemals
 soll die Verhaltensweise irgendjemandes nachgeahmt werden, wenn es sich um eine Betätigung handelt,
 die Böse-in-Gottes-Augen ist. Die Teilnahme bei allerlei Veranstaltungen schafft gerade deswegen für
 sehr viele Kinder und Jugendlichen ein tief ethisches Problem.

In vielen Pfarrgemeinden hält die gesunde Tradition an, dass die Kinder am Tag ihrer Ersten Heiligen
 Kommunion Gott ein Versprechen ablegen, dass sie bis zum 18. Lebensjahr „... nicht rauchen, noch
 Alkohol anwenden werden”. Das bedeutet selbstverständlich nicht, dass man ‘ab dem 18.Lebensjahr an’
 mit Gottes Segen rauchen und trinken darf! ... Aber Jetztzeit beschränken wir uns an das Versprechen
 des Kindes, das die Verpflichtung Gott gegenüber bis zum erreichten ‘18.Lebensjahr’  betrifft.

Es kommt zweifellos vor, dass ein einzelnes Kind solches
 Versprechen – als seine persönliche, solche Wahl ... nicht
 ablegt. In der Stunde, wenn die übrigen Kinder die Worte des
 Versprechens hersagen, legt dieses Kind – am Terrain des
 eigenen Gewissens, solches Versprechen bewusst nicht ab:
 es schweigt dann in dieser Weile.

Diesem Kind ist es selbstverständlich erlaubt, dass es sich
 mit dem erwähnten Versprechen nicht bindet. Es ist doch kein
 ‘Muss’, sondern soll eine völlig freiwillige Gabe werden, die
 das Kind an diesem, so feierlichem Tag Gott darbringt.
 – Es ist übrigens der Zieltag vieler vorangegangenen Wochen
 und Monate, wann die Seele des Kindes ganz bestimmt auf
 besondere Art und Weise auf vernommene Gottes Wünsche

 und Erwartungen sehr empfindsam ist. So ist auch dann die besondere Gnade, die mit dem Reichtum
 der Gaben zusammenhängt, die Gott an diesem Tag über die einzelnen Kinder herabgießt – als Gnade
 sowohl des Sakraments der Versöhnung-Beichte, wie der Eucharistie.

Wir kehren an das deutlich nicht abgelegte solche Versprechen zurück. Niemand wird leugnen, dass
 eine beabsichtigte Ausweichung von solcher Gabe der Gegenseitigkeit des Kindes Gott gegenüber an
 dem von Gott so gesegneten Tag – zumindest nicht allzu gut von diesem Kind zeugte. Vor allem aber
 kann schwer angenommen werden, dass die Enthaltung von solcher Gabe ohne eine vorangegangene
 ‘Überredung’ vonseiten jemandes der Älteren zustande gekommen sein sollte. Das Kind an sich würde
 auf solche Idee ... überhaupt nicht gekommen sein. Wenn es sich bewusst ist, dass es an diesem lange
 vorbereiteten Tag Jesus in sein Herz empfangen soll, ist es zugleich ganz sicher auf einen hohen Grad
 von Opferwilligkeit Gott gegenüber weit aufgeschlossen.

Zur Nicht-Ablegung solchen Versprechens konnte das Kind vielleicht von eigenen Eltern überredet
 sein. Es kann aber auch Frage der Überredung vonseiten der Gleichaltrigen sein, die wahrscheinlich in
 Frage der Entwindung von Nähe zu Gott schon auf dieser ihrer Lebensstufe eine ‘reichliche’ Erfahrung
 eingeholt haben.

Die wirksame Überredung des Kindes zum Nicht-Ablegen an Gott der erwähnten Gabe der
 Gegenseitigkeit bedeutet immer eine eigenartige Einführung der zu dieser Zeit empfindsamen Seele des
 Kindes auf den Weg der bewusst gewählten Abwendung von Gott. Das wäre Einprägung in das Herz des
 Kindes einer Haltung, dass Gott als eigenartiger schlimmster ‘Feind’ betrachtet werden sollte, vor dem
 man sich wachsam hüten muss und dem man höchstens ein absolutes Minimum geben soll, ohne das es
 schwer wäre Gott überhaupt nichts gegeben zu haben. Das würde also heißen, Gott mit großer Distanz
 von sich zu halten:
 ‘Man darf Gott nicht allzu viele Versprechungen geben. Man muss sich immer auch einen
 unentbehrlichen ‘Ausgang’ vorhalten, der es erlaubte, Gott mit ‘Schach’-Bewegung blockieren zu können
 – dank eines Ihm gegenüber bewusst angenommenen ‘Minimum’ ...”!
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Kehren wir aber auf den Inhalt des erörterten Versprechens zurück. An sich verpflichtet der Inhalt
 dieses Versprechens im Gewissen ganz unabhängig von seiner formal gefassten Gestalt des feierlichen
 Versprechens. Es kommen hier zu gleicher Zeit immer mehrere der verschiedenen Gebote Gottes zur
 Rede: das Erste Gebot, das Vierte, Fünfte, des Öfteren das Achte und auch das Siebente, und
 keineswegs nicht selten auch das Dritte. In der Ehe aber in ganz besonderer Art und Weise das Gebot –
 das abgelegte Ehegelöbnis der Nächstenliebe zur Ehegattin, zum Ehemann, zu Kindern. All diese
 Aspekte können sich leicht zur Materie einer schweren Sünde umgestalten.

Dennoch in dieser Weile erörtern wir nicht das Thema des ‘Trinkens-Rauchens-der-Genussmittel’ an
 sich, sondern es geht uns um die Treue zum „Wort”, das Gott vielfältig gegeben wurde.

Es geht hier auch nicht einzig, oder selbst vielleicht hauptsächlich – um die in populär-
wissenschaftlichen Broschüren aufgezählten bedrohlichen, oder selbst todesbringenden medizinischen
 Auswirkungen, die mit Trinken von Alkohol, Rauchen von Zigaretten – passiv oder aktiv – verbunden
 sind, noch selbst um todbringende Anwendungen der Drogen. Auch erst zweitrangige Rolle spielen die
 vielfältig zugefügten Schäden an der physischen und psychischen Gesundheit – in erster Reihe der
 Allernächsten in Familie und in Umgebung, und zuletzt auch sich selbst.

Wir erinnern uns auch gut, dass niemand Eigentümer seiner selbst ist, er wird dagegen sich selber
 zur verantwortlichen Verwaltung gegeben, von der es sich früher oder später ‘bis zum Groschen’
 abzurechnen gilt. Und zwar, in erster Reihe wird bei Alkohol, Zigaretten und Narkotika – vielfältig Gott
 geschändet (sieh zum Thema: Alkohol-Rauchen-Narkotika ob., III. Teil, 5. Kapitel: „Wir lieben uns! Aber: ich rauche-trinke-
nehme ...”).

Es gibt Geistliche, die die so segensreiche, von Gott selbst geschenkte Gelegenheit, die das Fest der
 Ersten Heiligen Kommunion, samt der dann sich sehr deutlich geltend machenden Auflockerung der
 Seelen der Kinder infolge der außergewöhnlich Wirkung der Gnade Gottes hervorruft, verpassen.
 – Sie überschweigen nämlich die Möglichkeit, dass die Kinder das erwähnte Versprechen ablegen
 können. Es gibt Priester, die diese Überschweigung mit der Feststellung erklären, dass Kinder und
 Jugendlichen diesem Versprechen dann sowieso untreu werden, so dass es besser ist, eine solche
 Versprechung überhaupt nicht abzulegen, um die Sünden unnötig nicht zu vermehren.

Allerdings da könnte man in dieser Situation die weitere Frage aufstellen: Was gibt es also mit der
 weiteren Folge der Vor-Kommunions-Katechese, also schon ... nach der Feier der Ersten Heiligen
 Kommunion, in den darauffolgenden weiteren Jahren der Religionslehre? Wenn der Priester, oder der
 Katechet, die damals unternommenen Verpflichtungen nicht regelmäßig zur Erinnerung bringt, braucht
 man sich nicht wundern, dass das Kind alles leicht vergisst, oder auch es beginnt zu ‘experimentieren’ :
 wie die Katecheten und Priester auf die von ihnen gebrochenen Kommunions-Versprechen reagieren?

Es müsste leider festgestellt werden, dass der häufigste, unmittelbare, wenn auch vielleicht ehrgeizig
 bemäntelte Grund der Nicht-Ermutigung zum Ablegen des erwähnten Versprechens die Tatsache ist,
 dass der Priester, der die Kinder zum Sakrament der Heiligen Beichte und Heiligen Kommunion
 vorbereitet, selbst ... raucht, und außerdem ... das Alkohol keinesfalls verachtet. Kein Wunder, dass er
 am Terrain seines eigenen Gewissens klar verspürt, dass die Ermutigung dahin, dass Gott ein „Wort”
 hinsichtlich des Nicht-Rauchens und Nicht-Trinkens bis zum 18.Lebensjahr gegeben werden sollte, für
 ihn selbst einen sehr ungeschickten Missklang von Falschheit bedeuten würde.

Die Kinder bewerten ihren Katecheten ohne Schwierigkeit als Person, die raucht – und trinkt,
 beziehungsweise als Person, die auch in dieser Sicht Zeuge des Verbleibens aufseiten Christi mit ganzer
 Überzeugungskraft ist – in unbedingter Nüchternheit, was das Rauchen und Trinken angeht.
 – Wie könnte da einer die Kinder zur Nüchternheit ermutigen, wenn er selbst mit Nüchternheit eigentlich
 nichts zu tun hat? Der Priester würde in dieser Situation die Kirche Christi ... ‘aufbauen’, und sie zugleich
 wirksam ... zerstören. ...
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Das Gott gegebene „Wort” brechen

Es ist aber schon zeitig genug, auf Mädchen zurück zu kommen, die einmal das feierliche
 Versprechen abgelegt haben: sie werden bis zum 18.Lebensjahr nicht rauchen, nicht trinken. All das
 betrifft selbstverständlich aus demselben Grund die Jungen und Jünglinge. Allerdings in diesem Teil
 unserer Erwägungen sprechen wir in erster Reihe von Mädchen. Denn auch sie, bei beliebiger
 Gelegenheit – verstehen es sowohl zu trinken, wie auch zu rauchen, schon ungeachtet, dass sie so
 manchmal ebenfalls dieses oder anderes Narkotikum ‘ausprobieren’.

Wir denken hier an Mädchen und Fräuleins vor ihrem beendeten 18.Lebensjahr. Es erscheint die
 Frage, deren Inhalt alles andere sein kann, aber nicht ... ‘um des Scherzes willen’. Übrigens, so mancher
 Werte Leser kam schon von selbst zur Überzeugung, dass die hiesige Internet-Seite einen einzigen
 Nicht-Scherz darstellt. Zugleich aber ist sie dabei kein ‘Trauer’, sondern immerwährende Mobilisierung.
 Diese Seite beabsichtigt auch in keinem Fall, irgendetwas wie ‘Einschüchterung’ zu schaffen: es geht
 doch nicht darum.
 – Es geht schlechterdings um ein nüchternes Nachdenken und die Gestaltung seiner vielfältigen
 Verantwortung. Und das entscheidet zugleich über die eigene Menschenwürde – in diesem Fall um die
 eigene Würde als Mädchen-Frau, und parallel: als Junge-Mann.

Wir setzen hier voraus, dass das Mädchen, vielleicht schon Fräulein, doch vor dem 18.beendeten
 Lebensjahr, einst das „Wort” der erörterten Versprechung abgelegt hat: sie selbst, samt der übrigen
 Gruppe von Jungen und Mädchen. Es war ein „Wort”, das Gott gegeben wurde (also nicht dem betreffenden
 Priester): Gabe ihrer Gegenseitigkeit an diesem unvergesslichen Tag, als sie Jesus zum ersten Mal in ihr
 Herz empfangen konnte. Die Kinder haben damals Gott das „Wort” gegeben, dass sie Alkohol und
 Zigaretten bis zum 18.Lebensjahr nicht nehmen werden.

Indessen das Mädchen wird z.B. zu einem Privat-Empfang eingeladen, oder sie findet sich im
 anderen Kreis bei so vielen anderen Gelegenheiten: Namenstag, Geburtstag, zum Ball 100 Tage vor
 dem Abitur, zur Silvesterfeier, Beerdigung oder Heirat, u.dgl. Die Gäste beginnen lustig Toaste
 auszubringen und singen mit Alkohol-Gläschen in der Hand. Wer es kann, zündet dabei Zigaretten an,
 des Öfteren wird eine Zigarette nach der anderen geraucht.

Die Gäste kommen auch zu diesem Mädchen (und ebenfalls zum Jungen), zum Jungen Mann, zum
 Fräulein. Sie reichen das Gläschen mit Alkohol, bieten Zigaretten an.
 – Wie sollen sich diese Kinder und diese Jugendlichen – im Anschluss an das Versprechen – in dieser
 Situation verhalten?

Man kann es leicht verstehen, dass sich das Mädchen verlegen findet, wenn alle trinken, nur sie
 nicht; alle rauchen, sie aber nicht. Nimmt sie das Gläschen nicht an und leert sie es nicht aus, und sollte
 es nur einmalig und symbolisch sein ‘um der Gesellschaft halber’, kann es den Anschein schaffen, dass
 sie eine Beeinträchtigung an ihrer Ehre zu sich und ihrer personalen Würde als beinahe schon voll
 erwachsenen Menschen erfährt.

Sie kann dabei diejenigen ‘beleidigen’, von denen sie eingeladen war, wenn sie das Glas nicht
 annimmt und die Zigarette verweigert. In ihrem Kopf mengen sich Gedanken: alle werden sie als
 Sonderling ansehen, als Menschen der nicht zu dieser Zeitepoche passt; anderseits sie kann nicht
 schlimmer ausfallen als die anderen. Die Umstände ‘nötigen’ sie dazu, dieses ein Gläschen dennoch zu
 leeren.
 – Alles scheint dafür zu sprechen, dass sie dem abgelegten Versprechen zuwider, sowohl dieses



 Gläschen trinkt, wie auch eine Zigarette raucht.

Schlimmer, wenn sowohl die Wirten, wie die übrigen Gäste, ihre Freunde und Freundinnen nicht
 ausgenommen, die gleich wie sie selbst mit ähnlichem Versprechen gebunden sind – und ihre
 Unentschlossenheit sehen, sie zu überreden beginnen, dass ‘aus solchem Grund’, aufgrund solcher
 Feier usw., das Trinken von Alkohol ganz gewiss keine Sünde sein kann, sondern im Gegenteil: es wird
 zum Akt der in solcher Situation empfohlenen ‘Nächstenliebe’.

Noch schlimmer, wenn dieses Glas dem Mädchen von eigenen Eltern eingehändigt wird. Diese
 erinnern sich dabei vollkommen an die vom Kind abgelegte Versprechungen. So kann es u.a. am
 ‘Silvestertag’ sein – am Umbruch der Jahre, u.dgl. Vater und Mutter werden dem Kinde seine Zweifel zu
 zerstreuen suchen mit der Begründung, dass solcher Toast, an solchem Fest – eine Notwendigkeit für
 aufrichtige Wünsche gegenüber dem Geburtstagskind darstellt, wie auch dass in solcher Situation das
 Gott gegebene „Wort” absolut nicht verpflichtet !

Tatsächlich, viele Mädchen, und selbstverständlich viele Jungen und Jünglinge, und umso mehr viele
 Fräuleins nahe ihrer 18 Jahre, kapitulieren in solchen Umständen widerstandslos und voll freiwillig, den
 eigenen Überlegungen und deutlich unternommenen Verpflichtungen zuwider, die angesichts der
 Menschen und Gottes unternommen worden sind.
 – So mancher Junge und so manches Mädchen verzichtet von vornherein auf Unternehmung
 irgendwelcher auch nur Probe eines ‘Kampfes’ um die Treue zum „Wort”, das sie feierlich Gott gegeben
 haben. Viele Jungen, und des Öfteren umso mehr Mädchen beginnen dann skrupellos zu trinken, „...
 indem doch die anderen auch trinken”. Sie rauchen, „ ... denn die anderen rauchen ebenfalls, und ich
 kann nicht schlimmer ausfallen”.
 Wer sollte sich in solchen Umständen noch Gedanken über das Gott feierlich abgelegte „Wort” machen!?

In anderen Umständen, besonders wenn es in der Gruppe geschieht, wo ‘es sich gehört’, dass man
 sich an den von ihr ‘angenommenen’ Verhaltens-Stil anpasst, beginnen die Mädchen solche oder andere
 Genussmittel zu probieren, weil „alle anderen – Jungs, aber die Mädel auch, gerade das machen”.
 Man kann dabei auch ohne Schwierigkeit beobachten, dass die Mädchen nicht selten die Jungs weit
 distanzieren beim süchtigen ... Alkoholtrinken, das sie schon in schwer zu ablegende ... Abhängigkeit von
 Alkohol gestürzt sind.
 – Es ist auch keineswegs schwer Mädchen zu begegnen und selbst schon erwachsene Frauen, und
 sogar noch ganz alte Omas, die wesentlich mehr intensiv und süchtiger rauchen, als die Jungs und
 Männer, und die viel leichter in Abhängigkeit von Narkotika und Rauchen verfallen als die Männer.

Was man aber nicht tut, um nur Beifall bei Freunden und Freundinnen zu gewinnen! Es geht sie nicht
 an, dass ihre Verhaltensweise im Verhältnis zu Jungs lauter „... Abrunden nach unten” darstellt, und nicht
 „nach oben”! Um nur in Augen der Gruppe, und vor allem der Jungs – möglich am besten auszufallen.
 Im Bewusstsein des Mädchens assoziiert sich das mit dem Anschein, dass sie damit in Augen der
 Gruppe einen hohen Grad von Selbständigkeit und Selbst-Bestimmung über sich erreicht hat (leider in
 Richtung des ‘Übels’, und nicht des ‘Guten’).

Das Mädchen täuscht sich vor, sie hätte damit ihre „Erwachsenenheit” erworben (mit großer Zeitvorlegung
 des 18. Lebensjahres). Das soll sich u.a. dadurch äußern, wie es auf dem „dazugefügten Bild” gut
 angeschaut werden kann, dass sie „so starken” Kopf hat, dass das Leertrinken des wievielten Gläschens
 nacheinander, oder selbst richtiger Gläser mit Schnaps oder anderem prozenthaltigen Getränk – ihr
 weiteres klares Selbst-Beherrschen (noch !) und ihr Bewusstsein nicht beeinträchtigt, so dass es ihr
 erlaubt ist, selbst ... den Wagen zu führen! (solange es nicht zum ... Autounfall kommt; oder sie bei der Polizeikontrolle
 nicht durchfällt).

Es bleibt aber die weiter nicht gelöste grundlegende Frage, von der sich niemand drücken kann. Die
 Antwort auf diese Frage kann unmöglich einen nicht unmittelbaren Ausklang auf die Bitte um die
 Lossprechung finden, wenn das Mädchen (und offenbar auf gleiche Art der Junge) sich mit dem feierlich Gott
 gegebenen „Wort” verpflichtet hat, dass sie Alkohol, Zigaretten, und umso mehr irgendwelche



 Genussmittel-Narkotika – bis zum erreichten 18.Lebensjahr nicht anwenden wird, jetzt aber findet sie
 sich in Gottes Augen doch schuldig und möchte sich in der Heiligen Beichte mit Gott ... versöhnen.

Wenn der Priester, falls nötig, eine betreffende Frage stellt, pflegen nicht wenige Kinder, Jünglinge
 oder Fräuleins vortäuschen, sie „wüssten von irgendwelchem solchen Versprechen” nichts. Sie suchen
 sich selber, dem Beichtvater, oder eher ... Gott selber einzureden, sie erinnern sich überhaupt nicht
 daran, ob es am Tag der Ersten Heiligen Kommunion ein solches Versprechen Gott bis zum erreichten
 18.Lebensjahr gegeben hat, was Alkohol, Zigaretten und umso mehr Narkotika angeht.

Wesentlich wichtiger als das einmal „Gott gegebene Wort”  (und den Menschen ebenfalls) scheint doch
 das ... blinde Erliegen der Umgebung der Kollegen und Freundinnen. Um nur von den anderen nicht
 abzustehen! Um nur blindlings ‘mit dem Strom der Gesamtheit’ zu fließen und die Mentalität des ‘Rudels
 von ... Schafsköpfe’ zu leben, das blindlings nach vorne rennt, sollte es auch dem Abgrund hin gelten ...!

Um die Würde beim Verharren in Treue zum gegebenen „Wort”

Gerade erst ist die Warnung erschienen im Anschluss dieser Geschichte auf die Chance, um die
 Lossprechung beim Herantreten zum Sakrament der Heiligen Beichte zu erhalten, wenn das Gewissen
 sei es des Mädchens, sei es des Jungen – mit Schuld des „Rauchens, Alkoholtrinkens, Anwendung von
 Drogen und Genussmitteln” belastet wäre – nach dem zuvor feierlich Gott gegebenen „Wort” bei der
 Ersten Heiligen Kommunion, dass ich diese Artikel bis zum vollendeten 18.Jahr nicht anwenden werde.

Sollte etwa die Erinnerung dieser Frage vonseiten des hier schreibenden Paters als
 ‘Einschüchterung’ der Kinder und Jugendlichen angesehen werden? Jeder Werte Leser, der diese Linien
 ruhig liest, verspürt es nur allzu gut, dass diese Wort nichts mit irgendwelcher ‘Einschüchterung’
 irgendjemandes zu tun haben. Der Pater möchte dagegen helfen, dass man sich bewusst wird um das
 ‘A-B-C’ der eigenen persönlichen Würde als Mädchen oder Junge, Fräulein oder Jüngling: um die Würde
 u.a. wegen des einmal Gott und den Menschen gegebenen „Wortes”.
 – Ein „Wort’ ... stellt ein wahrhaftes ‘Wort’ dar: samt dem ganzen darin enthaltenen Inhalt. Es kann hier
 keine Perfidie der Verlogenheit geben. Das gegebene ‘Wort’ fordert nach Treue im Verharren bei ihm.
 Auch in ungemein schwierigen Stunden.

Dem hier schreibenden Pater ist es oft gegeben, lange Stunden hindurch Non-Stopp im Beichtstuhl
 den Dienst des Beichtvaters zu erfüllen. In solcher Stunde erhält jener Priester, der in Gottes Augen
 vielleicht selbst der Unwürdigste unter allen Unwürdigen ist, im Rahmen des Sakraments die
 verwundernde Gnade und Bevollmächtigung, um auf sakramentale Art und Weise die wahrhafte Person
 Jesu Christi, des Gott-Menschen: des Erlösers – zu vergegenwärtigen. Die Worte der Lossprechung (oder
 manchmal, wenn es anders nicht sein kann, das Wort des ‘Einhaltens der Sünden’) spricht zwar jener konkrete Priester.

Das von ihm empfangene Priestertum muss unmittelbar mit der Apostolischen Sukzession verknüpft
 sein. Im gegenteiligen Fall würde seinen Worten absolut keine Bedeutung eigen sein und die Sünden
 wären weiter nicht vergeben worden sein. Dennoch der Priester ‘appliziert’ dann nur, das heißt er wendet
 an und teilt allein dem betreffenden Pönitenten das Erlösungs-Blut Jesu Christi zu, wenn der Pönitent in
 Reumut des Herzens um die Gabe der Vergebung seiner Schulden und Strafen bittet (falls es sich um eine
 schwere Sünde handelte: die ewige Strafe und ewige Schuld).

Der Priester – der Beichtvater – spendet nicht sein eigenes Blut aus, sondern das Blut des Sohnes
 Gottes. Es ist Christus, oder eher die ganze Allerheiligste Dreifaltigkeit: Gott der Drei-Einige, der
 eigentlich die Schulden und Strafen des Beichtkindes losspricht. Dennoch es ist der Wille Jesu Christi,
 dass zum Ausspender auf Erden dieser Lossprechung nicht jemand anderer, sondern dieser konkrete



 Priester-Beichtvater bestellt wird. Selbst Jesus Christus hat jedes der Sakramente der Kirche so
 gegründet, dass es irgendwie unabhängig von der Würdigkeit oder Unwürdigkeit der Person seines
 Ausspenders an sich: dieses betreffenden Priesters, die Gnaden des Erlösungswerkes wirksam
 übermittelt.

Die Vergebung wird selbstverständlich immer unter der Bedingung verliehen, wie sie Jesus bündig in
 den Worten gefasst hat: „Geh, und sündige von jetzt an nicht mehr” (Joh 8,11; 5,14). Es geht also um die
 tatsächliche Entscheidung, nicht mehr zu sündigen (genauer zum Thema des Sakraments der Heiligen Beichte und
 der Bedingungen einer guten, gültigen Beichte – sieh ob., IV. Teil, 4.-5.Kapitel: Gesegnetes Tribunal: Das Sakrament Gottes
 Barmherzigkeit – und noch: Verzweiflung der Verdammnis oder Gabe der Erlösung?).

Anderseits weiß der gerade hier schreibende Pater sehr guten Bescheid, was das heißt: zum
 Sakrament der Versöhnung ‘vonseiten des Pönitenten’ heranzutreten. Er selbst sucht doch ebenfalls,
 sein ganzes Leben hindurch (nicht allzu kurzes), wöchentlich zum Tribunal der Barmherzigkeit heranzutreten
 und wacht über diesen Termin sein ganzes Leben hindurch mit Ehrgeiz.
 – Selbstverständlich er muss dann bei einem ... anderen Priester zur Heiligen Beichte gehen: selbst kann
 er sich von seinen Sünden nicht lossprechen. Wie jeder andere Christ, kommt er dann zur Heiligen
 Beichte genau wie ein allerschlichtester ... Sünder unter den übrigen Gläubigen, den Jüngern Jesu
 Christi, des Erlösers.

Wie sehr ist er jedes Mal dem Erlöser, der ganzen Allerheiligsten Dreifaltigkeit und der Fürsprachen
 der Unbefleckten Mutter des Erlösers – Maria, der „Zuflucht der Sünder”, aber auch der „Ursache unserer
 Freude” – dankbar für die einmal mehr erlangte Gnade des Blutes der Vergebung: dass er von neuem ...
 nicht verworfen wurde, sondern die Überzeugung des Glaubens hegen darf „... an den Sohn Gottes, der
 mich geliebt und sich für mich hingegeben hat” (Gal 2,20) und der mir meine Sünden vergibt und sie ...
 ganz und gar tilgt ...!

Wir kehren von neuem auf die Perspektive der Heiligen Beichte eines Mädchens (und aus demselben
 Grund: eines Jungen), das an diesem ereignisreichen Tag: der Ersten Heiligen Kommunion, sich mit dem
 „Wort” gebunden hat, dass sie Gott versprach: dass es bis zum 18.Jahr ihres Lebens keinen Alkohol,
 keine Zigaretten geben wird ...

Ehe sich das Mädchen zum Tribunal der Barmherzigkeit begibt, um die Vergebung zu erhalten, hat
 sie sich augenscheinlich in einer der dargestellten Situationen gefunden: Versuchung, um Alkohol doch
 zu genießen, Zigaretten zu rauchen, schon ungeachtet die Rauschmittel. Und sie ... erlag der
 Versuchung – unter Druck oder ohne ihn: sie ... erlag der Gelegenheit.

Da wir aber hier nicht die Frage selbst der Heiligen Beichte erwägen, möchten wir nur ein paar
 Vorschläge anbieten, wie man sich bei erwogener Versuchung verhalten soll, und wie irgendwie davon
 ‘auf heil’ hinauszugehen, ohne die eigene Würde verletzt zu haben, und vielleicht im Gegenteil: mit
 empfundener Zunahme an eigener Würde als Mädchen und Frau davon zu kommen.

Im Anschluss auf dieses dynamisierende Problem: der Würde vor dem eigenen Selbst und wegen
 des jemandem einmal gegebenen „Wortes” könnten mit Vorteil noch einmal ein paar Fragmente
 angeführt werden vom „Brief Johannes Paul II. an die Priester” zum Gründonnerstag 1979. Der Heilige
 Vater richtete ihn in einem halben Jahr, nachdem er zum Pontifikat erhoben worden ist. Er wendet sich
 an die Priester u.a. im Anschluss an die manchmal nicht allzu leichte Entscheidung für den einzelnen
 Priester – zum Leben im lebenslangen ‘Zölibat’ (das heißt: in lebenslangem ledigen Leben in Reinheit) – und des
 treuen Verharrens in dieser Entscheidung bis zum Tod.

Der einzelne Jüngling, der die an ihn gerichtete persönliche Berufung vonseiten Jesu Christi
 aufgenommen hat: „Komm her, folge Mir nach! Ich mache dich zum Menschenfischer” (vgl. Mk 1,17; Mt
 4,19), erfährt außer Zweifel Versuchungen, und er wird auch weiter vielfältigen Versuchungen unterliegen,
 ähnlich wie jeder andere Mensch.

Es werden zweifelsohne auch Versuchungen gegen die Keuschheit und das Zölibat erscheinen.
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 – In diesem Fall handelt es sich also um einen ganz anderen Bereich, als die Frage nach Alkohol und
 Rauchen vonseiten der Kinder und der Jugendlichen.
 – Und dennoch, in beiden Fällen geht es um das Bestehen für den Alltag der Prüfung der Treue zum
 „Wort”, das der Berufene Jüngling einmal Gott gegeben hat zur Stunde seiner Berufung zum Priestertum,
 ähnlich wie die Kinder und die heranwachsenden Jugendlichen ebenfalls sich zum Nicht-Rauchen und
 Nicht-Trinken von Alkohol verpflichten – mit der Beschränkung: „bis zum 18.Lebensjahr”.

Hören wir also die Worte des Heiligen Vaters:

„... Offensichtlich verpflichtet eine solche Entscheidung [= zum lebenslangen Zölibat] nicht nur kraft des von
 der Kirche aufgestellten Gesetzes, sondern auch kraft der möglichst ganz personalen Verantwortung.
 Es geht hier darum, das Christus – und der Kirche gegebene ‘Wort’ zu halten. Das Stehen zu dem
 Wort ist zugleich Verpflichtung und Prüfstein der inneren Reife des Priesters.

 Es ist Ausdruck seiner personalen Würde. Das alles nimmt eine ganz besondere Deutlichkeit an, wenn
 das Einhalten des ‘Wortes’, das Christus gegeben wurde in bewusster und freiwilliger Verpflichtung
 zum Zölibat das ganze Leben hindurch, auf Schwierigkeiten trifft, wenn es auf Probe ausgesetzt, mit
 Versuchung gefährdet ist, was alles doch vor dem Priester nicht weicht, ähnlich wie es auch jedem
 anderen Menschen und Christen nicht erspart wird.

 In dieser Lage muss jeder seine Stütze in umso inbrünstigerem Gebet suchen. Er muss mit ihrer Hilfe
 in sich eine solche Haltung von Demut und Aufrichtigkeit Gott und seinem eigenen Gewissen
 gegenüber finden, die geradeaus Quelle ist für die Kraft zum Aufrechterhalten dessen, was in Wanken
 gerät. Dann erwächst auch die Zuversicht, die dieser gleicht, wie sie der hl. Paulus in Worten zum
 Ausdruck gebracht hat ‘... Alles vermag ich in Dem, der mich stark macht’ [Phil 4,13]. Es sind
 Wahrheiten, die aus der Erfahrung so vieler Priester bekannt sind und im Leben ausprobiert wurden.
 Ihre Annahme wird zur Grundlage jener Treue zum Wort, das Christus und der Kirche gegeben wurde.
 Sie ist zugleich Prüfstein der echten Treue zu sich, zu seinem Gewissen, zu seinem Menschsein, zu
 seiner Würde.
 – An all das gilt es vor allem in Stunden der Krisen zu denken, und nicht nach der Dispens zu greifen,
 die als ‘administrativer Eingriff’  verstanden wäre, als ob es sich hier vor allem nicht um eine tiefe
 Frage des Gewissens und um Probe auf das Menschsein handelte.
 – Gott steht ein Recht zu auf eine solche Probe gegenüber einem jeden von uns, ist doch das irdische
 Leben für jeden Menschen Zeit der Probe. Zu gleicher Zeit will aber Gott, dass wir aus diesen Proben
 siegreich hervorkommen. Er kommt uns auch dabei zu Hilfe” (P-1979,9; vgl. RH 21).

Können wir bemerken, worauf der Hl. Johannes Paul II. den Nachdruck legt? Seine Worte betreffen
 die grundlegende Motivation in Frage der Einhaltung der Treue zum „Wort”, das Gott gegeben wird.

Der Papst hebt in diesem Fall zwei Aspekte hervor:

 das Verharren in Haltung der Treue zum Gott gegebenen „Wort”:

... stellt die Frage nach der personalen Verantwortung dar,
 aber ebenfalls der personalen Würde des betreffenden Menschen.

Diese beiden Aspekte bilden zusammen den „Prüfstein der inneren Reife” – sei es des Priesters, oder
 auch allgemeiner: des Menschen. Es wäre doch schwer von irgendjemandes ‘Tugend’ zu sprechen,
 solange sich der Mensch nicht vor sich selbst und vor anderen in der Situation einer Versuchung prüft.

Kein Wunder, dass wenn sich der Mensch in Umständen findet, wenn die Treue zum einmal Gott
 gegebenen „Wort” auf die Probe ausgesetzt wird, es in jedem Fall zur Gelegenheit wird, für sich selber
 ein Zeugnis über den eigenen Wert auszustellen. Die dabei offenbar gemachte Haltung wird dann
 jedesmalig zur „tiefen Frage des Gewissens und zur Probe auf das Menschsein”.



 Erklärung

Das betrifft auf gleiche Weise das priesterliche Zölibat, wenn es auf ‘Probe’ ausgesetzt wird in einer
 Situation vielleicht einer sehr starken Versuchung zur Untreue zu seinem Versprechen.
 – Und ähnlich, der Reihe nach, geschieht Gleiches in der vielleicht banalen Lage – nehmen wir an eines
 Mädchens oder Jungen, deren Gott gegebenes „Wort”  ebenfalls einer „Probe”  unterzogen wird, z.B. bei
 einem ersten besten Empfang, einer Privatfeier – wo Alkohol und Zigaretten beschert wird.

Der Heilige Vater sagt auch noch zusätzlich, dass das Greifen in der Lage der ‘Probe’ nach ‘Dispens’
 bei der höheren Macht, als ob es sich um einen eigenartigen „administrativen Eingriff” handelte in der
 Situation, wenn einer in Schwanken zu seinem Versprechen gerät, unwürdig der – Würde des
 Menschseins ist. Es geht doch um eine „tiefe Frage des Gewissens und um Probe auf das Menschsein”.

Der Papst hebt noch hervor, dass „Gott das Recht auf eine solche Probe zusteht”, ähnlich wie auch
 jedem einzelnen Menschen ebenfalls das ‘Recht’ zusteht, die Prüfung zu bestehen in Situationen einer
 ‘Probe’, dass er in der Situation, die von einem Sturm ausgelöst wurde, doch ... nicht erliegt. Gott verleiht
 dann auch zweifelsohne seine Hilfe, mit der es in der einmal gewählten Haltung auszudauern gilt, so
 dass jedermann aus ihr „siegreich” herauskommt.
 – Das setzt selbstverständlich die Mitarbeit mit der Gnade Gottes voraus, indem jemand tatsächlich beim
 einmal Gott gegebenen „Wort” verharrt.

Unvermeidliche Fragen im Anschluss an Rauchen-Trinken

Wir denken zurzeit in erster Reihe dauernd an
 Mädchen und Fräuleins vor ihrem 18.Lebensjahr,
 trotzdem genau dasselbe die Jungs und junge
 Männer in ähnlicher Altersstufe betrifft.
 – Es geht um diejenigen der Jugendlichen, die sich
 (meistens am Tag der Ersten Heiligen Kommunion) mit dem
 Versprechen gebunden haben, bis zum
 18.Lebensjahr nicht zu rauchen, nicht zu trinken.

Aber wie schon oben erwähnt, sollten sich
 selbst sei es die Mädchen oder die Jungs mit
 solchem Gott gegebenen ‘Wort’ nicht gebunden
 haben, verpflichtet doch sein Inhalt aufgrund des
 allgemeinen Lautwortes und Prägung der Gottes Friedensordnung im Gewissen, dessen Ausdruck die
 Zehn Gebote Gottes darstellen.

In dieser Weile möchten wir im Anschluss an die Problematik von Alkohol und Rauchen auf ein paar
 grundlegende Fragen an die hier gemeinten werten Jungen Leute übergehen: Mädchen, und
 selbstverständlich ebenfalls Jungen und junge Männer.
 – Lass Dir, bitte, Du wertes Mädchen, aber auch Du, werter Junge Mann, ein paar Fragen stellen. Aber
 so, dass Du dir darauf zugleich die tatsächliche Antwort gibst. Mögest Du dabei nicht von vornherein
 sagen, für „solche Sachen hättest Du keine Zeit ...”:

  Hast Du schon einmal die Lektüre irgendeiner Broschüre durchgemacht, die es dir erlaubte ein
 wenig tiefer – sollte es auch nur in allein ‘populär-wissenschaftlicher’ Form sein, den
 Wirkungsmechanismus auf den Menschen des Äthyl-Alkohols vom medizinischen Gesichtspunkt aus
 kennen zu lernen? Das Greifen, beziehungsweise Nicht-Greifen u.a. nach Alkohol setzt meinerseits
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 ein grundsätzliches Wissen über dieses Artikel und seine toxischen Auswirkungen voraus. Ich kann
 mir den ‘Luxus’ nicht erlauben, dass ich – indem ich Mensch bin (Mädchen; Junge; junger Mann, junge Frau)
 mich willenlos von Wellen eines ‘Herdentriebes’ hinreißen lasse, der von einem irgendeinem Anführer
 ausgelöst wäre. Als Mensch bin ich ein ‘Jemand’, nicht ein ‘Etwas’!

  Genau dieselbe Frage kann unmöglich nicht das Hineinsenken in eine ernste Lektüre, sei sie auch
 nur populär-wissenschaftlich verfasst, wie es beim Äthylalkohol war, in eine Broschüre über den
 Wirkungsmechanismus der Bestandteile der Zigarette betreffen, samt ihrer insgesamt ein paar
 Hunderte höchst radioaktiver Stoffe. Ich darf auf keinen Fall nach einem Präparat greifen, das ich nicht
 kenne, und vor allem kaum über seine Wirkungsweise Bescheid weiß, die sich vielleicht auf mehrere
 Jahre verteilt – sei es was meinen Organismus angeht, und vielleicht umso mehr auf den Organismus
 aller Personen, die sich in meiner Umgebung finden (es geht dann um die ‘passiven’ Raucher).

  Könntest Du demnach schon sich selber – aber auch den anderen, beweisen, wieso es dazu kommt
 (vorläufig nur physiologisch gesehen), dass der Mensch, der Alkohol anwendet – aufgrund rein
 physiologischen Gründe allmählich in immer geringerem Grad ... zu lieben ... fähig wird?

  Woher bist Du dir gewiss, dass Du – indem es bei dir schon zum ‘Trinken’ gekommen ist (und sollte es
 vorläufig nur selten und in nicht großen Mengen sein), und dasselbe betrifft das Rauchen – in der
 perspektivistischen künftigen Ehe Alkohol zu trinken und Zigaretten zu rauchen ... aufhörst? Die
 Beobachtung des Lebens der Personen nach der Heirat – zeugt von einer genau entegegengesetzen
 Tatsächlichkeit.

  Kannst Du (endlich) zu verstehen bekommen, dass es keine ‘bessere’, noch ‘wirksamere’ Art und
 Weise gibt, in der Ehe für den Alltag das zutode zu treten, was Inhalt der „Liebe” sein soll: also nicht
 eines ‘gern-haben-Mögens’, noch nur eines Vorsatzes, nicht eines Versprechens, sondern des Gott
 abgelegten Gelöbnisses (aber auch den Menschen): „Ich gelobe Dir: LIEBE ... Treue ... und dass ich Dich
 nicht verlasse bis uns der Tod scheidet” – als gerade vermittels des Alkoholgenusses?

  Gerät es an Dich, dass indem Du bei verschiedenen Gelegenheiten das erfährst, dass Dein
 Geliebter, Deine Geliebte – trinkt, raucht – und Du an ihm, an ihr trotzdem weiter hältst, es für Dich
 ‘nach der Heirat’ kein ‘Anrecht’ geben wird, dass Du dich beklagen oder beschweren kannst, wenn die
 Ehe und Familie für Dich zum Alptraum einer Hölle für den Alltag geworden ist, nicht aber Himmel-auf-
Erden, wie es sein sollte – und so leicht sein ... konnte?

   Beginnt Dich die unvermeidliche Folgenreihe bei Trinken und Rauchen anzusprechen: dass die
 Anwendung des einen und anderen Artikels, sollte es selbst in geringen Mengen stattfinden, zur
 beharrlich zu Gott erhobenem Gegen-Gebet wird:

„O Gott, ich bitte Dich innigst, sei gnädig, und erhöre
 meine innige Bitte (die Bitte unser beiden ...)! Ich bitte Dich von
 Herzen, verweigere die Erfüllung meiner-unserer Bitte
 nicht:

 Beschere uns mit kranker Nachkommenschaft, die
 unsuffizient wird, handikap, unfähig sich zum Lernen zu
 sammeln, ganz neurotisch, debil, die unfähig sein wird
 irgendetwas zu merken!

 Verweigere uns, bitte, die Erfüllung unserer innigen Bitte
 nicht. Wir glauben mit ganzem Herzen, dass Du uns
 diese GABE ... nicht verweigerst !”



Die Erhörung Gottes eines so mit Tat des Rauchens-Trinkens formulierten Gegen-Gebetes wird
 direkte Folge der Tatsache, dass der künftige Vater und die künftige Mutter vor der Heirat – indem sie
 weggesehen haben über die Tatsache, dass Gott DA IST, dass es seine Gebote GIBT, die doch einzig
 eine innige Bitte Gottes darstellen (sie sind in keinem Fall Erpressung eines Verhaltens) – Gott zum Trotz ...
 getrunken, geraucht, Narkotika angewandt haben.

Wir sind uns nur allzu gut dessen bewusst, dass es keinen Wunder gibt, dass die toxischen Stoffe
 dieser Produkte nicht zerstörend-vernichtend wirken sollten, und zumindest sich tiefgehend
 beschädigend auswirken sollten auf Zeugungszellen, mit denen Du, o Gott – schon von vornherein mich
 und uns beide ausgestattet hast – mit ganzer Zärte Deiner Schöpfer-Liebe. Dass nur diese winzigen
 Zellen zur Weiterverleitung eines maximal gesunden Lebens dienen, inwiefern es von uns abhängen
 wird.

  Allerdings ICH ... werde sowieso: trinken – und rauchen! Was soll mich noch meine künftige
 Nachkommenschaft angehen? Möge es meinetwegen als der künftigen Mutter, als des künftigen
 Vaters – selbst ungesund in die Welt gekommen sein. Mir steht ‘mein Anrecht zu’, dass ich ein wenig
 Annehmlichkeit erfahre. Mich geht es überhaupt nicht an, was einmal mit meiner Nachkommenschaft
 werden wird.

  Und noch: Was soll mich angehen, was Du, Du Gekreuzigter und Auferstandener Gott, Erlöser des
 Menschen – überhaupt sagst, solltest Du selbst auch ein wenig Recht gehabt haben:

„Amen, Ich sage euch: Was ihr für einen Meiner Geringsten Brüder
 getan habt, das habt ihr Mir getan” (Mt 25,40.45)?

Es rührt mich absolut nicht, dass Du, Gott, mir vielleicht einmal
 folgerichtig die Frage und zugleich die Feststellung aufstellst:

„Es ist deinetwegen, Du Mutter; deinetwegen, Du Vater, dass ICH
 euch geboren bin insuffizient, kränklich, mit organischen Entartungen,
 ganz neurotisch ...
 Ich habe Dich so innig gebeten und gefleht: Kind Meiner Liebe, ich
 bitte so sehr seriöse: Trinke nicht! Rauche nicht!
 Dennoch Du hast Mein Wort jedes Mal auf kategorische Weise
 zurückgewiesen und Mir ins Gesicht behauptet:

 „Du, Gott, Du kennst Dich doch an ‘Liebe’ und ‘Kameradschaft’
 absolut nicht aus! Ich trinke, ich rauche, denn ... so gefällt es mir!
 Trinken-rauchen werde ich ... weiter!

 Was soll mich noch meine künftige Nachkommenschaft angehen?
 Möge es selbst von mir als künftiger Mutter, als dem künftigen Vater,
 krank in die Welt kommen! Das ist keine Sache, um derentwegen ich
 mir den Kopf zerbrechen sollte. Mir steht ‘mein Anrecht’ zu, ein wenig
 Annehmlichkeit im Leben genießen zu können. Möge die künftige
 Nachkommenschaft um sich selbst Sorge tragen! Jetzt erscheint vor
 mir ... die GEGENWÄRTIGE Chance. Ich kann sie unmöglich nicht
 benutzen ... !”



  Und außerdem: wenn es den ‘Geistlichen, den Priestern’ zu rauchen, zu trinken erlaubt ist, warum
 sollte es mir jemand verwehren, dass ich mir die Zigarette anzünde und das Gläschen leertrinke? Die
 angeblich ... ‘Gottgeweihten Personen’  stellen für mich das Muster dar, wie es gilt, die Gebote Gottes
 im Leben für den Alltag zu verstehen. Wenn ich sie sehe, schlüsse ich logisch daraus: das Rauchen,
 das Trinken – es stellt Belanglosigkeit dar: niemand kann deswegen zu irgendwelcher Verantwortung
 gezogen werden ...

Im Anschluss an die Sache der medizinischen Wirkungsmechanismen sowohl des Äthylalkohols, wie
 des Nikotin und hochstrahlender radioaktiver Stoffe, die im Zigarettenrauch enthalten sind usw., möchte
 der Autor der hiesigen Internet-Seite von Herzen ermutigen, wenigstens das zu blättern, was zu diesem
 Thema auf unserer Homepage gefunden werden kann und was mit verantwortlich gesammelter
 wissenschaftlicher Dokumentation oben dargestellt wurde – sieh: III.Teil, 5.Kapitel: „Wir lieben uns! Aber
 ich rauche-trinke-nehme ...” (s. ob.:  „Wir lieben uns! Aber ich rauche-trinke-nehme ...”).

Es lohnt sich auch die dort dargestellten Beispiele, aber auch die dort erörterten
 Wirkungsmechanismen der erörterten Toxine aufmerksam studieren, vielleicht selbst ein paarmal – mit
 allem Ernst und nicht ‘um des Lachens willen’, noch zum Sarkasmus. Solcher Inhalt darf nicht als
 ‘Märchen von Schlaraffenland’  begutachtet werden. Das dargestellte Problem ist tödlich dramatisch –
 schon nur vom physiologischen und physischen Standpunkt aus. Und was soll erst vom Blickpunkt aus
 der ethisch-moralischen Verantwortung gesagt werden?!

Der Autor möchte auch den Werten Leser innig bitten, dass man sich das folgende zum Herzen
 nimmt:

 Du, Gottes Kind!
Schau auf das nicht gute Beispiel

dieses Priesters, dieses Geistlichen, dieser Geistlichen
nicht!

 Dennoch sind sie wahrhaft Stellvertreter
der Erlösungsmacht Jesu Christi

bei Ausspendung der Heiligen Sakramente
und Übermittlung der Evangeliums.

Nicht die Qualität ihrer Verhaltensweise ist die Norm,
sondern aufgrund Jesu Christi Willens:

die reine Lehre der Kirche: ‘unter’ Petrus und ‘mit’ Petrus.

Dagegen im Anschluss an Gottes Sicht in Fragen
der hier erörterten ethischen Themen

habe den Mut einmal mehr das Gottes-Geschriebene-Wort zu
 hören:

„Gebt euch keiner Täuschung hin!
Weder Unzüchtige, noch Götzendiener,

noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder,
noch Diebe, noch Habsüchtige,

keine Trunkenbolde, keine Lästerer, keine Räuber,
werden am Reich Gottes Anteil haben”

(1 Kor 6,9f.)

javascript:view('p3_5a.htm#cp5',850,650)


Kann Gott in der Heiligen Schrift etwas noch deutlicheres sagen?

Es erscheint aber die Frage: Gibt es eine Chance, dass dieses Gottes-Geschriebene-Wort, also
 dieses Mal nicht das Wort eines Priesters, noch selbst der ‘Kirche’ – an die Mädchen, an die Jungen, die
 männlichen und weiblichen Jugendlichen gelangt? Es kann sein, dass dieses Wort: dieses GOTTES
 WORT – bei den ‘klugen’ Jungen Leuten, die nur ein paar Zentimeter vor sich zu sehen imstande sind,
 nur Mitleid oder lustiges Lächeln wecken ...

Eines ist sicher: wie wir schon vielmals hervorgehoben haben: Gott wird außer Zweifel niemals
 irgendjemanden zur Beobachtung der Gottes Gebote zwingen. Gott erlaubt sich nicht einmal
 irgendjemanden zu nötigen, dass er „die Erlösung”  wählt, das heißt: den Himmel.
 Gott spricht dagegen mit ungemeinem Ernst und gibt Mann und Frau, seinem lebendigen Ebenbild
 angesichts des Weltalls zu verstehen, wie die Folgen – für das ewige Leben sein werden, falls die Gottes
 Friedensordnung, die in unabwischbarer Einprägung in das Menschengewissen eingeschrieben ist,
 übergesehen werden sollte.

Treue zum „Wort” in Praxis

Wenn geraucht und getrunken wird – ist in erster Reihe das Erste Gebot – dieses größte: die Liebe
 zu Gott und dem Nächsten, im Spiel. Erinnerungshalber – hier noch einmal:

„Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzem Herzen,
 mit ganzer Seele und mit all deinem Gedanken.
 Das ist das wichtigste und erste Gebot.
 – Das zweite aber ist diesem gleich:
 Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.
 An diesen beiden Geboten
 hängt das ganze Gesetz samt den Propheten” (Mt 22,37-40).

Der hier schreibende Autor würde noch eine zusätzliche Frage aufstellen, diesmalig gerichtet an die
 Welt der Mädchen-Fräuleins, und auf demselben Grund selbstverständlich an die Jungs-Jünglinge:

Falls Du, Du Gottes Kind – dein WORT in ungefähr solcher Form Gott dargebracht hast, sollte selbst
 das Datum deiner 18 Jahre ganz kurz eintreffen, z.B. in 1-2 Tagen, dennoch vorläufig hast Du diese
 Schwelle dennoch noch nicht überschritten:

„Mein Gott, bis zum 18. Jahr meines Lebens werde ich
nach Alkohol, Zigaretten, Genussmittel

nicht greifen”!

Allerdings Jetztzeit verpasst Du keine beliebige Gelegenheit,
 um dennoch Alkohol zu trinken
(alles gleich in was für einer Form: Bier, Wein, Schnaps ...;
 und alles gleich, ob es nur ein paar Tröpflein sind, oder Du trinkst viel),
und außerdem:
 Du beginnst ohne größeren Widerstand zu rauchen,
 sollte es selbst unregelmäßig geschehen, und nur selten.

Da möchte ich Dich gerade umso inniger bitten: Sei ehrlich zu sich selbst und bemühe Dich eine



 aufrichtige Antwort auf noch weitere Fragen zu geben:

Lautete etwa das von Dir Gott gegebene „Wort” an diesem ergreifenden Tag deiner Ersten Heiligen
 Kommunion – folgender :

„O Gott, ich lege ein feierliches Versprechen ab, dass ich bis zum
 18.Jahr meines Lebens – NICHT rauchen werde und dass ich bis zu
 diesem Zeitpunkt in den Mund KEINEN Alkohol nehmen werde.

Allerdings ich behalte mir vor: Mit diesem ‘WORT’ finde ich mich
 verbunden allein in der Situation, wenn am Horizont gerade keine
 gegenseitige Versuchung erscheint.

Sollte dagegen die Lage einer ‘Versuchung’ am Horizont zu blinken
 anfangen, das heißt: wird mir irgendjemand Alkohol anbieten, reicht
 er mir eine Zigarette, und umso mehr wenn es mir schwierig sein
 sollte, dass ich dem Einladenden verweigere, das mir dargereichte
 Glas nicht zu ‘kippen’, noch die Zigarette anzuzünden, werde ich mich
 mit dem – Dir, o Gott, heute versprochenen „Wort”

nicht gebunden finden ...”

Du merkst es wohl nur allzu gut: ein so formuliertes feierliches „WORT” wäre unwürdig Deines
 eigenen Mensch-Seins als Mädchens-Frau, und ähnlich eines Jungen-Jünglings.
 Umso mehr wäre solches Wort äußerst unwürdig und bleidigend angesichts der Heiligkeit Gottes.
 Solches Wort wäre unerhörtes Gespött ins lebendiges Gottes Gesicht. So kann vor Gott niemand
 erscheinen!

Bleibe also aufrichtig und bekenne eindeutig: Wie beurteilst Du selbst Deine ethische Haltung, wenn
 Du Dich bei Aufnahmen und verschiedenen freundschaftlichen Treffen genau auf solche Art und Weise
 verhältst, wie es auf der gerade veranschaulichten Tabelle dargestellt wurde, wo das Gott gegebene
 Wort deines Versprechens als Hohn und Gespött dargestellt wird?

Weißt Du schon also Bescheid, was für eine Haltung Du annimmst – sollte es auch erst ... von nun an
 geschehen? Fange doch an folgerichtig zu sein, das heißt: bleibe würdig um deine eigene Würde als
 Mädchen und Frau, würdig um deine Würde als Junge, der – indem er jemandem sein „Wort” gibt, gibt er
 ihm in der Tat ... sein „WORT”!

Aus diesen Feststellungen scheint der Schluss gefolgert zu müssen:

Hast Du Gott dein „Wort” gegeben,
 so bleibe folgerichtig:
 Sollte man Dich selbst

in dünne Scheibchen zerschneiden,
zieh das Gott einmal gegebene „Wort” nicht zurück!

 Bleib dein ‘Du Selbst’!
Lass dich mit Spott und Hohn – nicht brechen!

Verteidige deine Haltung mit aufrichtiger Freude,
 mach den anderen Freude und verstehe lustig zu sein

OHNE Alkohol
OHNE Zigarette.



 Fürchte dich nicht, deinen ‘Kopf’ auszusetzen!
Du bist Dir bewusst,

 Wem
Du dein „Wort” gegeben hast.

Bleib würdig
 um deine Fraulichkeit, um deine Männlichkeit.

 

 Das GOTT gegebene „Wort”
ist „Wort”,

das Gott gegeben wird.
Solltest Du den Mut haben Gott zu sagen,

dass dein Ihm gegebene „Wort”
 auf einmal nicht mehr ... „Wort” ist ?

Dem „Wort” ist diese EINE Bedeutung inne:
Es ist schlechteerdings

„Wort”.

Hast Du also Gott gesagt:

 „O Gott!
Dieses – wird es bei mir NICHT geben”!

so bedeutet das:

 Wie ich es versprochen habe
so wird dieses in meinem Leben

 in der Tat NICHT geben.

 Zuletzt könntest Du den Anwesenden
lustig hinzufügen:

   Dieser lacht,   
   der der letzte ... lacht !   

Kommt es einmal zu irgendeiner Abrechnung von unseren Handlungen?



 Selbstverständlich! Zweifellos!
 Hier taugt aller ‘NICHT-Glaube-an-Gott’ überhaupt zu nichts !

Es spricht einmal mehr der Menschen-Sohn, Jesus Christus – Er, der Gott-Mensch. der LIEBE – ist:

„Himmel und Erde werden vergehen
 aber Meine Worte werden nicht vergehen”

(Mt 24,35)

Es sind Worte Dessen, der kurz vor seiner Gefangennahme, am Ende seiner Abschiedsworte mit den
 Jüngern, sich selbst mit Worten offenbart hat, die niemand anderer sagen kann:

„In der Welt seid ihr in Bedrängnis,
 aber habt Mut:

Ich habe die Welt besiegt!”
(Joh 16,33)

Zur Ergänzung: Toast ohne Alkohol ... ?

Wie kann man sich schöpferisch und konkret Rat holen in Situation immer anderer Veranstaltungen,
 Privatempfangen, Aufnahmen, u.dgl., wenn alle ... trinken, rauchen? Ich aber ... nicht ?

Sollte jemand in der Hand schon auch nur dieses Kapitel gehabt haben, das schon ein paarmal zur
 Erinnerung gebracht wurde: III.Teil, 5.Kapitel (s. noch einmal: „Wir lieen uns! Aber: ich rauche – trinke – nehme ...! ”) –
 über ‘Rauchen-Trinken-Rauschmittel’, musste er auch die dort dargestellten schöpferischen Vorschläge
 bemerkt haben, die sich in gerade erörterter Lage als nützlich erweisen können.

Solltest Du dich, Du Gottes Kind, unter Eingeladenen gefunden haben, und Du weißt gut, dass es
 eigentlich gleich Alkohol bewirtet wird, alle beginnen zu rauchen usw., bleibe vor allem das „DU Selbst”.
 Niemand gießt Dir Alkohol mit Kraftaufwand in den Mund !

Geniere dich nicht gemäß der Wahrheit zu bekennen, dass „... Du 18 noch nicht bist”. Oder
 schlechterdings direkt: „Ich habe das Versprechen abgelegt, bis zum 18.Jahr nicht zu trinken und nicht
 zu rauchen: ich habe mich mit dem Wort gebunden” ! Möge das in keinem Fall Grund deiner Schande
 sein, sondern im Gegenteil: bleibe wegen deiner Entscheidung stolz und lass dich nicht mit Lachen
 überschreien, noch mit einem Versuch, die unternommene Verpflichtung zu minimalisieren.

Solltest Du etwa meinen, dass man den diese
 Worte Schreibenden ... nicht deswegen arg
 drangsaliert, dass er kein Gläschen in die Hand
 nimmt, schon ungeachtet eine Zigarette? Die
 Antwort lautet immer gleich – ‘mit vielem Humor’ :

„Leider, bin noch 18 Jahre nicht! Es fehlen mir
 noch ein paar Tage ...!
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 Erklärung

 Bin ich dann ‘so weit’, also wirklich 18,
 kann ich mich wohl ... besaufen”!

Oder:

„... Mein ‘Arzt’ hat es mir verboten! ... Ich würde
 wohl gern trinken, aber er erlaubt es mir nicht!
 Müsst ihr trinken, rauchen? – Handelt wie es euch gut zu sein scheint.
 Mir hat mein Art zu trinken ... verboten.
 Da muss ich ihn hören” !

Dies sind die einfachsten Arten und Weisen, dass man sich vor Trinken und Rauchen wirksam und
 mit Erfolg verteidigen kann. Zugleich ist es mit ein wenig Humor gewürzt. Sollte da jemand nachfragen:
 „Was ist das für ein ‘Arzt’, von dem Du sprichst? Wo kann solcher gefunden werden? Wir werden ihm ...
 schon zusetzen” !
 – kann immer mit Lächeln geantwortet werden:
 „Doch, gerade ich habe einen solchen: es ist mein und unser ‘Familien-Arzt’ ! Er weiß guten Bescheid um
 meine Lage. Es ist ein sehr guter Arzt, er ist sehr gewissenhaft. Gerade er heißt mich ... nicht zu trinken,
 nicht zu rauchen”.
 Man kann dabei an diesen Einzigen denken – den Göttlichen Arzt: Jesus Christus! Es ist auch Maria, der
 das Rauchen, Trinken – überaus nicht gefällt. Es ist auch der Heilige Geist, von dem der Hl. Paulus sagt,
 dass Er „... nicht betrübt werden soll” (Eph 4,30).

Du musst in dieser Gesellschaft nicht auch gleich verraten, dass dieser Dein ‘Arzt’ gerade der ...
 Erlöser selbst ist. Und Er kann doch unmöglich das segnen, was es „Böses” in Gottes Augen ist!
 Deswegen möchtest Du gerade auf Ihn ... hören, um IHM – und nicht irgendjemandem anderen gefallen!

Allerdings unabhängig davon, dass Du also das Glas mit Alkohol in die Hände nicht nimmst, noch die
 Zigarette ... lächelnd, dennoch Du nimmst sie schlechterdings nicht an, kannst Du doch den ‘Toast’ an
 sich – hochheben: ohne irgendwelchen Widerstand und ohne Skrupel – nur: ohne Alkohol. Nicht nur
 einmal, sondern zweimal, und sollten es selbst 100 Male sein. Wie kann das vollbracht werden?

Auf dem gerade erst zur Erinnerung gebrachten Link zu unserer Homepage (III.Teil, 5.Kapitel) werden
 ein paar konkrete, leicht ins Leben einzuführende Arten und Weisen dargestellt, wie der Toast erhoben
 werden kann – und das Mädchen und die Jugendlichkeit dabei ihre Würde behalten. Wenn nämlich die
 anderen Alkohol einzugießen beginnen, darf ich doch das Gläschen (oder selbst ein richtiges Glas) nicht mit
 Alkohol füllen, sondern mit irgendeiner anderen Flüssigkeit. Man muss auf solche Weise mutig
 vorkommen, ohne zu schwanken, und dabei alles mit richtigem Humorempfinden zu würzen verstehen.
 Es findet sich am Tisch bestimmt irgendeine Wahl verschiedener Flüssigkeiten.

So kann ich also das Gläschen mit Tee füllen, mit Kaffe falls es sie gibt, mit Mineralwasser,
 irgendeinem geschmackvollen Saft, mit gesundem Vitaminsaft, und im schlimmsten Fall, sollte es
 wirklich keine andere Flüssigkeit geben, gieße ich in das Gläschen oder den Becher schlechterdings das
 H²O: das allergewöhnlichste Wasser ein.
 – Und hebe das Glas zum Toast. Es wird dann ein Toast sein nicht nur für „hundert Jahre”, sondern für
 zumindest 500, 700 Jahre, z.B. falls mit Vitaminsaft u.dgl.
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Niemand der Einladenden wird das Anrecht haben, sich beleidigt zu finden! Der Toast – in vollem
 Ritus, wurde gewohnheitsgemäß gehoben. Niemand kann böse werden. Dass aber der Toast in diesem
 Fall nicht mit Alkohol gehoben wurde, sondern mit anderer Flüssigkeit, zumal einer wahrhaft gesunden?
 Das ist doch schon Nebensache! Den ‘Toast’ hat es gegeben ! Sollten sich dabei kleine Kinder gefunden
 haben, könnte selbst ihnen in kleines Gefäßlein Vitaminsaft eingegossen werden: süß, bestimmt gesund.
 Niemandes Würde hätte daran einen Schaden erlitten haben, wogegen der Wunsch jener „Prosit,
 Hundert Jahre” – vom aufrichtigen Herzen strömen würde: es wäre wahrhaft Wunsch für zumindest 500
 und noch mehr ... Jahre.

Es bietet sich aber dabei noch eine andere Möglichkeit. Vielleicht gelingt es bei ein wenig Schlauheit,
 gutes Denken und Auswahl der Teilnehmer bei irgendeiner Veranstaltung – eine Aufnahme ohne Alkohol
 einzurichten? Es pflegen doch solche zu sein: ob eine Heiratsfeier ohne Alkohol, ein Silvestertag ohne
 Alkohol, und viele andere Festlichkeiten.

Es geht darum, dass solche Aufnahme zuvor geplant wird, man wählt eine entsprechende
 Gesellschaft, es muss eine entsprechende Zusammenstellung sei es von Gesängen, Lieder geben,
 irgendwas von Erzählungen – und alles dabei ‘zum Humor und Freude der Eingeladenen’. Alles wird mit
 dem Gedanken geschehen, dass der Empfang lustig ablaufen kann, mit Spielen, alles voller Freude und
 Humor, und zugleich würdig des Empfanges und der Feier selbst und umso mehr der Teilnehmer, zumal
 es dabei Kinder und Jugendlichen sein sollten.

Die Würde der Erwachsenen muss darauf eingestellt sein und vollständig die Richtigkeit des
 Versprechens der Nüchternheit zu ehren wissen, was das Alkohol und Rauchen vonseiten der Kinder
 und Jugendlichen angeht. Das einmal Gott selbst gegebene WORT darf nicht verletzt, noch zerstört,
 oder darüber hinweggetäuscht werden. Noch dürfen die Jugendlichen deswegen gedemütigt werden. Im
 Gegenteil, gerade solche Jungendlichen, die zu ihrem Versprechen treu bleiben, sollen mit Fülle von
 Aufrichtigkeit ihnen gegenüber selbst und in Augen der ganzen Gesellschaft möglich höchstens gefördert
 werden.

Beweggrund beim unternommenen Versprechen der Abstinenz

Es bleibt noch die Frage nach dem Beweggrund, um dessentwillen es im Fall der Kinder und der
 erörterten Lebensphase der Jugendlichen so innig empfohlen ist, ein solches Versprechen der
 Abstinenz, und nachher das treue Ausdauern bei dem einmal Gott gegebenen „Wort” herzensvoll zu
 fördern. Das betrifft selbstverständlich in gleichem Maß eine Person nach dem schon erreichten
 18.Lebensjahr.

Wenn oben der bedrohliche Wirkungsmechanismus der Toxine erwähnt wurde, die die
 Zusammensetzung bei Alkohol, Zigaretten usw. bilden (s. ob.: „Unvermeidliche Fragen im Anschluss an Rauchen-
Trinken”; und noch ob.: „Wir lieben uns! Aber: ich rauche-trinke-nehme ...”: sowohl was Alkohol angeht, wie auch das Nikotin-
Zigaretten), wird das doch eine sehr seriöse Warnung und zugleich Beweggrund, dass nach diesen
 Produkten nicht gegriffen wird. Das betrifft offenbar nicht nur Kinder und Jugendlichen auf der gerade
 erwogenen Stufe ihres Lebens (vor dem beendeten 18. Lebensjahr), sondern schlechterdings alle: die ganze
 Gesellschaft.

javascript:view('p7_3j.htm#intrr',850,650)
javascript:view('p7_3j.htm#intrr',850,650)
javascript:view('p3_5a.htm#cp5',850,650)


Dennoch, die Frage nach der ‘Schädlichkeit’, die mit Trinken von Alkohol, Rauchen von Zigaretten,
 Anwendung von Rauschmitteln verbunden ist – bildet in jetzt erörterter Frage das führende Argument
 nicht.
 – Es geht zurzeit um das Gott gegebene „WORT”: das Versprechen als Versprechen, wie auch um die
 personale Würde in der Situation: der Prüfung bezüglich des eigenen Mensch-Seins als Mädchen-Frau,
 beziehungsweise Junge-Mann-Sein zu bestehen.

Hier wird also die Verantwortung eingespannt – in erster Reihe gegenüber sich selbst: wegen des
 einmal gegebenen „Wortes”: ob einem Menschen, oder umso mehr Gott. Um der Würde willen zu sich
 selbst kann ich schlechterdings nicht – un-konsequent bleiben.

Mit anderen Worten ich kann es mir nicht erlauben, um in einer Stunde – z.B. an jenem so
 gedenkvollen Tag der Ersten Heiligen Kommunion, Gott ein feierliches Versprechen abzulegen und es
 mit eigenem „Wort” zu besiegeln – nur dazu, dass ich in 5 Minuten später demselben Gott sage:

„Lieber Gott! Die Umstände haben sich geändert:
 Ich habe mich im Kreis meiner Kameraden: Freunden und Freundinnen
 gefunden, die ... trinken und rauchen.
 Daselbst verpflichtet mich das Dir, Gott, gegebene ‘Wort’ – nicht mehr.
 Anders gesagt, Ich ziehe es mit vollem Bewusstsein und meiner
 Verantwortung ... zurück.
 Noch genauer gesagt: ich bekenne jetzt dieses Wort als nicht
 Gewesenes!”

Das Auftreten mit solcher Haltung gegen Gott wäre gleichbedeutend mit Aussetzung Gottes auf
 Gespött. Es bedeutete, dass Gott für mich ein großes ‘Nichts’ bedeutet – in Zusammenstellung mit dem
 Kreis meiner Kameradschaft: der Freunde und Freundinnen. Ich würde Gott als ‘Schmutz’ trachten, den
 man systematisch auskehrt und in den Eimer wirft.

Es ist klar: zum Kollegen, zur Freundin – dürfte ich mich in keinem Fall so äußerst un-ernst beziehen:
 zuerst mit feierlich versprochenem „Wort” etwas vortäuschen – nur dazu, um dasselbe „Wort” in ein paar
 Minuten als von Anfang an nicht ernst betrachtet zu haben!

Sollte ich so nicht um der Würde willen irgendjemandes der Menschen vorkommen – in diesem Fall
 gegen meine Nächsten, Kameraden und Freundinnen, kommt umso dringlicher die Frage auf: Was ist für
 mich demnach, oder viel präziser: Wer wäre für mich – Gott? Wie würde ich mich alsdann zu seiner
 Würde als Gottes, als „Schöpfers des Himmels und der Erde”, meinem Schöpfer, und außerdem meinem
 Erlöser beziehen?

In gleicher Zeit würde ich – mit dem Zurückzug, oder selbst Verleugnung des „Wortes”, das ich
 feierlich damals, am Tag meiner Ersten Heiligen Kommunion Gott gegeben habe, in einer furchtbar
 ehrenlosen Art und Weise einen Strich über meine eigene Würde als Mensch – in der mir geschenkten
 Fraulichkeit und Männlichkeit machen.

Wenn ich mich damals, an diesem feierlichen, erhabenen Tag, mit dem bestimmten „Wort”
 verpflichtet habe, was die Anwendung von Alkohol und Zigaretten angeht, habe ich das dazu
 unternommen, um zu diesem „Wort” tatsächlich treu zu bleiben – sowohl unter leichten Umständen, wie
 auch diesen schwierigeren. Das damals Gott gegebene „Wort” hat außer Zweifel in keinem Fall bedeutet,
 dass ich es in den ‘Wind’ werfe und in geringster Weise beabsichtige, irgendwelche Verantwortung für
 dieses Wort auf sich zu nehmen. Das, was ich an diesem Festtag ausgesprochen habe, habe ich mit
 Fülle meiner kindlichen Würde und Verantwortung für das Gott gegebene „Wort” zum Ausdruck gebracht.

Es würde mir damals in den Kopf nicht kommen, dass ich den zum ersten Mal ins Herz empfangenen
 Jesus Christus, den mich liebenden Schöpfer und Erlöser, mit gegenseitigem Versprechen gründlich



 belügen sollte, indem ich den Inhalt dieses Versprechens im Prinzip selbst von vornherein
 durchzustreichen vor hätte. Das erlaubte mir meine hocherfreute Seele nicht, die doch den Ruhm erlangt
 hat, zum ersten Mal im Leben Jesus selbst begastet zu haben.
 – Er selbst aber hat gerade doch die Kinder so sehr geliebt, darunter hat Er auch mich geliebt und sich
 mir ganz dahingegeben – und mir noch seinen Segen verliehen:

 „Lasst die Kinder zu Mir kommen, hindert sie nicht daran!
 Denn Menschen wie ihnen gehört das Himmelreich” (Mt 19,14).

Aus diesem Grund habe ich die Worte meines Versprechens hinsichtlich des Rauchens und Trinkens
 als Sache der mir geschenkten Würde als Mädchen-Frau erachtet, als Junge-Mann. Ich wäre damals
 außer Stande sein Jesus gesagt zu haben, dass das, was ich freudevoll als mein ‘JA-Wort’ verspreche,
 in meiner Absicht ein ‘NEIN-Wort’ bedeuten sollte! Es würde mir in die Gedanken nicht kommen, dass ich
 die Worte meiner Versprechung – sowohl dieses Tages, wie zumindest solange ich das 18.Lebensjahr
 nicht erreiche, als große Verlogenheit trachten sollte.

Obwohl ich nämlich damals erst kleines Mädchen war, oder ein noch kleiner Junge, hat mich Gott
 reichlich mit dem Empfinden um meine große, unveräußerliche Würde beschenkt. Und ich war mir völlig
 bewusst, dass ich im Leben fortwährend, auf immer andere Arten und Weisen, die Chance die Prüfung
 bestehen zu können haben werde hinsichtlich der Würde des mir geschenkten Menschseins als
 Mädchen-Frau, beziehungsweise als Junge – ein Jüngling-Mann.

Gelangt es in dieser Situation an Dich, Du Mädchen und Fräulein – und auch an Dich, Du Junge,
 Jüngling, was das heißt: würdig des dir zur Verwaltung geschenkten deines Mensch-Seins und der
 Verantwortung für deine Würde zu sein?

Verantwortung für die künftige Nachkommenschaft

Solltest Du, Du Kind Gottes, den vielleicht schon gut fixierten bisherigen Lebensstil fortführen: eines
 systematischen Hinwegsehens über das Gott gegebene „Wort”, erscheint sofort die weitere wesentliche
 Frage:

Denkst Du tatsächlich überhaupt nicht darüber, dass Du mit deinem Leben ... der Zukunft hin
 zusteuerst? Was möchtest Du einmal den eigenen Kindern übermitteln, wenn Du einmal Mutter, Vater
 wirst? Denn das wartet dich doch – wohl in nicht entfernter Zukunft.

Bejahst Du wirklich das oben formulierte flehentliche Gegen-Gebet zu Gott (s. ob.: „Gegen-Gebet: um
 Nachkommenschaft ab Empfängnis an ungesund” – und noch die zwei nächsten weiteren ähnlichen Tabellen), dass Er dich
 einmal bis zum ‘Jota’ und Dich – Euch beide als Eheleute-Eltern, mit Nachkommenschaft beschenkt, die
 ab der Empfängnis krank sein wird, behindert, u.dgl. – genau ... „nach Deinem, Eurem persönlichen
 Wunsch” ? Es hat Dich doch ... niemand angeschnallt gehalten und dir ‘mit Kraftaufwand’ Alkohol in
 deinen Mund gegossen. Niemand hat dich physisch gezwungen, Zigaretten zu rauchen, Rauschmittel,
 wie Marihuana und andere Narkotika, zu nehmen ...

Ähnlich, wie es im Fall jeder anderen Versuchung ist, die von diesem, der der Böse ist, Satan
 entfacht wird, kann Satan immer einzig nur ... eine Versuchung bereiten. Aber: es sündigt nicht Satan
 anstelle des Menschen, sondern die Sünde wird ausschließlich von jenem Menschen allein begangen,
 der – anstelle dem ihn warnenden Gott zu anvertrauen, es bevorzugt, dieser Überrede zu folgen, dieser
 süßen und angenehmen, die vom Bösen präpariert wird.
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Beispiel direkt vom Leben.
 Bist Du, Du Gottes Kind, dazu bereit, sei bitte, so gnädig und nimm dieses konkrete Beispiel zur
 Kenntnis. Es knüpft gerade an ein solches, gerade erst erwähntes ‘Gegen-Gebet’ an.
 Dieses Mal ist es Beispiel vom Leben zweier Ehegatten, die beide ‘klug-weise ausgebildet genug’
 waren: es geht um straffe, versprechende ... Ärzte, ein Ärzte-Ehepaar.

 Beide haben ab ihrer frühen Kinderzeit etwa 1-2 Zigarettenpäckchen täglich geraucht.
 Als Ärzte haben sie beiden auch noch bestimmte versprechende ärztliche Spezialitäten erworben. Sie
 galten beide als gute Fach-Spezialisten.

 – Diese ‘Sie’ – die Frau Ärztin, hat endlich ihr erstes Kind in die Welt gebracht. Allerdings es hat sich
 sofort nach der Geburt gezeigt, dass das Kind mit seriösem Fehler geboren war: mit einer Fistel von
 der Speiseröhre zur Luftröhre. Das Kind konnte keine Nahrung nehmen. Es musste ein sofortiger
 chirurgischer Eingriff unternommen werden.
 Bei den Mit-Ärzten bestand kein geringster Zweifel: sie haben diesen zweien, Mit-Ärzten desselben
 Krankenhauses, zum Bewusstsein gebracht, dass diese Anomalie zweifelsohne direkt mit der
 Tatsache zusammenhängt, dass sowohl die Mutter, wie der Vater, süchtige Raucher sind.
 – Zur Antwort auf diese Worte der Kollegen-Ärzte schien es, dass diese beiden, diese Eltern-Ärzte, die
 als Ärzte das alles in vollkommenem Grad wissen mussten (theoretisch), vor Wut (wenn nicht Raserei) ihre
 Kollegen und Kolleginnen, die Mit-Ärzte – in Stücke zerfetzen würden ...

Wenn auch – wie es gerade erst angedeutet wurde (s. ob.: „Beweggrund beim unternommenen Versprechen der
 Abstinenz” – die ersten Sätze dieses Abschnitts), die Rücksicht auf den Wirkungsmechanismus des Alkohols und
 ein paar Tausende chemische Stoffe des Tabakrauches vom medizinischen Gesichtspunkt aus allein
 eine zusätzliche und unterordnete Rolle spielt, (im Vergleich mit der Verantwortung für das Gott einmal gegebene
 ‘WORT’; und den Beweggrund der Gebote Gottes: der Liebe zu Gott und dem Nächsten), kann schwer geleugnet werden,
 dass gerade auch diesem Beweggrund – mit seiner schwer belästigenden Verantwortung in Gottes
 Augen: angesichts der eigenen Familie, angesichts der künftigen Kinder und der ganzen Gesellschaft –
 kein ernsterer Wert zusteht.

Und Du, Du Mädchen, Fräulein: ist es dir vielleicht gelungen das zu bemerken, was mit dem schon
 ein paarmal hingewiesenen ‘inneren Link’ zum Kapitel unserer Homepage über das Alkohol und die
 Zigaretten (ob., III.Teil, 5.Kapitel: „Wir lieben uns! Nur: ich rauche-trinke-nehme ...”) als bedrohliche, oder eher
 todbringende Auswirkungen des Zigarettenrauchens betreffs gerade einer ... Frau hervorgehoben wurde
 – im Unterschied vom Rauchen (und Trinken) bei Jungen?

Es ist offenbar klar: die moralische Norm und Verantwortung in Gottes Angesicht kann unmöglich
 anders mit Bezug auf Mann oder Frau sein. Dennoch: vom biologisch-medizinischen Gesichtspunkt aus
 sind die Auswirkungen unvergleichlich bedrohlicher, wenn die Frau raucht, als wenn Zigaretten vom
 Mann geraucht werden.

Genauer zu diesem Thema – mögest Du noch einmal den schon oben wiederholt angezeigten Link
 öffnen – zu diesem Kapitel über Alkohol und Zigaretten, besonders aber die bestimmte Stelle dieses
 Kapitels (sieh ob., III.Teil, 5.Kapitel: „Die rauchende Frau”). Es gehört sich diesen Abschnitt wiederholt – mit aller
 Aufmerksamkeit, zu lesen, mit empfundener Verantwortung und Zurechnungsfähigkeit als künftige
 Ehefrau und Mutter. Und selbstverständlich umso mehr um der eigenen Frauen-Würde willen: seiner
 Berufung zur Vermittlung von Liebe und Leben, nicht aber von Tod und Niedertretung der Liebe.
 – Dasselbe gilt selbstverständlich für den Jungen, z.B. den Verlobten, Bräutigam. Sein ‘Rauchen’ führt
 alle todbringenden medizinischen Auswirkungen u.a. bei seiner vermeintlich geliebten Braut, seiner
 Verlobten – als der passiven Rauchenden, herbei – und demzufolge: bei der einmal zu erwartenden
 eigenen Nachkommenschaft.

Wir kehren hier nicht mehr auf den fortwährend zeitweiligen, größten Beweggrund zurück für die
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 Entscheidung auf – am besten für das ganze Leben, als die definitive, einmal gewählte Lebenshaltung:
 einer völligen Abstinenz von Alkohol, und offenbar für die völlige Abhebung von Zigaretten.
 Dieser Beweggrund ist und bleibt fortwährend das Erste, größte Gebot Gottes: Liebe zu Gott – Liebe
 zum Nächsten.

Dieser nächste ‘Nächste’ wird einst Dein – Euer Kind werden. Sollte etwa gerade dieser Beweggrund:
 Liebe zur eigenen künftigen Nachkommenschaft nicht definitiv sowohl das Mädchen, wie den Jungen –
 für die vollständige, für immer unternommene – Abhebung von allem Alkohol, wie auch zum Nicht-
Nehmen irgendwann in den Mund der Zigarette – bewegen?

Was Zigaretten angeht, ist es bekannt, dass es wesentlich leichter ist im Rahmen einer ‘Liebes-Gabe’
 (das heißt: als Gabe der Gegen-Liebe) eine todesbringende Zerstörung der psychischen und physischen
 Gesundheit denjenigen zu übermitteln, die nur ‘Opfer des passiven Rauchens’ geworden sind, als es
 diejenigen betrifft, die aktive Raucher sind.

‘Passive’ Raucher sind diese Allernächsten in der Familie, zu Hause, die im selben Raum da sind.
 Sie haben keine andere Luft zum Einatmen, als nur diese total verschmutzte, u.a. mit chemischen
 Stoffen des Tabakrauches, die hoch radioaktiv wirken (= krebserregend). Die todbringende Strahlung dieser
 Präparate können mit dem Auge nicht gesehen-bemerkt werden ...!

Dagegen aktiver Raucher – ist üblich der Ehemann, ein anderes Mal die Ehefrau, das Kind, die
 Gäste. Sie nötigen eine sog. ‘Toleranz’ auf angesichts ihrer ‘ganz un-bedeutenden Gewohnheit und
 Schwäche: ihres Rauchens’. Solchen Menschen scheint es nicht zu rühren, dass das Rauchen
 todbringende Wirkungen für die Gesundheit der Umgebenden bedeutet. Er sorgt ausschließlich um seine
 persönliche Bequemlichkeit und Folgelassen für seine Sucht, sollte es selbst wörtlich ‘Schreiten über die
 Leichnamen’ der Umgebung heißen.

Es pflegt nicht schwer und nicht selten so zu sein, dass z.B. der Mann leidenschaftlich raucht – seit
 ein paar Jahrzehnten – und er scheint gesundheitlich ziemlich ‘stramm’  zu sein, obwohl er von weitem
 wegen seines Rauchens ... schlechterdings stinkt.
 Dagegen es stirbt ihm seine Frau, bei der ihr Ehemann – im Rahmen seines: „... und dass ich dich nicht
 verlasse bis uns der Tod trennt ...” als Geschenk des Ehe-Konsenses seiner (Gegen)-Liebe – die Krebs-
Krankheit ausgelöst hat.

Diese seine ... ‘nur kleine, unbedeutende Schwäche’ hat ... seiner Ehegattin den Tod zum ‘Ehe-
Geschenk’ herbeigebracht.
 – Es hat sich wörtlich erfüllt: „... und dass ich Dich nicht verlasse, bis uns der ... Tod trennt”.

Dieser Mann hat seine vielgeliebte Ehefrau – mit so einem LIEBES-Geschenk ... im Rahmen seines
 Ehe-Gelöbnisses ... beschert: er hat seiner Frau mit seinem Rauchen ihren Tod infolge der ihr
 spendierten Krebskrankheit bereitet: „Ich gelobe Dir ... Liebe ... und dass ich Dich nicht verlasse, bis uns
 der Tod trennt”!

Bruch des WORTES betreffs des 18.Lebensjahres und die Lossprechung

Die gerade beendeten Erwägungen haben wir vor allem um das einmal Gott gegebene WORT
 umwoben. Die Frage nach der Chance um die Lossprechung im Sakrament der Versöhnung haben wir
 eigentlich nicht berührt, falls der junge Mann, beziehungsweise das Fräulein – sich im Gewissen schuldig
 finden, jenes Gott gegebene Wort und Versprechen gebrochen zu haben.

Wir haben nicht vor, hier die Bedingungen wiederholt zu analysieren, wie die Lossprechung erlangt
 werden kann. Dieser Frage wurde im IV.Teil unserer Homepage gehörig viel Platz gewidmet (ebd.,
 besonders Kap.: 2-3-4, und dazu der Ablauf der Heiligen Beichte – ebd. im 7.Kap.).



Es ist aber klar, dass unabhängig davon, ob dieses Kind Gottes im Fall des Rauchens oder
 Alkoholtrinkens, dem Gott gegebenen Wort zuwider – vor dem beendeten 18.Lebensjahr, damit eine
 Todsünde oder lässliche Sünde begangen hat, keine sakramentale Lossprechung erreicht werden kann,
 falls sie gleichsam ‘Segen’ sein sollte für weiter fortgeführte Überschreitung des einmal Gott gegebenen
 Wortes.

Der Priester wird bevollmächtigt, die sakramentale Absolution auf Bitte des Pönitenten erst unter der
 Bedingung zu gewähren, wenn dieses Kind Gottes – sich bei Gott wegen des begangenen Bruchs seines
 feierlichen Versprechens nicht nur entschuldigt und Gott um Verzeihung für diese Überschreitung bittet,
 sondern Jetztzeit dieses Versprechen erneuert und ganz von neuem bestätigt. Anders gesagt, die
 Lossprechung hängt von der Entscheidung ab, jenes Versprechen von neuem zu wiederholen und
 seinen Inhalt von nun an tatsächlich zu befolgen vor zu haben – im völligen Einklang dazu, was dieses
 Kind Gott an jenem außergewöhlichen Tag seiner Ersten Heiligen Kommunion versprochen hat (in
 manchen Pfarreien wird solches Versprechen beim Firm-Sakrament abgelegt, o.dgl.). Sollte der Pönitent dieses
 Bedingung nicht annehmen wollen, kann der Priester die Lossprechung nicht erteilen.

Diese Lösung zeugt keinesfalls von Strenge des Beichtvaters. Sie ist nur folgerichtige Anwendung
 der Bedingung für jede gültige Heilige Beichte. Und zwar es muss ein fester Vorsatz der Verbesserung
 unternommen werden. Diese Voraussetzung wurde nicht erst von der ‘Kirche’ ersonnen. Sie folgert direkt
 von der Natur des Versöhnungs-Sakraments. So ist die ordentliche, auch wenn einige Mühe
 voraussetzende Erfüllung des Worte Jesu Christi selbst: „Geh und sündige von jetzt an nicht mehr” (Joh
 8,11; 5,14).

RE-Lektüre: VII.Teil, Kapitel 3, ad ‘j’.
 Stadniki, 25.IX.2015.
 Stadniki, 18.X.2015.
 Stadniki, 16.XI.2015.
 Tarnów, 6.IX.2016.
 Tarnów, 27.VII.2017.

              

I. EIGENE WÜRDE UND DAS MASS DER TREUE ZUM EINMAL GEGEBENEN WORT

Die aufkommenden Fragen

1. Würde der Frau und Jugend versunken in Alkohol-Drogen-Sex
Einführung in das Klima ...
Johannes Paul II. über die Würde und Berufung der Frau
Zeit der Herrschaft von Alkohol-Rauchen-Drogen und Sex-Edukation
Verfehlte Sex-Edukations-Programme
Zugang zur Porno- und Erotik-Sensation
Verdoppelte Verantwortung der Eheleute und Erzieher
Drastische Beispiele der Gegen-Früchte der Sex-Edukation

2. Das Mädchen angesichts ihrer Fraulichkeit
Reifwerden zum „Menschen des Gewissens ...”
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J.   AUF PROBE AUSGESETZTE KEUSCHHEIT IN VERHALTENSWEISEN
 DER MÄDCHEN

Anknüpfung an die Stufe unserer Erwägungen

Wir haben weiter vor, ausgewählte Fragen zu betrachten, die die Mädchen und weiblichen
 Jugendlichen in ihrer Lebensphase vor der Ehe betreffen: vor dem Sakrament der Ehe. Im vorigen
 Paragraph kreiste die Thematik um einige allgemeine Aspekte im Zusammenhang mit der Fraulichkeit:
 die Annahme ihrer Selbst als Frau, ungünstiges allgemeines Klima mit Zurückweisung irgendwelcher
 ethischer Normen, Sexualisierung der Jugend durch die Medien-Überflutung mit pornographischen
 Inhalten, Alkoholisierung und Narkomanie, Szenen mit Dominanz des Faustrechts und Zufügung von
 Torturen. Es erschien die Frage nach der personalen Würde als Frau samt der Verantwortung für diese
 Würde. Jeder Mensch legt dauernd die Prüfung ab von dem ihm zur Verwaltung geschenktem Mensch-
Sein. Wie könnte das auf ganz besondere Weise nicht die Verantwortung für die von Gottes Güte
 geschenkte Würde einer Frau betreffen!

Es ziemt sich im beginnenden, nächstfolgenden Paragraph in zumindest ein paar, für den Priester
 schwierige, in Verlegenheit bringende, zu erörternde Fragen einzusinken, die unmittelbar mit der
 „sonderbaren Andersartigkeit und personalen Originalität von Mann und Frau”  (MuD 10) verbunden sind.
 Möge die Unbefleckte selbst die ‘Feder’ des hier schreibenden Autors in ihre Hände nehmen, dass auch
 dieser Abschnitt unserer Erwägungen Gottes Vorhaben entspricht und eine erwartete Frucht zu Guten
 bringen kann – im Licht der Guten Botschaft von Jesus Christus. Er aber ist:

„... der ‘gute Meister’ [Mk 10,17], der uns die Lebenswege auf dieser Erde weist ...
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 Er ist auch Zeuge jener endgültigen Bestimmungen,
 die der Mensch in Gott selbst hat ...” (J-1985,5).

Unter den erscheinenden weiteren Fragen im Anschluss an die Fraulichkeit unter dem Blickpunkt der
 ihr geschenkten Geschlechtlichkeit wäre es schwer, die folgenden Themengruppen nicht zu
 berücksichtigen

1. Grundlagen der Würde und Ehrerbietung der menschlichen Person.
2. Mädchenheit ... für ein paar Groschen.
3. Sexting: Foto-Geschäft fürs Handy.
4. Jungfräulichkeit: weitere Gottes Gabe
5. Jungfräulichkeit und Keuschheit.
6. Jungfräulichkeit vieler Mädchen ... heute ...

Die weitere Folge greifen wir im nächstfolgenden Paragraf auf (§ K).

1. Grundlagen der – der menschlichen Person entsprechenden
Würde und Ehrerbietung

Um die Würde und Ehrerbietung der Fraulichkeit verstehen zu können ...

Ein Kind kommt in die Welt im Prinzip in der Familie. Jedes hat seinen Vater, hat seine Mutter. Auch
 dann, wenn es dem Kind nicht gegeben ist, dass es sich im Schoß einer richtigen Familie entwickeln
 kann. Jedes Kind erhält samt der Gabe seines Mensch-Seins, d.h. der Tatsache, dass es nicht ‘Ding-
Sache’ ist, sondern ein ‘jemand’: „Person” – die ihm eigentliche, unveräußerliche, unabtrittbare,
 unverwüstliche Würde als Mensch.

Diese wird aber vom Schöpfer in charakteristischer Unterschiedlichkeit gegeben. Es bildet die
 zusätzliche Gottes Gabe für den betreffenden Menschen.
 Bei den einen kommt das Mensch-Sein in Form des Mann-Menschen zutage,
 bei anderen in Form des Frau-Menschen.
 Mit jedem von ihnen hat der Schöpfer einigermaßen andere, unterschiedliche Aufgaben zu erfüllen
 verbunden, aber daselbst eine in ihrer Färbung charakteristisch unterschiedliche ‘Abschattung’ der
 menschlichen Würde: die Würde als Mannes, die Würde als Frau.

Wir sollen an die Frage der ‘Ehrerbietung’ gegen sich selbst anknüpfen – in diesem Teil dieses
 Kapitels mit dem Gedanken in erster Reihe an Mädchen und schon richtig großgewordene Fräuleins – in
 der Phase, die dem Eingehen der Ehe vorangeht. Über das Thema der ‘Achtung’ zu sich selbst als



 Erklärung

 Mensch, und ihm laufenden Paragraph: der Wertschätzung des Mädchens zu sich als Frau, könnte nicht
 wenig geschrieben werden: vom psychologischen Blickpunkt aus, vom gesellschaftlichen und vielfältig
 anderem.

Wir sind uns bewusst, dass unabhängig davon, ob jemand Gläubiger oder Nicht-Gläubiger ist, wurde
 er sowieso vom Nicht-Existieren zum Existieren durch den Dreieinigen selbst herausgerufen. Bei der
 Empfängnis gab es zwar den Vater und die Mutter. Aber auch diese sind sich bewusst, sollte es selbst
 nur nicht allzu klar verstanden geworden sein, dass die ‘Materie + Materie’ (der männliche und weibliche Gamet
 als Materie) außerstande ist, einen Menschen zu ‘erschaffen’: eine Person. Der Dreieinige selbst beschenkt
 die miteinander sich verschmelzenden Zellen von Vater und Mutter – mit dem Lebens-Funken, aber auch
 Liebe-Funken.

Ab diesem Augenblick an ist der Empfangene – Person: er ist Mensch. Oder genauer, der
 Empfangene wird in selber Stunde zum schwindelerregenden Niveau erhöht, das das ganze erschaffene
 Weltall überragt. Der Dreieinige bewirkt es, dass dieser Winzige – lebendiges Ebenbild und Ähnlichkeit
 Gottes selbst wird. Dieses Wunder kommt weder von der Mutter her, noch vom Vater, sondern allein von
 Gott:

„... Es kann doch allein von Ihm die ‘Ebenbildlichkeit und Ähnlichkeit’ stammen,
 wie sie dem menschlichen Wesen eigen ist – wie es bei der Schöpfung war ...” (BF 9).

Aufgrund der Tatsache selbst, dass der Mensch zum Existieren
 nicht als ‘Ding, Sache’ berufen wird, sondern als „Person”, erhält er
 eine Würde, die ihn selbst schwindelerregend überragt. Diese Würde
 wird dem Kind vom Schöpfer dargeschenkt, der – wie es sich zeigt, im
 Sohn Gottes Jesus Christus darüber hinaus Erlöser des Menschen
 werden wird. Gott wird ‘für’ das Leben des Menschen, dieses
 auserwählten Geschöpfes seiner Liebe, einen grauenhaften Preis in
 die Schale werfen:

„... In Ihm haben wir die Erlösung – durch sein Blut –
 die Vergebung der Vergehen, nach dem Reichtum seiner Gnade ...” (Eph 1,7).

Siehe da den eigentlichen, oder genauer den einzigen – verbindlichen Ausgangspunkt, der es
 erlaubt, über das Thema der „Würde und Ehrachtung” zu sich selbst im Fall des Menschen, das heißt der
 menschlichen Person, sprechen zu dürfen.
 – Jetztzeit heißen sich aber unsere Gedanken vor allem auf Personen der Mädchen und schon reifen
 Frauen zu sammeln.

Wenn wir diese Tatsache berücksichtigen: und zwar die Herkunft – natürlich von Mutter und Vater als
 Eltern des Kindes, aber umso mehr vom Dreieinigen selbst, beginnen wir mit ‘beiden Füßen’ auf dem
 harten Grund der Grundlagen zu stehen, auf denen die Würde des Menschen aufgebaut wird, wie auch
 die Grundlage, auf der die Forderung gründet, die Ehre für seine Würde abzufordern, und folglich die
 Notwendigkeit begründet wird, dass man so handelt, wie es jener Würde entspricht, die im ‘Herzen’
 selbst des Dreieinigen eingewurzelt ist.

Diese Feststellung wird daselbst der in der Wahrheit des Seins eingewurzelte Ausgangspunkt zum
 schöpferischen Nachdenken über die ausgewählten Aspekte der menschlichen Würde, und folglich: über
 die Wertschätzung, die mit dem Mädchen-Sein in der ihr geschenkten Fraulichkeit verbunden ist. Alle
 anderen Ausgangspunkte bei der Diskussion über die ‘Achtung’ der Frau zu sich selbst und der
 Ehrerbietung der Gesellschaft gegen die Frau bleiben nur schöne Dichtkunst ohne tiefere Wurzeln.

Einmal mehr trifft das zu, was Johannes Paul II. in seiner ergreifenden Homilie am Siegesplatz in
 Warszawa, an der Schwelle seiner Ersten Pilgerfahrt in die Heimat geäußert hat:
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„...Denn der Mensch kann unmöglich bis zum letzten verstanden werden – ohne Christus.
 Oder eher: Der Mensch kann unmöglich sich selbst bis zum letzten verstehen – ohne Christus.
 Er kann unmöglich verstehen – weder wer er ist, noch wie seine eigentliche Würde ist, noch wie seine
 Berufung und seine letztliche Bestimmung ist ...
 Und daher kann Christus aus der Geschichte des Menschen an keiner irgendwelchen Stelle auf Erden
 ausgeschlossen werden ...” (Johannes Paul II., Erste Pilgerfahrt in die Heimat, Warszawa, 2.VI.1979, Pkt. 3a. Heilige
 Messe am Siegesplatz; vgl. auch: RH 10).

Leib-Seele: Berufung zum Bund mit dem Dreieinigen

Mensch ist jemand dadurch, dass er auf wunderbare Weise die Verbindung in ein Eins – zwei sich
 einander durchdringenden ‘Naturen’ bildet. An sich allein können sie unmöglich in ein ‘Eins’
 zusammengeschmolzen werden [Gott vollbringt das im Heiligen Geist]: der von Natur aus sterbliche Leib – und
 die Seele, die von Natur aus unsterblich ist.

Die wunderhafte, sich einander durch-sättigende Zusammenschweißung des Leibes mit der-Seele-
dem-Geist bewirkt es, dass jeder Mensch – Mann und Frau, in der Stunde seiner Herausrufung vom
 Nicht-Existieren zum Existieren – zugleich die Berufung erhält und daselbst die Befähigung dazu, dass er
 sich für die nächste Gabe aufschließt, die dieses Mal direkt daran heranreicht, wer Gott selbst ist: für die
 Fülle von Leben dieses Gottes, der ganz Liebe ist und der mit dem Geschöpf seiner Liebe
 immerwährend zu sprechen wünscht.

Das bedeutet, dass ausnahmslos jeder Mensch zum Leben-für-immer im „Haus des Vaters” berufen
 wird, das heißt zur Unsterblichkeit des Lebens in Gott. Für diese Unsterblichkeit – schafft der biologische
 Tod in der Stunde der Beendung des irdischen Lebens kein Problem: das Leben „wird nur verwandelt,
 dennoch es endet nicht” (Präfation der Messe für Verstorbene).

Allerdings der tatsächliche ‘Gewinn’ und die Verwirklichung dieses Gerufenwerdens erfolgt nicht nach
 dem Prinzip eines ‘Automaten’. Der Mensch, das heißt die Person – muss ihn bewusst und freiwillig
 wählen. Diese Wahl kann unmöglich ohne eine damit verbundene einige persönliche Mühe erkauft
 werden. Der Mensch muss zur Friedensordnung des Lebensstils treu bleiben, den Gott in das
 Menschenherz und Gewissen eingeprägt hat. Diese Wahl muss in der Phase der irdischen Probe bis
 zum Lebensende fortwährend bestätigt werden.

Hier beginnen wir auf die Spur nach der Würde des Menschen: Mann und Frau zu kommen. Gott
 fördert den Menschen fortwährend und hebt ihn nach oben, dass er außerhalb seiner Selbst und über
 sich selbst hinauswächst, um immer mehr reifgewordene Person-Gabe für die anderen zu werden: für
 die Nächsten, aber umso mehr für Gott – zur Vereinigung mit Gott im ewigen Leben.

Derselbe Gott ehrt aber immer die Würde des einzelnen Menschen in seiner Freiheit. Gott wartet
 nämlich beständig auf die positive Antwort zur ihm aufgestellten, immer wieder wiederholten Frage:
 „Nimmst du tatsächlich das dir angebotene, hinreißende Angebot an: im Bund von Leben und Liebe –
 Braut des Bräutigams-vom-Kreuz, deines Schöpfers und Erlösers ... zu werden? Und bestätigst du
 dieses Gottes Angebot – auch jetzt und für weiter?

Die erörterte Gabe beruht auf dieser Wirklichkeit – und betrifft auf gleiche Art Mann und Frau: dass
 die menschliche Person den ihr vom Schöpfer angebotenen Bund mit Ihm, Gott – als ‘Kommunion’ von
 Leben und Liebe – von nun an schon für immer, in engstmöglichem „Eins” mit dem Schöpfer selbst, und
 folglich auch mit jedem ‘Nächsten’ – annimmt und ihn eingeht. Dieser Bund – wie es schon viele Male auf
 unserer Internet-Seite dargestellt wurde, ist vonseiten Gottes Einladung zur verwundernden Bräutlichkeit



 mit Gott selbst – selbstverständlich in Gottes Begriff (absolut nicht sexuellem) dieser überraschenden
 Wirklichkeit, die mit erträumter ‘Idylle’ nichts zu tun hat.

Solches Gerufenwerden kann selbstverständlich keinen dem Menschen aufgenötigten Zwang
 darstellen. Jeweiliger Zwang bezüglich einer „Person” würde die Würde sowohl Gottes, wie auch der von
 Ihm erschaffenen Person verunglimpfen. Grundlegende Eigenschaft einer Person-als-Person ist ihre
 „Freiheit”. Das betrifft in erster Reihe Gott, und danach den von Ihm erschaffenen Engel – und zuletzt
 den Menschen.

Gerade diese Tatsache wurde zum weiteren ‘Beweggrund’ für Gott bei seiner Schöpfertat angesichts
 der „Person”. Und zwar Gott stattet jeden Menschen – Mann und Frau, mit wiederholt hervorgehobenen
 unveräußerlichen, unabtrittbaren und unzerstörbaren Eigenschaften aus. Diese Eigenschaften liegen
 dem Person-Sein zugrunde, und daselbst der unveräußerlichen Würde der menschlichen Person, wie
 auch der ihr gehörigen Ehrachtung – vonseiten seiner Selbst, aber auch der übrigen Leute.

Hier noch einmal diese drei grundlegenden Eigenschaften des Menschen, der Person:

a. Befähigung zum Selbst-Bewusstsein (Vernunft: ich kann denken, und selbst z.B. die Gewissenserforschung
 durchführen: das überragt absolut die Fähigkeiten eines Tieres),
 b. Befähigung zur Selbst-Bestimmung (freier Wille: Voraussetzung um lieben zu können – zu Gutem; kein Tier ist mit
 freiem Willen ausgestattet),
 c. Befähigung, die Verantwortung und folglich: die Zurechnungsfähigkeit unternehmen zu können (auch
 diese Eigenschaft überragt alle Möglichkeiten eines Tieres).

Siehe zu dieser Frage unsere frühere Erwägungen, z.B. ob.: („Grundsätzliche Ausstattung der menschlichen Natur:
 Vernunft-Wille-Verantwortung” - oder: „Noch einmal: unabtrittbare Eigenschaften des Menschen – der Person”). Es gehört
 sich auch zu erinnern, dass die Eigenschaft der „Selbst-Bestimmung” (des freien Willens) eine nur
 funktionelle Gabe darstellt (sieh dazu: „Freiheit – Gottes Gabe: funktionell-instrumentale Gabe”). Und zwar, die ‘Liebe’
 kann erst dort erscheinen, wo der ‘freie Wille’  herrscht.

Mit den erwähnten grundlegenden Eigenschaften ist jeder Mensch ausgestattet, darunter auch dieser
 insuffiziente und behinderte. Gott versteht es außer Zweifel sich mit jedem seiner Geschöpfe ohne
 Schwierigkeiten „zu verständigen”.
 Die mit den erwähnten Eigenschaften verbundene Würde und die der menschlichen Person gehörige
 Ehre ist dabei genau dieselbe für den Menschen-Mann und den Menschen-Frau. Die beiden sind völlig
 gleich hinsichtlich ihrer Würde und ihrer Berufung zum Leben in ewiger Unsterblichkeit – in Vereinigung
 der Liebe und des Lebens mit dem Dreieinigen.

Würde des Leibes belebt mit dem Heiligen Geist (Joh 6)

Im Anschluss an die Würde des Menschen, selbstverständlich im unmittelbaren Anschluss an diese
 „Würde und ... diese Berufung, die sich aus der sonderbaren Andersartigkeit und personalen Originalität
 von Mann und Frau ergeben” (MuD 10), sollten noch die Äußerungen Christi selbst und des
 Völkerapostels, des Hl. Paulus erinnert werden, die auf unserer Homepage schon des Öfteren erklärt
 wurden. Sie bringen den Schlüssel zum Bewusstwerden, was die – die ganze materielle Welt
 überragende Würde des Menschen, der Person angeht, aber daselbst, wie es sich zu sich selbst und
 den anderen gemäß der Ehre, die der menschlichen Person zusteht, zu beziehen gilt.

Hier die Worte des Menschen-Sohnes Jesus Christus. Seine Person ist Gottes Person, wobei sie
 aber zugleich in zwei total verschiedenen Naturen existiert: der Gottes – und des Menschen Natur. Nur
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 demzufolge wurde es möglich, das Werk der Erlösung des Menschen von seiner Sünde zu vollbringen.

Das unterhalb angeführte Fragment befindet sich gegen das Ende der großen Eucharistischen Rede
 Christi – nach einer nächsten, wunderbaren Vermehrung des Brotes (Joh 6,1-15), und ein wenig früher:
 nachdem Er wunderbar auf dem See Gennesaret gewandelt hat (Joh 6,16-21).

Nach seinen Worten über die künftige Eucharistie, in der Er „seinen Leib” zur Nahrung und „sein Blut”
 zum Trank reichen wird (Joh 6,51-58), begannen viele von Ihm wegzuziehen. Sie sagten nur: „Diese Rede
 ist hart. Wer kann sie anhören” (Joh 6,60).

Da wandte sich Jesus zuletzt an seine Allernächsten – die Jünger, und stellte ihnen die Frage: „Wollt
 auch ihr weggehen” ? (Joh 6,67). Nach diesen Worten, in denen einmal mehr sein mit Schmerz infolge des
 Misstrauens verwundete Herz vibrierte, griff Petrus das Wort auf – wir erinnern uns gut daran. Er äußerte
 entschlossen im eigenen Namen und des übrigen Apostel-Kreises:
 „Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen – Lebens!
 Und wir haben geglaubt und erkannt, dass Du der Heilige Gottes bist” (Joh 6,68f.).

Allerdings noch direkt vor diesem Bekenntnis des Glaubens vonseiten Petri, des künftigen Ersten
 Papstes, des Sichtbaren Stellvertreters Christi auf Erden, hat Jesus die charakteristischen Worte zutage
 gebracht:

„Daran nehmt ihr Anstoß? [= dass Er zur Nahrung seinen Leib geben wird, und zum Trank des Lebens – sein Blut]
 Wenn ihr nun den Menschen-Sohn dorthin hinaufsteigen seht, wo Er zuvor war?
 Der Geist ist es, der Leben schafft; das Fleisch nützt nichts.
 Die Worte, die Ich zu euch gesprochen habe, SIND Geist und SIND Leben ...” (Joh 6,62f.).

Die Worte des Menschen-Sohnes können wahrhaft schwer problemlos angenommen werden. Wir
 würden sehr wahrscheinlich Jesus Christus ... in ein Psychiatrisches Krankenhaus einliefern. Und doch,
 Er hat noch kurz vor diesen Worten angesichts vieler Menschenmengen bestätigt, dass Er mit seinen
 Worten und Taten über die Kräfte der Natur verfügt (das Wandeln auf dem See; wunderbare Vermehrung des Brotes
 für Tausende Leute). Wir wundern uns zugleich wegen seines Friedens bei seiner Rede: dieser Frieden kann
 nicht von dieser Welt herkommen (vgl. Joh 14,27).

Zu gleicher Zeit bemerken wir aber, übrigens nur einmal mehr, dass Er die ganze Zeit hindurch
 seines Redens mit seinem Göttlichen Blick das ganze Weltall umfängt, insbesondere aber die moralische
 Geschichte des gefallenen Menschen und seiner Auferstehung vom Boden der Sünde – dank dem Werk
 der Erlösung, die Er schon sehr kurz darauf vollbringen wird. Dieser – zu dieser Stunde von den
 Menschen als ‘psychiatrischer Fall’ und von Satan besessene (Joh 10,20) betrachtete Gott-Mensch, wird
 nach dem vollbrachten Erlösungswerk am Kreuz dorthin „hinaufsteigen, wo Er früher war” (Joh 6,62).

Jesus spricht die ganze Zeit vom Standpunkt aus seiner Prä-Existenz. Obwohl Er in die Welt
 gekommen ist, als die „Fülle der Zeit” gekommen war, und „Er geboren wurde von einer Frau” (Gal 4,4), so
 hat doch auch Sie Ihren Sohn-den-Gott nicht auf gewöhnlichem Weg ‘zur Welt gebracht’, weil Er doch als
 Gott nicht nur schon „war”, sondern Er Gott schlechterdings „IST” – zusammen mit dem Vater und dem
 Heiligen Geist (vgl. Joh 1,1.18; 8,58; usw.).

Dieselbe seine Prä-Existenz hat Jesus bei vielen anderen Gelegenheiten verraten, z.B. als 12-
jähriger Jüngling im Tempel zu Jerusalem (Lk 2,49), und nachher beim Hochzeitsempfang zu Kana, wann
 Er sich zu seiner Mutter nicht mit dem Wort „Mutter”, sondern „Frau” wandte (Joh 2,4), ähnlich wie Er sich
 auch später zu Ihr von der Höhe seines Kreuzes gewandt hat: „Frau, da ist dein Sohn ...” (Joh 19,26).

In diesem Zusammenhang verstehen wir wesentlich tiefer die Worte, die Jesus zu dieser
 dramatischen Stunde gesagt hat – bewusst, dass viele seiner bisherigen ‘Zuhörer’ sich zurückgezogen
 haben. Wir führen diese Worte noch einmal an:

„Daran nehmt ihr Anstoß? [= dass Er seinen Leib zur Nahrung geben wird, sein Blut dagegen zum Trank des Lebens]



 ...
 Der Geist ist es, der Leben schafft; das Fleisch nützt nichts.
 Die Worte, die Ich zu euch gesprochen habe, SIND Geist und SIND Leben ...” (Joh 6,62f.).

An diese Worte haben wir in unseren Erwägungen schon ein paarmal angeknüpft – auch aufgrund
 der Erklärungen von Johannes Paul II. (sieh z.B.: „Ob nur Leib?” – und: „Mit Geist durchdrungener Leib”, usw.). Der
 Hl. Johannes Paul II. kommentiert diese Worte Christi in seiner ersten Enzyklika folgender:

„... ‘Der Geist ist es, der Leben schafft; das Fleisch nützt nichts’.
 Diese Worte drücken – entgegen allem Anschein – eben
 die höchste Bejahung des Menschen aus:
 den Leib, den der Geist lebendig macht!” (RH 18).

Dieses Wort soll direkt mit einem noch anderen Gottes Wort verbunden werden, das im Brief an die
 Römer niedergeschrieben ist:

„... Weil die Liebe Gottes [= Gott-die-Liebe]
 in unseren Herzen ausgegossen ist
 durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist” (Röm 5,5).

So bleiben wir angesichts des Gottes ‘Kommentars’ zur Würde des menschlichen ‘Leibes’ stehen.
 – Dem ‘Leib’ an sich gebührt sich kein besonderer Wert. An sich – „nützt er wirklich nichts” (Joh 6,63).
 – Der Leib verdient an Ehre und es gebührt ihm die Würde erst dank der Tatsache, dass er
 unabänderlich mit dem ‘Geist’ durchtränkt wird, das heißt mit der menschlichen Seele, die von Natur aus
 unsterblich, unzerstörbar ist, in den Leib vom Schöpfer selbst eingeimpft in der Stunde der Empfängnis
 des Menschen.
 – Nur mit dieser nächsten, entzückenden und hinreißenden Präzisierung, dass „der Mensch als
 fleischgewordener Geist, das heißt Seele, die sich durch den Leib ausdrückt, und als Leib, der durch den
 unsterblichen Geist gestaltet wird ...” (FC 11) – seine Größe des „Lebens” von der Dritten Person der
 Allerheiligsten Dreifaltigkeit erhält, also vom Heiligen Geist. Daher fügt Jesu zuletzt dieses markante
 Wort hinzu: „Der Geist ist es, der Leben schafft; das Fleisch nützt nichts” (Joh 6,63).

Jesus spricht hier außer Zweifel nicht vom ‘Geist’ im Sinn der ‘menschlichen Seele’, sondern vom
 Heiligen Geist : „dem Herrn und Lebendig Machenden” (Credo der Heiligen Messe). Bestätigung solchen
 Sinnes sind die unmittelbar nachfolgenden Worte Christi: „Die Worte, die Ich zu euch gesprochen habe,
 SIND Geist und SIND Leben ...” (Joh 6,63).

Die Äußerung Jesu ist hier einmal mehr Äußerung der ganzen Allerheiligsten Dreifaltigkeit. Selbst Er
 – Jesus Christus, ist als die Zweite Person der Trinität der Sohn – das WORT. Als Menschen-Sohn ist
 Christus Gottes Fleischgewordene WORT, wobei Er zugleich der Eingeborene Sohn ist, den der Vater
 „... dahingegeben hat, damit jeder, der an Ihn glaubt [= sich Ihm anvertraut], nicht verlorengehe [= ewige
 Verdammnung], sondern ewiges – Leben habe” (Joh 3,16).

Jede der Drei Personen des Dreieinigen bildet ein und dieselbe Natur Gottes. Daher die Feststellung
 Jesu: „Die Worte, die Ich zu euch gesprochen habe, SIND Geist und SIND Leben ...” (Joh 6,63).

Stellt das nicht eine hinreißende Wirklichkeit dar, dass mein Leib – der so gewöhnlich ist, der
 zugrunde gehen kann, dem Tod erliegt, aber auch einer Verwundung, Erkrankung – seine ganze Würde
 und die ihm gehörige Ehrerbietung von der Macht des Heiligen Geistes schöpft: der Dritten Person der
 Allerheiligsten Dreifaltigkeit?

Das Wort Gottes hat sich in meiner Erschaffung so mächtig gefunden: so allmächtig, dass ich vom
 Nicht-Existieren – zum Existieren berufen worden bin. Denn: das WORT der Zweiten Person der Trinität,
 die auf gleiche Weise mit dem Vater und dem Heiligen Geist alles erschaffen hat, indem doch „Alles ist
 durch ES geworden, und ohne ES ist nichts geworden, was geworden ist” (Joh 1,3) – hat so mächtig
 ertönt, dass ich ... freudevoll zu existieren begonnen habe: als Leib-Seele zugleich, in selber Stunde
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 Erklärung

 beschenkt mit Gerufenwerden zum Leben-für-immer: befähigt zum Bräutlichen Bund des Lebens und der
 Liebe mit dem Dreieinigen selbst.
 – Dennoch die Tatsache selbst meiner Belebung – ist Sache ... des ‘Gottes Spezialisten’ für Leben und
 Liebe zugleich: der Dritten Person der Dreifaltigkeit, das heißt des Heiligen Geistes.

Erst hier bleibe ich auf dem Grundboden meiner alles im Weltall
 überragenden Würde: meine ganze Würde als Leib-Seele auf einmal
 kommt von der rührenden Gott-Gabe für mich: dass mir der „GEIST
 [der Heilige Geist, die Dritte Person der Trinität] das Leben schenkt [aber ebenfalls
 die Liebe: Gott-die-Liebe: Gott-Liebe]: der Leib taugt zu nichts” (Joh 6,63), falls
 er nur für sich gelassen wäre.

Der erwähnte Heilige Geist bewirkt es zugleich, dass in meinem
 Herzen Gott-die-Liebe einwohnen kann, selbstverständlich ... wenn ich
 auf Gottes Anwesenheit in meinem freien Willen einwillige:

„Weil die Liebe Gottes [Gott-die-Liebe] in unseren Herzen ausgegossen ist
 durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist” (Röm 5,5).

Würde des Leibes als Tempel des Heiligen Geistes (1 Kor 6)

Eine weitere Vertiefung der Frage nach der Würde, die dem Leib des Menschen als Person: Mann
 und Frau gebührt, bieten die Worte des Hl. Paulus des Apostels an zwei verschiedenen Stellen seines
 Ersten Briefes an die Korinther: im 3. und im 6.Kapitel.

Wir führen zuerst das Fragment dieser zweiten Stelle an: 1 Kor 6. Paulus spricht in gewisser Weile
 direkt vom Leib – allerdings in enger Verbindung mit ethischem Aspekt und der Verantwortung der
 menschlichen Person:

[1 Kor 6,12]: „... Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles nützt mir!
 Alles ist mir erlaubt, aber ich werde mich von nichts beherrschen lassen ...
[v.13] Die Speisen sind für den Bauch da und der Bauch für die Speisen.
 Aber Gott wird jenen wie diese vernichten.
 Der Leib dagegen ist nicht für die Unzucht da,
 sondern für den Herrn, und der Herr für den Leib.
[v.14] Gott aber hat den Herrn auferweckt –
 und Er wird auch uns auferwecken durch seine Macht.

[v.15] Wisst ihr nicht, dass euere Leiber Glieder Christi sind?
 Darf ich die Glieder Christi nehmen und
 zu Gliedern einer Dirne machen? Auf keinen Fall!
[v.16] Oder wisst ihr nicht, dass, wer einer Dirne anhängt, ein Leib mit ihr ist? ...
[v.17] Wer jedoch dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit Ihm.
[v.18] Meidet die Unzucht! Jede andere Sünde, die ein Mensch begeht,
 bleibt außerhalb seines Leibes;
 wer aber Unzucht treibt, versündigt sich an seinem eigenen Leib.
[v.19] Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist,
 der in euch wohnt und den ihr von Gott empfangen habt,
 und dass ihr nicht euch selbst gehört?
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[v.20] Denn um einen teueren Preis seid ihr erkauft worden.
 Verherrlicht also Gott in euerem Leib”! [1 Kor 6,12-20].

Wir haben nicht vor in einen tieferen Kommentar dieses Fragmentes der Erwägungen des Hl. Paulus
 hinsichtlich des menschlichen Leibes und seiner Würde einzudringen. Die angeführten Worte zeigen
 dagegen einen deutlichen Zusammenhang zwischen der Ehre, die dem Leib des Menschen-Person
 gebührt – und der Tatsache, dass wir, als erlöst um einen „großen Preis” (vgl. 1 Petr 1,18f.; Offb 5,9; 14,3f.; Apg
 20,28) und daselbst von Jesus Christus den Erlöser „erkauft”, Jetztzeit ein „Ein Fleisch mit Ihm” und
 „Einen Geist”  bilden (1 Kor 6,17). Aus diesem Grund können wir den Leib, der mit Gott selbst vereint ist
 (‘Eins-mit-Ihm’) – nicht zum Raub u.a. der Sünde der Unzucht weggeben.

Außerdem, der vom Hl. Paulus deutlich erwähnte unser „Leib ... ist Tempel des Heiligen Geistes, der
 in uns wohnt, und den wir von Gott empfangen haben, und ... wir nicht mehr uns gehören ...” (vgl. 1 Kor
 6,19f.). Hier steckt der ganze Grund für die personale Würde jedes Menschen, jedes Leibes – in seiner
 Männlichkeit, beziehungsweise Weiblichkeit. Als „erkauft-erlöst”  gehören wir wirklich nicht mehr zu uns,
 sondern zu Gott – durch Jesus Christus den Erlöser, und im Heiligen Geist.

Zerstörung des Tempels des Heiligen Geistes (1 Kor 3)

Die zweite Stelle vom Ersten Brief des Hl. Paulus an die Korinther ist das Fragment seines 3.Kapitels:
 1 Kor 3. Paulus beginnt diese, von Natur aus ‘neunmalkluge’, immer hochmütigen Korinther
 anzusprechen [= große ‘Hafenstadt’!], indem er sie als ‘Babies’ bezeichnet, denen er – Paulus – die geistige
 Nahrung des Evangeliums Christi zu übermitteln suchte, und diese Nahrung an ihre Empfänglichkeit
 angewandt hat.

Indessen sie selbst pflegen dauernd untereinander Wortgefechte zu treiben um Themen, die ganz
 sekundär sind, anstatt sich an wesentlichen Sachen zu sammeln. Paulus bezeichnet sie in gewisser
 Weile als „Gottes Ackerfeld und Gottes Bauwerk”, und sich selbst, samt seinen Mitarbeitern, den
 Missionaren, als „Gottes Mitarbeiter” (1 Kor 3,9). Er hat bei ihnen den Grund gelegt: es ist Christus, und es
 kann kein anderes Fundament geben (1 Kor 3,11). Den ‘Bau’ an sich auf diesem festen Grund bauen
 Jetztzeit schon andere. Aber dieses Bauwerk kann unmöglich nicht bei einer „Feuerprobe” geprüft
 werden (1 Kor 3,13.15). Besteht er diese Probe, zeigt es sich, wie viel er wert ist.

In der Zusammenfassung stellt Paulus bezeichnend fest:

„Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt?
 – Wer den Tempel Gottes vernichtet, den wird Gott vernichten.
 Denn der Tempel Gottes ist heilig, und der seid ihr” (1 Kor 3,16f.).

Gelangt es jetzt an Dich, Du Kind Gottes: Mädchen-Fräulein, Du Junge-Jüngling – was das bedeutet:
 Tempel Gottes zu sein – beziehungsweise nicht zu sein, der Wohnung Gottes ist? Dir, Kind Gottes, ist es
 gegönnt, diesen Tempel Gottes zu sein! Aber Du bist für ihn – für seinen Zustand, seine Reinheit und
 Schönheit – verantwortlich. Gott wohnt im Tempel des Herzens allein dann, wenn Er eingeladen wird:
 willkommen ist. Er verweilt im Tempel des Herzens niemals gegen seinen Willen.

Einmal mehr: diese Worte bilden keine schöne Idylle, noch kein rührendes Märchen für kleine Kinder,
 dass sie sich ‘artig’ benehmen, weil im gegenseitigen Fall ‘sie dem Herrgott Ärger bereiten’ und ‘der
 Liebe Gott böse wird’. Es geht um die Wirklichkeit: um die reißende Perspektive, mit der der Unendliche
 Gott ausnahmslos vor jedem Menschen stehen bleibt: sowohl diesem ‘Gläubigen’, wie auch dem ‘Un-
Gläubigen’; diesem erst Ein-Zelligen, wie dann dem 100-jährigen Greis. Sowohl vor diesem seinen



 lebendigen Ebenbild Gottes, der von Gott gehört hat, wie auch diesem, der vom wahren Gott, vom
 Erlöser des Menschen – niemals gehört hat, oder auch die anderen Leute, selbst demoralisiert – prägen
 ihm einen total verunstalteten Begriff über Gott ein, der der Wirklichkeit widerspricht.

Gott der Wahrheit der Offenbarung ist doch Dieser, der auf seine Gottes Art und Weise, die uns
 überragt, sich nach einem ‘Eins-mit-uns’ – „sehnt”. Seine Freude ist es, „mit den Menschen zu sein” (Spr
 8,31).

Trotz ganz ungünstigen Umständen, findet Gott-die-Wahrheit immer zumindest eine ‘Seitenpforte’,
 um mit der Person des Menschen in ihrem Herzen zu sprechen. Um ihm zum Bewusstsein zu bringen,
 was ‘Gut’, und was ‘Böse’ ist; was ‘Leben’ ist, und was der ‘Tod’. Und was das heißt: zurechnungsfähige
 Verantwortung hinsichtlich der verrichteten Taten.

Erinnerst Du dich auch, Du Kind Gottes, was schon ein paarmal an verschiedenen Stellen unserer
 Homepage erklärt wurde – was nämlich die letzten Worte des gerade angeführten Fragmentes bedeuten:
 den „Tempel Gottes zu vernichten”, und wie die bedrohlich lautenden Worte des Völkerapostels
 verstanden werden sollen: „... Wer den Tempel Gottes vernichtet, den wird Gott vernichten” ? (sieh
 genauer: „ den wird Gott vernichten” – und: „ Akt der Selbsttötung: Wahl für die – ewige ... Verdammnis”).

Zur Erinnerung: Der Tempel, den das menschliche Herz-Gewissen bildet, gerät der ‘Vernichtung und
 Zerstörung’ infolge der begangenen Todsünde des betreffenden Menschen. Gott vernichtet niemals
 seinen Tempel ! Dagegen in der Stunde, wenn der betreffende Mensch die Sünde begeht, reißt er alle
 möglichen ‘Fäden’, mit denen er von Gott her ‘herabhängt’, nieder.

Nur einen ‘Faden’, diesen letztlichen – zu zerreißen ist niemand imstande: den Faden des
 Existierens. Auf ihm ‘hängt’ alles andere herab: alles was existiert. Dieser ‘Faden’ – es ist der Wille
 Gottes, der als Leben jede menschliche Person zum Existieren auf definitive Art und Weise ruft: für
 immer. Dieser Wille ist so ‘stark’, dass kein biologischer Tod ihn zu zerstören imstande ist.

In der Stunde, wenn der Mensch eine schwere Sünde begeht, weist er zugleich mit dem Akt seines
 freien Willens ... Gott von seinem Herzen heraus. Dieses Herz war bisher aus Gottes Gabe Tempel
 Gottes.
 – Gott bleibt zweifelsohne dem Akt des freien Willens seines geliebten Geschöpfes: Mann und Frau, auf
 der Stelle ... gehorsam. Es geschieht mit seinem Schmerz im Maß seiner Unendlichkeit: Gott verlässt
 des Menschen Herz sofort: „... auf Wunsch”  des freien Willens seines ... lebendigen Ebenbildes !

Daselbst zertrümmert der bisherige Gottes Tempel von allein. Er war bisher Tempel Gottes, den der
 Heilige Geist mit sich erfüllte – Er, der „Herr und Leben Machende” [gleichsam die warme Luft, mit der ein ‘Ballon’
 von innen her gefüllt ist]. Das Bauwerk ... hört auf, Tempel Gottes zu sein. Er gerät im Augenblick in Trümmer
 und Schutt, Ort für schlimmste Unreinheiten-in-Gottes-Augen.
 – Da es aber in der ‘Natur’ keine Leere gibt, nimmt den ‘nach’ Gott leergewordenen Platz sofort der ...
 „Böse” ein. Dieser aber übernimmt allmächtig das ganze Erbe, das von Gott verlassen wurde.

Zum ersten Akt der von ihm ausgeübten ‘Macht’ wird die ... Herabführung der bisher ‘freien’
 menschlichen Person – zum Status des ‘Sklaven’ : in erzwungenem Dienst ihm – dem Bösen,
 gegenüber, mit gut im Weltall gellendem ‘Zähneknirschen’ seines Knechtes ...

Darin besteht die ‘Vernichtung’ des bisherigen Tempels Gottes: Gottes lebendigen Ebenbildes und
 Gottes Ähnlichkeit. Der Mensch verliert in der Stunde der Todsünde seine Gottes Ebenbildlichkeit, und
 eignet sich die Kennzeichen des Ebenbildes des ... ‘Bösen’  an: des Satan.

Dieser aber ist leider außerstande, selbst einen geringsten Funken sei es des Lebens, sei es umso
 mehr der Liebe auszuschlagen. Diese Wirklichkeit ist ausschließliches ‘Dominium’ Gottes: Er allein ist
 Leben-Liebe. Satan bringt und beschenkt allein mit ... dem Tod: mit vielfältigem Tod. Selbstverständlich:
 mit beibehaltenem Exisitieren der menschlichen Person.
 – Denn diese ... ‘hängt’ weiter an Gott. Gott aber, der die Menschen-Person vom Nicht-Existieren zum
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 Existieren herausruft, ruft Er sie zum unzerstörbaren, unsterblichen Existieren, das heißt zum Leben-für-
immer.
 – Daher ist die Person des Menschen (ähnlich wie diese des Engels) unsterblich. Kein ‘biologischer’ Tod ist
 imstande, die Unsterblichkeit der menschlichen Seele anzurühren, noch sie zunichte zu machen.

Wir sehen, wie groß die Gaben sind, die Gott ausnahmslos jedem Menschen angeboten hat. Die
 einen dieser Gaben sind vergänglich und zerstörbar, die anderen unzerstörbar. Alle kreisen um den
 Menschen als Person: nicht Sache, nicht Ding, sondern Person, das heißt eines jemanden, der frei ist,
 selbst-bewusst, verantwortlich, gerufen.
 – Hier steckt das Geheimnis der menschlichen Würde. Und daselbst der Ehrerbietung, die sich gehört –
 sei es einem Mädchen, einem Fräulein, und anderseits dem Knaben, dem Jüngling, jedem Menschen
 ausnahmslos.

Gott vertritt den Menschen niemals beim Treffen der Wahlen für das „Gute” bziehungsweise „Böse”.
 Das bleibt von Sekunde zu Sekunde Aufgabe, die jedem einzelnen Menschen aufgegeben wird: den
 Wahlen seines freien Willens.
 – Satan kann allein versuchen. Dagegen es sündigt, das heißt legt seine Würde in Trümmer – nicht
 Satan anstatt des Menschen, sondern ausschließlich dieser bestimmte, betreffende Mensch.
 Ähnlich wie die Zurechnungsfähigkeit für alles Gute auf sich nicht Gott anstatt des Menschen nimmt,
 sondern selbst der bestimmte Mensch.

Daher gehört es sich nur noch einmal, diesmalig im Anschluss an die praktische Frage der
 Ehrerbietung vor der personalen Würde zu sich selbst vonseiten des Mädchens, beziehungsweise des
 Jungen – die Worte Johannes Paul II. anzuführen, die wir schon vielerorts herangezogen haben. Sie
 spielen eine entscheidende Rolle bei der Bewahrung der eigenen Würde und der ihr gehörigen Ehre:

„Darum gibt es in jedem Menschen nichts, was
so persönlich und unübertragbar ist,

 wie das Verdienst der Tugend
oder die Verantwortung

für die Schuld”
(RP 16)

 (S. auch ob.: „Die persönliche Verantwortung”)

2. Mädchenwesen ... für ein paar Groschen
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Geschichte ... ‘Lehrerin’ des Lebens?

Es ziemt sich endlich die Frage aufzugreifen, die seit längerer ‘Zeit’ auf dem hier schreibenden Autor
 hängt: die für den Priester schwer darzustellende Frage nach Verhaltensweisen – in diesem Paragraph
 nicht mehr der Jungs und Jünglinge, sondern Mädchen und Fräuleins – in der Zeitspanne der Jahre und
 Monate, die dem Verbundenwerden mit dem Ehebund vorangehen (zumindest beim größten Teil der jungen
 Leute). Dabei berücksichtigen wir dauernd die Ehe als Sakrament der Ehe. Eine andere ‘Ehe’ hat es in
 Gottes Sicht weder einst gegeben, noch wird sie es einmal geben (sieh genauer: Ehe bei Heidenvölkern: Ur-
Sakrament der Schöpfung).

Es besteht kein Zweifel, dass ein bedeutender Teil der Mädchen, und danach der Fräuleins in ihrem
 sich schon stark kennzeichnenden jugendlichen Alter zum Sechsten Gebot Gottes treu bleibt: „Du sollst
 nicht die Ehe brechen” (Ex 20,14; Mk 10,19; usw.).
 – Sie tun es wohl um verschiedener Gründe willen: religiöser, oder auch aus eher ‘prosaischen’
 Beweggründen. Ein heranwachsendes Mädchen ist sich vortrefflich bewusst – wenn sie nur zu denken
 vor hat, dass ihre Fraulichkeit sehr leicht Anbeginn einer Mütterlichkeit werden kann, auf die sie sich aber
 vorläufig auf keinen Fall einstellten möchte.

Mädchen, die die Wirklichkeit nüchtern zu betrachten vor haben, bekommen es immer wieder ‘auf der
 Hand’  zu sehen, auf wie viel des Öfteren schmerzhafte, oft erschütternde dramatische Erfahrungen
 diese oder jene ihre Freundinnen ausgesetzt werden, schon ungeachtet vieler anderer Frauen, die sie
 näher nicht kennen – wenn sie, trotzdem sie das Gebot Gottes allzu gut kennen und wiewohl sie sich
 bewusst werden um das vielfältig erneuerte „Wort”, das sie Gott gegeben haben, einen Jungen an ihre
 mädchen-frauliche Intimität zugelassen haben.

Man braucht keineswegs ein besonders gescheiter Beobachter des Lebens zu sein, um Fräuleins zu
 begegnen oder von ihnen zu erfahren, die von Jungen verführt und ausgenutzt wurden. Solche Mädchen
 stimmen darauf oft selbst ein, oder selbst sie provozieren solche Geschichten. Wonach aber, wie es gar
 nicht selten zu sein pflegt, ihr ‘Verehrer’  im gewissen Augenblick spurlos vom Horizont verschwindet.

Wenn nämlich der bisherige Verehrer sich auf einmal bewusst wird, dass er Vater geworden ist, will
 er es keineswegs zur Kenntnis zu nehmen und distanziert sich von aller Verantwortung wegen der
 stattgefundenen Elternschaft.
 Es interessiert ihn von nun an nicht, dass er das Mädchen mit einem Kind beschert hat. Es rührt ihn das
 Bewusstsein nicht, dass das Kind – das doch sein Kind ist, einmal davon erfahren wird, dass es als nicht
 eheliches Kind in die Welt gekommen ist. Der Junge spielt vor, es wäre nicht seine Sache, dass er
 diesem Mädchen ihr Leben gebrochen hat. Er hat sie in ihren Augen belogen und redete ihr zur
 Langweile zu, er liebe sie sein Leben lang und bedanke sich ihr von Herzen, dass sie ihm gegenüber mit
 Verständnis wegen seinen ‘männlichen Bedürfnissen’ entgegen gekommen war ...

Eine so dargestellte Situation kommt leicht vor und bestimmt öfter, als es davon selbst in Medien laut
 wird. Manche solche Ereignisse finden auf Spalten der lokalen Zeitungen ausgedehnte Kommentare. Die
 Studenten bestimmter Lehrrichtungen sammeln gierig Nachrichten über solche Fälle, um nachher
 statistische Daten zu veröffentlichen über ‘Kinder- und Fräuleins-Schwangerschaften,’ beziehungsweise
 noch andere: über alleinerziehende Mütter, oder über Mütter, die selbst erst ‘Kinder’ sind und ganz unreif
 zum Mutter-Sein, jetzt aber Mutter geworden sind.

Allen Tatsachen zuwider, ziehen solche Daten grundsätzlich keine beachtlichen Wirkungen auf das
 weitere Leben der Welt der Kinder und Jugendlichen. Das Leben läuft weiter genau auf selbem Geleis,
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 indem es die statistischen Daten nur um immer weitere, neue Sensationen und weniger oder mehr
 würzige, bisher (noch) nicht begegnete Gegebenheiten bereichert.

Die Leute vergessen in ein paar Tagen völlig selbst die größten Sensationen der Menschen und der
 menschlichen Tragödien. Dagegen Dramas der Kinder und Jugendlichen werden weiter kopiert: das
 Leben dreht sich weiter auf selber Bahn. Den Kinder-Müttern und alleinerziehenden Müttern im vollreifen
 Alter fällt es zu, den Schmerz der Einsamkeit in Isolation, und des Öfteren in Situation des wahrhaften
 Elends zu tragen. Nichts nutzen auch die strikt wissenschaftlich und unter immer anderen Aspekten
 bestens verfasste Bearbeitungen über die Gründe und Umstände des dramatischen sexuellen
 Lebenstandes bei Kindern und Jungendlichen.

Es könnte den Anschein geben, dass sich auch in diesem Gebiet eine genau gegenteilige
 Beobachtung bestätigt im Verhältnis dazu, was man infolge der herausgezogenen kritischen Schlüssen
 aufgrund der zuverlässigen Bewertung der Tatsachen der Vergangenheit erhoffen könnte. In Latein
 wurde diese Beobachtung in eine bündige Formel gefasst, die an sich belobigungswert sein müsste:

„Historia – magistra vitae
 Die Geschichte – [wird] Lehrerin [zur Gestaltung des weiteren] Lebens”.

Die Tatsächlichkeit scheint diese Wort-Formel beständig zu verlügen. Die Beobachtung der
 Geschichte bestätigt unabänderlich einen umgekehrten, geradeaus brutalen Schluss:

 „Die Geschichte ist noch niemals Lehrerin
 der Verhaltensweisen für die nächsten Generationen gewesen” !

Jede Generation sucht auf eigene Art und Weise genau dasselbe zu experimentieren, wofür schon die
 früheren Generationen Versuche angestellt haben. Die Jetztzeit Lebenden lassen sich mit moralischen
 Niederlagen nicht stören, deren dramatische Auswirkungen es ihnen Jetztzeit zu ertragen gilt – infolge
 des schlechten Gebrauchs der Gabe der Freiheit vonseiten der vorangegangenen Generationen ...

Aggression der Schulkinder: ihre Wurzeln

Das gerade erste vorgestellte Bild von Mädchen, die leicht Mütter werden können, entspricht
 zweifelsohne nicht der vollen Wahrheit. Jeder Erzieher und jeder Priester kann voller Freude bestätigen,
 dass es ihm immer wieder wunderschöne Blümchen reiner Kinderherzen zu sehen gibt – sowohl unter
 Mädchen und Jungen, wie auch unter Jugendlichen – Jungs und Fräuleins. Wie üblich, die Tugend ist
 leise: sie schafft schlechterdings die ‘Norm’. Die ‘Norm’ benötigt keine Werbung. Sie wird mit ihrem
 Bestehen selbst ‘Werbung-von-innen-her’ : die charakteristische Strahlung ... mit Reinheit des Anblicks
 und der Verhaltenweise.

Die Umgebung zu Hause, in der Schule, im Freundeskreis und in der Gesellschaft – verspürt
 wunderlich, dass dieser Mensch, dieses Mädchen, dieser konkrete Junge – es sind Menschen des
 „Wortes”. Man kann auf ihnen beruhen, sollten sie auch selbst mit ihren Lern-Talenten nicht allzu sehr
 begabt sein. Von ihren Augen schlägt die innere Heiterkeit und Reinheit ihres Herzens: die
 Durchscheinbarkeit der Seele.
 – Das erwähnte ‘Verspüren’ dieser Durchscheinbarkeit des Inneren sind zweifellos Anzeige des Wirkens
 des Heiligen Geistes, der mit seinen leisen, und doch ‘duftenden” (sieh: 2 Kor 2,15f.) Gaben diese alle
 beschert, die der Gottes Führung gehorsam zu sein vorhaben:



 Erklärung

„Die Frucht des Geistes aber ist:
 Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte,
 Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung ...” (Gal 5,22f.).

Eines der Zeugnisse solchen Zustandes des Herzens, wohl
 des beständig im Herzen wohnenden Dreieinigen selbst, ist die
 Tatsache, dass die Seele, die von solchem Menschen strahlt,
 und der sich anderseits vollkommen natürlich verhält, für die
 Umgebung auf unbeabsichtigte Weise unwillkürlich zum
 andauernden Gewissensvorwurf wird (s. gerade solchen Schluss:
 Weish 2,13-20).

Wenn z.B. die Kameraden und Freundinnen in der Schule
 bemerken, dass sich dieser Junge, dieses Mädchen zu ihrer
 Gesellschaft nicht anschließt, sooft ihre Verhaltensweise die
 Ausrichtung auf Betätigungen anzunehmen beginnt, die Gott,
 aber auch den Menschen nicht gefallen können, beginnen sie
 zu dieser bestimmten Kollegin, diesem bestimmten Jungen

 verschiedene Formen von Aggression anzunehmen.
 – Die Tatsache allein: dass beinahe die ganze Klasse es ‘abgesehen hat’ auf dieses anderswo ruhige
 Mädchen, oder anderseits einen Jungen, zeugt eigentlich unfehlbar davon, dass dieses ihr ruhiges,
 beherrschtes Benehmen für die übrigen Schüler und Schülerinnen unerträglicher Vorwurf des Gewissens
 geworden ist. Die Haltung dieses Mädchens löst einen Angriff gegen sie aus – wegen ihrer Treue zu den
 Prinzipien, genauer: wegen ihrer Treue zu Christus.

Von der Sicht aus der inneren Welt – des Ringens zwischen Gut und Böse, Tod und Leben – kann
 man die Erklärung leicht zu verstehen bekommen. Auch hier bestätigt sich, zwar vorläufig dieses Mal mit
 Anschluss an die Schule, was Johannes Paul II. in „Familiaris Consortio” (1981) hervorgehoben hat:

„... Darin wird deutlich, dass die Geschichte nicht einfach einen Vorgang darstellt, der unbedingt zum
 Besseren führt, sondern Ergebnis der Freiheit ist, oder eher des Kampfes zwischen
 entgegengesetzten Freiheiten, das heißt – nach der bekannten Formulierung des heiligen Augustinus
 – ein Konflikt zwischen zweierlei Lieben:
 der Liebe Gottes bis hin zur Verachtung seiner selbst –
 und der Liebe zu sich, bis hin zur Verachtung Gottes.
 – Daraus folgt, dass nur die Erziehung zu einer im Glauben verwurzelten Liebe die Fähigkeit schenken
 kann, die ‘Zeichen der Zeit’ zu deuten,
 die der geschichtliche Ausdruck dieser zweifachen Liebe sind” (FC 6).

Die Worte des Hl. Johannes Paul II. sind vortrefflich: treffend. Sie zeigen nicht nur die Grundlagen,
 die die andauernde Spannung des Ringens zwischen Gut und Böse, und Leben und Tod erklären,
 sondern sie zeigen zugleich das einzige schöpferische und nicht vortäuschende Merkmal einer
 Erziehung zu wahrer Liebe.

Solange das, was es ‘Liebe’ sein sollte, nicht in tiefem Glauben verwurzelt wird, das heißt im
 Vertrauen zu Christus und dem von der Erlösungs-Liebe herkommenden Gesetz der Liebe – samt
 seinem grundlegenden Erweis in Form des Dekalogs als der Grundlage zur Gestaltung der
 gegenseitigen Beziehungen nach der Linie der personalen Würde und der sich gegenseitigen gehörigen
 Ehrerbietung, stellt der Inhalt und die Wirklichkeit aller erklärten ‘Liebe’ nur große Gegen-Liebe dar: es
 wird ihre Zersetzung bilden.
 – Das aber ist immer Symptom, dass auf dem erörterten Terrain – u.a. der Schule, der Kameradschaft,
 oder selbst des Familienhauses – nicht Jesus Christus sich betätigt, sondern dieser, der der ‘Böse’ ist:
 Satan.
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Die übrigen Schüler und Schülerinnen unternehmen alles – indem sie sich vielleicht dessen nicht
 einmal voll bewusst sind, dass sie sich daselbst zudiensten des Bösen hingeben: Satans, von dem sie
 übrigens, genau wie auch von Gott selbst, in dieser Stunde nichts hören wollen, dass die von ihnen
 abstehende Kollegin (beziehungsweise anderseits: ein Kollege-Junge) unbedingt ‘nach unten’ herabgezogen
 werde. So was wäre aber Betätigung nach dem Prinzip des Zwangs-Terrors des ‘Übels’: „Du musst
 genau so sein, wie wir es sind, mit der ganzen Klasse solidär : übel werden”.

Falls in der Klasse solches Bestreben schon heimisch geworden ist, ist es unfehlbares Zeichen, dass
 hier der „... Böse” schon aufs ganze zu herrschen begonnen hat. Jesus hat ihn als den „... Beherrscher
 dieser Welt bezeichnet, [der schon] gerichtet wurde” (Joh 16,11; 14,30).

Gott hat dem gefallenen Engel die ihm zur Stunde seiner Erschaffung geschenkte große Macht und
 Kraft nicht genommen. Ab der Stunde, als er Gott ins Gesicht die Worte zugeschleudert hat: „Dir, o Gott,
 werde ich nicht dienen” (vgl. Jer 2,20), kreist er unermüdlich in der Welt umher und „sucht, wen er
 verschlingen kann” (1 Petr 5,8), wobei er zugleich „die ganze Welt verführt” (Offb 12,9). Sein Ziel ist es, den
 Menschen, Gottes Ebenbild auf Erden, vom Schöpfer und Erlöser wegzureißen.

Zu diesem Zweck „... benützt er von Anfang an das Werk der Schöpfung gegen die Erlösung, gegen
 den Bund und die Vereinigung des Menschen mit Gott” (DeV 27).

Auf ganz besondere Art und Weise gelingt es ihm dank der Benutzung zu diesem Zweck der
 menschlichen Geschlechtlichkeit in ihrer männlichen und weiblichen „... sonderbaren Andersartigkeit und
 personalen Originalität von Mann und Frau” (Mu10). Der „Böse” nützt selbstverständlich den
 geschlechtlichen Leib des Menschen immer einzig zu diesem Zweck: um den betreffenden Menschen mit
 der Erfahrung einer tollen Annehmlichkeit zu betören – und damit sowohl selbst die ‘Liebe’, wie auch das
 ‘Leben’ – das Gottes Leben im Menschen (= Zustand der heiligmachenden Gnade), und zuletzt sehr oft das ...
 physische Leben selbst ... zu Tode zu richten.

Es zeigt sich, dass schon auf dem Terrain des Gewissens der Kinder das erörterte Gefecht zwischen
 den zwei ‘Lieben’ beginnt (sieh: Zwei Lieben): dieser menschlichen, die sich dem Menschen und Gott
 widersetzt, und der Liebe Gottes zur Förderung der ‘Liebe’ in ihrer menschlichen Bedeutung und nach
 der Sicht Gottes.

Es beginnt sich in ‘Praxis’ zu bestätigen das dunkle „Geheimnis der Gottlosigkeit”. Dieses Geheimnis
 ist auch schon am Terrain der Gewissen der Schulkinder tätig:

„Die Sünde ist zweifelsohne Akt der Freiheit des Menschen. Aber unter seiner menschlichen Schichte
 wirken Faktoren, die ihn außerhalb des Menschen stehen lassen, am Grenzbereich, dort wo das
 menschliche Bewusstsein, der Wille und die Empfindsamkeit sich mit Kräften der Dunkelheit berühren,
 die nach dem hl. Paulus in der Welt tätig sind und sie fast beherrschen” [vgl. Röm 7,7-25. – S. auch: Eph 2,2;
 6,12] (RP 14)”.

Zeugnis der erwähnten Aggression in der Klasse, die fast an allen Mädchen und Jungs eine
 ‘Solidarität im Bösen’ erpresst, kann die zunehmende Demütigung z.B. eines bestimmten Mädchens
 werden wegen allein der Tatsache, dass sie sich zur vulgären Sprache nicht anschließt, sie verhält sich
 würdig, gegen die übrigen Mädchen zieht sie sich nicht provozierend: ‘sexy’ an.
 – Die anderen Kolleginnen und Kollegen rauchen immer mehr ostentativ, trinken Alkohol in immer
 anderer Ausgabe, teilen untereinander solche oder anderen Narkotika.

Wenn sie sich an keine solche Geschichten anschließt, beginnen die übrigen Schüler und
 Schülerinnen aus derselben Klasse sie beinahe lebendig zu Tode zu picken. Es kann in solcher Lage
 leicht zum Schlagen kommen, zur Aufnötigung eines Tributs in Geld für dieses oder anderes böses
 Material, zum Anfall am hellen Tag. Dem Mädchen ist es schwer in die Schule ruhig zu kommen, und
 umso schwieriger nach den Stunden nach Hause zu gehen. Sie wird sich dauernd fürchten, dass man
 sie anfällt und schlägt, weil sie doch solche Bedrohungen gegen sich jeden Tag hören muss.
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Horror in Gymnasien und Grundschulen ...

Ist diese nicht gute Rede über Kinder und die Schuljugend nicht etwa übertrieben?
 – Einmal mehr müsste man sich deutlich sagen lassen: Das Übel ist laut und schreit, es gibt von sich mit
 lauter Werbung und Geschrei kennen, mit Aggression und Vollbringen von Übel – bisweilen mit aller
 Verbissenheit.
 – Das Gute bleibt leise. Es ist kaum bemerkbar: es scheint nicht anwesend zu sein, und doch es besteht
 wie eine Blume, die zwischen Steinen der Straßenpflaster hervorwächst.

Das Gute stellt die allergewöhnlichste Norm dar – ohne nach künstlicher Werbung greifen zu
 müssen. Es existiert, ist tätig – aber im Leisem. Dieses Gute gibt es zweifellos viel, auch unter der so
 negativ eingestellten Welt der jungen Leute.
 – Es ist auch sicher, dass diese durchscheinenden Herzen, die alles tun, dass Gott in ihrer Seele mit
 ihrer jugendlichen Liebe geliebt wird als Gegenseitigkeit für das Werk der Erlösung, das um einen
 Schauder erregenden Preis des Gott-Menschen vollbracht worden ist, zugleich dauernd bestehende
 Sühne wird für das Anmaß von Bösem, das von so großer Anzahl anderer Kinder und junger Leute
 begangen wird.

Dennoch, es gehört sich mit einem nüchternen Blick die moralische und geistige Wirklichkeit zu
 umfangen, wie sie manchmal überaus leicht – in diesem Fall selbst schon bei der allerjüngsten
 Generation Wurzeln fasst: bei ganz kleinen Kindern, bei Schulkindern, und in Gymnasien. Die
 allumfassende Überflutung des vollbrachten und beinahe mit Kraftaufwand eingeprägten Übels in allen
 möglichen Ausmaßen ist Tatsache geworden, in dessen Angesicht die ältere Generation eigentlich ratlos
 bleibt.
 – Übrigens: gerade diese Generation: der Personen, die zurzeit die Stufe der Fülle ihres Lebens
 erfahren, hat den beinahe Boden der moralischen Niederlage der Gesellschaft herbeigezogen. Der
 Prophet Hosea im Alten Testament hat solche Wirklichkeit in Worte gefasst, die Sprichwort geworden
 sind:
 „Ja, Wind säen sie, Sturm ernten sie ...” (Hos 8,7; Mitte des 8.Jh. vor Chr.).

Dieser laufende Sittenfall kann keineswegs dem echten Christianismus zugeschrieben werden.
 Verwildung der Sitten ist immer Frucht des Gehorchens der urewigen „alten Schlange, genannt Teufel
 und Satan, die die ganze Welt verführt” (Offb 12,9). Ihm, dem Satan, gelingt es nicht selten ohne größere
 Mühe die verlockend, und geschmackhaft aussehende Annehmlichkeit darzustellen, nur dass sie um den
 Preis der Widersetzung Gott, oder zumindest seiner Nicht-Beachtung, erreicht wird.

So ist die urewige, grundsätzliche Methode, die Satan zur ‘Verführung’ anwendet. Er verlockt auch
 zum ... ‘Probieren’ immer mutigerer, und selbst blutiger Arten und Weisen eines aufständischen
 Verhaltens gegen das Gesetz Gottes der Liebe und des Lebens.

Es muss zugestimmt werden, viele Personen der älteren Generation, wie auch der schon
 allerjüngsten, hören bereitwilligst auf die verkehrten Beeinflussungen des Bösen. Sie probieren es, wie
 viele verkehrte Arten und Weisen des Sündigens können sie noch anwenden, um eine nicht allzu große
 Entrüstung in der Gesellschaft hervorzurufen. Ab und zu kann selbst von blutigen Menschen-Opfern
 vernommen werden, die bei ‘schwarzen Messen’ des Satans-Rituale von lebendigen, entführten
 Personen dargebracht werden – zu Ehren von neuem wiederbelebter alter Gottheiten und anderer
 solcher Art satanistischer Praktiken, die zuletzt ... Luzifer gehuldigt werden (sieh dazu z.B. „Grauen der
 Teenager, angezündet beim Ritual”, in: http://wiadomosci.onet.pl/swiat/koszmar-nastolatek-podpalone-podczas-
rytualu,1,4890042,wiadomosc.html – Datum: 25.X.2011; nur polnisch).



Der Völkerapostel Hl. Paulus spricht die unsere Generation genau auf dieselbe Art an, wie er einst an
 die immer superklugen Korinther gesprochen hat, indem er an seine Evangelisationsbemühungen
 anknüpfte:

„... Denn ich habe euch einem einzigen Mann verlobt
[= Mühe des Paulus, um die Korinther zur Verbundenheit im Bund der Liebe und des Lebens zu Christus, den Erlöser, zu
 führen],
 um euch als reine Jungfrau zu Christus zu führen.
 – Ich fürchte aber, wie die Schlange mit ihrer Arglist Eva betrog, könnten auch euere Gedanken
 verdorben und von der Einfalt gegen Christus abgezogen werden
[der griechische Text ist hier sehr kennzeichnend: „... so wie die Schlange” (gr. óphis) – „betrog” (gr. exepátesen = betrügen
 um vom richtigen Weg abzuwenden). Die weiteren Worte in griech.: ‘en te panourgía autou’ = „mit Anwendung seiner
 ‘panourgía’ = Fähigkeit um alles tun zu können; die schlimmsten Sachen die es nur möglich ist, zu verrichten = Anwendung
 von spitzfindig aufgestellten verführerischen Künstlereien zu Bösem”].
 – Wenn nämlich irgendwer kommt und einen anderen Jesus verkündet, den wir nicht verkündet haben,
 oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, als ihr empfangen habt, oder ein anderes Evangelium,
 als ihr angenommen habt, so lasst ihr es euch ruhig gefallen. ... (2 Kor 11,2-5).
 – ... Diese Leute sind nämlich Lügenapostel, Pfuscher in ihrer Arbeit, die sich das Aussehen von
 Aposteln Christi geben.
 – Kein Wunder! Gibt sich doch der Satan selbst das Aussehen eines Lichtengels.
 Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich das Aussehen von Dienern der
 Gerechtigkeit geben. Ihr Ende wird ihren Taten entsprechen” (2 Kor 11,13ff.).

Als ‘Stichprobe’ einer Saat, die vom ‘Bösen’ stammt, dürfte hier im strikten Anschluss an die uns
 Jetztzeit befassenden jüngsten Kinder und dieser der Mittelschulen, ein Fragment angeführt werden als
 Abdruck auf einem der polnischen Internet-Hauptportale: ONET.PL. Hier ein paar Sätze vom Artikel unter
 dem Titel:
 „Horror in polnischen Gymnasien und Grundschulen” (vom 23.I.2012). Es sind Mitteilungen aufgrund eines
 Artikels, die in der angesehenen Zeitschrift „Rzeczpospolita = Republik” erschienen sind:

„Straftaten in Gymnasien und Grundschulen nehmen zu, und die Täter sind immer jünger und immer
 mehr brutal. Die Anzahl der Erpressungen und Raube – hat sich in zwei letzten Jahren beinahe
 verdoppelt ...
 In Schulen, die insgesamt von ca. 3.4 Millionen Schülern besucht werden, kam es 2011 zu 28.
 Tausend Straftaten ...
 Das Alter der Täter ist immer niedriger und immer größer wird die Anzahl von Verbrechen, die mit
 großer Dosis von Aggression vollbracht werden [= Daten vom Hauptkommando der Polizei].
 – ... Verbrechen, zumal mit Anwendung von Gewalt, werden immer häufiger von Mädchen vollbracht
 ...
 Der Zustand der Sicherheit in den Schulen ist erschreckend. Die Schüler, gleichsam in der Gangster-
Welt, erzwingen an jüngeren Kollegen Geld, Handys. Falls Widerspruchs drohen sie mit Zuschlagen,
 oder selbst sie schlagen tatsächlich zu ...
 ... In den letzten zwei Jahren haben Raubanfälle zugenommen (um 93 %.), Straftaten mit Narkotika (um
 54 %.) und Schlägerei und Körperverletzung (um 47 %). ... Als Gesellschaft haben wir die Kinder als
 Erwachsene anerkannt. Der Effekt ist so, dass sie sich tatsächlich als Erwachsene benehmen. Sie
 beobachten – ihre Welt, nehmen davon was sie wollen ...
 Die Computer-Spiele sind mit Aggression gesättigt. Die Kinder wissen nicht, dass Gewalttätigkeit ein
 Übel bedeutet, daher anstatt dem Kollegen zu sagen: ‘Ärgere mich nicht’, beginnen sie sofort mit



 Schlägerei. ... Kommt es einmal zur Schlägerei, ist es gewöhnlich das letzte, sichtbare Signal, dass in
 der Schule was Böses geschieht” (sieh - polnisch:
 http://wiadomosci.onet.pl/kraj/horror-w-polskich-gimnazjach-i-podstawowkach,1,5005368,wiadomosc.html: - 23.I.2012 ).

Im vorletzten Satz des angeführten Berichtes kann die Feststellung gelesen werden: „Die Kinder
 wissen nicht, dass Gewalttätigkeit ein Übel bedeutet ...”! Diese Feststellung kann offensichtlich nicht
 seriöse angenommen werden. Es ist unmöglich, dass auch schon ein Kind nicht Bescheid weiß, und
 zumindest mit seiner Intuition nicht verspürt, dass das Übel – Übel ist, und das Gute – Gutes bedeutet.
 Gott spricht im menschlichen Gewissen ab der Empfängnis des Menschen.

Das Gewissen eines Kindes ist auf gleiche Art und Weise Tempel Gottes des Dreieinigen, wie das
 Gewissen einer schon erwachsenen Person und eines Greises. Nur dass jemand Erwachsener imstande
 ist, eine wesentlich tiefere Begründung dessen anzunehmen, warum dieses oder jenes Tun in „Gottes
 Augen Übel”  ist.
 – Dagegen die menschliche Person an sich, auch schon diese des Kindes in den frühesten Phasen
 seiner Entwicklung, ist ähnlich wie der schon reife Mensch Gottes „Ebenbild und Ähnlichkeit”.
 Folgerichtig ist das Kind mit selben grundsätzlichen Eigenschaften der menschlichen Natur ausgestattet,
 die unveräußerlich und unabtrittbar jeden Menschen kennzeichnen: mit Selbst-Bewusstsein, Selbst-
Bestimmung, Fähigkeit die Verantwortung zu unternehmen – samt dem Berufenwerden zum ewigen
 Leben.

Es pflegt dagegen leicht so zu sein, dass es – ähnlich wie es bei vielen Älteren der Fall ist, gern Gott
 nicht zu hören möchte. Indessen Gott spricht und bezeugt von Stunde zu Stunde über Gut und Böse. Bei
 diesem oder jenem Kind konnte sein Gewissen selbst schon auf dieser Lebensstufe infolge des
 vollbrachten Übels ‘verstockt’ werden, so dass die Stimme Gottes bei ihm beinahe ganz abgedämpft
 wird.

Wie viele Male haben wir schon die Worte der Enzyklika Johannes Paul II. von der Wirkung des
 Heiligen Geistes im menschlichen Gewissen der Person angeführt:

„... Gerade das Gewissen entscheidet in einer besonderen Weise über diese Würde [= über die Berufung
 des Menschen, die Würde der menschlichen Person]. Das Gewissen ist nämlich ‘die verborgendste Mitte und
 Sanktuar im Menschen, wo er allein ist mit Gott, dessen Stimme in diesem seinem Innersten zu hören
 ist und klar in den Ohren des Herzens tönt: Tu dies, meide jenes’. Eine solche Fähigkeit, das Gute zu
 gebieten und das Böse zu verbieten, vom Schöpfer dem Menschen eingeimpft, ist schlüsselartige
 Eigenschaft des personalen Subjekts.
 – Zugleich aber ‘entdeckt der Mensch in der Tiefe seines Gewissens ein Gesetz, das er sich nicht
 selbst auferlegt, sondern dem er gehorsam sein soll’ [GS 16].
 – Das Gewissen ist also keine autonome und ausschließliche Instanz, um zu entscheiden, was gut
 und was böse ist; ihm ist vielmehr ein Prinzip des Gehorsams gegenüber der objektiven Norm tief
 eingeprägt, welche die Übereinstimmung seiner Entscheidungen mit den Geboten und Verboten
 begründet und bedingt, die dem menschlichen Verhalten zugrunde liegen ...
 – Genau in diesem Sinne ist das Gewissen ‘das innerste Heiligtum’, in welchem ‘die Stimme Gottes
 widerhallt’. Es ist die ‘Stimme Gottes’ selbst auch dann, wenn der Mensch darin ausschließlich das
 Prinzip der moralischen Ordnung anerkennt, an dem man menschlich nicht zweifeln kann, auch ohne
 direkten Bezug auf den Schöpfer ...” (DeV 43)

In den angeführten Berichten über die ethischen Verhaltensweisen der Kinder und der Schuljugend
 (sieh ob.: Rapport über den Horror in Schulen) gibt es keine Daten vom Bereich der sexuellen Verhaltensweisen
 bei Kindern. Dennoch, wenn es bei Kindern und der Jugend der Mittelschulen zur hochgespannten
 ‘Spezialität’ im Bereich der Terror-Saat kommt, der Raubsucht, Anfälle, samt immer öfteren Fällen
 raffinierter Tötung nicht selten ganz zufälliger Personen, wenn diese ihre Wünsche nicht erfüllen,
 beziehungsweise wenn diese in irgendwelcher anderen Art ihnen plötzlich nicht entsprechen, muss von
 vornherein angenommen werden, dass es umso mehr sowohl bei männlicher, wie weiblicher Jugend
 ‘Versuche’ mit Erprobung im Bereich des geschlechtlichen Lebens geben wird.
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 Erklärung

 – Nur mit diesem Unterschied, dass es in diesem Fall wesentlich mehr Täter unter Jungs geben wird, die
 in ihrer Sexualisierung auf Mädchen anfallen und sich an ihnen sexuell ausleben, wobei sie sie gar nicht
 selten ... zur Mutterschaft bringen.

So sind die Früchte des „Zwangs des Übels”, der unter dem Diktat ... nicht Gottes, sondern dessen
 verübt wird, der der Böse ist: Satan.
 Hat es schon irgendjemandem ‘geholfen’, auf die Existenz des Satans ... nicht zu glauben? Oder auch,
 um über sein Existieren nur lustige Witze und komische Geschichten zu erzählen?

Er aber, der ‘Böse’, hat sich offenbar unter den Kindern der bestimmten Schule oder Klasse schon
 gut sich gegenüber ergebene ‘Sklaven’ herausgefunden. Sie werden an seinem Wehrsold Verwüstung
 säen, Schrecken, Gewalt und Übel in immer mehr offenem Ausmaß, wobei sie zugleich immer weiter von
 der dem Menschen zum Geschenk angebotenen „Ebenbildlichkeit und Ähnlichkeit Gottes” weggehen.
 Sie werden in immer stärkerem Grad Werkzeuge in der Hand des ‘Bösen’. Sie werden blindlings, unter
 seinem Diktat, ein immer anderes ‘Übel’ verrichten – aufgrund des typischen Merkmals beim Dienst in
 Schranken des ‘Bösen’: der Metastasen des ‘Übels’ von einem Bereich auf immer andere, anfangs nicht
 geplante Gebiete (sieh ob.: Metastasen der Sünden gegen das VI. Gebot auf das V. Gebot Gottes).

Für den Lehrkörper wird diese Klasse ein immer schwierigeres Problem. Die Schüler und
 Schülerinnen werden sich zu seinen Lehrern und Professoren – übrigens wie zu Hause zu den Eltern, zu
 Geschwistern und anderen Leuten – ganz unverschämt und frech benehmen. Es wird für die Lehrer
 schwierig sein, diese ausgeschrieene und beständig aufständische Klasse zur Beruhigung zu bringen. Es
 kann dazu kommen, dass die Schüler und Schülerinnen für ihre Lehrer bedrohlich zu sein beginnen,
 indem sie unter ihnen Schrecken wecken. Es wurden doch schon so manche Fälle berichtet, wo die
 Schüler gegen ihre Lehrer zum physischen Kraftaufwand umgeschaltet haben. Hier und da in der Welt
 hört man selbst, dass jemand des Lehrköpers ... von Schülern seiner Klasse um das Leben gebracht
 worden ist.

Warum werden hier gerade solche Tatsachen angeführt? Es
 geht um einen nüchternen Blick auf die Welt, in dem es dem
 modernen Mädchen zu leben gilt, auch schon diesen Kindern ab
 den ersten Schulklassen einschließlich. Man soll sich die Macht
 zum Bewusstsein bringen, mit der der ‘Böse’ unermüdlich dahin
 strebt, den Menschen, das „Ebenbild Gottes und seine
 Ähnlichkeit” angesichts des Weltalls, zugrunde zu bringen.

Von seiner mächtigen Kraft zeugen Beschreibungen der
 Evangelien, wenn sie von Tatsachen berichten, wie Jesus Satan
 vertrieben hat aus den zu Ihm herbeigebrachten besessenen
 Personen (sieh z.B.: Mk 1,23-27; und besonders: Mk 5,1-17: Befreiung des
 Besessenen vom ‘Legion’ der bösen Geister und ihres Einführens in die Herde

 von 2000 Schweinen, an der östlichen Seite des Sees Gennesaret; vgl.: Mt 8,28-34).

Für Satan selbst wird das Wegreißen auch schon eines Kindes von Christus, sei es auch mit
 Kraftaufwand – eine der prinzipiellen Arten und Weisen, um seinen Hass zu Gott zum Ausdruck zu
 bringen. Der ‘Böse’ versetzt Gott so einen Schlag nach dem anderen, den er direkt in Sein Herz führt.
 Dabei aber führt er ‘gelegentlich’ zum ewigen Tod in Verdammnung-für-immer die menschliche Person:
 Mann und Frau, die es ihm gelungen ist, sie vom Vertrauen auf Gott abzuziehen, und sie zum
 ‘Anvertrauen’ auf sich zu übertragen (vgl. DeV 37)

Zu gleicher Zeit kann man sich augenscheinlich überzeugen, mit wie sehr zusätzlicher Kraft des
 Anvertrauens mit sich selbst ganzem – Gott dem Leben und der Liebe – muss jeder Mensch bewaffnet
 werden, jedes Mädchen und jeder Junge, dass er fähig bleibt, sich den „verführerischen Künstlereien”
 (sieh: 2 Kor 11,3; und ob.: „Hinterlistig ausgesetzte verführerische Künstlereien”) des ‘Bösen’ wirksam zu widersetzen
 und aufseiten Christus und der mobilisierenden Forderungen des Evangeliums treu zu bleiben.
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Das ist gerade die Aufgabe, die am Tag ihres ehelichen Gelöbnisses: des Sakraments der Ehe, die
 künftige Mutter, der künftige Vater auf sich nehmen. Wie auch alle, denen Gott die Aufgabe der
 Gestaltung in der Erziehungstätigkeit der Gewissen der ihnen anvertrauten Kinder auferlegt.

„Siehe, da bin Ich: dies ist für Dich ...”!

In den nächsten Erwägungen, die weiter den Jugendlichen auf der Stufe ihrer allmählichen
 Vorbereitung zur Ehe: zum Sakrament der Ehe gewidmet sind, suchen wir immer mehr uns auf die
 Mädchen und die schon reifwerdenden Fräuleins immer höherer Klassen – bis zu Abiturklassen
 einschließlich beschränken, wobei wir außerdem die weiblichen Jugendlichen umfangen, die außerhalb
 der Schule leben, und anderseits die Studentenmädchen.

Wir lassen in diesem Moment einerseits diese unter den Mädchen und Jungen, die mit ganzem
 Bewusstsein vor haben, ihre Treue zu Christus und Maria auf der erfahrenen Stufe ihres Lebens zu
 bewahren – ebenfalls im Bereich dessen allen, was ‘Liebe’ und Geschlechtlichkeit angeht. Anderseits
 schließen wir von den laufenden Erwägungen die männliche Jugend aus. Ihr war schon ein
 vorangegangener, längerer Paragraph dieses Kapitels gewidmet (sieh ob.: § G. Auf Probe ausgesetzte
 Keuschheit in Verhaltensweisen der Jungen).

Im Rahmen der gerade erörterten Thematik kommen Fragen auf hinsichtlich dieser Mädchen, die
 sich immer mehr für die zunehmende Sexualisierung und Pathologie des betriebenen ‘Sexus’
 aufschließen.
 – Mädchen, selbst schon auch solche von den niedrigsten Klassen nicht ausgeschlossen, des Öfteren
 sehr auf böse Einflüsse ihrer Kollegen und Freundinnen ausgesetzt, suchen bisweilen begierig nach
 einem ‘Jungen’. Um nur in der Meinung der ‘Klasse’ nicht so hässlich auszusehen, dass sich ihrer (bis
 heute) noch kein Junge interessiert hat.

Für einen bedeutenden Teil der Mädchen spielt die Frage nach der ‘Meinung’ der Kameraden und
 Freundinnen die Rolle eines Orakelspruches beinahe unvergleichlich ... wichtigeres und mehr
 maßgebendes, als die Bewertung ihrer Verhaltensweisen in Gottes Augen. Unter dem Pranger der
 Meinung der ‘Klasse’, die immer mehr tiefschneidend dem bisher noch ‘freiem’ Mädchen böses Blut
 macht, dass sie bisher noch keinen Buben gefunden hat, flieht sie sich endlich zu allen möglichen Kniffen
 – ordentlichen oder nicht allzu würdigen, um nur nicht als ‘Wunderlichkeit’ zu gelten, beziehungsweise
 als ein nicht-attraktives Geschöpf, das schon nur auf den Status einer „alten Jungfer” verurteilt ist (es geht
 um erst 13, 15 Jahre Mädchen!).

Endlich findet sich ein Junge, er zeigt sich ‘mitleidsvoll’ zu ihr, umso mehr dass er verspürt, dass sie
 ‘auf alles’ bereit ist, um sie nicht ‘einsam’ sein zu lassen. Von nun an werden sie immer wieder
 beisammen gesehen.

Dieses Mädchen, vielleicht noch ganz jung, es ist gerade erst im Alter ihrer Pubertät und nicht allzu
 ‘erfahren’, findet sich wie in den Himmel aufgenommen! Sie ist entzückt, dass sie einen ‘Buben’
 gefunden hat! Sie beginnt nach ihm fast ganz verrückt zu sein: sie hat sich in ihm ganz verliebt. Es ist
 vorläufig nur ein flammendes, träumerisches Gefühl. Sie ist noch zu jung, um verantwortlich über das
 Wesen der ‘Liebe’ tiefer nachzudenken als Entscheidung vor allem des freien Willens, der die
 Verbindung mit lebenslangem Bund einer Kommunion in Leben und Liebe anstrebt. Vorläufig lebt sie mit
 der Überzeugung, es wäre schon ‘dieser einzige, ihr künftige Mann’. In ihrer kindlich-fräuleinlicher
 Bezauberung lebt sie gleichsam im siebenten Himmel.
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Sehr wahrscheinlich kommt ihr vorläufig nicht der Gedanke in den Kopf, dass sie beiden auf
 Betreiben eines vorgeschobenen ‘Sex’ übergehen. Dennoch im Laufe der Tage und Wochen bemerkt
 sie, dass ihr ‘Junge’, der auch den Schein des ‘Verliebten’ zutage kommen lässt, ihr gegenüber freigebig
 zu sein beginnt. Er kauft ihr immer andere Kleinigkeiten: zu essen, zu trinken, da wieder ein Blümchen.
 Er beginnt sie ins Kino zu nehmen, kauft für sie die Kinokarte – und viele anderen Sachen.
 – Zu gleicher Zeit kann sie schwer nicht zu bemerken, dass ihr Junge es bemerkt, wie sie sich zurzeit
 anzieht: sie hat immer andere Blusen, Röcke, oder Hosen. Sie ist entzückt, wenn er sie anschmiegt –
 vorläufig ziemlich vorsichtig. Und noch, wenn sie selbst es ihm erlaubt, gelegentlich ihre Fraulichkeit
 verspüren zu können. Sie freut sich jedes Mal, wenn er sie ... küsst.

Sie ahnt dabei selbstverständlich, dass eine Annehmlichkeit beim Anschmiegen und Kuss wohl nicht
 nur er, aber auch sie selbst verspürt. Sie fühlt allmählich seine anfangs nicht allzu sehr offenbarte
 Erwartung, dass sie nicht fürchten soll, ihm ihre Intimität zugänglich zu machen, da er ihr doch außer
 Zweifel kein Übel bereitet.

In ihrem Mädchen-Verstand überlegt sie, was sie ihm aus ‘warmgewordener Liebe’ als Gegengabe
 tun könnte für alles, was er ihr schon zugute erledigt und gemacht hat, er hat ihr doch so viele
 Kleinigkeiten geschafft und vieles erledigt.
 – Da es aber dem Mädchen, ähnlich wie auch dem Buben im Schulalter in heutigen Zeiten schwer ohne
 ein ‘Handy’ auszukommen ist, fällt sie auf die geniale Idee ein, um „Annehmliches mit Nützlichem” zu
 verbinden.

Sie beginnt in Bedacht zu nehmen, ob es viel Böses dabei wäre, wenn sie seine Bereitschaft zu so
 weit vorangeschobener Opferwilligkeit um der ‘Liebe’ zu ihr willen – benutzen dürfte, um gelegentlich
 einen ganz sehr erwünschten kleinen Groschen einfangen zu können, um damit das Handy aufzuladen.
 Ist doch das heutige Leben ohne das Handy ganz und gar unvorstellbar geworden. Wie oft musste sie
 schon vonseiten ihrer Eltern verdrießliche Bemerkungen hören, dass sie für ihr Handy monatlich absolut
 zu viel ausgibt und sie muss sich damit entschieden einschränken, denn anders ... werden sie ihr das
 Handy schlechterdings wegnehmen.

Anderseits der Junge – vielleicht wesentlich weiter als sie in Erwartung auf ihre Intimität befördert,
 beginnt allmählich immer mutiger schön zu reden, sie zu streicheln, ihr seine Zärte zu erweisen,
 manchmal umarmt er sie süß – als schlechterdings eine Frau. Er lässt sie mit seinen Gebärden und
 Worten erkennen, wie seine männlichen Verlangen sind, dass sie ihm zur Bezeugung, dass sie ihn
 wirklich ‘liebt’ und dass sie zueinander schon für immer gehören, doch das Geheimnis ihrer Fraulichkeit
 ihm offenbaren möge.

Das noch nicht völlig verdorbene Mädchen erlebt anfangs seriösen Widerstand. Dennoch sie findet
 es selbst, dass der Bereich der Intimität nicht nur ihn, aber auch sie immer mehr zu einbeziehen beginnt.
 Die Intimität wird nicht nur für ihn, aber für sie beiden allmählich zur immer mehr intrigierenden Sphäre.
 Unterbewusst, oder vielleicht auch schon bewusst, bemerkt sie, dass sie – ähnlich wie er – von
 Versuchungen gegen die Keuschheit umfangen wird. Vielleicht hat sie schon bei sich selbst entdeckt,
 dass es schwierig zu bekennen, dennoch wahrhaft Zeiten gegeben hat, wann sie mit Masturbation
 angefangen hat. Zur Erscheinung einer sexuellen Spannung kommt es besonders dann, wenn der Junge
 sie zu küssen beginnt, zu streicheln, wenn er sich ihr anschmiegt. Früher hat sie so was nicht erfahren.
 Soll sie sich weiter vor empfundener Versuchung wehren? Oder vielleicht doch einige Zugeständnisse für
 den ‘Geliebten’ zulassen, da er doch so heiß liebt und um ihretwillen schon so viel Gutes getan hat?

Vorläufig kommt sie auf eine nächste, schwer zurückzuweisende Idee. Eigentlich hat sie das alles
 schon früher gekannt, als diese oder jene ihrer Freundinnen, oder auch einer der Jungs von solchen
 Tatsachen geredet hat, die von anderen schon seit langem „praktiziert” werden. Sie selbst findet sich
 dabei gut, dass sie auf diesem ganzen Gebiet: ihrer Fraulichkeit angesichts ihres Geliebten – irgendwie
 ‘weicher’ zu werden beginnt.

Sie bemerkt, dass sie seit einiger Zeit nicht mehr so ganz entschieden ist, wie es in der Anfangszeit



 war, als sie ‘mit dem Buben zu gehen begonnen hat’. Sie muss vor sich selbst bekennen, dass sie sich
 nicht mehr so eindeutig verwahrt hinsichtlich seiner Gelüste und Erwartungen, was die Reinheit ihrer
 beiderseitigen Beziehungen im Sinn des VI.Gebotes angeht. Soll sie (noch) weiter das Gebot Gottes
 hören? Oder auch, vielleicht verpflichtet das Gebot grundsätzlich ... in solcher Lage: eines verliebten
 Paars ... nicht mehr? Diese zweien erweisen sich doch ... nur ‘Liebe’!

Sie kommt schließlich zum Schluss, dass sie vorläufig ihn selbst (oder vielleicht auch ... sich selber?)
 irgendwie damit ‘befriedigen’ könnte, dass sie ihm auf sein Handy ... ihr Bild schickt in Form eines:
 „Siehe, das bin Ich! Dies ist für Dich! Ich liebe Dich. Und ich weiß, dass auch Du mich ... liebst!”

Ein Foto ihrer Selbst – in aller Pracht ihrer intimen Fraulichkeit, oder auch in Form allein bestimmter
 ‘Fragmente’: der mehr charakteristischen Teile ihres fraulichen Leibes – schafft kein Problem, vor allem
 mit Hilfe gerade des ‘Handys’.
 – Dennoch das Bild selbst sendet sie trotzdem nicht ganz ‘free – umsonst’. Seinem ‘Verehrer’ sagt sie,
 dass indem hier am Spiel die ihm gegenüber sehr weit vorangeschobene ihre Intimität als Mädchens ist,
 wird sie dankbar sein, wenn er ihr dieses Sonderbild irgendwie belohnt, z.B. mit einem kleinen Groschen,
 was ihr erlaubte, noch weitere ‘MMS’ zu senden. So wird sie imstande, ihm noch weitere, nächstfolgende
 ‘MMS’ zu schicken – ihrer strikt eigenen Fraulichkeit. Er weiß doch vortrefflichen Bescheid, wie sehr sie
 von ihren Eltern drangsaliert wird, dass sie monatlich viel zu viel für weitere ‘Dazuladungen’ des Handys
 ausgibt ...

Der Bube geht gewöhnlich ohne größere Hemmung seinem Mädchen entgegen. Er ist mit den
 erwarteten Sex-Schnappschüssen von seinem ‘Püppchen’ ganz begeistert. Er ist zugleich ganz sicher,
 dass indem sie ihm schon darauf eingewilligt hat, dass sie ihm ihr Bild im Adams- und Evas-Kostüm
 geschickt hat, wird er früher oder später ihrerseits noch weiteren ‘Trost’ für seine ‘Männlichkeit’ erleben
 dürfen.

Unbedeutende ‘Wirtschaftsbetätigung’: Warum denn nicht ...?

Sollte der Werte Leser (falls sich solcher findet) an der hier ... dargestellten Situation ... Ärgernis
 genommen haben?
 – Es zeigt sich, dass nach so sich gestaltenden gegenseitigen Beziehungen zwischen manchmal ganz
 jungen Mädchen und Jungs in bestimmten Milieus, zumal in Städten, ein unwahrscheinlich bedeutender
 Prozentsatz der Schulkinder lebt.

Die Eltern kümmern sich des Öfteren um ihre lieben Schulkinder überhaupt nicht, oder sie tun es
 höchstens in sehr geringem Grad. Die Mutter arbeitet berufsmäßig, der Vater umso mehr. Sie kehren
 nach Hause schon spät. Die Kinder bleiben sich selbst gelassen. Zu Hause öffnet sich für sie oft –
 praktisch genommen ein unbeschränkter Zugang zum Internet, und darin ... Zugang zu allen
 sensationellen Tausenden von Seiten, und selbst Millionen von ‘Porno-Seiten’ (sieh von unserer Homepage
 darüber: Hirtenbrief von den USA: Pornografie ... Große Herausforderung).

Das Mädchen selbst – bei ihrer ganzen Bezauberung deswegen, dass sie von jemandem endlich als
 Frau gestreichelt worden ist und ihn an sich etwas angeschmiegt hat – lebt wie in den Himmel
 genommen mit Flammenausbruch ihrer ersten ‘Liebe’. Indem sie aber mit finanziellen Bedürfnissen stark
 unter Druck ist, nutzt sie mit ihrer fraulichen Schlauheit (diese Eigenschaft pflegt beinahe ein eingeborenes
 Kennzeichen der Mädchenschaft zu sein) die sich bietende Gelegenheit, um die mit eigener und dieser des
 Jungen verbundene Annehmlichkeit mit einer unschuldigen ‘wirtschaftlichen Betätigung’ zu verbinden. In
 ihrem Gedankengang eines Mädchens glaubt sie:
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„Warum sollte ich von diesem gern mir geschenkten Groschen nicht Gebrauch machen, selbst wenn es
 um den Preis des Einblicks zu meinen Leib geschehen sollte? Der Leib, der doch mein ‘Eigentum’
 bildet (sieh dazu von unserer Homepage darüber: Wer hat Euch das erlaubt?), ist zweifelsohne mein attraktiver
 ‘Trumpf ’. Ich kann mich mit ihm zu jeder Zeit bedienen als dem Ausschreibungspreis, dank dem ich so
 manche, doch gerechte Angelegenheit erledigen kann! Kein gescheites Mädchen würde diesen
 Trumpf verachten”.

Vorläufig ist sie zufrieden: sowohl sie selbst, wie er ebenfalls. Es kommt nur die Frage auf: ob auch
 der Dreieinige ‘zufrieden’ ist? Allerdings: Wer sollte in solcher Lage noch überhaupt an Gott denken!
 Alles geschieht hier doch als strikte Folge des Status der stattgewordenen ... ‘Liebe’ !

Sie ist zufrieden: sie ist doch ihrem Geliebten entgegen gekommen. Zwar vorläufig nur in ‘so näher
 gewordenen’  ihrer Fraulichkeit: mit dem ihm geschickten – einem ‘Schnappschüsschen’. Sollte er sich
 nach weiteren ‘Bestandteilen’ ihrer Fraulichkeit sehnen, schickt sie ihm auf selbem Weg noch weitere
 ‘MMS’: immer weiterer Elemente dessen, wonach sich er – der sie so heiß liebende Bube, so sehr gierig
 ist. Hauptsache – nebenbei – ihr Handygerät ... funktioniert wieder für ein paar Tage der Dazuladung.
 Wie könnte es ihr daran nicht gelegen sein?

Zufrieden ist selbstverständlich auch, und umso mehr – er. Die nötigen Groschen für die weitere
 ‘Zuladung’ des Handys seiner Hübschen ... „finden sich irgendwie immer”. Da sie aber vorläufig nur ihr
 Sex-Bildchen zugänglich gemacht hat, beziehungsweise nur dieses, oder jenes interessantes ‘Fötchen’
 ihres Mädchenleibes ...? Jetzt ist er schon sicher, dass indem sein ‘Püppchen’ diesen ersten Schritt
 gemacht hat, ist es nur noch Frage einer wahrscheinlich nicht langen Frist, dass dieses ‘sein Besitztum’
 ihm ein Zentimeter nach dem anderen endlich ihre unmittelbare Fraulichkeit aufschließt.

Was mit der Rechenschafterstattung?

Das ‘Häkchen’ samt dem Köder, ausgeworfen von diesem, der der ‘Böse-von-Anfang-an’ ist, hat
 seine Rolle 100%-fach erfüllt. Die vom ‘Bösen’ angewandte Methode, genau dieselbe wie im Paradies
 (sieh genauer: Zweistufige Methode des Bösen), hat sich auch in diesem Fall bewährt. Es hat genügt, auf die
 Frucht ‘hinzuweisen’: „lieblich anzusehen, und begehrenswert zu verzehren” (vgl. Gen 3,6). Der Rest ... rollt
 schon ‘von allein’ weiter.

Satan stellt im Bewusstsein des Gewissens der ‘Eva’ die Autorität Gottes Warnungswortes in Frage:
 „... du wirst ganz gewiss sterben” (Gen 2,17). Die ‘Eva’ geht auf Dialog mit der ‘Schlange’ ein (sieh auch ob.:
 Die Fallen des Bösen).
 – Dieser überredet sie, dass „es darin nichts besonders Böses ist, wenn sie ihrem Geliebten ihr Bildchen
 schickt! Die anderen Mädchen machen genau dasselbe – und sehen darin nicht nur nichts tadelhaftes,
 sondern umgekehrt, sie trachten es als den allergewöhnlichsten Schritt vorwärts, um sich gegenseitig
 kennen und lieben zu lernen. Das Bild des Leibes der Geliebten wird für den Geliebten zur dauerhaften
 Erinnerung, aber auch umgekehrt: dass auch sie mit ihren Gedanken und ihrem Herzen immerwährend
 bei ihm da ist. So sind doch die Erfordernisse einer Liebe, und demzufolge: es kann dabei absolut nichts
 unangebrachtes sein”.
 – Und unabhängig davon, die Tatsache des zugeladenen Handys zählt doch geradeaus ganz seriöse.

Allerdings wir können die hier dargestellte Situation nicht unabhängig vom ... Urteil des „rechten
 Gewissens”  bewerten. Dieses aber verlangt nach ständiger Gestaltung im Licht der Gebote Gottes und
 des Evangeliums Jesu Christi (s.: HV 10; FC 29.31; VSp 30.63.78).

Er – jener Junge, wird von den unternommenen Verhaltensweisen zu diesem seinen Mädchen
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 gesondert abgerechnet werden.
Sie aber wird ebenfalls Rechenschaft ablegen müssen – auf individualisierte Weise, von der ‘Verwaltung’
 ihres Mensch-Seins, insbesondere aber ihrer ... Fraulichkeit.
 – Da wir unsere Aufmerksamkeit Jetztzeit auf dem Mädchen sammeln: auf ihren Betätigungen und der
 Vorführungsweise ihrer Fraulichkeit angesichts ihres Geliebten, übergehen wir hier die Abrechnung
 hinsichtlich der ‘Verwaltung’ seines Mensch-Seins und seines Leibes, der unmöglich nicht auf selbe Art
 und Weise er – jener Junge, unterzogen werden wird.

Wir können die ernsten Worte Johannes Paul II. mit Bezug auf die strikt personale
 Zurechnungsfähigkiet und die Verantwortung eines jeden Menschen nicht vergessen. Diese
 Zurechnungsfähigkeit kann unmöglich von irgendwelchem Druck sei es einer sozialen oder politischen
 Gruppe abhängen, noch von irgendwelchen anderen Faktoren, trotzdem diese manchmal einen
 mächtigen Einfluss auf die unternommenen individuellen Entscheidungen ausüben. Diese Worte
 müssten wir wohl schon auswendig kennen:

„Darum gibt es in jedem Menschen nichts,
 was so persönlich und unübertragbar ist,
 wie das Verdienst der Tugend
 oder die Verantwortung für die Schuld” (RP 16. – S. auch ob.: Geheimnis der Versklavung).

Wenn wir schon die Anteilnahme des Jungen an allem, was es hier gegeben hat, übergehen, also
 seine vortäuschenden Versprechungen, Ausnutzung ihrer Leichtgläubigkeit, seine provozierenden
 Kuscheleien usw., worüber er abgerechnet werden wird vor dem einzigen Herrn und Besitzer jedes
 Menschen, kann es doch keine Infragestellung geben jetzt, der Reihe nach, wegen ihrer Teilnahme in
 dieser Reihenfolge der Ereignisse.

Es pflegen zweifellos sehr unterschiedliche Küsse erscheinen, wie es schon auf den Spalten der
 hiesigen Homepage auf ein paar Stellen erörtert wurde (sieh: Küsse – und: Küsse ...). Daselbst ist auch die
 Steigerung und die sittliche Zurechnungsfähigkeit der Küsse unterschiedlich (sieh auch: Heilige Beichte der
 Eheleute mit Sünden beim ehelichen Verkehr.

Dasselbe kann unmöglich jedes ‘Anschmiegen’ nicht betreffen. Anders umfangen sich die
 Hausbewohner und Verwandten beim Willkommensgruß und Abschiedsgruß, und zweifelsohne anders
 der Junge und das Mädchen, die ‘miteinander gehen’. Das Anschmiegen kann sehr sinnlich und
 erregend unternommen werden, aber kann auch nur ganz oberflächlich und kurz sein, jedenfalls
 keinesfalls um eine sinnliche Erfahrung auszulösen.
 – Manche Mädchen bekennen, sie haben sich an ihren Jungen so angeschmiegt, dass er genau die
 Figur ihrer Fraulichkeit empfunden hat. In solchem Fall würde es also um Betätigung gehen, die
 unzweideutig auf beabsichtige Auslösung der Erregung ausgerichtet wäre.

Es sollte dazu gesagt werden, dass ein volles Anschmiegen gleichbedeutend ist mit Aufschließung
 der eigenen weit vorangeschobenen fraulichen Intimität. Es ist somit Domäne erst der Ehe, wo Mann und
 Frau tatsächlich zueinander gehören in Kraft des sich gegenseitig gegebenen, unwiderruflichen Wortes,
 das Sakrament der Ehe geworden ist: des Bundes der Kommunion von Leben und Liebe.

Anders ist dagegen diese Wirklichkeit in Situation vor der Ehe, die Zeitphase der schon wahren
 Verlobung nicht ausgeschlossen. Diese beiden können sich einander nicht so schmiegen, wie es erst
 nach dem geschlossenen ehelichen Bund sein wird. Sie beiden müssen in dieser Zeit die Tugend der
 Keuschheit üben – gemäß dem VI.Gebot – wie es an den Status ihrer Verlobung angepasst ist, die aber
 noch keine Ehe bildet.

Sie beiden sind sich vortrefflich bewusst, dass es keine gesonderte, weniger oder mehr vermilderte
 Version des VI.Gebotes gibt, das für diejenigen berechnet wäre, die ihre Verlobungszeit erleben. Das
 Gebot Gottes (also nicht der Kirche !) ist in diesem Fall dauernd nur ein und dasselbe: es verpflichtet auf
 selbe Art und Weise alle Personen, die nicht mit dem Ehe-Bund verbunden sind: dem Sakrament der
 Ehe.
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In diesem bestimmten Fall ist das Mädchen außerdem so weit fortgeschritten, dass sie – ungeachtet
 der sinnlichen Anschmiegung – außerdem noch ein Foto für ihren Jungen bereitet hat: sei es ihrer
 ganzen, oder auch bestimmter Fragmente ihres fraulichen Leibes. Unmöglich, dass solches Tun die
 Tugend und das VI.Gebot nicht verunglimpfen sollte.

Sie hat dabei dieses Bild auf sein Handy geschickt. Das Mädchen ist sich ganz gut bewusst, was das
 für einen Buben bedeutet: die Frau in ihrer Nacktheit ... Schwer, dass dieses Anblicken auf ihn – nicht in
 Richtung Tugend, sondern wohl einer starken Erregung wirken sollte. Es folgt dann ganz leicht die
 Selbstbefriedigung: die Masturbation. Umso mehr, wenn sie zusätzlich noch weitere ausgewählte
 Fragmente ihrer Weiblichkeit auf sein Handy geschickt hat.

Das Mädchen sündigt dann – objektiv genommen bestimmt nicht nur mit lässlicher Sünde. Außerdem
 wird sie selbstverständlich der „fremden Sünden”  schuldig (RP 16; s. ob.: Neun Fremde Sünden).

Unwahrscheinlich, dass ihr Gewissen in solcher Situation nicht laut aufschreit, dass dieses ganze
 Tun vielfältig schwere Sünde bedeutet: persönliche Sünde – und fremde Sünde. Es bedeutet diesen
 anderen Menschen zur Sünde – schweren Sünde zu verführen. Vor Gottes Antlitz gibt es keine
 Entschuldigung mit Berufung darauf, dass „andere Mädchen ebenso gleiches tun”. Noch, dass ihr Junge
 sie so heiß liebt und dass er sie fortdauernd mit Tränen in Augen fleht, sie möge endlich beweisen, dass
 sie ihn wahrhaft liebt und nichts vor ihm zu verbergen hat.

Eine Ehe bilden diese zweien zurzeit auf keine Weise ...! Daher gilt vollgültig weiter das Wort des
 Menschen-Sohnes, des Erlösers des Menschen, dessen Wortklang auch diese beiden unmöglich nicht
 kennen können:

„Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: ‘Du sollst nicht die Ehe brechen’.
 Ich aber sage euch:
Wer eine Frau auch nur lüstern ansieht,
 hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen” (Mt 5,27f.).

Szenario nachdem die Geschichte offenbar wird

Lassen wir vorläufig die Sache der Zurechnungsfähigkeit und rechenschaftlichen Verantwortung
 dieser zweien beiseite. Dieses Thema wurde auf den Spalten unserer Internet-Seite schon wiederholt
 erörtert.
 – Man kann dagegen leicht erahnen, wie sich die weiteren Geschicke solcher zweien abspielen. Es sind
 des Öfteren noch beinahe ... Kinder. Sowohl bei ihm, wie bei ihr kann alles in nächstfolgender Zeit einen
 völligen Wechsel erfahren. Ihre flammenähnliche, gefühlsgeladene Liebe ist meistens typische
 strohähnliche Begeisterung: Training in der Gestaltung und Erleben einer Liebe, der es vorläufig ganz
 weit ist, eine ganzheitliche, unabrufbare personale Gabe-‘für’ diesen anderen zu werden – als des
 Weges-zu-zweit, samt der künftigen Familie, der letztlichen Berufung des Menschen als Person zum
 „Haus des Vaters”  hin.

In dieser Lage ist es gar nicht schwer um etwa solche weitere Folge der Ereignisse – auf der rein
 natürlichen Ebene der Beziehungen dieser zweien zu sich.
 – Der Junge, der auf seinem Handy das Fötchen seines Mädchens bekommen hat, ‘belobigt sich’
 deswegen seinem Kollegen, oder selbst seiner Kollegin, dass er gerade ein so schön gestaltetes Bild von
 seiner Geliebten erhalten hat. Dieses Bild an sich kennzeichnet sich graphisch gesehen z.B. mit einer
 sehr guten Auflösung und Schärfe der Gestalt, und die Farben sind höchst gut gesättigt.
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 Erklärung

Diese Kollegen lassen sich selbstverständlich mit lauter Worten nicht befriedigen, sondern bitten ihn,
 er möge ihnen das interessant geformte ‘Bildchen’ zeigen. Stimmt er endlich – unter striktem ‘Geheimnis’
 – zu, bitten sie ihn eigentlich 100% sicher, dass er ihnen die Kopie des wunderbaren ‘Fötchens’ schickt.
 Er wird zwar die Ausschließlichkeit dieses Bildchens verteidigen, indem es doch um das ‘seine Mädchen’
 geht, allerdings die Kollegen, und auch die Kolleginnen lassen ihn so spitzfindig ‘herankommen’, dass er
 endlich einem die Kopie dieses Bildchens übersendet: sowohl das Bild in ganzer Pracht ihres Leibes als
 Mädchens und Frau, wie vielleicht noch als ‘Diavorführung’ mit allen mehr interessanten Fragmenten
 ihrer Weiblichkeit.

Er schickt also nur eine Kopie dieser Fötchen, diesem einen, ganz vertrautem seinem Kollegen.
 Dieser aber – schickt dieses höchst interessante ‘Material’, selbstverständlich ebenfalls als ‘strikt geheim’
 – die Kopie dieser intrigierenden Fötchen einem anderen vertrauten Kollegen oder einer Kollegin. In
 Kürze kreist dieser ‘strikt geheime Stoff’ in ganzem Milieu herum.

Erst jetzt wird ein ganzer wahrer ‘Zirkus’ entfacht. Die Buben haben jetzt in der Hand ein seit langem
 erwartetes ‘Fraß’, an dem sie sich ausleben können. Der eine wird mit dem anderen wetteifern mit seinen
 Anspielungen, Bewitzelungen und Kommentaren zu dargestellten Einzelheiten. Das Spiel ist dann voller
 klotziges Lachen, gewürzt mit raffinierten anstößigen Bemerkungen. Für die Jungs wird solches Ereignis
 zum paradiesischen Thema, das nicht endende Witze und gepfefferte Scherze entfacht.

Was sie mit dem Fotobild machen, beziehungsweise dem Dia-Show: der aufeinanderfolgenden
 Fötchen, ist schon nächste Frage ihrer Abrechnung vor Gott, wiewohl sie auch vor den ... Menschen gilt.
 Die eine Sünde vervielfältigt sich ... in Menge immer weiterer Sünden – mit charakteristischen
 ‘Metastasen’ in anfangs nicht vorauszusehende weitere sündhafte Exzesse.
 – Es wird vor allem eine „fremde Sünde” nach der anderen werden. Unmöglich, dass diese Geschichte
 mit gerade solcher Qualifikation nicht vor das Antlitz Gottes gelangen sollte.

All das kommt offenbar eilends, wohl am anderen Tag, an dieses bestimmte Mädchen an, dessen
 Fotos es waren und die – zur öffentlichen Sensation geworden sind. Sie selbst, von ‘Liebe’ getragen und
 im größtmöglichen Vertrauen, hat mit diesen Bildern ausschließlich diesem einzigen, ihrem „über das
 Leben ... Geliebten Buben” auf diese Weise ihre weibliche Intimität zugänglich gemacht. Sie hat ihm in
 ihrer Leichtgläubigkeit eines Mädchens, das noch nicht erfahren war, so zuversichtsvoll geglaubt. Ihr
 würde es in den Kopf nicht kommen, dass dieser Junge, der so anschmiegsam war und in seinen
 Beteuerungen sich mit so viel Zärte zu ihr zu verhalten verstand, ihr Vertrauen so grausam missbraucht,
 und dass sie an ihm so unwahrscheinlich ... ‘hereinfällt’.

Die Kenntnisnahme davon, dass er ihr Bild, oder ihre Fotos
 veröffentlicht hat, wird für sie zu unvorstellbarem Schock. Wie ist
 das möglich geworden, dass ihre ... Nacktheit zurzeit von Handy
 zu Handy herumkreist – in ganzer Schule, oder eher: nicht nur in
 ganzer ihrer Klasse, sondern diese Fotos sind weit außerhalb die
 Schule gedrungen! Sie sind öffentliche Sensation geworden: sie
 wurden zum Thema Nummer ‘Eins’ – in der Schule: unter den
 Kindern, im Lehrerkreis.

Unwahrscheinlich, dass die Journalisten, wie es bei pikanten
 Sensationen zu sein pflegt, dieses Thema nicht sofort aufgreifen
 sollten, und nicht darüber ganze Artikel geschrieben hätten – über

 das sexuelle Leben der Jugendlichen ab den jüngsten Klassen gerade dieser Schule. Es werden die
 Eltern des Mädchens – und immer andere ‘Faktoren’ des öffentlichen Lebens zum Rapport gerufen.

Zu leicht vorauszusehendem Ergebnis wird sehr wahrscheinlich der Ausbruch einer Tollwut vonseiten
 dieses Mädchens werden, seitdem das alles zu ihrer Kenntnis kommt. Das Ereignis hat ihr Herz zutiefst
 verwundet – es ist gleichsam ein Schwertstich direkt in die Mitte ihres Herzens geworden. Es bleibt ihr
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 eine untröstliche Wehmut gegen diesen bisher so sehr Geliebten! Es äußert sich in ihrem lauten Weinen
 und Verzweiflung.

Vor allem aber kommt sie zum Schluss, dass es für sie in dieser Schule ... eigentlich schon keinen
 Platz mehr gibt. Dieselben ihre Freundinnen und dieselben ihre Kollegen aus der Klasse, die sie gerade
 erst so arg drangsaliert haben, dass sie ‘alte Jungfer’ ist, weil sie noch keinen Buben hat, zeigen sie jetzt
 mit dem Finger als gemeinen ‘Fetzen’ und Dirne.
 – Es pflegt nämlich so zu sein: gerade diese, die jemanden bisher mit Kraftaufwand ‘nach unten’
 herabgezogen haben, so dass er sie mit seinem moralischen Verhalten nicht etwa überragt, verlassen
 ihn jetzt, wenn er ihrer Überredung erlag und tatsächlich ihr niedriges Lebensniveau erreicht hat.

Auf solchen Ablauf der Ereignisse macht auch schon Johannes Paul II. aufmerksam – in seinem
 schon mehrmals angeführten „Brief an die Priester zum Gründonnerstag 1979”. Wir haben Fragmente
 dieses Briefes schon ein paarmal angeführt (sieh ob.: Vom Brief Johannes Paul II. an Priester – 1979: Treue zum
 Wort).
 – Hier stellen wir teilweise noch einen anderen Abschnitt von diesem „Brief” dar, bereichert um das
 Element des ‘Verlassenseins’ vonseiten der Leute hinsichtlich dieses Menschen, der darauf eingewilligt
 hat, sich ‘nach-unten-hin’ herabzuziehen entschieden:

„... Jeder von ihnen [der Papst nennt ein paar heilige Seelsorger, die völlig an ihre modernen Probleme ‘angepasst’ waren]
 war von den anderen verschieden, war ein Kind seiner Zeiten – und auch an seine Zeit ‘angepasst’.
 Doch war diese ‘Anpassung’ bei jedem eine ursprüngliche, gerade für diese Zeit notwendige Antwort
 der Heiligkeit und des Seeleneifers.
 – Es gibt auch in unserem Leben und priesterlichen Wirken für die ‘Anpassung’ an die Zeit und die
 Welt von heute keine andere Regel als diese. Zweifellos können jene Versuche und Vorhaben nicht
 als eine solche angemessene ‘Anpassung’ angesehen werden, die das priesterliche Leben Laisieren
 möchten (LK-1979, 6).
 – Das priesterliche Leben ist auf dem Fundament des Sakraments des Priestertums aufgebaut. Dieses
 Sakrament prägt auf unserer Seele ein unauslöschliches Mal ein. Diesem Mal, in der Tiefe unseres
 menschlichen Wesens eingeprägt, liegt eine ihm eigene ‘personalisierende’ Dynamik zugrunde.
 Die priesterliche Persönlichkeit muss für die anderen ein deutliches und durchscheinbares Zeigen und
 Wegweiser sein. Dies ist die erste Vorbedingung für unseren seelsorglichen Dienst. Die Menschen,
 aus denen wir genommen und für die wir eingesetzt sind [Hebr 5,1] möchten vor allem in uns ein
 solches Zeichen und einen solchen Wegweiser finden. Und sie haben ein Anrecht darauf.
 – Manchmal kann es uns scheinen, als wollten sie es nicht. Als sie wünschten, dass wir in allem ‘wie
 sie’ wären. Manchmal scheint es geradeaus, sie fordern dies von uns schlechterdings. Hier braucht es
 einen tiefen ‘Glaubens-Sinn’ und die ‘Gabe der Unterscheidung’. Man kann nämlich sehr leicht dem
 Anschein erliegen und zum Opfer einer grundsätzlichen Täuschung werden.
 – Jene, die eine Laisierung des priesterlichen Lebens fordern und deren verschiedene
 Ausdrucksformen Beifall zollen, werden uns ganz gewiss im Stich lassen, wenn wir der Versuchung
 schon erliegen. Wir würden dann aufhören, notwendig und populär zu sein.
 – Unser Zeitepoche kennzeichnet sich mit verschiedenen Formen einer ‘Manipulation’, der
 ‘Instrumentalisierung’ des Menschen. Wir dürfen keiner von ihnen erliegen. Letztlich wird den
 Menschen immer nur ein Priester nötig sein, der sich um den vollen Sinn seines Priestertums bewusst
 ist: ein Priester, der tief glaubt, der mutig bekennt, der mit Glut betet, der mit voller Überzeugung lehrt,
 der dient, der das Programm der Acht Seligpreisungen in sein Leben umsetzt, der uneigennützig
 lieben kann, der allen nahe ist – besonders denen, die sich am meisten in Not befinden.
 – Unsere Seelsorgstätigkeit fordert es, dass wir den Menschen und all ihren menschlichen Anliegen
 nahe stehen – ob es nun um persönliche Angelegenheiten geht, oder der Familie, oder auch soziale
 Probleme – doch dass wir all diesen Problemen nahe bleiben auf ‘priesterliche Weise’. Nur dann
 bleiben wir – inmitten all dieser Probleme – wir selber. Wenn wir aber diesen menschlichen – zuweilen
 sehr schwierigen – Anliegen wahrhaft dienen, da bleiben wir wir selber: treu unserer eigenen
 Berufung” (P-1979,7).
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Das gerade angeführte längere Fragment des Päpstlichen „Briefes” betrifft nicht die Schulkinder,
 noch die übrigen Personen, die ‘in der Welt’ leben, sondern die Priester. Wer es aber will, kann von ihnen
 die völlig gültigen Weisungen auch für sein eigenes Leben ablesen. So geschieht es u.a. in Frage des
 Nachdrucks der Umgebung, bisweilen einer unglaublichen Erpressung vonseiten des ganzen Milieus, um
 jemanden bestimmten beinahe zu erzwingen, dass er seinen bisherigen Lebensstil, gemäß den
 ‘Prinzipien’ wahrscheinlich vom Familienhaus aus, genauer: des Lebens im Einklang mit den Geboten
 Gottes und dem Evangelium des Sohnes Gottes – im Sinn einer ‘Gleichung-nach-unten’ : Anpassung
 seines Lebensstil an diesen in jenem Milieu, annimmt.
 – Erliegt aber jemand diesem Nachdruck, verliert er nur. Dieselben, die ihn bisher verhöhnt haben,
 verlassen ihn in der Stunde, wenn er, nachdem er ihren Forderungen schon erlag, sich in Not findet,
 angefangen von dieser allergewöhnlichsten: dieser rein menschlichen.

Dieses Milieu, dem es gelungen ist das Mädchen ‘nach unten herunterzuziehen’, verhält sich jetzt zu
 ihr vielleicht fast wie wahre Hyänen: sie picken sie mehr zu Tode, als sie sie früher drangsaliert haben.
 Zuerst haben sie ihre Kollegen und Freundinnen aus derselben Klasse dazu geführt, dass sie durch
 dieses verhängnisvolle Fötchen – dieses eine, oder eine ganze Reihe – in ihrer Verhaltensweise auf das
 Niveau der übrigen ‘Menschenmenge’ ihres altersgleichen Milieus herabgefallen ist.
 Jetzt aber, als das Tatsache geworden ist, erfährt sie nicht nur keine Verteidigung, sondern sie wird
 kollektiv ... ‘gesteinigt’. Man zeigt sie mit dem Finger als ‘Strichbiene’ und ‘Dirne’. Es zählt jetzt nicht
 mehr, dass sie selbst bisher keine Tatsünde begangen hat: sie weiß bisher weiter nicht, was das heißt:
 ‘sexuelle Kopulation’ ...

In dieser Lage bleibt es ihr nichts übrig, als vor allem entschieden mit diesem Buben abzubrechen,
 dem sie bisher so toll nachgelaufen ist. Sie fordert es von ihm, dass er sofort, in ihren Augen, alle ihre
 Fötchen löscht.
 – Allerdings damit ist es wahrscheinlich keineswegs so einfach: er wird sie auf anderer Stelle seines
 Handys sowieso aufbewahren, oder auch – er hat diese Bilder schon lange her an einem ihm bekannten
 Ort seines Computers gut aufbewahrt. Diese Sex-Bilder wurden für ihn zu fortwährender Nahrung, mit
 dem er sich in freien Zeiten in Erregung bringen wird, insofern er keinen unmittelbaren Zugang zum
 nächsten Mädchen haben wird, dem er ganz ähnliche schmeichelnde Worte und Versprechungen kosen
 wird, wie er es diesem zurzeit total zerbrochenem Mädchen immer wieder eingeredet hat.

Was aber soll jetzt dieses Mädchen mit sich selbst machen? Findet sie in sich so viel innere Kraft, um
 das Zeichen auf sie mit dem Finger – in Schule, auf der Straße, vielleicht in Zeitungen – zu ertragen
 imstande zu sein? Gut, wenn sie aufgrund des Restes des Glaubens und mit zählender Hilfe ihrer Eltern
 das innere psychische und physische Gleichgewicht findet, und die schwer zu ertragenden Häkeleien im
 Geist des Glaubens und ihre eigenartige Buße und Sühne annimmt – dafür, dass sie „... Wind gesät hat,
 und jetzt Sturm erntet” (vgl.: Hos 8,7).

Oder vielleicht findet sie Zugang zu einem hingegebenen, nach Gottes Sinn – Priester, der ihr die
 Hand reicht und ihr Hilfe erweist in dieser Lage der zutiefsten Demütigung ihrer Würde als Gottes Kindes
 und Frau, zu der sie übrigens sich selbst gebracht hat. So findet sie Linderung in der Versöhnung mit
 dem Erlöser, der sie nicht verurteilen will, sondern sie emporheben möchte und ihr den Mut zur
 Umwandlung ihres Lebens einflößt – von nun an in Strahlen der Gnade zu wandeln. Auf dem erneuerten
 ihrem Lebensweg – nachdem sie die sakramentale Vergebung erlangt hat, hört sie nur die Worte, die
 von nun an das ganz von neuem, jetzt wesentlich tiefer verstandene Wort Jesu werden: „Gehe hin, und
 von nun an ... sündige nicht mehr” (Joh 8,11).

Es pflegen aber auch andere Finale vorzukommen – menschlich gesehen bedeutend mehr
 dramatische. Das Mädchen kann innerlich wegen der Schändung, in die sie aus eigener Schuld geraten
 ist, sollte es auch nicht beabsichtigt sein, nicht fertig werden. Angesichts dessen, was sich alles
 abgespielt hat, dass sie nämlich zur öffentlich geprangerten und von allen mit dem Finger gezeigten
 ‘Dirne’ geworden ist, und als ‘Strichbiene’ gehalten wird, was sie doch wirklich nicht verdient hatte, ist sie
 nicht imstande den tatgewordenen Stress zu überleben.
 – Am anderen Tag nach diesem Ereignis erfährt die Schule, dass sich dieses Mädchen ... das Leben



 genommen hat ...
 – Hier und da gelangen von der Welt solche – und ähnliche Nachrichten.
 Diesem Mädchen hat im kritischen Moment ein guter Seelenführer gefehlt, der ihr verhelfen könnte, um
 auf die „Gerade” zurück zu kommen. Alles konnte doch von neuem aufgebaut werden, auch wenn sie
 selbst weiter Schülerin in derselben Schule sein sollte ...

Anderseits muss mit Nachdruck erinnert werden: Wie sehr drängende Frage es ist – auch schon für
 ganz junge Kinder und für Jugendlichen, u.a. das Gebet um einen ‘guten Tod’. Ein „guter” Tod heißt der
 Übergang von der Zeitlichkeit in das ewige Leben, wenn das Gewissen des Menschen, der doch
 lebendiges „Ebenbild Gottes und Gottes Ähnlichkeit” angesichts des Weltalls ist, in dieser Stunde im
 durchscheinenden Zustand im Angesicht des Dreieinigen verbleibt. Das heißt, wenn also der Sterbende
 im Zustand der heiligmachenden Gnade verweilt. Es gibt niemals zu viel Gebet um einen solchen Tod:
 für sich und für alle seine Nächsten – ob diese Guten, oder diese nicht allzu Guten.

Falls Versuchung o.dgl. in Lage der Verzweiflung sollte nur noch zur Erinnerung gebracht werden,
 dass – geben wir an: der Selbst-Mord ... absolut nichts lösen kann. Der Mensch ist kein Eigentümer
 seiner selbst: sein Eigentümer ist ausschließlich Gott-der-Schöpfer. Die Selbst-Tötung besiegelt nur den
 letzten Akt des freien Willens des so gestorbenen. Sollte dieser bedeuten, dass Gott von seinem Herzen
 herausgewiesen wurde, wird der Selbstmord nur Besiegelung der letztlichen Wahl für das unsterbliche
 Existieren – in Zurückweisung Gottes von seinem Herzen ab jetzt schon für immer. So ist die Wahl nach
 der ewigen Verdammnis – bei beigehaltenem personalen Existieren für immer.

3. Sexting: Foto-Gewinn mit dem Handy

Aufgenötigter Lebensstil als Sex-Sport

Es könnte den Anschein haben, dass man mit dem gerade erörterten Fall eines Austauschs von
 intrigierenden Fötchen dieses Thema abschließen könnte. Dennoch, das Problem ist wesentlich mehr
 seriös und verwickelt. Die moderne Entwicklung der Technik und der im Verhältnis zur nicht weit
 entfernten Vergangenheit unvergleichlich leichter Zugang zur gegenseitigen Telefon-Verbindung mit
 Handys, Internet und anderen Mitteln, die immer mehr raffinierte Medienmittel anbieten, hat
 Möglichkeiten nicht nur in Richtung des Guten, sondern auch nicht geringem Übel geschaffen.

Indem Gegenstand unserer Erwägungen in diesem Teil des laufenden Kapitels weiter Mädchen in
 der Altersstufe vor der Ehe: dem Sakrament der Ehe, bleiben, sammeln wir unsere Aufmerksamkeit
 weiter vor allem auf ihnen, das heißt auf ihrer inneren Entwicklung, die keineswegs immer das Gute
 anstrebt, sondern so oft ebenfalls das ausgeprägte Übel.



Vielleicht hat jemand der Werten Leser bei der Öffnung der Portalseite unserer Homepage bemerkt
 (in diesem Fall: nur in polnischer Sprachversion), dass unter den dort abgedruckten Artikeln und Kopien mancher
 Abdrucke unter dem allgemeinen Titel: „Freie nützliche Ergänzungen und Dokumente” in der 4.Kolonne –
 u.a. Abgedruckte 10 Artikel der polnischen Edition der Schrift „Newsweek”  vom Jahr 2011 aufgenommen
 wurden (s. – in poln. Version: ‘Inhaltsverzeichnis’, Kolonne 4, Nr. 18).
 – Der erste dieser Artikel steht unter dem merkwürdigem Titel: „Porno-Kinder für 25 zloty” (Bartosz
 Janiszewski, Newsweek Polska: 27.VI.2011). Es wäre gut diesen Artikel aufmerksam zu lesen, übrigens ähnlich
 wie die übrigen dort kopierten Abdrucke (der erwähnte Artikel – sieh: „Pornodzieci za 25 zl = Porno-Kinder für 25 zloty-
Mark”). Unterhalb drucken wir diesen Artikel beinahe im Ganzen.

Sein Autor: Bartosz Janiszewski – bringt den Erziehern: den Eltern, Lehrern, aber auch Leuten der
 Kirche – den Ernst des Problems zum Bewusstsein. Die allgemein problemlos zugänglichen Stoffe
 betreffs des ‘Sex’-Themas – im Prinzip in allen höchst entarteten und raffinierten Abänderungen, die als
 ‘von allein verständliche Norm’ dargestellt werden, sind seit langem das Thema ‘Nro 1’ unter modernen
 Teenagern geworden. Viele Ehepaare sind zerschlagen, geschieden. Die Kinder pflegen von
 alleinerziehenden Vätern oder alleinerziehenden Müttern von Ecke zu Ecke versetzt zu werden: zu
 Großeltern, manchmal zu Verwandten, oder selbst zu fremden Familien.
 – Die Eltern stellen für die Kinder des Öfteren überhaupt keine Autorität dar. Ihr Leben für den Alltag
 pflegt ein einziges Gegen-Zeugnis darzustellen, was die Gestaltung des Lebens nach Grundsätzen des
 Evangeliums Christi bedeutet, dessen Bekenner ... sie vermeintlich sind.

Übrigens dasselbe, wenn nicht umso mehr, muss von vielen hoch angestellten Persönlichkeiten des
 öffentlichen Lebens gesagt werden: in Wirtschaft, Politik, Kultur. Das Fernsehen, die Zeitungen und
 Haupt-Portale der scheinbar ernsten und geehrten Internet-Seiten bringen täglich Schnappschüsse und
 Bilder, manchmal ganze Filme hinsichtlich lauter Sex-Skandale, die nicht nur von jungen Leuten
 begangen werden, sondern auch von Persönlichkeiten auf höchsten Stufen des gesellschaftlichen und
 politischen Lebens.

Auf Portalen der Internet-Hauptservers werden neben Informationen über Politik, Wirtschaft, Technik
 und anderem – täglich auch provozierende erotische, wenn nicht direkt Porno-Bilder dargestellt. Sollte es
 etwa bedeuten, dass die Gewissen und die Empfindsamkeit der Empfänger ‘gehärtet’ werden sollen,
 darunter vor allem der Kinder und Jugendlichen? Oder auch bedeutet das einen mit Kraftaufwand
 aufgenötigten Lebensstil: eines Sex-bis-zum-Sattwerden, der in ‘unserer Zeit’ schon überhaupt nicht als
 Frage irgendeiner Ethik angesehen wird, und umso mehr Frage der Gebote Gottes, denen ‘kein Anrecht
 zusteht’, dass der modernen Generation diktiert wird, was es das „Gute” ist, und was das „Böse”?

Kinder, die in Praxis einen unbeschränkten Zugang zu allen Informationen haben, ziehen für sich und
 ihr Leben als Kindes und Jugendlichen den anscheinend voll begründeten Schluss: wenn diese alle hoch
 in der Hierarchie der Gesellschaft angestellten Persönlichkeiten über ihren ‘Sex’ nicht herrschen und
 ihnen ergeht es in Praxis straflos, wer sollte es uns verbieten, dass wir nach sexueller Annehmlichkeit
 suchen und sie ein wenig erfahren, wenn das zur Abwechslung des Lebens dienen kann, dass das
 Leben etwas annehmlicher und interessanter wird?

Riesige Werbeplakate, des Öfteren höchst schamlos, sprechen die ‘sexuelle Freiheit’ seit langem und
 ganz offen los. Für Kinder und Jugendlichen, die in sich noch keine unentbehrlichen Bremsen und Filter
 angesichts der an sie geratenden audio-visuellen Reize erarbeitet haben, heißt das eindeutig, dass sie
 also genau auf diese Art und Weise ihre gegenseitigen Verhaltensweisen zwischen den Geschlechtern
 gestalten – nicht nur ‘dürfen’, sondern geradeaus sollen. Alle geschlechtliche Intimität, zumal die ganze
 Würde der Frau, wird immer deutlicher zum Rang einer Sex-Sache zum ‘Fraß’ herabgeführt für die
 bewusst entfesselte sexuelle Begehrlichkeit: hauptsächlich der männlichen Welt, aber ebenfalls der ...
 Frauen, angefangen von noch Frauen-Kindern.

Mit ihren Eltern – über das ‘Sex’-Thema haben die Kinder meistens überhaupt nichts zu reden. In so
 mancher Hinsicht verfügen Kinder und Jugendlichen über bedeutend mehrere Einzelheiten und
 technische Raffinesse in diesem Bereich, als die Generation ihrer Eltern mit schon langer Praxis ihres
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 Ehelebens.

Früher galt als eine der grundsätzlichen Bremsen bei der Unternehmung von Betätigungen im
 Bereich des ‘Sexus’ die allgemein geforderte und gepflegte Empfindung der Schamhaftigkeit und Ehre
 angesichts der eigenen – und fremden Intimität. Die Leute haben zwar im ‘Sex’-Bereich immer gesündigt.
 Dennoch als verbindlicher Wegweiser der Verhaltensweise haben unbedingt die Gebote Gottes und die
 Weisungen des Evangeliums Christi gegolten. Niemand hätte gewagt, die Richtigkeit des Dekalogs und
 der ethischen Normen infrage zu stellen.

Die heutigen jungen Leute, angefangen von Kindern beinahe der jüngsten Schulklassen, erfahren
 von Gottes Geboten ‘theoretisch’ bei der Katechese im Rahmen des Religionsunterrichts. Ganz oft aber
 werden diese Weisungen keineswegs in tatsächlich gelebtes Leben umgeschmiedet. Kinder und
 Jugendlichen – wie übrigens viele Leute in erwachsenem Alter, beachten die verpflichtende
 Beschaffenheit der Gottes Gebote in geringstem Maß.
 – Die Priester und Katecheten-Katechetinnen drücken sich im Bereich der Geschlechtlichkeit mit einer
 Sprache aus, die die junge Generation beinahe überhaupt nicht anspricht. Alles was sie bei der
 Katechese vom Bereich der Keuschheit, Schamhaftigkeit, vom VI. und IX.Gebot erfahren, wird in Kürze
 fast total abgedämpft und aufdringlich, mit riesigem Nachdruck ‘abgeschafft’ mit dem sich aufdringendem
 ‘Sex’, der zum Sattwerden geworben wird auf der Straße, im Fernsehen, in Kiosks und den
 unausschöpflichen Vorräten der übrigen Medien.

Fötchen-Geschäft ...

Oben wurde von der Praxis gesprochen, mit einem Handy Foto-Bilder mit intrigierenden Aufnahmen
 der eigenen Fraulichkeit zu übersenden. Das sollte Ausdruck des ganz besonderen Anvertrauens und
 Liebe zwischen dem Mädchen und ihrem ‘Junge’ sein.

Manche Mädchen sind auf die Idee gekommen, mit solcher Praxis ‘ein unbedeutendes eigenes
 Geschäft’ zu veranstalten: das Mädchen sendet ihrem Vertrauten das Fötchen, allerdings mit
 Voraussetzung, dass dieser ihr Handy mit auch nur kleinem Groschen dazuladet.
 – Einmal mehr muss man sich verwahren, dass diese Erscheinung nicht verallgemeinert werden darf,
 dennoch in vielen Milieus von Kindern und früh-jugendlicher Jugend wurde solche Praxis zur eigentlichen
 sozialen Plage. Diese Plage hat den Namen ‘Sexting’  bekommen: nackte Fotos mit dem Handy weiter
 zu schicken.

Die Jungs erfüllen die Voraussetzung der Dazuladung des Handys ‘mit kleinem Groschen’ im
 Allgemeinen ohne großem Widerstand. Einen Gedanken an Gott, an Gottes Gebote – angesichts der
 sich bietenden ‘pikanten’, sehr erwarteten Fassung – lassen sie zu sich überhaupt nicht kommen.
 – Auf selbe Weise handeln die Mädchen: sie lassen keine Diskussion über irgendeinen ethischen
 Blickpunkt einer solchen Praxis zu.
 Mehr präzise: sie möchten es sehr, dass solche Praxis nichts mit irgendwelcher Ethik, noch umso mehr
 mit Gottes Geboten zu tun hätte. Es zählt nur die Befriedigung der sexuellen Erregtheit und die erfahrene
 sinnliche Annehmlichkeit, das Nachgeben freien Laufes der Vorstellungskraft und sehr wahrscheinlich
 damit einhergehenden Erfüllung des sexuellen Erlebnisses in Form der entfesselten ... Masturbation.
 – Mit der Frage sich beschäftigen zu lassen, was die Verantwortung für die personale Würde des
 Mädchens, und auch seiner Selbst betrifft, Frage nach einer moralischen Wertung des „sündhaften
 Tuns”, das heißt des Vollbringens dessen was unmöglich nicht „Böses in Gottes Augen” ist: darüber ... –
 wer sollte sich in solcher Lage noch kümmern?



Es mag wunderlich lauten, aber zu Provozierenden solcher Praktiken werden zunehmend nicht die
 Jungs, sondern ... die Mädchen. Bartosz Janiszewski, der Autor des angeführten Artikels „Porno-Kinder
 für 25 zloty” [etwa 5-6.- € ]. Sieh den oben angezeigten Artikel: „Porno-Kinder für 5 €”), geht auf ein Interview mit
 einem der Mädchen über – mit der Karolina. Diese ist sich einerseits bewusst um die Anonymität beim
 gerade durchgeführten Interview, und zu gleicher Zeit findet sie sich begeistert mit der Tatsache, dass
 sie dieses Interview über das Milieu unternehmen kann, in dem sie lebt und die hier angenommenen
 Grundsätze völlig bejaht. Sie beginnt ‘unverhohlen’ zu erzählen (die unterhalb angeführten Texte wurden vom hier
 schreibenden: PL, unbedeutend modifiziert, dass sie besser verstanden werden können).

Ganz hemmungslos stellt die Karolina die üppig blühenden ‘erotischen Chats’ von Mädchen und
 Jungs dar, angefangen von jüngsten Klassen. Die optimale Stunde für solche ‘Chats’ fällt auf die
 Minuten, die unmittelbar nach Mitternacht folgen. Es ist die beste Zeit für viele Mädchen, die mit dann zur
 Verfügung gestellten ihren Fötchen reichlich verdienen können:

„... Die beste Ernte fällt auf die Weilen nach Mitternacht. Für erotische Chats gilt das als Gipfelstunde.
 Heißgewordene Kerls verhalten sich dann wie Kinder, die einen Laden mit Bonbons befallen haben.
 Blindlings befallen sie alle möglichen Benutzer mit weiblichen ‘Nick-Namen’. Karolina behauptet, um
 diese Stunde kann am bekömmlichsten geredet werden. Die Kerls nörgeln nicht, sie stellen keine
 Frage, wie sie aussieht, noch brauchen sie wissen, was sie an hat. Sie fragen nur um das eine: ‘wie
 viel – und in welchem Handy-Netz’ ?
 ‘25.- zloty – im Netz ‘Orange’, mein Katerchen’ – so schreibt sie ihnen dann. Denn Karolina verkauft
 ihre Fotos eben für die Dazuladung ihres Handy-Kontos. Wozu? ... Sie braucht die Groschen für ihre
 SMS. Ohne SMS wird der Mensch von der Welt abgetrennt. Die Karolina freut sich demnach, dass sie
 heute im Internet nach Mitternacht sitzen kann, weil sie in einer Stunde mehrere Zehnte Euro für
 Zuladungen gewinnt. Morgen kann sie sich ausschlafen, weil sie in die Schule erst um 11.00 Uhr geht:
 ... Es wird [diesmal gerade] ... das Ende des Schuljahrs geben, also die Zeugnisse werden eingehändigt.
 Die Karolina ist 14 Jahre alt ...”

Und hier andere Tatsachen vom selben angeführten Artikel. Alle Tatsachen stammen nur vom
 ‘letzten Monat’:

„In Stettin hat ein 13-jähriger seinen 9-jährigen Kollegen erpresst. Sein 15-jähriger Kumpel hat das mit
 seinem Handy aufgespielt. Dann verkaufte er den Film von dieser Gewalttat seinen Bekannten in der
 Schule – für 10.- zloty.
 In Kisielice ... hat ein 12-jähriger zwei 8-jährige zum Sex-Betreiben überredet – und hat ihre Kopulation
 mit dem Handy aufgespielt.
 Im Bergland von Swiętokrzyskie, hat eine 14-jährige im Internet Fotos ihrer Genitalien für
 Geldüberweisungen in Höhe von 10.- zloty verkauft. Sie hat so Geld für ihre ... Ferien gesammelt”.

Es folgen ein paar Worte des Kommentars vonseiten des Autors dieses Artikels:

„Ich war in Jahren dieser Kindsköpfe nicht viel über 10 Jahre her. Ich wurde nicht in puritanischen
 Zeiten erzogen, wo als Gipfel der Ausgelassenheit der Kuss mit der Zunge gegolten hat. Wir haben
 schon auch Handys und Internet gehabt, der ‘Playboy’ konnte überall, in jedem Kiosk gekauft werden,
 und auf Initiation nach der Heirat hat schon niemand geglaubt.
 – Trotzdem haben wir unsere Genitalorgane als etwas Intimes gehalten. Wir haben zwar Porno
 angeschaut, dennoch wir haben ihn nicht praktiziert. Wir suchten die Mädchen auf Zeiten einer
 Intimität zu überreden, wenn die Eltern uns allein nachtsüber gelassen haben, dennoch wir haben sie
 nicht in Augen der Kollegen genötigt. Der Sex war von Liebe getrennt, aber er galt als etwas anderes,
 als nur Sammeln von farbigen Zetteln mit Gesichtern der Musiksterne. Es sind kaum 10 Jahre
 verlaufen, und die Sexualität der Kinder hat sich von der Kette losgelassen und ist so weit
 davongelaufen, dass ich sie zu verstehen nicht imstande bin.
 – Mit demselben Problem hat der größte Teil der Eltern zu tun. Viele von ihnen versuchten, diese
 Frage nicht zu bemerken, dennoch nicht selten gibt es keinen Ausweg dafür. Das intime Leben ihrer
 Kinder gerät immer häufiger ins Kriminal. Nach veröffentlichen Daten des Hauptkommandos der
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 Polizei anfangs Juni – hat binnen der letzten zehn Jahre die Anteilnahme der Minderjährigen unter
 sexuellen Vergehen zweimal zugenommen, und heute wird jedes fünfte solcher Straftaten von
 Minderjährigen begangen. Sie erpressen, prostituieren, molestieren.
 Die größte, 20-fach-malige Zunahme haben die Statistiken erfahren hinsichtlich der Kinder-
Pornografie, wo als Täter Minderjährige gelten..
 ... Die Kinder sind sich des Öfteren nicht voll bewusst, dass das, was sie als Spielerei trachten, im
 Licht des Gesetzes seriöses Vergehen darstellt.
 Und so: Wenn sich eine 15-jährige prostituiert, verübt der ihre Diensterweisung nützende Mann keine
 Missetat, dagegen das Mädchen ja, weil sie dem Gesetz der Demoralisierung unterliegt..
 Ähnlich ist es mit der Erscheinung des Sextings, das heißt wenn nackte Fotos mit einem Handy
 geschickt werden, was die Teenager heute massenhaft praktizieren. Sie wissen es nicht, dass es
 illegal ist, und trachten es als Spielerei – oder als Art und Weise, um verdienen zu können ....”

In weiterer Bemerkung schreibt der Autor des angeführten Artikels:

„In die Fundation „Kidprotect.pl” [= Schutz für Kinder] sind zwei ... 13-jährige eingetroffen. Sie haben bei
 Gay-Chats nackte Veranstaltungen betrieben. Sie haben ein Internet-Spiel gemacht: ‘Tibia’, wo man
 virtuelle Gestalten leitet. Man kann ihnen weitere Geschicklichkeiten dazu schaffen mittels der
 Dazuladung über eine Überweisung, so haben sich die Jungs also im Internet ausgezogen, wenn
 jemand ihnen bezahlt hat für die neuen Gewandtheiten ihrer virtuellen Helden.
 Bei jedem Chat mit erotischer Färbung wimmelt es von Teenagern, die für Kleingeld selbst mehrere
 Zehnten ihrer eigenen Fotos zu verkaufen imstande sind.
 Der Direktor der Fundation ‘Schutz der Kinder’ hat eine 13-jährige getroffen, die vom Verkauf ihrer
 Fötchen ein allergewöhnlichstes Geschäft gemacht hat, mit dem sie ernsten Ertrag gewonnen hat. Sie
 handelte im Netz mit eigenen Fötchen, wobei sie sie täglich zu ein paar Hunderten aussendete”.

Noch weitere Beobachtungen des Autors dieses Artikels:

„Doch das ganz entsetzende ist die Tatsache, dass diese Kinder das alles nicht als Verletzung der
 eigenen Intimität trachten. Bei ihnen gibt es keine Empfindung von Scham, noch von Verschuldung.
 Sie halten das schlechterdings als gutes ‘Fun’ [= lustige Erfahrung], beziehungsweise als ... Art und
 Weise, um etwas zu verdienen ...
 – Für sie hat Sex mit Intimität nichts zu tun ...”.

Es folgen Worte, die den Autor in Entsetzung bringen:

„Neuerlich bin ich mit der Straßenbahn gefahren. Zwei 15-jährige haben untereinander erzählt wie sie –
 Entschuldigung! – dem Buben ‘Eis’ machen.
 Es schockiert mich nicht das, dass sie das tun. Nur es waren keine Gespräche, die nur ins Ohr
 geflüstert waren und mit Schamröte, sondern es war Darstellung mit Einzelheiten, Beschreibungen der
 physiologischen Wirkungen ohne irgendwelches Schamgefühl.
 – Ich habe viel Erfahrung mit Kindern, die verschiedene Straftaten begehen, aber ich saß ihnen
 gegenüber und wusste nicht, wie ich mich verhalten soll ...”.

In weiteren Beobachtungen schreibt der Autor des angeführten Artikels:

„Die Eltern wissen auch nicht, weil sie die Sexualität ihrer Kinder nicht bemerken wollen. Sie haben
 Angst in das Zimmer zu gehen und den Sohn zu sehen, wie er sich masturbiert, weil sie nicht wissen,
 ob sie ihn deswegen tadeln, oder auch belobigen sollen. Sie verstehen mit den Kindern nicht zu
 sprechen. Das Problem, um ‘über diese Sachen zu sprechen’, bestand in Familie ab immer, aber die
 Kinder haben niemals so viele zugängliche Informationsquellen über den Sex gehabt.
 – Es ist das Thema, worüber unter Jugendlichen sehr viel geredet wird, aber es bleibt eine Diskussion
 zwischen den Generationen. Kinder wechseln untereinander die Muster, die im Internet zugänglich
 sind, und dort findet man leichtestens alles. Wir bieten ihnen vollen Zugang zum System, das wir
 selbst geschaffen haben, allerdings wir machen keine Filtrierung. Wir bewerten die Benachrichtungen
 nicht, die an sie treffen, so müssen sie sich also allein schaffen. Sie sind dabei intellektual und



 Erklärung

 emotional nicht insofern entwickelt, dass sie es so tun, wie wir es wünschen möchten ...
 Das Internet ist heute in vielen Familien anstelle des Fernsehens gekommen als Werkzeug, mit dem
 man das Kind beschäftigen kann, dass es die Erwachsenen nicht stört. Hier filtriert niemand den
 Inhalt. Die Kinder wählen sich ihn selbst und so lernen sie, was das ‘Sex’ heißt.
 – Wir haben die Diskussion über die sexuelle Erziehung auf ideologische und politische
 Auseinandersetzungen herabgeführt. Indessen wir sollen über die Erziehung zur Sexualität sprechen.
 Ein kleiner Unterschied, aber er bedeutet viel. Es ist gar nicht das wichtigste, um sie über die Position
 und Verhütung zu lehren, sondern über die Abhängigkeit zwischen Sexualität und den Emotionen,
 denn das kennen sie überhaupt nicht.
 – Wenn eine 13-jährige ihre Fötchen für 25. zloty übersendet, heißt das, dass sie ihre Sexualität für so
 viel eingeschätzt hat ... Die Kinder bekommen von der Außenwelt Millionen von Reizen, die lauter
 ‘Sex’ darstellen, ohne irgendwelche Verbindung mit Gefühl, Intimität oder Ehrerbietung. Die
 Zelebritäten, die von Zauber des ‘Sex’ in Toiletten erzählen, werden von Erwachsenen mit
 Zusammenkneifen der Augen betrachtet. Dagegen die Kinder nehmen ihr Beispiel – absolut ernst an.
 Sie lernen, dass: Möchtest du etwas erreichen, musst du ‘sexy’ sein. Daher sind sie so über-
sexualisiert und trachten den Sex ohne irgendwelche Reflexion. Aufgrund der Untersuchungen unter
 dem Titel ‘Schul-Diagnose’ [Jahr 2010], 30 Prozent der 13-jährigen hat die sexuelle Initiation schon
 überstanden! Es ist die frühere siebente Klasse einer Volksschule, das Alter, wo wir früher mit
 Erregung untereinander erzählt haben, dass jemand in der Garderobe einen Kuss gemacht hat ...
 – ... Die Leute waren niemals mit der Sexualität fertig, dennoch es gab kulturelle und religiöse
 Bremsen, die ihnen geholfen haben, den Trieb zu bezähmen. Heute gibt es diese Bremsen nicht, weil
 die Kirche mit ihrer archaischen Sprache für einen 13-jährigen keinen Partner darstellt. Die
 Generations-Revolution ist insofern rasch, dass auch die Eltern keine Chance haben, um eine
 Autorität für die Kinder zu bilden, weil sie ihnen gegenüber schlechterdings überholt sind. Früher
 haben sich die Leute mit verschiedenen Sachen beschäftigt, heute dagegen arbeiten sie vor allem an
 ihrer Identität, die zum Ausdruck über den ‘Sex’ kommt.
 – Die Kinder bemerken schon diese neue Welt durch das Prisma der zwei wichtigsten Arten und
 Weisen, wie der Mensch funktionieren kann, und zwar: die Konkurrenz – und die Sexualität ... Darüber
 zeugt alle Werbung, die Medien, die ganze Pop-Kultur. Es genügt irgendwelches große Internet-Portal
 zu öffnen und anzuschauen, was dort geschrieben wird. Z.B.: ‘Schau mal den Busen von Johanna
 Krupa an!’, ‘Die Kinga Rusin enthüllt ihre Büste!’ usw. Der Nachdruck auf Sex ist so groß, dass mit
 diesen Reizen nicht einmal so ein Dominique Strauss-Kahn fertig werden kann [= Direktor des
 Internationalen Valuten-Fonds: Schaugericht in Welt-Skala für Sex mit Zimmermädchen],
 beziehungsweise solcher Bill Clinton [= ehemaliger Präsident der USA: eheliche Untreue], die doch über
 Millionen Möglichkeiten verfügen einer stillen Verwirklichung ihrer Triebe. Wenn es die Erwachsenen
 und intelligenten Leute nicht können, wie soll eine Kontrolle über die eigene Sexualität von einem 13-
jährigen gefordert werden?”

In der Zusammenfassung des angeführten Artikels, richtet der
 Autor die Aufmerksamkeit auf eine der grundsätzlichen Fragen, die
 die moderne Welt von Frauen mit ihrer Intuition wohl als ‘Volltreffer’
 verspürt hat.
 – Und zwar viele Frauen des Modernen haben den Mut gefasst, sich
 im Leben aktiv zu bewähren über die Demonstrierung „dessen was
 sie haben”. Sie sind sich allzu gut bewusst, dass „das” tatsächlich
 ab immer die Welt der Männer interessiert hat. Aber die heutigen
 Frauen haben die Waffe den Männern aus ihren Händen entrissen
 und greifen als die ‘ersten’ an, indem sie voller Mut Manöver mit
 ihrem ... ‘Sex’ veranstalten.

Sie treten voraus laut und dreist, weil sie allzu guten Bescheid
 wissen, wie sie die sexuelle Begehrlichkeit entfachen, und mit der

 moralischen Festigkeit der männlichen Welt spielen können. Sie tun das ohne in geringstem Maß
 verlegen zu werden – ohne irgendwelche Spur von Schamgefühl, indem sie immer wieder verkehrt
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 weiteren oder engeren Zugang zu eigenem ‘Sexy’-Aussehen dosieren. 
 – Mit Hilfe der manipulierten eigenen Fraulichkeit haben sie gelernt als mit dem grundsätzlichen ‘Trumpf’
 im Kampf um die Macht und ... Erpressungen an der Welt der Männer zu fechten. Sie wissen besten
 Bescheid darüber, was die Männer ‘gern’ sehen möchten. Mit diesem Argument kämpfen sie wo es nur
 möglich ist.

Der Autor des angeführten Artikels über die „Porno-Kinder für 25.zloty” endet seine Bemerkungen
 folgender:

„Unter minderjährigen Tätern der sexuellen Vergehen zählen entschieden die Jungs, dennoch in der
 sittlichen Revolution der Teenager haben die größten Veränderungen in Verhaltensweisen ihrer
 Kolleginnen stattgefunden.
 – Dieser Feminismus auf der Ebene der Kinder wird immer deutlicher. Die Mädchen haben es gelernt,
 die Macht auszunutzen, die ihnen ihr eigener Leib bietet – und sie tun es ohne welchen Skrupel.
 Früher haben die Mädchen vieles aus Furcht vor dem schlechten Ruf nicht getan. Heute rührt sie
 irgendwelche Meinung und der schlechte Ruf überhaupt nicht. Die hochgestiegene Position in der
 Gruppe der Gleichaltrigen gewinnen sie damit, ‘was sie haben’, das heißt mit ihrem Leib. Sie wissen
 gut, dass wenn sie selbst von einem Kollegen als ‘Strichbiene’ bezeichnet werden [höhnisch: = 14-15-
jährige Mädchen, provozierend angezogen, die in Handelszentren kreisen und nach jemandem suchen, den sie zu Sex
 ‘fangen’ könnten – für Geld oder Geschenke], wird er nach kurzem das haben wollen, was sie ihm anbieten
 können. Jetzt werden sie über ihn ihre ‘Macht’ ausüben können. Er befriedigt so seine biologischen
 Bedürfnisse, sie aber den Bedarf nach gesellschaftlicher Attraktivität ...
 – Junge Kerle sind daran gewöhnt, alles was sie nur mögen, zu bekommen. Solches Mädchen, das
 ihnen nicht das geben will, wonach sie wünschen, passt zu diesem System nicht. In dieser Lage
 nehmen sie es mit ‘Kraftaufwand’. Sollten sie sich selbst eine Zeitlang schuldig finden, werden sie vom
 Milieu gerechtfertigt.
 – ... Es sind oft ganz junge Knaben, deren Erfahrung in Frage des Sex sich darauf beschränkt, was sie
 im Internet zu sehen bekommen. Sie haben kein Vergleichskriterium zu ihren Erfahrungen, weil über
 Sex weder zu Hause gesprochen wird, noch in der Schule. Woher sollen sie es wissen, was das Gut,
 und das Böse ist? ...”.

Der Autor zeigt zuletzt eine bündige Zusammenfassung der dargestellten Beobachtungen über das
 Thema des Sexus unter Teenagern, und vor allem des im Fall der Teenagern-Mädchen typischen
 ‘Sexus’:

„... Ich frage, ob es mit diesem ‘Verkauf ihrer Fotos’ kein Problem gibt [das Mädchen wirkt weiter]. Sie klebt
 ein Emoticon [zum MMS] hinzu: ein breit lachendes Mündchen. Allerdings ... sie nützt nur die ‘Hirsche’
 aus, die es gern haben, etwas einzuzahlen ... für ein paar unklare Fotos. Also wo sollte es noch ein
 Problem geben?
 Sie ist imstande, auf diese Weise etwas zu verdienen, also sie tut es. Sie sieht damit kein Problem.
 Schamgefühl? Sich schämen? Sie sendet Fotos ihrer Zitzen und Clitoris, ihr Gesicht ist aber nicht
 sichtbar. Das Gesicht geht niemanden an ...” (sieh das Ganze: Bartosz Janiszewski, Newsweek Polska: 27.VI.2011;
 Abdruck dieses Artikels auf unserer Homepage, sieh: Inhaltsverzeichnis – Portalseite: http://lp33.de – polnische
 Sprachversion, 4. Kolonne, Nr. 18 - polnisch)

Neuerlich gestellte Anfrage: Besitzer und Verwalter

Ob – und was sollte der Autor der hiesigen Internet-Seite angesichts der Tatsachen sagen, die
 Bartosz Janiszewski in seinem Artikel vom ‘Newsweek PL’ (vom 27.VI.2011) vermittelt hat? Die
 Beweisführung der hiesigen Homepage stützt sich fortwährend auf Prämissen, die vom Gottes Wort an



 den Menschen geschöpft werden, und das authentisch und autoritativ – auf Weisung des Gott-Menschen
 Jesus Christus (sieh u.a.: Lk 24,44; Joh 20,21; Mt 28,19f; Apg 1,8), vom Lehramt der Kirche gedeutet wird (sieh u.a.:
 DV 10; VSp 95-97; 110.112.116; usw.).

Dennoch diese Argumentation widersetzt sich niemals dem gesunden Verstand, sondern im
 Gegenteil: die Gnade Gottes „setzt die Natur” voraus (latein: „Gratia supponit naturam”, sieh: GS 36; FR 34; usw.).
 Daher gibt es auf unserer Homepage zwar reichliche Argumentation, die vom Glauben herkommt, aber
 eine grundlegende Rolle spielt hier auch die dargestellte rein vernunftmäßige Argumentation, die
 unmöglich auch ein Kind und die heranwachsenden Jugendlichen nicht ansprechen sollte.

In Anwendung an Ethik des Geschlechtslebens benützen wir unermüdlich die ausgearbeitete
 Argumentation nach den Grundlagen der personalistischen Norm, zumal dieser, die vom Hl. Johannes
 Paul II. fundamental untergebaut und entwickelt wurde (sieh: Biblischer Personalismus – und auch: Synthese der
 Natur und der personalistischen Norm: die Tugend der Liebe).

Unausbleiblich ist die Ausgangsfrage bei aller Diskussion über das Thema der Beschreitung des
 Terrains der geschlechtlichen Intimität. Diese Frage wendet sich auf gleiche Art und Weise an den
 erwachsenen Menschen, wie auch an Kinder und Jugendliche, diese die sich schon in Kürze auf die Ehe
 – das Sakrament der Ehe einstellen, nicht ausgenommen:

Wer hat es dir erlaubt und dich dazu ermächtigt,
das Terrain der Intimität zu beschreiten:

deiner eigenen, oder auch jemandes Fremden:
einer männlichen, einer weiblichen Person?

Es ist keine nur rhetorische Frage, noch eine ‘Einschüchterung’ in der Predigt für ungehörig sich
 verhaltende Mädchen und Buben, die gierig nach Erfahrungen suchen, die ihre sich in dieser Zeit stark
 kennzeichnende sexuelle Neugierigkeit zu befriedigen imstande wären.
 – Es ist dabei unwürdig der Größe des Menschen und der Ehre, mit der er sich selbst und den anderen
 Menschen umfangen soll, zumal den Menschen des gegenteiligen Geschlechts, dass man an
 irgendwelche Betätigung in diesem Bereich übergeht, bevor man sich nicht eindeutig auf ein paar
 prinzipielle Fragen antwortet. Solche Fragen haben wir auf den Spalten dieser Homepage schon
 mehrere Male deutlich formuliert. Sie sind weiter vollgültig, trotzdem sie bei vielen sofort nur Reagenz
 eines Aufstandes und Aufruhrs auslösen.

Und zwar Ausgangspunkt für irgendwelche Auseinandersetzung im erörterten Bereich kann
 unmöglich nicht die ganz scharf sich zum Bewusstsein gebrachte Tatsache werden, dass der Mensch
 kein Besitzer seiner Selbst ist, noch kann er Eigentümer irgendeines anderen Menschen werden (z.B.
 Bräutigam-Braut; Mutter-Vater-Kind). Der Mensch wird einzig zum verantwortlichen Verwalter seiner Selbst
 bestellt. Diese Verwaltung betrifft auf ganz besondere Weise den ganzen Bereich der Geschlechtlichkeit.
 – Dieser hängt nämlich unmittelbar mit Liebe und Leben zusammen, die ausschließliches Eigentum
 Gottes darstellen.

Es gehört sich einmal mehr eine verbindliche Antwort zu geben auf die hier wiederholt dargestellten
 grundlegenden Fragen. Diese Antwort wird mit ihren Schlüssen außer Zweifel in das ewige Leben
 hinreichen (sieh ob.:  Wer hat Euch das erlaubt?).

Der Werte Leser möge entschuldigen, dass wir hier in Zusammenfassung unsere frühere
 Erwägungen zu diesem Thema nochmals anführen (sieh ob., VI.Teil, 1.Kapitel, Datei ‘b’ und ’c’), nur dass
 Jetztzeit u.a. in Anwendung an das ... ‘Sexting’, wiewohl selbstverständlich nicht nur auf diese und solche
 Betätigungen:

  Wer hat dir erlaubt, ein Bild deiner Nacktheit zu bereiten?
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  Wer hat dich bevollmächtigt, mit Hilfe dieses Bildes zum unwürdigen Verdienst zu kommen?

  Wie ist die Grundlage, dass diese zweien Liebkosungen unternehmen, die weder von Kindern, noch
 Jugendlichen, noch selbst Verlobten sich gegenseitig erwiesen werden dürfen, weil sie allein
 Eheleuten in ihrer gültig geschlossenen Ehe vorbehalten sind?

Unwürdig des Menschen ist die Flucht vom Suchen und Finden nach einer vollwertigen Antwort auf
 diese Fragen. Das Hinwegsehen über dieses Problem gleicht der bewusst gewählten Abstumpfung der
 Stimme des Gewissens. Es wird daselbst Zeugnis der beabsichtigten Verstocktheit des Herzens. Es
 wäre somit ungemein bedrohlicher Tatzustand unter dem Blickpunkt der letztlichen Wahl dieses
 Menschen: Wahl des ewigen Lebens in vorsätzlicher Zurückweisung Gottes ... für immer.

Und hier Fragen im Zusammenhang mit der Tatsache, ob ich Besitzer meiner Selbst bin – in
 deutlichem Anschluss an das Beschreiten des Terrains der geschlechtlichen Intimität.

  Das Existieren wurde mir geschenkt. Ich habe mich nicht selbst ‘erschaffen’! Das ‘Leben’ ist
 demnach nicht mein Eigentum: ich habe es als Geschenk erhalten. Daselbst kann ich über das Leben
 nicht nach meiner ‘Willkür’ verfügen. Besitzer der Gabe des Lebens ist jemand anderer.
 – Sollte es meine Mutter, mein Vater sein? Die Antwort lautet: Sowohl JA – wie umso mehr: NEIN.
 Denn auch die Ehegatten-Eltern sind keine ‘Besitzer’ ihres Kindes. Das Kind wird den Eltern zeitweise
 anvertraut. Niemand unter den Menschen ist ‘Eigentümer’ seiner Selbst. Daher kann auch niemand
 willkürlich über sich verfügen (z.B.: Selbstmord; Tötung; Sterbehilfe).

  Niemand ist, noch wird er es je werden – Eigentümer irgendeiner anderen menschlichen Person.

  Auch der Ehemann und die Ehefrau, der Verlobte und die Verlobte sind keine Besitzer einer des
 anderen. Eigentümer dieser beiden bleibt fortwährend Gott allein.

  Unser Eigentümer ist Jesus Christus – als unser Gott und Schöpfer: die Zweite Person der
 Dreifaltigkeit.
 – Aufgrund eines ganz neuen Titels hat uns Jesus Christus für sich als Erlöser des gefallenen
 Menschen „erworben”. Es geschah um einen unendlichen Preis: des „Blutes und Wassers” von seiner
 durchbohrten Seite am Kreuz (1 Kor 6,20; 7,23; 1 Petr 1,18n; Offb 5,9; 14,3f.). Er hat dort sein Gott-
Menschliches Leben hingegeben: als Sühneopfer für meine Sünden – um der Erlösungsliebe zu mir.
 Dass Ich nur die Chance erlange, das ewige Leben, im „Haus des Vaters” zu gewinnen.

  Niemand hat mich gefragt: Ob ich zu existieren beginnen möchte.
 Niemand hat mich gefragt, ob ich in die Welt als Mann, oder Frau kommen möchte.
 – So muss ich gestehen, dass ich kein Besitzer meiner Selbst bin. Gott hat mir ein Geschenk gemacht
 – in Form des ‘meiner Selbst’ – als Mann, beziehungsweise als Frau. Meine Aufgabe bleibt es mit den
 Talenten gescheit zu wirtschaften, mit denen ich beschenkt wurde. Es ist mir nicht erlaubt, sie zu
 verpassen.
 Aber auch aus diesem Titel her ist Besitzer meiner Selbst – Gott, nicht ich!

  Niemand hat mich zuvor gefragt, wann und wo ich geboren werden soll. Zeugt diese Tatsache nicht
 davon, dass ich kein Eigentümer meiner Selbst bin? Er, Gott, hat mich als Person eingeschrieben,
 indem Er mich in bestimmter Zeitepoche zum Existieren berufen hat: in diesem Fall nach dem
 vollbrachten Werk der Erlösung, in diesem bestimmtem Land, dieser bestimmten Kultur, in dieser
 Familie.
 Er hat mir diese konkrete Mutter, diesen konkreten Vater in dieser Familie geschenkt. Er hat auf mich
 auch vertraut, dass ich Ihn bei der Erfüllung der mir anvertrauten Sendung nicht enttäusche.

Jede dieser Feststellungen führt zum selben Schluss – ganz unabhängig von Überzeugungen und
 bekannter Religion:



  Niemand ist, war, noch wird es sein – ‘Eigentümer’ seiner Selbst.
  Eigentümer des ‘Menschen’ ist Gott allein. Er ist es, der mich – mir selbst zum Geschenk gemacht

 hat.
  Zu nichts eignet es sich irgendeine andere diesbezügliche Meinung zu haben. Hier geht es um die

 Wahrheit des Seins. Diese ist aber unabhängig von allem Wissen, beziehungsweise der Einwilligung
 irgendeines der Geschöpfe.

Gott hat mir die Verwaltung des mir geschenkten Mensch-Seins anvertraut.
 Der Verwalter ist niemals Besitzer des ihm anvertrauten Gutes. Er bleibt einzig und allein ... Verwalter.
 – Der Besitzer stellt dem Verwalter Anordnungen dar. Er bezeichnet die Grenzen der ihm verliehenen
 Zuständigkeiten. Er wartet auf die Früchte der ihm anvertrauten Verwaltung.
 – Gott hat in das Gewissen die Perspektive des letztlichen Zieles des Menschen eingeprägt. Er hat ihm
 auch seine Zuständigkeiten und die grundlegenden Pflichten gegen Gott, sich selbst und die Nächsten
 bezeichnet. Ihr Ausdruck zeichnet sich im Dekalog ab: in den Zehn Geboten Gottes. Sie sind in
 unabwischbarer Weise im Herzen eines jeden Menschen eingeschrieben (vgl. Röm 2,15).
 Der Verwalter kann die Grenzen der ihm verliehenen Zuständigkeiten nicht straflos ... überschreiten.

  Die Zuständigkeiten, die Gott im Bereich der Geschlechtlichkeit verliehen hat, hat Er sehr deutlich in
 zwei Geboten aufgezeichnet, und zwar im VI. und IX.Gebot. Die Aktivierung der geschlechtlichen
 Intimität zwischen Mann und Frau hat Gott allein mit einer gültig geschlossenen Ehe verbunden..

  Die Zuständigkeiten, die Mann und Frau als Eheleuten verliehen wurden, bedeuten in keinem Fall,
 dass Gott der einzige Eigentümer des Menschen und seiner Geschlechtlichkeit zu sein aufgehört hat.
 Der Mensch bleibt weiter nur und allein Verwalter dieser ihm zur Verwaltung geschenkten Gottes
 Gabe. Das gilt in vollem Ausmaß auch für die Ehe.

  Es kommt unausbleiblich die Stunde, wann jeder Mensch von der ihm anvertrauten Verwaltung im
 Bereich der Geschlechtlichkeit abgerechnet werden wird.

Zurechnungsfähigkeit des Kindes-Mädchens für unternommene Betätigungen

Die gerade erst von neuem angeführten grundlegenden Fragen, die strikt mit dem Menschen
 verbunden sind als allein dem Verwalter – nicht aber Eigentümer seiner Selbst, noch umso mehr des
 ganzen Bereiches der Geschlechtlichkeit, mit der er ausgestattet wurde – können unmöglich nicht auch
 schon das Kind betreffen.

Das Kind ist fähig genug, diese Fragen zur Kenntnis zu nehmen, sie zu verstehen und von ihnen die
 grundsätzlichen Schlüsse zu ziehen für seine Verhaltensweisen im ethischen Ausmaß. Sache aber der
 Erzieher – sei es der Eltern, sei es der Lehrer, des Katecheten, des Priesters-Beichtvaters usw. bleibt es,
 ihren Inhalt in so liebevollem ‘Klima’ darzulegen, dass das Kind diese Schlüsse annimmt, sie völlig
 bejaht, dass es Gott für das ihm geschenkte Leben, samt der Tatsache, dass es Knabe, oder anderseits
 Mädchen ist, Jüngling oder Fräulein usw. voller Liebe sich zu bedanken weiß – und in Gottes Augen,
 aber auch der Menschen, auf eine Art und Weise, die der ihm geschenkten Gaben würdig wäre, sich
 verhalte.

Strikt im Anschluss an die oben erörterten Praktiken der Kinder und Jugendlichen, u.a. des Sextings
 u.dgl., tauchen noch weitere Fragen auf, beziehungsweise selbst Feststellungen. Sie können unmöglich
 die Kinder und Jugendliche schon der frühesten Klassen nicht angehen.



Für jeden Fall gehört es sich noch einmal die Worte Johannes Paul II. zu wiederholen betreffs der
 strikt personalen, unüberweisbaren abrechnungsfähigen Verantwortung für die eigenen Taten. Diese
 Worte wurden von uns schon viele Male angeführt:

„Darum gibt es in jedem Menschen nichts, was
so persönlich und unübertragbar ist,

 wie das Verdienst der Tugend
oder die Verantwortung

für die Schuld”
(RP 16)

 (S. auch ob.: „Die persönliche Verantwortung”)

Diese Worte können unmöglich nicht auch die Welt der Kinder und der Jugendlichen betreffen, und
 umso mehr die Welt der schon Erwachsenen.

Und hier einige auftauchende Feststellungen im Anschluss an die vorkommenden Praktiken unter
 Kindern und Jugendlichen im Bereich der Geschlechtlichkeit:

  Die Abrechnung hinsichtlich der Qualität der angewandten Verhaltensweise kann unmöglich
 vermisst werden. Auch ein Kind weiß es nur allzu gut, wann es auf Belobigung verdient, und wann auf
 Tadel – und in Gottes Wertung: wann es auf den Lohn für eine gute Tat, beziehungsweise auf die
 Strafe wegen einer Tat, die in Gottes Augen böse ist, verdient.

  Die Abrechnung kann unmöglich nicht strikt personal sein. Die Berufung auf den Nachdruck der
 altersgleichen Gruppe oder einer anderen – um eine bestimmte Verhaltensweise zu erpressen, ist in
 Gottes Augen gegenstandslos. Jedermann legt die Abrechnung von seinem persönlichen, eigenen
 Verhalten und von eigener Verantwortung ab.

  Das Kind verspürt allzu gut, was das bedeutet: die personale Würde in Gottes Angesicht – als
 Gottes Kindes und Gottes Ebenbildes. Es versteht sehr gut, was den Menschen als Gottes Ebenbildes
 beleidigt, infolge dessen das Verhalten des Kindes (ähnlich wie auch einer erwachsenen Person) Gott nicht
 gefallen kann und Gott den Schmerz zufügt, wobei es dem Menschen Schaden zufügt.

  Das Kind versteht sehr gut, was das heißt: Verantwortung für ‘fremde Sünde’.

  Das Kind versteht sehr gut, was das heißt: jemanden zum Vollbringen einer Sünde zu verführen.

  Auch schon ein Kind verspürt es vortrefflich, was das bedeutet Schamhaftigkeit, derentwillen der
 Mensch seine geschlechtliche Intimität jemandem anderen zu bösem Zweck nicht zugänglich machen
 darf.
 Anderes bedeutet ein krankes Kind zu pflegen, wenn der Arzt, die Krankenschwester oder die Eltern
 um der Nächstenliebe willen gesundheitliche und hygienische Maßnahmen unternehmen, u.a. auch an
 intimen Gegenden des Leibes.

  Auch schon ein Mädchen ist sich dessen bewusst, dass wenn sie jemandem ein Foto ihrer
 weiblichen Intimität schickt, kann das in Gottes Augen unmöglich nicht als Böse Tat gewertet werden.
 Böse ist sowohl diese Tat an sich, das heißt ein solches Foto zu machen, wie auch die Absicht,
 solches Foto irgendjemandem, zumal einem Jungen, zu schicken.

  Das Kind verspürt nur allzu gut, dass falls es jemanden anderen bittet, er möge ihm ein solches Bild
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 machen (so ein Foto an sich selbst zu machen kann umständlich sein), ist es zweifelsohne Sünde gegen die
 Keuschheit: gegen das VI.Gebot – und selbstverständlich ‘fremde Sünde’.

  Es ist klar, dass die Sendung an den Jungen eines solchen Bildes direkt dahin strebt, ihn zum
 unkeuschen Anschauen des menschlichen Leibes zu versuchen, oder selbst direkt zur unkeuschen
 Tat: zum sündhaften Spielen an sich. Es bleibt dann immer zugleich schwere ‘fremde Sünde’.

  Schon ein Kind ist imstande den Unterschied zu verstehen zwischen dem Menschen als ‘Person’,
 die also unveräußerlich die Welt aller ‘Dinge-Sachen’ überragt wegen ihres: Selbst-Bewusstseins, ihrer
 Selbst-Bestimmung, der Fähigkeit die Verantwortung und Zurechnung anzunehmen, wie auch der
 Berufung zum Leben im Himmel – und dem Strich über diese seine Würde, wenn jemand den
 Menschen in allein nur ‘Fleisch-Leib’ = eine Sache umwandelt zur Auslösung sündhafter Vorstellungen
 und Taten.
 – Das bereitet großen Schmerz Gott an, weil Er den Menschen als Person erschaffen hat: als den
 König über das ganze Geschöpf, und nicht als Sache-zum-aufreizenden-Anschauen und Spielen mit
 diesem als Ding, also nicht um den Menschen zum Verkaufen-Einkaufen herabzuwürdigen.

  Schon das Kind versteht es gut, dass selbst das verstandlose Tier, z.B. der Hund – nicht die
 Geschlechtsorgane des Menschen anblickt, sondern auf die Augen schaut. Das Kind versteht, dass
 die Person – vor allem mit ihren Augen, gleichsam eines Spiegels ihr Herz: ihr Gewissen abbildet.
 Diese Frage wurde schon früher erörtert (s. ob.: Unterscheidung sündiger Handlungen von Liebe-Erweisen. – Und
 dann der nächste ‘Unterpunkt’: Porno-Bilder und Anblicken seiner selbst nach dem Maß Gottes Ebenbildes).

  Auch schon ein kleines Mädchen ist fähig genug verstehen zu können, dass man um der Würde
 willen als Mensch-Frau, oder Mensch-Mann seine Geschlechtsorgane – nicht auf Verkauf aussetzen
 darf.

  Niemand ist imstande mit einem vernünftigen Argument zu beweisen, dass ‘das Verdienen’ mit
 nackten Fotos (= Sexting) in Gottes Augen ‘gute’ Tat darstellt, für die ein Lohn ... im Himmel empfangen
 werden kann.

  Auch schon ein Mädchen ist imstande zu verstehen (höchstens infolge der schon getroffenen Haltung des
 schon ‘gewohnheitsmäßigen’ Widerstandes Gott gegenüber, sie bewusst und freiwillig und absichtlich alles Denken darüber
 überhaupt nicht zuzulassen vor hat), dass sowohl das Fotografieren ihrer selbst in ihrer Nacktheit (Foto als
 Ganze, oder umso mehr ihrer intimster Körperteile), keines der Kriterien einer „guten Tat” erfüllt, wie sie
 eindeutig vom Hl. Johannes Paul II. dargelegt wurden.

Erinnerungshalber führen wir wiederholt diese Worte des Hl. Johannes Paul II. an – hinsichtlich der
 Voraussetzungen, die es erlauben, eine Tat als ‘gute’ zu qualifizieren:

„Der Grund, warum die gute Absicht nicht genügt, sondern sie begleitet werden muss mit der
 ordnungsgemäßen Wahl der Taten, ist die Tatsache, dass die menschliche Handlung von ihrem
 Gegenstand abhängt, das heißt davon, ob er auf Gott, auf Den, der ‘allein der Gute ist’, hingeordnet
 werden kann und ob er die Person so zur Vollkommenheit führt.
 – Eine Handlung ist gut, wenn ihr Gegenstand (das Objekt) dem Gut der Person entspricht – dadurch,
 dass sie die Güter berücksichtigt, die für sie vom moralischen Blickpunkt aus wesentlich sind ...
 – Die menschliche Handlung, die ihrem Gegenstand nach gut ist, ist zugleich auch dem letztlichen Ziel
 untergeordnet. Dieselbe Tat erreicht dann ihre letztliche und wesentliche Vollkommenheit, wenn sie
 vom Willen tatsächlich auf Gott hin durch die Liebe hingerichtet wird ...
 – In diesem Sinne lehrt der Patron der Moraltheologen und Beichtväter:
 ‘Es genügt nicht, gute Werke zu tun, sie müssen gut getan werden. Damit unsere Werke gut und
 vollkommen sind, müssen wir sie mit dem klaren Ziel tun, dass sie Gott gefallen’ [hl. Alfons] ...” (VSp 78).
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Da eine ausführlichere Erklärung zu diesen Päpstlichen Worten schon früher angegeben wurde,
 verweisen wir nur an die früheren Erwägungen unserer Homepage (sieh ob.: Gute Tat: Absicht, Gegenstand,
 Gutes, Gottes Liebe).

Wenn das Kind: Mädchen oder Junge – sich auch nur in unbedeutendem Grad für Gott aufschließt,
 dessen „Ebenbild und Ähnlichkeit” zu sein es ihm geschenkt wird, ist es auch imstande zu begreifen,
 dass wenn Gott dem Menschen seine Gebote anbietet und ihn dringend bittet und selbst verpflichtet,
 dass er sie befolgt, Gott nicht nur kein „Gegner” des Menschen und der wahren Liebe ist, sondern
 gerade um die Würde des Menschen und die Wahrheit seiner Liebe ‘kämpft’. Gott ist wahrhaft unfähig,
 den Menschen, darunter auch das Mädchen und den Jungen, zu irgendwelchem ‘Übel’ zu führen,
 sondern immer nur zu Gutem. Nur deswegen schlägt Er dem Menschen vor und verpflichtet ihn zur
 Befolgung seiner Zehn Gebote.

Allerdings Gott ehrt zugleich allzu sehr den freien Willen des Menschen – darunter auch des
 Mädchens, so dass Er niemals irgendjemanden zur Einhaltung seiner Gebote nötigt. Ähnlich, wie Gott es
 sich niemals erlaubt, irgendjemanden selbst dazu zu zwingen, dass er in den Himmel kommt. Gott wartet
 immer auf die Entscheidung des menschlichen Willens: auf die Aktivierung der Befähigung eines jeden
 Menschen, Akte der Selbst-Bestimmung unternehmen zu können, das heißt dass der Mensch nach
 seinem freien Willen handelt.

RE-Lektüre: VII.Teil, Kapitel 3, ad ‘k’.
 Stadniki, 26.IX.2015.
 Stadniki, 18.X.2015.
 Tarnów, 7.IX.2016.
 Tarnów, 29.VII.2017.

              

J. AUF PROBE AUSGESETZTE KEUSCHHEIT IN VERHALTENSWEISEN DER MÄDCHEN

Anknüpfung an die Stufe unserer Erwägungen

1. Grundlagen der – der menschlichen Person entsprechenden Würde und Ehrerbietung
Um die Würde und Ehrerbietung der Fraulichkeit verstehen zu können ...
Leib-Seele: Berufung zum Bund mit dem Dreieinigen
Würde des Leibes belebt mit dem Heiligen Geist (Joh 6)
Würde des Leibes als Tempel des Heiligen Geistes (1 Kor 6)
Zerstörung des Tempels des Heiligen Geistes (1 Kor 3)
Persönliche Verantwortung (RP 16)

2. Mädchenwesen ... für ein paar Groschen
Geschichte ... ‘Lehrerin’ des Lebens?
Aggression der Schulkinder: ihre Wurzeln
Text. Zwei Lieben: Gott bis zur Verachtung seiner Selbst, oder Verachtung Gottes (FC 6)
Horror in Gymnasien und Grundschulen ...
Text. „ich habe euch einem einzigen Mann verlobt...”
Philologischer Kommentar: „Arglistig angestellte verführerische Künstlereien”
Text. Rapport vom Horror in Schulen
„Siehe, da bin Ich: dies ist für Dich ...”!
Unbedeutende ‘Wirtschaftsbetätigung’: Warum denn nicht ...?
Was mit der Berichterstattung?
Szenario nachdem die Geschichte offenbar wird
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Text. Vom Brief Johannes Paul II. an die Priester, 1979,7

3. Sexting: Foto-Gewinn mit dem Handy
Aufgenötigter Lebensstil als Sex-Sport
Fötchen-Geschäft ...
Neuerlich gestellte Anfrage: Besitzer und Verwalter
Tabelle. Unausbleibliche Fragen: Mensch als Besitzer-Verwalter
Wer hat es erlaubt? – Der Mensch nur Verwalter seiner Selbst
Zurechnungsfähigkeit des Kindes-Mädchens für die unternommenen Betätigungen
Text. Gute Tat: Bedingungen (VSp 78)

Bilder-Fotos

Fot7c100. Verfolgung um Christus willen - Mädchen angezündet, auf Wunder überlebt
Fot7c101. Preise der Nicht-Verleugnung des Glaubens auf Jesus Christus. Jüngerin Christ verbrannt
Fot7c102. Mädchen beim Malen der Ostereier
Fot7c103. Schönes, wachsendes Mädchen, voller Lebenslächeln
Fot7c104. Bären-Mutter mit ihrem Kleinen
Fot7c105. Ich gelobe ... Liebe, Treue ...



    

VERMERK: Abkürzungen zur angeführten Literatur s. :  Literatur

4. Jungfräulichkeit – die weitere Gabe Gottes

Das Thema der Jungfräulichkeit

Es gehört sich, die nächste Frage im Zusammenhang mit der Thematik dieses Kapitels aufzugreifen:
 „Jugendlichkeit angesichts der Ehe: des Sakraments der Ehe”. Dieses Mal betrifft das Thema die
 ‘Jungfräulichkeit’. Es stellt eine weitere Frage dar, die es für den Priester nicht allzu leicht aufzugreifen
 ist, die es aber nicht zu unternehmen – umso mehr unmöglich ist.

Es drängen sich von neuem Worte des Hl. Johannes Paul II. aus seinem Ersten „Brief an die Priester,
 zum Gründonnerstag 1979”. Diese Worte haben wir schon ein paarmal angeführt (sieh z.B. ob.: Vom Brief
 Johannes Paul II. an Priester – 1979):

„Unser Zeitepoche kennzeichnet sich mit verschiedenen Formen einer ‘Manipulation’, der
 ‘Instrumentalisierung’ des Menschen. Wir dürfen keiner von ihnen erliegen.
 – Letztlich wird den Menschen immer nur ein Priester nötig sein, der sich um den vollen Sinn seines
 Priestertums bewusst ist: ein Priester, der tief glaubt, der mutig bekennt, der mit Glut betet, der mit
 voller Überzeugung lehrt, der dient, der das Programm der Acht Seligpreisungen in sein Leben
 umsetzt, der uneigennützig lieben kann, der allen nahe ist – besonders denen, die sich am meisten in
 Not befinden.
 – Unsere Seelsorgstätigkeit fordert es, dass wir den Menschen und all ihren menschlichen Anliegen
 nahe stehen – ob es nun um persönliche Angelegenheiten geht, oder der Familie, oder auch soziale
 Probleme – doch dass wir all diesen Problemen nahe bleiben auf ‘priesterliche Weise’. Nur dann
 bleiben wir – inmitten all dieser Probleme – wir selber.
 Wenn wir aber diesen menschlichen – zuweilen sehr schwierigen Anliegen wahrhaft dienen – da
 bleiben wir – wir selber: treu unserer eigenen Berufung” (P-1979,7; sieh ob.: Vom Brief Johannes Paul II. an die
 Priester, 1979,7).
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Der Priester darf nicht ‘vortäuschen’, es gebe kein Problem dort, wo es da ist. Der eigenen
 Unwürdigkeit und Sündhaftigkeit zuwider vonseiten des hier schreibenden Autors – samt der Tatsache,
 dass auch er selbst regelmäßig zum Sakrament der Versöhnung herantritt und nicht weiß, wie er sich
 dem Erlöser für die Einsetzung dieses Sakraments der Barmherzigkeit Gottes bedanken soll, fasst er den
 Mut dieses weitere Thema aufzugreifen, und drückt sich nicht davor, dass er sich nachher auch noch in
 die weiteren, immer mehr heiklen Aspekte der aufgegriffenen Thematik der „Jugendlichkeit angesichts
 der Ehe: des Sakramentes der Ehe”  vertieft.

Dieser Abschnitt der Erwägungen soll also der Frage der ‘Jungfräulichkeit’ gewidmet werden. Das
 Thema der ‘Jungfräulichkeit’ und ‘Unberührtheit’ (als des Lebensstiles) fand in allen Zeiten ein weites Echo in
 Kulturen aller Völker, in Religionen, in der Welt der Wissenschaft und der Sitten der einzelnen Kontinente
 und Völker.

Ähnlich wie bei anderen signalisierten Themen, haben wir keinesfalls vor, spezialistische Analysen
 des Begriffs und der Präsentation immer anderer Aspekte der Frage der ‘Jungfräulichkeit’, noch der
 ‘Unberührtheit’ aufzugreifen. Wir beschränken uns dauernd auf konkrete Anwendungen der
 unternommenen Thematik und filtrieren die ankommenden Informationen unter dem Blickpunkt der im
 Laufenden erwogenen Aspekte – in diesem Fall: der Schuljugend und Jugend außerhalb der Schule im
 Zeitabschnitt der Jahre vor dem Verbundenwerden mit dem Eheband.

Vom anatomisch-medizinischen Blickpunkt her hängt die Jungfräulichkeit mit dem ‘Hymen’ (griech.:
 hýmen) zusammen. Es ist ein Fragment der Schleimhaut, die den Eingang zur Scheide umschließt. Diese
 Schleimhaut stellt eine personale Eigenschaft dar, demzufolge sie bei den einzelnen Mädchen und
 Frauen einen unterschiedlichen Bau und unterschiedliche Form hat. Sie sorgt eigenartig um
 mechanischen Schutz vor schädlichen Faktoren, u.a. vor Bakterien, und auch vor Invasion fremder
 Körper, die die Gesundheit des Mädchens bedrohen könnten.

Unter gewöhnlichen Bedingungen wird diese Schleimhaut beim ersten geschlechtlichen Verkehr
 durchbrochen. Beim Mädchen kommt es infolgedessen zu sogenannter ‘Defloration’ (vom Latein: defloratio;
 flos = Blume; ‘Entzug der Blume’). Es ist aber bekannt, dass das Hymen infolge vieler anderer Gründe
 geschädigt werden kann, u.a. bei Sportanstrengungen, infolge eigener Unachtsamkeit, bei
 gynäkologischer Untersuchung, wenn es anempfohlen ist, und auch infolge eigener Betätigungen des
 Mädchens – z.B. beim Spielen an sich selbst.

Ganz seltsam ist die Feststellung, dass das Hymen ausschließlich bei Mädchen-Frauen vorkommt,
 das heißt ausschließlich beim Menschen. Es gibt kein Hymen bei weiblichen Individuen irgendwelcher
 Säugetiere. Es gibt ein Hymen selbst bei menschenähnlichen Affen nicht, auch wenn die Anatomie
 dieser Tiere so ähnlich zu sein scheint in Zusammenstellung mit dem Körperbau des Menschen.

Daher wird dieses Hymen von manchen als „geheimnisvolle Erfindung des Evolutionismus”
 bezeichnet, wobei die anderen die Frage stellen, ob es „Gottes Gabe ist, oder Teufelsstreich” (sieh - poln.:
 http://www.se.pl/kobieta/zdrowie-kosmetyki/blona-dziewicza-tajemniczy-wynalazek-ewolucji-bosk_11700.html).

Es wäre offenbar unernst behaupten zu suchen, dass das „Jungfern-Häutchen”, das unter allen
 ‘Säugewesen’ ausschließliches Charakteristikum des Menschen darstellt, das heißt des Mädchens-der-
Frau, eine „Erfindung der ... Evolution” darstellt. Weder die Welt der Materie, noch die belebte Welt der
 Pflanzen und Tiere, noch umso mehr der Mensch als das wunderbare Wesen, das zugleich körperlich
 und geistig ist, das also „Person” ist – samt ausschließlich ihr eigenen, unveräußerlichen Eigenschaften
 (sieh ob.: „Grundsätzliche Ausstattung der menschlichen Natur: Vernunft-Wille-Verantwortung” – oder: „Noch einmal:
 unabtrittbare Eigenschaften des Menschen – der Person”) – kann ‘von-allein-entstehen’, beziehungsweise auf dem
 Weg eines blinden, zufälligen ‘Evolutionismus’  (vgl. HV 8). Dagegen das Gottes-Geschriebene-Wort stellt
 mit aller Schlichtheit, aber ganz eindeutig fest, dass der Mensch – sogleich als Mann und Frau, infolge
 des ausgesagten Gottes Schöpferischen Wortes zu existieren begonnen hat: „Es werde ...” (sieh ob., z.B.: 
 Erschaffung des Menschen: des Ebenbildes Gottes, oder: Die Erschaffung des Menschen als Gottes Ebenbildes):
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 Erklärung

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

Wenn der Mensch mit seiner Vernunft die Tatsache mit Glauben versteht, dass er nicht von allein
 entstanden ist, sondern Gott ihn erschaffen hat, ähnlich wie Gott alle anderen ‘Geschöpfe’ erschaffen
 hat, verunglimpft ihn dieser Glauben in keinem Fall, sondern im Gegenteil – er zeugt von der
 Beförderung des Menschen und trägt zur Durchscheinbarkeit in Gottes Augen bei, aber auch in eigenen
 Augen. Der Mensch kann sich dann Gott gegenüber voller Dankbarkeit in Huldigung verhalten, indem er
 Ihm bewusst und freiwillig sich selber ganzen als der Liebe anvertraut, die fortwährend das Leben weckt.

Jungfräulichkeit in der Geschichte einiger Kulturen und Religionen

Fast alle Kulturen und volks-religiöse Überlieferungen haben auf die Jungfräulichkeit eines
 Mädchens, einer Frau, große Bedeutung gelegt. Die meisten Kulturen und Religionen forderten es, dass
 die Mädchen im jungfräulichen Zustand heiraten, das heißt dass der geschlechtliche Verkehr erst nach
 der amtlich eingegangenen Ehe stattfindet. Früher begonnene Verhältnisse wurden immer streng
 verurteilt, es gab auch Fälle, dass solche Fälle mit dem Urteil eines meistens grausam verhängten
 Todesurteils bestraft wurden.

Anders gesagt, der Anbeginn des geschlechtlichen Verkehrs erst in der Ehe wurde zugleich als
 eigenartige ‘Zäsur’ (= dicker Strich) betrachtet, die den Zustand der Jungfräulichkeit vom Zustand der Ehe
 getrennt hat. Dieser Grundsatz hält weiter bis heute an – als völlig begründete moralische Verordnung.
 Seine Befolgung wird nicht nur vom Christentum befordert, das am Dekalog gestaltet wird, also an den
 Zehn Geboten Gottes, sondern praktisch von allen übrigen Religionen und Kulturen.

Wenn die immer weitere Kontinenten und Staaten umgreifende
 ‘Sexuelle Revolution’ – mittels eines riesigen Zwangdrucks und einer
 schreienden Werbung die Abänderung der bisher angenommenen
 Restriktionen hinsichtlich des geschlechtlichen Verkehrs vor der
 Eheschließung abfordert, beziehungsweise selbst des Verkehrs ganz
 unabhängig von der Bindung mit dem Ehebund, müssen diese sich
 umwälzenden Wellen der Sexualisierung immer weiterer sozialer Schichten
 leider als Anzeichen der Verwildung der Sitten und der zunehmenden
 moralischen Dekadenz ganzer Gesellschaften, und selbst der ganzen
 Zivilisation angesehen werden.

Das geschieht nicht selten mit aktiver Anteilnahme vieler hoch in der
 Hierarchie der Staaten und Gesellschaft angestellten Politiker. Die
 moralische Sittenlosigkeit der Gesellschaft und laut gewordene
 Zurückweisung aller Bremsen der ethischen Verhaltensweisen war noch
 niemals Anzeichen der Förderung des Menschen, sondern seiner zunehmenden Selbst-Zerstörung.

Anzeichen der erwähnten moralischen Dekadenz der Gesellschaft ist u.a. das oft mit Anwendung
 eines starken Nachdrucks eingeführte Gesetz der ‘Gleichheit der Geschlechter’, und umso mehr die
 zugeteilte internationale wirtschaftliche Hilfe um den Preis der Sonderrechte für homosexuelle und
 lesbische Bände, und dabei noch Anrecht auf Abtreibung und Gebrauch der Abortivmittel, die vom Staat,
 das heißt von der Gesellschaft selbst finanziert wäre, samt der in Schulen und anderen Erziehungs- und
 Wissenschaft-Instituten eingeführten pflichtgemäßen ‘Sex-Edukation’. Diese letzte wird in Praxis eine

file:///D|/!!Schnee-lp/seite-lp33/gra/giew1.jpg
file:///D|/!!Schnee-lp/seite-lp33/gra/giew1.jpg


 staatlich beförderte Ermutigung zum unbeschränkten Betreiben eines ‘zügellosen-Sexus’, selbst schon
 auf dem Niveau der jüngsten Kinder, und umso mehr der Jugendlichen.

Die Geschichte lehrt nur allzu eindeutig, dass der sittliche Verfall der Gesellschaft im Bereich der
 Sexualität immer Symptom, oder eher mehr: Ankündigung der Dekadenz war und ist, das heißt der
 letzten Existenzstufe einer bestimmten Zivilisation. Trotzdem die modernen Leuten meistens von
 irgendwelchen Schlüssen nicht hören wollen, die allzu eindeutig von der ‘Lehre der vergangenen
 Geschichte’ strömen (sieh dazu ob.: Geschichte ... ‘Lehrerin’ des Lebens?). Es ist selbstverständlich klar, dass der
 ‘Vorgang des Zu-Ende-Gehens’ einer Zivilisation auf lange Jahre ausgedehnt werden kann.

Die Verschiebung des Untergangs einer Zivilisation hängt zweifellos mit entgegengesetzten
 Betätigungen zu diesem Verfall vonseiten dieser denkenden Personen – zumal der tief Gläubigen und
 Betenden, die diese dramatische moralische Problematik erblicken. Sie unternehmen alle möglichen
 geistigen Bemühungen, um die in sittliche Verdorbenheit hinfallende Menschenfamilie vor der Selbst-
Vernichtung zu retten.

Eine wesentliche Rolle beim Vorgang der Abwehr der Menschenfamilie vom voranschreitenden
 sittlichen Verfall spielen zweifellos die Heiligen. Auf ganz besondere Art und Weise sind in dieses Werk
 diese Personen einbezogen, die sich ganz Gott geweiht haben, indem sie Ihm u.a. den von Ihm
 empfangenen Schatz ihrer Jungfräulichkeit anvertraut haben. Diese Personen unternehmen das Werk
 der Sühne, sie beten intensiv um Gottes Barmherzigkeit für ihre Brüder und Schwestern, die
 aufständisch die Gottes Friedensordnung verachten und sie umstürzlerisch zurückweisen.

Diese Verachtung drückt sich gewöhnlich ganz besonders in Form einer systematischen
 Zurückweisung der Gottes „Lösungen” [sieh dazu den Titel der hiesigen Homepage: „Dass die Liebe – LIEBE sei. Der
 Liebe – menschliche und Gottes Lösungen”], die die Gestaltung der geschlechtlichen Beziehungen betreffen.
 Gott der Schöpfer hat sie geregelt und auf unabwischbare Weise ins Gewissen jedes Menschen
 eingeprägt, darunter auch dieses Menschen, der Gott der Wahrheit nicht kennen gelernt hat. Diese
 Friedensordnung wurde schriftlich im Dekalog formuliert – in seinem VI. und IX.Gebot, und im mit ihnen
 einhergehenden V.Gebot:

„Du sollst nicht die Ehe brechen
 Du sollst nicht nach der Frau deines Nächsten verlangen
 Du sollst nicht töten” !

In vielen Religionen gab es einen gesonderten sozialen Stand der ‘Jungfrauen’, die ihr jungfräuliches
 Leben bestimmten Gottheiten gewidmet haben. Die übrigen Leute der Gesellschaft zollten solchen
 Jungfrauen eine besondere sakrale Ehre, zugleich aber forderte man von ihnen eine unbedingt
 folgerichtige Verhaltensweise, was ihre der Gottheit geweihte Jungfräulichkeit angeht. Die Menschen
 selbst der heidnischen Religionen haben instinktivmäßig verspürt, dass eine vollständige Enthaltsamkeit
 vom geschlechtlichen Verkehr um eines höheren, religiösen Beweggrundes willen: zu Ehren einer, oder
 mehrerer Gottheiten, einen Akt darstellt, der auf ganz besondere Art auf Auszeichnung in Augen sowohl
 dieser Gottheit, wie auch der Bekenner dieser Religion verdient.

So war es z.B. im Altertum in Griechenland und im Alten Rom. In Griechenland hat es den Stand der
 Jungfrauen gegeben, die ‘Sibyllen’ genannt wurden. Die Sibyllen traten gewöhnlich an Voraussage der
 Zukunft, wenn sie in dieser Richtung eine Begeisterung empfanden. Priesterinnen-Sibyllen haben
 danach meistens jene Voraussagungen in besonderen Büchern, oder auch auf besonderen Blättern
 niedergeschrieben.

In Rom gehörten zum ähnlichen Stand der Jungfrauen Töchter, die vom Patriziergeschlecht
 stammten. Sie waren Priesterinnen der Göttin des Hausherdes Vesta, daher wurden sie ‘Vestalinnen’
 genannt (Lat.: virgo Vestalis = Jungfrau der Göttin Vesta). Die Vestalinnen waren verpflichtet, die Jungfräulichkeit
 30 Jahre hindurch ihres Dienstes zu bewahren, wonach sie heiraten und Kinder haben durften. Im Fall
 einer sexuellen Untreue wurden sie ungemein streng bestraft: lebendig begraben.
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Im Alten Testament, das heißt in der Religion von Mose, war das Mädchen verpflichtet, die
 Jungfräulichkeit bis zur Eheschließung zu bewahren. Ein ähnliches Gewohnheitsrecht galt übrigens in
 Mesopotamien als verpflichtend: dort war auch der Stammort der Vorfahren Israels. Eine besondere
 Vorschrift des Gesetzes von Mose verpflichtete den Erzpriester. Er durfte als Frau ausschließlich eine
 Frau heiraten, die Jungfrau war. Für übrige Priester vom Levitischen Stamm galt die Anordnung, eine
 Jungfrau zur Frau zu nehmen, zwar nicht als vom Gesetz verordnet, dennoch sie wurde als eindeutige
 Anempfehlung gehalten.

Anderseits das Verbleiben das ganze Leben lang als Jungfrau stoß im Alten Testament auf
 Missbilligung, und das Leben im Stand der bewusst gewählten Jungfräulichkeit, das heißt gleichsam des
 ‘Zölibates’ war in der Religion von Mose ganz unbekannt – und konnte schwer verstanden werden.

Wunderbare Ausnahme in dieser Hinsicht war das Leben des Propheten Jeremia. Gott selbst hat ihm
 empfohlen, ledig zu bleiben (Jer 16,2). In diesem Fall sollte aber sein Leben für das ganze Volk Gottes
 Israel, auf Gottes Anordnung, Zeichen und zugleich Symbol werden. Sein Ledig-Bleiben sollte
 dramatische Warnung werden vor der nationalen und staatlichen Niederlage – wegen der andauernden
 Apostasie von Jahwéh. Das Volk Gottes, das in der Sprache des sich immer wieder offenbarenden
 Jahwéh als „Jungfrau; Tochter Zion; Jungfrau-Israel”  bezeichnet wurde, sollte falls Nicht-Bekehrung
 „Witwe, vom Ehegatten weggeworfene Ehefrau”  werden: wegen ihres nicht endenden Ehebruchs, und
 zwar ihres Bruchs des mit Jahwéh geschlossenen Bundes von Leben und Liebe – in Form beständig
 betriebener Apostasie von Jahwéh, um den „fremden Göttern” [= letztlich: dem Satan] zu huldigen
 (Dokumentation sieh ob.: Israel: Gottes Braut – und die Folge dieser Erwägung: Herzensergüsse Jahwéh’s Liebe bei Deutero-
 und Trito-Jesaja).

Jungfräulichkeit in der Kirche Christi

Ein wesentlich neues Licht hinsichtlich der Jungfräulichkeit und des Standes der Jungfräulichkeit hat
 die Offenbarung des Neuen Testamentes gebracht. Der Sohn Gottes Jesus Christus ist vom Himmel in
 die Welt herabgestiegen und ist geboren von seiner Mutter Maria, die Jungfrau war: vor seiner
 Empfängnis, in der Zeit der Geburt Christi, und nachdem sie Ihn in die Welt gebracht hat. Sie hat ihren
 Göttlichen Sohn geboren, der seinen Vater: Gott-den-Vater, schon hatte und Ihn weiter hat. Daher ist die
 Empfängnis Jesu Christi nicht durch die Teilnahme z.B. des Josephs, des Mannes Mariä, stattgeworden,
 sondern sie kam auf einen besonderen Eingriff des Heiligen Geistes zustande, der Dritten Gottes Person
 (Lk 1,26-38). Aus Gottes Eingabe und Führung entschloss sich Maria auf die Ehe mit Joseph schon vor
 dieser Heirat als auf eine ‘weiße’ Ehe: jungfräuliche Ehe.

Auch bei der Geburt blieb Maria weiter völlig Jungfrau. Der Sohn Gottes, der zugleich wahrer Sohn
 Mariä, seiner Jungfräulichen Mutter ist, hat sie bei der Geburt nicht berührt. Seine Geburt erfolgte auf –
 Gott bekannte Art und Weise so, dass Er schlechterdings durch Ihren Schoß durchgedrungen ist, ähnlich
 wie Jesus nach seiner Auferstehung in die Wohnung durch die Wände des Hauses kam, z.B. in den Saal
 des Letzten Abendmahls, trotzdem die Tür geschlossen war und trotzdem das Haus doch Mauern
 gehabt hat.

Auf diese wunderbare Weise erfolgte in Maria die Verbindung ihrer niemals angerührten
 Jungfräulichkeit – mit der Gabe und Gnade der Mutterschaft. Es ist ein Präzedenzfall, der niemals mehr
 in einem anderen Fall wiederholt werden wird. Das alles erfolgte in wörtlichsten Sinn auf Eingriff des
 Heiligen Geistes.

Selbst auch der Dreieinige hat es geschaffen, um mit unentbehrlichen Erklärungen zuvorzukommen
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 sowohl mit Bezug auf Maria selbst, wie auch ihren wahren Mann – den Joseph. Der Hl. Johannes Paul II.
 hat dieses Thema am Ende des Marianischen Jahres aufgegriffen (1987-88) in seiner Apostolischen
 Adhortation „Redemptoris Custos – Der Beschützer des Erlösers”. Wir verweisen auf seine tiefen
 Erwägungen zu diesem Thema (sieh von unserer Seite: Redemptoris Custos – vom: 15.VIII.1989).

Selbst der Erlöser, der Menschen-Sohn, hat ein Leben in Jungfräulichkeit gewählt. Er hat aber das
 Leben in Jungfräulichkeit und im Stand der Jungfräulichkeit mit der Botschaft seines Evangeliums
 belichtet. Er gab zu verstehen, dass es nicht um negativ begriffenes Nicht-Schließen der Ehe geht,
 sondern um eine ungemein tiefere Wirklichkeit. Der einzige Beweggrund, der der gewählten
 Jungfräulichkeit würdig ist, soll die Entscheidung auf diesen Schritt „um des Gottes Reiches willen” sein
 (Mt 19,12).
 – Wie es sich aber bei tieferer Analyse dieses Ausdrucks im weiteren Zusammenhang zeigt, dieser
 Beweggrund: „um des Gottes Reiches willen”, beziehungsweise „des Himmlischen Reiches” – ist die
 Person selbst Jesu Christi, des Erlösers des Menschen.

Jesus ist zugleich der „Bräutigam-vom-Kreuz” der von Ihm gegründeten Kirche. Diese Kirche, die von
 einer Vielheit der Personen besteht, wird im Heiligen Geist, dem Meister betreffs der Vereinigung solcher
 Vielheit der Personen zu einem „Jemanden Einen” (sieh: Gal 3,28). Diese Kirche hat Jesus Christus für sich
 selbst erkauft um den Preis seines Blutes der Erlösung – als die von Ihm Geliebte seine Braut (Kol
 1,18.20.24; Eph 1,7.10; 5,2.24-27.32; usw.). Dieses Thema wurde von uns ausführlich schon in früheren Kapiteln
 unserer Homepage besprochen (sieh ob.: Der Gottes Bräutigam in Hingabe am Kreuz seiner Selbst der Braut zugute: ‘...
 bis zum Letzten’).

Auf diese Art und Weise wird die Weihe des eigenen Lebens „um des Gottes Reiches willen” eine
 eigenartige – auf Gottes Weise begriffene und verwirklichte, Vermählung mit dem Erlöser-vom-Kreuz.
 Hier gibt es nichts von ‘Sexualität’ : es gibt dagegen das, was in personalistischer, personaler Liebe in
 ihrem Gottes Sinn – das wesentliche bedeutet: die Hingabe und Vereinigung „der Person für die Person”.

Die Idee an sich der ‘Jungfräulichkeit’, und umso mehr der ‘Jungfräulichkeit um des Reiches Gottes
 willen’  war für den Mosaismus etwas so sehr fremdes, dass diese Idee auch im Christentum sich
 verhältnismäßig erst langsam durchbrechen musste: erst im Laufe der Zeit. Erst allmählich hat man die
 Schlüsse von Worten und Taten Christi selbst gezogen. Der Sohn Gottes aber hat seiner künftigen
 Kirche u.a. die Perspektive des ewigen Lebens gezeigt, wann die Menschen „nach der Auferstehung
 nicht mehr heiraten werden, sondern sie werden sein wie die Engel im Himmel” (Mt 22,30).

Früher haben wir auch schon ausführlicher – aufgrund vor allem der Aussagen des Hl. Johannes
 Paul II., erwogen, was das heißt und was das bedeutet: Stand des Lebens in Jungfräulichkeit sowohl
 was die Frauen angeht, wie die Männer, die das Leben in Konsekration-Weihe um Christi-des-
Bräutigams willen gewählt haben. Daher entwickeln wir hier dieses Thema nicht mehr tiefer (sieh ob., III. Teil,
 2. Kapitel: Vielleicht Priester werden? Oder Leben im Orden?).
 – Am angeführten Ort kann auch eine tiefere Erörterung hinsichtlich der Erwähnung Jesu über den
 Beweggrund „um des Himmelreiches Gottes willen” gefunden werden. Er betrifft nicht etwas anderes,
 das heißt er bedeutet keine irgendwelche ‘Sache’, noch einmal die ‘Jungfräulichkeit’ als eigenartigen
 biologischen Zustand, sondern Ihn selbst: seine Gottes Person. Er ist es – jenes „Gottes Reich”!

Mit anderen Worten, wir sind einmal mehr Zeugen des Stiles, mit dem sich Gott zu seinem
 lebendigen Ebenbild verhält – Mann und Frau. Die Weihe an Gott im Gottgeweihten Leben ist immer
 Hingabe an Gott zur völligen Verfügung nicht eines ‘Etwas’, z.B. der Jungfräulichkeit-als-Jungfräulichkeit,
 sondern immer „der Person an die Person”. Die Weihe an Gott in Jungfräulichkeit bedeutet Hingabe zur
 vollständigen Verfügung der „Person” des Sohnes Gottes. Er aber, Jesus Christus, ist zugleich der
 einzige Bräutigam seiner Braut-der-Kirche und einer jeden einzelnen Seele (sieh ob., III. Teil, 2. Kap.: Der
 einzig maßgebende Beweggrund).

Wie schon oftmals hervorgehoben, Jesus ist kein „Bräutigam” im ‘sexuellen’ Sinn, sondern immer nur
 in diesem einen: als Erlöser seiner Kirche, seiner Mystischen „Braut”. Diese ‘Seine’, diese Braut – hat
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 Jesus für sich erworben um einen unvorstellbar hohen Preis: des Blutes seiner Passion. Jesus Christus
 ist Bräutigam der Kirche, indem Er sein Leben „dargibt-es-hingibt”, dass „die Schafe Leben haben, dass
 sie es in Fülle haben” (Joh 10,10).

Erst hier erfüllt sich im wörtlichsten Sinn die Definition der Wirklichkeit, die die „Liebe” ist in diesem
 Sinn, wie sie von Gott selbst begriffen wird. Sie ist keine Sache allein der ‘Gefühle’, noch umso mehr des
 ‘Sexus’. Hier muss sich alles mit der durch und durch personalen Beschaffenheit auszeichnen. Liebe im
 Stil, wie sie vom Dreieinigen – in seinem Eingeborenen Sohn, dem Erlöser des Menschen, dargestellt
 wird, ist in vollem Sinn „Gabe der Person – für die Person” (sieh dazu: BF LR 11; FC 14). Bis zu diesem Grad,
 dass Christus, der Sohn Gottes und Menschen-Sohn zugleich, mit seinem Selbst diese ‘Seine’ – seine
 Braut – die Kirche, nährt und tränkt.
 – Er nährt sie und tränkt – nicht mit fremdem Blut, sondern dem eigenen Leib und Blut: zum ewigen
 Leben – und reinigt sie vom Schmutz der Sünden mit dem Wasser, das aus seiner durchbohrten Seite
 hervorgeströmt ist.
 – So ist die Eucharistie: die zuengste Vereinigung der Person Gottes selbst – mit dem Geschöpf seiner
 Vorliebe: der Person, die die Eucharistie empfängt – Mann und Frau.

5. Jungfräulichkeit und Keuschheit

Präzisierung der ‘Jungfräulichkeit’ als Keuschheit

Nach der einführenden Belichtung des Platzes, den im Fall der Jünger Christi die ‘Jungfräulichkeit’
 einnimmt, eventuell des freiwillig gewählten Lebensstandes in ‘Jungfräulichkeit’ als zwar Aktivierung des
 allgemein-menschlichen Rufes zur Elternschaft, aber dieses Mal (wie es bei der Unbefleckten Mutter-Jungfrau
 Maria war) zur Elternschaft im „Heiligen Geist”, das heißt auf unvergleichlich höherem Niveau (sieh ob.: Die
 bräutlich-elterliche Veranlagung im geweihten Leben), ist es zeitig genug, dass unsere Aufmerksamkeit von neuem
 auf Mädchen beschränkt wird – diese auf der Stufe des Lebens vor der Eheschließung.

Es gehört sich wiederholt festzustellen, dass jedes Mädchen, ähnlich wie auch jeder Junge, allzu
 guten Bescheid wissen (sollte auch selbst dieser konkrete Junge, bzw. dieses bestimmte Mädchen bemüht sein, über
 dieses Bewusstsein hinwegzusehen, trotzdem es laut spricht und in der Stimme des Gewissens beunruhigt), dass als ‘Norm’
 bei der Gestaltung der gegenseitigen Beziehungen zwischen dem Jungen und dem Mädchen
 unabänderlich dasselbe Gebot gilt, mit dem ausnahmslos jeden Menschen in der Stimme des
 Gewissens, und nachher außerdem in Form der Zehn Gottes Gebote – dieser Gott verpflichtet, der als
 der „Einzig Gute” außerstande ist, dem Menschen irgendeinen Schaden zuzufügen.

Gerade diese Eigenschaft Gottes: dass Gott dieser „Einzig Gute” ist, hat Jesus ungemein deutlich in
 seinem Dialog mit dem jungen Mann hervorgehoben: „Was nennst du Mich Gut? Niemand ist gut außer
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 Gott allein”  (Mk 10,18; s. auch: Mt 19,17).

Daselbst weiß auch jedes Mädchen (wie selbstverständlich auch jeder Junge) vortrefflich, dass im Fall eines
 Versuchs, die Stimme Gottes, die in ihrem Gewissen spricht, irgendwie ‘geschickt zu manövrieren’,
 verspürt sie ‘subkutan’ bestens, dass sie weiter und vollgültig den Schatz der Jungfräulichkeit zu
 schützen und ihn zu bewahren verpflichtet ist als Gottes makellose Gabe – bis zur Heirat selbst, wenn
 der Dreieinige selbst diese zweien schon als Eheleute auf das Terrain ihrer Intimität einführt.

Jedes Mädchen ist sich auch bewusst (ähnlich wie auch jeder Junge), dass die Gebote Gottes keine starre
 Verwaltungsvorschriften eines seelenlosen ‘Straf-Kodexes’ darstellen. Hinter jeder ‘Vorschrift und dem
 Lautwort’ der Gottes Gebote blickt nicht eine Vorschrift-um-der-Vorschrift willen, sondern jedes Mal der
 Personale Gott: der Vater – der Sohn – der Heilige Geist.
 – Daselbst steht auch hinter dem VI.Gebot dieser Gott, der Liebe IST, der Leben IST, und der zugleich ...
 Barmherzigkeit ist.

Man muss sich auch klar um die Tatsache bewusst sein, dass sich Jesus Christus von Gottes
 Geboten niemals als von einer Wirklichkeit ausgedrückt hat, die der willkürlichen ‘Wahl’ überlassen sein
 sollte, also als ob ihre Befolgung beziehungsweise Nicht-Befolgung eine Frage wäre zwischen zwei
 beliebigen Optionen, deren sowohl eine, wie die andere gleich ‘gut’ wäre. Die Lehre Jesu darüber, was
 es gerecht und gut ist, und was Fehler und Übel, ist klar und eindeutig.

Trotzdem sich die Gebote Gottes auf den freien Willen des Menschen berufen und alles andere sind,
 aber nicht Aufzwingung ihrer Befolgung.
 – Zu gleicher Zeit aber, oder vielleicht umso mehr: ihre Umsetzung ins Leben bedingt die Erlangung des
 – ewigen Lebens im „Haus des Vaters”. Sie wird auch das unwiderlegbare Zeugnis der Liebe zu Gott.
 Die diesbezüglichen Worte des Sohnes Gottes Jesus Christus haben wir schon mehrmals angeführt:

„Wer Meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der Mich liebt.
 Wer Mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden,
 und auch Ich werde ihn lieben – und Mich ihm offenbaren” (Joh 14,21).

Solchen Stil sollen auch die Eltern und alle Erzieher annehmen – unabhängig davon, ob es um kleine
 Kinder geht, oder die heranwachsende Jugend, oder auch die ganze Gesellschaft. Das erwartet Christus
 auch von den Hirten der von Ihm gegründeten Kirche. Es wurde in immer wieder dynamisierenden
 Worten vom Völkerapostel Paulus in seinem Brief an den geliebten Jünger Timotheus zum Ausdruck
 gebracht:

„Ich beschwöre dich bei Gott und bei Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird bei seinem
 Erscheinen und seiner Königsherrschaft:
Verkündige das Wort, sei zur Stelle – ob gelegen oder ungelegen, weise zurecht, tadle, ermahne, in
 unermüdlicher und geduldiger Belehrung.
 Denn es wird eine Zeit kommen, in der die Menschen die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich
 nach eigenen Wünschen Lehrer zusammensuchen, weil sie nach Ohrenkitzel verlangen.
 Sie werden ihr Ohr von der Wahrheit abwenden, den Fabeleien aber zuwenden.
 Du aber sei nüchtern in allem, geduldig im Leiden; verkünde das Evangelium, erfülle treu deinen
 Dienst” (2 Tim 4,1-5. – Vgl. Tit 1,10.13-14; s. auch: VSp 30).

Daselbst wissen auch die Mädchen vortrefflich (dasselbe gilt ebenfalls für die
 Jungs), dass Gott, dieser „Einzig Gute” – es von ihnen erwartet, dass sie nicht
 nur die biologisch-physische Integralität ihres Leibes hüten, und demzufolge
 ihre ‘Jungfräulichkeit’  im Sinn ihres Jungfernhäutchens (Hymen), bis sie
 wahrhaft das Ehegelöbnis ablegen, wenn erst Gott die Neuvermählten auf
 das Terrain ihrer geschlechtlichen Intimität einführt.

Für den Jünger Christi gibt es keinen Zweifel, dass die physische



 Erklärung

 Integralität in Form der Bewahrung des nicht geschädigten
 ‘Jungfernhäutchens’ zwar einen kostbaren Schatz darstellt, dennoch spielt er
 letztlich eine nur sekundäre Rolle. Die ‘Jungfräulichkeit’ in der Bedeutung, wie
 sie vom Geist des Evangeliums Christi herkommt, stellt vor allem die
 jungfräuliche Integralität im geistigen Sinn dar, also im Sinn der Keuschheit
 und Durchscheinbarkeit der Seele.

In der theologischen christlichen Terminologie wird die so begriffene ‘Jungfräulichkeit’ gern mit dem
 einigermaßen gleichbedeutenden Namen bezeichnet, und doch charakteristisch unterschiedlichen und
 wesentlich weiteren als allein ‘Jungfräulichkeit’ = Jungfernhäutchen (Hymen). Es geht um das Wort
 „Keuschheit, Reinheit” : in Bedeutung der Tugend der Keuschheit. Sie gilt von der Keuschheit und
 Reinhalt der Gedanken, der Vorstellungskraft, Einwilligung auf Gefühle, die von Gott nicht gesegnet
 werden könnten, usw.

Nichts würde die Bewahrung der physischen Integralität des ‘Jungfernhäutchens’ taugen, wenn das
 Mädchen zu gleicher Zeit auf Betreiben des ‘Sexus’ umschalten sollte – sei es mit ihr selbst, sei es mit
 jemandem anderen – nur dass es so geschehen würde, dass das Hymen im biologischen Sinn nicht
 beschädigt werden sollte. Wer ‘Sex’, betreiben will, und sich nur vor dem Akt der ‘Kopulation’ enthält,
 findet hundert andere Arten und Weisen zu Sex-Praktiken ohne die ‘Jungfräulichkeit’ im physischen Sinn
 anrühren zu müssen. Es ist klar, dass solches Mädchen alles andere sein könnte, nur nicht ‘Jungfrau’ im
 Gottes – und theologischen Sinn.

Dasselbe gilt auf seine Art für den Jungen, den Jüngling. Gott hat zwar den Mann nicht mit einer
 ähnlichen Gabe ausgestattet, wie Er es bei Mädchen, Frauen getan hat. Daselbst gibt es bei einem
 Mann keine Analogie einer biologisch-physischen ‘Absicherung’ vor der sexuellen Aktivierung seiner
 Genitalorgane.
 – Dennoch für die männliche Welt ist genau dieselbe ethische Qualifikation gültig, wie hinsichtlich der
 Welt der Mädchen-Frauen. Denn auch der Junge kann mit einem Mädchen keinen Akt der Kopulation
 unternehmen im biologisch-physischen Sinn, und doch er kann ‘sexuell’ voll aktiv sein und so leben. Es
 würde in diesem Fall um Betätigungen gegen das VI.Gebot gehen: im Verhältnis zu sich selbst, oder z.B.
 zu einem Mädchen, einer Frau, mit der er voll aktiv ‘Sex’ praktiziert in immer anderen Abänderungen –
 ohne aber den normalen Geschlechtsverkehr zu unternehmen. Es geht dann meistens um höchst
 entartete Sex-Praktiken, nur dass sie das Hymen nicht anrühren.

Ruhm der Jungfräulichkeit

Jetzt müssen wir endlich die tatsächliche Wirklichkeit mit offenen Augen anblicken um sich bewusst
 zu werden, wie junge Mädchen und Fräuleins unseres kulturellen und religiösen Milieus den ihnen von
 Gottes Schöpfergüte geschenkten Schatz der Jungfräulichkeit erleben.

Es kommt vor allem die wunderliche Feststellung in Rechnung: Sollte die Tatsache an sich, dass
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 unter allen übrigen Gottes Geschöpfen, darunter vor allem den weiblichen Vertretern der Säugetiere,
 allein das Mädchen: der Mensch – mit dem ‘Jungfernhäutchen’ ausgestattet ist, nicht etwa
 vielsprechendes Zeugnis darstellen, dass es vom Blickpunkt des Gottes Erschaffungswerkes her eine
 Gabe ist, deren Bedeutung etwas ganz Ausnahmsvolles darstellt? Hier bleiben wir schlechterdings vor
 einer Bevorzugung der Menschennatur ohne Präzedenz stehen – im Unterschied zur Welt der Tiere.

Es kann keinen Zweifel geben, dass die Tatsache an sich, dass das Mädchen mit dieser eigenartigen
 ‘Absicherung’ ausgestattet ist: mit dem Jungfernhäutchen, Zeugnis der Gottes weitgreifender Vorsorge
 vor allem um jedes Mädchen selbst, jede Frau darstellt. Am Spiel ist die Würde der Frau, angefangen
 von diesem noch kleinen Mädchen.
 – Wenn an solche ‘Absicherung’ Er selbst, dieser liebende Schöpfer gedacht hat, steht niemandem
 vernünftigen das Anrecht zu, ‘Gott anzuklagen’, dass dieser eigenartige Schatz, mit dem Er das
 Mädchen, die Frau ausgestattet hat, sinnlos ist und keinen Wert darstellt. Eine gegenteilige Meinung
 gleiche einer empfindlichen Beleidigung Gottes und einem Vorwurf Gott gegenüber vonseiten des ‘mehr
 als Gott selbst gescheiten Menschen’, dass Er sich am Werk der Erschaffung ‘nicht auskennt’ und dass
 erst der Mensch – Gott ‘zeigen würde’ und Ihn belehrte, wie – in diesem Fall: der Mensch-‘die Frau’ –
 erschaffen werden sollte.

Indessen Gott weiß es allzu gut, warum Er die Frau so, und nicht anders erschaffen hat, und warum
 Er sie u.a. mit diesem wunderbaren Schatz: der Jungfräulichkeit, ausgestattet hat.
 – Der Prophet Jesaja führt an einer Stelle die Worte eines Sünders an, der stolz in seiner Zurückweisung
 Gottes eingebildet, Gott einzureden sucht, dass NICHT Er – Gott, sein Schöpfer ist:

„Weh euch, die ihr alles verdreht !
 Ist denn der Ton so viel wie der Töpfer?
 Sagt denn das Werk von dem, der es herstellt: ‘Er hat mich nicht gemacht’ ? ...” (Jes 29,16).

Anders gesagt, die Gabe der Jungfräulichkeit kann unmöglich nicht davon zeugen, dass sie eine
 ganz besondere Bevorzugung gerade des Menschen, der Frau in Gottes Augen darstellt. Diese Gabe,
 die in der erschaffenen Welt bei keinen anderen Vertretern der Tiere vorkommt, erfüllt augenscheinlich
 vom Gottes Blickpunkt aus eine ungemein ausnahmsvolle Rolle. Ihre Bewahrung in nicht angerührtem
 Stand verleiht dem Mädchen, der Frau – eine ganz besondere Würde: sie bleibt – solange sie selbst es
 wünscht – eine Frau, die Jungfrau ist. Sie ist eine Frau, die in ihrer elterlichen Potentialität unberührt
 bleibt.

Wenn sich das Mädchen diese Tatsache zum Bewusstsein bringt, hilft es ihr auf grundsätzliche
 Weise, ihre Würde als eben Mädchen-Jungfrau zu bewahren und sie zu verteidigen: sowohl sich selbst
 gegenüber, wie auch gegenüber anderen Menschen. Das betrifft auch einen eventuellen sexuellen
 Aggressor. In so manchem Fall zieht sich ein Mann, der vielleicht schon-schon ein Mädchen befallen
 wollte, um sie sexuell auszunutzen, letztlich zurück, wenn sie ihm erklärt, sie ist Jungfrau und will auf
 keinen Fall diesen Ruhm verlieren, bevor sie nicht geheiratet hat.

Anderseits, jede Zeitepoche ist reich an tapferen Mädchen und Frauen, die bewusst um ihre frauliche
 Würde, und zugleich um das VI.Gebot Gottes, ihre Jungfräulichkeit mit großer Entschlossenheit und
 heldenhaft zu verteidigen verstehen, falls sie von einem ausgearteten Menschen befallen werden. Wie
 oft solche Mädchen – Jungfrauen, letztlich eben deswegen einen Märtyrertod erfahren – meistens unter
 ihnen zugefügten grausamen Wunden und Torturen (sieh dazu acht unterhalb angeführte Tatsachen-Beispiele: Im
 tödlichen Kampf um die Bewahrung der Keuschheit ‘um Christi willen’).

Anderseits ist es klar, dass es Mädchen und schon erwachsene Frauen gibt, die sich dessen rühmen
 und voller Stolz mit ihrer ‘Jungfräulichkeit’ prahlen.
 – Anderes ist eine freudige Dankbarkeit, die eine Jungfrau, ein Mädchen, Gott als dem Schöpfer zum
 Ausdruck bringt u.a. für diesen so besonderen Schatz: der Jungfräulichkeit.
 – Ganz anderes ist dagegen, wenn jemand deswegen sich aufbläht und auf sich als wanderndes Ideal
 und Beispiel einer ‘Jungfrau’ prahlt – nur dass diese Frau zugleich mit ganzer Verachtung mit ihrem
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 Finger auf andere Frauen hinweist und dabei hervorhebt, dass sie nicht mehr Jungfrauen sind, und ihre
 Jungfräulichkeit durch ihre Ausgelassenheit und Prostitution verloren haben.

Die Tugend ist ‘Tugend’, wenn sie leise ist und demütig, wenn sie sich nicht über die anderen erhebt.
 Wenn jemand auf seine physische Integralität hinweist als auf Titel zur Verachtung anderer Frauen, die
 diese Integralität aus eigener Schuld verloren haben, führt er selbst einen Strich über seinen Wert und
 seine Verdienste – sowohl in Augen der Menschen, wie umso mehr Gottes. Es wäre in solchem Fall die
 typische Haltung des prahlenden Pharisäers, von dem Jesus im Evangelium spricht:

„Der Pharisäer stellte sich hin und sprach leise dieses Gebet:
 ‘Gott, ich danke Dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin,
 die Räuber, Betrüger, Ehebrecher – oder auch wie dieser Zöllner dort.
 Ich faste zweimal in der Woche und gebe dem Tempel den zehnten Teil meines ganzen Einkommens
 ...
 – Der Zöllner aber blieb ganz hinten stehen und wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu
 erheben,
 sondern schlug sich an die Brust und betete:
 ‘Gott, sei mir Sünder gnädig!’.
 Ich sage euch: Dieser kehrte als Gerechter nach Hause zurück, der andere nicht.
 Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt,
 wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden” (Lk 18,11-14).

Dieser und diese haben die Keuschheit freudig bewahrt

Es ist Tatsache, die schwer angenommen werden muss, die zugleich angesichts Gottes Sicht sehr
 verdrießlich ist, wie anderseits der Würde sowohl der Heimat als dieses Landes, das angeblich
 besonderes ‘Eigentum’ Christi und Mariä ist, dass ein bedeutender Teil selbst ganz junger Mädchen und
 der weiblichen heranwachsenden Jugendlichen – schon lange her die ihnen von Gott geschenkte
 Jungfräulichkeit ... losgeworden sind.

Aber, wie schon so manches Mal erwähnt wurde, auch wenn in etwas anderem Zusammenhang,
 negative Beispiele von Mädchen, die ohne in Verlegenheit zu geraten sich der Feststellung grosstun, sie
 hätten ‘diesen ersten’ (Verkehr) schon längst hinterher, greifen noch nicht vor – über die tatsächlichen
 selbst statistischen Daten mit Bezug auf Mädchen, oder schon auch Verlobte Paare, die sich mit einem
 Gewissen trauen lassen, das mit seit langem betriebenem ‘Sex’ belastet ist.
 – Diese Mädchen brüsten sich und prahlen triumphierend wegen der Tatsache, sie hätten schon ‘endlich’
 aufgehört ‘Jungfrau’ zu sein, so dass sie demzufolge vom Stand des ‘Mädchen-Seins’ in den Stand des
 ‘Frau-Seins’ im vollen Sinn durchgekommen sind.

Einerseits können solche Mädchen auf keinen Fall als Muster für Verhaltensweisen im erörterten
 Bereich für übrige Mädchen gelten. Muster und Beziehung für die Wertung der ethischen
 Verhaltensweisen bleibt unabänderlich Gott der Schöpfer. Er aber hat dem Menschen die liebevollen,
 unabänderlich dieselben, untrügbaren, und dabei verpflichtenden Wegweiser gezeigt. Es sind die Gebote
 Gottes. Ihre Bedeutung und ihr Dasein ist ganz unabhängig vom Wissen und Willen irgendjemandes der
 Menschen. Von ihnen wird auch jeder Mensch ausnahmslos ... abgerechnet.

Anderseits das laute Prahlen solcher Mädchen, sollten sie noch so sehr aufgeblasen die Feststellung
 zur Schau tragen, ihre Jungfräulichkeit hätte ihnen ‘endlich’ nicht mehr am Weg gewesen, ist außer
 Stande, die weiter im vollen Grad verpflichtende ethische Norm in irgendwelchem Maß zu entkräftigen:



 ist sie doch unabwischbar in das Gewissen jedes Menschen eingeprägt.

Vom Gesichtspunkt aus des VI.Gebotes Gottes, wie auch des im Gewissen jedes Menschen
 eingeprägten moralischen natürlichen Gesetzes, das keine ‘beliebige Option’ darstellt, sondern ihm die
 Beschaffenheit einer verpflichtenden Norm zusteht, trotzdem sie sich an den freien Willen des Menschen
 richtet, der diese Norm selbstverständlich auch zurückweisen kann – folgert noch überhaupt nichts, das
 heißt es können keine Schlüsse in diesem Sinn gezogen werden, als ob die ‘Anzahl’ der allgemein im
 Bereich des VI.Gebotes begangenen Sünden die Abolition, eine Modifikation oder nur ‘Verwässerung-
Verdünnung’ nach sich dieses Gottes Gesetzes herbeiführen sollte.

Wir haben schon ein paarmal die Worte des Hl. Johannes Paul II. angeführt hinsichtlich des Wertes
 aller soziologisch-statistischer Untersuchungen, die bei soziologischer Bewertung solcher Art Ereignisse
 angewandt zu werden pflegen (sieh ob., z.B.: Soll also das Gebot Gottes ... gestrichen werden?):

„[Die Kirche] horcht auf die Stimme des Gewissens, und nicht auf die ‘Macht’,
 und verteidigt so die Armen und Verachteten.
 Die Kirche weiß auch die soziologischen und statistischen Forschungen zu schätzen,
 wenn diese sich zur Erfassung des geschichtlichen Umfeldes,
 in dem sich das pastorale Wirken vollziehen muss, nützlich erweisen
 und wenn sie zu einer besseren Erkenntnis der Wahrheit verhelfen;
 diese Forschungen allein können jedoch nicht ohne weiteres
 als Ausdruck des ‘Glaubenssinnes’  betrachtet werden ...” (FC 5).

Das bedeutet also, dass sollten selbst alle Mädchen ausnahmslos, und alle Brautpaare ‘Sex’
 betreiben – dem Gebot Gottes zuwider und Gott zum Trotz, würde diese Tatsache das Gebot Gottes in
 geringstem Grad weder aufheben, noch es modifizieren, noch umso mehr seine voll verpflichtende
 Beschaffenheit umstoßen.

Es gehört sich die Worte Johannes Paul II. zur Erinnerung zu bringen hinsichtlich der verpflichtenden
 Beschaffenheit besonders der negativ formulierten Gebote Gottes. Mögen die ausführlicheren Auszüge
 der Enzyklika Johannes Paul II. „Veritatis Splendor – Der Glanz der Wahrheit” (1993) zur nüchterneren
 Bewertung sowohl der Autorität Gottes selbst in seiner Wahrheit beitragen, wie auch der Würde, zu der
 jeder Mensch berufen wird, darunter ganz besonders jedes Mädchen und jede Frau angesichts der
 Möglichkeit, dass diese Würde und diese Berufung irgendwie beleidigt werden könnte:

Moralische negative Normen

„... Den negativen Normen des Gesetzes der Natur steht eine universale Kraft zu: sie verpflichten alle
 und jeden, immer und unter jedem Umstand.
 Es handelt sich hier um Verbote, die eine bestimmte Handlung semper et pro semper [= latein: immer und
 für immer], verbieten, ohne Ausnahme, weil die Wahl einer entsprechenden Verhaltensweise in keinem
 Fall mit dem Gutsein des Willens der handelnden Person, mit ihrer Berufung zum Leben mit Gott und
 zur Kommunion mit dem Nächsten vereinbar ist.
 Es ist niemandem und niemals erlaubt die Gebote zu übertreten, die rücksichtslos alle verpflichten, die
 allen Menschen gemeinsame Würde der Person im anderen Menschen, und vor allem in sich selbst,
 nicht zu beleidigen” (VSp 52).

Und:

Gehorsam angesichts der negativen Norm

„Die negativ formulierten sittlichen Gebote hingegen, das heißt diejenigen, die einige konkrete
 Handlungen oder Verhaltensweisen als in sich schlecht verbieten, lassen keine legitime Ausnahme zu;
 sie lassen keinerlei moralisch annehmbaren Freiraum für die ‘Kreativität’ irgendeiner gegensätzlichen
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 Bestimmung.
 Ist einmal die sittliche Artbestimmung einer von einer allgemeingültigen Regel verbotenen konkret
 definierten Handlung erkannt, so besteht das sittlich gute Handeln allein darin, dem Sittengesetz zu
 gehorchen und die Handlung, die es verbietet, zu unterlassen” (VSp 67).

Die innerlich bösen Handlungen und die gute Absicht

„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, keine Lästerer, keine Räuber –
 werden das Reich Gottes erben’ [1 Kor 6, 9-10].
 – Wenn die Handlungen innerlich schlecht sind, können eine gute Absicht oder besondere Umstände
 ihr Übel zwar abschwächen, aber sie können es nicht aufheben: Es sind ‘irreversibel’ üble
 Handlungen, die sich selbst an sich und in sich selbst nicht dazu eignen, Gott und dem Guten der
 Person zugeordnet werden zu können:
 ‘Wer würde es im Hinblick auf die Handlungen, die durch sich selbst Sünden sind (cum iam opera ipsa
 peccata sunt) – schreibt der hl. Augustinus – wie Diebstahl, Unzucht, Gotteslästerung, zu behaupten
 wagen, sie wären, wenn sie aus guten Motiven (causis bonis) vollbracht würden, nicht mehr Sünden oder
 – eine noch absurdere Schlussfolgerung, sie wären gerechtfertigte Sünden?’.
 – Darum können die Umstände oder die Absichten niemals einen bereits in sich durch sein Objekt
 sittenlosen Akt – in einen ‘subjektiv’ sittlichen oder als Wahl vertretbaren Akt verwandeln (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’, 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 [= Latein: 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).

Umso mehr geht es immer darum, den Menschen und seine Würde nicht zu vermindern, selbst wenn
 es sich darum handelte, in Verteidigung des Gesetzes Gottes sein eigenes Leben hinzuopfern:

Freiheit und Gleichheit eines jeden im Angesicht der moralischen Norm

„Die Entschlossenheit, mit der die Kirche die universalen und unveränderlichen moralischen Normen
 verteidigt, hat keineswegs vor, den Menschen zu herabschmälern, sondern sie dient seiner wahren
 Freiheit. Indem es keine Freiheit außerhalb der Wahrheit oder gegen sie gibt, muss angenommen
 werden, dass die kategorische – das heißt keine Ausnahmen noch Kompromisse zulassende –
 Verteidigung der absolut unabdingbaren Erfordernisse, die der personalen Würde des Menschen
 entspringen, Weg zur Freiheit und Voraussetzung überhaupt ihrer Existenz darstellt.
 – Dieser Dienst wendet sich an jeden Menschen, insofern er in der Einzigart und Unwiederholbarkeit
 seiner Existenz gesehen wird: Nur im Gehorsam gegenüber der universalen moralen Normen findet
 der Mensch die volle Bestätigung seiner Einzigartigkeit als Person und die Möglichkeit des wahren
 moralischen Wachstums.
 Und eben darum wendet sich dieser Dienst an alle Menschen: nicht nur an die einzelnen, sondern
 auch an die Gemeinschaft, an die Gesellschaft als solche. Diese Normen bilden in der Tat das
 unerschütterliche Fundament und die zuverlässige Gewähr für ein gerechtes und friedliches
 menschliches Zusammenleben und damit für eine echte Demokratie, die nur auf der Gleichheit aller
 ihrer, in den Rechten und Pflichten vereinten Mitglieder entstehen und wachsen kann.
 – 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 Ansprüche sind wir alle absolut gleich”
 (VSp 96).

Märtyrertum: Unverletzbarkeit der moralischen Ordnung

„Die Kirche legt den Gläubigen das Beispiel zahlreicher Heiliger Männer und Frauen vor, die die
 moralische Wahrheit gepredigt und bis zum Martyrium verteidigt oder den Tod einer einzigen
 Todsünde vorgezogen haben. Indem die Kirche sie zur Ehre der Altäre erhob, hat sie ihr Zeugnis
 bestätigt und ihre Überzeugung öffentlich für richtig erklärt, wonach die Liebe zu Gott auch unter den
 schwierigsten Umständen die Einhaltung seiner Gebote und die Weigerung, sie zu verraten – und sei
 es auch mit der Absicht, das eigene Leben zu retten – verbindlich einschließt” (VSp 91)

 „Als Bekräftigung der Unverbrüchlichkeit der sittlichen Ordnung kommen im Martyrium die Heiligkeit
 des Gesetzes Gottes und zugleich die Unantastbarkeit der persönlichen Würde des nach dem Abbild
 und Gleichnis Gottes geschaffenen Menschen zum Leuchten. Es ist eine Würde, die niemals, und sei
 es auch aus guter Absicht, herabgesetzt oder verstellt werden darf, wie auch immer die
 Schwierigkeiten aussehen mögen. Mahnend gibt uns Jesus mit größter Strenge zu bedenken:
 ‘Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber seine Seele verliert?’  [Mk
 8,36].
 – Das Martyrium weist als trügerisch und falsch jede ‘menschliche Entschuldigung’ zurück, mit welcher
 man rechtfertigen möchte, – und sei es auch ‘unter Ausnahme-Bedingungen’ – moralische
 Handlungen, die in sich schlecht sind. Noch mehr, es offenbart, dass ein solcher Akt seinem Wesen
 nach Verletzung des ‘Menschen-Seins’ des Menschen darstellt, und zwar mehr noch bei dem, der das
 Unrecht begeht, als bei dem, der es erleidet.
 – Das Martyrium ist daher auch Erhöhung des vollkommenen ‘Mensch-Seins’ und des wahren
 ‘Lebens’ des Menschen, was der hl. Ignatius von Antiochien bezeugt in Worten, die er an die Christen
 Roms, des Ortes seines Martyriums, wendet:
 ‘Entschuldigt mich, Brüder! Hindert mich nicht daran zu leben, wünscht nicht, dass ich sterbe ... Lasst
 mich zum reinen Licht gelangen. Wenn ich es erlange, werde ich voller Mensch sein. Lasst mich das
 Leiden meines Gottes nachahmen’ ...” (VSp 92).

 „Das Martyrium ist schließlich ein leuchtendes Zeichen der Heiligkeit der Kirche: die mit dem Tod
 bezeugte Treue zum heiligen Gesetz Gottes ist feierliches Zeugnis und missionarischer Einsatz usque
 ad sanguinem [= latein.: bis zum Blutverguss], auf dass nicht der Glanz der sittlichen Wahrheit in den
 Gewohnheiten und Denkweisen der Menschen und der Gesellschaft um seine Leuchtkraft gebracht
 werde.
 – Ein solches Zeugnis bietet einen außerordentlich wertvollen Beitrag, damit man – nicht nur in der
 bürgerlichen Gesellschaft, sondern auch innerhalb der kirchlichen Gemeinschaften – nicht in die
 gefährlichste Krise gerät, die den Menschen überhaupt heimsuchen kann: die Verwirrung in Bezug auf
 Gut und Böse, was den Aufbau und die Bewahrung der sittlichen Ordnung der einzelnen und der
 Gemeinschaften unmöglich macht.
 – Die Märtyrer und, im weiteren Sinne, alle Heiligen der Kirche erleuchten durch das beredte und
 faszinierende Beispiel eines ganz von dem Glanz der sittlichen Wahrheit umgeformten Lebens jede
 Epoche der Geschichte durch das Wiederbeleben des sittlichen Empfindens. Durch ihr
 hervorragendes Zeugnis für das Gute sind sie ein lebendiger Vorwurf für all jene, die das Gesetz
 überschreiten (vgl. Weish 2,12), und lassen in ständiger Aktualität die Worte des Propheten neu
 erklingen:
 ‘Weh euch, die ihr das Böse gut und das Gute böse nennt, die ihr die Finsternis zum Licht und das
 Licht zur Finsternis macht, die ihr das Bittere süß macht und das Süße bitter!’ (Jes 5, 20) ...” (VSp 93).



 Erklärung

Wir kehren auf das VI.Gebot Gottes zurück. Es wird als moralische negative Norm formuliert, das
 heißt es schließt von vornherein irgendwelche Ausnahme aus, wie auch irgendwelche Ausnahme für
 jemanden einzelnen.

Dieses Gebot ist kein Ausdruck irgendeines Gottes ‘Auslebens’ am armen Menschen. Es stellt
 dagegen den Erweis dar der Gottes, bis zum Letztlichen vorangeschobenen Anvertrauens, das Gott
 angesichts der Größe und Verantwortung des Menschen, des Ebenbildes und Ähnlichkeit Gottes,
 offenbart. Gott kann der Neigung des Menschen nach seinem Sündenfall nicht erliegen, wenn dieser
 über seine eigene Würde als Person hinwegzusehen neigt: diese war doch niemals, noch wird sie es
 einmal werden – nicht Würde, sondern Sache-zum-Nutznießen.

Selbstverständlich dauernd mit dem grundsätzlichen Vorbehalt, dass Gott nie und nimmer jemanden
 zur Befolgung der Gottes Gebote nötigt, noch ihre Umsetzung in die Tat erpresst. Das Bestehen der
 Gebote Gottes an sich, auch wenn ihr Inhalt im Gewissen jedes Menschen, der Menschen aller Kulturen,
 Zeitepochen und Religionen eingeprägt ist, zeugt dauernd davon, dass sie vonseiten Gottes ein
 dringendes Angebot und zugleich eine herzensgeladene Bitte darstellen, mit der sich Gott an den freien
 Willen des Menschen wendet. Gott trachtet den Menschen fortwährend mit ganzer Distanz seiner Gottes
 Ehre angesichts der ihm geschenkten Würde und seiner Berufung zum Existieren als Person – nicht aber
 als Ding-Sache.

Trotz allem können immer wieder schöne, geradeaus
 hinreißende Beispiele von Mädchen und Jungen angetroffen
 werden, darunter auch ganz kurz vor ihrer Verbindung mit
 dem ehelichen Gelöbnis, die diese Zeit ihres
 Miteinandergehens und des gegenseitigen Kennenlernens
 freudig erleben, und doch in bewusst gewählter Haltung einer
 völligen Keuschheit verbleiben. Sie beiden haben
 diesbezüglich eine klar formulierte Entscheidung getroffen,
 indem sie sich nach dem Beweggrund der Gottes
 Erwartungen und ihrer Treue zu Gott richteten, einer Treue
 auch zu sich einander – gemäß dem Willen Gottes, wie er im
 VI.Gebot Gottes ausgedrückt wird.

Siehe da das eine oder andere Beispiel, geschöpft direkt
 vom Leben, eingeschrieben manchmal in bekannten ‘Foren’, in welchen die Jugendlichen, in erster
 Reihe vor allem Mädchen, mit Ehrgeiz der dieses Namens unwürdig ist, ohne Hemmungen ihre intimsten
 Abenteuer des betriebenen ‘Sex’, nicht aber der Liebe, beschreiben.

1) Hier ein solches Beispiel. Es schreibt in diesem Fall ... ein Junge. Er offenbart im Internet seinen
 Namen nicht, dagegen er stellt seine Haltung vor, indem er für sich und seine Geliebte das folgende
 darstellt:

„Ich bin 21 Jahre alt und habe niemals Sex betrieben, und werde ihn auch nicht betreiben – bis zur
 Ehe. Ich bekenne ein solches Prinzip. Für mich gebührt dem Sex nach der Vermählung ein
 ungemeiner Wert und ist was Wichtiges im Leben. Ist Ergänzung der großen Liebe zwischen zweien
 Leuten. Ich will das der Frau zum Geschenk bringen, mit der ich den Rest des Lebens verbringen will.
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 Solche Gabe für sie – bedeutet Zeugnis der Liebe, dass sie die erste und letzte Frau ist, der ich mich
 in vollem dieses Wortes Sinn dahingebe. Und ich glaube, es lohnt sich wirklich zu warten.
 – Ich habe eine Kandidatin zur Ehefrau noch nicht gefunden: ich glaube, dass die Liebe allein kommt.
 Wenn nicht jetzt, da später. Aber ich möchte es sehr, dass sie, diese erträumte und ersehnte,
 ebenfalls Jungfrau sei. Ich ehre und bewerte es sehr bei Frauen. Ich möchte schlechterdings keine
 Frau ‘nach’ irgendjemandem. Ich halte es nicht als religiöse Vorurteile, auch wenn ich Gläubiger bin.
 Ich bekenne einfach solches Prinzip – und schäme mich nicht, darüber laut zu sprechen” (Quelle:
 http://www.bezkompleksu.pl/forum.php?f=924&t=6616 –, Autor: M6A6B1974, Datum: 3.XI.2008).

Die angeführten Worte sind nicht ersonnen. Zweifelsohne sind sie nicht vorgetäuscht. Sollte jemand
 Lust haben, sich über diesen Jüngling mitleidsvoll auszudrücken, würde er im höchsten Grad sich selber
 als mitleidsvoll erweisen, und nur ... zum herzensvollen Gebet zu Gottes Barmherzigkeit in seinen
 Anliegen ermutigen.

Und hier andere kurze Aussagen von selber Quelle, dieses populären Forum jugendlicher
 Bekenntnisse:

2) Jemand anderer, 22 Jahre alt, schreibt folgender:

„Es stellt eine sehr individuelle Frage dar. Ich blicke mit Ehrachtung auf Leute in meinem Alter – 22
 Jahre, die Sex noch nicht betrieben haben” (ebd., Aussage vom 6.I.2010, Autor: KAA1F82E6).

3) Jemand noch anderer spricht in ähnlichen Worten:

„Ich persönlich glaube, dass es eine sehr schöne Gabe seiner Selbst darstellt: zweier Leute, die sich
 lieben. Es ist Gabe einer wahren Liebe, dargelegt auf dem Altar der eigenen Selbstsucht und der
 Triebe” (Quelle: http://www.netkobiety.pl/t142.html – Datum: 16.VIII.2007).

4) Hier ein weiteres Beispiel. Es schreibt von sich und ihrer Ehe eine Ehefrau aus Bayern:

„... Ich möchte meine Erfahrungen und Überlegungen für Unverheiratete mitteilen.
 ‘Küssen’ wird zwar von aller Welt als so harmlos hingestellt. Aber die Verführung zur Sünde ist sehr
 groß. Verliebt und verblendet, sieht man die Fehler des Anderen nicht mehr. Ich hoffe jetzt verstanden
 zu werden: ich schreibe aus Erfahrung. Ich bin 40 Jahre alt und habe 4 Kinder und bin jetzt gut 15
 Jahre verheiratet.
 – Es war für mich nicht leicht, den Mann zu finden, der nach dem Willen Gottes für mich der Richtige
 war. Eines Abends betete ich wieder viel in diesem Anliegen. Ich hatte Angst, ob es wirklich der
 Richtige ist, mit dem ich befreundet war. In meiner Not erbat ich ein Zeichen, das mir auch gegeben
 wurde. Die Gewissheit, im Willen Gottes zu sein, gibt mir Kraft und Freude mein ganzes Leben lang.
 – Bevor ich meinen Mann kennenlernte, war ich mit einem anderen befreundet, mit dem ich sogar mit
 einer Pilgergruppe bis nach Fatima pilgerte 18 Tage lang, mit 21 Jahren. Wir haben uns nicht geküsst
 oder umarmt. Wenn man weiß, warum und es nicht anders gewohnt ist, geht das ganz gut und man
 findet es ganz normal, wie Bruder und Schwester zu sein. Bestimmt wäre ich an ihm
 ‘hängengeblieben’, wenn wir uns geküsst hätten. Ich bezweifle, ob ich dann so glücklich und zufrieden
 geworden wäre, wie ich es jetzt bin. Nur immer den Willen Gottes suchen und beten und treue
 Pflichterfüllung aus Liebe zu Gott hilft einem wirklich durchs Leben” (FMG-Information, Nr. 61, 37b).

5) Ein noch anderes Beispiel aus dem Leben. Dieses Mal ist es Zeugnis eines Ehemannes und
 Vaters, wieder aus Bayern. Er spricht in seiner Notiz unter dem Titel „Bleib rein und treu”. Er schreibt im
 Anschluss an Aussagen der Leser, die in einer Katholischen Sonntagsschrift gedruckt waren (Würzburg,
 Sonntagsblatt, 11.VI.2000) – im Teil: ‘Briefe der Leser’. Diese Aussagen enthielten u.a. Vertraulichkeiten von
 Schülerinnen, die in ihrer Schule ‘ermutigt’ wurden, Mittel zur Verhütung der Schwangerschaft
 anzuwenden:



„Was ist das für eine Christenheit ? Alles ist frei, es gibt keine Sünde mehr: Empfängnisverhütung,
 Abtreibung straffrei mit Schein und was sonst noch alles ...
 – Wenn ich zurückdenke an meine verstorbene Frau – wir haben eine so glückliche Ehe geführt ... ,
 Meine Frau hat als junges Mädchen die Reinheit gegenüber Männern verteidigt, und so hab ich im
 Krieg mit der Kraft des Gebetes und der Liebe meiner Frau nicht das getan, was andere Kameraden
 getan haben.
 – Meine spätere Frau schickte mir mal mit dem Brief ein Bildchen der Mutter Gottes, da schrieb sie
 drauf: ‘Bleib rein und treu! Deine ...’, und das hab ich gerne getan. Ich war ja so glücklich mit ihr. Ich
 hätte mit keinem Reichsten auf dieser Welt getauscht, denn ich war ja einer der Reichsten, ich hätte
 mir das Leben nicht schöner und glücklicher wünschen können, als mit diesem schönen Mädchen und
 dann meiner Frau.
 – Wenn man heute Mädchen sieht – abgelebt, keine Farbe mehr ohne Schminke ... !
 – Meine Frau und ich haben 1948 geheiratet. Dann haben wir ein landwirtschaftliches Anwesen
 gebaut, haben viel gearbeitet, wir haben alles gemeinsam gemacht – ohne Streit, und alles bezahlt
 und dabei noch Spenden gegeben ...
 – Ich glaube, es sind noch keine drei Jahre, als meine Frau sagte: ‘Bist du nicht froh, dass wir so
 miteinander gelebt haben’ – Ja, musste ich sagen ‘es ist die Wahrheit’.
 In den letzten sechs Jahren vor ihrem Heimgang hat meine Frau viel mitgemacht: zwei Herzinfarkte,
 Schlaganfall ... Aber ich hab sie gern versorgt. Wie oft haben wir trotzdem miteinander gelacht.
 – Da wird heute vor der Ehe zusammen gelebt und dann gibt es trotzdem so viele Scheidungen ...
Zur Liebe gehört auch das gemeinsame Gebet. Dann ist auch Gottes Segen dabei. Ich wünsche allen
 Eheleuten dieses Glück, das wir miteinander gehabt haben, dann gibt es auch liebe Kinder, die gerne
 zu Hause bei den Eltern sind ...
 – Ich wüsche Ihnen weiterhin ... Gottes Kraft im Hl. Geist, dass Sie sich weiterhin einsetzen für die
 Reinheit und Keuschheit ...” (FMG-Information, Nr. 71, 50b).

6) Mutter – von ihrer Tochter:

„Meine Tochter – ihr Geburtstag war am Fest der hl. Maria Goretti (6.VII.). Sie erwartet jetzt ein Baby.
 Sie hat über drei Jahre Bekanntschaft gehabt und ist rein in die Ehe gegangen. In der Schule wurde
 sie mit ihrer Einstellung ausgelacht, dass sie nicht in die Disko ging: ‘Du bekommst keinen Mann’ !
 Indessen sie war die erste, die geheiratet hat. Ihr Mann betet mit ihr den Rosenkranz ...
 Jetzt hoffe ich, dass auch mein Sohn rein in die Ehe geht. Die Voraussetzungen sind gut, seine
 Freundin ist ein gläubig-konservatives Mädchen ...” (FMG-Information, Nr. 87, 35a).

7) Eine andere Mutter schreibt wegen Schwierigkeiten, die sie mit ihrer sich schlecht benehmenden
 Tochter erfährt:

„Ich brauchte dringend Ermutigung wegen meiner 18-jährigen Tochter bezüglich Keuschheit, Reinheit,
 Kleidung etc. Ich wandte mich an einen mir gut bekannten katholischen pensionierten Lehrer,
 Ehemann und Vater. Er hat mir schon öfters in spirituellen Erziehungsnotlagen geduldig beigestanden.
 – Diesmal klagte ich über die leichtfertige Art, sowohl in der Kleidung meiner Tochter, als auch
 bezüglich der Art und Weise ihres Umgangs mit einem jungen Mann: z.B. lange Zeit alleine mit diesem
 zu verbringen, lange Autofahrten mit diesem allein unternehmen zu wollen und bei ihm auch noch
 übernachten in Abwesenheit der Eltern etc.
 – Er gab mir Recht, dass ich mir berechtigte Sorgen machte. Es würde auch nichts daran ändern, dass
 beide ein kameradschaftliches Verhältnis zueinander hätten und wüssten, was sie täten... Er bestätigte
 mir, dass Männer leider sehr von ihren sexuellen Leidenschaften geplagt werden, zumal die Mädchen
 sexuelle Regungen heutzutage oft leichtfertig durch unzüchtige enge, dekolletierte Kleidung
 herausfordern, oder auch sich in selbstüberschätzender Weise in Situationen begeben, die geradezu
 zur Sünde herausfordern, wie z.B. das gemeinsame Alleinsein.
 Allein die reine Anziehungskraft zwischen Mann und Frau ist so stark, dass auch rein
 kameradschaftliche Beziehungen zwischen einem Mädchen und einem jungen Mann Regeln



 unterworfen sein müssen. In den Adern der jungen Leute fließt eben kein Himbeersaft... sondern Blut!
 – Dann erzählte mein väterlicher Ratgeber von seiner eigenen Zeit vor der Ehe und wie er mit seiner
 Braut ausgemacht hatte, dass – wenn er schwach werden würde aus welchen Gründen auch immer –
 sie strikt und unter allen Umständen ‘nein’ sagen sollte. Diese Beiden gingen rein in die Ehe, und mein
 Ratgeber bestätigte, wie auch seine Frau festgestellt hat, dass die Hochzeit wirklich eine Hoch-Zeit
 war und die Ehe von Anfang an deshalb auf einem massiven Fundament stand. Das Wartenkönnen
 aus Liebe ist wirklich ein wundervolles Geschenk aus Liebe.
 – Er erzählte mir auch von seiner Tochter, die er zur vorehelichen Enthaltsamkeit erzogen hat, die rein
 in die Ehe ging, und nach der Hochzeit den Eltern für diese Erziehung dankte. Besonders hat mich
 gerührt, dass sein Schwiegersohn sogar unter Tränen gedankt hat für diese reine Braut.
 – Wie schön und edel, wenn Brautleute rein in die Ehe gehen und sich 100%-ig gegenseitig zum
 Geschenk machen. Jeder Mensch hat doch die Sehnsucht nach dem Glück in Fülle und unser
 Herrgott zeigt uns den Weg” (FMG-Information, Nr. 87, 35a-b).

8) Und noch ein Zeugnis. Dieses Mal verbunden mit dem getragenen Skapulier der Gottesmutter
 Maria:

„... Im Einverständnis meines Gatten teile ich Ihnen das Folgende mit ...
 – Sieben Wochen vor meiner Trauung wars. Da kam die Stunde, die ich schon seit einiger Zeit
 fürchtete. Zuerst war es gemütliche Unterhaltung; dann wurde er immer sinnlicher, und schließlich
 zudringlich. Er verlangte, dass ich ihm meine Unschuld opfere. Es kochte und gärte in mir.
 – Doch der Gedanke an Maria, deren Skapulier ich seit Kindheit trage, gab mir Kraft. Meinen ganzen
 Einfluss bot ich auf, ihn zur Vernunft zu bringen. Ich sagte ihm, wenn seine Liebe zu mir echt sei,
 müsse er mich rein bewahren und das Opfer der Entsagung bringen. Ich fragte ihn, was er zur Frau
 wolle, ein unberührtes Mädchen oder eine Dirne.
 – Es nützte nichts. Im Zorn entgegnete er mir, wenn ich ihn so wenig liebe, müsse er sich eine andere
 zur Frau nehmen.
 Maria half mir, dass ich in dieser größten Not stark blieb. Ich gab zur Antwort:
 ‘Willst du mich um den Preis meiner Unschuld, dann geh! Ich will nicht einen Wolf, sondern einen
 Ritter zum Mann’. – Und er ging.
 – Nach drei Tagen kam er wieder. Völlig umgewandelt. Aus ihm war ein Ritter geworden. Tief
 bedauerte er den Vorfall. Er hatte unterdessen auch gebeichtet und kommuniziert. Es gab sich alles
 wieder und nach sieben Wochen war unsere Hochzeit.
 – Am Hochzeitstag kam mein Mann von selbst auf den erzählten Vorfall zu sprechen und dankte mir,
 dass ich ihm damals nicht nachgab. Dort, meinte er, hätte er mich erst richtig schätzen gelernt. Von
 dort hätte er volle Gewissheit gehabt, ein reines, unverdorbenes Mädchen zur Frau zu bekommen.
 Und er eröffnete mir – zu meinem großen Trost, das sei seine erste schwache Stunde gewesen, in der
 er beinahe gefallen wäre. Er meinte, mir allein verdanke er es, dass er als reiner Jüngling zum
 Traualtar schreiten konnte.
 – Nein, nicht mir, der Gottesmutter verdanken wir es beide, deren Gnadenkleid, das Marienskapulier,
 nun auch mein Mann seit der Trauung trägt” (FMG-Information, Nr. 88, 28; dieses Zeugnis ist gedruckt im Büchlein
 ‘Trag das Skapulier’: CH-Lauerz 1996).

Vielleicht reichen diese hier ein paar angeführten Zeugnisse – zur Ermutigung, und vielleicht auch zur
 Vertiefung des bei einigen vielleicht schwankenden ... Glaubens bei jemanden der Werten Leser. Man
 muss doch dem ‘modernen’, mit großer Kraft aufgezwungenen Lebensstil nicht erliegen, der das Dasein
 der Gebote Gottes abstumpft, samt dem Bestehen und der Rechenschaft vor Gott. Gott kann doch vom
 Menschenleben und dem Leben der Welt ... nicht weggeworfen werden.

Möchte ich einmal in das „Haus des Vaters” gelangen und daselbst Jünger Jesu Christi bleiben, der
 mir die Tür zu gerade diesem „Haus des Vaters” mit seinem Kreuz der Erlösung geöffnet hat, muss ich
 eine entschlossene Haltung annehmen.



 – Hier wieder Worte des Hl. Johannes Paul II.:

„... Die Nachfolge Christi schließt einen Weg ein, der oft durch Unverständnis und Leiden
 gekennzeichnet ist. Niemand darf sich Illusionen machen: Heute – wie gestern bedeutet Christ sein –
 bezüglich der Mentalität dieser Welt gegen den Strom zu schwimmen und nicht seine eigenen
 Interessen und den Beifall der Menschen zu suchen, sondern nur den Willen Gottes und das wirkliche
 Wohl des Nächsten” (Johannes Paul II., Angelus, Castelgandolfo: 28.VIII.1999; sieh: FMG-Information, Nr. 69, 21a).

6. Jungfräulichkeit vieler Mädchen ... heute

Nicht ‘Sex’ – sondern eheliches Eins der Personen

Es ist schon Zeit auf die Wirklichkeit zurückzukehren und von neuem vor allem die weibliche Jugend
 der Volksschulen und Mittelschulen anzublicken. Wir beschränken unseren Blick vor allem auf Mädchen
 in ihren Beziehungen zu Jungen – diesen altersgleichen oder nicht viel älteren.
 – Wir sind uns bewusst, dass das ethische Niveau der Verhaltensweisen der Mädchen im
 Zusammenhang mit ‘Sex’ des Öfteren ein sehr dramatisches Bild darstellt.

Der hier schreibende Autor möchte einmal mehr bekennen, dass er die Bezeichnung selbst: ‘Sex’ –
 sehr un-gern anwendet. Er wendet sie dann an, wenn die Thematik an das Nutzen der Sexualität zum
 ‘Sündigen’ anknüpft ...

Auf den Spalten unserer Homepage wurde mehrmals hervorgehoben, dass nicht jemand anderer,
 sondern Gott selbst die Eheleute u.a. mit der Möglichkeit beschenkt, das Terrain der geschlechtlichen
 Intimität zu beschreiten. Dennoch Gott behält diese Gabe deutlich für die Ehe vor – und allein für die
 Ehe: das Sakrament der Ehe. Gott bringt es auf ungemein unzweideutige Weise zum Ausdruck: „Du
 sollst nicht die Ehe brechen” (Ex 20,14; Mt 19,18; usw.).

Erst unter solchen Umständen können die Personen: Mann und Frau füreinander vollständige
 Person-Gabe werden. Diese Hingabe wird so angenommen und so erlebt, dass auch die Zeiten der
 gegenseitigen Intimität, ersehnt, und zugleich ganz mit der Gnade des Sakramentes getränkt, für sie
 beiden (und mittelbar: für ihre Familie) – durch die zuengste, friedsam erfahrene Vereinigung ihrer beiden
 Personen – Weg zum „Haus des Vaters” (Joh 14,2) werden können.

Dieses „Haus” wurde u.a. für sie und ihre Familie – mit seinem Kreuz, gleichsam mit einem
 ‘Schlüssel’ – vom Sohn Gottes, Jesus Christus, geöffnet. Er ist aber zugleich – der seit dem Sündenfall
 des Menschen im Paradies angekündigte Gottes „Bräutigam-vom-Kreuz”  für die Kirche, seine Mystische
 „Braut”. Für diese „Seine” und um ihrer willen, indem Er sie geliebt hat „mit urewiger Liebe” (Jer 31,3) als



 diese eben seine „Braut” – hat Er sein Leben dahingegeben.

Siehe da die Liebe: die Person-Gabe (Joh 15,13): nicht als ‘Sex-um-des-Sexus willen’ ! Zu Gutem, weil
 zum Leben-in-Ewigkeit, durch die Hingabe seines Gottes-Menschlichen Lebens „... zur Vergebung der
 Sünden” (Mt 26,28) dieser seinen, meistens äußerst unwürdigen „Braut”.

Von der Höhe des Kreuzes auch – nährt dieser „Bräutigam” geheimnisvoll seine „Braut” mit seinem
 Gottes Leib, und tränkt sie mit seinem Gottes Blut (vgl. Joh 6,53f.). Auf diese Art und Weise: mittels der
 Gabe seiner Selbst am Kreuz der Erlösung, führt Christus diese „Seine” in das ewige – Leben ein. Es ist
 – und es wird sein, Leben in ewigem „Eins-in-Liebe-Leben”, in ewigem „Hochzeitsmahl” (Offb 19,9) der
 Kirche-der-Braut mit dem Lamm-ohne-Makel (1 Petr 1,19): diesem Getöteten für unsere Sünden, und doch
 Lebendigen, Auferstandenen Erlöser-„Bräutigam” : „Ich war tot und siehe, ich bin Lebendig von Ewigkeit
 zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Unterwelt” (Offb 1,18).

Aber vorläufig und zurzeit erleben diese zweien – die Ehegatten, erst die Stufe ihrer Bemühungen,
 um dieses „ewige – Leben” zu erlangen und es zu verdienen. Es gibt verschiedene Wege, um es zu
 erlangen.

Diese zweien, Ehegatten, hat Christus berufen und lässt sie zu, in Kraft des empfangenen und sich
 gegenseitig gespendeten Sakraments, zur besonderen Anteilnahme an dem – seiner Mystischen Braut
 angebotenen „Zwei-zu-Einem-Fleisch”  mit ihr. Dieser Akt wurde von Jesus Christus vollbracht in seiner
 vollständigen Hingabe seines Lebens und seiner Liebe der zu dieser Stunden zur Mystischen Gemahlin
 angenommenen „Braut” – seiner Kirche.

Es ist die Stunde, diese schauderhafte, und doch urewig ersehnte Stunde, in der der Neue und Ewige
 Bund vollbracht werden wird. Hier, am Kreuz, hat der Sohn Gottes mit seiner Braut: der Kirche, und
 jedem einzelnen, den „Neuen und Ewigen Bund” geschlossen (Lk 22,20; Mk 14,24; Mt 26,28; 1 Kor 11,25). Zu
 ihrem – nicht dem eigenen – Gut: dass sie nur ... lebt! Dass sie nur vom Grab ihrer Sünden aufsteht.
 Dass sie zur ewigen – Glückseligkeit gelangt, in ewiger Vereinigung mit ihrem Gottes „Bräutigam-vom-
Kreuz”.

Die Ehe: das Sakrament der Ehe, soll doch fortbestehende Erinnerung und zugleich Zeichen gerade
 dieses Geheimnisses werden: des Werks der Erlösung am Kreuz und durch das Kreuz:

„... Die Eheleute sind daher eine ständige Erinnerung für die Kirche dessen,
 was am Kreuz geschehen ist;
 füreinander und für die Kinder sind sie Zeugen der Erlösung,
 deren Teilnehmer sie durch das Sakrament geworden sind” (FC 13).

Die Erinnerung – einmal mehr, an das Vorhaben, das Gott mit der von Ihm erschaffenen Ehe
 verbunden hat: mit dem Sakrament der Ehe, dient einem neuerlichen Bewusstwerden, dass keine, und
 möge sie noch so unwahrscheinlich menschliche Verzerrung, oder selbst Entartung der Funktion und des
 Sinnes der menschlichen Geschlechtlichkeit – imstande ist, das Vorhaben der Liebe zu stürzen oder zu
 modifizieren, wie es Gott unabrufbar mit der Geschlechtlichkeit verbunden hat, indem Er den Menschen
 mit der Gabe der Geschlechtlichkeit ausgestattet und sie ihm nicht zum Eigentum, sondern nur zur
 Verwaltung gegeben hat.

Zweck der ehelichen Vereinigung ist also in erster Reihe nicht die Erfahrung der Lust am ‘Sex’,
 sondern Vereinigung dieser zweien als Personen, wiewohl sie besiegelt wird mit ihrer geschlechtlichen
 Vereinigung.
 – Das so gestaltete Erleben des Aktes der ehelichen Vereinigung setzt zweifelsohne ein klares
 Bewusstsein bei diesen zweien voraus, wie auch das Bewusstwerden um die Tiefe, wie sie die
 Wirklichkeit der Ehe als Sakraments darstellt. Als eines der Sakramente der Kirche wünscht der Erlöser
 die beiden Ehegatten in ein „Ein-Fleisch” zu vereinigen, und zugleich sie zur Ausspendung des Schatzes
 der Erlösung zuzulassen – in Anwendung an alle Bereiche des Lebens dieser beiden als Eheleuten, und
 im Laufe der Zeit außerdem als Eltern.



 – Diese Sachen haben wir schon an mehreren Orten in den früheren Teilen und Kapiteln der hiesigen
 Internet-Seite erörtert (s. besonders: VI.Teil, alle 9 Kapitel; VII.Teil, besonders 1.Kapitel; I.Teil, 1.-3-.Kapitel; II.Teil,
 1.-6.Kapitel; usw.).

Nachdruck des Milieus zur Abmachung im Übel

Wir betrachten die weibliche Jugend – auf der Stufe der Schule und der Mittelschulen, aber
 selbstverständlich ebenfalls diese außerhalb der Schule, wie auch die Studenten-Jugend. In lebendigem
 Gedächtnis behalten wir alles, was früher erwähnt wurde hinsichtlich des tiefen Sittenfalls u.a. vieler
 Mädchen und Klein-Mädchen, angefangen von diesen der jüngsten Klassen: die schon dazu verführt
 wurden, was es „Böses in Gottes Augen” ist. Traurige Wirklichkeit, die beinahe für den Alltag begegnet
 wird, ist das vielerorts praktizierte Mädchen-‘Sexting’ : Sendung mit dem Handy eigener nackter Fotos.
 Das geschieht des Öfteren mit Voraussetzung, dass dafür eine Bezahlung zugunsten der Autorin dieses
 Sextings erfolgt.

Die Praxis des ‘Sextings’ zeugt von völlig abgestreifter Empfindung der Intimität zu sich selber.
 Dieses, dem Anschein nach totale Auslöschen in sich der angeboren empfundenen Scham angesichts
 jemandes, der die Unantastbarkeit des Bereiches der persönlichen Intimität verletzen könnte,
 verwundert. Allerdings: auch mit dieser Frage möchten wir uns nicht auf professionale Weise
 beschäftigen – über eine wissenschaftliche Analyse des weiten Wedels der Gründe und Bedingungen,
 die zu diesem Sachzustand führen. Anderes aber, auch an diese Frage haben wir schon an nicht
 wenigen Stellen angeknüpft, und möge es auch nur dieses langen Kapitels sein, das weiter noch in der
 Phase seiner Entstehung ist (sieh genauer: Aggression der Schulkinder: ihre Wurzeln; – und: Personale Würde in Probe
 auf die Treue zum Wort: Alkohol-Rauchen; – beziehungsweise: Zeit der Herrschaft von Alkohol-Rauchen-Drogen und Sex-
Edukation – usw.).

Wie es von vornherein vorauszusehen war, an der gerade erst zur Erinnerung gebrachten, in
 bestimmten Mädchen-Milieus beinahe allgemein praktizierten Sendung nackter Bilder vonseiten der
 Mädchen (und der dazu provozierenden Jungen) endet dieses Problem keinesfalls. Das Aufstellen dieses ersten
 Schrittes: einer eigentlich totalen Wegschiebung der Empfindung irgendwelcher Schamhaftigkeit, und
 folglich: die zugänglich gemachte eigene Nacktheit, sollte es vorläufig allein in Form von Fotos sein, führt
 von nun an in Kraft der Dynamik der entfesselten Überschreitung dieser ersten Schwelle einer
 entschiedenen Ignorierung des Gebotes Gottes – zum Aufstellen jetzt der nächsten, weiteren Schritte:
 einer zunehmenden Degradation der eigenen Würde als Mädchen und Frau.

Es beginnt das ‘Gesetz der Metastase’ zu wirken [= Übergang der Krankheit] – in Form ähnliches
 Hinwegsehens über die Empfindung der Schamhaftigkeit und des ganzen Gottes Gesetzes in ganz
 andere, anfangs nicht geplante böse sittliche Verhaltensweisen in anderen Bereichen von Betätigungen
 (sieh ob.: Metastasen der Sünden gegen das VI. Gebot auf das V. Gebot Gottes).
 – Es ist das typische Anzeichen, dass hier mit immer größerer Hinterlist und mit ihm eigener Dreistigkeit
 der ‘Böse’ zu herrschen beginnt: Satan. Dieser aber lässt nicht los! Er nötigt und diktiert von nun an den
 sich ergebenen „Versklavten”, wie sie weiter „... das Werk der Schöpfung gegen die Erlösung, gegen den
 Bund und die Vereinigung des Menschen mit Gott benützen sollen” (vgl. DeV 27).

„Gegen die Erlösung”  wird hier das benützt, was für die Mädchen und die Jungs der ungemein
 intrigierender Aspekt des „Werks der Gottes Schöpfung” darstellt, und zwar die weibliche Intimität. Wenn
 es schon dem ‘Bösen’ gelungen ist, das Mädchen zum Anschaffen von Fotos zu neigen und diese Bilder
 ihrer Intimität elektronisch weiterzusenden, wird es für ihn nicht mehr allzu schwer sein, sie dazu zu
 überzeugen, sexuelle ... Spiele zu unternehmen, und selbst ... anfangs vielleicht mit einigem Widerstand,
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 der aber immer mehr schmilzt: zum Erleben „dieses ersten Males”, das heißt der ersten sexuellen
 Kopulation. Zwischen diesen zwei Sündenarten: nackte Bilder – und sexuelle Taten, die in Gottes Antlitz
 unmöglich als nur lässliche Sünde betrachtet werden können, besteht nur eine sehr ... ‘dünne’ Grenze.

Wie sehr stark in Richtung „dieses ersten Males” pflegt manchmal der Nachdruck im altersgleichen
 Milieu der Mädchen zu sein! Wie viele es Mädchen gibt, die es sich als ihren Ruhm halten, sie wären
 endlich auch sie – „nach diesem ersten” ! Sie wetteifern mit anderen Mädchen mit solchen
 Bekanntgebungen, oder auch ... sie täuschen nur in Wahrheit vor, dass diese Tatsache in ihrem Leben
 schon stattgefunden hat.

Wie leicht ist es hier dabei um die Anwendung eines grausamen Ostrazismus [= Gericht das auf Bann-
Verbannung verurteilt; totale Verurteilung und Auslieferung beinahe zum Tod] in einer Mädchengruppe – z.B. derselben
 Klasse oder Schule, wenn es sich zeigt, dass irgendeine der Schülerinnen „diesen Ersten” bisher noch
 nicht überstanden hat. Fast alle zeigen sie mit dem Finger, drangsalieren sie zum Überdruss und
 demütigen sie deswegen zutiefst. Sie lachen sie aus, dass sie Tölpel ist, nicht attraktiv, eine Fromme,
 dass sie die Stimme der ‘Geistlichen’ hört, mit ihren Wurzeln im tiefen Altertum gründet, an das Moderne
 mit seinen neuen Prinzipien und Erfordernissen nicht passt.
 – Ist dieses Mädchen nicht stark im Glauben an Jesus Christus den Lebendigen und die Hilfe Mariens
 eingewurzelt, kann sie endlich der Stimme ihrer Freundinnen ... erliegen. Denn diese verstehen es, ihr
 ‘Opfer’ deswegen zu Tode zu richten.

Wir sind uns sehr gut dessen bewusst, mit welchen Inhalten sich die Schulkinder diesbezüglich
 nähren: die Jungs, und umso mehr die Mädchen. Oben haben wir schon ein paarmal den ungemein
 starken Einfluss der Massen-Medien auf die Gestaltung der Verhaltensweisen bei der Schuljugend
 erwähnt.
 – Für sehr viele Jungs gilt als besonders erwünschte ‘Ware’, nach der sie gierig streben, allerlei Medien
 voller Bildern Porno und Erotik, schon ungeachtet von Video und Porno-Filme.

Das ‘Porno’ läuft reißend selbstverständlich ebenfalls bei vielen Mädchen, des Öfteren beinahe gleich
 wie in der Welt der Männer ab. Die Mädchen lernen dank den zugänglichen audio-visuellen ‘Mustern’
 immer andere Kunststücke des ‘Sex’-Betreibens. Sie merken sich gut die immer anderen, im Grund
 genommen entarteten Formen des Sex-Lebens, die von ihnen angewandt werden können oder die sie
 selbst nur eigens entwickeln in ihren eigenen, zeitweiligen oder geplanten Liebes-Abenteuern.
 – Den Eltern und der älteren Generation würde das Bestehen allein vieler solcher sexueller Entartungen
 nicht einmal in den Kopf kommen können.

Bericht von Marta Czerwonka: „Jugendliche Schriften”

Hier in Zusammenfassung und Fragmenten der Artikel von Marta Czerwonka unter dem Titel:
 „Jugendliche Zeitschriften” – hinsichtlich der vielgelesenen Schriften in jugendlichen Milieus, zumal
 diesen der Mädchen. Den erwähnten Artikel schöpfen wir von der Zeitschrift „Wychowawca = Erzieher”:
 Monatschrift für Lehrer und Katholische Erzieher ( http://wychowawca.pl/miesiecznik/6_114/08.htm ).

Die Autorin hebt die Verantwortung der Redakteure hervor für die Inhalte, die so zugeliefert werden
 an Kinder und Jugendlichen, die noch nicht gelernt haben die Reize, die an sie durch immer andere
 Medien gelangen, zu bewerten und sie kritisch zu sortieren. Alle sollen wachsam die vollständig
 verantwortliche Gestaltung zur Freiheit hüten, zumal es sich um einen noch jungen Menschen handelt.
 „Die freie Presse soll zur Gestaltung dienen der persönlichen Freiheit, indem sie sich dem allen
 widersetzt, was eine Verknechtung nach sich zieht ... – Die Freiheit ist Gabe, ist aber zugleich Aufgabe”.



 Erklärung

Besonders gelesen werden von weiblichen Jugendlichen solche Schriften wie: „Bravo”, „Bravo-Girl”,
 „Mädchen”, „Philippine”.
 – Die Autorin weist auf vier grundsätzliche Funktionen aller Presse hin: Information, Edukation,
 Meinungsformung, Unterhaltung.
 a) Um wenigsten gibt es in jugendlichen Schriften das Edukation-Element.
 b) Dagegen riesig ist der Einfluss auf Meinungsformung dieser Schriften,
 c) schon ungeachtet des Unterhaltungs-Faktors. Kinder und die Jugend absorbieren blindlings die
 Inhalte, die dort von Mädchen gesetzt werden, ausnahmsweise auch von Jungs, zumal sie ihre
 Abenteuer und ‘Liebes’-Erfahrungen, genauer: Sex-Erlebnisse darstellen, die des Öfteren fast nichts mit
 wahrer Liebe zu tun haben.

Die Autorin bespricht die allgemein vorkommenden Praktiken der
 Manipulierung mit überlieferten Wahrheiten und Halb-Wahrheiten. Der
 junge Mensch ist gewöhnlich nicht imstande die gezielte Verlogenheit der
 Wirklichkeit vom faktischen Stand zu unterscheiden. Daher zieht er aus
 durchgelesenen Inhalten leicht Schlüsse, die im Widerspruch zur
 Tatsächlichkeit stehen.

Das betrifft u.a. die vielen Erzählungen über eine große ‘Liebe’. Diese
 Erzählungen pflegen oft Verfälschung der wahren Wirklichkeit zu sein.
 Solche Manipulationen werden besonders in der gern gelesenen Schrift

 angewandt „Bravo” und „Mädchen”. Diese Schriften stellen fast im Prinzip die physische Annehmlichkeit
 als wahre Liebe vor. Die Fälschung der Wahrheit ist besonders unverantwortlich, wenn es vonseiten des
 Redaktors beabsichtigt zum moralisch bösen Ziel geschieht.

Ein anderes Problem dieser Schriften schafft die Jagd nach ungesunder Sensation. Es wird als
 allgemeine Praxis eine anstößige ‘Abguckung’ des privaten Lebens mehr berühmter Persönlichkeiten
 geübt, um neuere Sensationen ihres Lebens zur Öffentlichkeit zu bringen.

Unbestritten ist die Hinsicht der Meinungsformung bei viel gelesenen Schriften. Dieser Einfluss kann
 positiv sein, aber sich auch sehr negativ auswirken. Unheilsträchtig können die Auswirkungen besonders
 dann werden, wenn die Unwahrheit als Wahrheit beschert wird – mit Berufung auf Äußerungen
 bekannter Persönlichkeiten, die aber verfälschte Meinungen verbreiten. So pflegt es zu sein u.a. bei der
 Darstellung des Wirkungsmechanismus des ‘Präservativs’ (sieh dazu auch ob.: Abortive Wirkung aller spermiziden
 Chemie).

Die kritische Beurteilung dieser Schriften im Anschluss an Erziehung zur Wahrheit und Nicht-
Erliegung den Verknechtungen betrifft auf besondere Weise den Aspekt der Unterhaltungswirkung, die
 diese Schriften erfüllen. Zu dieser Kategorie gehört die Pornographie und Erotik, mit der die jugendlichen
 Schriften vollgesättigt sind.

Niemand leugnet, dass die Massen-Medien und Schriften, darunter auch diese jugendlichen, eine
 wichtige Rolle spielen können und sollen, was das Kennenlernen der Welt angeht, die Ausweitung der
 Horizonte, die innere Entwicklung im Dienst des Menschen und der Familie. „Probleme beginnen dann
 zu sein, wenn die Medien nicht nur die bestehende Wirklichkeit abspiegeln, sondern sie willkürlich
 schaffen. In solchem Fall können sie die traditionellen Werte zerstören (Wahrheit, das Gute, Schöne, die Liebe)
 und die Familie bedrohen”.

Die Autorin geht dann auf die kritische Beurteilung der erwähnten ein paar typischen jugendlichen
 Schriften über:

„... Es ist schwer sich dem Eindruck zu widersetzen, dass die [in diesen Schriften] enthaltenen Inhalte sich
 mit einer Leere und einem moralischen Relativismus kennzeichnen [= moralische Relativität: ‘es gibt keine
 verpflichtenden ethischen Normen’]. Die Presse in diesem Typus, die von Jugendlichen gelesen wird in ihrem
 schwierigen Alter des Reifwerdens, fällt tief in das Bewusstsein hinein und wird des Öfteren Inspiration
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 zur Unternehmung wichtiger Lebensentscheidungen. Nicht bedeutungslos ist das, was unsere Jugend
 zu lesen bekommt ...
 – Im größten Teil der jugendlichen Schriften könnten die folgenden Gruppenthemen ausgesondert
 werden: Liebe (oder eher: Sex), Musik und Film, Mode und Schönheit, Werbung und Unterhaltung
 (Kreuzworträtsel, Horoskope, Humor, u.dgl.).
 – Beispielsweise: In der analysierten Schrift ‘Bravo-Girl’ vom August 2001 nimmt die Thematik ‘Liebe’
 37% Platz, an zweiter Stelle sind es Neuheiten (Klatscherei und Sensationen) von der Welt der Musik und
 Film, Werbeplakate – 35%. Die Thematik hinsichtlich der Leute des ‘Show-Business’ in der 17.
 Nummer des ‘Bravo’ vom August 2001 nimmt bis 75% des Inhalts der Schrift”.

Die Autorin geht über zu den regelmäßig im „Bravo” gedruckten Berichten über den von Mädchen
 betriebenen ‘Sex’. Diese Hinsicht wirft ein besonderes Licht auf die Wirklichkeit der weiblichen
 Schuljugend.
 Das ist aber auch Gegenstand des laufenden Teiles des zeitweiligen Abschnitts unserer Internet-Seite.
 Die Autorin schreibt:

„Einen festen Platz in der Schrift ‘Bravo’ besetzt die Rubrik ‘Das erste Mal’. Hier beschreiben die
 jungen Leserinnen, versucht mit dem Honorar in Höhe von 50 zloty [= Bezahlung vonseiten der Redaktion für
 einen Artikel, oder die Darstellung des ‘Sex’-Erlebnisses], ihren ersten sexuellen Verkehr. Ob etwa die
 empfohlene Mode für den frühzeitigen Anfang des sexuellen Verkehrs die Entscheidung auf diesen
 Schritt nicht die jungen Leute beschleunigt, zumal sie neugierig der Welt und neuer Erfahrungen unter
 den Lesern sind?
 – Es kommt vor, wiewohl selten, dass ein Brief erscheint – Warnungen, z.B. ein Brief einer 20-
jährigen: ‘Mädchen! Lasst euch nicht umgarnen’, wo die Autorin schreibt, dass sie von einem Jungen,
 dem sie vertraut hatte, geschändet wurde.

 – In der besprochenen Nummer ‘Bravo’ auf den Spalten ‘Reifwerden ohne Geheimnisse’ wurde ein
 Artikel gesetzt, der dem Publikumsliebling der Teenager – Christinie Aquilera gewidmet ist. Der Autor
 schreibt, dass ‘... sie sich von einer süßigen, unschuldigen Teenager – in eine mutige,
 herausfordernde Frau zu umwandeln sucht’. Die Fotos zeigen die ‘süße, unschuldige’ Christinie und
 dann den ‘Sex-Dämon’, wo die Sängerin, bekleidet ganz karg, ihre intimen Stellen berührt. Inwiefern
 man den Artikel selbst noch akzeptieren könnte (der Autor spricht nicht allzu schmeichlerisch von der Artistin und
 kargt seine kritischen Worte nicht), da eignen sich die Bilder ... zur pornographischen Schrift, nicht aber für
 eine Schrift für Jugendliche.

 – In der Zwei-Wochen-Schrift ‘Bravo-Girl’ (Nr. 16/01) findet sich auf Seite 14-15 ein Test zum ‘Aufdecken
 der Gefühle’. Eine junge Person erfüllt hier die Rolle eins Gegenstandes, das man beliebig steuern
 kann abhängig vom Bedarf, sie wird ihres Verstandes und des Willens entbehrt, und wirkt allein nach
 dem Schema: Reiz-Gegenaktion.
 – Von was für Gefühlen spricht dein Antlitz? (‘Bravo-Girl’) – Hier kann man lesen, dass darüber, ob wir
 lieben, die Augen sprechen, die Augenbraue, die Nase, die Wangen oder der Mund. Zum Glück, nach
 dem Autor haben wir vortrefflich die Kunst der Tarnung beherrscht – das Make-up. Man müsste
 nachdenken: ob wir jemanden verführen möchten, oder auch ob es an aufrichtiger, nicht verfälschten
 Liebe gelegen ist.

 – Einen festen Platz nehmen in den analysierten Zeitschriften Foto-Erzählungen Platz – ‘Liebes-
Geschichten’ in Form eines Comics, die auf nicht allzu ausgesuchte Art und Weise die Beziehungen
 zwischen jungen Leuten darstellen. Führendes Motiv bleibt der ‘Sex’, die jungen Helden wechseln oft
 ihre sexuellen Partner ab, und Erpressung, Lüge, Verrat und Hinterlist bleiben oft von ihnen benutzte
 Methoden, um das angestrebte Ziel zu erreichen. Z.B.: um den Max zu erringen, entscheidet sich die
 Julia ihre Konkurrentin Sara einzuschüchtern. Um dieses Ziel zu erreichen, macht sie mit Hilfe des
 Kollegen eine Foto-Montage, die ihre Rivalin blamiert.

 – In den analysierten Erzählungen wird nicht von wahrer Liebe gesprochen, sie bringen der Jugend
 ein falsches Bild des Glücks, eigentlich nur sein Surrogat. Es wird dort Eigensüchtigkeit gelehrt,



 primitive Verhaltensweisen, Befriedigung allein der eigenen Bedürfnisse, die die Gefühle jemandes
 anderen nicht in Bedacht ziehen. Dort gibt es auch keinen Platz für eine aufrichtige Freundschaft”.

In der Zusammenfassung führt die Autorin die im Internet gedruckten Bemerkungen hinsichtlich der
 Jugendschrift „Bravo”, die nach Polen aus Deutschland angekommen ist. Diese Bemerkungen stehen
 unter dem Titel: „Bravo – warum denn nicht” ? Hier diese Bemerkungen:

1. Es ermutigt zu frühzeitiger sexuellen Initiation.
 2. Es schafft den Anschein einer Norm: alle tun eben das.
 3. Es beschert ein falsches Bild hinsichtlich des zweiten Geschlechts: die Jungs denken und träumen
 vom Verkehr mit dem Mädchen, dagegen das Mädchen soll sich ohne ‘Zimperlichkeit’ ausziehen und
 das tun, was der Junge von ihr erwartet.
 4. Der sexuelle Verkehr assoziiert sich mit ’lustvollem Spielen’ – nicht unbedingt zu zweit, mit nicht
 verpflichtender Annehmlichkeit.
 5. Es verbreitet die Meinung, dass ‘es in Liebe keine Regel gibt, daher: wenn du liebst und das auch
 möchtest, tue es auch’.
 6. Kenntnisse die die Physiologie und die Regelmäßigkeiten der Zeit des Reifwerdens betreffen, sind
 zur Hälfte nicht wahr (na deutschen Journalisten: selbst zu 75%).
 7. Veröffentlicht nicht wahre Daten hinsichtlich der Verhütung und der natürlichen Erkenntnisweise der
 Zeiten der Fruchtbarkeit.
 8. Es lehrt eine gegenständliche Trachtung des anderen Menschen: den Jungen oder das Mädchen
 erreicht man, indem man Gebärden anwendet, Verhaltensweisen und Worte, die (sie) in Erregung
 bringen sollen, und das Rendezvous oder die Privataufnahme kann mit gegenseitigem Verkehr enden.
 9. Es verbreitet Verhaltensweisen und Haltungen, die auf Emotionen und Gefühlen gründen, ohne
 eine tiefere Analyse der Haltung der Liebe und ohne gegenseitige Verantwortung für sich.
 10. Es wird bisweilen mit primitiver und karger Sprache der Artikel, der Geschichten und Briefe
 verfasst (großenteils von Journalisten ... ersonnen).
 11. Die Schrift kennzeichnet sich als Kitsch-Schrift.
 12. Es fehlen eigentliche Beziehungen und Kommentare zu Realien des täglichen Lebens, zu
 Schulangelegenheiten, Familienproblemen und Haussorgen”.

Die Autorin der hier angeführten Bearbeitung fasst ihre Bewertung der besprochenen jugendlichen
 Zeitschriften folgender zusammen:

„Was den letzten Punkt angeht, muss man zugeben, dass in jugendlichen Schriften das Thema der
 Familie und der personalen Beziehungen in Familie ungemein selten erscheint. Manchmal wird von
 Sorgen erzählt, die die Jugendlichen im Kontakt mit Eltern erleben, die die Bedürfnisse ihrer Kinder
 nicht verstehen können oder es nicht wollen.
 – Die auf den Bogen der analysierten Schriften dargestellte Liebe kennzeichnet sich mit erotischer
 Beschaffenheit aus und dient der Befriedigung der Bedürfnisse – nicht nur auf dem Weg der hetero-
sexuellen Kontakte.
 – Ganz wenig wird gesprochen über das Wesen des geistigen Bandes, darüber, dass die Liebe etwas
 mehr ist als das Gefühlsleben allein, dass die wahre Liebe bewusst und frei ist, dass sie bewusster Akt
 des Menschen ist und nicht identifiziert werden soll mit dem Zustand des Verliebtseins und dem
 sexuellen Verkehr.
 – Indessen in diesen Schriften wird die Meinung angeboten, dass das Wichtigste dabei auf Erreichen
 der Annehmlichkeit beruht, nach der die jungen Leute auf alle möglichen Arten und Weisen suchen
 sollen. Wie soll man in dieser Lage den jungen Leuten erklären, dass sie nach einer wahren Liebe
 streben sollen, die nach Opferwilligkeit fordert, die eingewurzelt ist in Werten und im Dekalog? Wie soll
 die Arbeitsamkeit, Ehrlichkeit und Verantwortung gelehrt werden? Wird die Jugend, erzogen auf
 Schriften in diesem Typus, fähig sein einen tieferen Kontakt mit einem anderen Menschen
 einzugehen?
 Die jungen Leute, gefragt um die für sie wichtigsten Sachen, sprechen von Liebe, Glück, Ehe und
 Familie. Allerdings: ob das Angebot von Eigensüchtigkeit, eines leichten und bequemen Lebens, die
 Zurückweisung der Werte und die Demoralisation mittels der Pornographie zur Gründung einer



 glücklichen, sich liebenden und stabilen Familie beiträgt?
 – Ob also solche Erziehung möglich ist, dass die Jugend die Wahl einer Presse zu treffen fähig wird,
 ohne Schaden für ihre rechtmäßige Entwicklung und ihr Wachstum? Die jungen Leute sind sich nicht
 bewusst, was für eine Verwüstung in ihrer emotionalen, psychischen und geistigen Entwicklung das
 Lesen der ungehörigen Presse ausüben kann. Es kommt vor, dass selbst die Eltern, unbewusst um
 den Gehalt, den Kindern die Presse solcher Art kaufen. Aufgabe der Leute, denen am Herzen die
 korrekte Entwicklung der jungen Generation liegt, ist es, das kritische und reflektive Wählen und
 Empfangen der Presse zu lernen, dass die Wahl bewusst und frei wird”.

Der beinahe in seiner Gesamtheit angeführte Überblicksartikel hinsichtlich einiger jugendlicher Farb-
Schriften soll Stoff zum Nachdenken werden. Sowohl den Eltern und Erziehern, wie der hier
 besprochenen Jugend selbst. Diese Schriften bringen den Anschein, sie möchten es ‘lehren’, oder selbst
 eher in die Mentalität der jungen Empfänger einen Lebensstil einprägen nach der Richtlinie des ‘Nicht’-
Denkens und einer völligen Verschiebung auf Peripherien – auch nur der Reste eines Kritizismus. Sie
 erfüllen dagegen vortrefflich die Rolle der Einübung in willenslosen Drang nach leicht zugänglicher
 Annehmlichkeit, zumal dieser sexuellen – im Stil eines ‘Schafs-Triebes’, beziehungsweise der
 Zustimmung auf passiven Antrieb auf der Welle des ‘Sexus’ im Stil des mit dem Wasserstrom
 weitergeförderten ‘krepierten Fisches’.

Jungfräulichkeit zum ‘Einkauf-Verkauf’

Die Jugendlichen, vor allem aber die Mädchen selbst (aber daselbst umso mehr die Jungen), wenden das
 Wort ‘Sex’ an oft als Synonymwort zur erhabenen Wirklichkeit, wie sie die ‘Liebe’ ist und es sein soll.
 Dennoch die Mädchen können unmöglich nicht verspüren, dass der ‘Sex’ allein nichts mit Liebe zu tun
 hat als der „Gabe der Person für die Person” zu Gutem, diesem definitiven Guten für diese zweien (BF
 11). Das große Wort ‘Liebe, ich liebe’ pflegt in den gerade erst erörterten jugendlichen Schriften
 präsentiert und konjugiert-dekliniert zu sein in allen Fällen und Geschlechtern – als lieblich lautendes
 Synonym zum Sex-Betreiben – um damit die sinnliche Annehmlichkeit zu erfahren, die irgendwie selbst
 sekundär mit ‘Gefühl’ unterfärbt sein kann.

Anderseits ein Mädchen, zumal ein Mädchen, das sehr oberflächlich denkt oder beinahe überhaupt
 nicht nachdenken will, die aber sich in einer dieser Schriften vorstellen möchte, kann der Meinung sein,
 dass: Was sollte es ihr ‘schaden’, wenn sie ihr ‘erstes Mal’ beschreibt: dieses tatsächliche, oder nur
 erträumte, und diese Erfahrung in ihrer üppigen Fantasie als reißende physische Erfahrung darstellt,
 indem sie zusätzlich auch etwas vom gefühlsmäßigen Erleben dazufügt? Gelegentlich ‘verdient’ sie für
 diese Beschreibung selbst – die im ‘Vertrag’ garantierten 50.- złoty, die für ein Mädchen in diesem Alter
 einen kostbaren, wertvollen ‘Zuschlag’ zu dem darstellen, was sie systematisch von ihren Eltern
 irgendwie zu erzwingen versteht.

Trotz allem zum tiefen Nachsinnen führen die im Internet reichlich sich findenden, nicht ersonnenen
 Anzeigen über die Aussetzung zum ‘Verkauf’ der eigenen Jungfräulichkeit. Aushänge dieser Art zeugen
 von zum Boden reichendem Verlust irgendeiner Empfindung von Scham, und dabei von totalem Defekt
 der Ehre zu sich selbst als Frau vonseiten der Autorin solcher Annoncen.

Hier ein paar Stichproben des Stiles, mit dem solche Anzeigen abgefasst zu werden pflegen. Die hier
 abgedruckten Anzeigen wurden geschöpft von einer ersten besten ‘Suchmaschine im Internet’ (z.B.
 ‘www.google.de – www.google.pl’) unter dem Wortstich ‘Jungfräulichkeit’. Außerdem können solche Anzeigen
 leicht gefunden werden auf vielen anderen Internet-Seiten – allgemeiner Art, oder der lokalen Seiten,
 jugendlichen, Studenten-Seiten – ohne sich drastisch auf einer ‘Internet-Suchmaschine’ gefunden haben



 zu müssen.
 – Hier ein paar Beispiele solcher Bekanntmachungen und Angebote:

a) „Sprzedamdziewictwo.pl – (poln.: ich-verkaufe-die-jungfräulichkeit). Täglich neue Jungfrauen warten
 auf Kontakt mit dir.
 Ich verkaufe die Jungfräulichkeit. Ich kaufe die Jungfräulichkeit, Anzeigen, Forum.
 Jungfrauen warten auf dein Angebot – benutze die Gelegenheit”.

 b) „Ich verkaufe die Jungfräulichkeit für 1.400.- złoty Bezahlung von vornherein mit Überweisung”.
 Autorin: 17-jährige, Dorothea, stellt ihr Angebot vor und erklärt:
 „Guten Tag für alle auf meiner Homepage. Ich biete meine Jungfräulichkeit – einem kulturellen Herrn
 (Alter kommt nicht in Rechnung). Preis: 1400.-zloty. Ich lade ein auf meine Homepage, um einander kennen
 zu lernen... – 100% Diskretion”!

BEMERKUNGEN vonseiten des Servers. – Zum Verkauf der Jungfräulichkeit wurde sie von ihrer
 Familiensituation gezwungen. Sie entschuldigt ihre Entscheidung:
 „Ich erachte das nicht als etwas Böses ... Es geht um reinen Handelswechsel: du gibst mir das Geld – ich
 gebe mich dir ... Ich zähle auf eine liebliche Zeit. In den Preis zähle ich ein den Verlust meiner
 Jungfräulichkeit... Außerdem bin ich bereit auf vieles ...”

Die Dorothea beginnt hier die Arten und Weisen der Sex-Erfahrungen aufzuzählen, auf die sie sich
 entscheiden kann. Unter ihnen schreibt sie vom griechischen Sex und Oralsex.
 „Ich bin bereit für verschiedene Positionen, und so weiter ...”

Es kommt noch ein weiterer Kommentar vonseiten der Redaktion des Servers. Es werden weitere
 Worte der Dorothea angeführt:
 „... Die ganze Summe, oder ihre Hälfte, soll vor der Konsumption des Dienstes einbezahlt werden”.

Vonseiten des Servers:
 „Es ist daher auch wahrscheinlich, dass diese Seite eine gemeiner Betrug ist, der aber an einen Kreis
 von Abnehmern treffen kann”.

Andere, ähnliche solche Angebote:

c) „Ich verkaufe die Jungfräulichkeit. Für 20. Tausend złoty.
Die Autorin stellt sich vor:
 „Guten Tag, ich bin Karolina. Bin 18 Jahre alt. Ich suche nach einem Herrn, der mich in die Welt der
 Erotik einführt. Bitte ein paar Worte über sich schreiben und den Preis angeben. Ich warte nur auf
 liebliche, gepflegte Herrn, die eine junge, nicht erfahrene Jungfrau besorgen können”.

Unsere 18-jährige Karolina hat Angebote von über zwanzig Herren bekommen von 20-50 Jahre alt.
 Manche suchen sofort zur Sache kommen, und bieten einen Satz von 10-20 Taus. złoty an. Andere
 bieten zum Angebot noch ein wenig Romantik und belobigen sich über ihre Geschicklichkeiten bei der
 Einführung unerfahrener Mädchen in die Welt der Erotik ...
 – Einer bietet die Folgendes an: „Ich bin an deinem Angebot interessiert, mein Vorschlag lautet 15 Taus.
 złoty ...”.
 – Demzufolge: Der Handel mit Tugend ... blüht! Es fehlen daran Interessierte nicht.

Es folgt der Kommentar von der Redaktion des Servers:
 „Die Anzeige mit solchem Inhalt haben wir in einem der Internet-Portale gedruckt, wo sich Personen
 melden können, die ihre Jungfräulichkeit verkaufen möchten. Binnen ein paar Tagen hat Karolina über
 20 konkrete Angebote bekommen. Diese Anzeige wurde von 300 Personen angeschaut. Sollte sie
 wirklich eine dazu bereite Teenager sein, würde sie ohne Kummer ihren Wunsch: ihre Jungfräulichkeit zu
 verkaufen, erfüllen können. Noch mehr, sie könnte am Handel mit ihrer Jungfräulichkeit einen stabilen
 Ertrag machen ...”.

Noch andere ‘Proben’ von Angeboten der eigenen ‘Tugend’. Das Alter wird immer niedriger:



d) „Ich bin 14 Jahre alt und möchte die Jungfräulichkeit verkaufen”.
 Erklärung der Autorin: „Tschüss! Ich bin Ala, bin 14 Jahre alt und schenke meine Tugend, allerdings
 nicht umsonst. Mein Preis lautet 3 Taus. złoty. Wer bereit, bitte um Kontakt mit Email ... Wenn Sex
 zum Verkauf, da dieser erste – ebenfalls”.

Kommentar vonseiten des Servers. Im Sommer ist die Tugend preiswerter geworden, weil die Teenager
 eilig nach Geld suchen – für die Ferien. Sie geben sich hin ...

e) „Ich will ‘meinen ersten’ verkaufen!

Die Alexa ist Studentin des ersten Jahres der Jura ... Sie entschuldigt sich mit Bedauern, dass sie das
 ganze Leben auf diesen ersten gewartet hat, aber ‘summa summarum’ (letztlich) – hat sie sich noch nicht
 einmal verliebt und bleibt weiter allein. Daher möchte sie ihren ‘ersten Mal’ verkaufen, weil Geld immer
 nötig ist ...
 „Ich will das tun – sagt sie entschieden. Ich habe schon ein paar Angebote, das eine selbst mit 50 Taus.
 złoty”.

f.) „Ich verkaufe meine Jungfräulichkeit einem redlichen und kulturellen Herrn” ...

Kommentar der Redaktion des Servers:
 Studentin, 18 Jahre alt. Sie hat ein wenig Angst, weil man nicht wissen kann, auf wen man trifft. Daher
 verabredet sie sich mit Kandidaten nur an öffentlichen Orten. Sie hat die Wahl ihres ersten Lieblichen
 noch nicht getroffen.

 Der Internet-Handel mit Jungfräulichkeit blüht auf Vollgas.
 Hier eine 18-jährige. Sie forscht zuerst den Markt aus und nimmt Kontakte mit potentiellen Kandidaten
 ausschließlich per Email.
 – „Ich halte Fotos für Ausgewählte ...”
 – „Ich verkaufe die Jungfräulichkeit einem redlichen und kulturellen Herrn. Preis: zum Verabreden, auch
 wenn ich nicht verheimliche, dass ich mich und meinen Leib hoch einschätze. Ich bin dessen wert ...”.

g) „Ich verkaufe meine Tugend für allein 2.500. Tausend złoty. Ich brauche die Kasse. Da aber meine
 Lage nicht allzu schön aussieht, so habe ich mich auf diesen Schritt entschieden ... Ich warte auf
 Angebote von allen daran interessierten Herren. Alter: am besten bis ...”.

 h) „Eine 16-jährige will ihre Jungfräulichkeit verkaufen ...”.

Vom Server eine zusätzliche Information:
 „Wie sie schreibt, ihr Körper ist bereit für diesen Mann, der am meisten bezahlt”.
 In einem Monat endet sie ihre 17 Jahre. in letzter Weile hat das Mädchen den Preis bis zu 30 Taus. złoty
 erhöht. Sie behauptet, ein Business-Mann hat ihr 25. Tausend vorgeschlagen.

i) „Es fehlt mir für Hosen, ich verkaufe die Jungfräulichkeit. Ist jemand bereit? Für etwa 25.- złoty. Bitte
 sich anmelden ...”

Mögen die angeführten Anzeigen-Angebote, die in diesem Kapitel über die „Jugendlichen angesichts
 der Ehe, des Sakramentes der Ehe” kopiert werden – im Abschnitt des weiter erst entstehenden Kapitels,
 in dem besonders an Mädchen gedacht wird, nicht Ursache zum Anstoß werden, sondern zum tieferen
 Nachdenken neigen.

Es ist dennoch gut, dass man sich bewusst wird, in was für einem Klima es den heutigen
 Jugendlichen ihre Entwicklung zu erleben gegeben wird. Es geht sowohl um die männliche, wie die
 weibliche Jugend. Man darf sich nicht vortäuschen, noch sich einreden, dass das moralische Niveau der



 Erklärung

 Gesellschaft auf hohem Niveau anhält, wenn die Wirklichkeit vom entschieden gegenteiligen Zustand zu
 zeugen scheint ...

Sache zum ‘Kauf-Verkauf’, oder ‘Person’ gerufen zur Braut – des Bräutigams-vom-Kreuz

Bei den gerade erst angeführten Angeboten hinsichtlich der ‘Jungfräulichkeit-zum-Verkauf’, wobei es
 ähnliche Internet-Seiten gibt, in denen Männer ihre Bereitschaft betreffs des ‘Einkaufs-der-
Jungfräulichkeit’ offen bezeugen – solche Annoncen gibt es gewöhnlich auf solchen Seiten wie
 „www.IchKaufeDieJugfräulichkeit”, erscheint das moralische Bild der Generation, die in Kürze den Steuer
 der Gestaltung des Vaterlandes von innen und außen her in ihre Hände übernehmen wird. Wer über das
 Geschick des Vaterlandes und ihren Geist nachdenkt, kann unmöglich nicht perspektivisch denken: man
 kann hier nicht gleichgültig bleiben.

Die Vertreter der Stichproben der heutigen Generation der Jungen Leute
 werden die grundsätzliche Stimmung der allernächsten Geschichte dieser Ecke
 des irdischen Globus prägen, auf der es uns Älteren zu wohnen und sich zu
 entwickeln gegeben ist.

Diese Erde war über ein Tausend Jahre Erbe, das Christus und Maria
 anvertraut war. Sooft die Vor-Väter den Gottes Wegen und Gottes ‘Lösungen’
 [NB.: sieh dazu den allgemeinen Titel der hiesigen Internet-Seite: ‘... Der Liebe – menschliche und
 Gottes Lösungen”] in ihrem Leben für den Alltag nachgefolgt sind, hat das Vaterland
 Segen erfahren und konnte sich im Frieden entwickeln: diesem menschlich-
irdischen, und diesem in Gottes Sicht.

Sooft aber die vergangenen Generationen von Wegen sich entfernten, auf die
 im geduldigen, oft sehr dramatischen Ruf Christus hingewiesen hat, und auf ihre Art Maria, die Mutter
 und Königin dieses Volks, indem sie ununterbrochen zum Herzen ihres Volks, zumal von der geistigen
 Hauptstadt des Vaterlandes – der Jasna Góra Zwycięstwa [Częstochowa: das Hauptsanktuar Mariens in Polen:
 ‘Heller Berg des Sieges’] ununterbrochen rief, aber auch von so vielen anderen Sanktuarien, die im ganzen
 Lande zerstreut sind, sank das Vaterland im inneren und äußeren Chaos unter. Die politischen und
 geistigen Niederlagen des Vaterlandes waren immer Folge in erster Reihe der inneren Verknechtung: der
 freiwillig gewählten Hingabe an immer andere volkstümliche Süchte. Parallel zum Erliegen jenen
 grundsätzlichen, stark verbreiteten Süchten und Fehlern ging immer ein tiefer sittlicher Verfall einher im
 Bereich des VI. und IX.Gebotes.

Die oben dargestellten Stichproben der Anzeigen mit Bezug auf ‘Kauf-Verkauf-der-Tugend’ betreffen
 zweifellos nicht das Gesamte der Gesellschaft. Es ist auch besser nicht einmal vom Prozentsatz der
 Teilnehmer solcher Angebote zu sprechen, sei es unter Kindern, unter der Schuljugend, oder zuletzt den
 Studenten.

Es ist bekannt, dass z.B. so manches Fräulein-Studentin ein zweifaches Leben führt: tagsüber
 studiert sie fleißig, und in anderen Tagesstunden ‘verdient sie’  mit ihrem Leib ... als offizielle oder nicht
 offizielle Prostituierte. Ihr Ziel ist es vor allem die Möglichkeit der finanziellen Begleichung der immer
 stark belastenden Studien. Allerdings solches Benehmen, nach dem „Grundsatz”: ‘Das Ziel heiligt die
 angewandten Mittel’, findet bei Gott niemals Rechtfertigung. Es würde heißen: die Sünde zu begehen um
 damit ein gutes Ziel zu erreichen (sieh dazu schon: Röm 3,8; und noch ob.: Gute Tat: Absicht, Gegenstand, Gutes,
 Gottes Liebe).
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Andere Mädchen betreiben ‘Handel’ mit ihren ... Eizellen.
 – Ähnliches gilt für Jungen, vor allem Studenten aus armen Ländern hier und da in aller Welt, die für die
 Studien verdienen, indem sie regelmäßig ihren Samen verkaufen ...
 – Alle solche Betätigungen sind in Gottes Augen (aber auch ... der Menschen) Taten, die ihrem Wesen nach
 böse sind: „Sie sind innerlich böse [latein: intrinsece malum]”. Es sind „Handlungen, die durch sich selbst und
 in sich, unabhängig von den Umständen, wegen ihres Gegenstandes (Objektes) immer schwerwiegend
 unerlaubt sind” (VSp 80).
 Es sind also „... irreversibel üble Handlungen, die selbst an sich und in sich selbst sich nicht dazu eignen,
 Gott und dem Guten der Person zugeordnet werden zu können” (VSp 81).

Dennoch, sollten selbst die dargestellten Tatsachen allein als nur isolierte Erscheinung vorkommen,
 wäre jede solche Tatsache ein Alarm-Signal für die Seele des ganzen Volks, das heißt nicht mehr eines
 einzelnen der Söhne oder Töchter des Volkes. Wie dringend notwendig ist eine innere allgemeine
 moralische Volks-Erschütterung, dass es zum Aufwachen kommt, und dass man zur Berauschung mit
 Neuheiten einer ‘Sex-Revolution’ nicht zulässt, die lawinenartig die ganze Welt überflutet und mit
 zunehmender Intensität die Seele auch dieses Volks – von innen her – zu zerstören sucht.

Wie sehr es allen Sozialschichen, aber umso mehr den Kindern, der Jugend, der Studentenjugend
 nötig ist nach Stärkung im Empfinden um die eigene personale Würde und die Rückkehr zum bewussten
 Erleben der Ehrerbietung zu sich selbst, samt der Not nach besonderem Gottes und menschlichen
 Schutz des ganzen Bereiches der menschlichen Intimität!

Die Erneuerte Sättigung mit diesen Werten kann am bekömmlichsten, und dabei bestimmt nicht
 täuschend in den Strahlen der Gnade Jesu Christi, des Göttlichen Bräutigams-vom-Kreuz gefunden
 werden. Er ist es, unser Erlöser, der Sohn Gottes, und zugleich der Menschen-Sohn, der mit dem Preis
 seines Martyriums am Kreuz „zur Vergebung (unserer) Sünden” die mit nichts vergleichbare Würde jedes
 Menschen zeigt: des Menschen – seines lebendigen Ebenbildes angesichts des Weltalls.

Jeder Mensch, jeder Mann und jede Frau ausnahmslos, ist nicht ‘Sache-zum-Nutznießen’, noch
 ‘Sache-zum-Einkauf-Verkauf ’. Der Mensch – ist Person, gerufen dazu, vor Christus Jesus schon jetzt
 stehen zu bleiben, und umso mehr nachdem die Schwelle des ewigen Lebens überschritten werden wird
 – als seine „reine Jungfrau-Braut” (2 Kor 11,2). Jesus Christus hat sie für sich zum Eigentum erworben – zu
 ihrem irdischen und letztlichen Glück – in seinem nach Gott begriffenen, und erst dann dem
 menschlichen Sinn.

Diese Einladung vonseiten Jesus ist alles andere, aber nicht Angebot-um-des-Scherzes willen! Es ist
 zugleich dringendes Angebot vonseiten des Erlösers, das allerdings nicht umsonst eingehändigt werden
 kann. Der Bräutigam-vom-Kreuz beschenkt mit ihm um den Preis einer Antwort der Liebe – für die Liebe.
 Es ist seine Einladung zum „Hochzeitsmahl-mit-dem-Lamm” (Offb 19,7 usw.). Es ist Einladung, die
 gleichbedeutend ist mit glücklichem Gelangen in das „Haus des Vaters” (Joh 14,2). Allerdings es kommen
 dorthin nur diese, die dieses Christi Angebot deutlich annehmen wollen. Der Preis, den es vonseiten der
 Braut zu einbezahlen gilt, die zu diesem Hochzeitsmahl eingeladen wird, kann bisweilen nicht gering
 sein:

„... ‘Die in den weißen Gewänder,
 wer sind sie und woher sind sie gekommen?’ ...
 Und er sagte zu mir:
 ‘Das sind die, die aus der großen Bedrängnis kommen
 sie haben ihre Gewänder gewaschen,
 und im Blut des Lammes weiß gemacht’ ...” (Offb 7,14).

Denn dorthin, in das „Haus des Vaters”, ist der Eintritt mit der Treue bedingt der mit der Tat
 erwiesenen und erwiderten Liebe zu Christus, dem Bräutigam-vom-Kreuz:

„Aber niemals wird irgendetwas Unreines in sie hineinkommen (in das Neue Jerusalem = das Haus des Vaters),
 oder einer, der Abscheuliches treibt und lügt,



 sondern nur die, die im Lebensbuch des Lammes eingetragen sind” (Offb 21,27).

In kurzer Zusammenfassung bemerken wir, dass einer der grundsätzlichen Beweggründe einer
 vielleicht verzweifelten Entscheidung auf ‘Verkauf der Jungfräulichkeit’ doch finanzielle ... Gründe zu sein
 pflegen. Es gibt Studentinnen, die auf solche Art etwas ‘dazu verdienen’ – für die Gebühren, die mit
 vielfältigen Bedürfnissen im Zusammenhang mit weiterem Studium verbunden sind.
 Dieser Beweggrund scheint in diesem Fall gerecht zu sein: ohne Geld ist es schwer, die Studien weiter
 zu verfolgen: Mittel zur Bezahlung zu finden für Wohnung, Handbücher, Ernährung, und das Studium
 selbst.

Dennoch um welchen Preis es dann geschieht? Das ‘Ziel’ ist nicht imstande, die angewandten Mittel
 zu ‘heiligen’, da diese ihrem Wesen nach in „Gottes Augen böse” sind! Der Verkauf der Jungfräulichkeit
 zum Gewinn, oder auch schon der Nicht-Jungfräulichkeit, ist notgedrungen erhabenes Ziel, das aber nur
 eine ein wenig verschönerte ... Prostitution darstellt.

Unter den angeführten Beispielen einiger Angebote zum ‘Verkauf der Jungfräulichkeit’ (sieh ob.:
 Jungfräulichkeit zum ‘Einkauf-Verkauf’) findet sich auch ein Fall einer Jemanden, die in Jahren zunimmt, das
 Mädchen möchte sehr heiraten im normalen ehelichen Band, dennoch bisher hat sich ihrer niemand
 interessiert ...

Wie viele es in der Welt gerade solche Mädchen und schon erwachsene Frauen gibt, denen es nicht
 gelungen ist, einen Kandidaten zum Mann zu finden. Viele von ihnen beten in diesem Anliegen aufrichtig
 und mit großer Zuversicht. Indessen die Jahre verlaufen, und sie können weiterhin keinen würdigen
 Kandidaten zum Mann finden, – und ähnlich umgekehrt: kein Mädchen für einen Jungen, der manchmal
 viele Jahre hindurch umsonst ... nach einem guten Mädchen sucht, die gute künftige Ehefrau und Mutter
 sein könnte.

Und doch, auch in solchem Fall, wenn das Mädchen letztlich den Gottes Wegweiser in Form der
 Gottes Gebote zurückweist – und ihre Jungfräulichkeit auf Verkauf aussetzt – in Hoffnung, dass es
 vielleicht Anfang einer Bindung mit einem Mann für die Dauer als dem eventuellen künftigen Ehemann
 werden wird, führt sie daselbst einen Strich über ihre bisherige Verbindung zu Gott.

Um ‘Hilfe’ wendet sie sich in ihrer zunehmenden Ungeduld ... nicht an Gott, sondern an diesen, der
 seinem Wesen nach der ‘Böse’ ist: Satan. Dieser aber erlebt dabei seine ‘Gegen’-Freude, weil es ihm
 einmal mehr gelungen ist, verhältnismäßig leicht das „... Werk der Schöpfung gegen die Erlösung, gegen
 den Bund und die Vereinigung des Menschen mit Gott zu benützen” (DeV 27).

Die Ehe und das Leben-zu-zweit in der Gnade des Sakraments ist wunderbare Gnade,
 beziehungsweise sie soll es so sein. Dennoch selbst die Ehe ist nicht das höchste Ziel im Leben. Ziel ist
 das, was es Definitives gibt: das Gelangen im Zustand der Gnade in das „Haus des Vaters”. Sollte es
 selbst über die Nicht-Erfüllung der eigenen verborgensten, menschlichen Wünschen und Träumen
 geschehen.

Jesus hat so stark hervorgehoben, dass man ‘bis zum Ende’ in Treue zum Wort Gottes verbleibt – im
 Leben und in Tat.
 – Noch im Buch der Offenbarung des Hl. Johannes spricht Jesus u.a.:

„Ich kenne deine Werke.
 Und Ich habe vor dir eine Tür aufgetan (= Symbol der Möglichkeit, das Evangelium zu verkündigen, sieh z.B.: 1 Kor
 16,9; Kol 4,3; usw.)
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 die niemand schließen kann,
 Denn du hast zwar nur geringe Kraft, 
 aber dennoch hast du Mein Wort bewahrt
 und Meinen Namen nicht verleugnet ...
 Du hast Mein Gebot, standhaft zu bleiben, gehalten.

 Deshalb werde Ich auch dich vor der Stunde der Versuchung bewahren,
 die über die ganze Erde kommen soll,
 um die Bewohner der Erde auf Probe zu stellen (= Worte die vor allem diese betreffen, die Gott zurückweisen).
 Ich komme bald.
 Halte fest, was du hast,
 damit dir niemand deinen Kranz nimmt.
Wer siegt, den werde Ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen (= hier und in Ewigkeit des Neuen
 Jerusalem)
 und er wird ihn niemals mehr verlassen müssen.
 Und Ich werde auf ihm den Namen meines Gottes schreiben
 und den Namen der Stadt meines Gottes ... und Meinen neuen Namen ...” (Offb 3,8-12).

Man könnte hinzufügen, wie ... ‘elendarm’  dieses junge Mädchen ist, das bereit ist ihre
 Jungfräulichkeit zu verkaufen, weil sie ... 25.- złoty braucht, um ... Hosen kaufen zu können!
 – Dieses Kind weiß letztlich nicht, was es gesagt hat. Und doch, sie weiß es, was sie spricht und zu tun
 bereit ist. Sie ist augenschaulich gut vom Internet ‘erzogen’ worden, erzogen vom Anschauen von Porno,
 sie bleibt unter dem Einfluss ihrer Freundinnen, die ‘das’ schon längst nach sich haben ...!
 – Es fehlt dort jede Spur von irgendwelchem perspektivistischem Denken. Schwer irgendwelche
 Empfindung von Verantwortung zu erblicken – gegen sich selbst, gegen die anderen, eventuell die
 künftige Nachkommenschaft. Niedergetreten ist bei ihr – wie es scheint – jede irgendwelche Empfindung
 um die eigene Würde. ...!

Auf manche Aspekte im Anschluss an den dargestellten Sex-Business muss noch in weiterer Folge
 zurückgegriffen werden. Daher schließen wir mit diesen Feststellungen diesen Unterpunkt des laufenden
 Paragraphen über die Haltung der Mädchen im erörterten Bereich: auf der Stufe ihrer allmählichen
 Vorbereitung zur Ehe: zum Sakrament der Ehe.

RE-Lektüre: VII.Teil, Kapitel 3, ad ‘l’.
 Stadniki, 27.IX.2015.
 Stadniki, 18.X.2015.
 Tarnów, 7.IX.2916.
 Tarnów, 28.VII.2017.

              

4. Jungfräulichkeit – die weitere Gabe Gottes
Das Thema der Jungfräulichkeit
Jungfräulichkeit in der Geschichte einiger Kulturen und Religionen
Jungfräulichkeit in der Kirche Christi

5. Jungfräulichkeit und Keuschheit
Präzisierung der ‘Jungfräulichkeit’ als Keuschheit
Ruhm der Jungfräulichkeit



Dieser und diese haben die Keuschheit freudig bewahrt
Text. Negatve moralische Normen (VSp 52)
Text. Gehorsam gegen die negative Norm (VSp 67)
Text. Innerlich böse Taten und gute Absicht (VSp 81-82)
Text. Freiheit und Gleichheit jedes Menschen gegen der moralischen Norm (VSp 96)
Text. Märtyrertum: Unantastbarkeit der moralischen Ordnung (VSp 91)
Beispiel 1. „Ich bin 21 Jahre alt...”
Beispiel 2-3. Zwei kurze Aussagen
Beispiel 4. Ohne Kuss, ohne Umarmung
Beispiel 5. Andere glückliche, reine Ehe
Beispiel 6. Geboren am Tag der Hl. Goretti
Beispiel 7. Mutter besorgt um provozierende Verhaltensweise ihrer Tochter
Beispiel 8. Das Skapulier Mariens hat beschützt ...

6. Jungfräulichkeit vieler Mädchen ... heute
Nicht ‘Sex’ – sondern eheliches Eins der Personen
Nachdruck des Milieus einer Abmachung im Übel
Bericht von Marta Czerwonka: „Jugendliche Schriften”
Jungfräulichkeit zum ‘Einkauf-Verkauf’
Sache zum ‘Kauf-Verkauf’, oder ‘Person’ gerufen zur Braut – des Bräutigams-vom-Kreuz

Bilder-Fotos

Fot7c106. Kreuz gebaut am Berg Giewont in der Polnischen Tatra im Jahr 1912.
Fot7c107. Pilger wandern zum Kreuz auf dem Giewont zu seinen 100 Jahren
Fot7c108. Heranwachsendes Mädchen in ihrem aufrichtigen Lächeln
Fot7c109. Katze in Symbiose mit Entchen
Fot7c110. Es besteht weiter ... ein schöner Wald, erfrischende Sicht der Gebirge
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K.   MÄDCHEN-FRAU UND IHRE BEKLEIDUNGSWEISE

Vorhof der Thematik

Es wäre schwer, die heikle Frage nicht anzurühren: der Bekleidungsweise der Frauen und Mädchen.
 Die Zeiten nötigen die sog. ‘Mode’ auf. Es bleibt aber das Gewissen – und die persönliche, unabdingbare
 Verantwortung – u.a. für die provokatorische Tracht und Verhaltensweise vor anderen, in diesem Fall vor
 allem gegenüber Männern, Jungen und jungen Männern. Das heißt auch über diese Problematik sich zu
 beugen: der Bekleidung der Frauen. Es drängen sich ein paar Fragen auf:

1. Theologische Bedeutung der Kleidung
2. In fortbestehendem Wettbewerb um das ‘Sexy’-Aussehen
3. Eine Handvoll Aussagen über die Bekleidung der Frauen
4. Zusammenfassung der Erwägungen über die Bekleidung der Frauen

Wir beschreiten eine Thematik, die es vorzustellen schwer ist, und die doch so sehr unbedingt
 erörtert werden soll. Wir sind Zeugen des sich vertiefenden Verlusts an Empfindung um die eigene
 frauliche Würde – sowohl bei Mädchen und der weiblichen heranwachsenden Jugend, wie bei älteren
 Frauen. Daher ist es angebracht, zuerst mit tieferem Blick die Frage der Gottes Sicht hinsichtlich der
 Bekleidung zu umfangen.
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1. Theologische Bedeutung der Kleidung

Gewand der Ehre Gottes – Petersons Erwägung

Es gehört sich einen nächsten Aspekt der Fraulichkeit auf der Lebensstufe vor der Ehe: dem
 Sakrament der Ehe, in Bedacht zu nehmen. Es drängt sich nämlich die Frage auf, die es für einen
 Priester zu erörtern peinlich ist. Es geht um die nicht selten höchst provozierende Bekleidungsweise der
 Mädchen und Frauen. Es kann von vornherein vorausgesehen werden, was für Reaktionen diese
 Thematik auslösen kann, nachdem irgendein Wort – gesprochenes oder geschriebenes zu diesem
 Thema geäußert wird, zumal vonseiten eines Geistlichen.

Indessen die Frage der Nacktheit oder des Angezogenseins mit Bekleidung ist im Gottes
 Schöpfungswerk des Menschen tief eingewurzelt.
 – Als Einführung benützen wir hier mit großem Dank die tiefe biblisch-theologische Erwägung zu diesem
 Thema des Theologen Erik Peterson. Er veröffentlichte nämlich 1956 seine Erwägung darüber unter dem
 Titel: „Theologie des Kleides” (Erik Peterson: 1890-1960, geboren Evangelisch, war Professor des Neuen Testamentes
 und der Geschichte der Ursprünglichen Kirche. Im Jahr 1930 ist er zum Katholizismus übergekommen. Daselbst wurde er seines
 Amtes als Professors der Evangelischen Hochschule gekündigt. Ab 1947 hat er die wissenschaftliche Professur in Rom
 angenommen).

Der erwähnte Prof. Erik Peterson beweist, dass der Frage nach ‘Bekleidung’, die außerhalb des
 Christentums gewöhnlich als ethisch gleichgültiges Problem betrachtet wird, im Christentum ab immer
 ein moralischer Ausklang eigen war. Er selbst stellt fest, dass es zu dieser Frage viel tiefere Wurzeln
 gibt, als es oberflächlich scheinen könnte. Es ist Frage der Metaphysik und Theologie, die an die
 zentralen Aspekte des christlichen Glaubens anknüpft.

Wir stellen hier in Zusammenfassung einen ausführlichen Artikel dieses Autors-Konvertiten zum
 erörterten Thema dar. Er wurde in der Monatsschrift „Freundeskreis Maria Goretti – Information” gedruckt
 (FMG-Information, 2010, Nr. 101, S. 27-29).

Als Ausgangspunkt dient dauernd die biblische Darstellung über den Sündenfall der Ur-Eltern im
 Paradies. Charakteristisch, dass die Frage der ‘Nacktheit’ erst nach dem Sündenfall des Menschen
 erscheint. Vor diesem Fall hatten diese zweien keine Bekleidung an sich, und dennoch sie waren nicht
 ‘nackt’. Die Nacktheit setzt zwar die Unbekleidetheit voraus, dennoch das Wahrnehmen der Nacktheit ist
 Akt geistiger Natur.

Der biblische Autor drückt das in folgenden Worten aus:
 „Da gingen beiden die Augen auf: und sie erkannten, dass sie nackt waren! Sie hefteten Feigenblätter



 Erklärung

 zusammen und machten sich einen Schurz” (Gen 3,7). Es wird also die Nacktheit ‘bemerkt’, während das
 Unbekleidetsein – unbemerkt geblieben ist.

Das heißt, dass mittlerweile eine Veränderung im Sein dieser beiden stattgeworden war. Diese
 Veränderung musste das Wesen selbst ihrer menschlichen Natur betroffen haben. Es musste nicht nur
 eine moralische Veränderung eintreten, sondern sie musste die metaphysische Struktur des Menschen
 selbst berührt haben.

Angefangen vom Sündenfall erfahren diese zweien ihren menschlichen Leib auf ganz andere Weise.
 Erst jetzt beginnen sie ihren Leib in seiner Körperlichkeit und Geschlechtlichkeit zu ‘sehen’. Anders
 gesagt: mittlerweile musste es zu einer eigenartigen ‘Entkleidung, zur Herunterreißung des Gewandes
 von ihnen’ gekommen sein. Erst diese ‘Entblößung’ der bisherigen Bekleidung ließ sie ihre Nacktheit
 wahrnehmen.
 – Diese ‘Aufdeckung’ des Leibes kann unmöglich anders erklärt werden, als nur vorausgesetzt, dass sie
 vor ihrem Sündenfall ‘bedeckt’ waren – mit irgendetwas, was jetzt ‘niedergerissen’ wurde und ihren Leib
 enthüllt und entkleidet hat.

Es muss schlechterdings angenommen werden, dass sich der
 menschliche Leib vor dem Sündenfall auf eine andere Art und Weise
 offenbarte, weil der Mensch in Gottes Angesicht anders war. Dieses ‘Nicht-
Nacktsein’ des Menschen, trotzdem der Leib mit keinem äußerem Gewand
 bekleidet war, konnte einzig die übernatürliche Gnade darstellen, die die
 menschliche Person gleichsam mit Bekleidung-Gewand umhüllte. Der
 Mensch erschien nicht nur im Licht der Göttlichen Glorie, sondern er war mit
 der Gottes Glorie irgendwie bekleidet.

Allerdings gerade diese Gottes Glorie hat der Mensch durch seinen
 Sündenfall verloren. Daselbst kam in seiner Natur der Leib ohne die
 Göttliche Glorie zum Vorschein. „Das Nackte des rein Körperlichen, die
 Entblößung des rein Funktionellen, ein Körper, dem der Adel fehlt, da die
 letzte Würde des Leibes in der verlorenen Göttlichen Glorie beschlossen

 war”.

Anders gesagt, der Mensch im Paradies trug zwar keine geschaffenen Kleider. Auch seine
 ‘Tugenden’ dienten ihm nicht als Gewand. Dagegen die Funktion des Kleides hat die übernatürliche
 Gerechtigkeit erfüllt, die Unschuld und die Gabe der Unvergänglichkeit. „Folgerichtig, das
 Offenbarwerden der körperlichen Nacktheit bedeutet immer daselbst das Offenbarwerden der fehlenden
 Gerechtigkeit, Unschuld und Unvergänglichkeit”.

Indem der Mensch infolge seines Sündenfalls ‘des Gewandes beraubt’ wird, deckt er von nun an die
 ‘Blöße’ des Körpers durch das Kleid zu. Weil aber die ‘Aufdeckung’ des Leibes seine geschlechtliche
 Intimität sichtbar werden lässt, ist das Gebot des ‘Schamgefühls’ entstanden: es heißt den Körper zu
 bedecken und ihn zu verhüllen. Weil der Leib nicht mehr unschuldig und unvergänglich ist, wird er mit
 einem Gewand-Kleid verhüllt : die Verderbnis wird versteckt gehalten, und über die Verwesung wird ein
 Tuch ausgebreitet.

Der Mensch kann unmöglich ohne seine Beziehung zur Gottes Gnade verstanden werden. Daher war
 Adam mit übernatürlicher Gerechtigkeit ‘bekleidet’, mit Unschuld und Unvergänglichkeit. Erst dank
 diesem Gewand wurde seine ‘Würde’ offenbar. Erst sie lässt auch erblicken, wozu der Mensch durch die
 Gabe der Gnade und Gottes Glorie bestimmt ist. Erst so kann verstanden werden, dass wenn Adam und
 Eva nach der furchtbaren Tat: der ersten Sünde – sich Feigenblätter zusammengeheftet haben und
 einen Schurz machten (Gen 3,7), trugen sie augenscheinlich im Zustand vor dem Sündenfall eine Gottes
 Glorie, die für sie zugleich als ‘Kleid’ gegolten hat.

Im jetzigen Zustand, das heißt nach dem Sündenfall der Ur-Eltern, ist das Anziehen der Bekleidung
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 zweifellos notwendig. Allerdings es ist außerstande das ursprüngliche Gewand der Gottes Glorie zu
 ersetzen. Die bereitete Bekleidung verhüllt zwar die Nacktheit des Menschen, aber sie kann sie zugleich
 enthüllen. Sie kann nämlich leicht zum Werkzeug werden, um die Begehrlichkeit und Verführung zu
 entfachen.

Es ist aber in die Welt der Sohn Gottes, Jesus Christus, gekommen. Er ist es, der Erlöser, der uns
 dieses verlorene Gewand von neuem bringt und schenkt, das der Mensch gehabt – und durch die Sünde
 verloren hat, und nach dem wir suchen, indem wir ein Kleid anfertigen. Jesus Christus tut es im
 Sakrament der Heiligen Taufe. Diese Wirklichkeit wird mit dem ‘weißen Gewand’ angedeutet, das das
 Kind bei der Heiligen Taufe bekommt.

Bei der Heiligen Taufe nimmt Jesus Christus die Kirche – und damit jeden einzelnen Getauften zu
 seiner Braut. Jesus vermählt sich mit dieser ‘Seinen’, die ‘nackt und entehrt’ geworden ist. Jesus Christus
 bedeckt ihre Schmach mit dem Festkleid seiner Herrlichkeit.
 – Es ist aber auch dieses Gewand, das der Verlorene Sohn als das „ursprüngliche” Gewand erhält (Lk
 15,22. – Lukas bezeichnet es als: – griech.: stolén tén próten = dieses ursprüngliche, allererste (!) Gewand). Es geschah in
 der Stunde, als er in das Haus des Vaters zurückkam. Es ist dann das „Hochzeits-Kleid”  (Mt 22,11), dank
 dem wir ‘würdig’ werden, am Himmlischen Hochzeitsmahl teilzunehmen (Offb 19,9. – Sieh dazu auch: Joseph
 Ratzinger, Benedikt XVI., „Jesus von Nazareth”, I. Teil, Freiburg 2007, S. 246).

Die Erwägungen des Theologen Erik Peterson führen zum Schluss, dass alles, womit wir bekleidet
 sind, das ursprüngliche Gewand der Gnade zur Erinnerung bringt. Nur dass unsere mittlerweile
 Bekleidungen nur vorübergehend und unbefriedigend sind. Noch mehr, sie können Werkzeuge zum
 Missbrauch und zur Verführung werden, denn auch nach der Heiligen Taufe geben sich die Folgen der
 Erbsünde kennen: als Begehrlichkeit. Daher kann auch das geistige Gewand der Gnade der Erlösung in
 der Zeit unseres irdischen Leben durch die Sünde manchmal leicht befleckt und zerstört werden.

Eine schlichte, schöne Bekleidung, die den Leib nicht zum Fraß der Begehrlichkeit aussetzt, sondern
 ihn verbirgt und schützt, soll zugleich das Gewand des Hochzeitsmahls des ewigen Lebens in Erinnerung
 bringen.

Beschmückung des eigenen Hochzeitsgewandes (IM 10)

Die Erwägung des Konvertiten Peterson kann mit Dank ergänzt werden mit Suggestionen, die der Hl.
 Johannes Paul II. in seiner Bulla „Incarnationis Mysterium – Das Geheimnis der Menschwerdung”
 eingeschlossen hat. Der Heilige Vater hat sie als Dokument zur Inauguration des Einschreitens in das
 Große Jubiläum des Jahres 2000 (29.XI.1998) veröffentlicht.
 – Jedes Jubiläum wird nach Worten Johannes Paul II. gleichsam „Einladung zum Hochzeitsmahl” (IM 4)
 der Vermählung der Braut-der-Kirche mit ihrem Gottes Bräutigam, dem Getöteten, und doch Lebenden
 Lamm.

Im Anschluss an das im Jahr 2000 begangene Große Jubiläum weist Johannes Paul II. u.a. auf den
 um die Zeit dieses Jubiläums belebt gewordenen verwundernden Austausch der geistigen Gaben im
 Rahmen des Geheimnisses der „Gemeinschaft der Heiligen” : der Heiligen, die im selben Mystischen
 Leib Jesu Christi verbunden sind.

Hier ist auch der Ort für die geheimnisvolle „Wirklichkeit der Stellvertreterschaft” (vicaríetas), d.h. das
 Geheimnis der Sühne und des Erbittens durch umso innigere Liebe – Gnaden der Barmherzigkeit für
 diese, denen sie fehlt. Das dann erscheinende eigenartige „Übermaß an Liebe”  wird zugleich das



 geheimnisvolle Schmücken mit kostbaren Kleinodien unseres eigenen „Hochzeitsgewands”  für das uns
 erwartende Neue Jerusalem.

Hier ein Fragment dieser Päpstlichen „Bulla: Incarnationis Mysterium – Geheimnis der
 Menschwerdung” :

„... Die Offenbarung lehrt uns, dass der Christ auf seinem Bekehrungsweg nicht allein gelassen ist. In
 Christus und durch Christus ist sein Leben durch ein geheimnisvolles Band mit dem Leben aller
 anderen Christen in der übernatürlichen Einheit des ‘Mystischen Leibes’ verbunden. So kommt es
 zwischen den Gläubigen zu einem wunderbaren Austausch geistlicher Güter, kraft dessen die
 Heiligkeit des einen den anderen zugute kommt, und zwar mehr als die Sünde des einen den anderen
 schaden kann.

 Es gibt Menschen, die geradezu ein Übermaß an Liebe, an ertragenem Leid, an Reinheit und
 Wahrheit zurücklassen, das die anderen einbezieht und aufrichtet. Darauf beruht eben die Wirklichkeit
 der ‘Stellvertreterschaft’ (vicaríetas), auf die sich das ganze Geheimnis Christi gründet. Seine überreiche
 Liebe erlöst uns alle.
 – Von der Größe der Liebe Christi zeugt auch das, dass Jesus uns nicht im Zustand passiver
 Empfänger belässt, sondern uns in sein heilbringendes Werk, und insbesondere, in sein Leiden
 einbezieht. Das besagt die bekannte Stelle aus dem Kolosserbrief: ‘Für den Leib Christi, die Kirche,
 ergänze ich in meinem irdischen Leben das, was an den Leiden Christi noch fehlt’ [Kol 1,24].

 Wunderbar ausgedrückt ist diese tiefgründige Wirklichkeit auch an einer Stelle der Geheimen
 Offenbarung, wo die Kirche als die Braut beschrieben wird, die mit einem Gewand aus weißem Linnen
 – aus blendend reinem Leinen bekleidet ist.
 Und der hl. Johannes sagt: ‘Das Leinen bedeutet die gerechten Taten der Heiligen’ [Offb 19,8]. Denn in
 ihrem Leben weben die Heiligen gleichsam ‘das blendend weiße Leinen’, welches das Kleid der
 Ewigkeit ist.
 – Alles kommt von Christus, aber da wir sein Eigentum sind, wird auch das, was uns gehört, zu
 seinem Eigentum und gewinnt eine heilbringende Kraft. Das ist gemeint, wenn man vom ‘Schatz der
 Kirche’, der aus den guten Werken der Heiligen besteht, spricht.
 – Für die Erlangung des Ablasses beten heißt, in diese geistliche Gemeinschaft eintreten und sich
 damit ganz den anderen öffnen. Denn auch im geistlichen Bereich lebt keiner nur für sich allein. Und
 die heilsame Sorge um das eigene Seelenheil wird erst dann von Furcht und Egoismus gereinigt,
 wenn sie zur Sorge auch um das Heil des anderen wird. Das ist die Wirklichkeit der Gemeinschaft der
 Heiligen, das Geheimnis der ‘stellvertretenden Wirklichkeit’ (vicarietas), und des Gebetes als Weg zur
 Vereinigung mit Christus und mit seinen Heiligen.
 Er nimmt uns zu sich, damit wir zusammen mit ihm das ‘makellose Gewand’ des neuen
 Menschengeschlechtes weben, das Gewand der Braut Christi aus blendend weißem Leinen” (IM 10.).

Von Aussagen des Neuen Testamentes über die Schmückung

Nach dieser Erwägung des Theologen einer tiefgreifenden ‘Klasse’ hinsichtlich des Gewandes und
 der Bekleidung, die der Konvertit Erik Peterson angeboten hat, dürften im Anschluss an die Nacktheit,
 eventuell das Ankleiden noch ein paar Aussagen der Heiligen Schrift des Neuen Testamentes
 hinzugefügt werden.

An die theologische Bedeutung des Themas ‘Nacktheit’ haben wir schon in früheren Teilen unserer
 Homepage angeknüpft. Dieses Thema wird ganz schreiend, und zugleich symbolisch-theologisch, beim



 Propheten Ezechiel dargestellt (sieh ob.: Nacktheit in der Vision von Ezechiel (Ez 16) – und: Aussagen von Ezechiel (Ez
 16,3-8) und den übrigen Schriften. Daher kehren wir auf diese Erwägungen nicht mehr zurück.

Anregend ist dagegen die ausführlichere Erörterung des Völkerapostels in seinem ‘Zweiten Brief an
 die Korinther’. Paulus spricht in gewisser Weile im Anschluss an den Himmlischen Vater, der den
 Gekreuzigten Jesus Christus auferweckt hat und der demzufolge
 „... auch uns mit Jesus auferwecken und uns zusammen mit euch vor sein Angesicht stellen wird” (2 Kor
 4,14).
 – Wonach Paulus weiter schreibt:

„... Wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird [= irdisches Leben des Menschen], der innere wird
 Tag für Tag erneuert. ... – Wir starren nicht auf das Sichtbare, sondern blicken nach dem Unsichtbaren
 aus. Denn das Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare ist ewig (2 Kor 4,16-18).
 – Wir wissen: Wenn unser irdisches Zelt abgebrochen wird, dann haben wir eine Wohnung von Gott,
 ein nicht von Menschenhand errichtetes ewiges Haus im Himmel.
 Im gegenwärtigen Zustand seufzen wir und sehen uns danach, mit dem himmlischen Haus überkleidet
 zu werden [= künftiger, glorreicher Leib]. So bekleidet werden wir nicht nackt erscheinen [= Hochzeitsgewand
 des ewigen Lebens]. Solange wir nämlich in diesem Zelt leben, seufzen wir unter schwerem Druck, weil
 wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit so das Sterbliche vom Leben
 verschlungen werde.
 ... Deswegen suchen wir ... Ihm zu gefallen, ob wir daheim oder in der Fremde sind.
 – Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder seinen Lohn
 empfängt für das Gute oder Böse, das er im irdischen Leben getan hat” (2 Kor 5,1-10).

Diesen Text kommentieren wir nicht mehr: er ist vortrefflich, klar und verständlich – zumal im Licht
 der Erwägung des oben angeführten Theologen Peterson.

Das Neue Testament zeigt aber auch hier und da mehr konkrete Hinweise, wie man sich anziehen
 soll, dass es würdig sei eines Jüngers Christi.
 – Und so, beim Heiligen Petrus finden wir die folgende Empfehlung hinsichtlich der Frauen:

„Ebenso sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen,
 damit auch sie, falls sie dem Wort des Evangeliums nicht gehorchen [= Heiden; nicht Gläubige],
 durch das Leben ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden,
 wenn sie sehen, wie ehrfürchtig und rein ihr lebt.
 Nicht auf äußeren Schmuck sollt ihr Wert legen, auf Haartracht, Gold und prächtige Kleider
[= Petrus verurteilt den Schmuck nicht, nur ermutigt zu Bemühungen um inneren Reichtum des Geistes],
 sondern was im Herzen verborgen ist, das sei euer unvergänglicher Schmuck:
 ein sanftes und ruhiges Wesen. Das ist wertvoll in Gottes Augen.
 So haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt,
 die ihre Hoffnung auf Gott setzten, sie ordneten sich ihren Männern unter ...” (1 Petr 3,1-5).

Und hier ein Wort des Hl. Paulus von seinem ‘Ersten Brief an Timotheus’:

„Ich will, dass die Männer überall beim Gebet ihre Hände in Reinheit erheben,
 frei von Zorn und Streit.
 Auch sollen die Frauen – sich anständig, bescheiden und zurückhaltend kleiden,
 nicht Haartracht, Gold, Perlen oder kostbare Kleider seien ihr Schmuck,
 sondern gute Werke, so gehört es sich für Frauen, die gottesfürchtig sein wollen” (1 Tim 2,8-10).
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2. In fortbestehendem Wettbewerb um
‘Sexy’-Aussehen

‘Sexy’-Stil in Bekleidung-Kosmetika-Duftmitteln

Am Hintergrund der Erwägungen im Anschluss an das Wesen des Sinnes und Zeichens aller
 Bekleidung – schon ungeachtet der Rücksicht auf das Klima, das ein entsprechendes Anziehen
 aufnötigt, erscheint jetzt um so schärfer die unabweichbare Frage nach der Art und Weise der
 Bekleidung: bei Männern und Frauen. Es ist offenbar klar, dass die ‘Anziehungsweise’ vor allem die Welt
 der Frauen betrifft.

Allgemein dürfte gesagt werden, dass Männer eher selten mit dem Stil ihrer Kleidung in Richtung zu
 erregender sexueller Begehrlichkeit provozieren. An heißen Tagen ziehen die Männer verhältnismäßig
 leicht das Hemd aus – besonders bei Arbeit in Hitze: am Bau, in der Landwirtschaft, usw. Außerdem
 neigt jedoch der Mann nicht allzu gern dazu, sich noch weiter auszuziehen.
 – Selbstverständlich es pflegen Ausnahmen zu sein. So kommt es manchmal vor, dass jemand sehr
 spärlich angezogen ist und in äußerst eng anlegender Unterwäsche, die provozierend die Gestalten
 seiner Intimität verdeutlicht. Die Leute pflegen dann meistens sich von ihm zurückkehren und
 abzuwenden.

Ab und zu alarmieren die Leute, zumal die Eltern in Zentren, wo Werbung vorbereitet wird z.B. mit
 Präsentation männlicher Unterhosen, dass die Fotos von Männern um der Werbung willen, mit gerade
 solcher Unterwäsche angezogen, die ganz enge an die Gestalt des Leibes anliegt, von Schriften und
 Plakaten weggezogen werden – wegen der Anständigkeit angesichts der Kinder. Solche Eingriffe pflegen
 im allgemeinen positive Folge nach sich zu ziehen.

Es kommt aber ausnahmsweise vor, dass ein Mann, der vielleicht einen hohen Posten im politischen
 Leben einnimmt u.dgl., bei seinem Fernsehen-Auftritt vor geplanten Wahlen – in einer gewissen Weile
 alles von sich auszieht und vor der Öffentlichkeit in ‘Adams’-Bekleidung stehen bleibt. Er erklärt den
 Zuschauern, sie sollten ihn gut kennen lernen und dass er „nichts zu verbergen hat”. Und noch, dass er
 dankbar sein wird, wenn man bei nächstliegenden Wahlen eben seine Kandidatur bevorzugen wird!
 – Die Zuschauer denken von ihm zu solcher Stunde, was man in solcher Weile denken kann: sie
 schauen ihn mit Mitleid an. Sie stellen fest, dass es ihm wohl ... ein wesentliches Element im Kopf fehlt ...

Obwohl es jetzt von Bekleidungsweise vor allem der Mädchen und Frauen gesprochen werden soll,
 ist es gut sich zum Bewusstsein zu bringen, wie Frauen auf einige Verhaltensweise der Männer
 reagieren können, die es vortrefflich wissen, wie sie die Aufmerksamkeit der Frauen auf sich gerade als
 ‘Sexy’-Männer wenden können. Hier die charakteristische Aussage einer Ehefrau, mit schon längerem
 ehelichen Leben:

„... Erlauben Sie, Herr Pater, dass ich was zum Thema über die männliche Mode sage, und wie wir
 Frauen darauf schauen ...
 Wenn ich einen Kerl in allzu anliegender Hose sehe, in grellen Farben und dabei ist er allzu sorgfältig



 gepflegt, reimt sich mir sein Anblick sofort mit einem ... Gay. So ist nicht nur meine Meinung, aber des
 größten Teils meiner Freundinnen.
 – Eine meine Bekannte führt einen Kosmetik-Salon. Er wird auch von Herrn besucht: sie wünschen
 sich, dass man ihnen die Fingernägel macht, und selbst eine Depilation des Brustkorbs vornimmt,
 einige wünschen die Depilation auch ihrer ... intimen Gegenden.
 – Bei Frauen ist es eine natürliche Maßnahme, dass es so sein soll. Aber wenn so was ein Mann
 unternimmt, ist es doch große Dummheit. Es ist klar, ein Kerl soll um sich besorgt sein. Ich glaube es
 genügt dann, dass er seine Haare schön schneidet, sich rasiert, seine Fingernägel normal schneidet
 und sich ordentlich wäscht. Ein Kerl braucht gar nicht schön zu sein. Wenn er aber lieb ist, fürsorglich,
 zuvorkommend, und die Frauen zu ehren weiß, kann man sich in solchem toll verlieben.
 – Es ist auch nicht zu Ende wahr, dass wenn ein Mann sein Hemd herauszieht, die Frauen darauf
 gleichgültig schauen. Auf uns kann es sehr verführend wirken, zumal wenn ihm ein schöner Thorax
 eigen ist. Na – und diese enge männliche Wäsche: sie ist nicht nur versuchend, sondern dabei wohl
 ungesund: sowohl für die Herren, wie auch selbst für junge Knaben.
 Möge das reichen im Anschluss an die Frage nach der ‘Mode’ ...” (Maria, Email: 9.III.2007).

Es gibt keinen Zweifel, dass Jünglinge und Männer unmöglich nicht bewusst sind um den Inhalt der
 Bemerkungen der gerade erst angeführten, ernstlich denkenden Ehefrau. Am Spiel ist die unmittelbare
 Verantwortung und die Zurechnungsfähigkeit für die eigene provozierende Verhaltensweise und
 Ankleidung – in Gottes Angesicht und angesichts der anderen Personen, denen gegenüber solcher
 Mann mit seinem ‘Sexy’-Aussehen auf den Geschmack kommen möchte.
 – Solcher Mann findet keine Entschuldigung in Gottes Angesicht wegen seines beabsichtigten Zwecks:
 um mit seinem ‘Sexy’-Aussehen bei den Frauen den Sex-Reiz auszulösen. Von Erregung gibt es dann
 nur noch einen nicht großen Schritt, um darauf einzuwilligen und auf Taten umzuschalten, die mit der
 Würde des Menschen als Person, und nicht als Objekts zur Auslösung von ‘Sex’-Reizen, nichts zu tun
 haben.

Wir kehren auf die Welt der Mädchen und Frauen zurück. Ganz anders, als im Fall der Männer, stellt
 sich die Frage der passenden Auswahl der Bekleidungsstücke und des Stils der Kleidung im Fall der
 Frauen. Wenn schon für den Mann die Feststellung gültig ist, dass er mit der Art und Weise seiner
 Bekleidung sich selber zum Ausdruck bringt und Zeugnis von sich hinterlässt, betrifft das umso mehr die
 Frauen. Die Leute werden großenteils über ihr äußeres Aussehen eingeschätzt. Dieses aber kommt in
 ihrer Bekleidung zum Ausdruck, samt den dann angewandten Duftstoffen – abhängig von Umständen.

Frauen sind sich vortrefflich bewusst, dass die Qualität ihrer Kleidung, die Wahl der Stoffe zur
 Bereitung immer anderer Details ihrer Kleiderablage, der Stil ihrer persönlichen Präsentation – abhängig
 davon, in was für einem Milieu sie erscheinen soll: zu Hause, in der Arbeit, im sozialen oder politischen
 Leben – für sie zum mächtigen Werkzeug einer vielfältigen Manipulation werden kann. Das ermöglicht ihr
 die Ausübung des beabsichtigten Einflusses auf die ganze Umgebung. Viele Frauen sind beim Fechten
 mit diesem Werkzeug zur ungemein vollendeten Meisterschaft gekommen.

Die Kleidung an sich und die Qualität ihrer Vorlegung erfüllen zweifelsohne vielfältige Funktionen. Die
 Kleidung dient schlechterdings zum Anziehen, aber untrennbar damit hängen seine ästhetische und
 soziologische Funktion und unabhängig davon noch die ethische Funktion zusammen.

Sowohl die Männer, wie umso mehr die Frauen wissen es ganz gut, was das bedeutet ein sauberer,
 hübscher Anzug, nicht durchdrungen mit unangenehmem Geruch – und sei es z.B. mit Zigarettenrauch.
 Es kommt vor, dass z.B. die Jacke, die jemand schnell angezogen hat – manchmal nicht die seine,
 sondern von jemand anderem der Familie, ganz mit Zigarettenrauch durchdrungen ist, so dass der



 Aufenthalt mit diesem Menschen im selben Raum beständig sich verlängernde erbrechenerregende
 Reagenzien auslöst.
 – Dabei weiß sowohl der Mann, wie die Frau, und auch schon das kleine Kind, dass man mit beflecktem
 Anzug nicht auftreten kann, der zerknittert ist, oder vielleicht selbst ... mit Löchern verziert ist ...

Jede Frau spürt auch instinktivmäßig, dass man sich abhängig davon anziehen soll, wo man zu
 erscheinen vor hat. Sie zieht sich anders zu Hause an, anders wenn sich in die Arbeitsstelle geht, zu
 Gast, in die Kirche, auf den Badestrand, auf längere Wanderung zu Fuß. Ein anderes Kriterium bei der
 Wahl der Bekleidung ist das Alter der Frau, und selbstverständlich die Rücksicht auf das Klima der
 Gegend.

Parallel zur Wahl einer entsprechenden Tracht geht wohl auch die unterschiedliche Frisur
 zusammen. Außerdem muss sie noch nach künstlichen Kosmetika greifen, um ihr ... ‘Aussehen zu
 verbessern’. Dazu kommen allerlei andere, ganz und gar unterschiedliche Mittel zur Korrigierung der
 Duft. Und wie könnte man vorkommen können ohne sich zusätzlich mit solchen oder anderen, manchmal
 selbst wahrhaft teuren Kettchen, Korallen, Ringen und Ohrringen zu schmücken. All das wirkt sich
 selbstverständlich mächtig am Ehe- und Familien-Budget aus.

Man braucht nicht großer Lebensbeobachter sein um zu bemerken, dass die Frauen, die ihre
 natürliche Schönheit, wie sie ihnen vom Schöpfer selbst geschenkt wurde, bisweilen diesen ihren
 natürlichen Reiz zusätzlich so sehr zu ‘verbessern’ suchen, dass sie zuletzt überhaupt schon ihren
 kritischen Sinn und die eigene Selbstschätzung verlieren.
 – Anstatt von diesen langen Minuten, oder selbst Stunden, die sie vor dem Spiegel verbringen – schöner
 herauszukommen, können sie zum Spukgeist und Vogelscheuche werden, auf die die Leute mit Mitleid
 blicken, wogegen sie selbst sich vortäuschen, sie hätten gerade erst jetzt den Gipfel einer
 staunenswerten Schönheit errungen haben. Im Alltagsleben, und besonders an Feiertagen, kann man
 nicht allzu schwierig – zumal im Fernsehen oder auf der Straße – solche ‘Ausstellungsstücke’ einer
 ‘Prächtigkeit’ antreffen, die mit ihrem Aussehen allein nur abstoßt und eher nur an Schauspielmaske
 erinnert, die direkt wohl in der Hölle bereitet wurde.

Jede Frau ist sich dabei gut bewusst, dass manche Kosmetik-Techniken sich vortrefflich zum
 vorzüglichen Lockmittel eignen, das von Anfang an zu deutlich ethisch-widrigem Ziel angewandt werden
 kann. Mit Hilfe der Kosmetika kann die Frau mit entsprechend herausfordernden Farben immer anderer
 ihrer Körperteile so einwirken, dass sie einen bestimmten Mann, oder selbst das ganze Milieu, wo sie
 gerade weilen soll – zumindest dahin bringt, dass sie das Interesse aller auf sich sammelt. Nachdem sie
 diese Techniken anwendet, kann sie beinahe mit 100% Gewissheit damit rechnen, dass das ihr
 tatsächlich auch voll gelungen ist.

Es ist nicht unsere Aufgabe, noch wird es hier beabsichtigt, um von ‘Mode’ zu schreiben, die urewig
 abwechselt und für viele Frauen zum Werkzeug wird, mit dem sie ihren Mann und die Familie fast
 terrorisiert. Hängt doch das alles mit systematischer Dränage der finanziellen Vorräte der Ehe und
 Familie zusammen – auch solcher Ehen und Familien, die sich solche mächtigen Ausgaben problemlos
 erlauben können.

Solche Situation weckt eine Frage nicht nur moralischer Art aus im Anschluss an das VI., aber auch
 VII.Gebot: Ob nämlich das Mädchen, und dann das Fräulein, das sich für ihren ‘Jungen’ verziert, und
 nachher schon als reife, ‘stabilisierte’ Frau ihr Leben lang in Ehe und Familie – immer andere
 Kleidungsstücke und Kosmetika einkauft, vor allem zu ihren fraulichen Gefälligkeiten und ihrer
 Selbstzufriedenheit, jedes Mal auch die ethische Hinsicht in Bedacht zieht, die mit der Erfüllung dieser
 ‘Bedürfnisse’ zusammenhängt? Denn auch ihr Gewissen ist doch:

„... die verborgenste Mitte und das Sanktuar im Menschen, wo er allein ist mit Gott,
 dessen Stimme in diesem seinem Innersten zu hören ist ... ertönt: Tu dies, meide jenes ...” (DeV 43)?

Diese Stimme ruft außer Zweifel auch in diesen Fragen zur Mäßigkeit bei Einkaufen für sich selbst.
 Es kommt vor, dass in selber Zeit, wenn sie viel für ihre ‘weiblichen’ Bedürfnisse ausgibt, die



 Nahrungsmittel zu Hause so sparsam sind, dass die Familie beinahe hungert. Das schafft offenbar schon
 ein anderes Problem, auch wenn das alles eng mit der Berufung zur Ehe als Sakrament
 zusammenhängt, zusammen mit aller dafür verbundenen Verantwortung.

Anderseits ist es nicht Aufgabe unserer Homepage, um auf Erfordernisse einzugehen, die sei es von
 der dauernd sich ändernden ‘Modeschöpfung’ für Damenbekleidung diktiert werden, des Stiles beim
 Anziehen – einmal als ‘Maxi’, ein andermal als ‘Mini’, und dann wieder als etwas mittelbares – was mit
 Einkauf von Kosmetika, Duftmitteln und ausgesuchter Frisur einhergeht, die ein weiterer, niemals
 sattgewordener finanzieller Brunnen wird.
 – Aufgabe unserer Internet-Seite bleibt dagegen zweifelsohne der ethische Aspekt der Bekleidungsweise
 der Frauen: der Mädchen, Fräuleins und Frauen in schon reifem Alter – vom Gesichtspunkt aus des VI.
 oder IX.Gebotes.

Was kann, oder selbst soll der Geistliche, ein Priester, zu alledem sagen? Strikt genommen geht es
 nicht einmal darum, dass die hier erscheinenden Wörter gerade von einem Priester, einem Ordensmann
 ... geschrieben werden. Bevor hier ein Priester erscheint, gibt von sich außer Zweifel die Stimme des
 Gewissens kennen lernen. Das Wort des Priesters schafft höchstens die eigentlichen Bedingungen, dass
 diese Stimme, eines Jemanden Höheren, unabhängigen, nicht nötigenden, und doch gebietenden –
 leichter hörbar wird.

Wenn das Mädchen, oder auch schon eine reife Frau – in einem bestimmten Milieu im ‘Sexy’-Stil
 erscheint [vom englischen: sexuell provozierend], ist sie sich ausgezeichnet bewusst, dass eben solches ihr
 Vorkommen zweifelsohne in Richtung der Entfachung der Begehrlichkeit praktisch bei allen begegneten
 Männern wirken wird. Ob das einen Ausklang ebenfalls auf Erfahrungen und der Vorstellungswiese der
 Welt ihrer Kolleginnen und begegneten Frauen haben wird?

Das Einwirken eines ‘Seksy’-Mädchens auf andere Mädchen und Frauen ist wohl viel geringer, als
 auf Männer. Aber auch die Mädchen geben zu – in Stunden ihrer Aufrichtigkeit, dass die Ansicht z.B.
 einer Kollegin oder selbst Kolleginnen in ‘Topless’-Tracht [vom engl.: der ganze obere Körperteil enthüllt], was
 nicht Seltenheit in manchen Milieus (z.B. in Studentenhäusern, im Internat) vorkommt, auch auf sie sich stark
 erregend einwirken kann.

Mit anderen Worten, schon ungeachtet dessen, dass auch andere Gebote Gottes verletzt werden
 können, hier sind es im Zusammenhang mit unseren zeitweise erörterten Erwägungen besonders zwei
 unter den Geboten Gottes am Spiel: das VI.Gebot (eigene Taten und provozierte Betätigungen), wie auch das
 IX.Gebot (Sünden die mit Wünschen und Begehrlichkeit begangen werden: diesen eigenen, wie auch diesen provozierten).

Das Thema selbst der ‘Sexy-Bekleidung’ und parallel dazu des ‘Sexy-Benehmens’ verteilen wir hier,
 um übersichtlicher hinsichtlich der sich aufdrängenden Unterpunkte zu sprechen, in ein paar
 Hauptgruppen.

Rock ...

Hinsichtlich des Stils des Rockes hat es schon verschiedenste ‘Moden’ gegeben: eines Maxi, danach
 eines Mini, und selbst eines ‘Super’-Mini. Es gibt auch mittelbare Längen der Kleiderröcke.

Ob das Mädchen, das zwar einen Rock anzieht, der bis zur Erde reicht, aber mit einem immer wieder
 sich entfaltendem Schnitt bis zur Leiste nach oben, und sie entscheidet sich auf solche und nicht andere
 Tracht, diese Entscheidung nur deswegen unternimmt, weil sie im Schrank über keine andere
 Bekleidung verfügt? Oder auch vielleicht imponiert ihr das Bewusstsein, dass die anderen – vor allem



 Erklärung

 Männer, ‘gelegentlich zu sehen bekommen’, sooft sich der Rock entsprechend enthüllt, dass sie nicht nur
 gemaltes Symbol eines Menschen darstellt, sondern ein vollblütiges Exemplar einer Frau mit vollwertiger
 intimer Fraulichkeit darstellt, bei der es doch auch, ... oder selbst ‘auch noch’ die – Leiste gibt?

Es ergibt sich auch die Frage: ob sie einen solchen – und nicht anderen – Rock kaufen musste? Hat
 es im Laden wirklich keinen anderen, schönen – und doch nicht provozierenden Rock, gegeben?

In einem anderen Fall, zieht das Mädchen, das sich gerade zu einer
 bestimmten Gruppe begibt, oder schlechterdings wenn die etwas
 vorangeschrittene Stunde schlägt, einen so äußerst kurzen Rock, dass es
 eigentlich nicht bekannt ist, ob sie überhaupt etwas an sich hat.

Bei anderer Gelegenheit zieht ein Mädchen, vielleicht eine schon
 erwachsene Frau, einen so gellend kurzen Rock, der weit über die Knien
 reicht, so dass bei jedem Schritt oder Lufthauch sowohl ihre Vorderseite, wie
 ihr ‘Hintern’ zur Wunderschau weit aufgetan wird.

Sollte das etwa auf die Jungs, und jeden Mann – nicht einwirken? Das
 Mädchen ist sich dessen selbstverständlich äußerst gut bewusst. Allerdings es
 schafft ihr augenscheinlich in solchem Vortreten ihrer Selbst umso mehr
 Befriedigung, weil sie so an der physiologischen und ethischen männlichen
 Zähigkeit vollbewusst ‘spielen’ kann.

Bei verschiedenen, vielleicht auch ganz prosaischen Situationen, erscheint in solchem Fall das
 Problem, und zugleich die Frage, wenn solches Mädchen oder eine Frau z.B. im Bahnwagen ihren Platz
 einnimmt, wobei die anderen Passagiere gezwungenermaßen genau vis-à-vis sich hinsetzen müssen.
 Da nützt es nichts, dass das Mädchen immer wieder diesen doch bewusst gewählten, schreiend kurz
 geschnittenen Rock ein wenig ‘herunterzuziehen’ sucht, der sowieso außerstande ist ihre Leistengegend
 zu verhüllen? Andere Sache, dass alle solche Bemühungen um dieses Röckchen zu ‘verbessern und
 korrigieren’ in solchen Umständen vielleicht nur ein Manöver mehr darstellt einer getarnten Sittsamkeit,
 um mit umso größerer Gewissheit das gut beabsichtigte Vorhaben erreichen zu können. Das Mädchen
 war sich doch vortrefflichst dessen bewusst, was sie anzieht, oder nicht anzieht und wo sie sich befinden
 wird ...

Ob dieses Mädchen, diese Frau – in Gottes Augen, aber auch in Menschen-Augen, irgendwelche
 Entschuldigung findet für die so gewählte Tracht, z.B. mit ihren Worten: sie hätte daran schlechterdings
 ‘nicht gedacht’, dass sie sich im Zugwagen findet? Und dass sie daselbst angesichts der vis-à-vis und
 daneben Sitzenden demonstrieren werden muss, dass es auch bei ihr (oder: selbst auch bei ihr) – ähnlich wie
 bei anderen Frauen – tatsächlich etwas ‘vorkommt’ und existiert, was die Frauenleiste bildet ...?

Jetzt noch die Bemerkung im Anschluss an jene allen, die darauf schauen müssen. Und zwar: wo
 sollen die direkt gegenüber sitzenden ihre Augen hinlenken: sei es ein Junge, oder schlechterdings
 irgendjemand anderer der Männer? Denn auch eine andere Frau wird angesichts solcher Sicht
 Unbehagen erfahren.
 – Der gegenüber sitzende Jüngling wird sich vielleicht bemühen, „so zu schauen, dass er nicht sieht,
 beziehungsweise: so zu sehen, dass er nicht schaut”. So lautet das Prinzip, das man in solcher Lage
 anwenden soll. Dies ist aber für längere Minuten ungemein schwer. Was soll er nämlich mit seinem Kopf
 machen, wenn er doch ungezwungen nach vorne schaut, und nicht dauernd ... nur irgendwo abseits?

Was aber erlebt, beziehungsweise schlechterdings was ‘denkt’ in ihrem Herzen sie, dieses Mädchen,
 diese Frau? Erfährt sie in dieser Situation viel friedsam erlebte Zufriedenheit wegen des Bewusstseins,
 dass sie mit allein solcher Tracht die Begehrlichkeit Non-Stopp entfachtet – zumal bei umherstehenden
 Männern? Wäre sie imstande zu dieser Stunde Christus, und seine Unbefleckte Mutter – direkt in die
 Augen ... zu blicken?
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In ihrem Schrank zu Hause würde sie außer Zweifel viele andere, mehr angemessene – in diesem
 Fall: Röcke, oder Kleider finden. Sie hat aber – von niemandem genötigt (oder eher: bewusst ergeben unter das
 Diktat des sie versklavenden ‘Bösen’?, wogegen täuscht sie vor, sie wäre gerade jetzt endlich FREI: VON Gottes Geboten!),
 äußerst bewusst um die geistigen und physiologisch-physischen Folgen ihres ‘Sexy’-Aussehens, voll
 freiwillig ... gerade dieses Kleidungsstück unter vielen anderen zur Verfügung hängenden gewählt. Um
 nur die anderen ... zu reizen und umso reichlicher ihre „fremden” Sünden anzurechnen, indem sie bei
 ihnen ihre von ihr entfesselte Begehrlichkeit auf sich ... nimmt. Es scheint, dass diese Begehrlichkeit – ihr
 selbst eine große Zufriedenheit bereitet.

Nach solcher Präsentation ihrer zur öffentlichen Schau ausgesetzten Weiblichkeit wird sie sich
 gegenüber feststellen können (und umso mehr sich vor dem ‘Bösen’ belobigen können), dass diese Veranstaltung
 reichlichst ... ‘gelungen’ ist. Selbst ‘sie’ aber bleibt selbstverständlich weiter noch ‘Höchstpunkt einer
 Unschuld’: es hat doch ihrerseits keine Direkttat gegen die Keuschheit ... gegeben!

Irgendwelches Mädchen sagt dazu, dass im Rahmen bestimmter Veranstaltungen, die z.B. mit
 Durchmarsch immer anderer artistischer Gruppen verbunden sind, sie gerade solche und nicht andere
 Tracht anziehen muss. So ist es von vornherein festgesetzt und bestimmt – für diese, solche besondere
 Umstände.
 – Solche Ausrede stellt offenbar eine typische Flucht vom eigentlichen Problem dar. Sollte das Mädchen
 schon bis zu solchem Grad vom Milieu entmündigt sein, dass sie nicht imstande ist, ihre eigene Meinung
 betreffs der Veranstaltungen offen darzulegen, bei denen die Frauen gezwungen werden, eine spitzig
 sittenlose Tracht anzuziehen? Stimmt das Mädchen wirklich auf Erfüllung der Rolle nur noch eines
 ‘krepierten, faulen Fisches’ zu, der willenlos vom Strom der Sittenlosigkeit fortgeschleppt wird, wobei
 man sich mit dem Argument verhüllt, die ‘anderen Mädchen tun dasselbe’, beziehungsweise: Wenn ich
 das nicht tue, finden sich 100 andere, die das gern tun?

Indessen auch hier erscheint die schon viele Male angeführte Aussage des Hl. Johannes Paul II. von
 der strikt persönlichen, unabdingbaren und unabtrittbaren Verantwortung für gute oder böse Taten. Diese
 Worte kennen wir schon wohl auswendig. Sie sind zweifelsohne alles andere, nicht aber ... Scherz:

„Darum gibt es in jedem Menschen nichts, was
so persönlich und unübertragbar ist,

 wie das Verdienst der Tugend
oder die Verantwortung

für die Schuld”
(RP 16)

 (S. auch ob.: „Die persönliche Verantwortung”)

Das bedeutet, dass es keinen Sinn hat, sich auf einen Druck zu berufen, sollte er auch ungemein
 stark sein – seitens der Umgebung, beziehungsweise im anderen Fall z.B. der politischen Partei, zu
 welcher ich mich angeschlossen habe, u.dgl. Die gerade erst von neuem angeführten Worte des Hl.
 Johannes Paul II. bleiben vollgültig zeitgemäß – und sind unlöschbar.
 – Siehe da auch nur zwei andere ‘innere’ Links an Stellen gerade dieses laufenden Kapitels, wo diese
 Worte zur Erinnerung gebracht und angeführt wurden (sieh: Persönliche unübertragbare Verantwortung – und: Die
 persönliche Verantwortung).
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Mit entblößtem Bauch

Die Entblößung einer größtmöglichen Fläche seines weiblichen Leibes ...
 – Auch diese ‘Mode’ hat es schon gegeben: sie kehrt wieder zurück, und wird bestimmt weiter dauern,
 zumal in der ganz warmen Jahreszeit.
 Ob die Demonstrierung immer anderer entblößter Teile seines Leibes zum ‘Sexy’-Aussehen angezählt
 werden soll? Zweifellos: ‘Ja’, trotzdem der Anblick eines sich so entblößenden Mädchens, und selbst
 einer schon älteren Frau, bei Männern nicht selten die Empfindung eher Unbehagen weckt, oder
 vielleicht selbst ekelerregend wirkt.

Wie ist aber die tiefere Absicht bei dem Mädchen, das auf solche Weise eine möglich größte Fläche
 ihres fraulichen Körpers für das Publikum zugänglich macht? Ist etwa Beweggrund solcher
 Handlungsweise die Auslösung eines tatsächlichen ... Guten: sich selbst gegenüber, und umso mehr
 gegenüber diesem z.B. jungen Mann, der dieses Mädchen in solcher Tracht betrachten wird?
 – Ob etwa solches Mädchen, manchmal schon eine vollkommen reife Frau – mit der Entblößung der
 Hälfte ihres Bauches, und vielleicht außerdem der Schulter, mit dem Tiefschnitt bis zu den Hüften –
 Ehrerbietung zu sich als Frau weckt? Oder vielleicht sie ist sich selbst bewusst, dass sie die Auslösung
 zu sich einer geradezu umgekehrten Wirkung anstrebt?

Es könnte gefragt werden, wie dieser Drang entstanden ist, dass die Mädchen und Frauen einen
 möglichst größten Teil der nackten Fläche ihres Leibes zeigen?
 Wir führen hier die Reportage darüber an, die wir von der schon mehrmals angeführten lehrreichen
 Monatsschrift schöpfen: ‘Freundeskreis Maria Goretti – Information’. Es handelt sich dieses Mal um den
 Artikel eins amerikanischen Journalisten Dennis Prager (FMG-Information, V.2005, Nr. 85, 33).

Der Autor beweist, dass die Entblößung des Bauches und der Schulter eine spontane Reaktion
 geworden ist auf den politischen Nachdruck in Richtung der Anerkennung der ‘Gleichheit’ der beiden
 Geschlechter. Der ‘politischen Korrektheit’ der staatlichen Macht geht es in diesem Fall nicht darum, dass
 der gleiche ‘Wert’ von Mann und Frau hervorgehoben wird, sondern um die ‘Die-Selbigkeit’ der beiden
 Geschlechter.

Es sind Eindringlichkeiten, die dahin streben, der Frau ihre Aufgaben als Mutter zu nehmen, um die
 Meinung aufzudrängen, dass zwei ‘Väter’ gleich gut die Erziehungsaufgaben und Fürsorglichkeit erfüllen
 können, wie das bisherige System: Ehemann und Ehefrau. Folgerichtig dieser politischen Pression nach
 – soll vom Blickpunkt der staatlichen ‘Staatsraison’ u.a. die typische Bekleidung der Frauen bekämpft
 werden, indem ihr im sozialen Leben schon keine größere Bedeutung zusteht.

Als Kontra-Reaktion angesichts dieser absurdalen politischen Nötigung, suchen die Frauen möglich
 immer mehr nackte Fläche ihres Körpers zu offenbaren, um so verstehen zu geben, dass sie sexuell
 gesehen gleich verfügbar sind wie die Männer. Indem aber die Ehe und die Mutterschaft zurzeit als
 schon Unnötigkeit und Nutzlosigkeit angesehen wird, und den Kindern in ihre Köpfe eingepresst wird,
 dass das männliche und weibliche Geschlecht ein und dieselbe Wirklichkeit darstellt, bleibt es den
 Frauen und Mädchen nur noch dieses eine: sich selbst in ganzer Augenscheinlichkeit ihres weiblichen
 Leibes und ihrer fraulichen ‘Andersartigkeit’ gegenüber den Männern demonstrativ zu offenbaren.

In diesem Sinn achten die Frauen und Mädchen die Vorführung einer möglich größten entblößten
 Fläche der ‘Haut’ ihres weiblichen Leibes als ein Hauptmittel, um sich selbst im Leben als
 schlechterdings Frauen, und nicht Männer zu stellen. Diese Tatsache soll einigermaßen das Streben
 danach erklären, um für die Öffentlichkeit maximal das meiste ihrer fraulichen ‘Haut’ zugänglich zu
 machen, und auf solche Weise mit ihrer Sexualität nach Außen einzuwirken.

In solcher Lage sollen alle, die nach einer Frau nicht als ‘Sex’-Objekt suchen, sondern zum
 Gebundensein mit dem Liebe-Band, weiter – allem ‘politischen Zwangsnachdruck zuwider’ anerkennen,
 dass es doch einen wesentlichen Unterschied gibt zwischen ‘Anziehung mit der Sexualität’ – und



 ‘attraktiver Bekleidungsweise’.
 – Zu Ende gibt der Autor (Dennis Prager) den Frauen in dringenden Worten zu verstehen, dass „je mehr ein
 Mann die Frauenhaut zu sehen bekommt, desto mehr denkt er – nicht an Liebe, sondern ... an Sex”.

Vom ästhetischen Gesichtspunkt aus dürfte folgendes dazugesagt werden. Mädchen und Frauen, die
 ohne in Verlegenheit zu geraten, manchmal ganz ostentativ beinahe ihren ganzen Bauch, samt dem
 Nabel, und dazu die bloßgewordenen Schultern offenstellen, sind sich nicht bewusst (oder sie schließen
 bewusst alles Denken aus?), dass diese Sicht bei vielen vor allem die Empfindung einer Bedauernswertigkeit
 und Jämmerlichkeit weckt, wenn nicht wesentlich Schlimmeres. Wenn sich bei jeder Beugung solchen
 Mädchens oder solcher Frau ihr Bauch wohl oder übel in eine Harmonika von dicken Hautfalten legt,
 kann selbst eine unwillkürliche Sicht solchen ‘Fräuleins’ eine sehr abgeschmackte Empfindung wecken,
 wenn nicht geradeaus ... ekelerregend wirken.

Vom gesundheitlichen Blickpunkt her weckt die Ansicht von Mädchen und Frauen mit entblößtem
 Bauch und Schultern direkt über ihre Hüften – ein Gefühl von ernster Besorgtheit. Es ist keinesfalls
 schwer, dass unter solchen Umständen Erkrankungen angeeignet werden können – infolge der
 Aussetzung dieser bloßgewordenen Körperteile auf Kühle und Wind. Das Heilsverfahren unter solchen
 Umständen der ganz unnötig angeschaffenen Krankheiten kann sich sehr kostspielig zeigen, und die
 Erkrankungen selbst werden dann leicht zum Zustand chronischer Krankheiten, die für jedes
 Heilsverfahren viel Widerstand leisten.

Wie schon früher daran erinnert wurde, weiter vollgültig bleibt die Frage der Zurechnungsfähigkeit
 und Verantwortung solcher Mädchen und Frauen in Gottes Angesicht für die ausgelöste Begehrlichkeit
 und sündhaftes Begehren, besonders bei Männern.

Besonders abgeschmackt wirkt die Ansicht eines Mädchens oder Frau mit vielleicht weit entblößtem
 Bauch, mit demonstrativ ausgesetztem Nabel, der vielleicht noch zusätzlich mit Ringen an mehr
 ausgesetzten Stellen ‘bespickt’ ist, zumal solches ... in der Kirche stattfindet. An diesen Aspekt der
 ‘Bekleidungsweise der Frauen’ kehren wir bald noch eigens zurück (sieh unt.: Sexy-Aussehen bei religiösen
 Betätigungen).

Solche Frau pflegt dann in der Kirche meistens ganz ostentativ voranzuschreiten und zeigt dem
 ganzen Publikum, was sie ‘hat’ und worüber sie verfügt. Die Dreistigkeit solcher Frau und ihr völliger
 Mangel an Hochachtung vor der Heiligkeit des Gottes Hauses, samt dem losgewordenen Gespür nach
 dem „Glaubens-Sinn”, der nachzudenken heißt, was es in der Kirche gehörig ist, und was absolut nicht
 stattfinden darf, erreicht dann ihren Hochpunkt. Man kann dann solche Präsentation ihrer Selbst schwer
 nicht als typisches Sakrileg qualifizieren: als Sünde gegen das Erste Gebot.

Beispiel direkt vom Leben:

Eines Males gab es in der Kirche eine Trauungsmesse mit Zufluss vieler Familien und Gäste. Die
 Temperatur ist an diesem Tag ganz tief gefallen: in der Kirche war es sehr kühl und kalt.
 – Als Küsterin war dort eine Frau angestellt. In der Kirche gab es die Wärmeeinrichtung, so dass die
 ganze Kirche schnell angewärmt werden konnte. Allerdings als die erwähnte Küstern die Braut sah,
 dass sie beinahe nackt von vorne und von hinten in die Kirche gekommen war, sprach sie leise zu
 sich:
 „Ist die ‘Junge Frau’ so unverschämt und kommt sie zum Altar beinahe nackt, mache ich die
 Erwärmung gerade nicht an. Das tut ihr gut, wenn sie in ihrem angefeuerten ‘Sex’ ein wenig Kühle
 verspürt ...”
 – Diese Absicht war zwar nicht allzu ruhmvoll, aber der Effekt war nicht der schlimmste ...!

Es kommt auch noch eine ganz andere, tatsächliche Geschichte zur Erinnerung. Ein junges
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 Schulmädchen kam mit ihrer Mutter in einen großen Supermarkt, um für sich Hosen zu kaufen. Es hat
 sich gezeigt, dass es in diesem riesigen Geschäftshaus gerade keine solchen Hosen gegeben hat, wie
 sich das Mädchen wünschte: schlechterdings einfache Hosen. Kaufbereit gab es nur sogenannte
 ‘Hüfthosen’, aber diese wollte das Mädchen nicht einmal anrühren.

Das Mädchen begann laut verschiedene negative Seiten solcher ‘Hüfthosen’ aufzuzählen: weder mir,
 noch vielen Kolleginnen entsprechen die Hüfthosen!
 „Wer hat solche ersonnen? Unbequem bei Bewegungen, sie exponieren ... die geringsten Fehler an
 Hüften und Schultern, und es ist dann ganz gewöhnlich kalt auf den Schultern! Und hier .... sehe ich in
 diesem riesigen Super-Markt keine Auswahl an Ware!” (sieh dazu: http://pl-pl.facebook.com/pages/Nie-chcemy-
nosi%C4%87-biodr%C3%B3wek/142468219127861 ).

Diese Worte des jungen Mädchens haben im Supermarkt so viel ‘Aufheben’ gemacht, dass der Leiter
 und Direktor dieser Abteilung erscheinen musste. In Antwort auf den Appell dieses Mädchens, das sich
 nicht hinschleppen ließ von der allgemein herrschenden ‘Mode’, erschienen dort beinahe an der Stelle
 ganz normale Hosen, die keineswegs die Exposition des Nabels forderten, noch die Ausstellung des
 ‘Hinterns’ in seiner ganzen Pracht voraussetzen.

Es war Frucht ein Bisschen gesunder Vernunft dieses Kindes der niedrigsten Schulklassen –
 gegenüber allem Wirbelkreiseln der älteren Frauen und der ganzen Frauenwelt, die eine ‘Mode’
 aufzuzwingen suchen – den Kriterien der allergewöhnlichsten gesunden Vernunft zuwider.

Ausgesetzter Busen

Die dritte und wohl besonders perverse Art und Weise des ‘Sexy’-Stiles bei der Kleidung, gilt für
 manipuliertes ‘Enthüllen und Zudecken’ des Busens.
 – Es kann vorausgesehen werden, dass die Erörterung dieser Hinsicht der Bekleidungsweise der
 Mädchen und Frauen ein ‘Tsunami’ entrüsteter Feministinnen auslöst. Es zeigt sich aber, dass es sich
 hier nicht nur um junge Mädchen handelt, sondern auch gar nicht selten um Frauen in
 vorangeschrittenen Jahren, und selbst um ganz alte Omas, denn auch solche enthüllen manchmal ganz
 gern ihren oberen Brustkorb. Das weckt dann ein schwer zu verbergendes ... Erstaunen, und nicht selten
 die Empfindung eines tiefen ... Mitleids.

Die Welt der Frauen war sich wohl seit immer gut bewusst, was für eine attraktive Rolle vor Jungen
 und Männern dieser Teil ihres Körpers spielt: ihr Busen. Viele modernen Frauen führen ihren Busen auf
 die Rolle schon nur noch einer interessanten, dazu sehr erregenden ‘Ware-auf-Export’ herab. Sie
 trachten ihre Brüste als ‘Dazugeklebte Sache’ an ihrem Leib, die für sich allein besteht, aber auf keine Art
 und Weise mit ihnen als ganzer Person integriert ist – in diesem Fall als Mensch-die-Frau, in
 verwundernder Einheit von Leib-Geist.

Bis vor kurzem haben die Frauen überhaupt kein Dekolletee bei Blusen oder Kleidern angewandt.
 Der Stoff der Bluse, beziehungsweise des Kleides, bedeckte den ganzen oberen Teil des Brustkorbs bis
 zum Hals.
 – Erst im Lauf der letzten ein paar Jahrzehnten begannen die je mutigeren Feministinnen die bisherige
 Sitte mit zunehmender Dreistigkeit zu brechen. Sie begannen die Fasson ihrer Kleider, Blusen und
 Sweater so zuzuschneiden, dass sie zugleich experimentierten – Zentimeter auf Zentimeter, mit immer
 weiterem und tieferem Halsschnitt. Es galt deutlich dazu, um den Busen immer offener zur öffentlichen
 Betrachtung auszusetzen.
 – Heute werden in Firmen und Schneidereien praktisch alle irgendwelche Grenzen hinsichtlich der Tiefe



 für den ‘Halsschnitt’ aufgegeben.

Das Mädchen aber und die Frau, die die Empfindung um ihre frauliche Würde pflegt und es ihr daran
 gelegen ist, dass sie die Ehre vor sich selbst behält, und die dabei sich verantwortlich findet, besonders
 angesichts der Welt der Männer für die Qualität ihres eigenen Aussehens – dieses anständigen,
 sauberen, und doch nicht provozierenden, finden den richtigen Beziehungspunkt mit Bezug darauf, wie
 sie sich anziehen soll – immer im besten und dazu maßgebenden Muster: in der Verhaltensweise Mariä,
 der Unbefleckten Mutter des Menschgewordenen Wortes.

Falls eines Zweifels: ob nach dieser, nächsten Bluse oder dem Kleid zu greifen, kann sie sich immer
 im Herzen die Frage stellen – und sie erhält ganz gewiss die verbindliche Antwort des Gewissens: Ob
 Maria die so zugeschnittene Bluse, oder gerade dieses Kleid anziehen würde, und jetzt sie – dieses
 gerade fragende Mädchen, in diesem Kleid ... belobigte? Und könnte Sie sie gerade in solcher Tracht an
 Ihr Unbeflecktes Herz ... freudevoll und segnend ... drücken?

Gott hat die Frau als mit ganz besonderer Gabe seiner Schöpfer-Liebe mit dem Busen ausgestattet.
 Die Brüste der Frau erfüllen die unersetzliche Rolle für das Kind auf der Stufe des Baby-Seins. Durch die
 Brüste fließt zum Baby die gesegnete Nahrung der Mutter. Das Saugen der Milch wird eigenartige
 Verlängerung der Nährung des Kindes die Monate hindurch seines erwarteten Ankommens in die Welt in
 der Stunde seiner Geburt. Das Kind, angeschmiegt an das Herz seiner Mutter, erfreut mit von dort
 fließender Nahrung in Antwort auf seinen Bedarf, schöpft von der Brust die Bedingungen für das eigene
 Leben und Wachstum.

Dabei hört dann der Säugling ganz gut das vom Fötalleben ihm gut bekannte Schlagen des
 mütterlichen Herzens. Er erkennt die Mutter nach der Duft, und die eingeborene Reagenz des ‘Suchens’
 und Wendens des Kopfes lässt ihm leichtestens dorthin zu gelangen, wo es nötig ist, um die Nahrung
 nehmen zu beginnen.
 Das Baby erfährt bei der Brust das Empfinden von Wärme, Annahme und Sicherheit, der Herzlichkeit
 und großen Liebe. Wenn das Kind aber bis zum Satten genährt ist, werden die Brüste der Mutter für ihn
 zum liebevoll erfahrenen Terrain ... von Spiel und Liebkosung.

Das Baby erkennt auch allmählich immer besser das Band, das sowohl für die Mutter, wie auch für
 sich selbst sein Vater, der Ehemann seiner Mutter, bildet.
 Wenn aber die Mutter bemüht ist, das Nähren des Kindes im Gebetsklima zu verrichten, indem sie bei
 der Erfüllung ihrer Berufung zum Muttersein und Ernährerin als weitere Aktivierung der Sakramentalität
 des empfangenen Sakraments erfüllt, fließt auf das Baby samt der Nahrung und der Liebe der Mutter
 und des Vaters – der Segen Gottes und die Gnade. In den Augen des Babys widerspiegelt sich der
 ganze Himmel.

Zu gleicher Zeit setzt das Kind von Anfang an die bewusste Gestaltung seines Mensch-Seins – mit
 deutlich abgezeichneter Ausrichtung auf den Erlöser – am bekömmlichsten durch die Mutter des
 Erlösers, Maria. Die Mutter und der Vater werden für das Baby die ersten Lehrer des Gottes Vorhabens
 der Liebe (GS 52; FC 39; usw.).

Gott hat die Brüste erschaffen und sie der Frau zum Geschenk gegeben zur verantwortlichen
 Verwaltung – also nicht als ‘Export-Ware’, die die Frau als reizendes ‘Exponat’ zur Auslösung der
 sexuellen Erregung bei Männern aussetzte. Die Brüste der Frau werden zum bevorzugten Ort, wo jetzt
 der Reihe nach der Ehemann seiner Ehefrau seine intimsten Gefühle zum Ausdruck bringen darf und
 soll, und wo er das beiderseitige personale Band mit ihr stärken kann. Sie beiden wurden für sich
 gegenseitig Sakrament der Ehe – in Kommunion des Lebens und der Liebe. Der ganze Reichtum der
 Arten und Weisen, wie sie sich beiderseitig ihre bräutlich-eheliche Liebe ausdrücken können, setzt
 offenbar das Klima des „Hauses der Liebe”  voraus. Das kann nicht in Augen der Öffentlichkeit
 geschehen ...

Das gegenseitige Anschmiegen der Ehegatten an sich kann nicht in Behandlung des Leibes – in



 diesem Fall: der Brüste – auf utilitaristische Weise umschalten. Die Liebe muss im Klima einer höchst
 personalen Ehrerbietung und Feinheit gestaltet werden – parallel zur Vereinigung ihrer beiden Personen
 im Heiligen Geist (sieh dazu ob.: Der Heilige Geist im ehelichen „Ein-Fleisch”). Unwürdig wäre es, die Brüste ihrer
 eigentlichen Berufung und Bestimmung zu berauben.

Die Brüste der Frau werden zum Terrain des sich bezeugten Bandes der Liebe einzig im Klima der
 erfahrenen strikt ehelichen Intimität. Die Unternehmung der Liebkosung an der Brust wird vom Gott allein
 für Ehepaare vorbehalten. Nur die Ehe: das Sakrament der Ehe, schenkt das Milieu, das imstande ist,
 den Zeiten des beiderseitigen Anschmiegens zueinander die Fülle der Ehrerbietung zu gewähren, indem
 diese beiden ein „Zwei-zu-Einem-Fleisch”  werden – unabhängig davon, ob diese zweien außerdem
 ebenfalls die Vereinigung in ihrem Geschlecht vollenden, oder dieses Mal die geschlechtliche
 Vereinigung nicht anstreben.

In solchem Klima werden aber die Brüste der Ehegattin für den Mann nicht zum ‘Gegenstand-Sache’
 zur Auslösung der Begehrlichkeit, sondern zum Ort des gegenseitigen Ausdrucks ihres zuengsten
 Bandes des Eins-Seins und des gefühlgeladenen Anhangens ihrer beiden Personen zueinander als
 Mann und Frau. Sie beiden werden dann ein ‘Eins’.
 – Der Ehemann hat u.a. dank der Brüste seiner Ehefrau, die Gott auch ihm – ähnlich wie ihrem Kind,
 geschenkt hat, diese seine Braut so sehr geliebt, dass er mit ihr einen unauflöslichen und lebenslangen
 Bund der Kommunion in Leben und Liebe geschlossen hat. Jetztzeit aber streben diese beiden an –
 zusammen mit den ihnen geschenkten Schätzen des Lebens: ihren Kindern – dahin, dass sie sich
 dereinst als ganze Familie im „Haus des Vaters” finden.

Wenn wir nach diesem Abstecher über die Gottes Gabe der Brust für die Frau – auf die Frage der
 Ankleidung zurückkehren, müssen wir feststellen, dass viele Frauen bisweilen ganz ‘heiß’ werden, um
 mit anderen Frauen in Sache demonstrativ umhergetragener ihrer Brüste zu wetteifern. Die Grenzen der
 Anständigkeit, Intimität und Schamhaftigkeit hat für viele Mädchen und Frauen schon lange her aufgehört
 da zu sein.

Das heißt, dass diese Grenzen zwar bestehen, nur sie möchten es, dass es solche Grenzen um
 jeden Preis ... nicht gibt. Das kann aber unmöglich werden. Wenn es nur möglich wäre, würden viele
 Mädchen und Frauen – selbst Frauen im stark vorangeschrittenem Alter nicht ausgeschlossen, ganz
 gern wohl höchstens in der Tracht ‘topless’ auftreten: mit überhaupt enthülltem oberen Teil ihres Körpers.
 Wenn sie eine Bluse tragen, sind diese zwar mit Knöpfen ausgestattet. Aber die Frauen machen die
 Knöpfe ganz oft einen nach dem anderen auf, dass die beinahe voll enthüllten Brüste für jedermann gut
 sichtbar und zugänglich sind.

Wie erwähnt, es pflegt zu sein, dass auch eine wirklich ältere Frau ihre fast völlig enthüllten Brüste
 hochmütig herumträgt. Wohin soll dann jemand, der im Zugwagen gegenüber, oder in einem anderen
 Raum sitzt, sein Sehvermögen wenden, wenn sie gerade zusammen sind? Selbst solche Frau, sozial
 vielleicht hoch angestellt, verbessert nur ohne Verlegenheit eine maximale Entfaltung ihrer Bluse, dass
 jeder beim Anblick ihres verwundernden Busens sich daran in Kontemplation satt versenkt – und
 demzufolge seine wohl aufgereizte, spontan entstehende Erregung erfahren kann.

Die jüngsten Mädchen und Mädchen der Gymnasialklassen sehen offenbar das Beispiel der älteren
 Fräuleins und erwachsenen Frauen. So beginnen sie hemmungslos ein solches Beispiel der
 Kleidungsweise nachzuahmen. Sie wissen sehr guten Bescheid, dass solche Ansicht auf die Kollegen
 derselben Klasse, oder der anderen Klassen, zweifellos höchst erregend wirken kann – und tatsächlich
 auch auf sie einwirkt.
 – Wäre aber die Bemerkung irgendwelcher der Lehrer imstande, die betreffenden Mädchen zur
 Besinnung und Verantwortung für das Gewissen der Jungen zu bringen, und daselbst dazu, dass sie
 sich von solchen Bekleidungsweisen zurückziehen?
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 Erklärung

Beispiel – direkt vom Leben.
 In die Gymnasialklasse kommt auf die geplante Religionsstunde – der Priester, der Katechet. Bei der
 Pause umkreisen die Kinder, wie gewöhnlich, ihren Priester, ihren Katecheten. Er aber überlegt
 gerade, wie er die Mädchen ansprechen soll, die mit ihrer Kleidung die Gestalt ihres Busen
 demonstrieren und die Brüste furchtbar provozierend so verhüllen, dass sie vortrefflich leicht sichtbar
 sind.
 – Indem der Priester auf solche Weise gerade eines jener Mädchen anblickt, um von ihren Augen
 abzulesen, ob – und wie er sie auf ihre provozierende Tracht aufmerksam machen sollte, hält diese
 nicht aus und wendet sich an ihn dreistig mit der Frage:
 „Was sehen Sie mich so an, Herr Pater ...”?
 Sie wollte ihn wahrscheinlich gerade im Anschluss an ihren demonstrierten ... Busen ansprechen. Er
 sprach sie aber nur mit folgenden Worten ruhig an:
 „Ich überlege gerade, welches Stück deines Anzugs du in nächster Reihe ausziehst ...”.
 Das Mädchen versuchte vorzutäuschen, sie wäre wegen dieser Antwort nicht geniert. Aber am
 anderen Tag kam sie in die Schule ganz anders angezogen an: würdig und bescheiden.

Versuchung mit ausgelegtem Busen

Oben haben wir aufmerksam gemacht, übrigens nach anderen Autoren, dass auf den Jungen, den
 Jüngling, aber auch auf ältere Männer – die Sicht der Brüste einer Frau ganz besonders ‘einwirkt’. Bei
 Frauen pflegt es üblich anders zu sein: die Frau wendet ihre Augen instinktivmäßig auf die männlichen
 Genitalien hin.
 – Das Mädchen und die Frau weiß vortrefflich, ‘womit’ sie demnach gleichsam auf der sittlichen
 Ausdauerkraft des Knaben, Jünglings, und offenbar älteren Männer ‘spielen’ kann. Sie nützt rein
 instrumental, das heißt als ‘Ware-Sache-Ding’ das aus, was sie ‘hat’. Sie ist sich bewusst, dass die
 Aussetzung zur Ansicht gerade ihres Busen zum ‘Volltreffer’ wird, um die Oberhand über dem Jüngling,
 oder dem Mann zu gewinnen. Mit Hilfe dieses ‘Werkzeugs’ besiegt sie ihn ganz leicht. Und sie weiß es,
 wie sie sich dazu schicken soll.

Die Frau verspürt es vortrefflich, dass sooft sie sich ein
 wenig bei der Arbeit usw. beugt, der Junge oder der Mann,
 der gerade vor ihr steht, daselbst die besonders ‘attraktive’
 Sicht des Tal-Raumes, das ihre beiden Brüste trennt, samt
 aller seiner Reizbarkeit zu sehen bekommt. In solcher
 Situation ist selbst kein großer Halsschnitt nötig, dass sich
 vor dem Auge des Mannes jene ‘Grube’ zwischen den
 Brüsten – beinahe bis zum ... Nabel hin aufschließt.

Zu solchen Situationen kommt es im Alltagsleben mit
 vieler Leichtigkeit: immer wieder und fortdauernd. Es
 genügt, dass an einer Seite des Schalters der Kunde steht,
 und an der anderen Seite – eine Frau, die die Kunden
 gerade bei diesem Schalter oder Tisch bedient: im Büro, auf der Post, in der Apotheke, inmitten der
 Uniformierten, usw.
 – Beim Ausfüllen der Formulare im Rahmen der Bedienung des Kunden nimmt die Beamtin eine
 zwangsweise gebeugte Position über die Drucksachen an, die sie ausfüllen muss. Der Kunde, ein Mann,
 der von ihr bedient wird, muss notgedrungen auf sie schauen und auf die ihm mittlerweile gestellten
 Fragen antworten. Dabei aber, sollte er es danach nicht einmal suchen wollen, bietet sich vor seinen
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 Augen die ganze erwähnte ‘Talgrube’ zwischen den Brüsten jener Angestellten. Diese Grube reicht weit
 in die Tiefe ihres Brustkorbs. Ihr Dekolletee ist in diesem Augenblick entsprechend, vielleicht nicht
 sparsam – entfaltet.

Sollte jene Beamtin tatsächlich keinen Bescheid darüber wissen, wie sehr gerade solche Ansicht
 erregend wirkt? Für einen Mann ist es nicht leicht, dass er sich nach dem Wegweiser richtet, von dem
 gerade erst gesprochen wurde:

„So hinschauen, dass man nicht siehst!
 So sehen, dass du nicht hinschaust”.

Sollte etwa eine ähnliche ‘Versuchung’ – im genau selben Sinn wie es gerade erst dargestellt wurde,
 nicht auch die Mädchen z.B. derselben Schulklasse betreffen in ihren ständigen unmittelbaren Kontakten
 von ganz nahe mit Jungs, die im Gespräch direkt mit den Mädchen, auch diesen, die sich ganz
 provokatorisch anziehen, außerstande sind, sie mit dem Kopf 180° um anzusprechen, weil man sie als
 ‘Sonderling’ und A-normal brandmarken müsste?

Im Anschluss an Mädchen in der Schule gehört es sich noch dazusagen, dass wenn eine gerade
 keine Hosen an sich hat, geht sie oft in einem äußerst sparsam geschnittenen Rock. Für die Jungs wird
 solche Bekleidung beinahe zum eindeutigen Signal einer Einladung zu sexueller Spielerei: um zu sehen
 zu bekommen, was dort weiter verheimlicht-verdeckt ist, oder es selbst zu ... berühren: weil diese sich
 damit doch so eindeutig einlädt!
 – Niemand kann beweisen, dass ein gerade solcher Schluss, der sich dem Jungen wahrscheinlich
 spontan aufdrängt, in seinem Kopf und seinem Herzen tatsächlich nicht erscheint. Das bedeutet also,
 dass solche Art und Weise des Anziehens beinahe 100% sicher als Einladung und Provokation für ‘Sex’-
Betreiben auf Vollgas gehalten wird.

Und was soll von Perfidie so mancher Mädchen gesagt werde, die ‘um schmutzigen Spielens wegen’
 zuerst einem Junge diese oder jene Kleinigkeit nehmen, vielleicht etwas auch wichtiges, z.B. die
 Schlüssel u.dgl. Das Mädchen versteckt diese Kleinigkeit unter ihrem Büstenhalter. Wenn dieser seine
 Verlorenheit verzweifelt sucht, meldet ihm das Mädchen mit triumphierender Stimme: „Ich habe das
 gefunden und kann es dir zurückgeben”. Wenn dieser bitte: „Da gib mir das zurück” – antwortet sie:
 „Jawohl, aber du musst es selbst holen ...! Hier!” – Und sie zeigt den Versteckort jenes Verlorenen.

Wie soll solche Tat bewertet werden? Es gibt hier nichts zu lachen. Es ist Betätigung, die sich typisch
 nach der Richtschnur der „Prostitution” in ihrer philologischen Bedeutung legt (vom latein: sto, stare = stehen
 bleiben; statuo = ich lege fest, ich stelle fest; ‘pro’ zum Zweck; von vorne her). Es bedeutet geradeaus: „Siehe da, da
 hast du mich – als Frau! Ich bin zu allem gerade bereit!”

Sollte es für den Jungen, der vielleicht in Sache des ‘Sexus’  nicht erfahren ist, nicht etwa
 Zurückgabe der ihm zuvor ‘geklauten’ Sache über seine Nötigung zu einer Betätigung sein, die strikt mit
 Übertretung des VI.Gebotes Gottes zusammenhängt? Die Erfüllung der Bedingung, die dieses Mädchen
 vor ihm aufstellt, kann seine psychischen Kräfte überragen. Es löst außer jedem Zweifel Versuchungen
 aus, die er vielleicht lange Wochen und Monate hindurch erleben wird. Ganz wahrscheinlich kann ihn das
 zu so manchem Sündenfall bringen ... in Form von Masturbation.

Durchsichtige Blusen und Sexy-Maßnahmen

Eine weitere Abänderung der perfiden Versuchung vonseiten der Frau mit dem Aussehen ihres



 Busens stellt das zwar immer mehr ‘modeartige’ Anziehen auf die ganze Büste einer Bluse oder eines
 Hemdes, die aber enganliegend ist, und vor allem dieses Kleidungsstück wurde von einem durch und
 durch durchscheinendem Stoff geschnitten. Die Frau zieht dann grundsätzlich absichtlich keinen
 Büstenhalter an, so dass ihre Brüste mit allen intimen Details von weitem sichtbar sind.

Solche Praxis verbreitet sich besonders unter Damen der artistischen Welt, obwohl selbstverständlich
 nicht nur unter ihnen. Wie sehr solche Frauen bei den sie umgebenden Männern fortdauernd ihre
 psychische und moralische Ausdauerkraft ‘abhärten’!
 – Wie sollte das aber nicht eifrige Nachfolgerinnen in der Welt sozial niedriger stehender sei es
 Mädchen, Fräuleins finden, oder selbst vieler übrigen Frauen?

Würde jemand einer solche Frau irgendeine Bemerkung machen wollen, antwortet sie mit Super-
Reflex: „Ich bedecke ganz dicht alles, was nötig ist!” Tatsächlich, diese durchsichtige Bluse oder dieses
 Kleid lässt nicht einmal die Naht erkennen: der ganze Körper ist dicht mit diesem enganliegenden Stoff
 verhüllt. ... – Dass aber alle Details des Körpers durch diese Bedeckung genauigst gesehen werden
 können, ist – ihrer Behauptung nach – „nicht mehr ihre Schuld! Sie hat doch alles an sich bedeckt” !

Im Anschluss an das Thema des ‘Busens’ dürfte noch an die sich bei vielen Frauen epidemiologisch
 verbreitende Praxis zur noch besserer Hervorhebung ihrer Brüste angeknüpft werden. Und zwar, indem
 die Frauen, die um die Schwäche der Männer allzu guten Bescheid wissen, dass sie ihre Augen ganz
 gern und gierig gerade am Busen sammeln, sind auf die Idee gekommen, sich zu entsprechenden
 Medizinischen Polikliniken zu melden, wo für etwas ‘Kleingeld’ Brust-Implanten angebracht werden, so
 dass ihre zu kleinen Brüste – ihrer Meinung nach – eine mehr sichtbare und attraktive Form annehmen.
 – In der Tat, manche Frauen wetteifern untereinander, indem sie ihren Busen zu gigantischen Ausmaßen
 bringen. Die Männer aber schütteln nur ihren Kopf und überlegen, wann diese höchst aufgeblasenen
 Brüste nicht länger aushalten und endlich vielleicht ... schlechterdings platzen, bersten, oder sprengen!

Vom ethischen Blickpunkt aus drängt sich die Frage auf: ob die Absicht allein einer mehr wirksamen
 Versuchung angesichts der Welt der Männer und ihres leichteren geistigen Brechens – Gottes Segen zu
 erwarten imstande ist?
 – Vom medizinischen Blickpunkt aus erheben sich in Weltskala immer lautere Alarmstimmen, dass die
 ungesunde Jagd vieler Frauen nach Brustimplanten in immer häufigeren Fällen mit seriösen
 Verwicklungen und vor allem krebsartigen Erkrankungen enden.

Wonach aber ein ‘Mensch-der-Begehrlichkeit’ nicht greift, um nur sein ‘Aussehen’ und seine
 Schönheit, die von Liebender Hand Gottes des Schöpfers hervorgegangen ist, zu korrigieren! Es zeigt
 sich, dass Mädchen, denen es zu wenig geworden ist, sich dem Eingriff der Brustimplante zu
 unterziehen, auf eine weitere, tolle Idee gekommen sind, die umso mehr sinnlich durchsättigt ist: den
 eigenen Leib zu beringen, wo es nur möglich ist.
 – Schon nicht nur das Gesicht, die Ohren, die Nase, die Lippen, die Zunge, die Wangen, sondern wo nur
 die Phantasie des sex-gärenden Mädchens es zu erfinden lässt.
 – Wie ist hier die Absicht ? Dass der Körper nur umso mehr ‘sexy’ wird, und um den von Natur
 gegebenen Sex-Reizen noch immer andere, künstlich dazugesetzte Reize hinzu zu fügen, dank denen
 das ‘Sexy’-Aussehen bis zur unübertroffenen Potenz gesteigert wird.

So ist auch letztlich das Ziel der beringten intimsten Teile des eigenen Geschlechtsleibes.

Außerdem heißen die noch weiteren übergespannten Einfälle die Tätowierung am ganzen Leib zu
 unternehmen, darunter selbstverständlich auch am ganzen Bereich der Intimität.

Über die unvermeidliche Frage: Was für Wirkungen und Folgen das alles vom medizinischen
 Gesichtspunkt aus nach sich ziehen wird – denken diese Frauen überhaupt nicht. Wer würde noch die
 Mühe des Nachdenkens in perspektivistischen Kategorien auf sich genommen haben!? Wichtig bleibt der
 Grundsatz, an den es sich nach diesen Frauen zu halten gilt:
 „Was man da nicht alles um der ‘Idee’ willen auf sich zu nehmen bereit ist, um das Sexy-Aussehen damit
 nur noch mehr zu steigern ...”!



Und der Herrgott? Die Gebote ... Gottes?
 – Der Herrgott hat hier doch überhaupt nichts zu sagen! Denn:
 „Mein Bauch, meine Brüste, alle Details meiner Geschlechtsorgane – all das ist doch ausschließlich ...
 MEIN Eigentum ...! Ich habe mich selbst ... erschaffen!”

Indessen dieser ‘Bauch’ usw. war niemals und wird niemals ‘Eigentum’ irgendjemandes der
 Menschen sein – allen laut verkündeten Erklärungen der Feministinnen zum Trotz, die es sich äußerst
 gewünscht hätten, dass es gerade so wäre, wie sie darüber träumen möchten.
 – Leider, die Wirklichkeit und die Wahrheit des ‘Seins’ ist total umgekehrt, wie wir es schon viele Male
 hervorgehoben haben (s. ob., z.B.: Neuerlich gestellte Anfrage: Besitzer und Verwalter).

Sexy-Aussehen bei religiösen Betätigungen

Man kann schwer auf die Anknüpfung auf eine noch andere Abwechslung der Versuchung vonseiten
 der Mädchen und Frauen mit ihrer Sexy-Bekleidung verzichten. Dieses Mal betrifft das diese Mädchen
 und Frauen, die im liturgischen Leben in Kirchen aktiv teilnehmen.

Unabhängig davon, gilt dasselbe des Öfteren von vielen anderen Frauen, die sich in die Kirche
 begeben und die Andachten und Zeremonien in der Kirche besuchen, allerdings sie tun es in einer
 gründlich unanständiger Tracht, die jedenfalls der Heiligkeit des Gekreuzigten und des Allerheiligsten
 Altarssakramentes total widerspricht.

Es können nämlich problemlos Mädchen gesehen werden, und selbst schon großgewordene, reife
 Frauen, die der Priester z.B. zum Lekotrenamt eingeladen hat, dass sie bei der Heiligen Messe die
 Lesungen vortragen, oder anderseits dass sie z.B. die Zwischengesänge singen, beziehungsweise
 ‘Gebete der Gläubigen’ vorführen.
 – Die einen solche Mädchen und Frauen finden sich verpflichtet, für diese Stunde ein Kleidung
 anzuziehen, die der Funktionen am Altar würdig ist.
 Es gibt aber auch andere Mädchen und Frauen, die sich voller Mut dem Altar nähern, und dabei mit sehr
 herausfordernder Sexy-Tracht bekleidet sind. Sie sind ganz sparsam angezogen, ihr Rock bedeckt
 gerade noch einigermaßen die Leistengegend, der Busen ist herausfordernd weit ausgestellt – als
 beinahe eine ‘Versteigerungsware’.

Dasselbe kann Mädchen betreffen, die eine ‘Liturgische Schola’ bei der Pfarrgemeinde bilden. Diese
 Mädchen bringen mutig verschiedene liturgische Gesänge in der Kirche und bei Andachten vor und
 bereichern mit ihren Vortretungen das Gebet mit immer anderen religiösen Gesängen, oft mit
 Gitarrebegleitung u.dgl.

Wie oft pflegt es allerdings zu sein, dass der Priester, der für die betreffende Gruppe verantwortlich
 ist, eventuell eine Klosterschwester usw., viele von solchen Mädchen um keinen Preis zu solcher Schola
 zulassen sollte, und umso mehr zur Nähe des Altars! Am Altar wird das Erlösungs-Leiden und die
 Auferstehung des Sohnes Gottes, des Erlösers des Menschen, vergegenwärtigt.

Der Dienst am Altar darf unmöglich mit schwerwiegender Beleidigung einhergehen, die solche
 Mädchen und Frauen mit ihrer Bekleidung dem Erlöser zufügen, und offenbar der ganzen Kirche, indem
 sie einen äußersten Mangel an Ehre zu sich selbst als Frauen und einen totalen Verlust an Empfinden
 offenbaren, dass sie sich ... vor dem Allerheiligsten Altars-Sakrament gefunden haben.

Man kann aber auch voraussehen, dass falls der Priester den Mut fassen sollte, um einem solcher
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 Mädchen eine Bemerkung hinsichtlich ihrer Bekleidungsweise zu bereiten, er sofort niedergeschrien und
 um schlimmste Sex-Sachen angeklagt würde.

Anderseits ist aber der lateinische Spruch gut bekannt: :

„Qui tacet, consentire videtur :
 Wer schweigt, bringt seine Akzeptation zum

 Ausdruck ”

Versuchung bei der Heiligen Kommunion

Ein noch anderer Aspekt im Anschluss an die ‘Sexy’-Tracht in der Kirche hängt mit dem Herantreten
 zu Heiligen Sakramenten in provokativer Tracht zusammen.

Ein Priester, der zugleich Beichtvater ist, und seinen Dienst im Beichtstuhl in manchen großen
 Sanktuarien erfüllt, ist manchmal Zeuge eines fast verwundernden Erlebnisses, wenn zum Sakrament
 der Versöhnung z.B. Frauen aus weitesten Asien-Ländern herantreten. Für die Zeiten ihrer Anstellung in
 der Reihe zur Heiligen Beichte ziehen sie ihre schönste Tracht an, über die sie überhaupt verfügen, mit
 allerlei Schmuck in Gold und anderen Kleinoden.
 Es sind selbstverständlich zugleich völlig bescheidene und anständige Kleider, nur dass sie reich
 aussehen. Diese Frauen tun es, um ihre höchste Ehre für die Heiligkeit des Sakramentes der Erlösung
 zu offenbaren, und zum Dank Jesus Christus für das vollbrachte Werk der Erlösung.

Anderseits bekommt der Priester des Öfteren zu sehen – möchte er das übrigens überhaupt nicht
 sehen wollen, dass Mädchen und Frauen von unserem einheimischen Milieu zum Sakrament der
 Eucharistie in Bekleidung mit ganz großem Halseinschnitt herantreten, durch den sich die Sicht dieses
 Mädchens, dieser Frau beinahe bis zum ‘Nabel’ hin aufschließt.

Es gibt Frauen, die in den Sekunden, wenn sie schon die Heilige Hostie empfangen sollen, ihre
 Hände einigermaßen instinktivmäßig gekreuzigt auf der Höhe jenes Dekolletee halten. Das zeugt zwar
 positiv vom ‘Überrest’ ihrer Schamempfindung, und zugleich von ihrer Ehre vor der Heiligkeit des Leibes
 und Blutes Jesu Christi. Dennoch die Verhaltensweise solcher Frauen stellt dann eine große Heuchelei
 dar. Solche Mädchen und Frauen möchten wohl mit den hoch erhobenen, gekreuzigten Händen, den
 Priester einigermaßen ‘schonen’, dass er durch dieses Dekolletee nicht das sehen muss, was es dort
 tiefer enthüllt anzuschauen gibt.

Indessen es geht hier nicht gerade um den Priester, der die Heilige Kommunion austeilt. Es geht um
 die Ehre angesichts Gottes – dieses Gekreuzigten u.a. für Sünden der provozierenden Unanständigkeit
 beim Anziehen.
 – Selbst solcher Priester sollte – strikt genommen, solche Frauen am besten übergehen und ihnen das
 Allerheiligste Sakrament des Leibes und Blutes des Herrn nicht ausspenden. In ihrem Vorkommen in der
 Kirche bestätigen sie nur ihren Willen, in der Haltung eines bestehenden Versuchens der Leute zu
 verharren, um ihre Begehrlichkeit zu entfachen.

Es sind eigene Sünden – und zugleich fremde Sünden – genau geplant, wobei die Haltung solcher
 Frauen von ihrem Willen zeugt, im Zustand-der-Sünde zu verharren.
 – Anderseits: würde der Priester tatsächlich solche Frauen übergehen und ihnen die Heilige Kommunion
 nicht darreichen, könnte in der Kirche ein schwer zu beherrschender Spektakellärm entstehen.
 Der Priester müsste eigentlich zuerst eine ‘Predigt’ halten, in der er die Nicht-Austeilung der Heiligen



 Kommunion den so angezogenen Frauen begründete ...

Es kommt aber noch wesentlich schlimmeres vor. Es pflegen Mädchen und Frauen zu sein, die zum
 Allerheiligsten Eucharistie-Sakrament mit deutlich perverser Absicht herantreten, in solcher Stunde auf
 den Priester mit ihrem ‘Sex’ einzuwirken. Wenn sie sich in die Kirche begeben, ziehen sie besonders
 ausgewählte Blusen mit tiefem Halsschnitt an. Wonach sie sich aber zum Empfangen der Heiligen
 Kommunion so hinstellen, dass der Priester unmöglich ihren Busen in seiner ganzen Pracht nicht
 erblicken kann.

Noch mehr, es kommt vor, dass ein paar Mädchen sich zu solcher Stunde untereinander verabreden,
 dass sie beim Empfangen der Heiligen Kommunion selbst ihre Bluse direkt aufschließen, um sich zu
 überzeugen, ob die Hand des Priesters dann zuckt. Dieses von jenen Mädchen, bei dem sich der
 Priester unwillkürlich verrät, dass die Sicht ihres Busens auf ihn eingewirkt hat, gewinnt in dieser
 Situation den ersten Platz beim Versuchen des Priesters. Mit seinem Auge würdigte er sich, ihre gut
 ausgestaltete Brust zu gleiten ...

Dass es so tatsächlich zu sein pflegt, kann u.a. aus unserer Homepage gelesen werden, z.B.
 aufgrund der autobiographischen Schilderung von Frau Dr. Gloria Polo aus Bogota, Kolumbien, einer
 Fachzahnärztin. Sie wurde vom Blitz getroffen und dabei beinahe ganz verkohlt (im Jahr 1995). Gott hat sie
 eigentlich von den Toten auferweckt und zum Leben zurückgerufen. Sie bekehrte sich und wurde eifrige
 Apostelin des Erlösers. Sie reist seit vielen Jahren in aller Welt und erzählt davon, wie sie ihr eigenes
 ‘Gottes Gericht’, erlebt hat, als sie vor der Pforte ... der Hölle war. Wonach... Gott in seiner
 Barmherzigkeit, ganz prinzipiell in Antwort auf ein selbstloses Flehgebet eines ganz fremden armen
 Mannes, sie von neuem zum Leben und Bekehrung gerufen hat. Dieser Mann hat ganz zufällig von
 dieser verkohlten Ärzten erfahren – aufgrund des Bildes im Tagesblatt, mit dem er das eingekaufte Brot
 einwickelte.

Frau Dr. Gloria bekennt aufrichtig, dass sie in ihren jungen Mädchenjahren auf solche Weise die
 Heilige Kommunion sakrileg empfangen hat. Zusammen mit noch zwei anderen ihren Kolleginnen haben
 sie absichtlich ihre Blusen kurz vor dem Empfang der Heiligen Kommunion entfaltet, um beim Priester
 eine Erregung auszulösen (sieh ob.: Der Blitz hat eingeschlagen: ‘Ich stand an der Pforte des Himmels und der Hölle’. Ein
 persönliches Zeugnis von Frau Dr. Gloria Polo).

Die angeführten Beispiele einer unanständigen, oder eher provozierenden Bekleidung und der
 Ausstellung seines Körpers, um so die Begehrlichkeit bei Männern zu entfesseln, zeugen von
 allgemeiner Neigung, die sehr viele Frauen – beinahe aller Altersstufen, umfangen kann.

Man kann sich über immer andere, manchmal ganz offen lautgewordene Berichte verwundern, wenn
 diese oder andere Frau, auch schon eine Ehefrau, des Öfteren sozial gut angestellt – sich in
 geschlossenem Kreis der Bekannten ganz leicht völlig auszuziehen versteht, indem sie nacheinander
 alles, was sie an hat – bis zum letzten Detail ihrer Unterwäsche einschließlich ablegt. Es scheint, dass
 manche Frauen zu solcher völligen Entblößung im männlichen Milieu beinahe ‘tollbereit’ sind.

Solche Frau wird selbstverständlich zu Veranstaltungen in dieser Art vom männlichen Kreis
 entsprechend angestiftet. Diese aber verstehen es, sie dazu mit ihrer Haltung und dem dazu bereiteten
 Klima einer Ungeniertheit ... ‘anzuspornen’.
 – Indem sie sie ‘lebendig’ ganz nackt betrachten, können sie ihre Begehrlichkeit der Augen beliebig
 sättigen. Diese aber schlägt ganz leicht im Prinzip auf Taten über, die als spontane Ergänzung der bis
 zum Äußersten entflammten Leidenschaftlichkeit angesehen werden.
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 Erklärung

Gegenseitiges Anvertrauen von Frau und Mann

So sind wir Zeugen einer typisch ‘utilitaristischen’ Behandlung des menschlichen Leibes: des
 fraulichen Leibes. Für die Personen, die an solchem ‘Show’ (Schauspiel) teilnehmen, und dann auch für
 jene Frau selbst – hat sie als ‘Person’ schon längst zu zählen aufgehört. Bei solcher ‘Beschauung’ gibt es
 keine Spur von etwas als ob ‘Nächstenliebe’: Suche nach ihr als des Menschen, das heißt als eines
 ‘Jemanden’.

Diese Frau hat sich selbst auf nur mit Sex gesättigtes ‘Fleisch’ herabgeführt : auf das Niveau des
 Fraßes zur Entfesselung der vielfältig entfachten Begehrlichkeit des Fleisches.
 – Umso mehr herrscht solches Herantreten an die ihnen angebotene Ansicht bei solchen Männern.

Nichts bedeutet in solchen Gegebenheiten die Ansicht der ‘Augen’ jener Frau! Und doch, gerade in
 den Augen ist geheimnisvoll der Mensch als Person konzentriert: die menschliche Würde und das
 menschliche Gewissen.
 – Allerdings: wer sollte sich zu so veranstalteter Stunde noch um die Augen dieser Frau kümmern, die
 sich so leichtestens ganz entblößen lässt! Alles ist hier auf die Sammlung der Aufmerksamkeit nicht auf
 den Augen berechnet, noch am Gesicht jener ‘Nackten’, sondern an erregenden Details ihres
 Frauenkörpers. Zweck allen Tuns ist zu dieser Stunde allein der ‘Sex’. Die menschliche Würde und
 Person dieses Menschen wurde total auf den Boden abgestoßen ...

Indessen: würde hier irgendein Tier stehen bleiben, z.B. ein
 Hund o.dgl., der seinen ‘Herrn’ oder seine ‘Herrin’ hat, bemerken wir
 sofort, dass der Hund seine Augen die ganze Zeit auf den Augen
 z.B. seiner ‘Herrin’ sammelt. Er ist sofort bereit, jeden ihren Wunsch
 zu erfüllen, den er auf seine Hunds-Art aus ihren Augen abliest. Der
 Hund schaut gerade in die ‘Augen’ seiner Herrin, nicht aber auf ihren
 ... ‘Sex’.
 – In seinem Hunds-‘Verstand’ ist der Hund ‘klüger’, als ein Mensch,
 der von der Begehrlichkeit des Fleisches benommen ist.

Wozu der Hund unfähig ist, das schafft der ... große ‘Mensch’: er
 kann es, sich selber – und jemanden anderen von seiner
 unabtrittbaren und unverwüstlichen Größe der ‘Person’ – auf den

 Rang einer „NICHT-mehr-Person” herunterziehen: auf Fleisch – als Fraß zur Entfesselung von
 Erfahrungen, die die Größe und Würde der Liebe zu Tode niedertreten (sieh dazu auch schon ob.: Porno-Bilder
 und Anblicken seiner Selbst nach dem Maß Gottes Ebenbildes).

Solche Tatsachen wecken eine Vielheit von Fragen. Sowohl was diese Frau angeht, nicht selten eine
 vieljährige Ehefrau, wie auch diese Männer, die augenscheinlich in Sache der Provozierung einer Frau
 zu Veranstaltungen für sie und sich selbst einer solchen ‘Sex-Show’ gut eingeübt sind.

Es sind meistens schon verheiratete Männer, die also mit freiwillig geschlossenem, lebenslangem
 Bund des Lebens und der Liebe mit der eigenen Ehefrau verbunden sind.
 – Was ist mit ihrem Empfinden um die Scham und Intimität geworden? Wo ist denn ihre Verantwortung
 für sich selbst und diesen anderen Menschen, die Verantwortung des Mannes für die Frau, die vielleicht
 schon lange her die Ehre vor sich selbst verloren hat?
 Wie wollen solche Männer und solche Frauen das Gewissen ihrer eigenen Kinder gestalten, wenn sie
 selbst nur noch einen Menschen leben, den sie zur Rolle eines Sex-Werkzeuges herabgeführt haben?
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Und zuletzt: Ob die Teilnehmer eines solchen Sex-Shows – nachdem sie in Gottes Angesicht, aber
 auch der Nächsten, über ihre Zurechnungsfähigkeit nachgedacht und sie sich das alles zum Bewusstsein
 gebracht haben – die Bemühung unternehmen, um sich vor das Antlitz Gottes in Wahrheit ihres
 Gewissens zu stellen und Gott um Vergebung dafür zu bitten?

Das Hinausziehen der Hand mit der Bitte um die Vergebung ist gleichbedeutend mit Unternehmung
 der nicht leichten Verpflichtung nach der Linie der Fünften Voraussetzung einer guten, gültigen Beichte:
 „Genugtuung Gott – und den Menschen” gegenüber. Das zugefügte öffentliche ‘Übel’, der Ehebruch, die
 Schuld für ‘fremde’ Sünden ...: all das muss wieder gut gemacht werden!

Wie kann das vollbracht werden? ... Gott, Du weiß es! Sei Du, o Erlöser, und Du, Maria, Mutter der
 ‘Schönen Liebe’, so gut und bringe es zum Bewusstsein, wie das vielfältig verübte ‘Böse-in-Gottes-
Augen’ ersetzt werden kann. Und auch das Übel, das dem Nächsten gegenüber verübt wurde: der
 Ehefrau, der Familie, angesichts jedes der Teilnehmer bei dieser Seance, samt ihren Familien ...!
 – Wie sehr das alles nicht-leicht sein kann! Und doch, die Genugtuung dem Nächsten gegenüber kann ...
 unmöglich übergegangen werden (sieh dazu ob.: Genugtuung Gott und den Nächsten gegenüber).

Wie dürften in solchem Zusammenhang nicht wiederholt die Worte des Hl. Johannes Paul II.
 angeführt werden über die Verantwortung für das von Gott herkommende beiderseitige Anvertrauen
 seiner Selbst des Mannes und der Frau im sozialen und individuellen Leben.
 – Der Heilige Vater knüpft im hier angeführten Fragment seines Apostolischen Briefes „Mulieris
 dignitatem – Über die Würde und Berufung der Frau” gerade an die Haltung Jesu zu der Ihm
 herbeigeschleppten Frau, die am Ehebruch geschnappt wurde:

„Das Verhalten Jesu bei der im Johannesevangelium beschriebenen Begebenheit ist bezeichnend
(Joh 8,3-11: Herbeigeschleppte Frau, die am Ehebruch geschnappt wurde).
 Wohl nur an wenigen Stellen wird seine Macht – die Macht der Wahrheit – gegenüber dem
 menschlichen Gewissen so wie hier offenbar.
 – Jesus ist dabei ruhig, gefasst, nachdenklich. Besteht hier, wie auch im Gespräch mit den Pharisäern
 (vgl. Mt 19,3-9), nicht vielleicht eine Verbindung zwischen seinem Bewusstsein und dem Geheimnis des
 ‘Anfangs’, als der Mensch als Mann und Frau erschaffen wurde und die Frau mit ihrer fraulichen
 Eigenart, und auch mit ihrer potentiellen Mutterschaft, dem Mann anvertraut wurde? Auch der Mann
 wurde vom Schöpfer der Frau anvertraut. Sie wurden einander als Personen anvertraut, die nach dem
 Bild und Gleichnis Gottes selbst erschaffen waren.

 Dieses Anvertrauen ist das Maß der Liebe, einer bräutlichen Liebe: Um ‘selbstlose Gabe’ füreinander
 zu werden, ist es nötig, dass sie beiden die Empfindung um die Verantwortung für die Gabe haben.
 Dieses Maß ist für sie beiden – Mann und Frau – vom ‘Anfang an’ bestimmt.
 – Nach der Ursünde sind im Mann und in der Frau Gegenkräfte am Werk – infolge der dreifachen
 Begierde, dem ‘Sündenkeim’. Diese Kräfte wirken im Menschen von Innen her. Darum wird Jesus in
 der Bergpredigt sagen:
 ‘Wer eine Frau auch nur lüstern ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen’ (Mt
 5,28).
 Diese direkt an den Mann gerichteten Worte weisen auf die grundlegende Wahrheit hin in Bezug auf
 seine Verantwortung gegenüber der Frau: für ihre Würde, für ihre Mutterschaft, für ihre Berufung.
 Indirekt gehen diese Worte auch die Frau an. Christus hat sein Möglichstes getan, damit die Frauen –
 am Hintergrund der Gewohnheiten und sozialen Verhältnisse jener Zeit – in seiner Lehre und seinem
 Handeln ihre eigene Subjektivität und Würde wiederfinden.

 Aufgrund der urewigen ‘Einheit der Zweien’ hängt diese Würde direkt von der Frau selbst ab als für
 sich verantwortliches Subjekt, und wird gleichzeitig dem Mann als ‘Aufgabe’ gestellt.
 Dementsprechend appelliert Christus an die Verantwortung des Mannes.
 – In der vorliegenden Meditation über Würde und Berufung der Frau heute müssen wir uns so ganz
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 prinzipiell auf den Ansatz beziehen, dem wir im Evangelium begegnen. Die Würde der Frau und ihre
 Berufung – übrigens ähnlich wie auch jene des Mannes – haben ihre urewige Quelle im Herzen
 Gottes, dagegen in den zeitlichen Bedingungen des menschlichen Daseins sind sie eng mit der
 ‘Einheit der Zweien’ zusammen gebunden.
 – Daher muss jeder Mann in sein Inneres hineinschauen, ob diejenige, die ihm als Schwester im
 selben Menschsein, als Braut aufgegeben ist, nicht in seinem Herzen Objekt des Ehebruchs wird; ob
 diejenige, die in unterschiedlicher Weise Mit-Subjekt seines Daseins in der Welt ist, nicht für ihn
 ‘Objekt’: Objekt des Nutznießens, Objekt der Ausbeutung wird” (MuD 14. – Sieh auch schon ob.: Johannes
 Paul II. über die Würde und Berufung der Frau).

3. Eine Handvoll Aussagen über die Bekleidung
der Frauen

Man kann von vornherein ahnen, dass nicht alle der Welle des weit sich ergießenden Übels erliegen.
 Es gibt auch Personen, die aufgrund der empfundenen menschlichen Verantwortung den Mut fassen,
 ihre Meinung des Widerspruchs zum Ausdruck zu bringen angesichts der im allgemeinen mit Kraft
 aufgenötigten vernichtenden individuellen, familiären und sozialen Sitte.

Wir möchten hier zurzeit wenigstens ein paar Stimmen anbieten, in denen zur Nüchternheit im
 erörterten Bereich aufgerufen wird. Es geht um Reaktionen, wie sie bei Jungen, Jünglingen und Männern
 die Sicht der beinahe nackt gewordenen und sich sexuell provozierend verhaltenden Frauen hervorruft,
 oder zumindest hervorrufen kann. Es kommt vor, dass über das hier erörterte Thema ein Bekenner eines
 anderen Bekenntnisses, oder selbst einer anderen Religion zu sprechen kommt, wobei er seine
 Verwunderung zutage kommen lässt, indem er sieht, wie die Christinnen, Jüngerinnen Jesu Christi, den
 Dekalog und die Radikalität des Evangeliums – mit der Art und Weise ihre Bekleidung vereinbaren
 können, wenn diese mit ‘Sex-um-des-Sexus-willen’ ganz und gar gesättigt ist.

Vierjähriger Sohn zur Mutter über die Bekleidung ihrer Nachbarin

Hier der Bericht einer Mutter über ihr kleines Kind. In ihr Haus ist einmal die Nachbarin mit ihren ein
 paar Kleinkindern gekommen. Sie kam, um hier ein wenig zu ‘schwatzen’. Als sie endlich mit ihrer
 Klatscherei zu Ende war und von ihrem Haus weggegangen ist, kam der 4-jährige Sohn zu seiner Mutter
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 und sagte ihr, was er von jener Frau meint, es war anderswo Mutter seines guten Kollegen-Nachbaren.
 Die Mutter ihres 4-jährigen Sohnes schreibt folgendes:

„Mit der Kleidung haben Sie, Herr Pater, wirklich ein schwieriges Thema. Eines ist sicher: manche
 Mädchen, und selbst ältere Frauen, ziehen sich so an, als ob sie zu Hause keinen Spiegel hätten. Es
 passt doch keinesfalls alles. Die heutige Mode zieht mehr aus, als sie anzieht. Für mich ist es sehr
 anstoßend, wenn ein Mädchen Hosen anzieht – ‘Hüftenhosen’, von denen sich ihr Bauch und ihre
 Hüften ‘ausgießen’. Sie zieht dazu noch selbstverständlich eine Bluse an – um ein paar Nummern zu
 klein, die den Bauch weit über den Nabel enthüllt. Das sieht schrecklich aus.
 – Ich gebe Ihnen, Herr Pater, solches Beispiel an, und zwar, wie mein 4-jähriger Sohn auf die Ansicht
 der beinahe nackten Mutter seines Kollegen reagiert hat. Es war Sommerzeit, Hitze. Sie kam zu mir,
 samt ihren Kleinkindern. Sie war in ganz kurze Badehosen angezogen, man sah bis zur Hälfte ihre
 bloßen Hinterbacken. Eine Bluse hat sie eigentlich überhaupt nicht gehabt, nur ‘etwas’, was kaum
 ganz knapp ihren ganz großen Busen verhüllen konnte. Die Schulter ganz bloß, der Bauch auch bloß.
 – Nachdem sie weggegangen war, kam mein Söhnchen zu mir, schmiegte sich an mich und sagte mir
 folgendes: ‘Mutti, ich möchte nicht, dass du einmal so angezogen sein solltest wie die Mutter des
 Bartek’ ...” (Email: 5.II.2012 – Agnes).

Merkwürdig: so war die Reaktion dieses kleinen Jungen: er war erst 4 Jahre alt. Ein so kleiner, und
 doch er hat ordnungsgemäß die anstößig und unanständig angezogene Mutter, diese Nachbarin,
 beurteilt. Diese aber schämte sich nicht in ihrem Haus in solcher Blöße zu erscheinen. Wie erzieht sie
 ihre eigene Familie? Und noch: Wie ist sie überhaupt in ihrem Haus als Mutter samt ihrem Ehemann
 angezogen, wenn sie auswärts, auf der Straße, beinahe ganz bloß erscheint?

Vom Brief eines Nicht-Katholischen: schamloses Anziehen der Frauen

Jetzt kommen wir wiederholt zur schon ein paarmal angeführten Monatsschrift „FMG-Information”.
 Dieses Mal haben wir vor den Augen das Fragment eines längeren Briefes eines Christen, der aber nicht
 katholisch ist, wie er über sich selbst schreibt. Hier seine Worte:

„... Ich finde den Anblick von schamlos gekleideten Frauen derart belästigend, hörte auch immer wieder
 von anderen gläubigen Männern, dass ihnen das auch ein großes Ärgernis sei, so dass ich fand, bloß
 wegschauen und schweigen genügt nicht, sondern dass es ihnen auch deutlich gesagt werden muss
 ...
 – Wir Männer sollten uns bewusst machen, dass die unerwünschte Konfrontation mit einer aufreizend-
schamlos sich darstellenden Frau keine Nebensächlichkeit ist, sondern tatsächlich ein Angriff auf
 unsere Intimsphäre und unwillkürlich mehr oder weniger starke seelische und körperliche Reaktionen
 auslöst, zumindest aber ein starker störender Reiz ist, der geeignet ist, uns zu Fall zu bringen und
 schon unzählige Männer zu Fall gebracht hat ...
 – Die heutigen emanzipierten Frauen trauen den Männern gar nicht mehr zu, dass sie ihnen
 widersprechen, und schon gar nicht rechnen sie damit, dass sie die derartige Zurschaustellung ihrer
 Weiblichkeit angreifen, denn in ihr liegt ja ihre Macht über die Männer, die sie spielen lassen, um ihre
 Zwecke zu erreichen.
 – Insbesondere erwarten sie, dass kein Mann es wagt, ihre Kleidung zu kritisieren. Dort sind sie aber
 auch verletzlich, weil die meisten durch ihre Kleidung gefallen wollen, besonders den Männern, auch
 wenn sie behaupten, dass ihnen das Urteil anderer gleichgültig ist ...

 Erfreulicherweise hatte ich mit Äußerungen immer wieder Erfolg, auch wenn zunächst eine heftige
 Abwehrreaktion kam, so dass die Frau sich danach dezenter kleidete oder zumindest eine lebhafte



 Diskussion entstand, in der ich sie auf die schlimmen Folgen aufreizender Kleidung in der heutigen
 Zeit hinweisen konnte, wie: unerwünschte Belästigungen durch Männer bis hin zu unheilvollen
 Beziehungen, Zerstörungen von Ehen, unerwünschte Schwangerschaften bis hin zu jährlich 300.000
 Abtreibungstötungen und zu Vergewaltigungen, und hatte Gelegenheit zumindest für den Wert der
 Schamhaftigkeit und Keuschheit zu plädieren.

Hier Beispiele für gute Wirkung:
 – A) In meiner Geldbank fühlte ich mich nach einem unwillkürlichen Blick auf den zu tiefen Ausschnitt
 einer hübschen und freundlichen Bankangestellten gereizt und belästigt. Ich wies sie ganz höflich
 darauf hin, sagte, dass dies Männer reize und mir nicht gefalle, und bat sie, sich künftig besser zu
 bekleiden. Sie errötete, aber aus Scham – nicht aus Zorn. Anscheinend wurde es ihr erst jetzt
 bewusst. Sie nahm den Hinweis und die Beschwerde sofort an, zog den Ausschnitt des Pullis nach
 oben. Ich sah sie später nie mehr mit einem zu tiefen Ausschnitt. Wir hatten danach ein besonders
 gutes Verhältnis jedes Mal, wenn ich sie in meiner Bankfiliale antraf.

 – B) In einem Naturkostladen sah ich eines Tages die Ladeninhaberin mit engem Feinpulli. Da gerade
 keine Kunden im Laden waren, außer ihrem Manne, sprach ich sie direkt an. Sie protestierte und ihr
 Mann auch. Nicht einmal der Pfarrer hätte jemals an ihrer Kleidung Anstoß genommen. Wenn mir das
 nicht passte, solle ich woanders einkaufen.
 – Ich sprach dann noch einmal telefonisch mit ihr und versuchte sie von der Bibel her zu überzeugen,
 denn ich wusste, dass sie sich als bewusste Christin versteht. Es fruchtete alles nichts. Schließlich
 schalt ich sie: ‘Schamlose Frauen sind Gott ein Gräuel’ ! Da knallte sie den Hörer aufs Telefon. Ich
 blieb dann mehrere Wochen weg vom Laden. Danach näherte ich mich einmal dem Laden und sah sie
 aus der Ferne stehen: zu meiner Freude anständig gekleidet. Da kaufte ich einen Blumenstrauß und
 schenkte ihn ihr, indem ich sagte, dass ich sie schätze. Von der Kleidung sagte ich nichts, es war ja
 nicht nötig, hätte sie wahrscheinlich nur gedemütigt, indem sie dadurch hätte zugeben müssen, dass
 sie sich ‘meiner’ Forderung unterworfen hatte. Seitdem lächelt sie mich immer ganz besonders
 herzlich und freundlich an, wenn ich in den Laden komme. Auch ihr Mann ist mit mir versöhnt ...” (FMG-
Information, XII.2003, Nr. 81, S. 40f.).

Moslem über die Kleidung der Frauen des Westens

Es wäre gut auch noch die Aussagen einer hoch angestellten Frau von Iran anzuführen. Sie war
 früher Aktivistin von Chomeini, danach war sie Vize-Präsidentin von Iran – mit dem Namen Masoumeh
 Ebtekar. Wir gehen nicht ein in die Frage der Freiheit der Islamiten in Europa (z.B. in Europa), von der die
 Christen, die in Islam-Ländern unmöglich träumen können. Es ist auch außer Zweifel, dass gar nicht alle
 Moslems die Radikal-Gruppen des Islams stärken. Bei der Konfrontation der Christen mit Moslems sollte
 als Grundfrage die geistige Erneuerung vom Sittenfall der ‘Christen’ in Bedacht genommen werden. Die
 Christen haben schon seit langem das eigentliche ‘Christentum’ praktisch über das Bord geworfen.
 Solange solche Erneuerung des Geistes nicht erscheint, gibt es eigentlich kein Niveau für irgendwelchen
 Dialog zwischen diesen Religionen. Ein Lehrer sagte einmal, er wäre glücklich, wenn es in seiner Klasse
 ein paar Moslem-Mädchen gibt. Es schlägt von ihnen – wie er behauptet – Zurückhaltung, und auch die
 Empfindung einer Schamhaftigkeit, dessen Ausdruck ihre Bekleidungsweise und Verhaltung bildet
 (aufgrund: FMG-Information, VII.1998, Nr. 65,35).

Und hier die Worte der gerade erst erwähnten Vize-Präsidentin von Iran Masoumeh Ebtekar bei
 einem Interview mit ihr:

„Müssen wir denn alle mit Hollywoods Sicht der menschlichen Natur übereinstimmen, die in erster Linie



 das Gemeine in der Menschheit betont und nicht das Erhabene? Wie ist es um die menschliche
 Würde bestellt, besonders wenn es um die Darstellung der Frauen als reine ‘Sex’-Objekte geht?
 Meiner Ansicht nach lautet die Botschaft der postmodernen Konsumkultur des Westens, das Leben
 jetzt auf Kosten anderer zu genießen. Im Wesentlichen ist das ein Leben ohne Verantwortung ... Das
 Leben wird seiner geistigen Dimension beraubt ... Hat der Lebensstil im Westen der jungen
 Generation irgendeine Art von Lebensinhalt vermitteln können? Hat er ihnen zu Selbstachtung oder
 einer Identität verholfen ...?”

Nach der Verhüllung von Frauen in der Öffentlichkeit gefragt, bezog sich Frau Ebtekar auf den Koran,
 formulierte aber dann:

„Der entscheidende Punkt ist es, zu vermeiden, dass ein Geschlecht durch das andere ausgebeutet
 wird... Sittsame Kleidung ist ein alternatives Modell für soziale Beziehungen, das in anderen
 Gesellschaften immer mehr Resonanz findet, wenn Männer und Frauen Seite an Seite
 gleichberechtigt zusammenarbeiten ...”.

Es bleibt die Frage, inwieweit diese hehren Worte im Alltag islamischer Länder verwirklicht sind. Aber
 eine allgemein-menschliche Wahrheit spricht die iranische Vize-Präsidentin sicher aus, wenn sie sagt:

„Ob wir wollen oder nicht, die Art, wie wir uns kleiden – freizügig oder sittsam – strahlt eine Botschaft
 aus, wie wir in der Gesellschaft gesehen werden wollen. Ich bin mir sicher: Frauen überall in der Welt
 verstehen, dass Gleichberechtigung und anständige Kleidung zusammengehören” (aufgrund: FMG-
Information, VII.1998, Nr. 65,35b).

Ob solcher Schluss an Mädchen und Frauen gelangt, die sich rühmen, Jüngerinnen des Gott-
Menschen Jesus Christus zu sein und in den Mystischen Leib Christi aufgenommen worden sind, und
 auch die Zehn Gebote Gottes vortrefflich kennen?

Noch ein Bekenntnis einer Mutter, die die Aussage kleiner Kinder anführt

Niemand wird leugnen, dass besonders Worte von Kindern spannend zu sein pflegen, zumal sie
 noch ganz klein und moralisch nicht verdorben sind, wenn sie von der allgemein begegneten ‘Mode’ sei
 es bei Mädchen, sei es bei schon älteren Frauen, zu sprechen beginnen. Kritische Bemerkungen kleiner
 Kinder sind zweifellos Ausdruck der Stimme des Gewissens angesichts der unwürdigen,
 provokatorischen Bekleidung bei Mädchen-Frauen. Hier ein solches Bekenntnis:

„... Ich habe dieses Kapitel über die unanständige Bekleidung, samt den Beispielen, durchgeblättert.
 Geschrieben mit viel Einfühlung, treffenden Beispielen. Selbst bei mir haben sie das Schuldempfinden
 geweckt ... Denn gemäß der Wahrheit muss auch ich mir einiges vorwerfen, leider. Ich zeige hier ein
 Beispiel vom Leben, Sie haben doch danach gefragt.
 – Wir saßen einmal zusammen mit der ältesten Tochter (damals: 7 Jahre) und meinem damals noch
 jüngstem Sohn (damals: 3 Jahre) im Wagen bei der Tankstelle. Da geht vom nächststehenden Auto eine
 viel ältere Frau als ich, bei ‘Knochen’, mit einem Dekolleetee bis Gürtel, unnatürlich braungebrannt, in
 allzu enganlegenden Hosen und mit rauskommendem Bauch. Da frage ich meine Kinder, ob sie
 solche Mama haben möchten. Sie antworteten ganz entschieden, dass ‘Nein’, dass ich so sein soll wie
 ich bin.
 – Ich habe mir ziemlich große Ohrringe gekauft. Ich wollte sie in die Kirche anlegen, allerdings mein
 Sohn (damals 6 Jahre) sagte zu mir:
 ‘Mutti, diese Ohrringe passen nicht in die Kirche! Lege sie ab! Von anderen sprichst du, dass sie
 solche anziehen, und du willst gerade so in die Kirche gehen’ !?



 Und so können die Kinder uns Ältere beschämen ...” (Magdalena, 13.III.2008).

Und noch eine Aussage von derselben Mutter, die dieses Mal Worte eines Jungen anführt, der unter
 dem ‘Kurator’ stand:

„Es gab eine Zeit lang, da war ich als Direktorin in einem Erziehungshaus angestellt. Ein 18-jähriger
 Junge hat mir gesagt, dass sich manche Mädchen sehr provozierend verhalten und anziehen. Sie
 denken, dass sie den Jungs damit gefallen. Es ist aber gerade der Gegenteil: die Jungs lachen von
 solchen Mädchen!
 – Solches Wort vom Mund eines ‘schwierigen’ Jünglings hören zu bekommen – kommt ganz seltsam
 vor ...” (Magdalena, 13.III.2008).

Es fragt sich: ob diese spontanen Worte, die vom Mund noch kleiner Kinder herkommen, wenn sie
 schon in ihrem jungen Alter zur Konfrontation des Gewissens angesichts einer unanständigen Mode
 vieler Frauen genötigt werden: jüngerer und älterer – nicht etwa ergreifend sind? Samt den Worten
 dieses 18-jährigen Jünglings, bei dem man schwer hoffen konnte, dass er zu so eindrücklich formulierter
 Bemerkung fähig ist, wenn er selbst in einem ‘Fürsorgeheim’ weilte und er als ausnahmslos ‘schwieriger’
 Fall gegolten hat?

Zwei Mädchen auf der Stufe der Vorbereitung zur Firmung

Zwei Mädchen aus Sizilien bereiteten sich intensiv zum Empfang des Sakraments der Firmung.
 Indem sie immer besser Christus Jesus kennen lernten, wurden sie sich immer klarer u.a. um den
 Anstoß bewusst, die die schamlose Bekleidungsweise der Frauen weckt. Beide Freundinnen kamen zum
 Entschluss, sie müssen darüber einen Brief an den Priester, den Reaktor der lokalen Schrift: „Il Cuore
 della Madre” (= Das Herz der Mutter; Nr. 8, 2001) schreiben. Hier der Inhalt ihres Briefes – samt der Antwort
 des Priesters, Redaktors der erwähnten Schrift:

„Sehr Geehrter Herr Direktor, wir sind zwei junge Mädchen, Freundinnen, und bereiten uns voller Eifer
 nun im zweiten Jahr auf den Empfang des Firmsakramentes vor.
 – Wenn wir so von einer Unterrichtsstunde auf die andere zurückblicken, müssen wir feststellen, dass
 die Kirche in ihrer Wachsamkeit bezüglich der Kleidermode der Frauen im Kirchenraum nachgelassen
 hat: wenn diese sich in der Heiligen Messe und sogar bei der Hl. Kommunion mit viel zu kurzen
 Röcken und entblößtem Nabel präsentieren ...
 – Wäre es nicht geboten, sich wenigstens in der Kirche anständiger zu bekleiden? Es stimmt, dass die
 Kutte nicht den Mönch macht. Aber die Augen mancher Gläubigen, die da beten, könnten vom Anblick
 dieser weiblichen Schamlosigkeit verletzt sein. Also, in der Kirche darf es für solche Vulgarität keinen
 Raum geben! Ist es nicht Pflicht der Priester, die Frauen anzuhalten, sich christlich zu kleiden? Warum
 gibt es nicht am Eingang der Kirche gut sichtbare Plakate, die an anständige Kleidung, an Ordnung,
 Disziplin und Schweigen erinnern? Wir erbitten Ihre Antwort. Danke. Silvia Naglieri und Elisa Lo Bello,
 Ribera”.

Der Priester, Redaktor jener Schrift, konnte unmöglich keine Antwort auf so dringende Worte dieser
 Mädchen geben. Hier seine Antwort:

„Liebe Silvia und Elisa, ich hätte nie erwartet, von zwei jungen Mädchen einen solchen Brief zu
 erhalten, mit so scharfen Beobachtungen, die eine reife christliche Spiritualität zeigen. Ihr habt Recht
 mit euren wichtigen Argumenten: Die Priester – nicht die Kirche – haben die ihnen aufgetragene
 Wachsamkeit gelockert. Sie versäumen es, darauf hinzuweisen, was der Apostel Paulus über das
 Verhalten und die Kleidung der Frauen in der liturgischen Gemeinschaft vorgeschrieben hat. In seinem



 Ersten Brief an Timotheus, den er zum Bischof von Ephesus geweiht hatte, empfiehlt er:

„ Ich will, dass die Männer überall beim Gebet ihre Hände in Reinheit erheben ...
Auch die Frauen sollen sich anständig – bescheiden und zurückhaltend kleiden
nicht Haartracht, Gold, Perlen oder kostbare Kleider seien ihr Schmuck,
sondern gute Werke; so gehört es sich für Frauen, die Gottesfürchtig sein wollen’ [1 Tim 2,9f.].

 Die Priester sind verpflichtet zu verlangen, dass auch heute noch die Frauen, und nicht nur sie, sich –
 besonders in der Kirche – würdig, schamhaft und einfach kleiden. Und wenn das nicht geschieht?
 Dann tragen sie eine große Verantwortung vor Christus und Seiner Kirche. Auch wenn es schwierig, ja
 heroisch ist, gegen eine heidnische und freche vulgäre Mode (wie ihr schreibt) anzugehen, die sogar
 Frauen beeinflusst, die täglich in der Hl. Messe und im Rosenkranz sind. Die Mode übt eine große
 entpersönlichende Gewalt auf die Frau aus, die geradezu diabolisch ist. Ihr aber – liebe Mädchen –
 seid, Gott sei Dank, dagegen immun, und durch euer Beispiel und eure Worte könnt ihr unter euren
 Gleichaltrigen viel tun.
 – Es ist wahr, die Kutte macht nicht den Mönch. Es ist aber auch wahr, dass die Kleidung offenbart,
 was die Frau von sich selbst, von ihrer Person, denkt. Anständig, schamhaft und einfach gekleidet,
 vermittelt der Leib jedem, der ihn anschaut, die Botschaft, nicht beim Äußeren, bei dem, was man
 sehen und berühren kann, stehen zu bleiben. Du bist viel mehr: du bist Person – und du willst deshalb
 deine Geschlechtlichkeit in tiefer und wahrer Weise – als Person leben.
 – Wer die eigene Nacktheit öffentlich zur Schau stellt, bietet sich als Objekt des Vergnügens an und
 macht sie mit tausend anderen Konsumartikeln gleich, die auf dem Markt verfügbar sind. Das ist ein
 Signal, das sagt: Meine ‘Person’ ist nicht mehr als was du hier siehst, sie deckt sich ‘mit meinem
 Körper’.
 – Und der Hl. Paulus der Apostel schreibt an die Christen in Korinth und an uns:

Euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, der in euch wohnt
und den ihr von Gott habt. Ihr gehört nicht euch selbst (sondern Ihm),
denn um einen teuren Preis seid ihr erkauft worden (durch das Blut Seines Sohnes)
Verherrlicht also Gott in eurem Leib! [1 Kor 6,19f.].

 Liebe Silvia und Elisa, wenn Frauen und Männer diese Worte des Hl. Paulus überdenken würden –
 wie sehr könnte sich die Art und Weise verändern, wie wir denken, leben, uns kleiden und als Christen
 benehmen! ... – Don G. Lentini” (FMG-Information, XI.2001, Nr. 75, 24b).

Ist etwa die Haltung dieser zwei Mädchen, die sich sehr seriöse zum Empfangen des Sakraments der
 Hl. Firmung vorbereiten, nicht etwa Ausdruck eines lauten Rufens in der Tiefe des Gewissens vonseiten
 dieses Gottes, der in Besorgtheit um die Würde jedes Mannes und jeder Frau sie sich gegenseitig
 anvertraut hat – samt der Verantwortung für das Bleiben, gemäß des Vorhabens der Liebe Gottes, für
 immer „Person” in vollem Sinn dieses Wortes, nicht aber ‘Sache-Ding’, ähnlich wie so viele andere
 ‘Dinge-Sachen’ in der Welt? Jeder von ihnen erhält samt dem Beginn seines Existierens die Aufgabe, die
 beiderseitige Ehre vor sich und dem ganzen Weltall zu hüten. Als Person – bleibt der Mensch für immer
 ein „Jemand”, nicht aber ein ‘Etwas’: Objekt – das zufällig lebendig ist, und dessen Zweck darauf
 bestehen soll: mit der Sicht allein die sexuelle Begehrlichkeit zu entfachen.

Ein vom Pfarrer vor der Kirche aufgestelltes Plakat

Der Pfarrer einer Kirche in Italien (Don Gerlando Lentini, Chiesa di San Giuseppe, Ribera) stellte am Eingang
 zur Kirche das folgende Plakat-Vermeldung auf:



 Erklärung

„... ‘Mein Haus ist ein Haus des Gebetes’ [Mt 21,13].
 – Schon wenn man von zu Hause weggeht, ist es notwendig, seine
 Gedanken auf Jesus zu richten;
 auf den Vater, der Ihn für uns dahingab;
 auf den Hl. Geist, der Ihn uns schenkte;
 auf Maria, unsere Mutter, die uns zu Ihm hinführt.
 – Das Kreuzzeichen mit Weihwasser am Eingang der Kirche: es ist
 das Taufgedächtnis. Es ist ein Akt des Glaubens an die größten
 Geheimnisse unseres Glaubens:
 1) Die Einheit und Dreifaltigkeit Gottes;
 2) Die Menschwerdung, das Leiden, den Tod
 und die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus.
 Ergänzt werden sollte die den Herrn im Tabernakel begrüßende und anbetende Kniebeuge.

 ‘Mein Haus ist ein Haus des Gebetes’. Das Schweigen in der Kirche ist unverzichtbar: für das Gebet;
 für das Hören auf den Herrn, der zu uns spricht; für die Mitfeier der Sakramente.
 Schweigen und Sammlung vor, während und nach dem Gottesdienst und beim Hinausgehen!
 Schwatzen in der Kirche (schwerer während des Gottesdienstes) ist Sünde, die gebeichtet werden
 muss ...

 Zum rechten Beten gehört auch die Kleidung.
 Der Apostel Paulus schreibt: „Ich will, dass die Männer überall beim Gebet ihre Hände
 in Reinheit erheben, frei von Zorn und Streit.
 Auch sollen die Frauen – sich anständig, schamhaft und einfach kleiden,
 nicht in Haartracht, Gold, Perlen oder kostbare Kleider seien ihr Schmuck,
 sondern gute Werke;
 so gehört es sich Frauen, die Gottesfürchtig sein wollen” [1 Tim 2,8ff.].

 Liebe Schwester! Ist Dein Kleid anständig, schamhaft und einfach? Tritt ein und bete.
 Ist Dein Kleid unanständig – ein zu kurzer Rock, eine ausgeschnittene oder durchsichtige Bluse, eine
 enge, körperbetonte Hose, eine kurze Hose usw.? – Kehre nach Hause zurück, kleide Dich anständig,
 schamhaft und einfach; dann kehre in die Kirche zurück.
 Lieber Bruder! Was für die Frauen gesagt wurde – von einigen Einzelheiten abgesehen – ist auch für
 Dich gesagt: Kleide Dich mit Anstand, Schamhaftigkeit und Einfachheit, vor allem wenn Du in die
 Kirche gehst.

 Männer und Frauen in der Kirche!
Wenn Ihr betet, erbaut die Brüder und Schwestern – auch durch Eure Kleidung als Christen”
(FMG-Information, VIII 2001, Nr. 74,21a-b).

Stellungnahme des Hl. Padre Pio mit Bezug auf unanständige Kleidung

Wer in seinen Händen irgendeine Lebensbeschreibung des Hl. Padre Pio gehabt hat, weiß daselbst
 vortrefflich, wie streng seine Haltung hinsichtlich der unschamhaften Kleidung der Frauen war, besonders
 wenn eine Frau in die Kirche kommen wollte, und umso mehr wenn sie sich zur Reihe zum Sakrament
 der Heiligen Beichte anschließen wollte.
 Wir führen hier ein paar seine Worte zu diesem Thema an, eventuell seiner Mitbrüder-Franziskaner, die
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 für den Alltag Zeugen seiner Haltung in diesem Bereich waren (sieh z.B.: http://mprm.nazwa.pl/viewtopic.php?
f=36&t=317 ).

„Der Heilige Padre Pio war ein ungemeiner Anti-Modernist, weil er Katholisch war. Wenn man seine
 geistigen Briefe liest, kann man davon viel erfahren. Er schrieb unter anderen und äußerte sich
 folgender:

„Mögen sie sich vor aller Eitelkeit in Kleidung hüten, weil der Herr die Seelen wegen solcher Eitelkeit
 fallen lässt. Frauen, die nach putzsüchtiger Ehre in Kleidung suchen, können die Lebensweise Jesu
 Christi nicht anziehen und verlieren allen Schmuck der Seele, kaum kommt dieser Götze in ihr Herz.
 Ihre Kleidung soll – wie das der Heilige Paulus will – anständig sein und entsprechend schlicht
 geschmückt ...”.

Der Padre Pio nahm keine unschamhafte Tracht an: Kleider mit tiefem Halsschnitt, kurze,
 enganlegende Röcke. Seinen geistigen Töchtern verbat er auch Kleider tragen aus durchsichtigem Stoff.
 Im Laufe der Jahre nahm seine diesbezügliche Strenge nur zu. Hartnäckig verwies er Frauen vom
 Beichtstuhl zurück, die er als unanständig angezogen anerkannte. Es kam vor, dass er von einer langen
 Schlange von Pönitenten kaum ein paar Personen hörte.
 Seine Mitbrüder beobachteten mit Unruhe diese ‘Sauberaktionen’ an. Zuletzt entschieden sie sich auf der
 Tür der Kirche die Folgenden Bedingungen zu schreiben:

„Auf deutlichen Wunsch des P.Pio, müssen die Frauen zur Beichte
 im Rock sein, der zumindest 20 cm
 unterhalb der Knie reicht. Verboten ist die Ausleihung
 längerer Röcke allein für die Zeit der Beichte”.

Selbst P.Pio ließ vor dem Eingang in die Kirche die folgenden Voraussetzungen schreiben:

„Es wird den Männern verboten mit entblößten Armen und in kurzen Hosen einzutreten.
 Es wird verboten, dass Frauen in Hosen – und ohne Schleier am Kopf kommen,
 in kurzer Tracht, mit großem Dekolletee,
 ohne Strümpfe oder anders unanständig angezogen”.

Die erwähnten Personen können aufgeregt sein – sowohl Frauen, wie auch Männer. Aber die
 Heiligkeit des Gottes Hauses, das heißt der Kirche, verlangt es mehr als außerhalb der Kirche, dass man
 eine Tracht anzieht, die dem Aufenthalt zur persönlichen Audienz bei Gott selbst entspricht, eventuell
 außerdem der Ehre beim Empfang der Heiligen Sakramente. In solcher Situation verfehlt alle Berufung
 auf angenommenen Stil des Anziehens ‘heutzutage’ völlig seinen Sinn. Die Heiligkeit und Nähe des
 Dreieinigen selbst setzt die Kleidung zur Kirche auf eine Art und Weise, die der Heiligkeit proportional ist.

4. Zusammenfassung der Erwägungen über die Bekleidung
der Frauen



Es scheint, dass die angeführten Äußerungen sei es vonseiten der Kinder, sei es schon erwachsener
 Personen, sowohl von Männern wie Frauen – hinsichtlich der provozierenden Kleidung der Frauen im
 öffentlichen Leben, und seinerseits in der Kirche, eigentlich von allein daselbst eine eigenartige
 Zusammenfassung der Diskussion über das Thema der Kleidung der Frauen bilden. Man kann schwer
 leugnen, dass dieses Thema für einen Priester besonders belästigend ist.

Bei so manchen angeführten Äußerungen gab es zugleich auch schon eine Begründung: die
 anthropologische, personalistische, und umso mehr eine religiöse. Diese Argumentationen heißen
 zugleich eine bestimmte Haltung angesichts der vielfältigen geistigen und physischen Schwierigkeiten
 anzunehmen, die leicht infolge provozierender Präsentationsweise der Frauen entstehen können.

Dennoch es lohnt sich wohl den Versuch zu unternehmen, um eine Zusammenfassung aufgrund der
 angesammelten Argumente darzustellen, was die entsprechende und verantwortliche Bekleidung angeht.
 Ihre Vielfältigkeit soll in der Vielfalt der angeführten Aspekte nicht aufgelöst werden.

Anthropologisch-personalistisches Argument

Sollte hier nicht sofort auf die theologische Argumentation gegriffen werden, um die gesteigerte
 Wachsamkeit in Frage anständiger Bekleidung zu begründen, wie sie von den Geboten Gottes folgt,
 drängt sich vor allem die typisch personalistische Beweggründung und Argumentation auf.

Gerade diese Argumentation hebt in seinen zahlreichen Dokumenten schon als Papst, und früher als
 Philosoph und Theologe Karol Wojtyła so ausdrücklich hervor, der spätere Hl. Johannes Paul II. Wir
 haben nicht vor, seine Erwägungen über das Thema des Menschen als Person, das heißt nicht als
 Sache-zum-Nutznießen, hier – übrigens nur einmal mehr, zu wiederholen. Diese Thematik wurde auf den
 Spalten unserer Homepage schon vielmals aufgegriffen, besonders im II.Teil (im 1. und 4. Kapitel), und
 umso mehr im Rahmen des gerade laufenden Kapitels, also des VII.Teiles, des 3.Kapitels, besonders
 Paragraf ‘F’ (sieh das: Noch einmal Erwägungen Papst Wojtyla’s zum Thema ‘Liebe’ ).

Das personalistische Argument, das heißt die anthropologische Argumentation (betrifft also den Menschen
 – im Unterschied zu allen ‘Dingen-Sachen’) weist auf den Menschen unabänderlich als „Person”  hin – im strikten
 Unterschied zu irgendwelcher „Sache” in der Welt, die Welt der „Tiere” nicht ausgenommen, selbst wenn
 sie mit ihrem physischen Aussehen und physiologischen Funktionen täuschend ähnliche Funktionen zur
 Erinnerung bringen sollten, wie sie auch im Organismus des Menschen vorkommen.

In unseren Erwägungen haben wir bis zum Überdruss die grundsätzlichen, unabdingbaren
 Eigenschaften hervorgehoben, mit denen ausnahmslos jeder Mensch gerade als „Person” ausgestattet
 ist: sein Selbst-Bewusstsein (= Vernunft-Verstand), Selbst-Bestimmung (= freier Wille), die Befähigung, eine
 Verantwortung auf sich zu nehmen, samt der parallel damit einhergehenden Zurechnungsfähigkeit.

An diese drei grundsätzlichen Merkmale, die jedem Menschen eigen sind, angefangen von diesem
 einzelligen, kaum empfangenen, nicht entwickelten – über alle Kinder, diese Kinder und Leute nicht
 ausgenommen, die psychisch genommen behindert sind – müssen weitere Eigenschaften parallel zur
 Tatsache angeschlossen werden, dass der Mensch als Leib-Seele zugleich „Person” ist, und zwar: das
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 strikt mit dem Menschen-Person zusammenhängende Berufenwerden zum ewigen – Leben. Dieses
 Gerufenwerden wird zur fortwährend offenen Chance, um das ewige Leben zu erlangen. Allerdings seine
 tatsächliche Erlangung ist doch mit freiwillig vollbrachter und bestätigter Wahl für die Gestaltung des
 ethischen Lebens gemäß den Forderungen der Gebote Gottes bedingt, die im Herzen-Gewissen jedes
 Menschen ausnahmslos eingeprägt sind.

Die erwähnten Eigenschaften – jede einzeln und alle insgesamt, sind ausnahmslos bei jedem
 Menschen, aller Zeitepochen, aller Zeiten und Kulturen – unabtrittbare und unabdingbare Wirklichkeit.
 Sie sind es zugleich, die die Würde des Menschen bestimmen: Mann und Frau – als Personen, die
 daselbst zum Leben in Unsterblichkeit gerufen sind.

Unsterblich ist nämlich die menschliche Seele. Der biologische Tod wird für jeden Menschen allein
 zur Schwelle, die jede menschliche Person durchschreiten muss, um sich im schon definitiv fixierten
 Leben: diesem unsterblichen, gefunden zu haben.

Dieses ist aber unterschiedlich abhängig von der Wahl, die nicht Gott, sondern die einzelne Person in
 ihrem Leben getroffen hat, vor allem aber im letztlichen Augenblick des Lebens, das ist beim Übergang
 schon ‘auf den zweiten Ufer’ in der Stunde des irdischen Sterbens.

Für die einen wird es Leben in ewiger Glückseligkeit der Vereinigung mit dem Gottes Bräutigam-vom-
Kreuz bedeuten.
 – Für die anderen aber, die von der Zeitlichkeit scheiden würden im Zustand der Un-Gnade, das heißt
 mit schwerer Sünde, besiegelt der biologische Tod ihre Wahl nach dem Leben in Unsterblichkeit der
 ewigen Verdammnung.
 Dieses Geschick wäre definitive Fixierung des Zustandes, den die betreffende Person in Kraft ihres
 unwiderruflichen freien Willens gewählt hat – zu persönlichem Unglück in alle Ewigkeit.
 Denn niemals hätte Gott solches Geschick irgendjemandem bereitet. Gott erfüllte in der Stunde des
 Todes jener unglücklichen Person allein ihren Willen und ihren Wunsch: der Herausweisung Gottes
 von ihrem Herzen – dieses Mal schon für immer.

Die Kleidung der Frau mit beabsichtigter Hervorhebung ihrer ‘sexuellen’ Werte ist von ihrer Seite her
 Betätigung, die in genau umgekehrter Richtung strebt, als es der Mensch ist – in diesem Fall: der
 Mensch-die-Frau in Kraft der Natur, die ihr der Schöpfer selbst zum Geschenk gegeben hat. Und zwar,
 Gott schuf den Menschen als Person, nicht aber als „Sache-Ding”.
 – Wenn sich die Frau im ‘Sexy’-Stil anzieht, und vielleicht selbst dabei nicht allzu viel nachdenkt, was sie
 eigentlich tut und was sie damit anstrebt (sieh die Worte Christi vom Kreuz: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht,
 was sie tun” – Lk 23,34), sucht sie danach, dass sie auf der ‘Natur’, deutlicher gesagt: auf Gott, ihrem
 Schöpfer, es erpresst, dass sie – „Person” zu sein aufhört, die zur Liebe auf dem Niveau gerufen wäre,
 würdig der Vereinigung dieser beiden Personen: Mann und Frau in Ehe, dem Sakrament. Sie ist ‘böse’
 auf Gott, dass Er sie nicht als ... Ding-Sache erschaffen hat, sondern als geradeaus „Person”. Sie hätte
 es gern – existieren zu können allein als „Ding-Materie-Rohstoff ”, fähig dazu, sexuelle Begehrlichkeiten
 entfachen zu können, eventuell eigene Erfahrungen infolge des betriebenen ‘Sexus’ erleben imstande zu
 sein.

Das ist selbstverständlich von vornherein unmöglich: die einmal von Gott erschaffene menschliche
 Person – hört niemals auf, gerade eben Person zu sein. Alles Streben eines bestimmten Menschen-
Person danach, dass er aufhört, „ Person” zu sein, und schon nur noch als ‘Sex-Materie-Material’
 funktioniert, ist von vornherein auf Scheitern verurteilt.
 – Sollte ein bestimmter Mensch selbst seine menschliche Würde abstoßen und würde er freiwillig zum
 Boden des moralischen Sündenfalls, hört er sowieso nicht auf – jener ‘Boden’ der moralischen
 Verdorbenheit zu sein als völlig zurechnungsfähige „Person”, die vollgültig für ihre geschändete ...
 menschliche „Person” zurechnungsfähig bleibt.

Der Wille Gottes, der im Akt des Gottes, mit Fülle von Freude geäußerten Wortes zum Ausdruck
 gekommen ist: „Sei, du Meine! Du Geliebte! Du-Person! Sei für immer, Du Gerufene!” – ist so stark, dass



 der biologische Tod bei ihm ein großes ‘Nichts’ darstellt. Kein biologischer Tod ist imstande, den Willen
 Gottes zu vereiteln: dass die Person mit – Leben beschenkt wird, das niemals mehr ein Ende haben
 wird.

Sache der freien Wahl der einzelnen menschlichen Person bleibt nur dieses dramatische ‘entweder-
oder’ : die Wahl entweder nach dem ‘Plus’, oder auch – Gott bewahre – nach dem ‘Minus’: Himmel –
 oder: ... Hölle. Diese Wahl trifft niemals Gott anstelle der „Person”: sei es des – Engels, sei es des
 Menschen!

Mit anderen Worten: die Frau, die ihren Leib für das Publikum in seinen ‘Sexy’-Eigenschaften
 herausstellt, möchte zwar getrachtet werden allein als „Sex-Rohstoff’ – alles gleich ob für eigenes
 Vergnügen, oder auch um bei den ihr begegneten Leuten Erfahrungen einer sexuellen Begehrlichkeit
 auszulösen. Das gelingt aber allein und höchstens im moralischen Sinn: indem sie sich auf dem Terrain
 der eigenen und persönlichen Verantwortung-Zurechnungsfähigkeit der Sünde schuldig findet, oder auch
 sie führt andere zur Erregung, oder selbst zu Betätigungen, die sich der Würde des Menschen als
 Person, also als Nicht-Sache-Ding, widersetzen.

Papst Wojtyla drückt diese Wirklichkeit mit Hilfe der von ihm erarbeiteten, präzisen Terminologie aus:
 als „nutznießlichen” Behandlung des geschlechtlichen Leibes – sei es dieses eigenen, oder jemandes
 anderen.

Im ontologischen Sinn [= seinsgemäßen: als Menschen-Natur an sich, das heißt nicht Sache-Ding, sondern Person] ist
 die Erfüllung eines solchen ‘Wunsches’ der menschlichen Person: um im gewissen Moment aufhören
 „Person”-zu-sein, um weiter zu bestehen nur noch als „Ding-Sache-zum-Nutznießen” (z.B. zur sexuellen
 Nutznießung) – total irreal, das heißt solcher Wunsch kann unmöglich vollbracht werden.
 – Der Wille Gottes, der das Existieren irgendjemandes als „Person” bestimmt, ist unabrufbar. Alle
 Versuche, um auf irgendwelchem Abschnitt des Personal-Lebens – die nur noch nutznießliche Rolle zu
 spielen, z.B. um den eigenen geschlechtlichen Körper oder jemandes anderen auf die Rolle allein des
 Sexus-zum-erregenden-Spielen herabzuführen – werden zurechnungsfähige Niedertretung der eigenen
 Würde als „Person”. Mit all dessen Folgen – für das irdische, und umso mehr ewige Leben.

Wir bemerken, dass das anthropologisch-personalistische Argument fortwährend auf das Terrain der
 Theologie übergeht – und umgekehrt. Diese Argumente überschlagen sich dauernd einander: das
 theologische und anthropologische Argument sind miteinander unzertrennbard verflochten. Das ganze
 Werk der Erschaffung strahlt immerwährend ein überaus schönes, einander sich zusammenflechtendes
 ‘Eins-in-Liebe’ !

Die Schöpfung stellt sich beständig vor als entzückendes ‘Eins’ – bei aller verwundernden,
 unumfangenden Verwickeltheit. Ob der bestimmte Mensch darum weiß oder nein, ob er darüber
 nachdenkt, oder auch niemals darüber gedacht hat, ob er sich auf der Stufe der primitiven Entwicklung
 erhält, oder es ihm zu existieren gegeben wurde im Rahmen einer hoch entwickelten Zivilisation, ob er
 dabei als physisch und psychisch nicht entwickelter Mensch gehalten wird – seine leiblich-geistige Natur
 bleibt genau dieselbe: der Mensch ist und bleibt unabänderlich ... PERSON.

Diese Tatsache ist unabhängig vom freien Willen der bestimmten menschlichen Person. Der freie
 Wille der Person, zusammen mit den übrigen unabdingbaren Befähigungen der Person: ihres Selbst-
Bewusstseins, ihrer Selbst-Bestimmung und Befähigung, die Verantwortung unternehmen zu können,
 dank denen allein der Mensch inmitten der übrigen Geschöpfe fähig ist u.a. die Gewissensforschung zu
 unternehmen – wird aktiviert erst ‘nachdem’ Gott die betreffende Person von Nicht-Existenz zu ihrer
 Einsetzung im Sein herausgerufen hat.

Die Tatsache des Anbeginns im Existieren der Person ist und bleibt vonseiten des Schöpfers Akt
 seiner reinsten Liebe, als Gabe seiner umsonst freudevoll geschenkten Gnade. Nur dass die
 Herausrufung einer Person zum Existieren daselbst gleichbedeutend wird mit Herausrufung zur Existenz
 in Unsterblichkeit der ewigen Glückseligkeit.



All das geschieht von Gottes Seiten mit seiner tiefsten Liebe, die indem sie den Menschen: die
 menschliche Person zum Existieren aus Liebe beruft, beruft sie sie und befähigt daselbst ‘zur’ Liebe und
 Verantwortung für die Liebe: diese menschliche – und diese Gottes Liebe (vgl. FC 11).

Theologisches Argument

Ein anderes Argument, beziehungsweise eine weitere Gruppe, die eine nächste Argumentation bildet
 zum Streben nach freudevoll erlebter und erwiesener Wachsamkeit, um die Würde der zur Verwaltung
 sich geschenkten eigenen Sexualität nach Weisungen, die von den Versuchungen des ‘Bösen’: Satans
 herkommen, nicht zu beleidigen, schafft das „theologische” Argument.

Es ist bekannt, dass der ‘Böse’ das Gottes Werk der Schöpfung und das, was Gott als „gutes und
 schönes” schuf (vgl. Gen 1,31) – unermüdlich „gegen die Erlösung, gegen den Bund und die Vereinigung
 des Menschen mit Gott abzukehren” (DeV 27) umwenden möchte.
 Dem ‘Bösen’ gelingt es gewöhnlich verhältnismäßig leicht die Tatsache gegen die Vereinigung des
 Menschen mit Gott zu benutzen, dass Gott den Menschen mit Geschlechtlichkeit ausgestattet hat. Gott
 hat den Menschen mit ihr u.a. dazu beschenkt und ausgestattet, dass sich zwei Personen mit dem Band
 des ehelichen Bundes binden können: im Sakrament der Ehe.

Gott hat aber jede menschliche Person als sein lebendiges „Ebenbild und Ähnlichkeit” angesichts des
 Weltalls erschaffen (Gen 1,26f.). So ist unwiederkehrbar das Werk der Schöpfung von Gottes Seiten.
 Daselbst also: sollte selbst irgendeine „Person”: Mann oder Frau, es wollen, oder schlichter: sie hätte es
 gern – NICHT Gottes „Ebenbild und Ähnlichkeit” zu sein und es zu bleiben, wird diese Tatsache
 unabrufbar und unwiederkehrbar besiegelt in der Stunde, wenn die einzelne Person vom Nicht-Existieren
 zum Existieren ausgerufen wird.

Das „Ebenbild Gottes und Gottes Ähnlichkeit” zu sein, bedeutet im striktesten Sinn als Gottes
 verwundernde, der menschlichen Natur nicht gehörige Gabe. Diese Gabe ist gleichbedeutend mit der
 Berufung jeder einzelnen Person zum Existieren im ewigen Leben – aber daselbst auch mit
 Beschenkung jeder Person mit realer Möglichkeit, dass das ewige Leben tatsächlich erlangt werden
 kann. Das geschieht einmal dann, wenn die menschliche Person, nachdem sie die Prüfung auf die
 Qualität ihres ethischen Verhaltens in der Zeit des menschlichen irdischen Lebens besteht, zur Würde
 des Bräutlichen „Zwei-zu-Einem-Fleisch” mit dem Sohn Gottes und Menschen-Sohn zugleich erhöht
 wird: mit Jesus Christus, der in seinem Opfer am Kreuz „Bräutigam-vom-Kreuz” geworden ist.

Wer bis zum Ende verharrt und von dieser Welt im Zustand der Gnade weggeht, erhält die Einladung
 zur Feier des ewigen Hochzeitsmahls im „Haus des Vaters”. Trotzdem der Ruf zum Leben in Vereinigung
 mit dem Dreieinigen – Gottes nicht gehörige Geschenk für die menschliche Natur an ihr ist, beschenkt
 der Dreieinige mit ihm, das heißt mit diesem Gerufenwerden und Befähigung zum Leben in über-
natürlicher heiligmachender Gnade – jede menschliche Person. Diese Gabe, angefangen von der
 Erschaffung der Befähigung selbst, dass sie angenommen werden kann, macht es der menschlichen
 Person möglich, dass auf der ‘Welle der Liebe’, die menschliche Person Kontakt zu nehmen fähig wird
 mit der Person Gottes. Es ist offenbar immer nur Gabe einer Möglichkeit des Lebens in heiligmachender
 Gnade, also niemals irgendwelcher ‘Muss’.

Daher ist es ‘ontologisch genommen’, durchaus unmöglich den Menschen zu verstehen, wie übrigens
 auch der Mensch sich selbst niemals bis „zum Ende” verstehen werden kann in Lostrennung von Gott.
 So pflegt es zu sein z.B. im Atheismus, oder schlimmer: im Anti-Theismus: diesem individuellen, oder
 diesem in Form des politisch-wirtschaftlichen Anti-Theismus eines Staates. Denn jede menschliche



 Person ist aufgrund ihres Seins an sich (= ontologisch) unwiederrufbar lebendiges „Ebenbild” Gottes.
 Dieses „Ebenbild” entwickelt sich, oder auch es verkümmert in seinem ontologischen Sein als trotz allem
 weiter ‘Gottes Ebenbild’ – nur dass dieses Mal entstelltes, unähnlich gewordenes im Verhältnis zu
 seinem Ur-Muster.
 – Nichts und niemand ist imstande diese Wirklichkeit zu ändern oder sie zu annihilieren. Trotzdem sie
 weiter einzig eine verwundernde, dem Menschen nicht gehörige Gabe vonseiten Gottes des Schöpfers
 und Erlösers bleibt.

Indem der Hl. Apostel Paulus von diesem Prinzip ausgeht, zieht er daraus praktische, und zugleich
 weit reichende, mobilisierende Schlüsse. Er bringt die Tatsache zur Erinnerung, dass demzufolge der
 Dreieinige selbst in jeder menschlichen Person wohnen möchte. Wobei selbstverständlich Gott – in
 seiner schwer zu verstehenden „Artigkeit” gegenüber dem freien Willen der von Ihm erschaffenen
 menschlichen Person: Mann und Frau, niemals in jemandes Herzen-Gewissen zu wohnen kommt ihrem
 freien Willen zum Trotz. Gott tut es immer mit höchstmöglicher „Höflichkeit”, wenn wir die Worte der
 Apokalypse des Hl. Johannes gebrauchen sollten: „... Ich stehe vor der Tür und klopfe an: wenn jemand
 [= die menschliche Person in ihrer Freiheit] meine Stimme hört und die Tür aufmacht, so werde Ich bei ihm
 einkehren und Mahl mit ihm halten und er mit Mir” (Offb 3,20; vgl. DiM 8. - Sieh ob.: Der Gekreuzigte steht und klopft
 an ...).

Diejenigen, die dem anklopfenden Christus ‘die Tür ihres Herzens’ öffnen und Ihn, der vor ihrem
 Herzen stehen bleibt, mit Herzen und Freude einladen, werden daselbst „Tempel des Heiligen Geistes”.
 Wir kennen die Worte des Hl. Völkerapostels Paulus wohl beinahe auswendig:

„Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist,
 der in euch da ist, den ihr vom Gott habt,
 und dass ihr somit nicht mehr euch selbst gehört [= sondern zu Ihm]?
 Um einen großen Preis seid ihr erkauft. Preist also Gott in eurem Leib” [1 Kor 6,19f].

An selber Stelle, ein paar Sätze früher, lässt Paulus in grellen Worten verstehen, dass die Tatsache
 allein, dass ich Tempel des Heiligen Geistes bin, weit gehende praktische Schlüsse nach sich zieht.
 Paulus erwähnt deutlich solche Betätigungen, die die Heiligkeit des eigenen Leibes schändigen könnten,
 und daselbst den in jenem inneren Tempel des Dreieinigen verweilenden Heiligen Geist beleidigten.

In diesem Zusammenhang weist Paulus verwundernd kräftig auf Sünden des betriebenen ‘Sex’ hin:

„Der Leib ist nicht für die Unzucht da, sondern für den Herrn, und der Herr für den Leib.
 Gott aber hat den Herrn auferweckt – und Er wird auch uns auferwecken durch seine Macht.
 Wisst ihr nicht, dass euere Leiber Glieder Christi sind?
 Darf ich die Glieder Christi nehmen und zu Gliedern einer Dirne machen? Auf keinen Fall.
 Oder wisst ihr nicht, dass, wer einer Dirne anhängt, ein Leib mit ihr ist? ... 
 Wer jedoch dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit Ihm. Meidet die Unzucht!
 – Jede andere Sünde, die ein Mensch begeht, bleibt außerhalb seines Leibes.
 Wer aber Unzucht treibt, versündigt sich an seinem eigenen Leib.
 Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist,
 der in euch wohnt und den ihr von Gott empfangen habt,
 und dass ihr nicht euch selbst gehört ...”? (1 Kor 6,13-19).
 Sieh dazu ob.: Würde des Leibes als Tempel des Heiligen Geistes: 1 Kor 6).

Wir bemerken, dass das angeführte Wort Gottes vom Brief des Hl. Paulus an die Korinther daselbst
 in vollem Sinn deutlich formuliertes theologisch-biblisches Argument darstellt im Anschluss an die gerade
 erörterte Thematik: der provokatorischen Kleidungsweise vieler Frauen.
 – Solche Provozierung mit ‘Sexy’-Aussehen ist mit ihrer ganzen Schärfe abgezielte Betätigung gegen
 „die verborgenste Mitte und das Sanktuar im Menschen, wo er allein ist mit Gott, dessen Stimme in
 diesem seinem Innersten zu hören ist und klar in den Ohren des Herzens tönt: Tu dies, meide jenes ...”
 (DeV 43).
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 Indem die Frau, die sich unanständig und provozierend anzieht, deutlich – bewusst und freiwillig das will,
 dass die anderen, zumal die Männer, ihren Leib als ‘Sexy’-Körper betrachten, wird ihre Verhaltensweise
 eine dauernde schwere Beleidigung für die bisher in ihrer Person: dem Sanktuar ihres Herzens –
 verweilende ganze Allerheiligste Dreifaltigkeit. Denn in dieser Situation kann Gott in diesem Herzen nicht
 länger verweilen. Der Dreieinige verlässt das menschliche Herz ... sofort. Genauer gesagt: Gott wird
 daselbst vom Menschenherzen definitiv herausgewiesen!

Infolge der Tatsache, dass der Dreieinige in solcher Situation das menschliche Herz, das Gewissen,
 den ganzen „Tempel des Heiligen Geistes”, den sie bisher bildete, eilends verlassen muss, fällt dieser
 Tempel daselbst schlechterdings sofort „zusammen”. Der bisherige Tempel des Heiligen Geistes
 umwandelt sich momentan in großen Trümmerhaufen und Ruinen. Es fehlt hier der Heilige Geist. Er hat
 ihn mit sich gefüllt, gleichsam eines Ballons, der von innen her mit erwärmten Gas aufgefüllt war.
 – Die Todsünde, wie sie das Anziehen der ‘Sexy’-Tracht geworden ist, wurde zum Seziermesser, das
 diesen ‘Ballon’ durchschnitt und in ihm viele ‘Löcher’ gemacht hat. Daselbst ist das ‘Gas’, das diesen
 Gottes ‘Ballon’ gefüllt hat, völlig weggeschwunden: der Ballon hat sich gerollt, und der bisherige schöne
 Tempel Gottes wurde zur Ruine und Trümmerhaufen eines zu nichts mehr taugenden Rohstoffs: Hier
 gibt es Gott nicht mehr!

Nur dass diesen Ort, den Gott verlassen hat, ... sofort allmächtig der „Böse” : Satan besetzt. Der
 Gottes Tempel wechselt blitzartig in Stätte der Abscheulichkeit und Ekels, wo schlimmste Sachen
 begangen werden: unwürdig des Menschen als lebendigen Ebenbildes Gottes (Sieh dazu ob.: Zerstörung des
 Tempels des Heiligen Geistes: 1 Kor 3).

Sollten diese Worte auch nur im minimalen Grade ... ‘übertrieben’ sein?

Beispiel vom Leben.
 Eine gewisse Ordensschwester wurde schon zum ‘ixten Mal’ in das Krankenhaus eingeliefert. Dieses
 Mal war es auf gynäkologische Abteilung. Es galt diesmalig um eine sehr seriöse Operation: eines
 Neugebildes, das im ganzen Bauch zerstreut war. Mit was für einer Einfalt eines Gottes Kindes
 unterzog sie sich allen unentbehrlichen Untersuchungen, darunter auch diesen strikt gynäkologischen,
 die von Natur aus keineswegs zur Annehmlichkeit gehören! Mit was für einer Einfachheit sie ihren
 Bruder – zufällig: Priester, erinnert hat, dass doch der ganze Leib, und nicht nur einige seine Teile, ein
 großer Tempel Gottes ist. Deswegen hat sie keinerlei hysterische Probleme falls notwendiger
 besonderer Untersuchungen geschaffen, auch dieser, die für jede Frau unangenehm sind, und
 vielleicht umso mehr für eine Ordensschwester.

 Zu gleicher Zeit erbat sie die Gnade Gottes für den Chirurgen: dass Jesus selbst, der Göttliche Arzt,
 seine Hände und Finger in Seine Gottes Hände verbirgt, und selbst alles Nötige bei der verrichteten
 schwierigen, riskanten Operation unternimmt.
 – Als die Operation zu Ende gekommen war, und man sich mit der Patientin schon verständigen
 konnte, wandte sich dieser Arzt-Chirurg zu seiner Patientin mit der Frage und seinem verwundernden
 Bekenntnis und Zeugnis zugleich. Er bekannte ihr, er wisse selbst nicht, was da eigentlich los war,
 aber es schien ihm die ganze Zeit, als ob nicht er die Operation durchführte:
 „Werte Schwester, ich weiß nicht, was das war! Ich habe die ganze Zeit hindurch die Erfahrung erlebt,
 als ob zwar ich diese Operation durchgeführt habe, und zu gleicher Zeit als ob diese Operation jemand
 anderer durchführte. Ich weiß selbst nicht, was das sein konnte ...!?”

Im Anschluss an unschamhafte, provozierende Bekleidungsweise vieler Frauen dürfte nur noch
 gefragt werden:
 Wie kann noch Gott in seinem solchen bewusst und freiwillig geschändeten Tempel weiter wohnen,
 wenn diese Frau es sich nicht wünscht, dass in ihrem Leib Gott anwesend sei, dagegen sie führt sich auf
 den Rang des ‘Export-Sexus’ herab, um möglich ganz viele Männer durch die erregende Einwirkung auf
 ihre Augen und ihren Leib zum Fall zu bringen?
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Argument der ‘Fremden Sünden’

Es bleibt das dritte Argument, das falls provokativer Bekleidung, um die eigene ‘Sexualität’
 hervorzuheben, die betreffende Person: das Mädchen, oder auch eine schon ... geehrte Dame, in Gottes
 Augen, aber auch der Menschen, und selbstverständlich im eigenen Gewissen, sehr belästigt. Dieses
 Mal geht es um das Begehen auf diese Art und Weise einer „fremden Sünde”, oder genauer: „fremder
 Sünden”.

Solche Sünden können sich nämlich ganz leicht in Hunderte, Tausende, und selbst in Millionen
 vermehren. So pflegt es zu sein im Fall, wenn die Frau (dasselbe wird den Mann, die Jungs usw. betreffen) so im
 Fernsehen vortritt, in Filmen Porno, in der Öffentlichkeit usw.
 – Das Argument, dass „alle Frauen mit ähnlichem Ausschnitt der Bluse gehen, oder noch größerem, und
 folglich dass also alle auf selbe Weise die moralische Ausdauerkraft der Männer versuchen” – stellt
 selbstverständlich kein Argument dar, um die eigene Meinung zu rechtfertigen, dass „die heutige Frau
 sich schlechterdings so präsentieren muss”.

„Fremde” Sünde ist eine solche persönliche Sünde, die Verführung zur Sünde jemandes anderen
 darstellt. Oben haben wir schon an „fremde Sünden” erinnert. Meistens werden in diesem
 Zusammenhang neun verschiedene ‘Titel’ aufgezählt, die die betreffende Sünde zur Art der „fremden
 Sünden” einreihen heißen (sieh ob.: Neun ‘fremde’ Sünden).

Da das Thema der „fremden Sünden” eher nicht allzu oft aufgegriffen wird, wird es gut sein, die
 einmal schon gezeigte Tabelle dieser Sünden wiederholt darzustellen (oben war es im IV.Teil, am Ende des
 7.Kapitels). Hier also die Tabelle noch einmal:

Neun ‘FREMDE’ Sünden

1. Zur Sünde überreden
2. Den anderen sündigen heißen
3. In die Sünde des anderen
 einwilligen
4. Zur Sünde anspornen
5. Die Sünde des anderen belobigen
6. Bei begangener Sünde des anderen

schweigen
7. Die Sünde nicht bestrafen
8. Zur Sünde verhelfen
9. Die Sünde des anderen
 rechtfertigen

Könnte einmal angenommen werden, dass ein Mädchen – auch dieses im Schulalter, das sehr
 bewusst die Kleidung auswählt, in der sie sich in der Schule zeigen will, und sich dessen bewusst ist,
 dass sie absichtlich dahin strebt, um angesichts der Jungs, und vielleicht selbst der Lehrer, richtig ‘Sexy’
 auszusehen – nicht vor sich, vor der Klasse und der Öffentlichkeit, und umso mehr vor Gottes Antlitz
 verantwortlich sein sollte – wegen der bewussten Versuchung mittels ihrer Ansicht gegenüber den Jungs
 und Männern?
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 Erklärung

Es ist wahr: sie selbst sieht eigentlich nicht allzu sehr ihr ‘Sexy-Aussehen’. Allerdings es sehen sie als
 ‘Sex-Bombe’ alle anderen. Sollte sie übrigens über ihre eigene Ansicht nicht einmal allzu sehr
 nachdenken, schreit doch die Stimme Gottes in ihrem Gewissen fortwährend und weittragend: „... Tu
 dieses, vermeide jenes” (DeV 43)! Es kann offensichtlich nicht schwer dazu kommen – selbst bei einem
 erst jungen Mädchen, das schon daran gewöhnt ist sich systematisch im ‘Sexy’-Stil anzuziehen, dass sie
 die Stimme Gottes, die ein sehr deutliches ‘Nein’ sagt, in solchen Situationen nicht mehr hören will. Sie
 sucht sich einzureden, diese Stimme stelle nur eine ‘Sinnestäuschung’ dar ...

Bei einem Menschen, der Sünden so oft zu begehen beginnt, dass er sie Tag für Tag beinahe wie
 ‘Wasser trinkt’, bildet sich der Zustand der ‘Verstocktheit’ des Herzens. Dieser Mensch begeht nicht mehr
 eine einzelne Sünde, sondern er fixiert sich im Zustand der Sünde. Dieser Zustand erzeugt bei ihm eine
 so dichte, panzerfeste Schale, dass nicht selten Gott selbst sich auf keinen Fall durch sie durchschlagen
 kann. Das Begehen der Sünde (einer bestimmten Sünde) wird gleichsam die ‘zweite Natur’ dieses
 bestimmten Menschen.

In solchem Zustand der Seele sind bei diesem
 Menschen schon beinahe alle geistigen
 Warnungs-‘Lämpchen’ rot angezündet. Sie lassen ein
 einziges großes Gottes ‘Stöhnen’ hören, auch wenn
 dieser Mensch an der Stimme Gottes ein völliges
 Stillschweigen erpresst. Es ist das Schreien des fast zur
 ‘Verzweiflung’ gebrachten Gottes, der dauernd aufruft:

„Kind Meines Schmerzes! Du gehst unter!
 Rette dich mit Flucht vor Satan!
 Ich helfe dir dabei ...”.

Allerdings: ob dieses Mädchen, diese Frau, die doch
 vollbewusst sich provozierend anzuziehen vor hat – die Stimme Gottes ... horcht, und überhaupt: ob sie
 Gott zu sich sprechen ... erlaubt ?

Zur Illustration und zum seriösen Nachdenken wäre es gut hier den auf unserer Homepage
 abgedruckten, dramatischen „Brief von Jenseits” in Erinnerung zu bringen. Denn auch dort bekennt –
 jene „Verdammte”, dass die Sünden des systematisch Gott erwiderten ihres ‘Nein!’ zuletzt ihre ‘zweite
 Natur’ geworden ist (sieh ob., ‘Inhaltverzeichnis’, Kolonne 4, Pkt. 5: „Brief aus dem Jenseits: Bete für mich nicht: ich bin
 verdammt!” – Wir haben ein Fragment gerade dieses schauderhaften Briefes auch schon oben in diesem langen Kapitel
 angeführt, s. ob.: Bruchstück vom Brief aus dem Jenseits).

Vielleicht erinnern wir uns auch noch an die Worte Jesu, die die Hl. Schw. Faustyna Kowalska in
 ihrem „Geistigen Tagebuch” niedergeschrieben hat – darüber, auf was für Gegebenheiten Gott sich bei
 seinem Rufen an den Sünder zu fliehen pflegt, dass er die Gnade der Rückkehr von der Sünde
 annehme, in diesem Fall – von der ‘fremden Sünde’  sich zurückzieht:

„Schreibe: Ich bin dreimal Heilig und verabscheue die kleinste Sünde. Ich kann eine Seele nicht lieben,
 die mit Sünde befleckt ist,
 aber sobald sie bereut, sind Meiner Großzügigkeit ihr gegenüber keine Grenzen gesetzt. Meine
 Barmherzigkeit umfängt und rechtfertigt sie.
 Mit Meiner Barmherzigkeit verfolge Ich die Sünder auf all ihren Wegen und es freut sich Mein Herz,
 wenn sie zu Mir zurückkehren. Ich vergesse die Bitterkeiten, mit denen sie Mein Herz getränkt haben,
 und freue Mich über ihre Rückkehr.
 Sage den Sündern, dass keiner vor Meiner Hand entflieht. Wenn sie vor Meinem Barmherzigen
 Herzen fliehen, fallen sie in Meine gerechten Hände. Sage den Sündern, dass Ich immerfort auf sie
 warte, Ich horche am Pulsschlag ihres Herzens, wann es für Mich zu schlagen beginnt.
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 – Schreibe, dass Ich zu ihnen durch Gewissensbisse spreche, durch Misserfolg und Leiden, durch
 Gewitter und Blitze, Ich spreche sie durch die Stimme der Kirche an.
 Wenn sie aber alle Meine Gnaden zunichte werden lassen, beginne Ich ihnen zu zürnen, indem Ich sie
 sich selbst überlasse und gebe ihnen, wonach sie begehren” (TgF 1728).

Diese Worte sollten viele diesbezügliche Menschen ansprechen, darunter auch die Frauen, und
 umso mehr ... die gut daran verdienenden Produzenten allen Porno-Business. Sie alle sind mit der Last
 der Schulden wegen „fremder Sünden”  belästigt: dieses Mal mit millionenfach ‘fremden Sünden’ ....

Mädchen und Frauen, die sich im ‘Sexy’-Stil anziehen – dasselbe betrifft auch u.a. diese Mädchen,
 die sich gerade zu ihrem ‘Jungen’ begeben, oder vielleicht schon ihrem echten Verlobten – finden bei
 Gott keine Rechtfertigung wegen den provoziert hervorgehobenen Gestalten ihres Körpers, der
 Demonstrierung ihres Busens mit einem großen Halsschnitt, wegen solcher Hinbeugung beim Jungen,
 dem Verlobten nicht ausgeschlossen, dass er mit seinem Auge unmöglich nicht woanders hinblickt, sollte
 es auch nur unwillkürlich sein, nur gerade auf diese sich vor ihm enthüllende Sicht der Welt ihrer
 Intimität. Alle Details ihrer Kleidung, alles womit sie sich geschmückt hat, dient in ihrer Absicht dazu,
 dass sie ihre Intimität als Lockmittel zur öffentlichen Ansicht ausstellt. Dass sie zumindest auf jemanden
 einen erhitzend einwirken kann, sein Gewissen verwirrt und es moralisch ... anbricht.

Zu nichts taugt dann ihre Entschuldigung, dass „sie selbst dabei überhaupt nichts böses denkt”, nur
 dass sie sich so und nicht anders anzieht, weil sie doch vor ihrem Jungen nicht in einer sexuell
 ‘unempfindlichen’ Tracht erscheinen kann. Ähnlich wie wenn sie sich auf einen Abendball begibt, kann
 sie doch nicht solches Kleid anziehen, das sich nur für die Kirche eignet.
 – Indessen die Tatsache an sich, dass sie selbst ‘dabei nichts böses denkt’ bedeutet noch weithin nicht,
 dass er – ihr Junge, ebenfalls ‘nichts böses dabei denkt’. Sollte es wirklich so sein, würde sie zu ihm in
 gewöhnlicher Kleidung gehen: dieser anständigen, die ihre weibliche ‘Sexualität’ nicht zur Ansicht
 ausstellte.

Anders gesagt, das Mädchen findet vor Gott keine Entschuldigung, wie übrigens vor sich selbst und
 vor dem Jungen (oder vielen anderen Jungen und Männern), dass sie trotz allem authentisch der „fremden
 Sünden schuldig” geworden ist.

Solange sie jene ihre „fremden Sünden” nicht aufrichtig beichtet – selbstverständlich nachdem sie
 früher die prinzipielle Vorbedingung erfüllt hat: ‘Genugtuung Gott und dem Nächsten gegenüber’, braucht
 sie sich nicht täuschen lassen: es gibt keine Möglichkeit, dass sie die tatsächlche Lossprechung erlangen
 kann. Es muss nämlich die Entscheidung unternommen werden, dass es von nun an in ihrem Leben
 keine solche Betätigungen mehr geben wird. Sollte diese Voraussetzung nicht unternommen sein,
 blieben ihre Heiligen Beichten leicht eine dauernde Kette von ungültigen, und zusätzlich sakrilegen
 Beichten. Und folgerichtig, die empfangenen Heiligen Kommunion würden zu vollbrachtem einem
 Sakrileg nach dem anderen.

Soll man noch einmal die Worte des Hl. Johannes Paul II. anführen über die Verantwortung und
 Zurechnungsfähigkeit, die strikt personal für jede böse Tat lautet? Die Zurechnung kann unmöglich selbst
 ein sehr starker Nachdruck vonseiten der Umgebung und des kulturellen Milieus rechtfertigen, wie
 anderenfalls z.B. vonseiten einer politischen Partei, der jemand gerade zugehört. Diese
 Zurechnungsfähigkeit kann außerstande auch eine sehr starke, versklavende ‘Partei-Disziplin’ bei der
 Stimmungabgabe rechtfertigen. Hier noch einmal die Päpstlichen Worte, die wir schon auswendig
 kennen:

„Darum gibt es in jedem Menschen nichts, was
so persönlich und unübertragbar ist,

 wie das Verdienst der Tugend
oder die Verantwortung



für die Schuld”
(RP 16)

 (S. auch ob.: „Die persönliche Verantwortung”)

Im Anschluss aber an das hier erörterte Thema der Kleidung der Frauen dürften noch in diesem
 Zusammenhang die starken Worte Papst Pius XII. angeführt werden. Der Papst weist in ihnen deutlich
 auf die provozierende Kleidung der Frauen hin, und hebt ihre Qualifikation als ‘fremde Sünden’ hervor,
 weil sie die anderen zum Fall bringen:

„Wenn Christinnen eine Ahnung hätten von Versuchung und Fall,
 die sie bei anderen durch ihre Kleidung verschulden,
 sie würden erschrecken vor ihrer Verantwortung.
 – Seht ihr nicht, dass es eine Grenze gibt, die von keinem Einfall der Mode
 überschritten werden darf, weil sonst die ‘Mode’ zum Verderben
 für die eigene Seele und für die der anderen wird?”

Dagegen der Hl. Johannes Chrysostomus, dessen Leben und Wirken auf die zweite Hälfte des
 4.Jahrhunderts fällt (350-407 r.), mahnt die damals lebenden Gläubigen, wie auch die modernen Frauen:

„... Ihr behauptet, ihr würdet andere nie zur Sünde auffordern.
 Mit euren Worten tatet ihr es wirklich nicht,
 aber ihr habt es durch eure Kleidung und euer Benehmen getan.
 – ... Wenn ihr einen anderen in seinem Herzen sündigen ließet,
 wie könnt ihr unschuldig sein ...”? (die Worte des Hl. Johannes Chrysostomos und ob.: des Papstes Pius XII., sind
 angeführt im Flugblatt herausgegeben vom: FMG-Information: „Dein Kleid spricht”, Engelbertstrasse 21, D-81241 München V
 I. S.d. P.: H Bayerl).

Es gehört sich hier auch ein Fragment anzuführen vom Dokument des ‘Päpstlichen Rates für die
 Familie’ unter dem Titel: „Menschliche Sexualität. Wahrheit und Bedeutung”  (1996. – Dieses Dokument wird in
 unserer Homepage zugänglich gemacht, s. ob.: Menschliche Sexualität. Wahrheit und Bedeutung):

„Das Üben von Schamhaftigkeit und Bescheidenheit in Wort, Tat und Kleidung ist sehr wichtig, um ein
 der Entfaltung der Keuschheit angemessenes Klima zu schaffen, doch muss es gut in der Achtung vor
 dem eigenen Leib und vor der Würde der anderen verankert sein. Wie bereits erwähnt, müssen die
 Eltern darüber wachen, dass gewisse unsittliche Modeströmungen und Einstellungen das Zuhause in
 seiner Unversehrtheit nicht antasten, was vor allem durch einen falschen Umgang mit den
 Massenmedien geschehen kann” (SexHum 56; sieh außerdem: FC 76; KKK 2522; 1832).

Auf unserer Seite sind auch ungemein stark formulierte Worte Papst Benedikt XVI. abgedruckt, die
 die gerade erörterte Frage betreffen. Diese Worte sind gegen das Ende des auf unserer Homepage
 angeführten ‘Hirtenbriefes’ von den USA über die Pornografie abgedruckt (sieh: Pornografie: Herausfordernde
 Frage).
 – Hier die Worte Benedikt XVI.:

„Jeder Trend, Programme und Produkte, einschließlich Zeichentrickfilme und Videospiele zu
 produzieren, die im Namen der Unterhaltung Gewalt verherrlichen und antisoziales Verhalten oder die
 Banalisierung menschlicher Sexualität, darstellen, ist eine Perversion – um so abstoßender, wenn sich
 diese Programme an Kinder oder Jugendliche richten.
 – Diesbezüglich würde jeder gut daran tun, über den Gegensatz zwischen Christus, der „die Kinder in
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 Seine Arme nahm, ihnen die Hände auflegte und sie segnete” (Mk 10,16) – und demjenigen
 nachzudenken, der „einen von diesen Kleinen zum Bösen verführt”.
 – Jesus fügt hinzu: „Es wäre besser, man würde ihn mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer
 werfen” (Lk 17,2). (Benedikt XVI., 20.V.2007 – Sieh unmittelbaren Link: http://lp33.de/strona-lp33/ind15.htm#ben ).

Zuletzt wird es wohl am besten sein, schlechterdings die volle Aussage Jesu Christi über das Thema
 anzuführen, die mit ihrer anstoßenden Verhaltensweise die anderen, zumal die Kinder, zum – Weggang
 von Gott verführen, indem sie für sie zum „Anstoß” werden. Jesus, dieser Gott der Barmherzigkeit,
 äußert sich in diesem Fall äußerst drastisch.
 – Diese Worte fließen augenscheinlich von der Tiefe selbst seines Gott-Menschlichen Herzens im
 Angesicht der anstößigen Betätigungen all derer, die „fremder Sünden” schuldig geworden sind:

„Wer einen von diesen Kleinen, die an Mich glauben, zum Bösen verführt,
 dem wäre es besser, wenn er mit einem Mühlstein um den Hals im tiefen Meer versenkt würde.
 Wehe der Welt mit ihrer Verführung! Es muss zwar Verführung geben,
 doch wehe dem Menschen, der sie verschuldet ...!
 – Hütet euch davor, einen von diesen Kleinen zu verachten.
 Denn Ich sage euch: Ihre Engel im Himmel sehen stets
 das Angesicht Meines Himmlischen Vaters ...” (Mt 18,6f.10).

Damit enden wir die Zusammenfassung der oben dargestellten ethisch-dogmatischen Argumentation,
 die u.a. die Schamhaftigkeit, Bescheidenheit und Anständigkeit in Bekleidung der Mädchen und Frauen
 zu ehren heißt. Die vielfältige moralische Verantwortung der Frauen im Angesicht Gottes, aber auch
 besonders der Welt der Männer wegen der erhitzten Begehrlichkeit des Fleisches mit dem
 Sehvermögen, der Vorstellungskraft, was alles leicht zur Unternehmung sinnlicher Betätigungen führt, ist
 schwer.

Die Frau findet keine Entschuldigung, wenn sie behauptet, es wäre nicht ‘ihre’ Sache zu erfahren, wie
 ein Mann in seinem Inneren in Ansicht ihrer provozierende Bekleidung reagiert. Sie weiß vortrefflichen
 Bescheid, wie sich ihre Absicht und ihr Streben gestaltet, wenn sie vom Schrank solches oder anderes
 Stück ihrer Bekleidung holt. Sie ist sich sehr gut bewusst, was für eine Kleidung sie einkauft – und wozu
 sie dienen soll.
 – Vor Gott, aber auch vor der Gesellschaft, entschuldigt sie sich mit der ‘Mode’, der sie sich in heutiger
 Zeit anpassen ‘muss’, auf keinen Fall.

Wir sind uns auch um die oben dargestellte „Theologie der Kleidung” bewusst – dank der Erwägung
 vom Herrn Prof. Erik Peterson (sie ob.: Gewand der Gottes Ehre – Petersons Erwägung). Sooft der Mensch – Mann
 oder Frau, in seinem Herzen ‘rein’ ist, das heißt er ist im Zustand der heiligmachenden Gnade, ‘strahlt er’
 zugleich mit dem „Glanz der Ehre Gottes”. Dieser Glanz verhüllt zugleich die Intimität seiner Leiblichkeit,
 die der betreffende Mensch schlechterdings so verwalten möchte, wie es der Friedensordnung der
 personalen Liebe entsprechen wird, zu der der Dreieinige die Personen ruft, die miteinander mit dem
 Band des Sakraments der Ehe verbunden sind.

Aller Auftritt der Mädchen und Frauen, die sich mit ihrer ausgesetzten Sexualität exponieren,
 demzufolge sie deutlich die Versuchung vor allem der Welt der Jungs unternehmen, der Jünglinge und
 schon reifer Männer, zieht nach sich das Herunterreißen, das heißt die freiwillig beabsichtigte Zerstörung
 jenes „Glanzes der Ehre Gottes”, samt der heiligmachenden Gnade. Nach dem Sündenfall der Ur-Eltern
 ist er für Befleckung und Schändung, manchmal selbst für seine völlige Zerstörung anfällig.
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Falls der schweren Sünde verlässt dann Gott mit Trauer die Seele dieses Menschen. Der Mensch in
 Sünde hat aufgehört, sich selbst der liebenden Liebe seines Schöpfers zu anvertrauen. Er hat sich
 dagegen freiwillig in Sklavenschaft – also nicht zur Freiheit – dessen hingegeben, der ‘Böse’ ist.

Kann er (noch) einmal die Stimme des Erlösers und der Mutter des Erlösers hören, die innig aufrufen,
 ermutigend – aber allmählich immer leiser:

„Kehr’ zurück!
 Kehr’ zurück, du Sohn!
 Kehr’ zurück, du Tochter ...
 Von weitem – kehr’ zurück!”
(Kirchlicher Gesang: Ermutigung zur Bekehrung).

RE-Lektüre: VII.Teil, Kapitel 3, ad ‘m’.
 Stadniki, 27.IX.2015.
 Stadniki, 18.X.2015.
 Tarnów, 7.IX.2016.
 Tarnów, 30.VII.2017.

              

K. MÄDCHEN-FRAU UND IHRE BEKLEIDUNGSWEISE

Vorhof der Thematik 

1. Theologische Bedeutung der Kleidung
Gewand der Ehre Gottes – Petersons Erwägung
Text. Der zurückkehrende Verlorene Sohn erhält sein ‘ursprüngliches’ Gewand (Lk 15.22)
Beschmückung des eigenen Hochzeitsgewandes (IM 10)
Von Aussagen des Neuen Testamentes über die Schmückung

2. In fortbestehendem Wettbewerb um ‘Sexy’-Aussehen
‘Sexy’-Stil in Bekleidung-Kosmetika-Duftmitteln
Provozierende Kleidung der Männer. Worte einer Ehefrau
Rock ...
Mit entblößtem Bauch
Beispiel: Trauung in kalter Kirche, die Braut kaum angezogen
Beispiel. Einkauf im Super-Markt gewöhnlicher Hosen, nicht Hüfthosen
Ausgesetzter Busen
Gottes Gabe der ‘Brüste’
Beispiel. Welches Stück deines Anzugs ziehst du in nächster Reihe aus
Versuchung mit ausgelegtem Busen
Durchsichtige Blusen und Sexy-Maßnahmen
Sexy-Aussehen bei religiösen Betätigungen
Versuchung bei der Heiligen Kommunion
Blitzbereit zum völligen Ausziehen
Gegenseitiges Anvertrauen von Frau und Mann
Hund mit Augen in Aungen seiner Herrin, seines Herrn
Text. Johannes Paul II vom gegenseitigen Anvertrauen von Frau und Mann (Joh 8; MuD 14)

3. Eine Handvoll Aussagen über die Bekleidung der Frauen
Vierjähriger Sohn zur Mutter über die Bekleidung ihrer Nachbarin
Vom Brief eines Nicht-Katholischen: schamloses Anziehen der Frauen
Moslem über die Kleidung der Frauen des Westens



Noch ein Bekenntnis einer Mutter, die die Aussage kleiner Kinder anführt
Zwei Mädchen auf der Stufe der Vorbereitung zur Firmung
Ein vom Pfarrer vor der Kirche aufgestelltes Plakat
Stellungnahme des Hl. Padre Pio mit Bezug auf unanständige Kleidung

4. Zusammenfassung der Erwägungen über die Bekleidung der Frauen
Anthropologisch-personalistisches Argument
Theologisches Argument
Argument der ‘Fremden Sünden’
Text. Jesus wartet auf den Pulsschlag des Sünders (TgF 1728)
Text. Worte Pius XII. und des Hl. Johannes Chrystostomos hinsichtlich der Kleidung der Frauen
Text. Fragment vom ‘Menschliche Sexualität....’ Päpstl.Rat f.die Familie
Text. Benedikt XVI.: Wehe den Werbenden für eine banalisierte Geschlechtlichkeit
Text. Worte Jesu vom Ärgernis: Besser einen Mühlstein um den Hals und im Meer versenken (Mt
 18,6f.10)

Bilder-Fotos

Fot7c111. Mädchen mit ihrem Schatz in der Hand
Fot7c112. Nach dem Erdbeben - Italien Mai 2012
Fot7c113. Mädchen im Bombay mit Affe zum Spaziergang
Fot7c114. Zwei liebliche artige Hündchen
Fot7c115. Gebirge über dem Fluss und Wald
Fot7c116. Junges Ehepaar:Treue dem Liebe-Gelöbnis erst im Lauf der Jahre
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L.   AUF DER STUFE DIREKT VOR DER EHE:
DEM SAKRAMENT DER EHE

Im Anschluss an das zuvorige

Nach den Erwägungen, die wir in diesem Teil des hiesigen Kapitels vor allem der Verhaltensweise
 der Mädchen und stramm heranwachsenden weiblichen Jugend gewidmet haben, gehört es sich nun
 auch an diese Lebensstufe zu blicken, wann die Mädchen schon ganz ernst an die Bindung an einen
 Jungen denken und sich entschieden auf Ehe einstellen möchten. Diese Zeit stellt im Leben sowohl der
 Jungen, wie auch der Mädchen etwas völlig anderes als die früheren Lebensphasen dar.

Bisher schloss sich ob ein Junge, oder ein Mädchen – an eine Mädchen- oder eine Jungen-Gruppe
 an, eventuell an ein einzelnes Mädchen, einen konkreten Jungen oder umgekehrt – eher nur im Rahmen
 der freien Freundschaft: weil es schlechterdings Kollegen waren. Im Maß, wie die Jahre zunehmen und
 die Bemühungen um notwendiges Wissen allmählich zu Ende laufen, weil das Abitur bald abgelegt
 werden wird, oder auch die grundlegende Ausbildung auf andere Weise beschlossen werden wird, wobei
 es einigen gegeben war, höhere Studien zu unternehmen, die zumindest mit dem ‘Magisterium’ beendet
 werden o.dgl. – wird auch das weitere tiefere Nachdenken beim Jungen, wie auch beim Mädchen, immer
 mehr seriös. Es geht jetzt immer mehr um die weiteren Lebensperspektiven – eines immer mehr
 selbstständigen Lebens.

Der junge Mensch denkt immer mehr seriöse darüber, ob und wie er das Leben einrichten könnte,
 jetzt schon zu zweit – in der Ehe, die eine normale, grundsätzliche Stabilisation des Lebens zu sichern
 imstande wäre. Die Zeit, wann das heranwachsende Kind eigentlich alles von seinen Eltern vor allem
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 ‘empfangen’ hat, wobei diese sich selbst des Öfteren vieles abgesagt haben, um nur dem Kind einen
 würdigen Start zum selbstständigen Leben zu sichern, läuft definitiv ihrem Ende zu.

Zur immer mehr dringenden Wirklichkeit wird die von der Natur selbst herkommende Verpflichtung:
 jetzt vor allem den immer älter werdenden Eltern das irgendwie zurückerstatten, was diese beiden bisher
 in ihr Kind investiert haben. Es wird zur Gewissensverpflichtung, den Eltern die Fürsorge und Hilfe zu
 sichern, vielleicht auch den Großeltern und so manchen anderen, die mit ihrem Gut zur Entwicklung und
 Ausbildung des jetzt schon erwachsenen Jünglings, beziehungsweise des Fräuleins beigetragen haben.

Das alles setzt eine vielfältige Verantwortung voraus und die Unternehmung selbstständiger
 Entscheidungen. Es muss die Berufsarbeit gefunden werden, die die Erhaltung eines selbstständigen
 Lebens – des eigenen, und außerdem der Ehe und Familie ermöglichen würde.
 – Dazu muss vor allem ein entsprechendes eigenes ‘Nest’ geschaffen werden, wo die ... ‘Küklein’
 unterbracht werden können. Man muss für sie ein eigenes ‘Zuhause’ schaffen, um sie gehörig ernähren
 zu können.

Kein Wunder, dass die Entscheidungen des jungen Menschen auf dieser Lebensstufe immer mehr in
 der Perspektive der sich abzeichnenden immer weiteren Zukunft – sowohl bewertet, wie unternommen
 werden müssen. Das aber löst in immer höherem Grad die Verantwortung aus – nicht nur für sich,
 sondern auch die Ehe, die Familie, die eigenen Eltern und Großeltern, wie auch diese des Mitgatten, und
 zuletzt für das eigene Volk und das Vaterland, dessen lebendiges Teilchen jedermann darstellt.

Vorläufig halten wir von neuem an auf der Stufe der immer mehr unmittelbaren Vorbereitung der
 Wahl dieses ‘anderen’ im Hinblick auf ... die Ehe: das Sakrament der Ehe. Wir suchen dabei beharrlich,
 die Hinsicht der untrennbar miteinander verflochtenen menschlichen und Göttlichen Wirklichkeit
 hervorzuheben!

Die Ehe ist keine Angelegenheit nur solcher zweien Leute, die ganz zufällig einander getroffen und
 gewählt haben. Die Ehe selbst wurde von Gott, dem Dreieinigen, erschaffen: ganaz bestimmt nicht von
 irgendjemandem der Menschen.

Nachdem Gott den Menschen schuf: die Person des Menschen-Mannes, die Person des
 Menschen-Frau – hat Er ihnen die Möglichkeit geschenkt, dass sie sich nach freiwilliger Wahl mit einem
 ungemein verpflichtenden Bund der Ehe mit jemandem andersgeschlechtlichen verbinden können. Nur
 dass es im Gottes Vorhaben der Liebe keine andere Ehe gibt, als nur – Jetztzeit die Ehe als Sakrament,
 und in der Zeitepoche, die der vollbrachten Erlösung voranging, als das Ur-Sakrament der Ehe.
 – Alle anderen partnerschaftlichen und nicht-partnerschaftlichen Bände bleiben immer Ehebruch und
 Aneignung zum eigenen Nutzen der Gabe, die niemals Eigentum irgendjemandes der Menschen war,
 noch es werden wird.

In den vorigen Erwägungen haben wir unsere Aufmerksamkeit grundsätzlich der männlichen Jugend
 auf der Stufe ihrer unmittelbaren Vorbereitung zur Ehe gewidmet: zum Sakrament der Ehe (sieh ob., VII.
 Teil,3.Kap., § G – samt dem vorangegangenen und nachfolgenden Zusammenhang: Auf Probe ausgesetzte Keuschheit in
 Verhaltensweisen der Jungen). Jetzt gehört es sich vor allem wieder zur Welt der Mädchen zurückzukehren.
 Alles, was wir weiter betrachten, wird offenbar vollgültig aktuell auch, oder vielleicht umso mehr – für die
 Jungen-Jünglinge. Trotzdem sprechen wir jetzt hauptsächlich von Mädchen-Fräuleins auf der Stufe vor
 der Ehe.

Es ist klar, es wäre verfehlt, nicht auch an ethisch negative Aspekte anzuknüpfen, die allzu oft, wenn
 nicht beinahe allgemein, mit dieser Stufe des Mädchenlebens einherzugehen pflegen (und daselbst
 selbstverständlich des Lebens der Jünglinge). Wie könnte es übrigens anders sein, wenn unsere Internet-Seite so
 manches zum Bewusstsein bringen, aber außerdem so manches auch begründen möchte, darunter auch
 die Tatsache, warum jedes Surrogat der ‘Liebe’ – ‘Liebe’ die ihres Namens würdig wäre, nicht ist und
 deswegen früher oder später unmöglich nicht an vielfältigem ‘Tod’ enden muss.

So lautete auch das Wort Gottes im Paradies. Dieses ‘Wort’ Gottes sollte bei diesen zweien die
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 Empfindung um ihre große Würde und die ungemeine, empfangene Berufung mobilisieren. Es sollte auf
 keinen Fall die Rolle einer eigenartigen ‘Vogelscheuche’ spielen, die dazu dienen würde, dass sie die
 Größe des Menschen als Gottes lebendigen Ebenbildes angesichts des Weltalls demütigte. Das Wort
 Gottes im Paradies, einschließlich die Vorwarnung wegen des ‘Todes’, war Ausdruck Gottes Liebe, die
 um das irdische und ewige Geschick des Menschen, dieses Geschöpfes seiner Vorliebe, besorgt war:

„Dann gebot Jahwéh-Elohim dem Menschen:
 ‘Von allen Bäumen des Gartens darfst du essen,.
 Doch vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen.
 Denn sobald du davon isst, wirst du unbedingt sterben’ ...” (Gen 2,16f.; sieh dazu: VSp 35).

Ob der Mensch-der-Mann und der Mensch-die-Frau dem Dreieinigen, der ihnen mit seiner ganzen
 Schöpfer-Liebe den Weg hingewiesen hat, dass sie sich in der ihnen geschenkten Würde und Berufung
 zum Leben hin im Eins-mit-Sich als dem Gott-Liebe-Leben aufschließen und anvertrauen? Der
 Völkerapostel Paulus fasst diese Gottes ‘Lösung’ in mobilisierende Worte:

„Ihr seid mit Christus auferweckt. Darum strebt nach dem,
 was im Himmel ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt.
 Richtet euren Sinn auf das Himmlische, und nicht auf das Irdische.
 Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott.
 Wenn Christus, unser Leben, offenbar wird, dann werdet
 auch ihr mit Ihm offenbar werden in Herrlichkeit” (Kol 3,1-4).

Wir sind uns bewusst, wie dramatisch und tragisch die ‘Geschichte’ des Gottes lebendigen
 Ebenbildes angesichts des Weltalls abgelaufen ist. Und doch – nur deswegen ist der Sohn Gottes vom
 Himmel herabgestiegen, um den vom ‘Bösen, dem Satan’ betrogenen Menschen: Mann und Frau – zu
 retten und ihm von neuem den Weg zu zeigen zum Wiedererlangen dessen, was durch die Sünde
 befleckt war und tiefgehende Schändung an Würde und empfangener Berufung nach sich gezogen hat.

Daher ist die Erlösung fortwährend weiter gültig! Es gibt weiter die Auferstehung von der Sünde! Es
 gibt das Neue Leben! Für alle, die sich dafür ... und sei es ein ganz Bisschen, auftun (sieh: Offb 3,20)!

Allerdings gerade deswegen müssen wir einmal mehr die Wirklichkeit zumindest vieler Brautpaare
 noch einmal betrachten und ihnen in ihre Augen und ihr Herz ... hineinblicken. Um ihnen beim
 Bewusstwerden und der Unterscheidung zwischen Trugbild – und freudevoller Wahrheit des Gottes
 Vorhabens zu Hilfe zu kommen. Es geht um das Vorhaben dieses Gottes, der dauernd das eine vor hat,
 indem Er nicht an sich, sondern an das Gut denkt, das ins Unendliche der Glückseligkeit seines
 lebendigen Ebenbildes angesichts des Weltalls hingreift:

„Denn so sehr hat Gott [= der Vater] die Welt geliebt, dass Er seinen Eingeborenen Sohn dahingegeben
 hat, damit jeder, der an Ihn glaubt [= Ihm sich selber anvertraut],
 nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben – habe.
 Denn Gott [= der Vater] hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit Er die Welt richtet,
 sondern damit die Welt durch Ihn erlöst wird” (Joh 3,16f.).

Es drängen sich einige Aspekte zu überlegen auf, die die reifgewordenen Fräuleins auf dieser Stufe
 ihres Lebens or der Eheschließung betreffen können:

1. Junges Mädchen in der Zeit ihrer tatsächlichen Einstellung auf Ehe.
2. Noch einmal: grundlegende Arten der Liebkosungen.
3. Liebe über die Entscheidung für Verkehr?
4. Gemeinsame Wohnung der Brautleute.
5. Zusätzliches.



1. Junges Mädchen in der Zeit der tatsächlichen
Einstellung auf Ehe

Gebot Gottes und das Wort Jesu über lüsternes Anblicken

Die früheren Erwägungen über die Verhaltensweisen der Mädchen galten großenteils, obwohl
 offenbar nicht ausschließlich, jungen Mädchen, wie auch diesen in Schulklassen. Viele Aspekte der
 schon erörterten Fragen im Anschluss an die Keuschheit im Sinn des VI. oder IX.Gebotes Gottes
 behalten weiter ihre vollgültige Bedeutung hinsichtlich schon erwachsener Fräuleins und erwachsener
 Frauen, verheiratete Frauen nicht ausgeschlossen. Dennoch es gehört sich manches noch einmal
 gesondert zu erwägen, jetzt im Anschluss an die gerade unternommenen Betrachtungen über die
 Lebensstufe der Fräulein in unmittelbarer Vorbereitung zur Ehe.
 – In Gottes Sicht gibt es offenbar keine andere Ehe außer dieser einen: das Sakrament der Ehe. Darüber
 wurde schon so oft auf unserer Homepage mit klarem Nachdruck gesprochen.

Unsere Erwägungen legen sich im Rahmen unserer ganzen Internet-Seite dauernd im Blickpunkt der
 Ethik, wie sie mit den Geboten Gottes verbunden sind. Auch jetzt greifen wir auf keine neue Themen
 über, auch wenn sich so manche andere, lebendigst nötige Aspekte des Lebens in Ehe und Familie
 aufdrängen, und sollten sie noch so wichtig sein. Wir sammeln uns auf der Problematik der Ethik der
 gegenseitigen Beziehungen – dieses Mal auf der Stufe der Brautzeit.

In bisherigen Erwägungen haben wir die Fragen der Keuschheit der gegenseitigen Beziehungen
 schon mehrmals erörtert, wobei wir auch so manches Mal selbst in Details eintreten mussten, so dass es
 Jetztzeit wohl genügt, bei den hiesigem Überlegungen nur noch bündig, in Form sich aufdrängender
 Schlüsse, einige mehr charakteristischen Fragen hervorzuheben, die mit der Stufe der gerade erlebten
 nicht nur Freundschaft, sondern Verlobung – samt dem schon bestimmten Heiratsdatum, direkt
 zusammenhängen.

Junge Leute auf der Stufe schon ihrer eigentlichen Brautzeit, die dabei deutlich vorhaben, ihre Treue
 gegenüber den Erwartungen Christi zu bewahren, wenden sich immer wieder an den Priester mit ganz



 Erklärung

 konkreter Frage:
 „Wie weit können wir vorangehen, wenn wir uns gegenseitig unsere Braut-Liebe zum Ausdruck bringen
 möchten? Wir sind schon wahrhaft Brautpaar. In Kürze wird unsere Heirat stattfinden ...” !

Es ist urewige Frage so mancher Brautpaare, die sich wohl alle Jahrhunderte hindurch wiederholen.
 Auf unserer Seite wurde diese Frage schon an vielen Stellen erörtert, darunter u.a.:

im VI. Teil (das 1.Kapitel),
 im II. Teil (das 1.-2.Kapitel; aber auch die nächsten),
 im III. Teil (besonders im 1., 3.-4.Kapitel),
 schon ungeachtet des gerade laufenden, 3.Kapitels des VII.Teiles, das im Ganzen der Thematik der
 „Jugendlichkeit angesichts der Ehe: des Sakramentes der Ehe” gewidmet ist.

Dennoch es wird wohl gut sein, hier in Form einer Handvoll Schlüsse einiges der schon erörterten
 diesbezüglichen Feststellungen bündig zu wiederholen und noch einmal deutlich darzulegen.

Es besteht kein Zweifel, dass solange diese zweien eine
 Ehe, die „im Herrn” geschlossen wurde (1 Kor 7,39), wie es der
 Völkerapostel ausgedrückt hat, noch nicht sind, das heißt
 ihre Ehe wurde entsprechend den Festsetzungen, die in
 Gottes Namen von der Kirche ausgearbeitet wurden, noch
 nicht geschlossen wurde (wobei die Kirche in dieser Hinsicht den
 Gott-Menschen Jesus Christus selbst auf sakramentale Art und Weise
 vergegenwärtigt), sind diese beiden weiter noch mit dem
 Wortlaut des Gebotes Gottes gebunden: sowohl dieses VI.,
 wie auch dieses IX.

Diese Gebote lauten folgender:

„Du sollst nicht die Ehe brechen” (Ex 20,14; Mt 19,18)
 „Du sollst nicht nach der Frau deines Nächsten verlangen” (Ex 20,17).

Der Inhalt dieser zwei Gebote Gottes wurde vom Sohn Gottes selbst präzisiert. Und auch mit dem
 Wort, in dem der Sohn Gottes und zugleich Menschen-Sohn sehr deutlich über die strikt inneren Sünden
 in diesem Bereich spricht. Wir führen dieses letzte Wort Gottes hier noch einmal an (sieh dazu auch ob. z.B.:
 „Wer eine Frau lüstern ansieht ...”):

„Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: ‘Du sollst nicht die Ehe brechen’.
 Ich aber sage euch:
 ‘Jeder, der eine Frau begehrlich anblickt,
 hat in seinem Herzen schon die Ehe mit ihr gebrochen ...’
 – Wenn dich daher dein rechtes Auge zur Sünde reizt, so reiß es aus und wirf es von dir.
 Es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht,
 als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird.
 Und wenn dich deine rechte Hand zur Sünde reizt,
 so haue sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser für dich,
 dass eines deiner Glieder verloren geht,
 als dass dein ganzer Leib in die Hölle fährt ...” (Mt 5,27-30).

Jesus weist hier offenbar auf keine wahrhafte Verstümmlung des Leibes hin – niemandem steht doch
 das Recht zu, dass er sich tötet, verstümmelt u.dgl. (vgl. das V. Gebot Gottes – „Du sollst nicht töten”: Ex 20,13). Wir
 sind einzig Verwalter unserer selbst, dagegen der einzige Besitzer unser selbst bleibt immer Gott allein.

Jesus hebt dagegen in den angeführten Worten einmal mehr den Aspekt der Radikalität des
 Evangeliums hervor. Möchte ich nämlich das ewige Leben erlangen, kann ich keine Kompromisse mit all
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 dem eingehen, was sich der „... Erlösung, dem Bund, ... der Vereinigung des Menschen zu Gott”  (DeV 27)
 widersetzt.

Gottes Zäsur zwischen Brautzeit und Ehe

Der gerade erst zur Erinnerung gebrachte Wortlaut des Gebots dieses Gottes, der Liebe – IST, ist
 gleichbedeutend mit Hinweis auf die klare Zäsur [= Querschnitt; unüberschreitbare Grenze] zwischen dem Stand
 der Ehe und Nicht-Ehe.

Man muss sich also einmal mehr ganz klar zum Bewusstsein bringen: der Wortlaut des Gottes
 Gebotes bestimmt zugleich die eindeutige Grenze, die ohne Verschweigung, präzise den Brautstand
 vom Ehestand abgrenzt.
 – Die Bestimmung dieser Grenze ist keine Ersinnung eines konkreten ‘Priesters-Geistlichen’, eines
 Bischofs oder Papstes, noch im allgemeineren Sinn: der ‘Kirche’.

Sie wurde seinem lebendigen Ebenbild: Mann und Frau vorgeschlagen und ihre Befolgung für das
 ganze Leben zur Pflicht aufgetragen, die Stufe der Brautzeit nicht ausgeschlossen – von Diesem, der
 „der Eine Gute” (Mt 19,17) ist und auch in diesem Fall außerstande ist, irgendeinen Schaden zuzufügen:
 weder ihrer ‘Liebe’, der Braut – zum Bräutigam, noch der ‘Liebe’ des Bräutigams zur Braut.
 – Gott verteidigt dagegen dauernd die Größe und Würde – in diesem Fall vor allem der Frau-des-
Fräuleins als Person, d.h. als Nicht-Sache-zur-Nutznießung. Jede gegenteilige Betätigung kann nicht
 angenommen werden, weil sie sich dem Wesen selbst der „Liebe” widersetzte. Sie ist doch, und soll es
 sein – „Gabe der Person für die Person” (BF 11), nicht aber Sex-anstelle-der-Person.

In diesem Zusammenhang wäre es gut, die Worte des Hl. Johannes Paul II. über die Tugend der
 Keuschheit in Erinnerung zu bringen. Der Heilige Vater knüpft an gewisser Stelle seiner Apostolischen
 Adhortation „Familiaris Consortio” (1981) gerade an die Frage an, die direkt mit der künftigen Ehe
 zusammenhängt.
 – Er erinnert nämlich und ermutigt vor allem die Mädchen, dass sie ihren biologischen
 Fruchtbarkeitsrhythmus sehr gut im Blickpunkt des künftigen Lebens in Ehe kennen lernen. Dennoch das
 Nutzen dieses Wissens soll völlig auf Gottes Erwartungen und die Friedensordnung der Liebe, wie sie im
 Herzen jedes Menschen eingetragen ist, gesammelt bleiben.
 – In der Ehe kann dieses Wissen offenbar nicht selbstsüchtig angewandt werden, um sich systematisch
 von der Pflicht der Elternschaft zu drücken. Alles soll gemäß des Willens und der Erwartungen des
 Himmlischen Vaters geschehen.

Hier noch einmal die wegweisenden Worte des Heiligen Vaters:

„Zu den notwendigen Voraussetzungen
[= es geht um die genaue Erkenntnis der Hinweise des Lehramtes der Kirche hinsichtlich der Ehe: die Kirche ist nicht ‘Autor’
 der moralischen Norm, noch ihr ‘Arbiter’ = willkürlicher Deuter: FC 33]
 zählt aber auch die Kenntnis des Körpers und der Zyklen seiner Fruchtbarkeit.
 In diesem Sinn muss alles getan werden, dass alle Eheleute und vorher schon die Jugendlichen,
 mit Hilfe einer klaren, rechtzeitigen und soliden Information und Erziehung – bei Teilnahme von
 Ehepaaren, Ärzten und sonstigen Fachleuten, zu einer solchen Kenntnis gelangen können.
 – Diese Kenntnis muss dann in eine Erziehung zur Selbstbeherrschung einmünden.
 Von hier aus ergibt sich die absolute Notwendigkeit der Tugend der Keuschheit
 und der ständigen Erziehung zu ihr.
 – In christlicher Sicht besagt Keuschheit keineswegs eine Verdrängung oder Missachtung



 der menschlichen Geschlechtlichkeit:
 Sie bedeutet vielmehr eine geistige Energie,
 die die Liebe gegen die Gefahren von Egoismus und Aggressivität zu schützen
 und zu ihrer vollen Entfaltung zu führen versteht” (FC 33).

Sollten wir an die Bedingungen anknüpfen, die in Kürze in der schon eingegangenen Ehe erscheinen
 (Jetztzeit erörtern wir erst die Stufe der Brautzeit, also noch nicht die Zeit der Ehe !), muss man sich bewusst werden,
 dass die gerade erst zur Erinnerung gebrachten Worte des Hl. Johannes Paul II. selbstverständlich umso
 mehr das Leben schon in Ehe betreffen. Es geht um die Problematik der Anpassung der schon ehelichen
 Beziehungen an den diesen zweien geschenkten biologischen Fruchtbarkeits-Rhythmus. Es geht also
 um die Anpassung der beiderseitigen Beziehungen an den Zyklus der Ehefrau, das heißt an die Zeiten
 und Tage der schon bestehenden Möglichkeit der Lebensweitergabe, beziehungsweise noch nicht
 bestehender Möglichkeit einer Empfängnis.

Die Anpassung der gegenseitigen Erweise der ehelichen Liebe an die Gottes Gabe des
 Fruchtbarkeitsrhythmus setzt manchmal nicht wenig Enthaltsamkeit voraus, das heißt die Verlegung des
 ehelichen Aktes auf Tage der zyklisch erscheinenden unmöglich werdenden Empfängnis, wenn diese
 beiden in Gottes Augen zählende Gründe haben, dass sie sich zurzeit auf eine neuerliche Elternschaft
 gerade nicht einstellen möchten.

Wie sehr solche Situation dann zur ‘Feuerprobe’ auf die Qualität und Reinheit der ehelichen Liebe
 dieser beiden werden kann! Gerade in solchen Situationen, die sich anderswo beinahe von Zyklus zu
 Zyklus wiederholen, wird es sich jedesmalig mit ganzer Offensichtlichkeit zeigen, ob die sich erwiesene
 Zärtlichkeiten und die gegenseitige Hingabe als Erweise von Liebe qualifiziert werden können im Sinn
 der ‘Person’-Gabe, oder auch ob die erfahrene gegenseitige Intimität nur scheinbare Liebe darstellt.

Sie strebten in solchem Fall nach der Sicherung für sich allein – jedes für sich selbst, der
 Annehmlichkeit des erlebten ‘Sexus’, nicht aber der Vereinigung ihrer beiden als ‘Personen’. Die eheliche
 Hingabe entartete dann in Sicherung sich gegenseitig letztlich nur der erfahrenen Masturbation –
 einseitig oder mit beiderseitiger Zustimmung. Die Aufmerksamkeit sammelte sich dann um den ‘Sex’,
 nicht aber um die Person – diese eigene, noch diese des anderen in der Ehe.

In diesem Sinn dürften hier wiederholt die Worte des Hl. Johannes Paul II. angeführt werden, im
 Anschluss an gerade solche Situationen, und zwar der Erfahrung der ehelichen Intimität mit Ehre vor den
 Erfordernissen, die aufgrund der zeitweise erscheinenden Fruchtbarkeit erscheinen, beziehungsweise
 ihrer Zerstörung:

„Wenn dagegen die Ehegatten, indem sie sich an Zeiten der Unfruchtbarkeit anpassen, den
 untrennbaren Zusammenhang des Sinngehaltes von Vereinigung und Zeugung bei der menschlichen
 Geschlechtlichkeit respektieren, handeln sie als ‘Diener’ Gottes Vorhabens und ‘wenden’ die
 Geschlechtlichkeit an gemäß ihrer ursprünglichen Dynamik der ‘ganzheitlichen Beschenkung’, ohne
 Manipulation und Entstellungen [Verweise auf Enzyklika: HV 13-14] ...
 ... Die Wahl des natürlichen Rhythmus, zieht nämlich die Bejahung des Zyklus der Person mit, das
 heißt der Frau, und demzufolge die Bejahung des Dialogs, der gegenseitigen Achtung, der
 gemeinsamen Verantwortung, des Herrschens seiner selbst.
 Die Annahme des Zyklus und des Dialogs heißt ferner, die zugleich geistige und körperliche eheliche
 Kommunion zu anerkennen, wie auch die personale Liebe in Treue zu leben, die von ihr beansprucht
 wird.
 – In diesem Zusammenhang nimmt das Ehepaar wahr, dass ihre eheliche Gemeinschaft mit solchen
 Werten bereichert wird, wie Zärtlichkeit und Herzensbegegnung, die Faktoren bilden, mit denen die
 menschliche Geschlechtlichkeit tief belebt wird, selbst auch im körperlichen Ausmaß.
 So wird die die Geschlechtlichkeit in ihrem wahrhaft und voll menschlichem Ausmaß geachtet und
 gefördert, sie wird dagegen nicht als ‘Gegenstand’ – ‘gebraucht’, das indem es die personale Einheit
 von Seele und Leib zerstört, in das Erschaffungswerk Gottes selbst in seiner tiefsten



 Zusammenknüpfung von Natur und Person schlagen würde” (FC 32).

Die angeführten zwei Fragmente der Adhortation „Familiaris Consortio” von Johannes Paul II.
 betreffen das Intimleben in schon eingegangener Ehe. Sie hängen also nicht unmittelbar mit der Stufe
 der Brautzeit zusammen. Dennoch die Zeit der Verlobung, wenn diese beiden miteinander gehen und
 manchmal lange Weilen nahe miteinander zu sein pflegen, werden für sie zugleich zum großen
 Schlachtfeld um die Einhaltung der Treue zur Liebe, die in Kürze Gegenstand ihrer lebenslangen
 Verbindung mit dem Gelöbnis werden soll: Liebe-Treue-eheliche-Ehrlichkeit.

Man kann nicht auf ein Wunder zählen, wenn in der schon eingegangenen Ehe des Öfteren von
 Zyklus auf Zyklus die Notwendigkeit erscheint, die Zeiten der gegenseitigen ehelichen Vereinigung
 verlegen zu müssen, wenn diese beiden sich die Haltung einer bewusst unternommenen vollen
 Keuschheit bei gegenseitigen Beziehungen an Tagen ihrer Verlobungsstufe nicht angeeignet haben, als
 sie nämlich erst nur ‘miteinander gegangen’ sind.
 – Diese Haltung muss als von allein verständliche Voraussetzung auftauchen und Zeugnis der
 beiderseitigen personalen Liebe, die jedenfalls es sieht und es in diesem anderen, geliebten sehen will –
 dass sie Person ist, und dass der eine der anderen Person das beste Gut in Perspektive des ewigen
 Lebens wünscht.

Gerade aus diesem Grund nimmt sie es gern an, die ‘Liebe’ als Nicht-Beschleunigung der Erweise
 gegenseitiger Hingabe zu verwirklichen, solange sie ihnen noch nicht vom Dreieinigen selbst
 eingehändigt werden. Dies wird nicht früher geschehen, als erst in der Stunde, wenn sie sich gegenseitig
 den ehelichen sakramentalen Konsens zum Ausdruck bringen – angesichts der Zeugen, die von Gott
 eingesetzt wurden, wie auch vonseiten der Gemeinschaft der Kirche..

Wir kommentieren nicht mehr die gerade erst angeführten Worte des Papstes – mit Bezug auf die
 absolute Notwendigkeit der Tugend der Keuschheit, wie auch die personalen, das heißt nicht
 ‘nutznießerischen’ Beziehungen zwischen Mann und Frau in der Ehe.

Wir bemerken immer wieder unabänderlich die hervorgehobene Sicht dessen, worum in der Gabe
 seiner Gebote vor allem selbst der Dreieinige ‘kämpft’. Erst danach, das heißt im ‘zweiten Rang’,
 erscheint die Stimme der Kirche.
 – Diese ist aber nicht usurpatorische Institution, sondern sie wurde von Jesus Christus gegründet, um so
 dem Volk Gottes den authentischen und zugleich autoritativen Sinn des Gottes Vorhabens, u.a. im
 Bereich der Friedensordnung der ehelichen Liebe, zu bezeugen.
 – Umso mehr betrifft das alles selbstverständlich die Phase der Verlobung.

Der Hl. Johannes Paul II. zögert nicht die der Kirche aufgetragene Sendung im erörterten Bereich in
 Erinnerung zu bringen. Er tut es in folgenden Worten, die voller Besorgtheit sind, aber auch Schmerz
 wegen den immer wieder sich erhebenden Stimmen eines entrüsteten Widerspruchs vieler in aller Welt
 gegen die Kirche:

„Als Lehrerin wird sie [die Kirche] nicht müde, die sittliche Norm zu verkünden, die die verantwortliche
 Weitergabe des Lebens leiten soll.
 Die Kirche ist weder Urheberin dieser Norm, noch ist sie ‘Schiedsrichter’ darüber
[latein hier: ‘cuius autem normae Ecclesia profecto nec auctor est nec árbitra (AAS 1982, p.81). Das heißt: die Kirche kann hier
 nicht auf ‘arbitrale’ Weise handeln: sie ist nicht bevollmächtigt, hier irgendetwas zu ändern].
 Die Kirche, gehorsam gegen die Wahrheit, die Christus – IST und dessen Ebenbild sich in der Natur
 und Würde der menschlichen Person widerspiegelt, deutet die moralische Norm und legt sie allen
 Menschen guten Willens vor, ohne zu verbergen, dass sie Radikalismus und Vollkommenheit
 beansprucht” (FC 33).

Es geht unabänderlich um den Schutz der wahren Liebe, die ihres Namens würdig wäre – vor dieser
 manipulierten Liebe, die gründliche Verfälschung des Begriffs der Liebe darstellt: um sie vor ihrer
 ‘utilitaristischen’ Ausnutzung für die Begehrlichkeit des Fleisches zu beschirmen – auch schon im
 Eheleben, und umso mehr auf der Verlobungsstufe.



 – So ist der reine, Gottes Begriff der „Liebe”. Es wird niemals eine „Liebe” geben die ihres Namens
 würdig wäre, ohne sie nach dem „ethischen Personalismus” begriffen und verwirklicht zu haben (S. dazu
 ob.: Biblischer Personalismus – und: Synthese von Natur und personalistischer Norm: Tugend der Liebe, und noch:
 Anthropologisch-personalistisches Argument).

2. Noch einmal: grundlegende Arten der Liebkosungen

Liebkosung an Geschlechtsorganen

Sollten wir noch einmal auf mehr praktische Anempfehlungen übergehen, also eigenartige
 Wegweiser für Brautpaare, dürfte hier nur das alles bündig wiederholt werden, was an oben angeführten
 Stellen unserer Homepage schon genügend klar gesagt wurde (sieh ob., vor allem: „Wenn aber ‘Liebe’ doch erst
 über den ‘Sexus’ wird?”).

Wir behalten im Bewusstsein dauernd die Tatsache, dass Gott selbst mit seinen Geboten vor dem
 freien Willen des einzelnen Menschen stehen bleibt – und an ihm niemals irgendetwas erpresst.

Allerdings wenn Gott die Gebote für Mann und Frau so und nicht anders formuliert hat, bleiben sie in
 keinem Fall etwas ‘Beliebiges’, das heißt etwas, was gleich gut berücksichtigt werden kann – oder auch
 nicht. Die Gebote Gottes sind von Natur aus verpflichtend, dass es sich so, und nicht anders, zu
 verhalten gilt. Allerdings immer mit diesem Vorbehalt, dass dem einzelnen Mensch die Möglichkeit
 zusteht, Gott und seine Gebote zurückzuweisen.

In solchem Fall: der Zurückweisung des Gebots Gottes, bedeutete es schlechten Gebrauch von der
 dem Menschen geschenkten Freiheit zu machen.
 – Wir erinnern uns, dass Gott mit der Gabe des „freien Willen” ausschließlich eine Person beschenkt (sei
 es die Person des Engels, sei es dann des Menschen). Diese Gabe: des freien Willens, zielt darauf, dass wahre
 Liebe auftauchen kann (sieh dazu ob.: „Freiheit – Gottes Gabe: funktionell-instrumentale Gabe”).

Der freie Wille – ist wahrhaft „frei”. Daselbst kann jeder Mensch diese Gabe sowohl zu Gutem, wie zu
 Bösem gebrauchen.
 – Falls der Mensch die Gabe des freien Willens zu Bösem gebrauchen würde, wäre es gleichbedeutend
 mit der Entscheidung, von Gott-der-Liebe und dem ewigen Leben ... weg zu gehen. Es wäre nämlich
 nicht nur Zurückweisung Gottes-der-Liebe, sondern daselbst ... Zurückweisung und Strich über sich
 selbst, da der Mensch niemals anders ‘Mensch’ ist, als nur als ... „Ebenbild und Ähnlichkeit Gottes”. Es
 bedeutete daselbst die Wahl für das Leben im Weiter-Existieren – also im ewigen Leben, allerdings im
 ewigen Leben der Verdammnung.
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Eines ist hier sicher: Gott zieht die Gabe des jeder einzelnen Person geschenkten freien Willens, das
 heißt die ihm geschenkte Fähigkeit der Selbst-Bestimmung – niemals zurück.

Hier also noch einmal die wohl nützlich zu besprechende Einteilung der grundsätzlichen
 Liebkosungen und Erweise der Liebe unter zweien Menschen – Brautleuten, Ehegatten, oder nur
 Partnerschaften, die also in keinem Fall vorhaben, die Ehe einmal einzugehen.

Die Grenze zwischen einer schon Ehe, und noch nicht Ehe (Sakrament der Ehe), die vom ethischen
 Blickpunkt nicht überschritten werden darf, sind alle Betätigungen, die mit Geschlechtsorganen
 zusammenhängen. Vom Gottes Gesichtspunkt aus kann hier von keinem ‘Kompromiss’  gesprochen
 werden.

Sollte man das mehr präzise sagen, müsste festgestellt werden: Solange diese Zweien nicht Ehepaar
 – das Sakrament der Ehe bilden, können sie auf keine genitale Liebkosungen übergehen. Demzufolge
 muss alle Berührung und Anblicken der Geschlechtsorgane ausgeschlossen werden. Und daselbst alles,
 was zur Auslösung der sexuellen Erregung führen könnte – sei es bei einem ihrer beiden, sei es bei
 beiden zu gleicher Zeit.

Ein Versuch, dass diese, so bestimmte Grenze noch näher, genauer umschrieben werde, wäre ganz
 überschüssig: Das Gebot Gottes – ist Gebot GOTTES. Demzufolge kann es hier keine
 Auseinandersetzung geben. Das Beschreiten des Terrains der genitalen Intimität ist „eigen und
 ausschließlich” (sieh: HV 8; GS 49; FC 11) allein im Rahmen der schon eingegangenen Ehe: des Sakraments
 der Ehe.

Der Wortlaut des Gebotes Gottes, das Gott im Herzen ausnahmslos jedes Menschen bei seinem
 Herausrufen vom Nicht-Existieren eingeprägt hat, lässt Platz für keinen Zweifel, noch Zweideutigkeit zu.
 Hier gibt es also keine Diskussion. Die Kirche, der einzelne Papst, Bischof oder Priester ist eine allzu
 ‘niedrige’ Instanz, um über die Macht zu verfügen, die die Gebote zu modifizieren imstande wäre: ist
 doch Autor dieses Gebotes Gott-die-Liebe, Gott-das-Leben allein.

Demzufolge: Gehen Verlobte u.dgl. auf Initimitäten über, die irgendwie die Geschlechtsorgane
 aktivieren, weisen sie direkt Gott-die-Liebe zurück und begehen daselbst jedes Mal eine Todsünde (s.
 auch ob.: Moralische negative Normen – samt der weiteren Folge).

Austausch von Küssen

Eine andere Form, wie Liebe erwiesen werden kann, besteht auf gegenseitigem Küssen. Dieses
 Thema wurde auf unserer Homepage schon an mehreren Orten erörtert (s. ob.: „Küsse ... ”. Und auch: Küsse
 schon in Ehe: „Heilige Beichte der Eheleute mit Sünden beim ehelichen Verkehr” ). Daselbst besteht kein Bedarf, dass
 diese Form der Liebe-Erweise wiederholt besprochen wird.

Niemand der Brautpaare, und jedenfalls der ‘Verliebten’ kann leugnen, dass Küsse unter ihnen
 wesentlich anders sind, als Küsse, die es z.B. beim Willkommen und Verabschiedung in Familie gibt:
 ‘nichtssagende’ Küsse zwischen Kollegen-Kolleginnen usw. Bestes Zeugnis dafür ist die Tatsache, dass
 viele junge Leute das ‘Küssen’ beim Sakrament der Heiligen Beichte bekennen. Das zeugt davon, dass
 es keine ethisch gleichgültigen und unschuldigen Küsse waren. Sie haben sinnliche Reize, manchmal
 schlechterdings heftiges sexuelles Erlebnis ausgelöst. Das heißt: sie haben einen Riss am Gewissen
 hinterlassen – in Form der Unruhe des Gewissens, oder geradeaus der Schuld.
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 Erklärung

Brautleute sollen nicht zulassen, dass ihre Küsse zur Sünde entarten – es wäre dann die so
 betriebene Sexualität. Wenn diese zweien sich gegenseitig küssen möchten, müsste es mit höchst
 möglicher Distanz und Ehre vor der Würde der Person – dieser eigenen, und der Person dieses anderen
 unternommen werden. Der Kuss soll eine Fülle von Subtilität und Ehrerbietung zum Ausdruck bringen. Er
 kann sich mit nichts zusammenreimen, das die Würde dieser beiden beleidigen würde. Das bedeutet
 unter anderen, dass das Küssen nicht auf solche Weise unternommen werden darf, die Widerwillen und
 Überdruss wecken müsste, und zumindest Ungeschmack bei zufälligen Zeugen.

Außerdem, wie auch schon hervorgehoben wurde,
 besonders das Mädchen soll eine weit vorgeschobene
 Wachsamkeit behalten, dass nicht irgendwelche erregende
 unkeusche Berührungen mit Küssen einhergehen. Dazu
 kann es nämlich sehr leicht kommen.

Ganz gesondert sollte wiederholt an die Praxis des
 ‘Oral-Sex’ angeknüpft werden. Auch darüber wurde schon
 mehrmals ausführlich gesprochen (sieh ob.: „Noch einmal: der
 Oral-Sex ” – im ganzen Zusammenhang).

Sollte man selbst Priestern – Geistlichen begegnen, die
 die ethische Richtigkeit des Oral-Sex verteidigten, kann
 seine ethische Qualifikation keinem Zweifel unterliegen. Es

 ist völlig entartete Form des betriebenen Sex-um-des-Sex willen. Sie trotzt der Natur und Würde des
 Menschen. Sie ist objektiv jedesmalig schwere Sünde – wenn schon nicht um anderer Gründe willen, da
 wegen der ganz grundlegenden Unterscheidung und die eigenartige Einteilung aller Erweise der Intimität
 – abhängig davon, ob damit die Geschlechtsorgane selbst aktiviert werden, oder nicht.
 – Das Betreiben des Oral-Sex strebt immer direkt die Aktivierung der Geschlechtsorgane an. Diese aber
 setzen – im Rahmen der schon bestehenden Ehe, nicht aber unabhängig von ihr, die völlige Ehre sowohl
 vor der Friedensordnung der Struktur des Vereinigungsaktes, wie seiner Dynamik voraus. Die Erfüllung
 dieser grundsätzlichen Bedingungen schließt sich einzig bei Unternehmung des Geschlechtsaktes in der
 Scheide auf, und daher: nicht im Mund, noch mit Hilfe des Mundes, beziehungsweise der Zunge u.dgl.

Da helfen nichts Proteste sei es daran interessierter Eheleute, bei denen solche Art und Weise des
 ‘Sex-Betreibens’ zur Alltäglichkeit geworden ist. Noch Proteste auch ganzer Mengen von jungen Leuten
 – Fräuleins und Jünglings, die auf ‘Oral-Sex’ umschalten, u.a. um eine maximale Annehmlichkeit zu
 erfahren – ohne damit um des Schwangerwerdens bekümmert sein zu müssen.
 – Nichts helfen hier auch Proteste einiger Priester, sollten sie sich noch selbst auf das ‘Imprimatur’ der
 Kirchlichen Autorität berufen haben (NB.: hinterlistig erreichtes Imprimatur, infolge der nicht gebührenden Informierung
 der betreffenden Bischöfe) als Befürwortung ihrer Auseinandersetzungen hinsichtlich immer mehr raffinierter
 Sex-Künstlereien der Eheleute (sieh ob. die ausführliche Rezension eines der Bücher von P. Ksawery Knotz – nur
 polnisch: „O. Ksawery Knotz: Seks jakiego nie znacie. Dla malzonków kochajacych Boga” – in ganzem Zusammenhang; Titel auf
 Deutsch: Sex den ihr nicht kennt. Für Eheleute die Gott lieben. – S. dort ebd.: Noch einmal: Oral-Sex ).

Liebkosung an der Brust

Es bleibt noch diese Liebkosung: an der Brust, dem Busen. Auch darüber wurde schon genau genug
 gesprochen – im Anschluss an das betreffende Fragment des hiesigen Kapitels: „Auf Probe ausgesetzte
 Keuschheit in Verhaltensweisen der Jungen” (sieh ob.: „Liebkosung am Busen” – im ganzen Zusammenhang). Daher
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 ist es hier zwecklos, darauf noch einmal zurückzukehren.

Dennoch es lohnt sich ein paar Bemerkungen dazu zu sagen. Die Liebkosung am Busen scheint in
 der Zeit der Verlobung als etwas von allein verständliches und ‘natürliches’ zu sein – und daselbst als
 selbstverständlich ... erlaubt. Diesen Zweien scheint es, ihnen stehe ein vollgültiges Anrecht zu solcher
 Liebkosung: der Liebkosung am Herzen zu.
 – Dennoch niemand kann leugnen, dass auch diese Liebkosung in verschiedenen Abänderungen
 vorkommen kann, die daselbst eine unterschiedliche ethisch-moralische Bewertung voraussetzen. Es
 geht fortwährend um die Treue zum Gebot Gottes. Diese zweien bilden noch weiter kein Ehepaar, sollte
 auch ihre Ehe ganz bald, in Minuten, feierlich geschlossen und besiegelt werden.

Das ‘Anschmiegen’ aneinander pflegt unterschiedlich zu sein. Das gegenseitige Anschmiegen im
 Sinn einer herzensreichen Umarmung bei Begrüßung bzw. beim Abschied zwischen Mitgliedern der
 Familie, mit Kollegen und Kolleginnen ist völlig angenommen. Es dauert im Prinzip auch nur ganz kurz
 und oberflächlich – und hängt in keinem Sinn mit sexueller Absicht Richtung Erregung zusammen.

Zurzeit geht es uns aber um das ‘Anschmiegen’  verliebter Personen, die vielleicht schon Verlobt
 sind. Dem hier schreibenden Priester ziemt es sich nicht in allzu genauere Details einzudringen. Es
 handelt sich dauernd um den Hinweis auf die moralische Norm, die direkt mit dem Wortlaut und Geist
 des Gebotes Gottes zusammenhängt: „Du sollst nicht die Ehe brechen”.
 – Die ethische Wertung der Qualität des gegenseitigen Anschmiegens zwischen Verliebten kann
 zweifelsohne einigermaßen ‘balancieren’. Es ist wohl nicht leicht, und vielleicht nicht einmal nötig, allzu
 sehr in Einzelheiten herabzudringen, die die ethische Wertung jenes ‘Anschmiegens’ bestimmen können.

Die Verliebten sind sich aber allzu gut bewusst, dass ihr Anschmiegen als Verliebter entschieden
 anders ist, als eine ganz kurze gegenseitige Umarmung beim Willkommen oder bei Verabschieden mit
 irgendjemandem der Kollegen-Kolleginnen. Daher die ihrerseits, auch im Beichtstuhl, erscheinende
 Frage, ob im betreffenden Fall nicht etwa die Grenze der Anständigkeit und daselbst der Sündhaftigkeit –
 und daselbst des Gebotes Gottes überschritten wurde.

Diese zweien – Verliebten, oder vielleicht schon tatsächlich Brautpaar, wissen guten Bescheid, dass
 die Liebkosung, die direkt am Herzen, an der Brust unternommen wird, Domäne nicht des Brautpaars,
 sondern erst der Ehe ist. Niemand kann leugnen, dass wenn das Mädchen ihre Brust zum Berühren und
 Streicheln aufschließt, ist es jedes Mal eine ganz weit vorgerückte Intimität. Gott hat diese zweien auf
 dieses Terrain bisher noch nicht eingeführt: sie haben das Ehe-Sakrament noch nicht empfangen.
 – Die ethische Qualifikation solcher Liebkosung ist hier daher eigentlich dieselbe, wie im Fall der
 Liebkosung, die an Geschlechtsorganen unternommen werden würde: Berühren und Anschauen. Diese
 zweien stellen fortwährend noch keine Ehe dar, sollten sie auch auf Ehe schon völlig entschieden sein.

Anders gesagt, es gibt hier keinen Zweifel: jede Unternehmung einer Liebkosung an der Brust –
 zugehüllten oder enthüllten – unterliegt unmittelbar dem VI.Gebot Gottes. Daselbst fällt jede Liebkosung
 an der Brust vor der Ehe schlechterdings völlig ab.
 – Die Verliebten sollen nicht nervös werden, dass diese Norm hier so ausdrücklich zum Bewusstsein
 gebracht wird. Es ist keine Erfindung des Geistlichen, noch der Kirche, noch irgendein neu eingeführtes
 Hindernis für die sich dann spontan entwickelte Gefühlsstunde. Es ist schlechterdings unmittelbarer
 Schluss, der aus dem Gebot Gottes folgert.

Diese beiden müssen geduldig weiter warten – bis zur Stunde des wahrhaft eingegangenen Ehe-
Sakraments. Diese Tatsächlichkeit müssen sie untereinander ohne jede Zweideutigkeiten ab Anfang an
 ihrer Verlobungszeit klar festsetzen. Erst in der Stunde des feierlich geäußerten Ehegeständnisses als
 Ehe-Sakraments – führt der Dreieinige diese zweien auf das Terrain ihrer vollgültigen, gegenseitigen
 Intimität ein.

Selbstverständlich auch dann, und gerade erst dann – müssen alle Erweise des sich gegenseitig
 bezeugten Bandes und der Gefühle-Liebe von Anfang an bis zum Ende aufgrund der inneren
 Friedensordnung der personalen Liebe gestaltet werden – mit voller Ehrachtung vor der Struktur und



 Dynamik der Zeiten ihrer ehelichen intimen Vereinigung und des Wesens aller personalen Liebe. Es geht
 fortwährend um die Vereinigung der Personen der beiden Ehegatten, nicht aber um nutznießerische
 Betreibung des Sexus um des Sexus willen.

Das Anschmiegen in der Verlobungszeit – selbst in Form nur kurzer liebender, oberflächlicher
 gegenseitiger Umarmung kann zweifelsohne ebenfalls unterschiedlich unternommen und verstanden
 werden. Sollte es eine Umarmung sein voller Distanz und Subtilität, tatsächlich nur kurz und
 oberflächlich, mit reiner Absicht, könnte sie sich wohl des Segens Gottes freuen.
 – Sollten sich aber diese beiden so einander anschmiegen, dass sie gut die Formen ihrer Leiber spüren,
 und zugleich dass dieses Anschmiegen sie in Erregung bringt, wäre es schwer, dass es als gute Tat
 anerkannt werden kann, die die Anwesenheit Gottes im Herzen nicht beleidigte.

Wie schon mehrere Male bemerkt wurde: zusätzliche Belästigung bei ethischer Bewertung der
 gegenseitigen Anschmiegung – darunter auch beim Küssen, werden des Öfteren parallel dabei
 unternommene Berührungen und Streicheln. Diese aber streben im Prinzip nach Auslösung sinnlicher
 Erregung.
 – In solcher Situation kann das innere Sanktuar des Gewissens, in dem Gott verweilen möchte, sich nicht
 schuldlos finden, was die reine Absicht und Betätigung angeht.

Mögen diese ein paar allgemein formulierten Bemerkungen im Anschluss an die Verlobungszeit
 genügen.

Ist es den zweien Verlobten aufrichtig daran gelegen, dass sie die durchscheinende Reinheit des
 Herzens in Gottes Antlitz – und daselbst sich gegenüber ebenfalls bewahren, ist es sehr angewiesen,
 dass sie sich beide deutlich von ganz Anfang an – wie oben angedeutet – so verabreden, wie es im Fall
 der vorher angeführten Erzählung war von solchen zweien, die zum Altar gekommen sind mit tatsächlich
 behaltener Reinheit ihres Herzens. Sie haben sich eine völlige Keuschheit zu bewahren vorgesetzt – und
 das haben sie auch bis zum Ende eindeutig gehalten. Trotzdem auch in ihren Venen lebendiges Blut
 kreiste, also nicht allein ‘Himbeersaft’. Daher ist es auch nach ihrem, deutlich verabredetem Vorsatz,
 weder zu einem Kuss, noch einer Umarmung, und umso mehr einer Liebkosung am Busen gekommen.
 Es lohnt sich dieses Zeugnis hier noch einmal anzuführen (sieh ob.: „Ohne Kuss, ohne Umarmung” :

„... Ich möchte meine Erfahrungen und Überlegungen für Unverheiratete mitteilen.
 ‘Küssen’ wird zwar von aller Welt als so harmlos hingestellt. Aber die Verführung zur Sünde ist dabei
 sehr groß. Verliebt und verblendet, sieht man die Fehler des Anderen nicht mehr. Ich hoffe jetzt
 verstanden zu werden: ich schreibe aus Erfahrung. Ich bin 40 Jahre alt und habe 4 Kinder und bin jetzt
 gut 15 Jahre verheiratet.
 – Es war für mich nicht leicht, den Mann zu finden, der nach dem Willen Gottes für mich der Richtige
 war. Eines Abends betete ich wieder viel in diesem Anliegen. Ich hatte Angst, ob es wirklich der
 Richtige ist, mit dem ich befreundet war. In meiner Not erbat ich ein Zeichen, das mir auch gegeben
 wurde. Die Gewissheit, im Willen Gottes zu sein, gibt mir Kraft und Freude mein ganzes Leben lang.
 – Bevor ich meinen Mann kennen lernte, war ich mit einem anderen befreundet, mit dem ich sogar mit
 einer Pilgergruppe bis nach Fatima pilgerte 18 Tage lang, mit 21 Jahren. Wir haben uns nicht geküsst
 oder umarmt. Wenn man weiß, warum und es nicht anders gewohnt ist, geht das ganz gut und man
 findet es ganz normal, wie Bruder und Schwester zu sein.
 Bestimmt wäre ich an ihm ‘hängengeblieben’, wenn wir uns geküsst hätten. Ich bezweifle, ob ich dann
 so glücklich und zufrieden geworden wäre, wie ich es jetzt bin. Nur immer den Willen Gottes suchen
 und beten und treue Pflichterfüllung aus Liebe zu Gott hilft einem wirklich durchs Leben” (FMG-
Information, Nr. 61, 37b).

Sind etwa diese schlichten Worte jener 40-jährigen schon Mutter nicht entzückend, wenn sie jetzt,
 schon von langer Perspektive aus, über die Tage ihrer Verlobung mit so rührender Aufrichtigkeit schreibt:
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 Erklärung

 „Wenn man weiß warum und es nicht anders gewohnt ist, geht das ganz gut und man findet es ganz
 normal, wie Bruder und Schwester zu sein” ?

Es wäre vielleicht gut, hier auch noch ein Fragment eines
 anderen Briefes anzuführen, einer anderen Ehefrau. Sie
 erwähnt darin auch – ebenfalls von der Perspektive eines
 längeren Lebens in Ehe und Familie – davon, wie sie beiden
 in Keuschheit bis zum Ende ausgeharrt haben. Obwohl sie
 über ein ganzes leeres Haus verfügte, und falls sie es nur
 wollte, könnte sie zu Hause, das heißt ‘bei sich’, ohne
 geringste Störung vonseiten irgendjemandes, in diesen
 Stunden des Besuchs ihres Bräutigams tun, was ihr nur
 gefallen würde. Hier ihre Worte:

„... Herr Pater, Sie wissen nicht, was es über die
 ‘Jungfräulichkeit’ zu schreiben gilt. Dürfte ich was einfügen, sagte ich aufgrund meiner eigenen
 Erfahrung, wie man diesen ‘Schatz’ bis zur Trauung bewahren kann.
 Möchten die Brautleute die Keuschheit bewahren, sollen sie möglichst ganz wenig allein zu Hause
 weilen. Denn dann tauchen am leichtesten Versuchungen auf. Diese aber entwickeln sich am meisten
 angefangen vom unschuldigen ‘Kuss’.
 Als ich meinem heutigen Mann begegnet habe, wohnte ich zu Hause ganz allein – und ich weiß, was
 ich sage.
 In Zeiten der Versuchungen – suchten wir irgendwo nach draußen gehen. Wir waren uns bewusst,
 womit das enden könnte.
 Anderes ist schon ein paar Jahre nach der Heirat: dann wird die gegenseitige Anziehungskraft nicht
 mehr so stark verspürt. Dagegen in der Verlobungszeit pflegt es ganz anders zu sein: alles ist so neu
 und zieht an.
 – Meine Kolleginnen beneideten uns dieses ‘leere Zuhause’. Sie dachten wohl, dass es nicht bekannt
 ist, was wir dort nur betrieben haben. Dagegen wir sind ‘gegen den Strom’ gelaufen.
 Allerdings nach der Heirat – hat mir mein Mann gedankt, dass ich nur für ihn da war. Das ist für mich
 eine riesige Freude, für ihn ebenfalls. Er hat auch keine Erfahrungen gehabt. Er musste es mir nicht
 einmal sagen: das kann man bemerken.
 – Anderseits Mangel an Erfahrungen mit anderen Partnern ist deswegen gut, dass es keinen Vergleich
 gibt, es entsteht kein Bedauern, dass es mir z.B. mit diesem besser im Bett ging, als jetzt mit meinem
 Mann. So was habe ich von meiner Kollegin in der Arbeit gehört. Sie hat einen guten Mann, aber im
 Bett ‘gelingt es ihnen irgendwie nicht’ – und sie sehnt sich nach ihrem früheren Partner, mit dem es ihr
 gut erging ...” (Email: 5.II.2010: Kinga).

3. Liebe über die Entscheidung auf Verkehr?
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Umschlag auf Verkehr

Viele Brautpaare ... können in reiner Gestaltung ihrer Beziehungen nicht aushalten. Sie wissen
 selbstverständlich besten Bescheid um das Lautwort des Gebotes Gottes, das auf ganz besondere Art
 und Weise ihre Lebensphase betrifft: „Du sollst nicht die Ehe brechen” (Mt 19,18). Aber bei den sich des
 Öfteren verlängernden Begegnungen lassen sie sich dieses Gebot mit keinem geringsten Wort selbst nur
 erwähnen.

Dieses Gebot kann sie nicht allzu ‘... freuen’, wie sie darüber sprechen. Wie sehr möchten so manche
 Paare, dass es ein solches Gebot überhaupt ... nicht gibt!
 – Das ist aber ganz unmöglich. Dieses Gebot kommt von Gott her, der nur allzu gut weiß, was die
 menschliche Natur bedeutet. Er weiß es auch ganz gut, was dem wahren Gut dient: im sofortigen Sinn,
 und umso mehr in Perspektive der unvermeidlichen letzten Dinge.

In dieser Situation überschlagen manche Verliebte Paare – vielleicht sind sie selbst sehr zahlreich,
 trotzdem es auch viele andere Verlobte gibt, die die Treue zum Wort Gottes halten – früher oder später
 auf immer mehr und mehr vorangeschiebene und erregende Liebkosungen, bis es endlich zur
 Unternehmung des ersten geschlechtlichen Verkehrs kommt.
 Wenn aber die bisher unüberschrittbare Grenze trotz allem schon überschritten wurde, wird die sich
 neuerlich meldende Versuchung weiterer Experimente im Laufe der Zeit zur immer öfteren Praxis. Der
 anfangs erscheinende irgendein Widerstand schmilzt immer mehr. Ein Leben gleichsam in völlig und
 längst stabilisierter Ehe wird für sie letztlich zum ‘Alltags-Brot’  fast Tag für Tag.

Es gibt dann aber auch nicht wenige solche ‘Paare’, die ein ‘Paar’ darstellen und zugleich es
 eigentlich nicht darstellen. Sie haben sich kennen gelernt, einige Sachen untereinander festgelegt – und
 haben mit regelmäßigem Verkehr ... angefangen. Alles geschieht hier ohne irgendwelche
 Verpflichtungen: zu jeder Zeit können sie sich ohne Wehmut voneinander trennen. Sie kennen
 schlechterdings einander – und leben miteinander, sie haben eine gemeinsame Wohnung. Beiden ist es
 miteinander bequem – und dabei sinnlich ... angenehm. Über eine weitere Zukunft sprechen sie im
 Prinzip überhaupt nicht.

Solche Paare kommen im Allgemeinen von Anfang an auf weit vorgerückte Intimität. Sie betreiben
 ‘Sex’ in allen möglichen Varianten: Petting, Oralsex und mehrere andere Formen, zum Trotz der
 Menschennatur: der Person. Sie unternehmen selbstverständlich auch geschlechtliche Kopulation.

Ob solche zweien – Brautpaare oder Nicht-Verlobte, sich dessen bewusst sind, dass indem sie den
 Bereich der Intimität beschreiten, sie eine Macht an sich reißen, über die sie nicht verfügen und die ihnen
 niemals zur Verfügung stehen wird? Man müsste zuerst ‘Gott’ werden, um die Gottes Schöpfung zu
 verändern, darunter vor allem die Gottes Friedensordnung, wie sie mit der Würde des Menschen als
 Person, gerufen zum ewigen Leben, zusammenhängt: die Friedensordnung der Liebe, deren Ausdruck
 die Zehn Gebote Gottes darstellen (sieh ob. noch einmal: „Neuerlich gestellte Anfrage: Besitzer und Verwalter”).
 Allerdings: Wer sollte da in der Stunde des ‘Verliebtseins’ sich noch bemühen, um an ... Gott zu denken
 und sich deswegen, wegen der Unruhe des ein Bisschen schreienden seines Gewissens Sorge zu
 machen?

Das usurpatorische Beschreiten des Terrains der Intimität als ‘unabdingbaren Anrechts, das
 Verliebten Paaren zusteht’, schiebt selbstverständlich der Böse vor: Satan. Satan ist ‘Meister’ in Sache
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 der „Verführung der ganzen bewohnten Erde” (Offb 12,9). Er ist es, der dem Menschen einredet, dass ihm
 alles erlaubt ist, was sich zwar der Liebe des Dreieinigen deutlich widersetzt, aber gerade deswegen ist
 es „... köstlich, von dem Baum zu essen, und lieblich es anzusehen” (Gen 3,6).

Der ‘Böse’ ist Meister in arglistiger (vgl. 2 Kor 11,3; und sieh: „Arglistig angestellte verführerische Künstlereien”)
 Vorführung dem Menschen der Begehrlichkeit verschiedenster Künstlereien im Bereich der ‘Sex-
Praktiken’ (= Herabführung der Person zum Rang einer Sache-zum-Ausleben-an-ihr) als Gipfels der sich gegenseitig
 bewiesener ‘heißen Liebe’. Um nur möglich am wirksamsten „... das Werk der Schöpfung gegen die
 Erlösung, gegen den Bund und die Vereinigung des Menschen mit Gott zu benützen” (DeV 27).

Ganz oft gelingt es ihm auf diese Weise ohne große Schwierigkeiten das bisherige Anvertrauen des
 Menschen auf Gott abzuwenden, und es auf blindes Anvertrauen seiner Selbst auf ihn, den Bösen, zu
 übertragen (sieh: DeV 37: „Eröffnung dieser Freiheit ... angesichts dessen, der ‘Vater der Lüge ist’ ...”). Wer sollte sich
 noch mit der vorläufig weit entfernten Perspektive des ... ewigen Lebens kümmern, wie auch dessen,
 was der Völkerapostel so bündig – zur Ernüchterung gesagt hat:

„... Dem Menschen ist es bestimmt ein einziges Mal zu sterben,
 worauf dann das Gericht folgt ...” (Hebr 9,27).

Perspektive auf Ehe

Viele Paare von ‘Verliebten’ nehmen die Perspektive einer eventuellen Verbindung mit dem
 ehelichem Bund überhaupt nicht in Bedacht. Das Szenario legt sich des Öfteren auf folgende Art und
 Weise:
 – das Mädchen zieht sich bei dauernden Drängeleien seitens des Jungen immer mehr zurück und führt
 ihn in ihren Leib Zentimeter auf Zentimeter immer weiter ein. Er redet ihr ein, dass indem sie hier
 irgendwelchen Widerstand erlebt, es Anzeichen ist, dass sie ihn offensichtlich ... nicht liebt.
 – Sie richtet sich demnach nach dem manipulierten Begriff der ‘Liebe’ und erlaubt ihm letztlich auf immer
 mehr. Sie täuscht sich mit der Hoffnung, dass der Junge auf solche Art und Weise endlich ihr Mann wird.
 Ehrlich gesagt, strebt sie die Stabilisierung ihres Lebens und der Bindung mit dem Ehegelöbnis auf Gut
 und Böse an wie es in der Ehe sein soll. Die Ehe würde dann bald zum Nest für die sich allmählich
 entwickelnde Familie.

Im Gewissen tut es ihr weh und die Tatsache ‘beißt’ sie beständig, dass sie im ‘Sex’-Betreiben so
 forangeschritten ist. Sie spürt es vortrefflich, dass dieser ‘Sex’ nichts mit ‘Liebe’, die ihres Namens würdig
 wäre, zu tun hat. Sie erfährt es immer mehr klar, dass in jenem ‘Sex’ – er, dieser ihr Junge, nur sich
 selbst ‘liebt’, nicht aber sie! Er nutznießt ihren Leib zur ... Masturbation: Selbstbefriedigung. Und das
 nennt er ... ‘Liebe’.
 – Sie beiden leben miteinander, als ob sie schon ein vieljähriges Ehepaar bildeten. Zugleich aber muss
 sie bekennen, dass sooft sie das Gespräch auf das Thema zu lenken sucht, dass sie sich endlich mit
 tatsächlichem Ehebund binden, oder zumindest auf Perspektive der Eheschließung, ihr Junge – der
 Bräutigam, oder vielleicht nicht einmal ihr ‘Bräutigam’, sehr ausweichend antwortet. Er schiebt jedes
 mehr seriöse Gespräch über dieses Thema auf ‘später’ ab, oder auch er bricht jeden Versuch einer
 Diskussion darüber schlechterdings sofort ab.

In vorigen Erwägungen haben wir schon solcher Art Bekenntnisse der Mädchen angeführt. Diese
 Mädchen schalteten manchmal ohne größeren Widerstand auf Verkehr um, wobei sie überhaupt keine
 Gewissheit gehabt haben, ob der betreffende Junge irgendeinen Gedanken an die Ehe zulässt, oder
 selbst von Bindung mit Ehebund absolut nichts hören will. Den Jungen interessiert das Mädchen
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 ausschließlich ‘um des Sexus’ willen, den er beliebig nutznießen kann, umso mehr, dass dieses
 Mädchen sich doch ... ‘umsonst: ganz for free’ zur Verfügung stellt (sieh ob., z.B.: „Vom Briefaustausch mit
 Christine-Wladek” – und noch: „Vertrautes von Ania und Wieslaw”).

Das Mädchen wird sich mit immer größerer Gewissheit bewusst, dass die Haltung ihres ‘Geliebten’
 ein typisches Sich-Drücken vor irgendwelcher Verantwortung darstellt. Sie spürt es immer mehr
 unzweideutig, dass sie von ihm nur getäuscht wird. Zu gleicher Zeit wird sie von ihrem Geliebten, auf
 dem sie ihr Vertrauen gelegt und den sie doch irgendwie geliebt hat, sklavisch ‘auf der Leine’ gehalten:
 gleichsam ein Hund am Riemen ...: dieses Mal am Riemen des ‘Sexus’. Ihm ist es damit ganz gut. Dank
 ihrem Frauenleib kann er beinahe zum Sattwerden beliebig Sex betreiben – ganz als ‘freeware: Gratis-
Ware’. Damit ist es ihm angenehmer und wesentlich mehr attraktiv, als wenn er nur auf allein zu
 praktizierende ‘Masturbation’ angewiesen wäre. Sie erlaubt ihm doch auf alles, was ihm in seinen sex-
erfüllten Kopf einfällt: alles ‘um der heißen Liebe willen zu ihm’ !

Es ist unwahrscheinlich, dass das Mädchen im Laufe der Wochen nicht immer mehr tiefschneidend
 verspürt, dass die Tiefe ihres fraulichen Seins von ihrem ‘Geliebten’ systematisch demütigend
 geschändet wird. Sie versteht es mit immer größerer Deutlichkeit, dass sie Opfer des ‘Sexus’ ihres sie
 vermeintlich liebenden Jungen geworden ist. Was er ‘Liebe’ nennt, ist alles andere, nicht aber ‘Liebe’,
 nach der sie sich gesehnt und die sie von ihm erwartet hat.

Bei alledem findet sie in sich nicht so viel Kraft, um mit beiden Füßen entschieden aufseiten Christi
 und des Gebotes Gottes stehen zu bleiben. Sie sieht immer mehr klar, dass Gott doch ‘Recht’ hatte,
 wenn Er dem Menschen – darunter auch ihnen beiden, seine Zehn Gebote eingehändigt hat. Sie sieht es
 nun, dass die Gebote Zeugnis der Besorgtheit Gottes, seiner größten Liebe zum Menschen, dem
 Geschöpf seiner Geliebtheit, darstellen.
 – Das Mädchen beginnt zu lavieren: zwischen Christus mit der ganzen Radikalität seines Evangeliums,
 und diesem, der der ‘Böse’ ist und beständig zur Ignorierung der Gottes Erwartungen versucht. Solches
 Lavieren ist selbstverständlich von vornherein auf Misserfolg verurteilt.
 – Übrigens so wird es auch von Jesus zu verstehen gegeben:

„Niemand kann zwei Herren dienen.
 Er wird entweder den einen hassen und den andern lieben;
 oder er wird zu dem einen halten und den andern verachten ...” (Mt 6,24).

Übertretung des Gebotes als ‘Zeugnis des Glaubens’ angesichts des Jungen

Wenn der Junge, dem das Mädchen ohne größeren Widerstand auf ‘alles erlaubt’, wobei er selbst
 nicht allzu religiös ist, wogegen aber das Mädchen von einer Familie herkommt, wo das Leben nach den
 Geboten gepflegt wurde und ihre Eltern vielleicht des Öfteren ihr dringend eingeprägt haben, dass sie die
 Treue zu Christus auf der Stufe der Verlobung mit dem Jungen hält – kann man sich vorstellen, wie
 dieser Junge angesichts der Haltung ihres ‘Nein’ reagieren würde, wenn sie um der Treue zu Christus
 willen zumindest von nun an sich nicht einmal zu berühren erlaubte.

Sollte die Reaktion angesichts ihrer Rückkehr zu Gottes Geboten seine Nervosität auslösen, oder
 schlimmer: sollte er mit Groll ausbrechen, samt Androhungen ihr gegenüber, wäre es unfehlbares
 Zeichen, dass er dieses Mädchen niemals als Verlobte und Braut trachtete. Er hat allein ihre sexuellen
 ‘Dienste’ nutznießt – als einer der ‘Dirnen’. Er betrachtete ihren geschlechtlichen Leib rein utilitaristisch:
 ‘nutznießerisch’. Sie hat es ‘gegeben-und-erlaubt’, er dagegen hat alles was es möglich war –
 ‘genommen’. So konnte er sich an ihr sexuell beliebig austoben. Er sah doch, dass sie ihm ohne
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 größeren Widerstand den Zugang zu allen möglichen Bereichen ihrer Intimität frei gelassen hat.

Er selbst spricht vom Glauben überhaupt nichts. Er spielt vor, die Fordernisse im Bereich der
 Moralität – sind Thema, das nicht für ihn geschaffen ist.

Dagegen das, was er in seinem Herzen von diesem Mädchen denkt, kann ohne Schwierigkeit erahnt
 werden. Es herrscht kein Zweifel, dass er dieses Mädchen überhaupt nicht seriöse nimmt. Er sieht es für
 den Alltag, was sie mit ihrer Verhaltensweise darstellt.
 – Wenn sie vor ihm ihren Glauben an Christus bekennt, werden diese ihre Worte eine einzige aktive
 Verleugnung ihres Zeugnisses um Christus. Mit ihrer Haltung zum Jungen und indem sie ohne größeren
 Widerstand sich ihm völlig zugänglich tat, legte sie unwillkürlich ein sich nur fixierendes Bekenntnis ihres
 ‘Glaubens’ darüber, wer  für sie dieser ‘Christus’ ist, an den sie scheinbar glaubt, und parallel: wer
 Christus für ihren ... ‘Jungen’ sein sollte.

Er bemerkt das alles unwillkürlich. Und kommt zum grundlegenden – seiner Meinung nach
 unumstößlichen Schluss, dass man sich mit Christi Geboten den Kopf nicht zerbrechen braucht ! Es gibt
 keine Pflicht, dass man sich nach den Geboten Gottes richtet ! Sie können zwar irgendwie an sich selbst
 ‘gut’ sein – für eine schmale, auserwählte Gruppe von Befürwortern einer ‘Religion’ und Verehrer Christi.
 Der größte Teil der Menschen braucht aber auf Christus absolut nicht achten!
 – Sollte Christus letztlich irgendwie wirklich bestehen – seiner Meinung nach wird es angenommen, dass
 Christus irgendwie tatsächlich ‘existiert’, möge Er sich ganz weit, in seinem ‘Himmel’ existieren und
 wohnen. Jesus Christus ist doch kein Partner für diese, die sich lieben ! Jedenfalls uns als Verlobten,
 oder schlechterdings: die wir miteinander sexuell leben, hat Christus absolut nichts zu sagen. Umso
 mehr darf Er uns nichts diktieren!

Er folgert mit bester Begründung: Wenn dieses mein Mädchen mir so viel von Christus und Gottes
 Geboten erzählt, und mir dabei so überaus leicht – den Geboten Christi zum Trotz, sexuell erliegt, und
 wenn sie dazu nach dem Verhältnis und dem ‘sexuellen Austoben’ bis zum Satten nichts mehr von
 eventuellen Gottes Sanktionen infolge der Übertretung gerade dieser Gebote erwähnt, heißt das für mich
 dieses eine:
 – dieser Christus und diese ‘Gebote Gottes’ sind nur ‘gemalte’ Wirklichkeit! Kräftig gesagt: Christus und
 seine Gebote sind große Einbildung, nichts mehr!

So sind die unmittelbaren Folgen des ‘abgelegten Gegen-Zeugnisses’ für Christus, auf den dieses
 Mädchen scheinbar ‘glaubt’, nur dass sie mit ihrer Haltung und in ihrem Erliegen diesem Jungen auf
 jeden seinen Wink, über diesen Glauben – wahrscheinlich zu großer Verwunderung dieses Jungen –
 einen völligen Strich führt.

Dasselbe betrifft selbstverständlich die umgekehrte Situation: falls das Mädchen eine ‘Atheistin’ wäre,
 oder sie spielte zumindest vor, sie wäre gerade so, und ihren Jungen, der sich vor ihr als tief Gläubigen
 erklärt, ohne größeren Widerstand zum ‘Sex’-Betreiben verführen lässt.

Soll man auf Gott wegen seiner Gebote ... böse sein?

Es ist unwahrscheinlich, dass samt dem Umschlagen auf Verkehr, und sollte es auch auf Betreiben
 allein des ‘Pettings’ sein, das heißt des beiderseitigen Spielens an der Intimität, was zur Erregung und
 sexueller Erfahrung führt, nicht eigentlich sofort die Perspektive einer potentiellen Elternschaft erscheint.
 Vorläufig aber greifen wir diesen Aspekt der Betätigungen dieser beiden nicht auf.

Im laufenden Kapitel wurde an die in einigen Milieus von Mädchen und Fräuleins fast allgemein



 praktizierte Aussetzung der Jungfräulichkeit ‘auf Verkauf ’ angeknüpft – für einen kleineren oder
 größeren Groschen, der gelegentlich gewonnen werden kann – bisweilen für ein an sich durch und durch
 belobigungswertes Ziel. Allerdings: um welchen Preis das hier geschieht?

Vielleicht erinnern wir uns aus den früheren Erwägungen an dieses Mädchen, das in ihren Briefen an
 den hier schreibenden Priester-Pater – einmal schrieb, dass sie sich entschlossen hat mit der
 Unternehmung des Verkehrs (endlich) mit ihrem Geliebten nicht länger mehr zu warten, indem sie sich auf
 ihre ‘wahre, große’ Liebe berief, Liebe mit großgeschriebenem ‘L’. Wir erinnern uns an ihre Worte voller
 Entrüstung angesichts dieses Priesters, auf ihre sophistisch formulierten Worte und Argumente gegen
 die Gebote Gottes selbst:

„... Vielleicht machen Sie mir, Herr Pater, den Vorwurf, ich hätte keinen Glauben, aber außer dem
 Glauben (das Herz) verstehe ich auch noch zu denken (ich verfüge über die Vernunft). Jeder, der über
 auch nur ein Bisschen Intelligenz verfügt, gibt zu, dass es keine Vernunft ohne Herz gibt, noch ein
 Herz ohne Vernunft.
 – Ich bin schon reifgewordene Person (NB.: 20 Jahre alt) und bin wohl imstande, über meine
 Verhaltensweise nachzudenken. Daher stimme ich mit Ihrer Schrift überein, wenn ich sie vom
 Standpunkt her des Glaubens betrachte. Allerdings wenn ich sie dem Leben gegenüberstelle, ist Ihr
 Buch ein großer Blindgänger.
 – Ich kann die mir geliebte Person, die mich ebenfalls liebt, moralisch und physisch nicht peinlich
 quälen. Es besteht doch das Gebot: um die eigene Gesundheit besorgt zu sein. Dieser Mensch (mein
 Bräutigam) gerät doch in Erregung nicht nur infolge meiner Berührung, aber auch wenn er meine Stimme
 vernimmt, und selbst wenn er mich nur anblickt.
 – Soll ich ihm alles verbieten, wenn er sich mir ganzheitlich dahingibt, sich meinem Willen fügt, mit
 einem Wort, er gerät ‘unter die Pantoffel’ von allein? Nein, das darf ich nicht machen! Der Schmerz der
 angeschwollenen Samenleiter – der schmerzhaften Hoden – ist unerträglich! Ich würde ihn zur
 Selbstbefriedigung bringen, oder noch schlimmer: dass er irgendwelcher anderen Frau erliegt. Ich
 muss ihm helfen, wenn wir zusammen leben wollen und es sollen. Sollte er mich selbst sein lassen
 (daran kann ich zweifeln), muss ich ihm zu Hilfe kommen. Ich liebe ihn doch und kann nicht zuschauen,
 was für Quälereien er durchzustehen hat. Ist es doch einer Person nicht würdig, die Gott liebt. Gott hat
 doch gesagt, dass wenn ihr einem dieser Wesen Hilfe leistet, so ist es Mir erwiesene Hilfe. Ich muss
 außer den Menschen in ihm auch noch Gott sehen. Könnte etwa eine glaubende Person die Pein
 Gottes erdulden? Nein, und nochmals: Nein !
 – Mein künftiger Ehemann erfährt nicht nur körperliche und geistige Pein. Ich sehe ihn so manches
 Mal in Tränen, als ich ihm nicht ‘helfen’. wollte. Er hat es mir begreiflich gemacht, dass ich ihn nicht für
 die kostbarste Person halte, sondern für einen Straßenlümmel, der seine Bedürfnisse zu erledigen
 gekommen ist, für die er zahlen muss und weggeht. Nein, so darf man nicht!
 – Daher – allen Weisungen von Ihnen, Herr Pater, zum Trotz und allen guten Erklärungen vom
 religiösen Gesichtpunkt aus – erlag ich. Sie können mich verurteilen, aber ob Gott mich verurteilt, das
 weiß ich nicht. Gott sieht alles und weiß, dass es hier keinen anderen Ausweg gegeben hat ...” (sieh
 oben: Von der stürmischen Korrespondenz Frau Cälina: Brief 2: VII.1982).

Wir sind hier Zeugen einer Korrespondenz, die vonseiten dieses Mädchens, dieser 20-jährigen, die
 von sich behauptet, sie verfüge „außer über dem Glauben auch noch über die Vernunft und den
 Verstand”, mit entsetzenden Bedrohungen gegen das Leben des Priesters endet. Die Verwirklichung
 jener ‘Androhungen’ sollte von ihrem Jungen durchgeführt werden. Alles nur deswegen, dass der
 Priester es gewagt hat, ihr die Gebote Gottes in Erinnerung zu bringen.

Die Briefe dieses 20-jährigen Mädchens wimmeln von angesammelter Sophistik. Das Mädchen
 behauptet, dass sie mit dem Aufopfern der Jungfräulichkeit ihrem Bräutigam zugute – die Liebe zu Gott
 selbst erweist. Ihrer Meinung nach ist es dann Erfüllung des Gebotes Gottes hinsichtlich der
 Nächstenliebe ...

Gott handelt selbstverständlich niemals im Widerspruch zu sich selbst. Es ist von vornherein
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 unmöglich, dass ein Gebot Gottes – im Widerspruch zum anderen Gottes Gebot sein kann.

Selbst Jesus hat die verpflichtende Hierarchie im Bereich der Nächstenliebe des Öfteren
 hervorgehoben. Den unbedingt ersten Platz muss immer Gott selbst – und nur Er, einnehmen:

„Sucht vielmehr zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit,
 und dies alles wird euch hinzugegeben werden ...” (Mt 6,33; Lk 12,31).

Und noch – in enger Verbindung an die Hierarchie der Nächsten in Zusammenstellung mit dem
 unbedingt ersten Platz für Gott:

„Wer Vater oder Mutter mehr liebt als Mich, ist Meiner nicht würdig.
 Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als Mich, ist Meiner nicht würdig.
 Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und Mir nachfolgt, ist Meiner nicht würdig.
 Wer sein Leben gefunden hat, der wird es verlieren,
 und wer sein Leben verliert um Meinetwillen, der wird es finden” (Mt 10,37ff.).

Die Worte Jesu lassen keinen Zweifel übrig. Niemals kann der Ehemann oder die Ehefrau, noch das
 Kind usw., höher gestellt werden, als die unbedingte Treue zu Gott und Gottes Geboten. Alle Diskussion
 in dieser Hinsicht ist schlechterdings gegenstandslos.

Wenn dieses Mädchen immer wieder dazu einstimmt, dass der Junge sie an ihrer ganzen fraulichen
 Intimität berühren kann, sie erlaubte ihm, dass er sie liebkoste, oder sie hat ihn selbst darauf geleitet –
 wie sollte es da bei ihm, aber auch bei ihr – zur immerwährenden starken sexuellen Erregung nicht
 gekommen sein?

Unabhängig davon bleiben die grundsätzlichen Fragen vollgültig, die hier die schlüsselhaftige Rolle
 spielen. Darauf haben wir schon viele Male aufmerksam gemacht. Diese Fragen wiederholen wir hier
 noch einmal in Kurzfassung:

Wer hat es euch erlaubt?
 Bist du etwa Eigentümer deiner Selbst?
 Hast du dich selbst erschaffen, oder auch bist du im Existieren von Jemandem total abhängig?
 Bist du etwa Eigentümer deiner Selbst, oder nur Verwalter – du ganz, samt deiner Geschlechtlichkeit?
 Gott erlaubt dir nicht, dieses Terrain zu beschreiten. Er führt auf das Terrain der Intimität dich und
 diesen anderen außer Zweifel ein, allerdings erst zur Stunde des Ehegelöbnisses: des Sakraments der
 Ehe ...

Es erlaubt dagegen dieses Terrain zu erobern – Zentimeter auf Zentimeter, und selbst er nötigt zu
 seiner siegreichen ‘schturmartigen’ Eroberung – derjenige, der seinem Wesen nach der ‘Böse’ ist. Aber
 dieser ist unfähig dem Menschen, darunter auch diesen zweien, irgendein ‘Gutes’ zu wünschen! Nur
 dass diese zweien gerade diese Feststellung auf keine Art und Weise zur Kenntnis zu nehmen ... gnädig
 sind!

Er ist es, dieser ‘Böse’, der die Begehrlichkeit des Fleisches anreizt und diesen zweien perfide
 einredet, dass sie sich erst auf diese Art und Weise ihre heiße ‘Liebe’ erweisen können! Dass nur alles,
 was sie tun, den Lösungen zum Trotz geschieht, die dieser ’NICHT-Gute’ Gott vorschlägt (sieh dazu oben:
 Wer hat Euch das erlaubt ? – und auch: Wer hat es erlaubt? – Der Mensch nur Verwalter seiner selbst)!

Sollte etwa das alles, was hier der Priester sagt, dazu berechnet werden, dass die ganze Freude bei
 Begegnungen der Brautpaare versalzt werden wäre?

Du Gottes Kind – und Ihr beiden: Gottes Kinder!
 Seid nicht böse – weder auf diesen Priester, noch umso mehr auf Gott!
 Gott kämpft darum, dass die Liebe – Liebe sei. Nicht aber ... Betreiben einer Masturbation zu zweit,
 mit bewusst gewordener Verlogenheit sich gegenüber, dass erst DAS ‘Liebe’ heißt.
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 Erklärung

 Die wachsam gepflegte Keuschheit und der Zustand der heiligmachenden Gnade in der Stunde der
 gegenseitigen Begegnung – wird zum wunderbaren „Vermählungsgewand”, das diesen „Glanz der
 Gottes Glorie” strahlt, mit dem Gott-die-Liebe die Ersten Eltern zur Stunde ihrer Erschaffung beschenkt
 hat.

 Sie waren ab Anfang an ‘nackt’. Allerdings diese ihrer ‘Nacktheit” haben sie nicht bemerkt.
 Erst nach dem Fall haben sie auf einmal wahrgenommen, dass sie ... „nackt” sind. Sie haben nämlich
 plötzlich – erst jetzt, also in Situation der schon begangenen Sünde, als Satan von ihnen den sie
 bisher bedeckenden „Glanz der Glorie” herabgerissen hat – es geschah dabei auf ihre freiwillige
 Übereinstimmung, an der Sünde so viel ‘gewonnen’ – und zwar sowohl für sich selber, wie auch für die
 ganze Menschen-Familie bis zum Ende der Zeiten:

„Da gingen ihnen die Augen auf:
und sie erkannten, dass sie nackt waren!
Sie hefteten Feigenblätter zusammen
und machten sich einen Schurz ...” (Gen 3,7).

‘Sex’: ... selbstverständlich nur mit ‘Verhütung’!

Wenn die Partner, sollten sie auch Verlobte sein, auf Unternehmung sexuellen Verkehrs umschalten,
 ist es beinahe 100% sicher, dass sie sich dabei ... ‘absichern’.

Das Thema der ‘Verhütung’ vor der Schwangerschaft wurde auf Spalten unserer Seite schon viele
 Male behandelt! Sollte es jemand nicht merken, verweisen wir erinnerungshalber noch einmal auf die
 betreffenden Stellen aus unserer Seite hin, wo eine dokumentierte populär-wissenschaftliche
 Besprechung des Wirkungsmechanismus immer anderer Mittel zur Verhütung der Schwangerschaft
 erörtert wird. Dieses Thema wurde vor allem im II.Teil analysiert – in seinem 3.Kapitel (sieh genauer:
 „Betätigungen ‘CONTRA’: Was sagt die Medizin dazu?” Sieh auch: „Heilige Beichte der Eheleute mit Sünden beim ehelichen
 Verkehr”. – Aber auch noch: „Treue des Beichtvaters zum Apostolischen Glauben: mit Petrus und unter Petrus”).

 Außerdem ist es angewiesen, noch einmal den III.Teil unserer Homepage durchzublättern – sein
 3.-4.Kapitel (Sieh: „Wir lieben uns! Nur ... Dieses Kind ...!” Und: „Vorehelicher Verkehr: ist’s wirklich Liebe”). Es sind zwei
 Kapitel, deren erstes den Verkehr mit Berücksichtigung der Empfängnismöglichkeit erörtert, dagegen das
 zweite Kapitel – schon unabhängig davon, ob der geschlechtliche Verkehr zur Empfängnis führt oder
 nicht: ob solcher Erweis der ‘Liebe’  – tatsächlich ‘Liebe’, würdig dieses Namens, ist, oder nicht?

Es gehört sich wiederholt mit aller Kraft und
 empfundener Verantwortung für diese Worte hervorzuheben:
 es gibt keine Mittel, die allein vor der „Empfängnis” hüten
 würden. Alle Techniken des Sex-Business sind immer
 zugleich Abortiv-Mittel.

Das betrifft ebenfalls die Anwendung des „Präservativs”,
 das bis zu unlängst – und in vielen Milieus weiterhin, als
 ‘unschuldiges’ Mittel anerkannt wurde, beziehungsweise es
 wird weiter aufgenötigt, es wäre gerade eben nur so: es solle
 ein Mittel sein, das die Samenfäden weiter zu dringen
 wirksam verhindert.
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Über die ‘abortierende’ Wirkung auch des Präservativs in seinen verschiedenen Abänderungen (für
 Männer und Damen) wird auf unserer Internet-Seite gegen das Ende des 3.Kapitels im II.Teil gesprochen (s.
 genauer: „Präservativ: die täuschende ‘Wirksamkeit’ dieses ebenfalls Abortiv-Mittels”).

Im Anschluss an die moralische Zurechnung muss wiederholt festgestellt werden, was auf unserer
 Seite mehrmals, jedes Mal stark hervorgehoben wurde. Die moralische Zurechnungsfähigkeit und
 Verantwortung der Personen, die nach irgendwelcher Abortiv-Technik greifen, betrifft ebenfalls solche
 Situationen, wenn es im betreffenden Zyklus dieser Frau zur Empfängnis mit 100% Gewissheit nicht
 gekommen ist. In Gottes Augen zählt der Akt des freien Willens selbst, der mit Greifen nach irgendeinem
 Abortivmittel bestätigt wird – unabhängig davon, ob dieses Mittel die Vernichtung des Empfangenen nach
 sich zieht, oder nicht.

Diese zweien sprechen sich auf keine Weise aus von ihrer Absicht und Determination, die mit dieser
 ihrer Absicht bei Anwendung des betreffenden Mittels einhergeht. Ihr Willen strebt das folgende an:
 Die Kopulation und das Sex-Erleben soll es geben; dagegen das Kind – alles gleich ob infolge des
 unternommenen Verkehr die Empfängnis zustande kommt oder nicht, soll es auf keinen Fall geben.

Diese Absicht ist also jedes Mal gleichbedeutend mit eindeutiger Determination und dem klar
 ausgedrückten Willen, dass der eventuell Empfangene nicht erscheinen soll. Niemand und nichts hebt
 diese Verantwortung und Zurechnung des einen und anderen der sich Betätigenden Partner auf, die den
 Verkehr mit Anwendung irgendeines Abortivmittels unternommen haben.

Aufgrund der Erfahrung (und sollte es auch nur die Beichterfahrung eines Priesters sein) müsste man zum
 Schluss kommen, dass auf Pönitenten, denen der Beichtvater bewusst tut, dass ihr sexueller Verkehr
 eine Reihe ihres mit Tat geäußerten Willens wird, das Kind ihrer scheinbar beiderseitigen ‘Liebe’ von
 Zyklus zu Zyklus zu töten, weder auf der Frau, noch auf dem Mann irgendwelchen Eindruck macht.

Es kommt vor, dass der Priester dem Pönitenten, der gerade solche Sünde bekennt, eine deutliche
 Frage stellt:
 „Weißt du, wie der Wirkungsmechanismus des von dir – von euch beiden angewandten ‘Mittels’ ist?” Der
 Pönitent antwortet beinahe mit 100% Gewissheit ohne zu zögern: „Jawohl, das weiß ich” ! Wenn der
 Beichtvater weiter fragt (falls es so viel ‘Zeit’ gibt): „Kannst du ein wenig genauer den Wirkungsmechanismus
 des von euch angewandten Mittels darstellen” ?, beginnt der Pönitent gewöhnlich zu schweigen.
 – Der Beichtvater stellt ihm dann bündig im Umriss von sich aus den todbringenden
 Wirkungsmechanismus des angewandten Mittels dar. Als Resultat bekommt der Priester aber
 gewöhnlich den Eindruck, dass diese Erklärung das Bewusstsein des Pönitenten dennoch weiter nicht
 rührt, noch es anspricht.

Es pflegt aber auch so zu sein, dass manche Pönitenten dann auf Aggression gegen den Beichtvater
 umschlagen. Dem Beichtvater bleibt dann nichts anderes über als u erklären:

„Ich betätige mich hier, in dieser Stunde, in sakramentaler Vergegenwärtigung des Gott-Menschen
 Jesus Christus. Ich kann dir die Lossprechung nicht erteilen. Sie bedeutete in diesem Fall, das Blut der
 Erlösung – in Straßendreck zu werfen: als eigenartigen ‘Segen’ zum Begehen nicht mehr einer
 ‘gewöhnlichen’ schweren Sünden, sondern in diesem Fall eines Verbrechens nach dem anderen”.

Sollte das Verhütungsmittel die eingeführte ‘Spirale’ betreffen, besteht ein kleiner Unterschied, der
 auf der oben hingewiesenen Stelle unserer Internet-Seite erklärt wurde (II.Teil, 3.Kapitel). Die Spirale kann
 erst gegen das Ende der nächsten Blutung herausgenommen werden – infolge strikt medizinischer
 Gründe (medizinisch gesehen ist es nicht erlaubt irgendwelche Eingriffe an der Zervix zu unternehmen, wenn ihre Schleimhaut
 ausgewachsen ist).

Ich frage dich also: Kind Gottes: wünscht Du dir die Lossprechung?
 – Wenn ja, so frage ich weiter: Bist Du dir bewusst, dass Voraussetzung für die Absolution die
 Entscheidung sein muss für die völlige, sofortige Abstellung der Pille, der Einlage-Spirale, der Pflaster,
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 des Präservativs usw. – samt dem Vorsatz, dass ich zu diesen Techniken nie mehr zurückkehren will.
 – Anders gesagt: Falls bei dir – bei euch, der Wille bestehen sollte, z.B. das Präservativ usw. weiter
 anzuwenden, kann es KEINE Lossprechung von der Sünde geben. Auch der Papst könnte in solchem
 Fall die Lossprechung nicht anbieten, noch Jesus Christus selbst.

Solange der Pönitent in seinem Gewissen einen solchen Vorsatz nicht erarbeitet – dasselbe gilt
 selbstverständlich für jede andere Weise, wie die schwere Sünde begangen wird (z.B.: unterbrochener
 Verkehr, Petting, Oral-Sex usw.), bleiben die Hände des Priesters blockiert und er kann die Absolution
 unmöglich erteilen. Der Beichtvater müsste dem Beichtkind sagen:

Du bis vorläufig nicht bereit, die Lossprechung zu erlangen. Ich werde für dich, für euch beide – beten,
 dass ihr zu Gott wiederkehrt, und endlich auch die Lossprechung erhalten könnt. Habt den Mut eure
 Treue zum Gottes Wort von neuem zu ergreifen. Dass eure Liebe – LIEBE zu sein beginnt..

Sollte der Beichtvater unter solchen Bedingungen die Absolution letztlich erteilt haben, würde vor
 allem er selbst ein Sakrileg begangen haben, indem der das Blut der Erlösung in Dreck: zum
 Zerstampfen geworfen hätte.
 – Außerdem, die erteilte Lossprechung wäre in diesem Fall sowieso von vornherein ungültig.
(s. zu diesem Thema auch die größere Bearbeitung, mit gründlicher Dokumentation: Treue des Beichtvaters zum Apostolischen
 Glauben: mit Petrus und unter Petrus – besonders ebd., Unterpunkt im § A: Gottes Friedensordnung in der Geschlechtssphäre –
 und Freiheit der Wahl; § B: Lehren im Widerspruch zum Magisterium der Kirche; § C: Blockieren der elterlichen Potentialität des
 Aktes; usw. Eigentlich diesen ganzen langen Artikel. – Und gegen sein Ende: § G: Hinzugefügtes, ad (3): Verweigerung der
 Lossprechung).

Jede Lossprechung ist Frage des Blutes der Erlösung, die vom Gott-Menschen Jesus Christus
 vollbracht wurde. Dieser Akt ist allzu seriös, dass man ihn am Priester erpressen könnte, z.B. in Form
 einer nur ‘einmaligen’ Absolution gelegentlich eines Festes, wann es sich gehört zur Heiligen
 Kommunion heranzutreten.
 – Solche Möglichkeit: die Lossprechung nur für ‘dieses eine Mal’ zu bekommen, gibt es schlechterdings
 NICHT. Die Entscheidung in der Stunde der Beichte muss definitiv-letztlich sein, auch wenn der Pönitent
 allzu guten Bescheid weiß, dass er im Zustand der Gnade vielleicht nicht lange aushält und bei nächster
 Gelegenheit ganz wahrscheinlich ... von neuem ... hinfällt.
 – Ausführlicher wurden die Bedingungen einer guten, gültigen Heiligen Beichte oben besprochen, im
 IV.Teil unserer Homepage (Kapitel: 3-4-5). Dorthin verweisen wir den Verehrten Leser, falls es angebracht
 oder selbst nötig sein sollte.

Wie sind die Schlüsse, die von der dargestellten Erwägung über den unternommenen sexuellen
 Verkehr auf vor-ehelicher Stufe fließen, samt der dann im Prinzip angewandten Flucht zu abortiv
 wirkenden Verhütungsmitteln gegen die Schwangerschaft (indem andere schlechterdings nicht existieren)?
 – Der Schluss im Hinblick auf die Lossprechung im Sakrament der Buße-Versöhnung ist nur dieser eine:
 diese beiden müssen sich völlig von allen Erweisen der Zärtlichkeit und ‘Liebe’ zurückziehen. Keine von
 ihnen können mit dem Wortlaut des Gebotes Gottes vereinbart werden (d.h. mit dem VI. und IX.Gebot, und auch
 mit Worten Jesus über das lüsterne Anblicken der Frau).

Voraussetzung für die Absolution ist also die Entscheidung (also nicht nur der ‘Wunsch’, beziehungsweise ein
 nicht allzu verpflichtender ‘Vorsatz’) auf völligen Entzug von diesen Bereichen der gegenseitigen Nähe, die
 Übertretung der früher erörterten Gottes ‘Zäsur’ zwischen der Brautzeit und der Ehe wären (sieh ob.: „Gottes
 Zäsur zwischen der Brautzeit und der Ehe”). Diese zweien müssen sich also verabreden und sich gegenseitig bei
 der Einhaltung des ‘Vorsatzes der Verbesserung’ tatsächlich verhelfen, dass es von nun an kein
 Anschauen und keine Berührung-Liebkosung der Geschlechtsorgane geben wird. Umso mehr wird es
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 von nun an keine Unternehmung von geschlechtlichen Verhältnissen geben, und daselbst keine
 Anwendung irgendwelcher Mittel, die das Loswerden des eventuell Empfangenen anstreben würden.

Dasselbe muss dann, der Reihe nach, den völligen Ausschluss der Küsse betreffen, die unmöglich
 vereinbart werden könnten mit der Friedensordnung und Würde der Liebe: des Tief-Kusses, der
 unternommen wäre zur Auslösung des Erregungszustandes bei sich.
 – Dasselbe muss endlich die Ausschaltung aller Liebkosung an der Brust betreffen. Denn auch das ist
 Liebkosung einer weit vorangeschobenen Intimität, in die das betreffende Paar erst von Gott eingeführt
 wird in der Stunde, wenn sie das Sakrament der Ehe schließen, nicht aber auf Stufen, die dem
 Ehekonsens vorangehen.

Jedermann versteht es, dass der Priester, der Beichtvater – hier keine ‘neue Lehre’ verkündet. Seine
 Worte sind nur nähere Erklärung des Inhalts des Gottes Gebotes, das die innere Friedensordnung der
 Liebe betrifft – auf maximal treue Art und Weise, wie sie dem Wortlaut des Gottes Gebotes entspricht.
 – In keinem Fall ist sei es der Priester, der Beichtvater, oder auch irgendjemand anderer der Menschen
 bemächtigt, eine ‘neue moralische Norm’ zu gründen. Und das tut er auch nicht.

Man muss sich auch einmal mehr zum Bewusstsein bringen, dass es keine alternative Formulierung
 des VI.Gebotes Gottes in Anwendung z.B. an die Stufe der Verlobung gibt – in diesem Sinn, als ob das
 Gebot Gottes in ihrem Fall auf Gott gesegnete Vermilderungen und Ausnahmen rechnen könnte.

4. Gemeinsame Wohnung der Brautleute

Tatsachen und der Wille Gottes

Es bleibt ein weiterer Aspekt im Fall, wenn ein Brautpaar (oder allgemeiner: zwei Sex-Partner) auf weniger
 oder mehr regelmäßiges ‘Sex’-Betreiben umschalten. Dieses Mal geht es um die gemeinsame Wohnung
 solcher zweien.

Es kommt vor, dass sei es der ‘er’, oder die ‘sie’ – über einen Zimmer verfügen, manchmal ein
 ganzes Haus, oder wenigstens eine Wohnung, die Besitztum eines ihrer beiden ist. Indem sie sich aber
 verabreden, dass sie sich mit dem Band der Ehe zu binden vor haben, entscheiden sie sich schon früher
 auf gemeinsame Wohnung die Zeit hindurch, die ihrer kirchlichen Trauung vorangeht.

Bei vielen anderen Fällen sind solche zweien z.B. ein Brautpaar auf der Stufe ihrer Studien. Wegen
 rein finanziellen Gründen, und um bei der gewöhnlich sehr kostspieligen Miete eines Studentenzimmers
 etwas zu sparen, entscheiden sie sich gemeinsam zu wohnen. Trotzdem es selbst zur Entscheidung auf
 das Eingehen der Ehe in ihrem Fall noch ganz weit ist, und gar nicht selten ist es überhaupt noch



 keinesfalls sicher, ob sie sich letztlich einmal mit dem Ehebund binden werden. Jedenfalls Jetztzeit
 entscheiden sie sich zumindest zeitweile auf gemeinsame Miete eines Studentenzimmers.

Brautpaare sind sich sehr gut bewusst, dass die gemeinsame Wohnung vor der Trauung eine
 Entscheidung darstellt, die in totalem Widerspruch zum Willen Gottes steht. Alle Kulturen und Religionen
 haben es anerkannt, dass diese zweien erst in der Stunde ihrer offiziell geschlossenen Ehe gemeinsam
 wohnen werden können. Erst dann zieht die Junge Frau in den gemeinsamen Wohnort mit ihrem
 Ehemann ein.

Auch die Evangelien erwähnen solche Stunde – dieses Mal bezüglich der Ehe Mariä, der Mutter
 Jesu, die in Kraft des Heiligen Geistes schwanger war – mit Joseph, der der wahre Mann Mariens war,
 trotzdem sie sich beide verabredet haben – im Gehorsam zur besonderen Führung Gottes, dass sie ihre
 Ehe in völliger Keuschheit erleben werden (sieh dazu von unserer Seite, den Apostolischen Brief Johannes Paul II.:
 „Redemptoris Custos – Beschützer des Erlösers”):

„Mit der Geburt Jesu Christi verhielt es sich so: Als seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, fand es
 sich, noch bevor sie zusammengekommen waren, dass sie schwanger war vom Heiligen Geist.
 Da aber Josef, ihr Mann, gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, gedachte er, sie im Stillen zu
 entlassen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und
 sprach zu ihm: ‘Josef, Sohn Davids, scheu dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen; denn was
 sie empfangen hat, ist vom Heiligen Geist ...’.
 ... Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte, und
 nahm seine Frau zu sich ...” (Mt 1,18-24).

Wir kommentieren hier die an sich nicht leicht zu eigentlichem Verstehen einige Formulierungen
 dieses biblischen Berichts nicht. Übrigens haben wir daran schon auf anderen Stellen unserer Seite
 angeknüpft (s. ob. z.B.: „Heilige Familie: Maria-Josef und Jesus”). Hier geht es uns nur um die hervorgehobene
 Tatsache, dass das alles vorgekommen war „... noch bevor sie zusammengekommen waren”, und am
 Ende dieses Berichtes, dass im Gehorsam zur Gottes Empfehlung, die durch den Engel des Herrn
 überwiesen wurde – Josef „seine Frau zu sich nahm”, das heißt dass sie erst dann in die gemeinsame
 Wohnung umgesiedelt sind.

Niemand kann einen Zweifel erheben, wie der Wille Gottes hinsichtlich solcher zweien ist – nehmen
 wir an: schon tatsächlicher Verlobten. Keine finanziellen Gründe können hier zum wichtigeren Argument
 werden, als es der Wille Gottes darstellt, wie er in Gottes Geboten zum Ausdruck gebracht wird.

Indem diese zweien ein Ehepaar (noch) nicht geworden sind, dagegen sie kommen vor ihrer
 Umgebung vor, als sie schon Eheleute wären, kann sie unmöglich nicht auch dieses Wort Gottes
 betreffen, das beim Hl. Paulus, dem Völkerapostel, geschrieben ist. Er schreibt es an die Korinther, wo –
 ähnlich wie in vielen anderen Hafenstädten auf Erden, die Prostitution und allerlei sexuelle Entartungen
 als eine beinahe im Alltagsleben vorkommende Praxis galt:

„Täuscht euch nicht! Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, weder Ehebrecher,
 noch Lustknaben, noch Männer die mit Männern Unzucht treiben ...
 werden das Reich Gottes erben ...
 Aber ihr seid reingewaschen, seid geheiligt, seid gerecht geworden
 im Namen Jesu Christi des Herrn
 und im Geist unseres Gottes” (1 Kor 6,9-11).

Auch die Kirche hat es ab immer gelehrt – im Namen und auf Geheiß Jesu Christi, dass die
 gemeinsame Wohnung und der Verkehr zwischen Personen, die nicht mit dem Ehebund verbunden sind,
 eine sündhafte Praxis darstellt (sieh dazu u.a.: KKK 2350-2300).
 – Solche Situation schafft zusätzlich ein großes Ärgernis für die Nachbarschaft usw.: für Leute, die guten
 Bescheid wissen, dass diese zweien als Ehepaar erscheinen, wobei sie keine Ehe darstellen.
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Unter Ehepaaren, die zuletzt die Ehe als Sakrament der Ehe eingegangen sind, aber vor der Ehe
 zusammen gelebt haben, zeichnet sich gewöhnlich ein großer Prozentsatz von Ehescheidungen ab. So
 bestätigt sich nur die gut fixierte und bestätigte Beobachtung, dass die ‘Liebe’ sich keineswegs mit
 reichlich betriebenem ‘Sex’ identifiziert!

Solche Ehen zerfallen vor allem infolge des Mangels an beiderseitigem Band auf Ebene des Geistes,
 also auf dem Niveau der Würde und der Berufung ihrer beiden als Personen. Die Liebe, die zum auf
 ‘Sexbetreiben’  eingeengt ist, zieht nach sich den Fall an gegenseitiger Ehrerbietung zu sich. Sie beiden
 erfahren im Laufe der Zeit immer mehr schmerzhaft, sollten sie diese Empfindung nicht einmal formuliert
 haben, dass sie sich gegenseitig hauptsächlich als ‘Gebrauchs-Ding zum gegenseitigen Sex dienen’ –
 und nicht viel darüber hinaus. Die Liebe, die die Person erblicken sollte – die eigene, und die Person
 dieses anderen, kommt dann überhaupt nicht zur Entwicklung.

Solche zweien, die in ihrer inneren Entwicklung auf der Ebene der ‘Sex-Partner’ stehen geblieben
 sind, haben vielleicht im perfekten Grad immer andere Künstlereien des ‘Sex’-Betreibens und der
 Wahrnehmung maximal starker Erlebnisse auf Ebene des Leibes beherrscht. Dagegen das innere Band,
 das sich zu immer tieferem Erblicken und Erleben der Einzigkeit der getroffenen Wahl dieses anderen in
 der Ehe entwickeln sollte, bleibt alsdann völlig brachliegender Acker: Terrain, das bisher niemals
 bearbeitet und bewirtschaftet wurde.

Da braucht man sich nicht einmal verwundern. Es betätigt sich einmal mehr, dass selbst an sich der
 praktizierte ‘Sex’-bis-zum-Sattwerden, ohne die Vereinigung auf der Ebene erlebt zu haben, die würdig
 wäre ihrer beiden Personen – mit berücksichtigten und schöpferisch bewirtschafteten geistigen und
 religiösen Bedürfnissen, allmählich zum steigerndem Zerfall ihres Bandes führt. Der reichlich betriebene
 Sexus ist außerstande in ein ‘Eins-in-Liebe’ ihres Geistes zusammenzufügen. Es fehlt hier das innere
 Band, mit dem diese zweien allein der Heilige Geist, die Dritte Person der Allerheiligsten Trinität,
 zusammen zu schmelzen wünscht und kann.

Ihn doch – den Heiligen Geist, hat die Heilige Kirche feierlich angerufen, oder wenigstens sie wollte
 es tun, an der Schwelle selbst, als sich diese beiden mit dem Band des ehelichen Konsensus bei der
 Trauung, dem Sakrament der Ehe, gebunden haben (sieh dazu ob.: „ Der Heilige Geist im ehelichen Ein-Fleisch”).
 Wenn die beständige Aufschließung dieser beiden auf die umgestaltende und einigende Einwirkung des
 Heiligen Geistes fehlt, das heißt wenn die Mitarbeit dieser beiden mit der Gnade des Sakraments nicht
 da sein wird, dann fällt das Betreiben allein von ‘Sex’ auf die Rolle einer immer weniger sprechenden
 Routine herab. Parallel dazu offenbart sich dann das zunehmende und immer tiefer schneidende Drama
 der Leere ihrer Herzen. Die gegenseitige Zugänglichkeit im ‘Sex’ entartet immer mehr in Praxis der
 Masturbation, die ein wenig mit dem zusätzlichen Erlebnis verschönert wird: dass sie doch im Leib
 dieses anderen vollbracht wird.

Beispiel. – Dem hier schreibenden Pater hat einmal einige Einzelheiten aus seinem Leben – der schon
 ein paar Jahre lang verstorbene Professor der Gynäkologie verraten: ehemaliger Häftling des
 Konzentrationslagers, mit tätowierter Konzentrationslager-Nummer von der Zeit des II. Weltkrieges. Er
 kam aufgrund eigentlich eines Wunders vom Konzentrationslager Oswiecim-Auschwitz und noch ein
 paar anderen Lagern heil, u.a. aus Katyn, wo er ebenfalls wundervoll herausgekommen war.
 Sein ganzes Leben lang trat er täglich zur Allerheiligsten Eucharistie heran. Eines Males, als seine
 Braut zu ihm angefahren war – seine spätere Ehefrau, hat es sich so geschickt, dass unabhängig von
 ihren früheren Absichten – sie keine Chance gehabt hat, um mit der Bahn zu ihrer Elternortschaft
 zurück zu fahren. So gab es für sie beiden keinen anderen Ausweg, als nur dieser: sie mussten diese
 Nacht zusammen im selben Zimmer verbringen. Jener, später berühmter Gynäkologe, der damals
 schon bekannter Frauenarzt war mit guter Ärztepraxis, hat sich damals diese Nacht hindurch auf den
 Boden gelegt – und die Nacht so verbracht. Seiner Geliebten hat er den Platz auf seinem Bett
 angeboten. Und sie offenbar nicht einmal angetastet.
 – Siehe da die Haltung eines Jüngers Christi, in diesem Fall eines damals schon gut bekannten
 Arztes: Gynäkologen.
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Einladung zu sich auf die Nacht ins gemeinsame Studentenzimmer ...

Es ist Selbstverständlichkeit, dass die Tatsache allein der gemeinsamen oder getrennten Wohnung
 eines Brautpaars noch nicht bedeutet, dass diese beiden ‘rein’ beziehungsweise unrein in Gottes Antlitz
 und sich gegenseitig bleiben. Wer sündigen will, findet mit Leichtigkeit Tausend Gelegenheiten, um sein
 Vorhaben: um sexuelle Betätigungen zu unternehmen und sie auch zu verwirklichen.

Wie leicht pflegt es so z.B. in Studentenhäusern zu sein, u.dgl.! Wie viele Studenten und
 Studentinnen erzählen, auf was für Versuchungen sie ausgesetzt werden, wenn einer der Kollegen oder
 eine der Kolleginnen vom selben Zimmer für die Nacht in sein Bett den Partner oder die Partnerin einlädt,
 trotzdem dieses Zimmer von ein paar anderen Studenten besetzt ist. Diese zweien, die auf solche Art die
 Nacht miteinander in einem Bett verbringen – einem mehrstöckigem Bett oder nicht, machen sich im
 Allgemeinen keinen Kummer deswegen, was in dieser Zeit die übrigen Bewohner desselben
 Studentenzimmers erfahren. Sie schalten schlechterdings auf ‘Sex’ um – in Augen der übrigen Benutzer
 dieses Zimmers.

Wie kann dieses Bewusstsein und die Sicht dessen allen, was auf dem Bett dieser zweien vorgeht,
 auf diese übrigen Personen wirken! Diese übrigen suchen in dieser Zeit die Treue zum Gebot Gottes zu
 bewahren. Allerdings die so gewordene Situation, die sich vielleicht systematisch wiederholt, kann leicht
 die menschliche Ausdauerkraft überragen.

Was für schwierige, vielfältige Verantwortung in Gottes Antlitz diese zweien dann unternehmen: für
 sich selbst, für diesen anderen der zum Betreiben des ‘Sexus’ beinahe genötigt wird, und für diese
 übrigen dauerhaften Bewohner jenes Studentenzimmers u.dgl.! Selbst dieses Bewusstsein, dass hier so
 nahe daneben erregende Sachen auf praktisch öffentlich offene Weise geschehen, indem es doch ohne
 größere Hemmung von ihrer Seite vorgeht, wird zur nicht leicht zu überstehenden, schweren
 Versuchung!

Zu ähnlichen Situationen kann es in verschiedenen anderen ähnlichen Umständen kommen: in
 Hotels, Arbeiterwohnheimen, Hotels für Krankenschwestern, in Internaten usw. Wie gar nicht leicht ist es
 die Treue zum Gebot Gottes zu bewahren, wenn die Haltung der Kollegen, Kolleginnen dicht daneben
 eine große Herausforderung wird, dass ihre provozierenden, dauernd sich wiederholenden
 Verhaltensweisen nachgeahmt werden.
 – In solchen Situationen helfen des Öfteren keine Bitten, dass diese Provozierungen auf diesem
 konkreten Ort definitiv zu Ende gehen, das heißt in diesem Zimmer, das von ein paar verschiedenen
 Benutzern derselben Stube gemietet wird.

Miete-Bezahlung des trotz allem gemeinsamen Zimmers

Wir möchten aber auch an solche Situation anknüpfen, wo die materielle Lage trotz allem fast nötigt,
 ein gemeinsames Zimmer zu mieten um die Wohnung – z.B. das Studentenzimmer, gemeinsam zu
 bezahlen. Man kann schwer vortäuschen, dass es solche Situationen nicht gibt, trotzdem es klar ist, dass
 es so niemals sein soll – aus Gottes, aber auch allgemeinmenschlicher Festsetzung.



 – Gibt es da in solcher, vielfältig schwierigen, kritischen Situation, trotz allem die Möglichkeit, um
 gemeinsam zu wohnen – und zugleich dieses Zimmer gemeinsam auf keusche Weise zu erleben, wenn
 diese beiden miteinander zwar mit tiefem Band der Brautliebe verbunden sind, doch sie bilden weiter
 noch keine Ehe?

Diesen, die vor der Ehe zusammen wohnen, ist es gewöhnlich schwer sich vor der grundsätzlichen
 Absicht auszureden, sollte sie auch nicht klar formuliert bleiben: sie wünschen schlechterdings ihre
 Intimität schon vor der Trauung zu erleben. Sie entschuldigen sich manchmal mit Hilfe des
 Beweggrundes, dass man sich vor der Heirat „ausprobieren” muss, ob wir auch zueinander ‘passen
 werden’ u.dgl. Dieser Beweggrund wurde von uns schon früher erörtert: im III.Teil (sieh ob.: ‘Unbekannte
 Ware’ kaufen ...? – s. ebd. den ganzen vorangehenden Zusammenhang).

Im Anschluss an diesen ‘Beweggrund’ : Ausprobierung vor der Heirat, dürfte das Wort einer Ehefrau
 angeführt werden, die gerade an dieses Argument anknüpft, das des Öfteren bei vielen Jungen Leuten
 begegnet wird, wobei sie darauf schon von der Perspektive eines längeren Lebens in Ehe zurückkehrt:

„... Besonders geht es um solche ‘gemeinsame Wohnung’ vor der Trauung – scheinbar um
 ökonomischer Gründe willen.
 – Denn in Wahrheit geht es um gewöhnlichen ‘Sex’ und um gegenseitige Ausprobierung, denn – wie
 solche sagen: ‘man kauft die Katze nicht im Sack’. Heute besteht darauf die soziale Einwilligung,
 selbst in katholischen Milieus. Ich kenne solche ältere Dame, für die es ein Ärgernis ist, wenn jemand
 es vergisst und ein wenig Schinken am Freitag isst, allerdings die Tatsache, dass ihr Sohn mit einer
 Geschiedenen zusammen wohnt, macht sie zufrieden. Sie erzählt selbst ganz stolz, dass ihr Sohn sich
 sein Leben herrlich eingerichtet hat. Es wird herrlich, denn dieses Mädchen erbt dann nach ihren
 Eltern ein paar Restauranten, und so wird sie ein vermögendes Leben haben.
 – Mit dieser ‘Ausprobierung’, da habe ich auch schon nach der Heirat ein wenig Wehmut zu sich selbst
 gehabt, dass wir uns doch früher ... ausprobieren konnten. Es ist nämlich bekannt, dass der Verkehr
 anfangs nicht allzu sehr gelingt, da es keine Erfahrung gibt. Und hier und da kann man verschiedene
 ‘Zeugnisse’ lesen, wie es jeder als etwas unheimlich ungeheueres erlebt, dagegen bei uns gibt es so
 was nicht. Da habe ich die Schuld dafür sofort mir selbst zugeschrieben, dass ich diesbezüglich ‘nichts
 tauge’.
 – Aber mein Mann sprach zu mir immerwährend, dass ich mir keine Sorge machen soll, dass wir
 einmal deswegen lachen werden. Na wirklich, jetzt lachen wir und freuen uns, dass es doch vor der
 Heirat keine ’Probe’ gegeben hat. Das ist aber Verdienst meines Mannes, der in diesen Sachen sehr
 fein zu sein versteht und nichts aufnötigt, ja und er versteht es, jemanden zu überzeugen ...” (Kinga:
 Email, 14.III.2007).

Es ist gut, wenn man ernst gerade solchen Ablauf des weiteren Geschicks in Bedacht zieht –
 angesichts solcher zweien, die vielleicht ganz verbissen ihren Standpunkt verteidigen, sie müssten ein
 gemeinsames Zimmer allein vermeintlich aus finanziellen Gründen mieten ...

Der hier schreibende Pater-Priester meint – theoretisch genommen, es müsste letztlich die
 Möglichkeit bestehen, im Fall extremaler finanzieller Umstände und anderer – selbst bei gemeinsamer
 Wohnung eine kristallische Keuschheit in Gottes Augen zu bewahren. Allerdings in solchen Umständen
 müsste das keusche Erleben der gegenseitigen Nähe unter solchen zweien von Anfang an sehr klar und
 ohne irgendwelche Verschweigung festgesetzt und ins Leben umgeschmiedet werden. Im Spiel ist hier
 eine vielfältige Verantwortung.

 a) Es geht vor allem um die vollständige gegenseitige Keuschheit im Blick auf das VI. und IX.Gebot
 Gottes zu sich einander – als dem Brautpaar.
 b) Der zweite, ungemein wichtige Aspekt, beruht auf der unvermeidlichen Berücksichtigung des
 Anstoßes in der Umgebung, die diese zweien gut kennen und sich bewusst sind, sie stellen keine Ehe
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 dar, und doch sie leben zusammen, und dabei ... sie werden immer wieder beim Eucharistischen Tisch
 zusammen gesehen.

Bedingungen für ein kristall-keusches Miteinander

Die Entscheidung für die Bewahrung einer vollgültigen Treue zum Gebot Gottes ist immer möglich –
 und eigentlich gar nicht schwer. Alles hängt davon ab, wonach diese zweien streben: ob zur Liebe in
 ihrem Gottes und menschlichen Sinn, deren Muster Jesus Christus selbst und seine Unbefleckte Mutter-
Jungfrau Maria hinterlassen hat, oder es ist ihnen am baldigen und leichten Zugang zur gegenseitigen
 Intimität gelegen – um den Preis eines systematischen Hinwegsehens über das Gebot Gottes, oder
 selbst der direkten Niedertretung des Gebotes der Keuschheit.

Wer nur zum Gottes Begriff der Liebe treu bleiben will, führt ihn auch mit Leichtigkeit ins Leben ein:
 freudevoll, schöpferisch, ohne ‘Bedauern’, dass er den Bereich der Intimität nicht berührt, solange der
 HERR selbst sie beiden in diesen Bereich nicht einführt. Das geschieht erst dann, wenn diese beiden
 das Sakrament der Ehe empfangen und es sich gegenseitig erteilen – angesichts der dazu berufenen
 Zeugen vonseiten Gottes und der Gesellschaft des Gottes Volks.

Solche Entscheidung müsste aber im wörtlichen Sinn ins Alltagleben eingeführt werden. Es ist
 bekannt, dass das Miteinandersein im selben Raum tags- und nachtsüber zur sich beinahe spontan
 aufbietenden Gelegenheit wird, dem Wunsch des gegenseitigen Anschmiegens und gegenseitiger
 Zärtlichkeit nachzugeben. Diese beiden müssten sich von Anfang an festsetzen – und daran unbedingt
 standhaft treu bleiben: dass wir all das – ohne irgendwelches Bedauern, auf die Zeit „verlegen”, wenn
 uns Gott selbst in den Bereich unserer schon ehelichen Intimität einführt.

In dieser Situation erscheint u.a. die ganz grundsätzliche Frage: Wie verhalten wir uns zu zweit in der
 Nacht ? Denn auch hier – mehr als im Lauf der Stunden des Tags, muss die vollgültige Treue zu Christus
 eingehalten werden. Das wird selbstverständlich auch Erweis der personalen Liebe sein, die von ihnen
 beiden angestrebt wird, dennoch sie bilden weiter die eigentliche Kommunion von Liebe und Leben noch
 nicht.

Sollten die Umstände tatsächlich diese beiden beinahe nötigen, dass sie trotz allem ein
 gemeinsames Zimmer vermieten müssten, ist es nötig, dass sie sich alle konkrete Verhaltensweisen
 ihrer beiderseitigen Beziehungen – vor allem gerade was die Nacht angeht, in allen einzelnen Details
 festlegen. Diese Festsetzungen müssten so klar und eindeutig formuliert werden, dass es nachher
 keinen Platz gibt für irgendwelche Verschweigungen oder Zweideutigkeiten. Am besten wäre es die
 ganze Situation unter solchen Umständen einem verantwortlichen Priester vorzulegen, seine Räte zu
 hören und sie ins Leben einverleiben.

Man muss in solchen Umständen vor allem zwei gesonderte Bette bereiten: für jeden einzeln. Sollte
 es unmöglich sein, müsste man in zwei gesonderten Schlafsäcken schlafen. Das unter diesen zweien
 bestehende gefühlsgeladene Band schafft aber zweifellos eine dauernde Versuchung, dass man sich
 letztlich zusammen hinlegt. Daher müssen sich diese beide, genötigt zu solchem Schritt: der Miete eines
 gemeinsamen Zimmers (Studentenzimmers, u.dgl.), auf diese Frage ganz klar und eindeutig antworten – im
 Licht des Gebotes Gottes und Gottes Erwartungen ihnen gegenüber.

Wenn sie entschlossen bleiben, ein vollgültig reines Gewissen zu bewahren – sich selbst gegenüber
 und in Gottes Angesicht und daselbst entsprechend diese ihre Entscheidung formulieren, besteht kein
 Zweifel, dass sie auch fähig bleiben, diese Entscheidung freudevoll ins Leben einzuführen und hier
 keinen Kompromissen erliegen. Es hilft ihnen dabei das aufrichtige Gebet in diesem Anliegen.



Sie beiden müssen sich dann aber klar sagen – und daran rücksichtslos halten, indem sie sich
 beiderseitig beim wörtlichsten Umschmieden dieser Entscheidung ins Leben helfen:
 „Wir unternehmen im wörtlichen Sinn keine irgendwelche Liebkosung”. Genauer gesagt: Es wird bei uns
 keinen Kuss geben, es gibt bei uns kein Anschmiegen, noch Streicheln, und umso mehr denken wir nicht
 einmal daran, um auf den Bereich der Intimität unseres Leibes zu greifen.

Sollte es hier die Entschlossenheit nicht geben, würde die Entscheidung auf gemeinsame Wohnung
 ab der ersten gemeinsam verbrachten Nacht in einen Weg umschlagen, der schon nur von Fall zu Fall
 ihrer beiden führte: Fall sich gegenseitig gegenüber, und in Angesicht des Herrn. Die Miete des
 gemeinsamen Studentenzimmers gestaltete sich zum Weg um, der nur zum Untergang führen würde:
 dem ewigen Verlorenwerden. So würde es der Erlöser des Menschen bezeichnen, der Sohn Gottes
 Jesus Christus:

„Geht durch das enge Tor.
 Denn das Tor ist weit, das ins Verderben führt,
 und der Weg dahin ist breit, und viele gehen auf ihm.
 Aber das Tor, das i, und der Weg dahin ist schmal,
 und nur wenige finden ihn” (Mt 7,13f.).

Indessen die wahrhafte Liebe, die würdig ihres Namens ist, die Liebe nach der Richtlinie des
 ethischen Personalismus, kann von weitem nach ihren Kennzeichen erkannt werden, wie sie in seinem
 „Hymnus von der Liebe” vom Hl. Paulus, dem Völkerapostel aufgezählt werden. Wir haben daran schon
 mehrmals angeknüpft:

„Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig.
 Sie eifert sich nicht ... 
 Sie handelt nicht ungehörig,
 sucht nicht ihren Vorteil,
 lässt sich nicht zum Zorn reizen,
 trägt das Böse nicht nach;
 Sie freut sich nicht über das Unrecht,
 sondern freut sich an der Wahrheit.
 Sie erträgt alles, ...
 glaubt alles, hofft alles
 hält allem stand.
 Die Liebe hört niemals auf ...” (1 Kor 13, 4-8).

Es besteht kein Zweifel, dass das keusche Erleben des Brautpaars in solcher Situation nicht allzu
 leicht ist. Die Versuchung, um die „Gottes Zäsur” doch zu überschreiten (sieh ob.: „Gottes Zäsur zwischen der
 Brautzeit und der Ehe”) ist dauernd lebendig und drängt sich fortwährend sehr gebieterisch auf. Auch der
 Teufel schläft nicht. Haben aber diese beiden entschieden vor, Christus, aber auch sich selbst
 gegenseitig die Treue-in-Liebe zu bewahren, bleibt für sie nichts schwierig. Sie haben dann alle Chancen
 dafür, dass sie einmal zum Altar mit „bis zum Ende” eingehaltener kristallischer Keuschheit herantreten.

Ständige Hilfe für sie beiden muss das tägliche gemeinsame Gebet werden – u.a. um die eigentliche
 Erkenntnis des eigenen Lebensweges und um Segen bei Bewahrung der unbedingten Treue in
 Keuschheit. Und außerdem noch selbstverständlich das gemeinsame öftere Herantreten zum Sakrament
 der Heiligen Beichte, und umso mehr zur Heiligen Kommunion.

Die vorgestellte Lösung, die manchmal als schwer umzugehende Notwendigkeit so entstandener
 Lebensbedingungen aufgedrängt werden kann, kann keinesfalls irgendwas gleichsam eine ‘Norm’
 werden. Norm bleibt unabänderlich eine völlig gesonderte Wohnung des Bräutigams und der Braut. Samt
 solcher Organisation der gegenseitigen Begegnungen, dass diese Zeiten nicht in Erliegen der
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 Versuchung umschalten, den Gottes Segen und das deutlich formulierte Gottes verpflichtende Angebot
 ihnen gegenüber zu übersehen: „Du sollst nicht die Ehe brechen” ! Die Zeiten der Begegnungen der
 Brautleute sollen nach ständiger Stärkung ihres Bandes in Strahlen der Gottes Heiligmachender Gnade
 anstreben.

Erst in solchem Klima werden die Zeiten der Begegnungen zu immer reiferer Vorbereitung ihrer
 beiden zum Erteilen sich gegenseitig des Sakraments der Ehe am Tage ihrer Trauung werden.

Reines Gewissen und unwillkürlicher Anstoß bei der Umgebung

Für den Fall, wenn solche zweien – ein Brautpaar, bei bestem Willen – mit finanziellen Gründen
 genötigt wären, dennoch ein gemeinsames Studentenzimmer u.dgl. zu mieten, bleibt dauernd noch der
 zweite Aspekt solcher Frage offen: des für die Umgebung anstoßenden Beispieles, dass nämlich diese
 zweien keine Ehe bilden, und doch sie leben zusammen, und bleiben Tag und Nacht im selben Raum
 zusammen.

Es muss bekannt werden, dass es nicht leicht ist, hier eine völlig befriedigende Antwort zu geben. Wir
 setzen voraus, dass diese zweien – gemäß dem, was hier gerade erst dargestellt wurde, entschieden
 sind, eine vollgültige Treue zum Gebot Gottes zu bewahren, dass sie sich also demzufolge zu sich
 vollkommen keusch beziehen. Das bedeutet, dass sie nicht nur keinen Verkehr, noch genitale
 Liebkosungen unternehmen, sondern sie haben sich untereinander deutlich verabredet, dass sie
 überhaupt keine irgendwelchen Liebkosungen, noch Küsse unternehmen werden, auch wenn das für sie
 nicht allzu leicht ist.
 – Wenn ihre solche Verhaltensweise für sie zur gut durchdachten Entscheidung geworden ist und sie
 beiden haben es als gerecht und normal angesehen, tut solche Lösung nicht einmal allzu sehr ... ‘weh’.

Wir erinnern uns aufgrund der früher vorgestellten Erwägungen: das Beispiel solcher zweien, die sich
 für die Zeit ihrer Verlobung verabredet haben, dass es unter ihnen keine Liebkosung, kein Anschmiegen
 sein wird, noch keinen Kuss. Sie sind damit sehr gut ausgekommen, glücklich mit verdoppeltem Glück ihr
 ganzes danach folgendes Leben in Ehe (sieh ob.: „Ohne Kuss, ohne Umarmung”).

Man kann aber leicht verstehen, dass die Umgebung ... doch keineswegs Bescheid weiß, dass diese
 zweien zwar gemeinsam wohnen, sie verbringen die Zeit tagsüber und nachtsüber im selben Zimmer,
 und doch sie halten an der vollkommenen Keuschheit des VI.Gebotes Gottes fest. Diese zweien kleben
 doch kein Band auf ihrer Stirn mit der Inschrift:
 „Wir wohnen zusammen, gezwungen zur gemeinsamen Miete des Zimmers. Dennoch wir verkehren
 nicht miteinander, noch unternehmen wir keine irgendwelche Leibkosungen ...”.

In solcher Lage können diese zweien ihren Allernächsten selbstverständlich verraten, dass sie das
 gemeinsame Wohnen in vollgültig keuscher Weise erleben.
 – Dennoch, um nicht ein Ärgernis zu schaffen und keinen Verdacht vorzuschieben, dass sie einfach alle
 belügen, oder auch dass sie die Lossprechung bei der Beichte aufgrund eines Wunders erhalten,
 vielleicht infolge ‘guter Bekanntschaft’ mit dem Beichtvater, indem sie doch regelmäßig zur Beichte und
 Heiligen Kommunion herantreten, wäre es dann zusätzlich gewiesen, dass sie zu den Heiligen
 Sakramenten (der Heiligen Beichte und Kommunion) in einer anderen Kirche herantreten, wo sie von
 niemanden gekannt werden.

Das wäre dann die Lösung, die von der Kirche z.B. Geschiedenen Personen angeboten wird, die die
 NICHT-Sakramentale Ehe eingegangen sind, wo es aber zugleich keine Chance gibt, zur Sakramentalen
 Ehe mit dem eigentlichen Ehemann oder Ehefrau zurückzukehren. Wenn in solcher Situation diese

javascript:view('p7_3l.htm#vg3',850,650)


 zweien sich sehnen, zum sakramentalen Leben zurückzukehren, ohne das ihr Leben – wie sie es immer
 mehr schmerzhaft wahrnehmen – ganz ungewiss und dauernd mit ewiger Verdammnung bedroht ist,
 können sie sich verabreden, dass sie definitiv von nun an schon keine Betätigungen unternehmen
 werden, die Eheleuten eigen sind.
 – Also von nun an verzichten sie auf geschlechtlichen Verkehr und alle irgendwelche Formen von
 Zärtlichkeit und Liebkosungen, die den Eheleuten eigen sind. Ihr Nicht-Sakramentales Band werden sie
 von nun an als „WEISSE Ehe” erleben.

Solche Entscheidung soll grundsätzlich ihren offiziellen, von ihnen beiden unterschriebenen Eintrag
 finden, samt der Unterschrift irgendeines glaubwürdigen Zeugen (z.B. eines Priesters). Solcher Eintrag wird
 in das Tauf-Buch ihrer beiden eingefügt. Der Wert solchen Eintrags wird lebendigst aktuell falls des
 Todes eines von ihnen. Aufgrund solchen Eintrags wird die Katholische Beerdigung stattfinden können.

Die dargestellte Lösung öffnet solchen zweien die Möglichkeit der Rückkehr zum normalen
 sakramentalen Leben: zum Herantreten sowohl zum Sakrament der Heiligen Beichte, wie auch das
 Empfangen der Allerheiligsten Eucharistie.

Dennoch, um den Anstoß bei Personen zu vermeiden, die diese zweien als Geschiedene kennen, die
 jetzt also nur auf Zivilkontrakt leben, wird es solchen zweien angeraten, dass sie zu den Heiligen
 Sakramenten in einer anderen Kirche herantreten, wo sie von den Leuten nicht gekannt werden. Das
 erlaubt die Zweideutigkeit der Lösungen zu vermeiden, die von der Kirche angeboten werden. Diese
 beiden leben von nun an wie Bruder mit Schwester. Um aber keinen Verdacht zu schaffen, dass es „den
 einen in Situation des nicht-sakramentalnen Bandes zur Heiligen Kommunion heranzutreten erlaubt ist,
 den anderen aber nein”, werden solche zweien gebeten, dass sie zu den Heiligen Sakramenten eben in
 einer anderen Kirche herantreten.

Von solcher Lösung wird bündig in der Apostolischen Adhortation „Familiaris Consortio” des Hl.
 Johannes Paul II. gesprochen (sieh: FC 84).
 – Die gleiche Lösung dürfte demnach auch an die Situation z.B. zweier Brautleute angewandet werden,
 die auf ungelogene Weise dem Gottes Gebot treu bleiben, selbst unter Bedingungen der gemeinsamen
 Wohnung, zu solcher sie von Lebensbedingungen genötigt wurden.

5. Zusätzliches

Nackt in der Wohnung – und die Heilige Schrift

Das Leben bringt immer andere, manchmal ganz unwahrscheinlich verblüffende Probleme im
 Zusammenhang mit der geplanten Ehe, und selbst der Stufe, die der Verlobung weit vorangeht.



 Erklärung

 – Eines solcher Probleme, die für eine gewisse Gruppe sehr lebendig bleibt, ist die deutlich formulierte
 Frage, ob man in der Ehe zu Hause ... nackt herumgehen kann.

Es gibt Personen, die nicht nur die Erlaubtheit, sondern geradeaus die Verpflichtung der Eheleute
 verbissen verteidigen, in der Wohnung ganz nackt herumzugehen. Andere stellen solche Frage ein
 wenig behutsamer – sie fragen nämlich darum auf dem Weg einer Email, oder in anderen ähnlichen
 Begebenheiten.

Es gibt auch solche, die zur Begründung der vollgültigen Richtigkeit solchen Standpunktes sich auf
 die biblische Erzählung über das Paradies berufen. Diese zweien ersten – Adam und Eva, gingen im
 Paradies tatsächlich nackt herum. Sie waren ‘nackt’, allerdings sie erblickten es nicht, dass sie ... nackt
 sind. Erst nach dem Sündenfall ist es zu ihrem Bewusstsein geraten, dass sie Jetztzeit „nackt ... sind”
 (Gen 3,7). Diese Beobachtung hat sie genötigt, dass sie sich einen Schurz gemacht haben, der ihre
 Intimität umhüllte – und zugleich sie vor unbefugtem Blick verberge.

Es lohnt sich wohl, diese ganze biblische Erzählung hier anzuführen (von theologischer Seite haben wir
 daran schon früher angeknüpft – in der Erwägung von Prof. Peterson, sieh ob.: „Gewand der Ehre Gottes – Petersons
 Erwägung”) – samt dem charakteristische Dialog, der ein eigenartiges ’Gerichtsverhör’ geworden ist, das
 Gott mit diesen beiden nach ihrem Sündenfall durchgeführt hat. Wir sind hier Zeugen eines eigenartigen
 Hinüberwerfens auf äußere Ebene dessen, was im menschlichen Gewissen vor – und nach der Sünde
 vorgeht. Auf solche Art und Weise ist es dem biblischen Autor leichter das zu beschreiben, was im
 menschlichen Herzen vorgeht, in jener „... verborgensten Mitte und dem Sanktuar im Menschen, wo er
 allein ist mit Gott, dessen STIMME in diesem seinem Innersten zu hören ist und klar in den Ohren des
 Herzens tönt: Tu dies, meide jenes’ ...” (DeV 43).

Gerade dort, im Gewissen, hat sich das Drama des
 Paradieses abgespielt. Diese zweien, die Ur-Eltern, sind
 vor dem Dilemma stehen geblieben: ob wir weiter das
 Anvertrauen auf das Wort Gottes legen sollen? Gott hat
 ihnen nämlich, als Dieser, der der „Einzig Gute ist” (Mt
 19,17), die Anordnung gegeben:

„Von allen Bäumen des Gartens darfst du essen.
 Doch vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse
 darfst du nicht essen.
 Denn sobald du davon isst, wirst du ganz sicher
 sterben”  (Gen 2,17).

Diese Anordnung sollte nicht Erweis – eines Austobens Gottes am Menschen werden, sondern
 Promotion des Menschen als lebendigen „Ebenbildes Gottes” zur Größe des „Subjektes des Bundes und
 Partners des Absoluten” (ML 76f; sieh auch ob.: „Wie Ich so Du: Partner des Absoluten – Subjekt des Bundes”), wie es
 der Hl. Johannes Paul II. bezeichnet hat.

Gerade in diesem Augenblick schlich sich in den wundervollen Garten des Paradieses dieser ein, der
 seiner Natur nach der ‘Böse’ ist. Das Buch der Offenbarung des Hl. Johannes charakterisiert ihn in
 Worten, die einen strikten Anschluss an den Bericht über den Sündenfall der Ur-Eltern im Paradies
 darstellt. Der biblische Autor bezeichnet dort Satan, indem er von ihm folgendes sagt:

„... der große Drache, die alte Schlange, genannt Teufel und Satan,
 der die ganze Welt verführt” (Offb 12,9).

Der ‘Böse’ hat keinen unmittelbaren Zugang zum Inneren des Menschen: zu seinem Gewissen. Er
 versucht immer ‘von außen her’, höchstens jemand lädt ihn direkt in sein Inneres ein (sieh z.B.: Joh 13,27:
 von Judas).
 – Daher bedient sich der biblische Autor beim Bericht über den Garten Eden-Paradies mit dem Bild einer
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 ‘Schlange’. Er gibt aber zugleich nur allzu klar zu erkennen, dass es hier nicht um die Schlange als ein
 Tier geht, sondern um eine ‘Person’, die über eine ungemein hohe Intelligenz verfügt, und zugleich
 unwahrscheinlich pervers ist. Sie strebt unermüdlich das eine Ziel an: um
 „... von Anfang an das Werk der Schöpfung gegen die Erlösung, gegen den Bund und die Vereinigung
 des Menschen mit Gott zu benützen” (DeV 27).

Deswegen gibt es hier keinen Zweifel, dass jene ‘Schlange’, dieser Verführer – der unter gerade
 solcher Gestalt dargestellte ‘Gefallene Engel’ ist, der sich entschieden Gott mit seinem „Ich werde Dir
 nicht dienen” (Jer 2,20) widersetzt. Es ist schlechterdings jene „Alte Schlange, genannt Teufel und Satan,
 der die ganze Welt verführt” (Offb 12,9). Er wurde im geheimnisvollen „Krieg im Himmel”  von „Michael und
 seinen Engeln”  besiegt.

Es war gerade damals, da wurde die „Alte Schlange ... Teufel und Satan genannt ... auf die Erde
 geworfen, und mit ihm seine Engel” (Offb 12,7ff.).

 Infolge dieses geheimnisvollen Krieges ist ein ‘Weh auf die Erde hinabgestiegen ...’:

„Weh aber euch, Land und Meer! Denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen,
 seine Wut ist groß, weil er weiß, dass ihm nur noch eine kurze Frist bleibt” (Offb 12,12).

Und jetzt der Bericht des biblischen Autors über die Verhaltensweise der Ur-Eltern in der Stunde der
 allmählich werdenden ihrer Sünde. Anstatt den Dialog und das Gespräch mit Gott zu unterhalten, haben
 sie sich in das Reden mit dem „Mörder von Anfang an” eingelassen, der zugleich nicht nur „Lügner” ist,
 sondern geradeaus „Vater der Lüge” (vgl. Joh 8,44):

„Die Schlange war schlauer als alle Tiere des Feldes, die Jahwéh-Elohim gemacht hatte.
 Sie sagte zu der Frau: ‘Hat Elohim wirklich gesagt: Ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen’ ?
 – Die Frau entgegnete der Schlange: ‘Von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur
 von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Elohim gesagt: Davon dürft ihr
 nicht essen! Und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben’ !
 – Darauf sagte die Schlange zur Frau: ’Nein, ihr werdet nicht sterben! Nur Elohim weiß vielmehr:
 Sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf und ihr werdet wie Elohim, und erkennt Gut und
 Böse’ ! ...” (Gen 3,1-5).

Die hier dargestellte ‘Schlange’, das heißt Dieser, der der ‘Böse’ ist, ist Meister in aller Perversität.
 Sie ist Meister in „spitzfindig aufgestellten verführerischen Künstlereien zu Bösem” (vgl. 2 Kor 11,3; sieh dazu
 ob.: „Spitzfindig aufgestellte verführerische Künstlereien zu Bösem”), um den Menschen nur von Gott und der Gnade
 abzuziehen. Sie strebt danach, um jeden Preis dazu zu bringen, dass der Mensch, Gottes Bild
 angesichts des Weltalls, sein bisheriges Anvertrauen, das er auf dem Wort Gottes-der-Liebe gelegt hat –
 entzieht, und es auf Ihn, der der ‘Böse’ von Anfang an ist und „Mörder und Vater der Lüge”, überträgt (vgl.
 DeV 37).

Sollte doch Adam und Eva sofort am Beginn bemerken, mit welcher Absicht die „Alte Schlange ... die
 die ganze bewohnte Erde verführt” (Offb 12,9) mit ihnen den Achtung gebietenden und gestalteten Dialog
 entfacht, indem er ihnen mit seinen perversen Worten zuschmeichelt und die Rolle eines ‘besten
 Väterleins’ spielt gegen diesen ‘Nicht-Guten Gott, der ihre Freiheit ‘ungerecht’ fesselt!

Man sollte nur die Frage stellen: Wo ist denn die Wachsamkeit und Nüchternheit des Adam und der
 Eva verschwunden – in der Stunde der nahe werdenden Versuchung, die sie unmöglich nicht gerade als
 ... „Versuchung” empfinden konnten? Wird da eben nicht etwa im Anschluss auf solche Situation der
 erste sichtbare Stellvertreter Christi auf Erden, Petrus der Apostel, aufrufen:

„Seid nüchtern und wachsam!
 Euer Widersacher, der Teufel, geht wie ein brüllender Löwe umher –
 und sucht, wen er verschlingen kann!
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 Ihm widersteht standhaft im Glauben [= Anvertrauen auf Gott]” (1 Petr 5,8f.).

In den angeführten Worten des Gesprächs zwischen der ‘Schlange’ und Eva schießt jene ‘Schlange’
 zuerst eine Eingangs-‘Harpune’. Sie soll zum Brückenkopf für den eigentlichen Angriff werden. Satan
 sucht danach, die Güte Gottes ihnen beiden entgegen in Frage zu stellen.
 – Anfangs korrigiert Eva den von der ‘Schlange’ hervorgehobenen Vorwurf, wonach sie aber eine
 Einzelheit hinzufügt, die von ihr ersonnen war, als ob Gott ihnen diesen Baum der Erkenntnis von Gut
 und Böse nicht einmal berühren erlaubte, was doch Gott in keinem Fall gesagt hat.

Wir erinnern uns gut, dass gemäß der hebräisch-israelitischen Mentalität die ‘Erkenntnis’ selbst von
 irgendetwas gleichbedeutend ist mit der Macht, dieser Wirklichkeit einen ‘Namen’ zu geben, den die
 erkannte Sache gezwungen annehmen muss, indem sie daselbst niedriger ist, als dieser, der diesen
 Namen aufgelegt hat.

Die ‘Alte Schlange’ hat daselbst sofort den höchsten Gipfel der Gottes Eigenschaften zum Ziel
 genommen: die Zuständigkeit darüber, was es „Gutes”, beziehungsweise „Böses” sein SOLL. Sie hat
 diesen zweien gezeigt, dass es hier eben um solchen Satz geht: um – nicht passive Annahme, in
 Gehorsam zu Gott als diesem, der der „Eine Gute ist” (Mt 19,17) – der Bestimmung, was das „Gute-Böse,
 Leben-Tod” darstellt (vgl. Gen 2,17), sondern dass diese Macht: des Bestimmen-Könnens über „Gut-Böse,
 Leben-Tod” in beständige Domäne des Menschen übergeht.

Der Mensch würde daselbst „so wie Elohím selbst”. Hier steckt das Wesen der Versuchung, die von
 der ‘Alten Schlange’ ausgeklügelt worden ist: dass der Mensch „ein usurpatorischer Gott wird” – dank der
 Dethronisation des bisherigen Gottes. Können wir gerade diese Absicht in Worten des biblischen Autors
 erblicken? Wir führen diesen Satz noch einmal an:

„Darauf sagte die Schlange zur Frau: ’Nein, ihr werdet nicht sterben!
 Nur Elohim weiß vielmehr: Sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf
 und ihr werdet wie Elohim, und erkennt Gut und Böse’ ! ...” (Gen 3,4f.).

Betäubt mit verworrenen Angeboten der sich als ‘bester Väterlein und Verteidiger der unabdingbaren
 Anrechte des Menschen’ vorstellenden „Alten Schlange”, die allerdings damals wie „... ein brüllender
 Löwe umhergeht – und sucht, wen er verschlingen kann” (1 Petr 5,8), haben diese zweien ihr bisheriges ...
 Anvertrauen, das sie auf Gott und sein Wort gelegt haben, entzogen, und übertrugen es auf den sie
 verführenden diesen, der der ‘BÖSE’ ist:

„Aber auch dieser Ungehorsam bedeutet Gott den Rücken zu kehren, in gewissem Sinn ein
 Sichverschließen der menschlichen Freiheit Ihm gegenüber.
 Er bedeutet aber auch eine gewisse Öffnung dieser Freiheit – der menschlichen Erkenntnis und des
 Willens – auf den hin, der der ‘Vater der Lüge’ ist [= Übertragung des Anvertrauens von Gott ... auf Vertrauen dem
 Wort der Schlange, dieses brüllenden Löwen, der verschlingt].
 – Der Akt der bewussten Entscheidung ist nicht bloß ‘Ungehorsam’, sondern bringt auch eine gewisse
 Anfälligkeit zu jener Motivation mit sich, die in der ersten Überredung zur Sünde enthalten ist und in
 der ganzen Geschichte des Menschen auf Erden ständig erneuert wird: ‘(...) Gott weiß vielmehr:
 Sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott, und erkennt Gut und Böse’.
 – Wir befinden uns hier im Zentrum selbst dessen, was man das ‘Gegen-Wort’, das heißt die ‘Gegen-
Wahrheit’ nennen könnte. Es wird hier nämlich die Wahrheit darüber verfälscht, wer der Mensch ist und
 welches die unüberschreitbaren Grenzen seines Seins und seiner Freiheit sind.
 Diese ‘Gegen-Wahrheit’ wird deshalb möglich, weil gleichzeitig die Wahrheit darüber zutiefst ‘verlogen’
 wird, wer Gott ist. Gott der Schöpfer wird in den Zustand der Verdächtigung, noch tiefer gesagt: in
 Zustand der Anklage im Bewusstsein der Geschöpfe versetzt.
 – Zum ersten Mal in der Geschichte des Menschen kommt der verkehrte ‘Genius der
 Verdächtigungen’ zur Stimme. Er sucht das Gute an sich ‘zu verlügen’, das absolut Gute – dann, als
 es sich im Werk der Schöpfung als das unsagbar beschenkende Gute offenbart hat, als das ‘bonum
 diffusivum sui’ [= lat.: das Gute, das sich selbst mitteilt-dahingibt], als die schöpferische Liebe.



 – Wer ist imstande völlig ‘der Sünde überführen’ oder diese Motivation des ursprünglichen
 Ungehorsams des Menschen aufdecken, wenn nicht Der, der selbst Gabe ist und Quelle aller
 Ausspendung? Wenn nicht der Geist, der ‘die Tiefen Gottes ergründet’ [1 Kor 2,10] und der die Liebe
 des Vaters und des Sohnes ist”? (DeV 37).

Gottes Verhör nach dem Sündenfall: nach erblicktem Nacktgewordensein

Die Ur-Eltern haben den Andrang der Versuchung nicht ausgehalten: ... sie sind gefallen. Sie haben
 dem Wort Gottes nicht Vertrauen geschenkt! So haben sie ... verloren. Dieses Mal: für sich selbst, aber
 auch für die ganze Menschen-Familie. Hier steckt die Quelle der Ur-Sünde: jeder Mensch wird von nun
 an mit ‘ausgelöschtem’ Licht der heiligmachenden Gnade geboren!

Gott erscheint sofort auf dem Schlachtfeld, das sich der Mensch selbst bereitet hat: sein lebendiges
 „Ebenbild und Ähnlichkeit”. Es fängt der Dialog Gottes im Gewissen dieser beiden an. Gott sucht danach,
 diesen beiden ihre persönliche Verantwortung für die gewordene Situation der NICHT-Gnade zum
 Bewusstsein zu bringen.

Man kann die Schlichtheit des biblischen Berichts bewundern, die Tiefe der Psychologie der raschen
 Folge des einen Aspekts des Dramas nach dem anderen, das Treffende der Fragen, die Gott stellt: der
 Fragen, die die Wurzeln selbst der zustandegekommenen Tatsachen betreffen. Und zugleich ... das
 Elend der Entschuldigungen vonseiten dieser beiden, samt der Versuche jedes von ihnen, um die
 unvermeidbare persönliche Verantwortung für die tatgewordene Situation auf all andere zu überwerfen,
 um nur sich selbst reinstellen imstande zu sein.

Der Gottes Dialog mit den Ur-Eltern nach ihrem in seinen Auswirkungen trächtigen Sündenfall wird
 mit der Gottes Verheißung des Erlösers enden. Allerdings über diesen Aspekt des Dramas vom Paradies
 werden wir hier nicht nachdenken.
 Hier der biblische Bericht vom Ablauf des Gottes Verhörs mit diesen zweien nach ihrer Sünde:

„... [Eva, versucht von der ‘Schlange’] nahm von seiner Frucht – und aß. Und sie gab davon auch ihrem
 Mann, der bei ihr war, und er aß.
 – Nun gingen beiden die Augen auf und sie erkannten: dass sie nackt waren!
 Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze.
 Da vernahmen sie den Schritt Jahwéh-Elohim, der sich beim Tageswind im Garten erging, und Adam
 und seine Frau verbargen sich vor Jahwéh-Elohim unter den Bäumen des Gartens.
 Jahwéh-Elohim aber rief Adam und sprach zu ihm: ‘Wo bist du?’
 Er antwortete: ‘Ich hörte deinen Schritt im Garten: da fürchtete ich mich, weil ich nackt bin, und ich
 verbarg mich!’
 – Darauf sprach Er: ‘Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von
 dem zu essen Ich dir verboten habe?!’
 Adam erwiderte: ‘Die Frau, die Du mir beigesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß!’
 Da sprach Jahwéh-Elohim zu der Frau: ‘Was hast du da getan!?’ Die Frau antwortete: ‘Die Schlange
 hat mich verführt, und ich aß!’ ...” (Gen 3,6-13).

Ohne insbesondere in den Inhalt der einzelnen Worte des hier dargestellten Verhörs Adam und Eva
 von Gottes Seiten einzudringen, dieses Barmherzigen Gottes, der „Richter ist der Lebenden und
 Verstorbenen” (Apg 10,42), gehört es sich nur ein paar Beobachtungen und zugleich die
 Zusammenfassung hervorzuheben im Anschluss an die Frage der ‘Nacktheit’ und Bekleidung jenes
 ersten Menschenpaars: dieser Eheleute und Eltern zugleich.



Bei einem tieferen Eindringen in das Problem der ‘Theologie der Bekleidung’ dient uns fortwährend
 ungemein hilfreich die früher schon dargestellte Erwägung von Prof. Erik Peterson. Wir haben im
 Rahmen der laufenden Erwägungen daran schon ein paarmal angeknüpft (sieh ob.: „Gewand der Ehre Gottes –
 Petersons Erwägung”). Anderseits benutzen wir selbstverständlich einmal mehr die Erwägungen des Hl.
 Johannes Paul II. Und noch ... offenbar: die eigenen Überlegungen.

Hier die grundlegenden Gedanken, die sich bei der vertieften Lektüre des biblischen Berichts über die
 Ur-Eltern im Paradies und ihren Sündenfall aufdrängen.

– Diese beiden waren von Anfang an ‘nackt’.
 – Diese ihre ‘Nacktheit’ haben sie aber nicht bemerkt.
 – Ihre ‘Nacktheit’ ist ihnen erst, nachdem sie die Sünde begangen haben zum Bewusstsein
 gekommen.
 – Das bedeutet, dass zwischen dem Zustand, der der Sünde voran ging, und der vollbrachten Sünde

eine wesentliche Veränderung geschehen musste, die das Wesen selbst ihrer Natur betroffen hat.
 – Das weckt die Frage danach, warum sie früher ihre ‘Nacktheit’ nicht bemerkt haben?

Zu Hilfe bei der Antwort auf diese Frage kommt uns der Hl. Johannes Paul II. In seiner Mittwochs-
Katechese der ersten Jahre seines Pontifikates knüpfte er reichlich an die Frage der Erschaffung des
 Menschen, an seinen Status, die Nacktheit, den bräutlichen und elterlichen Sinn des Leibes, an das
 Paradies und die Sünde, die im Paradies begangen worden ist. Der Heilige Vater stellt auch den Status
 der ersten Eltern im Paradies vor.

Er hebt hervor, dass diese zweien im Garten Eden-Paradies sich im Zustand der ursprünglichen
 Heiligkeit der Gnade und Unschuld befunden haben, das heißt im Zustand der heiligmachenden Gnade.
 Daselbst schauten sie sich gegenseitig mit dem „Sehvermögen des Geheimnisses der Schöpfung an”,
 das mit der Sünde nicht entstellt war. Hier das Fragment der Mittwochskatechese über dieses Thema:

„Indem sie sich gegenseitig gleichsam mit dem Auge des Geheimnisses der Schöpfung selbst sehen,
 erblickt Mann und Frau sich einander umso vollständiger und deutlicher mit seinem Sehvermögen
 selbst: mit Augen des Leibes Sie sehen sich nämlich und umfangen sich mit dem ganzen Frieden des
 inneren Blickes, der eben die Fülle der personalen Intimität hervorbringt.
 Wenn die ‘Scham’ eine eigenartige Begrenzung des Sehens mit dem Sehvermögen mit sich bringt, mit
 Augen des Leibes, so geschieht es vor allem auf dem Grundboden der erschütterten und gleichsam
 ‘bedrohten’ personalen Intimität dieses Sehens.
 Nach Gen 2,25 ‘schämten sich Mann und Frau nicht’ : Indem sie sich sehen und einander mit ganzem
 Frieden des inneren Blicks umfangen, ‘kommunizieren’ sie in der Fülle des Menschseins, das sich in
 ihnen als gegenseitig gerade deshalb ergänzt offenbart, dass es ‘männlich’ und ‘fraulich’ ist. Zugleich
 ‘kommunizieren sie’ auf dem Grund dieser Personen-Kommunion, in der sie durch ihre Fraulichkeit
 und Männlichkeit gegenseitige Gabe füreinander werden.
 – Auf solche Art und Weise erreichen sie in der Gegenseitigkeit das besondere Empfinden des Sinnes
 ihres Leibes. Die ursprüngliche Bedeutung der Nacktheit entspricht solcher Schlichtheit und Fülle des
 Sehens, in der das Empfinden um den Sinn des Leibes gleichsam im Herzen selbst ihrer
 Gemeinschaft-Kommunion entsteht. Wir nennen ihn als ‘bräutlichen’ Sinn des Leibes. Mann und Frau
 erscheinen in Gen 2,23ff gerade ‘am Anfang’ mit solcher Empfindung des Sinnes ihres Leibes ...” (ML
 114f. – sieh auch ob.: Zwei Daseins-Arten des Mensch-Seins).

Johannes Paul II. hebt also hervor, dass diese zweien, diese ersten – in der Zeit, die ihrem
 Sündenfall voranging, ein Leben nach der ursprünglichen Heiligkeit und Unschuld geführt haben. So
 unterlagen sie der dreifältigen Begehrlichkeit nicht. Diese wachte erst samt der Sünde auf – als: „...
 Begehrlichkeit des Fleisches, Begehrlichkeit der Augen und die Hoffart des Lebens” (1 Joh 2,16).
 – Dieser Status hat diesen zweien ermöglicht, sich gegenseitig anzuschauen – wie es der Hl. Johannes
 Paul II. schön formuliert: „... gleichsam mit dem Auge des Geheimnisses der Schöpfung selbst” (ML 114).
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Sollte man es mit der wissenschaftlichen Terminologie Papst Wojtyla‘s bezeichnen, müsste gesagt
 werden, dass diese zweien sich einander gesehen und empfangen haben gemäß den Forderungen des
 ‘Personalismus’, das heißt sie sahen sich als Personen, also nicht als nutznießerische Sache-zum-
Gebrauch, die ihres personalen Antlitzes beraubt wäre. Diese zweien sahen sich und umfingen sich nicht
 als Leib, der dazu bestimmt wäre, zur Auslösung des ‘Sexus-um-des-Sexus willen’ zu dienen, sondern
 als Person dieses Geliebten, der ihnen gegenseitig dargeschenkt wurde von Gott, dem sie liebenden
 Schöpfer. Sie sahen sich in Fülle ihrer Unterschiedlichkeit in männliches und weibliches Menschsein, und
 doch ihre Aufmerksamkeit sammelte sich auf ihren Leibern nicht als Gegenstand, der zum Entfachen der
 Leidenschaft dienen sollte, sondern dass dieser andere als geliebte Schwester, beziehungsweise
 geliebter Bruder angeblickt werden könnte, die Gott ihnen gegenseitig zum Lieben als die allernächste
 Person geschenkt hat, die es also gilt mit zärtlichster, voller Verantwortung Liebe zu umfangen und
 beschützen, um durch das irdische Leben zu zweit – in das „Haus des Vaters” zu gelangen.

Einen gleichen Gedanken hat der früher als Papst Johannes Paul II. wirkende Konvertit Prof.
 Peterson in seiner erwähnten Schrift über die ‘Nacktheit’ und Kleidung der Ur-Eltern im Paradies
 dargestellt. Selbstverständlich Professor Peterson benützt in seinen Erwägungen zu diesem Thema eine
 andere Terminologie als Papst Wojtyla. Meritorisch gesehen geht es aber um ein und dieselbe
 Wirklichkeit.

Prof. Peterson bemerkt vor allem, dass indem diese zweien: Adam und Eva, ihre ‘Nacktheit’
 unerwartet erst nach ihrem Sündenfall bemerkt haben, trotzdem sie von Anfang an ‘nackt’ waren, heißt
 es nach ihm, dass sie früher trotz allem mit einem geheimnisvollen ‘Gewand’ – ‘bekleidet’ waren, nur
 dass sie es zugleich ... schlechterdings nicht einmal bemerkt haben. Eben dieses geheimnisvolle, zuerst
 nicht bemerkte ‘Gewand-Bekleidung’ ließ sie sich gegenseitig so anzuschauen, wie sie von Gott dem
 Schöpfer selbst gesehen und angeblickt wurden. Gott aber freute sich über sein Erschaffungswerk und
 hat es sehr lieb gehabt: „Elohím [= Gott] sah alles, was Er gemacht hatte. Und siehe es war sehr gut” (Gen
 1,31).

Prof. Peterson drückt sich hinsichtlich dieses von Adam und Eva nicht bemerkten ‘Gewandes’
 folgender aus, dass dieser Umhang augenscheinlich der „Glanz der Gottes Glorie” war, der sich in der
 Gesamtheit ihrer beiden Personen abspiegelte. Diese Bezeichnung ist gleichbedeutend mit dem Zustand
 der heiligmachenden Gnade, die sich in dieser Existierens-Phase des ersten Menschen augenscheinlich
 gleichsam mit eigenartiger Strahlung kennzeichnete, und die der ganzen menschlichen Person des
 Mannes und der Frau einen Glanz der Nähe zu Gott verlieh.

Dieser ‘Glanz der Glorie’ musste eine eigenartige Abspiegelung der des Öfteren in der Heiligen
 Schrift vorkommenden Bezeichnungen sein, wann Gott sich erwählten Gottes Männern in einem mit
 Sinnen greifbaren „Glanz seiner Glorie” offenbarte (sieh z.B.: Ex 33,22; Ez 3,23; 8,4; 43,2; Lk 2,14; usw.). Die
 biblischen Berichte über Theophanien weisen immer auch auf irgendwelche Erscheinungen hin, die auch
 von Sinnen, zumal mit dem Sehvermögen, fassbar waren.

Wenn die Ur-Eltern nach dem Sündenfall sich einander auf einmal in voller Nachktheit erblickt haben,
 bedeutet das nach Prof. Peterson, dass das bisherige geheimnisvolle „Gewand der Gottes Glorie” von
 ihnen herabgerissen wurde – in unmittelbarer Folge der begangenen Todsünde. Die schwere Sünde
 gleicht nämlich der Herausweisung der Gegenwart Gottes von seinem Herzen.

Diese zweien haben dieses Herunterreißen von ihnen des Gewandes des „Glanzes der Glorie”
 augenscheinlich als Tatsache erlebt, die ihr Bewusstsein schmerzhaft und demütigend betroffen hat. Es
 ist plötzlich zu ihrem Bewusstsein vorgedrungen, dass der Leib in seiner Nacktheit auf ihre Sinne
 erregend wirkt. In dieser Situation begannen sie sich voreinander zu schämen.

Das zeugt unfehlbar von einem zutiefsten Sprung in ihrer bisherigen Natur selbst: ihre ursprüngliche
 Heiligkeit und Unschuld, in der sie der Schöpfer erschaffen hat und sie zu dieser Ebene erhöht hat, sind
 unwiederbringlich verloren gegangen. Sie beiden fanden sich genötigt, ihre geschlechtliche Intimität vor
 sich gegenseitig zu verbergen. Sie mussten feststellen, dass sie von nun an – sich gegenüber nicht mehr



 ‘nackt’ herumgehen können. Das Stehenbleiben vor sich in eigener Nacktheit muss an strikt bestimmte
 Situationen vorbehalten werden, wann sich die gegenseitige Intimität an Ehrerbietung vor ihrer
 personalen Würde freuen kann und nicht mit unanständigem, lüsternem Anblick einer Nutznießung
 seiner Selbst als Leibes-Sexus, der seines personalen Antlitzes beraubt wäre, verwundet werden wird.

Über das Thema des ‘Herabreißens’ des bisherigen Gewandes, das zugleich die Rolle einer
 verzierten, ausgesuchten Umhüllung erfüllte, spricht in seinen Visionen vor allem der Prophet Ezechiel.
 Das Herabreißen des bisherigen schmuckvollen Gewandes, und Aussetzung in ‘Nacktheit’ zum
 öffentlichen Anschauen wird von ihm als Strafe für Sünden dargestellt. Es geht in diesem Fall vor allem
 um den chronischen „Ehebruch Israels mit fremden Göttern”, also um Sünden, die gegen das Erste
 Gebot begangen wurden: „Du sollst neben Mir keine anderen Götter haben”. Darüber haben wir
 gesprochen, als wir mehrere Fragmente besonders des 16.Kapitels bei Ezechiel angeführt haben – es
 war auf unserer Homepage in ihrem IV.Teil, 2.Kapitel (s. oben: „Nacktheit in der Vision von Ezechiel (Ez 16)” – samt
 dem früheren und späteren Zusammenhang). Daher greifen wir diese Frage nicht noch einmal auf.

Prof. Peterson bemerkt in seinen Erwägungen, dass Jesus Christus dem Menschen das verlorene
 Gewand des Glanzes der Gottes Würde seiner Braut wiedergewonnen hat. Er selbst wurde für sie zum
 Bräutigam-vom-Kreuz – als Erlöser des Menschen.

In ganz besonders charakteristischer Weise knüpft Jesus an das Detail des „ursprünglichen
 Gewands” in seinem Gleichnis vom Verlorenen Sohn an. Der wegen seiner Rückkehr sein erfreuter Vater
 ließ ihn mit eben diesem, verwundernd bezeichneten Gewand bekleiden: Er hat es als das
 „ursprüngliche” Gewand genannt (Lk 15,22). – S. oben: „gr.: stolén tén próten = dieses ursprüngliche, allererste (!)
 Gewand: Lk 15,22”).

Diese längere Erwägung müsste als genügende Antwort auf die oben gestellte Frage dieser aller
 gelten – sei es Eheleute, zumal in der ersten Zeit nach der Heirat, wie anderseits der Brautpaare in der
 Vorbereitungsphase zur Eheschließung: des Sakraments der Ehe. Und zwar: ob das Herumgehen zu
 Hause ganz ‘nackt’  biblisch begründet ist?

Die Antwort sollte keinen Zweifel schaffen. Die Zeit, die dem Sündenfall der Ur-Eltern im Paradies
 voranging, ist unheilbar vorbei. Schon Adam und Eva haben sich nach ihrem Sündenfall Schurze
 bereitet. Zusätzlich erwähnt der biblische Bericht, dass Gott selbst diesen beiden eine Kleidung gemacht
 hat. Es ist wohl Erweis der besonderen Liebe Gottes zu seinem lebendigen Ebenbild angesichts des
 Weltalls. Dem in Unendlichkeit greifenden ‘Schmerz’ zuwider, mit dem der Mensch die Liebe Gottes
 durch seine Sünde verwundet hat:

„Jahwéh-Elohím machte Adam und seiner Frau
 Röcke aus Fellen und bekleidete sie damit” (Gen 3,21).

Die einzige positive Folge und die ganze gleichsam ‘Gewonnene’ infolge der begangenen Sünde ist
 die folgende Tatsache geworden: „... nun gingen beiden die Augen auf und sie erkannten: dass sie nackt
 waren” (Gen 3,7).

Außerdem haben sie noch die Erfahrung des empfindsamen, weiteren Schmerzes wahrnehmen
 müssen, als sie feststellen mussten, dass sie vom Paradies für immer weggejagt wurden:

„Jahwéh-Elohím schickte ihn aus dem Garten von Eden weg,
 damit er den Ackerboden bestellte, von dem er genommen war.
 Er vertrieb den Menschen und stellte östlich des Gartens von Eden
 die Kerubim auf und das lodernde Flammenschwert,
 damit sie den Weg zum Baum des Lebens bewachten” (Gen 3,23f.).
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Ehe mit Person anderen Bekenntnisses – anderer Religion

Die Perspektive des Verbundenseins mit dem Ehebund: dem Sakrament der Ehe, drängt wohl noch
 viele, des Öfteren lebendig wichtige Fragen auf. Wir beschränken uns hier nur noch auf eine von ihnen.

Es gehört sich kurz und oberflächlich das Problem schon nicht mehr der Verschiedenheit im
 christlichen Bekenntnis zwischen beiden Brautleuten zu signalisieren, sondern umso mehr der
 Verschiedenheit überhaupt der Religion selbst. Es kommt vor, dass z.B. das Mädchen getauft ist, sie ist
 katholisch. Sie hat einen Jungen kennen gelernt, der – geben wir an: Moslem ist, Buddhist, Bekenner
 des Hinduismus, oder irgendeiner anderen nicht-christlichen Religion u.dgl.

Die Kirche hindert niemanden, dass er die Ehe mit dem Bekenner einer nicht christlichen Religion
 schließt. Aber zu gleicher Zeit warnt die Kirche in solchen Umständen die katholische Seite sehr seriöse,
 oder selbst sie rät die Schließung der Ehe in solchen Umständen mit aller Herzlichkeit ab. Die Kirche tut
 es in diesem Fall einmal mehr aufgrund ihrer jahrhundertelangen Erfahrung.

Anders legen sich die beiderseitigen Kontakte zwischen Verliebten auf der Ebene der
 Verschiedenheit in angenommener Religion vor der Heirat, und gar nicht selten beginnen sich diese
 Sachen diametral anders zu legen nachdem die Ehe geschlossen wurde. Wenn die Eheleute nicht von
 innen her mit gemeinsamem Gebet und dem gemeinsam praktizierten Glauben gefestigt wird, kommt es
 immer wieder zum Missklang. Die Diskrepanzen können im Lauf der Zeit zu immer schwierigeren
 Problemen führen.

Diese Frage beginnt um so schärfer zu werden, wenn Kinder erscheinen, und daselbst die strikt
 damit zusammenhängende Problematik ihrer Erziehung: zu welcher der Religionen? Die Kinder werden
 es nicht wissen – sie sind doch zu klein, ob sie sich nach der Religion der Mutter, oder des Vaters richten
 sollen. Die Kinder sind vorläufig außerstande zu unterscheiden, wie die Triftigkeit der betreffenden
 Religion ist, und folglich es überragt ihre Möglichkeiten, eine eigentliche, begründete Entscheidung zu
 treffen: ob sie sich nach religiösen Praktiken der Mutter, oder auch des Vaters erklären und sie ins Leben
 einverleiben sollen, oder auch ob sie demzufolge überhaupt mit allem ‘Glauben’, den die Eltern in
 untereinander widersprüchlicher Weise bekennen, abbrechen sollen. Das wird u.a. das tägliche Morgen-
 und Abendgebet betreffen, im Katholizismus die regelmäßige Teilnahme an der Heiligen Messe an Sonn-
 und Feiertagen, das regelmäßige Herantreten zum Sakrament der Versöhnung und Eucharistie, usw.

Die allgemeinen Richtlinien der Kirche, mit Bezug auf die Hindernisse bei der Schließung einer
 Gemischten Ehe (das heißt: einer Ehe unter Christen verschiedener Bekenntnisse), beziehungsweise bei
 Verschiedenheit der Religion (Ehe der christlichen Seite mit einer Person, die eine nicht-christlich Religion bekennt) sind
 u.a. in der leicht zugänglichen Ausgabe des „KKK” enthalten, das heißt des „Katechismus der
 Katholischen Kirche” – in Nummern: 1633-1637.

Besonders schwierige Frage wird das sich entwickelnde Band mit Hinblick auf die Ehe zwischen
 einer Frau die Katholisch ist – und einem Moslem. Die Kirche tut es zwar nicht unmöglich, noch verbietet
 sie die Verbindung einer Katholischen Frau mit einem Moslem, dennoch sie warnt sehr ernst, und selbst
 sie rät deutlich solche Eheschließung zwischen einer katholischen Frau mit einem Moslem ab. Dennoch
 die Mädchen-Frauen sind im Prinzip nicht gnädig, irgendwelche Warnungs-Argumente zur Kenntnis zu
 nehmen. Sie geben keinen Glauben der Fülle von Tatsachen, in welchen sich Tausende Frauen
 verschiedener Nationalitäten in solchem Band gefunden haben: mit einem Moslem.

Der Moslem, der vor der Eheschließung ein vortrefflicher, versprechender Bräutigam zu sein pflegt,



 und mit dem das Mädchen ganz bezaubert ist – vielleicht im Gegenteil zu vielen anderen Frauen, die
 sich ebenfalls mit einem Moslem gebunden haben, wird sehr wahrscheinlich z.B. nachdem ihr erstes
 Kind geboren wird, dieses Kind seiner Familie ‘zeigen’ wollen, die ein anderes Kontinent bewohnt: im
 Land, woher er selbst herkommt.

In solchen Umständen pflegt es nicht selten so zu sein, dass die Frau, die Katholische, die
 zusammen mit ihrem Mann, dem Moslem, in sein Land fährt, schon keine Chance mehr haben wird, mit
 dem eigenen Kind in ihr Vaterland zurückzufahren. Das Kind wird ‘Eigentum des Stammes’, dem ihr
 Mann zugehört. In Hunderten und Tausenden Fällen pflegt es so zu sein, dass der Frau alle ihre Papiere
 weggenommen werden: der Personalausweis, der Pass, usw. Sie wird zur Rolle einer unter ein paar
 anderen Frauen des Harems ihres bisherigen Mannes: dieses so innig Geliebten, herabsteigen müssen.

Bei den Mohammedanern besteht irgendwas gleichsam das Religionsgebot, in lebendige Augen zu
 lügen: anders zu sprechen, anders zu denken und anders zu tun.

Leider, die Fräuleins und Frauen, christlich getauft, wollen meistens den ernsten, diesbezüglich
 unrüttelbar dokumentierten Warnungen keinen Glauben schenken. An Wunder grenzen Fälle, wenn es
 solcher Frau in der Stunde der Unaufmerksamkeit dieser, die sie bewachen sollten, sich von der
 Sklavenschaft des Harems u.dgl. herauszureißen gelingt und eine Botschaft zu erreichen, die ihr
 vielleicht hilft, in ihre Heimat zurückzukehren. Ihr Ehe- und Familienleben ist total zusammengebrochen.
 – Sie selbst schenkt erst jetzt – ganz ungelegen, endlich den Glauben an die Richtigkeit aller
 Warnungen, die ihr vor jener Heirat vonseiten der ernsten Vertreter der Kirche – und nicht nur der
 ‘Kirche’ – nicht geschont wurden.

RE-Lektüre: VII.Teil, Kapitel 3, ad ‘n’.
 Stadniki, 29.IX.2015.
 Stadniki, 18.X.2015.
 Tarnów, 8.IX.2016.
 Tarnów, 30.VII.2017.

              

L. AUF DER STUFE DIREKT VOR DER EHE: DEM SAKRAMENT DER EHE

Im Anschluss an das Vorherige

1. Fräulein in der Zeit der tatsächlichen Einstellung auf Ehe
Gottes Gebot und das Wort Jesu über lüsternes Anblicken
Gottes Zäsur zwischen Brautzeit und Ehe
Text. Biologischer Fruchtbarkeitsrhythmus parallel zur gebotenen Keuschheit
Text. Biologischer Rhythmus – und Verhütung die in die Würde der Person schlägt

2. Noch einmal: grundlegende Arten der Liebkosungen
Liebkosung an Geschlechtsorganen
Austausch von Küssen
Liebkosung an der Brust
Beispiel. Es wird keinen Kuss noch Anschmiegung geben
Beispiel. Möglichst wenig allein miteinander

3. Liebe über die Entscheidung auf Verkehr?



Umschlag auf Verkehr
Perspektive auf Ehe
Übertretung des Gebotes als ‘Zeugnis des Glaubens’ vor dem Jungen
Soll man auf Gott wegen seiner Gebote ... böse sein?
Beispiel. Noch einmal von der stürmischen Korrespondenz Frau Cälina
‘Sex’: ... selbstverständlich nur mit ‘Verhütung’!

4. Gemeinsame Wohnung der Brautleute
Tatsachen und der Wille Gottes
Beispiel. Maria-Josef: Empfängnis des Sohnes Gottes vor gemeinsamem Wohnen
Text. Täuscht euch nicht (1 Kor6,9ff.))
Beispiel. Professor W.F. in Situation der Nacht zusammen mit seiner Braut
Einladung zu sich für die Nacht ins gemeinsame Studentenzimmer ...
Miete-Bezahlung des trotz allem gemeinsamen Zimmers
Wort dazu: Ob wirklich reiner Beweggrund, oder ‘Sex-vor-der-Ehe’
Bedingungen für ein kristallisch keusches Miteinander
Text. Schmaler Weg – weites Tor (Mt 7,13f.)
Text. Vom Hymnus des Hl. Paulus über die Liebe (1 Kor 13)
Reines Gewissen und unwillkürlicher Anstoß bei der Umgebung

5. Zusätzliches
Nackt in der Wohnung – und die Heilige Schrift
Text. Versuchung im Paradies (Gen 3,1-5)
Text. Genius der Verdächtigungen (DeV 37)
Gottes Verhör nach dem Sündenfall: nach erblicktem Nacktgewordensein
Text. Gottes Verhör – Bewusstwerden um die Nacktheit (Gen 3,6-13)
Text. Von der Mittwochskatechese um Anblick mit dem Auge des Geheimnisses der Schöpfung
Ehe mit Person anderen Bekenntnisses – anderer Religion

Bilder-Fotos

Fot7c117. Indonesien: unerwarteter katastrophaler Wasser-Dammbruch
Fot7c118. Nach weiterem Bombenattacke in Beirut
Fot7c119. Indisches Mädchen lächelt, mit dem Farbenmal an der Stirn
Fot7c120. Ob Friedenskuss zwischen diesem Riesenhund und dem Dackelchen?
Fot7c121. Hawaii, März 2011. Ausbruch des Vulkans



    

VERMERK: Abkürzungen zur angeführten Literatur s. :  Literatur

M.   IM KAMPF UM DIE TREUE ZU CHRISTUS BIS ZUM
BLUTVERGUSS

Im tödlichen Kampf um Bewahrung der Keuschheit ‘um Christi willen’

Zu Ende des Kapitels über die „Jugendlichkeit angesichts der Ehe: des Sakraments der Ehe” gehört
 es sich das eine oder andere Beispiel anzuführen solcher Personen – zumal Mädchen-Frauen, die
 wegen des ihnen vom Dreieinigen geschenkten Schatzes ihrer Jungfräulichkeit und Keuschheit gekämpft
 und ihn verteidigt haben. In manchen Fällen geschah es im tödlichen Kampf um Bewahrung der Reinheit
 des Leibes und der Seele bis zum Verguss des Blutes im Märtyrertod – mit dem Beweggrund: „um
 Christi willen”.

Im Lauf aller Jahrhunderte, nicht nur der Zeitepoche nach Christus, aber bestimmt auch vor Christus,
 könnte jedes Jahrhundert viele Tatsachen anführen, wo jemand die Treue zu Gottes VI. oder IX.Gebot
 bis zum Verguss des eigenen Blutes einschließlich bewahrt hat. Ganz oft geschah es in ganz
 überraschend unverhofften Umständen.

Beweggrund war dann immer die Bewahrung der Treue zum Gebot Gottes, das im Herzen des
 Menschen seit Morgenfrühe eingeprägt ist. In der Zeitepoche nach der vollbrachten Erlösung wurde der
 Beweggrund, dass die Treue zum Gebot Gottes bewahrt bleibt, gewöhnlich wesentlich deutlicher als
 Zeugnis der Treue zu Jesus Christus, dem Erlöser, also zum Gottes Bräutigam-vom-Kreuz erlebt. Es
 ging dann um Bewahrung der Treue zu Christus um den Preis selbst des vergossenen eigenen Blutes,
 nicht selten unter tödlichem Ringen mit einem Aggressor.
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 Erklärung

Äußeres Zeichen, dass der führende Beweggrund damals die Bewahrung der Treue zum Gebot
 Gottes gewesen war, wurde dabei die Haltung der Vergebung dem Aggressor gegenüber,
 beziehungsweise den Angreifern des Verbrechens. Erst solche Haltung wird in solchen Fällen immer
 auch zum Grund, dass das in solchen Umständen umkommende Mädchen oder die Frau als Märtyrer
 anerkannt werden kann.

Es kann verwundern, aber umso mehr ist es erstaunlich, wie leicht ein Junge, ein Jüngling oder
 schon ein erwachsener Mann, benommen, oder eher besessen vom Götzen des ‘Sexus’, außerstande
 wird, eine Frau, oder das vielleicht noch ein ganz junges Mädchen ist – anders anzuschauen, als nur als
 lebendigen Gegenstand zur Sättigung seiner Begierde dank einem wilden Austoben an ihrem
 jungfräulichen Leib, der vielleicht noch ein Kindesleib darstellt. Trifft er aber auf irgendwelchen
 Widerstand vonseiten des Mädchens und kommt er zum Schluss, dass selbst bei Anwendung der
 physischen Kraft, die entschiedene Haltung vonseiten dieses Kindes-Mädchens unmöglich gebrochen
 werden kann, geht er skrupellos auf Ermordung dieser Blume der Unschuld über – in wildem Wahnsinn
 eines blindlings versetzten Stoß auf Stoß, bis er sieht, dass das Opfer ... nicht mehr lebt.

Ob der Dreieinige, der auf der zweiten Tafel der Gebote das Fünfte Gebot: „Du sollst nicht töten” und
 unmittelbar danach das Sechste: „Du sollst nicht die Ehe brechen” (Ex 19,13f.; und: Mt 19,18; usw.) so direkt
 dicht nebeneinander eingeprägt hat, es nur zufällig geschaffen hat, beinahe ohne tiefere Überlegung?

Die Beobachtung hinsichtlich des Zusammenlaufs dieser zwei Gebote Gottes bestätigt sich immer
 wieder, und in unserer Zeitepoche nur umso häufiger – fast von Sekunde zu Sekunde. Denn auch David,
 der Ehebruch mit Batseba, der Frau seines hochangestellten Offiziers begangen hat, hat für sich selbst
 in entsetzend genierenden Umständen einen Todesurteil auf den völlig unschuldigen ihren Mann Uriaja,
 den Hetiten, seinen doch treuesten Militäroffiziers, erlassen (s. ob.: „Bei Ansicht der Batseba entstande
 Begehrlichkeit (2 Sam 11f.)”.

Und was erst soll mit Bezug auf das Umbringen Millionen Empfangener – und in Kürze Getöteter
 gesagt werden, wenn Eheleute und unzählige andere Sex-Partner, ‘Sex’ mit Abortivmitteln betreiben?
 Wie sehr wörtlich zieht auch in diesem Bereich die Überschreitung des VI.Gebotes: „Du sollst nicht die
 Ehe brechen” – beinahe sofort die Metastase nach sich in Form der Überschreitung jetzt auch des
 V.Gebotes: „Du sollst nicht töten” !

Unter Tausenden Beispielen von Frauen-Fräulein-
Kleinmädchen, Märtyrerinnen der Jungfräulichkeit und
 Keuschheit, weniger oder mehr laut gewordenen in Weltskala,
 möchten wir zumindest ein paar solche Beispiele darstellen.
 Vielleicht werden sie für so manches Mädchen zur Ermutigung,
 dass sie auf Misshandlung ihrer Würde als Frauen und
 Jungfrauen nicht zustimmen. Und noch, dass die Mädchen
 selbst, bewegt mit dem Beispiel des Martyriums, es lernen, sich
 zu sich selbst mit Gottes Ehrfurcht und Dankbarkeit zu beziehen
 für die ihnen geschenkte Gabe u.a. des Schatzes ihrer
 Jungfräulichkeit.

Zugleich aber ist jedesmaliges solches Beispiel Signal eines
 laut tönenden Alarms für Männer jeder Altersstufe, dass eine
 Frau niemals mit dem Auge der Begehrlichkeit und

 Leidenschaftlichkeit angeblickt werden darf. Ein Mann, darunter auch ein Jüngling, darf für ein Mädchen
 – dieses seine oder ein fremdes Mädchen – nicht „Wolf’ werden, sondern sich vor ihm als Ritter
 darstellen (vgl. das oben angeführte Beispiel: „Das Skapulier Mariens hat beschützt ...”). Er darf nicht zulassen, dass er
 von der Leidenschaft so regiert wird, wie diese es möchte.

Ein Mann soll „seinem Selbst herrschen”, wie es der Hl. Johannes Paul II. bezeichnen würde. Zum
 Mädchen und zur Frau soll man sich immer mit höchster Distanz einer unveräußerlichen Ehre beziehen,
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 und zugleich sich zur schöpferischen Gestaltung des eigenen Charakters verpflichtet finden. Man kann
 nicht eine Situation zulassen, dass die Begehrlichkeit des Fleisches den Leib und die Seele so weit
 umfangen sollte, dass dieser Mensch irgendwie seinen ‘Verstand’  verliert. Denn in solcher Lage kommt
 es gerade leicht dazu, dass falls sich das Mädchen, beziehungsweise diese Frau seiner bis zum
 Wildwerden erhitzten Leidenschaftlichkeit des Jungen oder Mannes nicht fügt, dieser nicht zögert ihr
 gegenüber mit Kraftaufwand umzuschalten. Wenn auch das ‘nicht hilft’, bringt er dem Widerstand
 leiststenden Mädchen den Tod bei – beinahe in der Regel unter besinnungslos zugesetztem Messerstich
 auf Stich.

Wie präzise das dann davon zeugt, dass der betreffende Jüngling, oder auch schon ein älterer Mann,
 in keinem Fall nach ‘Liebe’ sucht, sondern dass er sich sexuell wild auf der wehrlosen Frau austobt, nicht
 selten auf einem kaum von allerjüngster Kinderzeit heraufwachsenden Mädchen. Es bestätigt sich
 wörtlichst die Warnung Gottes vom Paradies:

„... Denn sobald du davon isst
[= vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse: des Entscheiden-Könnens,
 was es das Gut-Böse, Leben-Tod sein soll],
 wirst du unbedingt sterben” (Gen 2,17).

Den Inhalt dieses Gottes Wortes wiederholt Paulus, der Völker-Apostel, indem er ihm nur ein ein
 wenig anderes Äußeres schenkt:

„Denn der Lohn der Sünde ist der Tod,
 die Gnadengabe Gottes aber –
 ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn” (Röm 6,23).

Wir möchten hier flüchtig die Silhouetten von acht Mädchen-Fräulein darstellen, die in Verteidigung
 der Tugend der Keuschheit ihr eigenes Leben dahingegeben haben. Möge solches Ergänzungswort am
 Ende dieses Kapitels, in dem von vielem Missbrauch und Entartung im Bereich der Geschlechtlichkeit
 gesprochen wurde, zum Anhangen an Gottes Erwartungen und Bewahrung einer unbedingten Treue
 zum Dreieinigen, selbst um den Preis des dahingegebenen eigenen Lebens, beitragen.

1. Sel. Karolina Kózka (1898-1914).
2. Hl. Maria Goretti (1890-1902).
3. Anna Suppan (1891-1910).
4. Sel. Therese Bracco (1924-1944).
5. Sel. Schw. Lindalva Justo de Oliveira (1953-1993).
6. Brigitte Irrgang (1943-1954).
7. Sel. Albertina Berkenbrock (1919-1931).
8. Josefine Vilaseca (1940-1952).
Die Präsentationen beenden wir dann mit einer:
Zusammenfassung: Treue zum Gebot bis zum Lebensopfer.

1. Sel. Karolina Kózka (1898-1914)



Erklärung

Kinderzeit – religiöses Klima zu Hause

In der einheimischen Geschichte Polens ist es nicht schwierig so manches Beispiel der
 Haltung eines Mädchens und einer Frauen angesichts der Männer zu finden, die – üblich
 ganz unverhofft und in böser Absicht: des sexuellen Auslebens an ihrem Leib – sie
 überfallen haben. Viele von ihnen sind in solchen Umständen in Verteidigung der
 Keuschheit zu Tode gerichtet worden.

Nur die wenigsten Mädchen sind nach solchem Tod zur Ehre der Seligsprechung
 gekommen, oder selbst Heilig gesprochen worden.
 – Eines der verhältnismäßig nicht so entfernten solchen Beispiele ist die polnische Selige – Karolina
 Kózka. Um ihre Gestalt näher kennen zu lernen, benützen wir die bündige Internet-Bearbeitung über ihr
 Leben und heldenhaften Tod, geschrieben vom Geistlichen Stanisław Hołodok
(http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/swieci/b_kozkowna.html). Selbstverstständlich ergänzen wir diese
 Bearbeitung mit Einzelheiten aus anderen bündigen Internet-Präsentationen über die Sel. Karolina.

Bemerkung:
 Internet-Bearbeitungen über die Sel. Karolina Kózka, die hier benutzt wurden. Sieh u.a.:
 1) http://www.bryk.pl/teksty/liceum/pozosta%C5%82e/religia/14368-
b%C5%82ogos%C5%82awiona_karolina_k%C3%B3zk%C3%B3wna.html – „Błogoslawiona Karolina Kózkówna”
(Bemerkung: Autor nicht angegeben).
 2) http://adonai.pl/rcs/?id=2 – ks. Krzysztof Bochenek: „Bł. Karolina Kózka (1898-1914)”.
 3) http://www.krakow.ksm.org.pl/formacja/bl--karolina-kozkowna---patronka-ksm-u – Bogusław Ceklarz: „Bł. Karolina Kózkówna – patronka
 KSM-u”.
 4) http://misjonarz.info/bl_karolina.php – ks. Radosław Pawłowski, CM misjonarz św. Wincentego á Paulo: „Bl. Karolina Kózkówna”.

Karolina kam am 2. August 1898 in die Welt, in der Ortschaft Wał-Ruda (Diözese Tarnów) in einer armen
 Bauernfamilie von Jan Kózka und Maria vom Haus Borzęcka. Die Karolina war das vierte Kind unter elf
 Kindern dieser Familie. Getauft wurde sie in 5 Tagen nach der Geburt, in der Pfarrkirche in Redłów.

Die Eltern der Karolina waren tief gläubige Leute. In ihrer Familie wurden die religiösen Traditionen
 und Sitten wachsam gepflogen. Der Lebensstil war eher streng, arbeitsam und mit Frömmigkeit
 durchsättigt. Die Kinder gingen samt den Eltern jeden Sonntag und an Feiertagen regelmäßig in die
 Kirche zur Heiligen Messe und traten verhältnismäßig oft zur Heiligen Beichte und Kommunion an.
 Täglich wurden gemeinsam „Gebete” verrichtet, es wurden die „Stundengebete zu Ehren der
 Gottesmutter” gesungen, an Sonntagen der Fastenzeit feierte man zu Hause die Andacht der „Passion
 Jesu Christi” wegen der weit entfernten Kirche. In der Weihnachtszeit veranstaltete der Vater zu Hause
 eine Krippe, bei der fast jeden Abend Weihnachtslieder und Pastoralgesänge gesungen wurden.

Im Haus der Karolina sammelten sich des Öfteren Leute aus der Nachbarschaft, um dort Artikel aus
 religiösen Zeitschriften zu hören, das Leben der Heiligen, und auch die Heilige Schrift. Die Rolle der
 Vorlesenden der Artikel usw. erfüllte oft die Karolina.
 – Besonders geehrt wurde unter Bewohnern des Dorfes der Onkel der Karolina – Franciszek Borzęcki.
 Er verbreitete in der Pfarrgemeinde den Kultus des Heiligsten Herzens Jesu, führte die Mai- und
 Oktoberandachten und beförderte stark das katholische Lesenwesen. Er selbst hat auch eine nicht allzu
 große Leihbibliothek organisiert, die auch von der Karolina benutzt wurde.
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Das Leben der Karolina verlief schlicht und gewöhnlich,
 ähnlich wie das Leben ihrer vielen Kolleginnen im Dorf. In
 Jahren 1906-1912 hat Karolina die lokale Grundschule mit
 sehr guter Note beendet, nachher hat sie ein Jahr lang an
 Kursen teilgenommen, die ihr erreichtes Wissen in der 6-
jährigen Grundschule erweiterten.

Es haben sich ein paar Bilder mit Karolina erhalten. Auf
 einem von ihnen steht sie ganz nahe bei dem Schulleiter –
 Herrn Franciszek Stawiarz. Die Gesichtsrisse der Karolina
 waren deutlich, das Antlitz war harmonisch. Eine hohe
 Stirn, volles Kastanienhaar, das sie nach hinten gekämmt
 hat. Ihr Gesicht war liebevoll, anziehend. Auf dem Gesicht
 sieht man Fleckchen mit Sommersprossen. Sie überragte ihre Gleichältrigen mit Körperbau und ihrem
 Wuchs.
 – Diese, die sie gekannt haben, äußerten sich über sie, dass sie ein wahrer Engel war. Sie wurde als das
 frömmste Mädchen gehalten. Ihr Leben für den Alltag konnte die erwähnten Kennzeichen völlig
 bestätigen.

Als sie 16 Jahre alt war, empfing Karolina das Sakrament der Firmung. Diese Feier erlebte sie in der
 Pfarrkirche in Zabawa, wohin ihr Familiendorf mittlerweile zugeteilt worden ist. In religiöses Leben ihrer
 Pfarrgemeinde engagierte sich Karolina mit ganzem Herzen. Sie gehörte zum ‘Apostolat des Gebetes’,
 war Führerin des ‘Kreises des Lebendigen Rosenkranzes’. Die Mädchen der einzelnen Rosenkranz-
Rosen sorgten der Reihe nach um die Ordnung in der Pfarrkirche. Die Karolina hat auch öfter an
 Pilgerwanderungen teilgenommen, u.a. zum Ablassfest in Odporyszów, Bielcz, Zaborów, Tuchów. Sie
 träumte von einer Pilgerwanderung nach Kalwaria Zebrzydowska und sammelte dazu ihr kleines
 Spargeld.

Über die Karolina ist u.a. die folgende Notiz erhalten:

„Als heranwachsendes Mädchen zeichnete sie sich unter ihren Gleichaltrigen mit Bescheidenheit in
 Haltung und ihrer ganzen Verhaltensweise aus. Auch wenn sie sich zum Sonntag gern schön
 anzuziehen verstand, hat sie an Schmuck und andere Sachen, auf die Mädchen in ihrem Alter viel
 Gewicht gelegt haben, nicht viel Aufmerksamkeit geknüpft. Sie wollte Gott in lebenslanger
 Jungfräulichkeit dienen” (J. Białobok).

Es muss auch hervorgehoben werden, dass Karolina ab ihrer Kinderzeit viel und schwer gearbeitet
 hat, indem sie der Mutter bei Hausbeschäftigungen und Feldarbeiten geholfen hat. Gelegentlich hat sie
 sich gern auch am Hof oder anderen Bauern zur Arbeit gedingt, um so die Eltern materiell zu
 unterstützen.

Weltkrieg in 1914 und nahe werdende Russische Truppen

Es war 1914. Der Erste Weltkrieg ist ausgebrochen. Österreich zog sich zurück, und immer weitere
 Gebiete wurden von Truppen des Russischen Militärs besetzt. In Tarnów sind die ersten Kosaken-
Spähtruppen am 10. November 1914 erschienen. Am 15. November wurde Radłów besetzt, und zwei
 Tage später Zabawa und Wał-Ruda. Die Bewohner von Wał-Ruda haben schon die Entsetzlichkeiten des
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 Krieges kennen gelernt und waren sich bewusst, was das heißt, dass die Frontlinie nahe wird, samt aller
 Requisition der Habe und des Gutes, der Ungewissheit um das eigene weitere Geschick. Bald wurde es
 auch laut, dass die Russischen Soldaten die Frauen und Mädchen schänden. Viele Frauen flohen vor
 Furcht vor den Soldaten, indem sie nach irgendeinem sicheren Schlupfloch suchten. Auch Karolina
 fürchtete, wie übrigens alle im Haus des Kózka-Hofs.

Am 16. November trat die Karolina noch zur Heiligen Beichte heran. Es war die letzte Beichte in
 ihrem Leben. Sie kam zu dieser Beichte gleichsam als ob sie die nahewerdende Gefahr verspürte. Die
 damals empfangene Heilige Kommunion wurde ihr Viatikum: Stärkung auf den Weg des letztlichen
 Ringens um die Treue zu Christus.
 – Am nächsten Tag: dem 17.November war Karolina gerade bei der Nähmaschine, als in das Haus der
 Kózka’s ein Zaren-Soldet gekommen war. Erschrocken, hat sie sich hinter den Ofen verborgen – und der
 Soldat ist weggegangen.

Der 18. November 1914: der letzte Tag im Leben der Karolina

Der letzte Tag im Leben der Karolina ist angekommen: es ist der 18. November (1914). In das Dorf
 kam dieses Mal ein anderer einzelner Russischer Soldat. Schwer irgendetwas genaueres von ihm zu
 sagen. Es ist nicht einmal bekannt, was für eine Nationalität er war. Er ist in das Haus der Gulik’s
 eingetroffen. Dort wollte er ein 13-jähriges Mädchen mit sich herausschleppen. Diese Absicht ist ihm
 aber nicht gelungen, so ist er in das Haus der Kózka‘s gekommen.

Indessen in der Familie der Kózka‘s ist es an diesem Tag zu heiliger Auseinandersetzung
 gekommen. Und zwar, in der Kirche der benachbarten Ortschaft Zabawa wurde gerade die Novene zu
 Ehren des Hl. Stanislaus Kostka gefeiert. Diese Novene wollte sehr die Mutter besuchen, aber die
 Karolina ebenfalls. Die Karolina, als ob sie ihre schwierige Lebensprobe vermutete, sagte zur Mutter: „Ich
 möchte gern in die Kirche gehen, denn ich habe heute eine solche Furcht”. Aber die Argumente der
 Mutter haben überwogen: in die Kirche ging also die Mutter.
 – Es zeigt sich, dass auch die Mutter eine nicht gute Vorahnung gehabt hat. Sie hat der Karolina
 entschieden verboten, irgendwo weg zu gehen, indem sie meinte, es wäre sicherer, wenn die Karolina zu
 Hause bleibt. So ging sie also zur Novene allein – mit der jüngeren Tochter Therese. So ist es auch
 geworden. Die Mutter ist also in die Kirche gegangen, die Karolina blieb zu Hause, zusammen mit dem
 Vater, mit ihrer Schwester Rosalia und dem kleinen Bruder Władysław in der Wiege.

Wie erwähnt, an diesem Tag, am 18. November, kreiste am Morgen ein anderer Russischer Soldat
 von Haus zu Haus. Als es die 13-jährige Maria Gulig des Nachbarn bemerkte, lief sie die Karolina zu
 warnen. Diese – erschrocken, aber beherrscht, vielleicht beruhigt mit Worten der Mutter, mit der sie
 früher gestritten hat: wer in die Kirche gehen soll, stand gerade vor dem Haus. Es drängt sich eine
 Analogie zum Bericht über die Gefangennahme Jesu im Ölgarten: Jesus ging der Kohorte selbst
 entgegen, die ihn gefangen nehmen sollte: „Jesus ... ging hinaus und fragte sie: ‘Wen sucht ihr’ ...”? (Joh
 18,4).

Um 9.00 Uhr trat jener Zaren-Soldat in das Haus der Kózka‘s ein. Er begann sinnlose Fragen zu
 stellen über die Bewegungen der Österreichischen Truppen. Der Vater wollte ihn mit Brot, Butter, Sahne
 bescheren, aber der Soldat schieb das alles weg. Als das Karolina gesehen hat, versuchte sie von der
 Wohnung zu verschwinden. Aber der Soldat hat den Ausgang versperrt, er hielt dabei die Tür an der
 Klinke. Er fasste Karolina an der Hand und befiel ihr und dem Vater, dass sie sich auf den Weg anziehen
 – anscheinend zum Kommandanten, indem er zugleich zur Karolina sagte: ‘Schön bist du! Du zeigst mir
 den Weg’ !



Erklärung

Es half kein Flehen des Vaters, dass er die Karolina in Ruhe sein lässt und ihr erlaubt, dass sie sich
 um die jüngeren Kinder kümmert. Die Karolina konnte nur noch zum letzten Mal einen Blick auf das Bild
 der Gottesmutter der Immerwährenden Hilfe werfen. Sie warf schnell die Jacke vom Bruder auf sich und
 das Tuch auf den Kopf und musste mit dem Soldaten, zusammen mit Vater, vom Haus weggehen.
 – Die allein gelassene Rosalie ging vom Haus heraus und rief weinend: „Tata, komm zurück! Karolina,
 komm zurück” ! Der Soldat kehrte sich um und drohte dem Mädchen mit seiner Faust.

Als sie vom Haus weggegangen waren, richtete sich der Vater mit Karolina zum Dorf hin in der
 Hoffnung, dass es falls Gefahr leichter sein wird dort eine Rettung zu finden. Allerdings der Soldat wies
 mit der Hand die Richtung in den Wald hin als ihren Weg. Sowohl der Vater, wie Karolina erklärten, dass
 sie den Weg nicht kennen. Das löste aber beim Soldaten nur umso größeren Groll heraus.

Der erste Abschnitt ihres Weges, nachdem sie vom Zuhause weggingen bis zum Rand des Waldes,
 zählte etwa 175-195 Meter. Vater und Karolina gingen mit Widerstand: der Soldat zwang sie schneller zu
 gehen. Kurz nachdem sie in den Wald hineingingen, hat der Soldat dem Vater den Lauf des Gewehrs an
 den Kopf gelegt und befiel ihm nach Hause zurück zu gehen. Der Vater viel vor dem Soldaten auf seine
 Knie und flehte ihn, dass er mit ihm selbst geht, dagegen die Karolina nach Hause zurückkehrt. Auch
 Karolina bat: „Tata, geh nicht weg”. Aber die Bitten haben nichts geholfen und der terrorisierte Vater,
 betäubt mit der Geschwindigkeit der aufeinanderfolgenden Tatsachen, kehrte um und ging schnell zu
 seinem Schwager Maciej Głowa. Als er bei ihm eingetroffen war, konnte er kein Wort herausholen. Er
 sprach nur verworren: „Im Wald ... Karolina ... Soldat ...” !

Karolina allein mit dem Soldaten

Der zweite Abschnitt, schon in der Tiefe des Waldes, zählte etwa 250
 Meter. Die Karolina war zu dieser Stunde ganz allein mit dem wütenden
 Soldat, der sie durch den Wald mit Kraft führte. Der Soldat war mit dem
 Gewehr durch die linke Hand bewaffnet. Er stoß die Karolina mit der
 rechten Hand und zwang sie vor ihm zu gehen. Diesen Abschnitt des
 Ringens der Karolina mit dem Zaren-Soldaten wurde von zwei Jungen
 beobachtet, die im Wald verborgen waren.

Es waren Franciszek Zaleśny und Franciszek Broda. Sie erzählten, was
 sie vom Verborgenen gesehen haben, wie der Soldat ein Mädchen vor sich
 zu laufen zwang, wobei sie ihm Widerstand leistete und sich mit starken
 Stoßen wehrte und zurückzukehren versuchte. Ihr Bericht hat das Dorf
 gewaltig bewogen. Diese zwei Jungen haben das dann beim
 Seligsprechungsverfahren der Karolina bekundet. Nach ihren Aussagen lief
 der Kampf so ab, dass sie beide sehr langsam weiter gingen, weil der
 Soldat die Karolina vor sich stoß, wogegen sie sich ihm widersetzte und
 immer wieder wegzulaufen versuchte.

Die letzte Stufe des Märtyrertums verlief schon ohne Zeugen ab. Dieser Abschnitt lief vom
 Waldgraben zuerst grade, auf einem Waldpfad ab. Karolina befand sich auf einer Stelle, wo sich ein
 weiter Waldweg geradeaus erstreckte, und von ihm nach rechts ein schmaler Pfad lief. Links davon war
 sumpfiges Terrain, bedeckt mit kleinen Bäumen und Gesträuch, so dass das Mädchen drei Wege zur
 Flucht gehabt hat. Sie wählte das sumpfige Walddickicht. Die Leute haben dann erzählt, dass sie sich
 augenscheinlich retten wollte, indem sie in Richtung des Feldes ihres Vaters lief in Hoffnung, dass dort
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 vielleicht jemand da sein wird und sie errettet. In Wellenlinie zählte dieser Abschnitt ca. 810 Meter. Die
 Karolina verlor im Wald die Pantoffel und die Jacke.

In gewissem Moment benutzte Karolina die Unaufmerksamkeit des Soldaten und begann die Flucht.
 In ein paar Hundert Metern Jagd nahm der tollwütende und ermüdete Soldat vor, sie zu Tode zu richten.
 Er begann ihr Stoße mit dem Säbel zuzufügen. Die zahlreichen Wunden auf ihren Händen und ihrem
 Leib zeugten vom schwerem Kampf der Karolina in Verteidigung der Reinheit, und zugleich von ihren
 schweren Leiden. Sie wurde ein paarmal mit dem Säbel geschnitten, dennoch sie riss sich vom Häscher
 heraus und lief durch den Sumpf in Richtung des Dorfes weg. Dieser Abschnitt zählte ca. 58 Meter.

Die Karolina war infolge des schweren Kampfes mit dem Soldaten, mit Blutverguss, Schmerz und der
 Flucht – bis zum Letzten erschöpft. Ihr junges Leben wurde mit der Schneide des Bajonettes, mit dem
 der Soldat sein Opfer zu Tode schlug, unterbrochen. Die Karolina fiel in einer Weile um, übergossen mit
 eigenem Blut, und übergab ihre Seele Gott.

Nachsuche und Finden der Karolina

Als die Nachricht von der Entführung der Karolina an den lokalen Pfarrer – ks. Mendrala,
 angekommen war, schickte er in den Wald sofort eine Gruppe von Leuten, dass sie nach Karolina
 suchen. Selbst begab er sich persönlich mit dem Protest zum Kommandanten des Russischen Militärs,
 um dort eine Beschwerdung im Anschluss an dieses Ereignis abzulegen. Es wurden zur Suche der
 Karolina ein paar Soldaten zugeteilt. Das Militärkommando überwies – wie es versichert wurde –
 entsprechende Meldungen an alle Wachtposten in der Umgebung. Aber alles war umsonst: die Suche
 war erfolglos.

Man kann sich ohne Schwierigkeit vorstellen, was in dieser Zeit die Familie Kózka erlebte. Ihr Haus
 sank in Trauer. Die Mutter hat sich vorgeworfen, dass sie die Karolina nicht in die Kirche gelassen hat.
 Der Vater konnte sich nicht verzeihen, dass er die Karolina allein mit dem Soldat gelassen hat.

Anfangs war es nicht klar, ob Karolina lebt, oder auch sie wurde nur entführt. Alle erlebten in dieser
 Zeit die schwärzesten Weilen. Jedes Mal, wenn die Tür geknarrt hat, sprangen alle voller Hoffnung auf:
 „Karolina ist zurück”. Aber sie war nicht mehr zurück. Maria Kózka, die Mutter, warf ihrem Mann vor und
 sagte, sie hätte sich eher in Stücke zerhacken lassen, als die Karolina verlassen. Aber die Bewohner des
 Dorfes haben den Vater nicht verschuldigt. Sie kannten ihn und wussten, dass er es in größter
 Erschrockenheit getan hat, wobei er sich nicht einmal bewusst war, was er eigentlich tut.
 – Er selbst erlebte alles doppelt schmerzhaft und indem er keine andere Erklärung für die
 stattgewordenen Ereignisse finden konnte, pflegte er bis zum Lebensende zu sagen: „Es ist so geworden
 – Gott hat es so gewollt”.

Der Leichnam der Karolina wurde zufällig nach zwei Wochen, am 4.Dezember, von einem der
 Bewohner des Dorfes, dem Franciszek Szwiec, gefunden. Er sammelte im Wald Brennholz und so stieß
 er auf den toten Leib der Karolina. Er lag auf der entgegengesetzten Seite des Waldes, also nicht dort,
 wo man nach Karolina gesucht hat, sondern an jenem Sumpf, entfernt kaum ein paar Zehnte Meter vom
 offenen Feld. Die Karolina lag etwa 100 Meter vom Wald, und 1 Kilometer von der Stelle, wo ihr Vater
 zurückkehren musste.

Selbst die Karolina lag auf dem Rücken, mit rechter zusammengedrückter Hand, gestützt am
 Ellenbogen der zweiten Hand und gerichtet in die Höhe. Die linke Hand, die das Tuch in der
 zusammengedrückten Faust drückte, lag auf der Erde. Unter dem Kopf und der Schulter war eine
 Blutlache gefrorenes Blut, das in die Erde hineingesickert war. In einiger Entfernung fand man die liegen



 gelassenen Schuhe der Karolina, und noch weiter die Jacke. Karolina dachte vielleicht, dass es ihr so die
 Flucht erleichtert.

Der Franciszek Szwiec begab sich mit der schmerzhaften Botschaft sofort in das Haus der Kózka’s.
 Er konnte nur das Wort herausstottern:
 „Ich habe euch die Tochter gefunden. Sie liegt getötet im Wald”. Der Vater wiederholte nur: „Getötet!
 Getötet”.
 – So hat er sofort das Pferd an die Fuhre eingespannt und fuhr in den Wald zusammen mit noch ein paar
 Nachbarn, um den toten Leib des Mädchens nach Hause zu holen. Es wurde auch der Pfarrer
 benachrichtigt. Die Ansicht der massakrierten Karolina war erschütternd. Wie erwähnt, in der Lage des
 Leichnams war etwas Besonderes. Der erstarrte Leib lag am Rücken: der rechte Ellenbogen gestützt auf
 der Erde, mit zusammengedrückter Hand, die nach oben gerichtet war; die linke Hand lag auf der Erde,
 und drückte den Kopftuch zusammen. Den heimgeholten Leib brachte man in das Haus, wo sie geboren
 wurde und die kurzen 16 Jahre ihres Lebens wohnte.

Der Pfarrer beauftragte, dass der Leib unter dem Blickpunkt der zugesetzten Wunden und der
 Jungfräulichkeit untersucht werde. Es ist sofort das Erachten entstanden, dass Karolina „Märtyrerin in
 Verteidigung der Keuschheit” geworden ist. Der Pfarrer wandte sich an das Bischofsamt wegen der
 Beerdigung und informierte es, dass eine allgemeine Überzeugung von der Heiligkeit der Karolina
 herrscht, wie auch von ihrem Martyrium. Vorläufig aber entschloss man sich die Karolina in einem
 gewöhnlichen Grab in der Erde des Pfarrfriedhofs beizusetzen.

Es dürfte die Reflexion hinzugefügt werden: Die Karolina ist die Jahre hindurch ihrer Kinderzeit und
 ihres frühen Jugendalters zum Ablegen dieses schwierigen Zeugnisses ihrer Treue zu Christus
 reifgeworden. Sie lebte die Eucharistie, sie liebte innig Maria und das Herz Jesu, sie engagierte sich in
 Katechisation der Kinder, und selbst in Evangelisierung der Erwachsenen.

Markant ist das Zeugnis, das von ihr J. Białobok abgelegt hat:

„... Sie wünschte Gott in lebenslanger Jungfräulichkeit zu dienen”.

Gott hat das Opfer ihres Lebens angenommen. Ihr vergossenes Blut bringt bis heute reichliche Frucht. Es
 wurde zur ständigen Ermutigung für viele Jungen und Mädchen, dass sie dem Wort Gottes – selbst um
 den Preis des eigenen Lebens treu bleiben.

Beisetzung der Karolina – Kultus – Seligsprechung

Die Beisetzung der Karolina, die am Sonntag stattfand, dem 16. Dezember 1914, nahm den
 Charakter einer patriotischen und religiösen Manifestation zugleich an. Ungeachtet der
 Kriegshandlungen, sammelten sich über drei Tausend Leute.

Der Pfarrer hat bei der Beerdigungszeremonie dreimal seine Überzeugung über die Heiligkeit ihres
 Lebens und ihres Märtyrertodes in Verteidigung der Unschuld zum Ausdruck gebracht. Unabhängig von
 der Meinung des Pfarrers, die Bewohner selbst zeugten über das Leben der Karolina in Überzeugung,
 dass Karolina in ihrem Leben wohl nicht einmal eine lässliche Sünde begangen hat, und ihre Tugenden
 kennzeichneten sich mit dem Mal des Heroismus.

Die Beerdigung der Karolina wurde also zu großer Manifestation des Patriotismus, aber umso mehr
 umwandelte sie sich in einen ersten Akt des Kultus zu Ehren der Karolina, der sich im Lauf der Zeit
 immer mehr verbreitete. Dennoch trotzdem der private Kultus eigentlich sofort ab dem Tode der Karolina
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 anfing, musste ihre Erhöhung zur Würde der Altäre über 70 Jahre warten.

Am zweiten Jahrestag des Martyriums der Karolina wurde vorgenommen, den Ort, wo die Karolina ihr
 Leben hingab, denkwürdig zu gestalten. Dicht bei der Stelle, wo der Leib dieser jungen Märtyrerin
 gefunden wurde, wurde ein 6 m großes Eichenkreuz mit einer Marmortafel aufgestellt:
 „Zu Ehren der 16-jährigen Karolina Kózka, die am 18.XI.1914 ermordet wurde. – Eltern”.
 Darunter wurde das Gedicht eines Geistlichen, ks. P. Wieczorek zugefügt.

Anstatt der Mitgift, haben ihre Eltern ein Grabdenkmal gegründet. Nach dem Willen des Bischofs
 Leon Wałęga wurde es auf dem Friedhof bei der Kirche aufgestellt. Es stellt die Figur der Unbefleckt
 Empfangenen Gottesmutter dar. Sowohl das Kreuz im Wald, wie die Figur der Gottesmutter Maria, wurde
 am 18. November 1916 aufgestellt. In einem Jahr später wurde der Leichnam von Karolina vom
 gewöhnlichen Friedhof – auf den Friedhof bei der Kirche herübergebracht. Die sterblichen Reste der
 Märtyrerin wurden im Grabmal hingelegt, das bei der Figur der Gottesmutter gebaut wurde. Sie wurden
 in einen speziellen Metallsarg hingelegt. Diese Trauerandacht wurde vom Bischof Leon Wałęga
 verrichtet. Er bemerkte zwar, dass er nicht dazu hingefahren ist, um die Karolina heilig zu sprechen,
 denn das gehört zum Papst, dennoch er sucht danach, die Ehre ihrer Tugend zu huldigen.

Wichtiges Anzeichen für den Kultus der Karolina waren literarische Werke,
 die ihr gewidmet sind. Es besteht kein Zweifel, dass Karolina ab sofort viele
 Kulturschöpfer „bezaubert” hat: Dichter, Komponisten usw. ... Man kann sagen,
 dass dieser privat gepflegte Kultus der Karolina allmählich die Bemühungen um
 ihre Seligsprechung vorbereitet haben.

Besonders wichtig beim Seligsprechungs-Vorgang ist die Sammlung einer
 glaubwürdigen Dokumentation. Zeugnisse im Blickpunkt der Seligsprechung
 wurden eigentlich sofort ab ihrer Beerdigung gesammelt, daher braucht man
 sich nicht wundern, dass die diesbezügliche Dokumentation sehr detailliert und
 reich ist.

Offizielle Bemühungen um die Seligsprechung der Karolina wurden leider
 unterbrochen wegen dem plötzlichen Tod des Bischofs Franciszek Lisowski, und später infolge des
 Ausbruchs des II. Weltkriegs.
 – Zum Informations-Verfahren auf dem Niveau der Diözese ist es erst zurzeit des Bischofs Jerzy
 Ablewicz gekommen. Als persönlicher Verehrer der Karolina war er von ihrer Heiligkeit überzeugt. Das
 Diözesan-Verfahren wurde 1967 beendet. Alle Dokumente wurden damals nach Rom überwiesen. Es
 begann die Römische Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse zu wirken.
 – Endlich, nach beinahe 20 Jahren, am 30. Juni 1986, am Festtag der Heiligen Ersten Märtyrern der
 Römischen Kirche, hat Johannes Paul II. feierlich das Martyrium der Karolina Kózka bestätigt. Der Weg
 zur Seligsprechung war daselbst aufgeschlossen.

Die Seligsprechung der Karolina Kózka erfolgte in einem Jahr später, bei der Dritten Pilgerreise
 Johannes Paul II. nach Polen (1987). Und zwar, am 10. Juni 1987, bei der Heiligen Beatifikationsmesse in
 Tarnów, erhob Johannes Paul II. die 16-jährige Karolina zur Ehre der Altäre.
 – In seiner Homilie huldigte er der neuen Beschützerin der Polnischen Erde. Er hat festgestellt, dass die
 Karolina mit ihrem Leben und Tod vor allem die jungen Leute anspricht:

„Die Mädchen und Jungen. Die Männer und Frauen. Sie spricht von der großen Würde der Frau: der
 Würde der menschlichen Person. Sie spricht von der Würde des Leibes, der zwar in dieser Welt dem
 Tod unterliegt und so zerstört werden kann, wie auch ihr junger Leib dem Tod vonseiten des Töters
 erlag, dennoch dieser Leib trägt in sich den Eintrag der Unsterblichkeit, die der Mensch erreichen soll
 in Gott – diesem ewigen und lebendigen. Er soll sie durch Christus erreichen”.
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2. Heilige Maria Goretti (1890-1902)

Extreme Lebensbedingungen der Familie

Eine der besonders bekannten jugendlichen Heiligen, die ihre Keuschheit angesichts der Feuerprobe
 um die Treue zum Gebot Gottes verteidigt haben, ist die Hl. Maria Goretti. Wir benutzen hier die
 Darstellung ihres Lebens und Märtyrertodes, geschrieben von René Lejeune unter dem Titel: „Heilige
 Maria Goretti (1890-1902) – Jungfrau und Märtyrerin” (s. die unterhalb angegebenen Links – unter ‘Nr.1’:
 http://voxdomini.com.pl/sw/sw53.html). Wir ergänzen diese Bearbeitung aber mit Einzelheiten aus anderen
 zugänglichen Internetquellen.

Bemerkung:
 Unter Internet-Seiten, die der Hl. Maria Goretti gewidmet sind, sieh z.B.:
 1) http://www.voxdomini.pl/sw/sw53.html – René Lejeune, „Sw. Maria Goretti (1890-1902) –
 dziewica i meczennica” [Hl. Maria Goretti, Jungfrau und Märtyrerin]
 2) http://www.wierze.fora.pl/swieci-i-blogoslawieni,31/swieta-maria-goretti,279.html – „Święta
 Maria Goretti – dziewica i męczennica” [Hl. Maria Goretti, Jungfrau und Märtyrerin]
 3) http://www.wielkie-serce.alleluja.pl/tekst.php?numer=22526 – Louis Couette Stella Maris, nr
 327 (6/97): „Swieta Maria Goretti: Raczej umrzec niz zgrzeszyc” [Heilige Maria Goretti, Eher
 sterben als sündigen]
 4) http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/swieci/s_goretti.html – Ks. Stanisław Hołodok, „Święta Maria Goretti” [Heilige Maria Goretti]
 5) Es gibt viele Homepages zu Ehren der Hl. Maria Goretti in anderen Sprachen: italienisch, englisch, französisch ...
 6) Deutsch: http://elsalaska.twoday.net/stories/31628815/ – Gedenktag der Hl. Maria Goretti., Elsas Nacht(b)revier.

Eltern der Heiligen waren Luigi Goretti und Maria Assunta Angiolina Ida Carlini. Diese Eheleute, die
 ihre Ehe 1886 eingegangen waren, waren schlichte Leute. Sie waren arm, aber reich an lebendigem
 Band zu Gott – und Maria.

Luigi war beinahe wie eine biblische Gestalt: ein gerechter Mann, er lebte die Gottes Furcht. Er
 bearbeitete ein Stück Erde, von der er jedes Jahr wörtlich irgendetwas herauszureißen suchte, um seine
 Kinder zu ernähren.
 – Seine Ehefrau, die Maria Assunta, die von allen ‘Mamma Assunta’ genannt wurde, war die
 sprichwörtliche „tapfere Frau”, deren Muster im Alten Testament das Buch der Sprichwörter darstellt (vgl.
 Spr 31,10). Sie verband in ihrem Leben die Tugend der Mannesmut und Entschiedenheit mit der Tugend
 der Güte, Sanftmut und Demut. Ab dem früher Morgen bis zur späten Nacht hielt sie in der Hand den
 Webstuhl, den Rechen, oder verrichtete andere Arbeiten, sie sorgte um das Haus, nährte die Kinder,
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 betete ...

Ihr erstes Kind, ein Sohn, ist in 10 Monaten gestorben. Kurz danach ist ihr zweiter Sohn, der Angelo
 geboren. Als junger Knabe hat er den Eltern bei Feldarbeiten geholfen. Später siedelte er nach Amerika
 um (er ist 1965 gestorben).
 – Die Familie Goretti zog in dieser Zeit in die Gegend nahe der Stadt Pregiagna um, wo Luigi am
 gepachteten Feld arbeitete. Dort ist in ihrem armen Haus ihre Tochter Maria, die künftige Heilige, in die
 Welt gekommen. Sie war am 16. Oktober 1890 geboren. Schon am nächsten Tag wurde sie in der
 Pfarrkirche des Hl. Petrus de Corinaldo getauft. Es war ein Dorf, das hoch oben lag, auf einem Hochland,
 das dauernd auf heftigen Wind ausgesetzt war – zwischen den Bergen Nevalo und Cesano, südlich von
 Ancona.

Die Bewohner dieses Dorfes verehrten mit viel Liebe ihre Beschützerin – Maria die Königin der
 Märtyrer. Dem Mädchen wurde der Name Maria Theresia gegeben. Taufmutter wurde ihre Tante
 Pasqualina Goretti. Die Familie zählte damals schon vier Kinder. Mutter Assunta war damals 35 Jahre
 alt, der Vater Luigi 41 Jahre. Insgesamt hat Mamma Assunta sieben Kinder in die Welt gebracht

Die Familie Goretti lebte dauernd beinahe in äußerstem Elend. Dennoch es gab dort immer Frieden
 und Christi Freude. Alle waren trotz der Armut glücklich. Es war wirklich Familie der Heiligen. Die Maria
 Therese wurde Heilige Märtyrerin in Verteidigung der Keuschheit. Ihre Schwester Therese wird einst
 Missionarin Franziskanin Mariens werden.

Die Maria wurde von allen mit dem Namen „Marietta” gerufen. Sie ging niemals in die Schule: die
 Familie war dafür zu arm. Alles hat ihrer Tochter vor allem die Mutter Assunta beigebracht, angefangen
 von den grundlegenden Gebeten: Vater unser, Gegrüßet seist Du, Maria, Ich glaube an Gott. Sie hat der
 Maria vor allem die Liebe zum Rosenkranzgebet eingeprägt. Mamma Assunta hat sie auch in das
 Verständnis der Grundlagen des Glaubens und der Tugenden eingeübt.

So kniete also Maria ab ihrer frühesten Kinderzeit zusammen zum Gebet mit ihren Schwestern und
 Brüdern und Eltern, um den Rosenkranz zu beten, die Litanei und das Gebet des Hl. Bernhard:
 „Gedenke o Allergütigste Jungfrau Maria ...”, wie auch andere Gebete.
 – Kurz vor der Beendung ihres 6. Lebensjahres hat Maria das Sakrament der Firmung (4. Oktober 1896):
 von Händen Bischofs Senigalla, in der Pfarrkirche in Corinaldo empfangen. Zum Empfang dieses
 Sakramentes hat sie die Mutter vorbereitet, und nachher auch der Lokalpfarrer. Wie mächtig die Wirkung
 des Heiligen Geistes im Herzen der kleinen Maria wirken musste! Das konnte man in ihrem Alltagleben
 sehen. Gott stärkte sie und bereitete sie vor zum Ablegen in wenigen Jahren des höchsten Zeugnisses
 des Glaubens (vgl. Röm 16,26), wie auch der verzeihenden Liebe!

Im Maß wie die Kinder heranwuchsen, wurden ihre Appetite immer größer. Der Vater der Familie –
 Luigi, war nicht imstande die anwachsende Familie zu ernähren. Er war beinahe krank, als er die Tränen
 der Kinder sah, wenn sie weinten, weil sie hungrig waren. Jeden Abend erhoben sich flehende Gebete
 zum Heiligen Kreuz, das auf der Wand der kleinen, reinen Küche hang. Die Assunta sorgte um dieses
 Kreuz gleichsam eines Kleinodes.

Eines Tages ging bei ihrem Häuslein ein Landstreicher entlang. Die
 Assunta gab ihm eine Hand voll Kastanien. Trotz ihrer eigenen Armut
 teilte sie mit den Nächsten ihr Essen. Ob das Vorbeigehen dieses
 Landstreichers Zeichen der Vorsehung war? Der Wanderer erzählte der
 Familie von verlassenen Farmen auf fruchtbaren Erden ringsherum von
 Rom. Er fragte: Warum steigt ihr nicht hinab von diesen ungastlichen
 Bergen auf die Ebene, die es euch erlaubte, auch wenn um den Preis
 einer schweren Arbeit, eine Habe zu erreichen ?

Als sich der Wanderer entfernte, begannen Assunta und Luigi über
 dieses Vorhaben nachzudenken. Es entstand die Frage: wie das Geld für
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 eine Umsiedlung zu gewinnen? Vor allem aber war die Assunta an ihr
 Haus und den kleinen Acker sehr gebunden. Aber die Tränen der Kinder,
 die vom Tisch hungrig aufstanden, haben die Eheleute zur harten
 Wirklichkeit gerufen. Der Landstreicher sprach von Wirtschaften um Rom,
 wo auch er selbst beim Fürst Mazzoleni, einem großen Landbesitzer, gearbeitet hat. Es ist dort „ein
 wahrhaftes Paradies” – sagte er zum Abschied. Luigi hat keinen Zweifel gehegt. Es musste nur die
 Ehefrau überzeugt werden. Zuletzt haben sie sich beide entschieden, dem sich abzeichnenden
 Abenteuer die Stirn zu halten. Sie haben das Haus und das Feld verkauft und begaben sich auf den
 Weg, wobei sie auf die Hilfe der Unbefleckten gezählt haben.

Ihre Entscheidung war darüber hinaus mit der Tatsache begründet, dass der Eigentümer dieses
 Feldes die Pacht nicht mehr verlängern wollte. So sind sie großenteils ins Unbekannte aufgebrochen,
 zusammen mit noch ein paar anderen Familien (am 28.X.1896). Nach mühseligem Weg sind sie südlich von
 Paliano zum großen Gut Collegianturco in der Nähe von Rom angewandert. Es sollte für sie ihr neuer
 Arbeitsplatz werden.

Neuer Wohnungsort und neue Arbeit

Der neue Wohnungsort hat sich großenteils als Niederlage gezeigt. Anstatt des versprochenen
 Paradieses – trafen sie auf Pontische Sümpfe, feuchtigen Acker und sehr ungesundes Klima. Graf
 Mazzoleni mietete ihnen auf niedrigem Preis eine seiner Wirtschaften in Ferriere di Conca. Auf dem
 Erdgeschoss waren Schuppen, dagegen am Stock oben, wohin man über steinerne Treppen auswärts
 der Hausmauer steigen musste, waren Dorfwohnungen eingerichtet. Mamma Assunta erzählte, dass sie
 sich über zwei Jahre beinahe ausschließlich mit Maisbrot mit Polenta befriedigen mussten, so dass man
 an diesen Aufenthalt das Sprichwort anwenden konnte: „Viel Steine – wenig Brot”.

Neben dem Haus, das der Besitzer ihnen zugeteilt hat, wohnten noch andere Dorfleute, u.a. die
 Familie des Witwers Giovanni Serenelli, der zwei Söhne hatte: den Vincenzo und Alessandro. Sein Sohn
 Vincenzo wurde bald in die Militär einbezogen, es blieb dagegen der Alessandro, der künftige Mörder der
 Maria. Die Familie der Serenelli’s hat sich mit keinem guten Ruhm gefreut. Der Vater, Witwer, erlag der
 Trunksucht. Die Mutter beendete ihr Leben in einer Irrenanstalt. Die Kinder haben keine Erziehung
 gehabt: sie wussten nicht, was Gebet bedeutet, Religion, Gottes Gebote ...

Der Besitzer der Habe ordnete jenen Giovanni Serenelli zur Arbeit in seinem Weinbau. Dieser hat
 sich aber von dieser Arbeit entwonnen, so dass der Besitzer ihn zusammen mit Familie Goretti wohnen
 ließ, um zusammen mit ihnen auf seinem Feld zu arbeiten.
 – Mutter Assunta war über die gemeinsame Wohnung mit dem Witwer Serenelli und seinen Söhnen nicht

file:///D|/!!Schnee-lp/seite-lp33/gra/gor-3.jpg


Erklärung

 entzückt, aber es gab damals keinen anderen Ausweg. Die Familie Goretti besetzte drei Zimmer am
 Stock, wogegen die Familie Serenelli zwei Zimmer besetzte, die unterhalb ihrer Wohnung waren. In der
 Mitte war die Küche, die beide Familien untereinander teilen mussten. Diese Küche wurde – wie man
 leicht voraussehen konnte – Quelle ständiger Spannungen.

Die Familie Goretti litt des Öfteren wahren Hunger. Brot wurde nur jede zwei Wochen gebacken. In
 ein paar Tagen war das Brot schon hart wie Stein. Hier auch, auf diesem neuen Wohnungsort der
 Familie Goretti, kam die weitere Tochter in die Welt – die Ersilia Goretti.

Von dieser Lebenszeit der Maria kommt das bemerkenswerte Zeugnis ihrer damaligen Gleichaltrigen
 Kollegin – der Angela Terenzi. Sie zeichnet die Haltung der kleinen Maria und ihren Lebensstil in
 folgenden Worten ab:

„Maria war damals so viel Jahre alt wie ich. Mir viel bei ihr vor allem ihr Geist einer Opferwilligkeit,
 Ergebenheit und ihr verwundernder Ernst. Diese Kennzeichen waren was Erstaunliches bei einem
 Mädchen in diesem Alter. Wenn es irgendetwas zu machen galt, ging sie immer zu Fuß. Im August
 geschah es bei glühender Sonne, wann die Wege den ganzen Tag hindurch auf Einwirkung der Sonne
 ausgesetzt waren, und die Pfade selbst mit heißgewordenen Steinen ausgeschüttet waren. Im Winter
 waren die Wege dagegen mit Spuren der schweren Wagen aufgepflügt.
 – Es kam vor, dass ich der Maria näher werden wollte, wie es übrigens die Kinder in diesem Alter tun.
 Aber sie mäßigte ihren Schritt nur auf eine kurze Weile, schaute mich ein wenig an, wonach sie wieder
 weiter ging, als ob sie sich vor mir ein wenig fürchtete”.

Trotz allem wurde gerade dieser kurze Aufenthalt in Collegianturco, auf
 Gottes Vorsehung, die Zeitphase der entschiedenen inneren Entwicklung für
 Maria. Sie hat sich innerlich und äußerlich zu einem gesunden Dorfmädchen
 entwickelt, das fortwährend von nahe her mit der Natur umherging. Sie war ein
 nicht verdorbenes und der Manieren nicht verfallenes Mädchen. Gerade
 deswegen war sie so „übernatürlich”, weil sie immer in nicht verfälschter Art und
 Weise „natürlich” war und es so blieb.

Der Vater der Familie, Luigi, packte voller Energie die Arbeit auf dem neuen
 Arbeitsort an. Es musste das Brachland bearbeitet werden, die Sümpfe mussten
 trocken werden. Leider diese Felder waren Herd des Sumpf-Fiebers. Überall gab
 es voller Stechmücken, die Malaria-Viren ausstreuten. Außerdem trieben in
 diesen Gegenden ganze Räuberbanden herum.

In kurzer Zeitspanne erlag sein erschöpfter Organismus der Malaria. Es
 gesellte sich der Typhus hinzu, Lungenentzündung und Hirnhautentzündung. Der
 Arzt streckte seine Hände aus und stellte fest, dass es schon keine Rettung gibt.

Die Familie Goretti wurde so vom schlimmsten der möglichen Unglücke
 heimgesucht: der Mann und Vater, Nährer der Familie – war am Sterben. Die

 Mamma Assunta rief den Priester herbei. Alle beteten den Rosenkranz zusammen. Die Maria, die
 damals 10 Jahre alt war, half der Mutter und dem sterbenden Vater wie sie nur konnte. Sie stürmte
 fortwährend im Gebet auf dem Rosenkranz, und flehte um die Genesung für den für sie so teuren
 „Babbo”. Ihre Hingabe, die Tapferkeit ihres Geistes und ihrer Frömmigkeit machten tiefen Eindruck.
 Maria entfernte sich vom Bett ihres Vaters nicht.

Allerdings Luigi Goretti ist gestorben: am Sonntag, dem – 6 Mai 1900 r., in 10 Tagen seit seiner
 schweren Erkrankung. Luigi war damals 41 Jahre alt. Seine Beisetzung war so arm, wie arm seine
 Familie lebte, und so wurde er auch beerdigt. Sie beiden mit seiner Frau erlagen leider den täuschenden
 Worten jenes Streichwanderers, der ihnen das Bild eines Paradieses in Besitzgütern in der Nähe von
 Rom gezeichnet hat.
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Lebensbedingungen nach dem Tod Luigi Goretti

Das traurige Ereignis dieses Todes machte es, dass Maria noch mehr ernst geworden ist. Der
 geliebte „Babbo” galt für sie bis jetzt das alles. Von nun an betete sie am Rosenkranz jeden Abend um
 den Frieden seiner Seele. Sooft sie nach Borgo Montello zum Einkauf ging, kniete sie immer beim Grab
 des Vaters und betete für seine Seele. Von nun an konnte man auch ihre oft wiederholten Worte
 vernehmen: „Sollten wir die Mutter nicht haben, was würden wir da anfangen” ?

Maria war 10 Jahre alt, als ihr Vater gestorben ist. Wie sie konnte, hat sie ihre Mutter getröstet, als
 diese das alles als eine große Ansammlung von Leiden erlebte. Von nun an vertrat Maria auch die Mutter
 bei der ganzen Familie, sooft diese in die schwere Arbeit im Feld gehen musste. Zu gleicher Zeit floss sie
 in die Herzen ihrer Brüder und Schwestern die Empfindung der Gottes Furcht ein, wie auch der Abscheu
 vor der Sünde. „Maria ist ein wahrer Engel” – sprachen die Leute zu Assunta von ihrer Tochter.

Die Familie Goretti, ganz unerwartet des Hauptes der Familie beraubt, musste vor den neuen
 Herausforderungen stehen bleiben. Der sterbende Vater hat zwar seiner Frau geraten: „Assunta, ich
 muss sterben. Wenn ich sterbe, kehre nach Corinaldo zurück”. Aber die Durchführung dieser Absicht war
 nur Traum, der unmöglich verwirklicht werden konnte. Vor allem aber war es nicht bekannt, ob es in
 Corinaldo für diese schwer heimgesuchte Familie irgendwelche Möglichkeiten zur Ansiedlung und Leben
 geben könnte. Außerdem ein drittel Jahr vor dem Tod von Luigi ist ihre jüngste Tochter in die Welt
 gekommen: die Theresia.

Die Mamma Assunta fragte in dieser Situation den Witwer Serenelli, ob er weiter mit ihrer Familie
 arbeiten wird. Er sagte dazu, dass ja, wenn nur der Graf darauf zustimmt. Selbst der Graf wollte noch
 zuerst gesondert mit Serenelli darüber sprechen – und ist deswegen zu ihnen gekommen. Giovanni
 Serenelli stellte sich aber hinter die Mutter Assunta. Als sie der Graf fragte, ob sie zusammen arbeiten
 wollen, hat der Giovanni dem Graf mit dem Finger zu kennen gegeben, dass ‘NEIN’, was aber die
 Familie Goretti nicht sehen konnte. Da hat der Graf die Antwort gegeben, dass er auf ihre weitere Arbeit
 nicht zustimmt – wegen der Befürchtung, dass sich Serenelli vom Vertrag zurückziehen kann. Mutter
 Assunta bemühte sich, den Graf zu überzeugen, dass er keinen Verlust leiden wird, wenn er sie von
 seinem Hof nicht entlässt. Sie wird so viel arbeiten, wie ihr Mann zur Lebenszeit gearbeitet hat.
 – Daselbst musste sie die kleine Maria beinahe mit allen Hausarbeiten belasten – samt der Sorge um die
 ein paar Monate alte kleine Schwester. Sie selbst ging in die Arbeit auf dem Feld, zusammen mit ihrem
 Sohn Angelo, wiewohl dieser auch noch klein war.

Das Leben der Familie Goretti nach dem Tod ihres Vaters Luigi – mit dem Witwer Serenelli und
 seinem Sohn Alessandro zeigte sich immer schwieriger. Giovanni Serenelli konnte die Tatsache nicht
 durchhalten, dass die Mutter Assunta die Mädchen in ihr Schlafzimmer nahm, so dass ihnen ein Zimmer
 frei wurde. Herr Serenelli ist für die Familie Goretti immer lästiger geworden. Er wollte dazu bringen, dass
 die Familie nach Corinaldo zurückwandert. Trotzdem schlug er in gewisser Stunde der Witwe Assunta
 die Ehe vor. Aber Mamma Assunta war entschlossen, die Treue ihrem Mann auch nach dem Grab zu
 bewahren und nicht mehr zu heiraten, umso mehr, dass sie schon gut den Charakter von Giovanni
 Serenelli kennen gelernt hat. Außerdem fand sie sich für ihre Kinder verpflichtet. Es hat sich gezeigt,
 dass die Zeiten der Ruhe für die Familie Goretti zu Ende gegangen sind.

Maria wurde in dieser schwierigen Zeit zum guten ‘Engel’  für die Familie. Sie tröstete die Mutter,
 übernahm die Arbeiten zu Hause, und selbst sie nahm die religiöse Erziehung der übrigen Geschwister
 auf sich. Sie hat keine Kolleginnen zum Spielen gehabt, war gehorsam, voller Gottes Furcht, ernsthaft,
 nicht leichtsinnig noch oberflächlich, wie es bei anderen Mädchen zu sein pflegt. Man hat niemals



 beobachtet, dass sie irgendeines der Gottes Gebote überschreitet. Es hat bei ihr niemals eine Lüge
 gegeben. Sie vermied gefährliche Bekantschaften – nach den Hinweisen ihrer Mutter. Sie hat niemals mit
 Jungen, ihren Altersgleichen, gescherzt. Niemals konnte man bei ihr irgendeine Betätigung bemerken,
 die im Widerspruch zur Keuschheit stehen würde.

Ihr Herzenswunsch war das frühere Herantreten zur Heiligen Kommunion. Wie sehr sie sich nach
 dem Empfang Jesu des Herrn gesehnt hat! Gemäß der dort angenommenen Gewohnheit wurden Kinder
 zu Ersten Heiligen Kommunion erst im 11.Jahr zugelassen. Indessen sie war erst 10 Jahre alt. Dennoch
 sie hat oft wiederholt: „Ich verlange nach Jesus, ich kann ohne Jesus nicht länger leben” ! Aber die
 Mutter hatte kein Geld, um ihr ein Kleid zu kaufen, einen Schleier, die Schuhe. Zuletzt aber ließ sie sich
 bewegen und hat die Frage dem Bischof in Nettuno vorgestellt. Dieser befragte das Kind. Maria hat ihn
 mit seinem Wissen, mit Durchsichtigkeit ihrer Seele und inniger Liebe zu Gott überrascht.

Es kam der freudevolle Tag im Leben der Maria: ihre Erste Heilige Kommunion. Es war am 29. Mai
 1902, am Fronleichnamsfest: in nicht ganzem einanderthalb Monat vor ihrem Märtyrertod. Maria und ihr
 Bruder Angelo, und dazu noch zwölf andere Kinder, sind damals zur Ersten Heiligen Kommunion
 herangetreten. Es geschah in der kleinen Kirche in Ferriere. Vor der Heiligen Kommunion ging noch
 Maria zu allen Mitgliedern der Familie, und auch zum Herrn Giovanni Serenelli und seinem Sohn
 Alessandro mit der Bitte, sie mögen ihr alles verzeihen, womit sie sich ihnen gegenüber verschuldigt hat.
 Maria war sehr um die Reinheit des Herzens besorgt. Nach dem Empfang der Heiligen Kommunion hat
 sie Jesus bekannt, dass sie Jungfrau bleiben wollte.

Von nun an betete Maria noch intensiver und beinahe ununterbrochen. Nicht nur beim Beten des
 Rosenkranzes, sondern auch bei anderen Beschäftigungen, und auch als sie in der Hauswirtschaft
 arbeitete, wann sie die Mutter vertreten musste. Eine ihrer Freundinnen – die Teresa, hat sie eines
 Tages gefragt: „Warum betest du so viel?” Maria antwortete auf der Stelle: „Ich bete, um Jesus und Maria
 zu trösten wegen so vieler Sünden” ! Und die Tränen sind ihr auf die Wangen geflossen.

Ab dem Tod des Vaters, musste Familie Goretti die Arbeiten in der Wirtschaft mit Familie Serenelli
 teilen. Herr Giovanni Serenelli, ähnlich wie sein Sohn Alessandro, war aber von Natur aus faul und
 flegelig. Wie schon erwähnt, Herr Giovanni war dabei Trinker. Seine Frau, psychisch krank, ist im Heim
 in Ancona gestorben. Ständiges Problem schaffte auch dauernd die gemeinsame Küche. In solchen
 Umständen begann das Vergehen mit der Tugend zusammen zu laufen.

Der Sohn von Herr Serenelli – Alessandro, der damals 19 Jahre alt war, war nicht erzogener,
 ungeschliffener Mensch. Er wusste nichts über irgendwelche moralische Prinzipien. Beinahe nichts
 wusste er vom Glauben, von Moralität. In seinem Zimmer gab es in Fülle ‘Porno’-Bilder. Die Assunta
 würde dieses Haus gern verlassen haben, aber vorläufig war sie mit dem Vertrag um Arbeit gebunden.
 Sie behielt sehr gut die letzten Worte ihres sterbenden Mannes: „Assunta, kehre nach Corinaldo zurück”.
 Die Umsiedlung ihrer Familie in die Pontischen Sumpfgebiete hat sich als Lebenskatastrophe erwiesen.

Maria in Konfrontation mit dem auf sie lauernden Alessandro

Indessen der Alessandro, der Sohn des Witwers Serenelli, begann immer deutlicher auf die Tugend
 der Maria zu lauern. Eines Tages kam er ihr entgegen und hat ihr deutliche unsittliche Vorschläge
 gemacht. Maria antwortete ihm von vornherein eindeutig, dass sie auf keine solche Taten zustimmt. Sie
 gab dem Allessandro unabänderlich zu verstehen: „Dies ist Sünde, Gott erlaubt das nicht”. Und
 entschlüpfte sofort vor Allessandro. Aber für Allessandro war der Begriff selbst ‘Sünde’ ganz unbekannt.
 Später, von der Perspektive der Zeit, bekannte er: „Dieses Mädchen hat mir gefallen, auch wenn sie



 nicht allzu schön war. Aber in ihrer Haltung gab es etwas Besonderes. Kurz gesagt: sie hat mir gefallen”.

Als Maria ihm zum zweiten Mal zu erkennen gab, dass sie auf Übertretung des Gebotes Gottes nicht
 zustimmt, begann Allesandro sie einzuschüchtern: „Sagst du das deiner Mutter, töte ich dich” ! Maria
 fürchtete offenbar. Zur Flucht für sie wurde das Gebet zu Jesus in der Eucharistie, zur Gottesmutter und
 zum Hl. Josef, den Beschützer der Keuschheit.

Die Androhung des Allesandro, dass er sie tötet, wenn sie seine Vorschläge vor Mamma Assunta
 verrät, hat Maria mit Schweigen verhüllt. Maria war damals 11 Jahre alt. In dieser Zeit wurde sie immer
 mehr traurig und empfindsam. Sie wandte sich zwar im Gebet zu Gott und zu ihrer Himmlischen Mutter
 Maria. Aber ein so kleines Mädchen brauchte zweifelsohne irgendeine irdische Hilfe, die von ihrer
 geistigen Pein Bescheid wüsste.
 – Außerdem hat Maria wohl auch deswegen geschwiegen, um der Mutter zusätzliche Sorgen nicht
 bereiten und die sowieso schon beständig gespannten Verhältnisse mit Familie Serenelli nicht noch mehr
 zu verschlimmern. Die Mutter bemerkte aber, dass Maria viel geweint hat.

„Besser sterben, als die Sünde begehen”

Ihren entschlossenen Vorsatz, um die Sünde nicht zu begehen, hat Maria am Gründonnerstag 1902
 vorgenommen. Damals begab sie sich in Gesellschaft der Freundin ihrer Mutter – Theresia Cimarelli,
 nach Nettuno zur Feier des Leidens des Herrn. Bei der Predigt des Prälaten bei dieser Feier verstand
 Maria in allem Ernst das Geheimnis des Leidens Christi. Sie hat mit tiefster Bewogenheit verstanden, wie
 unermesslich die Liebe Gottes zu uns ist und was für eine entsetzende Wirklichkeit die Sünde darstellt.
 Sie begriff, dass die Sünde nicht nur irgendein unschuldiger Seitensprung ist, beziehungsweise allein nur
 Übertretung einer Polizei-Vorschrift, sondern irgendwie „Mordtat Gottes” bedeutet, neuerliche Kreuzigung
 Jesu Christi. Mit diesem Gedanken war sie so erschüttert, dass sie den unbeugsamen Vorsatz
 vorgenommen hat: „Besser sterben, als die Sünde begehen” !

Vor ihrer Ersten Heiligen Kommunion ist Maria zweimal zum Sakrament der Heilige Beichte
 herangetreten. Ihr Gewissen war sehr empfindsam. Bei der Feier der Ersten Kommunion hatte sie auf
 dem Kopf einen Kranz, der aus Feldblumen geflochten war. Ohrringe hat ihr ihre Mutter geborgen.
 Später hat sie die Mutter bis zum Tod getragen – zum Andenken an Maria. Mamma Assunta bekannte
 beim Verfahren unter Eid: „Die Maria hat ihre Erste Kommunion wie eine Heilige empfangen”. Insgesamt
 hat Maria die Eucharistie wohl nur dreimal empfangen.

Es kam der Tag an, der 5. Juli 1902, der Erste Freitag im Monat – vor dem Festtag des Kostbarsten
 Blutes Christi. Maria sagte zur Mutter: „Mama, lass mich nicht allein”. Unter Tränen konnte sie nur so viel
 von sich herausholen. Die Mamma Assunta hat aber nicht geahnt, wie viel es in diesen Worten tödliche
 Furcht gegeben hat. Maria verhielt sich zu Allesandro mit großer Reserve und schlich ihm vom Weg,
 insofern es ihr nur möglich war. Ihre Vermeidung, oder selbst ihre Flucht vor diesem Jungen waren
 Zeugnis ihrer Klugheit und der Liebe zur Tugend.

Es ist aber die Stunde der Probe gekommen – an diesem heißen Tag, dem 5. Juli: zwei Tage vor der
 äußeren Feier des Kostbaren Blutes. Maria wiederholte an diesem Tag ein paarmal: „Dass es schon
 morgen wäre! Ich kann die Stunde nicht erwarten, wann ich Jesus empfangen werden kann”.

Der Himmel war an diesem Tag wie Stahl, und im Hof wurde für diesen Tag das Dreschen der
 Ackerbohne geplant. Die Dreschtage galten überall als einigermaßen Feiertage. Maria wachte den Tag
 bei der Wiege, wo ihre kleine Schwester Therese schlief. Sie bereitete das Essen zum Mittag vor. Beim
 Tisch herrschte eine gute Stimmung. Nach der Gewohnheitsruhe, ca. 15.00 Uhr, sagte Herr Serenelli zu



 seinem Sohn Allesandro und Angelo Goretti: „Jungs, die Ochsen einspannen! Die Sonne hat die
 Bohnenschoten getrocknet, sie werden besser wegfallen”. Beide Jungs haben die Anordnung erfüllt und
 sind vom Haus etwa 20 Schritte auf die Tenne unter dem freien Himmel weggegangen. Sie sollten das
 Dreschen anpacken.

Bevor aber Alessandro zu dieser Arbeit ging, wandte er sich noch an Maria: „Maria, schau mal auf
 mein Bett: dort liegt das Hemd: man muss es flicken”. Maria hat darauf keine Antwort gegeben. Der
 Mutter Assunta schien es, dass Maria ihn nicht verstanden hat, daher sagte sie zur Tochter: „Maria, hast
 du gehört, was dir Alessandro gesagt hat? Er hat ein Hemd zur Reparatur”. Die Mutter erzürnte und warf
 selbst den Pantoffel auf Maria, der sie auf den Kopf getroffen hat. Da sagte Maria: „Gut, Mama, da werde
 ich demnach selbst bleiben ...”!

Zum Alessandro sagte sie: „Wo hast du dieses Hemd” ?
 Alessandro antwortete: „Es liegt auf meinem Bett, und daneben liegen die Artikel zum Nähen”.
 Alessandro wollte so das Mädchen in sein Zimmer heranlocken. Maria hat seine Absicht gut
 durchgeschaut.
 Als sie mit der Ordnung in der Küche zu Ende war, nahm sie den Kissen und setzte sich oben auf der
 Treppe, um das Hemd zu stopfen. Es war heiß: schwer die Sonnenglut auszuhalten.

Alessandro bemerkte die Maria von weitem. Es schien ihm, dass die eigentliche Stunde gekommen
 war, um sein sündhaftes Vorhaben zu verwirklichen. Er kam zu Maria, kam bei ihr vorbei und nahm das
 Messer mit, aber vorläufig hat er es verborgen. Dann kehrte er zu Maria zurück und schrie sie an: „Komm
 mit mir!” Er begann nachzudrücken: „Komm” ! Sie antwortete darauf nicht und hat sich von der Stelle
 nicht gerührt. Da packte er sie kräftig an ihrem Arm an und zog sie in die Küche hinein, weil sie ihm
 Widerstand leistete. Maria hat verstanden, dass Alessandro eine selbe Probe machen will, wie es schon
 zweimal früher war. Sie begann um Hilfe rufen, aber niemand konnte ihre Stimme hören wegen des
 Getöses des Dreschens am Außen. Alessandro hat den Mund der Maria geknebelt, es ist ihr aber
 gelungen sich davon zu befreien. Sie sprach ihn an: „Nein! Nein! Das ist Sünde! Gott will das nicht! Wenn
 du das tust, kommst du in die Hölle” !

Als Alessandro zum Schluss kam, dass sich Maria seiner Begierde um jeden Preis nicht fügt, geriet
 er in Raserei, fasste das Messer und begann ihr einen Stich nach dem anderen zuzusetzen. Maria
 versuchte sich zu wehren, sie wollte entkommen, sie sprang ein paarmal über und wiederholte im
 Schmerz ein paarmal: „Mein Gott, Mama, ich sterbe” !
 – Als Alessandro das Blut auf ihrem Kleid sah, hat er sie gelassen. Er war überzeugt sie lebe nicht mehr.
 Er schloss sich in seinem Zimmer zu. Aber in einer Weile vernahm er, dass Maria stöhnt. Da kehrte er in
 die Küche zurück und stoß in sie noch ein paar weitere Stiche mit dem Messer. Es waren insgesamt 14
 Stoße. Er sagte zu sich: „Jetzt lebt sie nicht mehr. So kann sie also jetzt nichts mehr sagen”. Er warf das
 Messer hinter einen großen Kasten und begab sich in sein Zimmer. Er blieb an der Stelle, ergriff keine
 Flucht, sondern er sperrte sich nur zu. Aber am selben Tag wurde er gefangen genommen.

Rettung der tödlich verwundeten Maria

In dieser Weile ist die kleine Therese in der Wiege aufgeweckt. Als sie die Maria nicht sah, begann
 sie gellend zu weinen. Indessen Maria ist es gelungen, zum Eingang zu kriechen. Dort wurde sie vom
 Vater Serenelli von der Tenne aus bemerkt. Er begann die Assunta zu rufen, und sie war sofort da. Maria
 stöhnte und sprach: „Alessandro! Er wollte, dass ich eine große Sünde begehe. Ich wollte nicht”.

Es wurde ein Arzt herbeigerufen. Als er das Mädchen sah, wurde er sich sofort bewusst, dass die
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 zugefügten Wunden tödlich sind. So ordnete er einen sofortigen Transport der Maria ins Krankenhaus in
 Nettuno. Mittlerweile haben sich die Bewohner des Dorfes um das Haus des Verbrechens gesammelt.
 Man forderte den Tod des Mörders. Alessandro hat sich in seinem Zimmer versperrt. Zwei Leute der
 Gendarmerie haben aber die Tür in sein Zimmer aufgebrochen und ihn verhaftet. Er wurde gebunden
 vom Haus weggebracht. Als die Leute ihn gesehen haben, erhoben sie sich und wollten ihn auf der Stelle
 lynchen. Er wurde aber von der Gendarmerie-Eskorte beschützt.

In selber Zeit wurde die tödlich verwundete Maria auf eine Fuhre gelegt. Ihre Bewegungen auf dem
 zerfahrenen Weg verursachten Maria unerträgliches zusätzliches Leiden. Erst um 18.00 Uhr gelang der
 Wagen in das Krankenhaus. Das sterbende Mädchen wurde sofort der ärztlichen Untersuchung
 unterzogen. Es wurde festgestellt, dass der Täter seinem Opfer 14 Stiche mit dem Messer zugefügt hat.
 Neun von ihnen waren tief. Das Messer des Täters hat das Herz beschädigt, den Herzbeutel, die
 Eingeweide, die linke Lunge. Nach den Ärzten sollte die Patientin nicht mehr gelebt haben ...

Als Maria schon am Operationstisch lag – mit blaugewordenem
 Gesicht, mit üppigen Haaren, die ihren Kopf gleichsam einer Aureole
 bedeckten, hat sie noch das Glück erlebt, einem Priester zu begegnen.
 Sie hat die Beichte abgelegt. Wonach die Operation begann. Sie dauerte
 zwei Stunden. Der Chirurge hat die Eingriffe auf dem sterbenden Leib
 ohne Anästhesie unternommen, weil die Furcht um Bauchfellsentzündung
 bestand. Maria ertrug die Schmerzen – ähnlich wie die Schmerzen des
 Gekreuzigten.

Ähnlich wie Jesus, hat auch Maria großen Durst empfunden: „Mama,
 gib mir etwas Wasser” ! Aber die Mutter antwortete beständig das gleiche:
 „Meine Liebe, der Arzt hat es verboten. Das würde noch größeren
 Schmerz hervorrufen”. Die ganzen zwölf Stunden bis zu ihrem
 Hinscheiden wurde sie sehr von Durst geplagt. Die zugefügten Wunden
 hörten nicht auf, einen unheimlich großen Schmerz zu bereiten. Maria
 konnte sich wirklich Jesus dem Gekreuzigten angleichen, den sie so innig geliebt hat. Sie ertrug ihre
 ‘Kalvaria’ als Gottes Gabe.

Vor ihrem Tod hat Maria noch zwei große Gnaden erfahren.
 – Die erste war die Aufnahme zur Vereinigung der Kinder Mariens. Auf ihre schwer atmende Brust wurde
 die Medaille der Vereinigung gelegt.
 – Die zweite Gnade, die noch größer war, wurde die Heilige Kommunion, und außerdem auch noch der
 Empfang des Sakraments der Ölsalbung.

Bevor ihr der Priester die Heilige Hostie gereicht hat, hat er Maria gefragt, ob sie ihrem Töter verzeiht,
 wie Jesus, der am Kreuz seinen Häschern verziehen hat. Maria antwortete darauf ohne Zögern: „Ja, ich
 habe ihm aus Liebe zu Jesus verziehen. Ich wünsche, dass er mit mir ins Paradies kommt. Möge ihm
 Gott verzeihen, denn ich habe ihm verziehen”.

In den Saal sind noch zwei Vertreter der Gendarmerie gekommen. Sie haben die Nachforschung
 durchgeführt. Sie stellten der sterbenden Fragen im Anschluss an Umstände der Tragödie. Das wurde
 auch von Mamma Assunta gefordert. Als diese Herren weggegangen sind, fragte die Mutter Maria:
 „Warum hast du mir früher von den bösen Absichten des Alessandro nichts gesagt” ? Maria erklärte,
 dass er ihr angedroht hat, er werde sie töten, wenn sie was der Mutter sagt.

Die Kranke erlebte Weilen eines Fiebertraums und Agonie. Sie wiederholte Worte, die sie zu
 Allesandro bei seinem Verbrechen sprach. Am Ende rief sie in gewisser Weile: „Vati” ! Sie wollte ihn wohl
 bei ihrem in Kürze zu erfolgenden Wiedersehen herbeirufen. Oder auch es wurde ihr gegeben, ihren
 eigenen Vater zu erblicken?
 Dann wandte sie ihre Augen zur Figur der Muttergottes und wiederholte mit Liebe: „Mutter Gottes” ! Es
 kann sein, dass sich Maria ihr vorgestellt hat und zu ihr gekommen ist, um sie mit sich in den Himmel zu
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 nehmen?

Es kam der Tag an, der 6. Juli 1902, der Erste Samstag im Monat. Es gab schon die erste Vesper vor
 dem Fest des Kostbaren Blutes Christi. In gewisser Weile warf Maria ihren Kopf nach hinten: ihre Hände
 erstarrten im krampfhaften Druck auf der Brust. So hat sie ihren letzten Atem abgegeben. Es war genau
 15.45 Uhr: 20 Sterbestunden nach dem tödlichen Angriff. Maria war 11 Jahre und 7 Monate alt. Sie starb,
 indem sie zärtlich das Kreuz geküsst hat. Ihre reine Seele floh in den Himmel.

Kurz darauf begannen sich ganze Mengen von Leuten zu sammeln, um der verstorbenen heiligen
 Märtyrerin die Ehre zu huldigen. In ihrem Märtyrertum war sie ähnlich wie die Hl. Agnes.

Die Beerdigung der Maria fand am Montag, dem 8. Juli stand. Die Beerdigungsfeier verwandelte sich
 in einen großen triumphalen Aufzug. Die Heilige Totenmesse zelebrierte der Erzbischof – in Assiste von
 zwei Priestern. Es geschah in der überfüllten Kollegiatkirche in Nettuno. Der Leib der Märtyrerin wurde
 auf dem Friedhof in Nettuno beigesetzt – in Erwartung auf ihre Translation in die Kirche der Heiligsten
 Maria der Gnadenreichen, die von Maria besonders geehrt wurde.

Umkehr im Leben des Alessandro

Am 18. Oktober 1902 wurde Allesandro in Kraft des Gerichtsurteils auf 30 Jahre schwere Arbeiten
 verurteilt. Es war aber innerlich dauernd derselbe Mensch: unrein, unzüchtig, ‘Tier im menschlichen Leib’
 – wie ihn die Wächter im ersten Jahr seines Gefängnisses in der Strafanstalt in Noto auf Sizilien
 bezeichnet haben. Aber Maria Goretii hat vom Himmel aus über seinen Schächer gewacht.
 – Eines Tage bot sie dem Bischof der Diözese, J. E. Blandini, an, er möge ihren Mörder im Gefängnis
 besuchen. Der Bischof begab sich wirklich in das Gefängnis. Der Direktor des Gefängnisses sagte dem
 Bischof gleich am Eingang: „Ekszellenz, Sie vergeuden nur die Zeit! Es ist ein verstockter Mensch, Ihre
 Ekszellenz werden es sehen” ! Dennoch der Bischof ging in die dunkle Zelle hinein – sie war feucht und
 hässlich. Auswärts blieb ein Wächter – falls nötig, bereit zur Aktion.

Allesandro fragte den Bischof: „Was möchte Ihre Exzellenz von mir” ? – Der Bischof antwortete:
 „Mein Sohn, dein Bischof ist zu dir gekommen, um dich zu grüßen und trösten”.
 Allesandro antwortete darauf: „Ich habe um Ihren Besuch nicht gebeten! Ich will keinen Trost, noch
 welche Predigten”. Und spie auf die Erde.
 Der Bischof ließ sich nicht entmutigen: „Du willst mich hören, wenn du erfährst, wer mich hier schickt. Ich
 bin hier gekommen, um mit dir über Maria Goretti zu sprechen”.
 Allesandro: „Über Maria Goretti” ? – rief überrascht Alessandro.
 – Der Bischof fand die eigentlichen Worte, die das Herz des Alessandro angesprochen haben. Der
 Bischof erzählte ihm vom Tod der Maria, von den Worten die sie gesprochen hat, als sie ihren letzten
 Atemzug gegeben hat, vom Wunsch, dass ihr Töter auch mit ihr ins Paradies kommt.

Als er das gehört hat, warf sich der bisher in seinem Verbrechen eingeschlossene Alessandro dem
 Bischof in die Hände. Umfangen mit tiefster Bewegung, ist er in Tränen ausgebrochen. Er weinte auch,
 nachdem der Bischof Blandini schon weggegangen ist. Für die Wächter des Gefängnisses war diese
 Tatsache eine unwahrscheinliche Überraschung. Ab dieser Stunde begann Allesandro ein neuer Mensch
 zu werden. Sein Bewusstsein hat sich geändert wegen der Verzeihung vonseiten seines Opfers und der
 fürbittenden Gebete, die Maria für ihn bei Gott im Himmel erhob.

Außerdem ist in einer Nacht auch Maria selbst dem Alessandro erschienen. Sie hatte an sich ein
 weißes Kleid, sie sammelte Blumen im Paradiesgarten und reichte sie ihrem Töter. Alessandro blickte
 auf seine Tragödie, die er verübt hat – allerdings jetzt schon im Licht der Verzeihung und des Wunsches



 vonseiten Maria, dass sie auch ihn zusammen mit ihr im Paradies sehen kann. Allesandro hat damals an
 den Bischof Blandini einen Brief geschrieben. Er hat Reumut wegen seines Verbrechens erwiesen.

Nach 27 Jahren (d.h. 1929) wurde Alessandro vom Gefängnis freigesprochen – wegen guten
 Benehmens. Im Jahr 1937 hat er sich nach Corinaldo begeben, wohin mittlerweile die Mamma Assunta
 umgesiedelt war. Als Assunta ihn sah, schien es ihr zuerst, es wäre ein Bettler. Indessen der
 Unbekannte warf sich zu ihren Füßen und bekannte: „Das bin ich, Alessandro! Ich komme, um um
 Verzeihung zu bitten dafür, dass ich Ihnen die Tochter getötet habe” !
 – Mamma Assunta sagte da ohne irgendwie zu zögern: „Maria hat dir verziehen, warum sollte ich dir
 nicht verzeihen” ?
 Auf den nächsten Tag fiel das Weihnachtsfest. Assunta ging zusammen mit Alessandro in die Kirche.
 Nachher wurden beide vom Erzbischof zum Frühstück eingeladen.

Nach diesen Begebenheiten hat sich Alessandro mit den Patres Kapuzinern in Ascola Piceno
 verbunden. Dort lebte er und arbeitete als Gärtner im Klostergehöft. Zuletzt schrieb er sich in den Dritten
 Orden ein und führte ein Bußleben. Er starb 1970.

Zur Ehre der Altäre

Am 31. März 1935 wurde mit dem Seligsprechungsverfahren der Maria Goretti begonnen. Selbst
 Alessandro wurde als einer der Zeugen gerufen. Er hat sein Opfer belobigt, hob ihre Güte hervor, ihre
 Sittsamkeit, Keuschheit. Er bekannte: „Ich wurde von der tierischen Leidenschaft blind. Sie war wahre
 Märtyrerin”.
 Die irdischen Reste der Maria Goretti wurden am 28. Januar 1929 in festlicher Prozession in die Kirche
 der Gottesmutter der Gnadenreichen in Nettuno übertragen.

Am 27. April 1947 haben sich auf dem Petrusplatz der Basilika in Rom riesige Mengen von überall
 gesammelt, um an der Feier der Seligsprechung Marias teilzunehmen. Ihre Reliquien ruhten auf dem
 Altar. Bei der Seligsprechungsfeier in der Basilika hat auch die Mutter der Maria, Mamma Assunta,
 teilgenommen. Sie war damals 81 Jahre alt. Sie kam zu dieser Festveranstaltung in Umgebung ihrer
 Kinder und Enkel herangefahren. Als Papst Pius XII. sie erblickte, rief er: „Siehe da eine Mama! Was
 hast Du getan, dass Du ein so heiliges Kind gehabt hast?”
 – Die Assunta wies auf den Himmel hin und sagte nur: „Ich habe der Maria die Furcht Gottes eingeprägt
 und habe in ihr Herz die Abscheu vor der Sünde eingegossen. Den ganzen Rest hat Jesus vollbracht”.
 Im Anschluss an diese Worte, sagte Papst Pius XII.: „Ach, siehe da die gute, alte Methode für die
 Erziehung! Sie kann mit nichts ersetzt werden. Wenn sie in Familien weggelassen wird, geht ihr Glück
 zugrunde”.

Es nahte das große Jubiläum der Erlösung: das Heilige Jahr 1950. Am 26. Juni hat Papst Pius XII.
 die feierliche Heiligsprechung von fünf bisherigen Seligen vollbracht – darunter auch der Maria Goretti.
 Der Papst stellte sie vor als „Muster und Beschützerin der weiblichen Jugend”.

Schon bei der Seligsprechungsfeier hat der Papst starke Worte aufgegriffen gegen die „bewussten
 und freiwilligen Demoralisatoren, die durch Erzählungen, Tagesblätter, die Presse, den Theater, Film
 wirken, wie auch durch die Verbreitung einer unsittlichen Mode ...” Er fügte auch hinzu, dass über diese
 „bewusst wirkenden Demoralisatoren und ihre gleichgültigen Gesellschaftern eine furchtbare
 Gerechtigkeit Gottes lastet”.

Seit der Zeit des Pius XII. und jenes Heiligen Jahres – hat sich das Versenken der Welt in Vergehen,
 Niedertretung der privaten und öffentlichen Moralität, die enorme Ausmaßen von allerlei Vergehen



 einnimmt, leider entsetzlich nur vertieft. Die Kluft zwischen dem authentischen Christentum und der
 „Welt” hat sich unwahrscheinlich vertieft.
 – Und doch, von der Welt soll man nicht fliehen, sondern sie verändern. Würde sich der Glauben der
 Maria Goretti verbreiten, würde sich auch die Welt verändern.
 Pius XII. hat sich streng über die ‘laugewordenen Christen’ geäußert. Er wiederholte:

„Wehe ihnen! Sie sollten Zeugen werden, so wie in ihren Spuren ganze Legionen
 von Menschen wandern, um mit dem Ärgernis anzukämpfen.
 Indessen sie bleiben gleichgültig ...”.

Hier noch ein Gebet um Gottes Gnaden durch die Fürsprache der Hl. Maria Goretti:

„Heilige Maria Goretti, bitte zum Herrn,
 den Du von Gesicht zu Gesicht anschaust,
 dass Er uns mit deiner Vorliebe zur Keuschheit begeistert
 und Deiner Abscheu zur Sünde,
 die das Herz der Liebe Gottes verwundet” !
(Stella Maris, Juni 2002, S. 1-4. Übersetzung [auf der angeführten Internet-Seite] Auf Genehmigung des Verlags du Parvis.

Man könnte noch hinzufügen, dass es ähnliche Fälle von Märtyrertod in Verteidigung der Keuschheit
 viele in der Welt gegeben hat und es weiter geben wird. Seligsprechungen und Heiligsprechungen, selbst
 im Fall der Märtyrer, die „um Christi willen” getötet werden, geschehen eher selten. Heilige im Himmel
 gibt es eine unumfassende Anzahl. Es weiß davon Gott selbst – ab dem Beginn der Erscheinung der
 Menschheit bis zu heute.
 – Dennoch die Selig- und Heiliggesprochenen Heilige bekommen von Gott eine weitere, besondere
 Gabe: sie strahlen mit ihrer Heiligkeit als Ermutigung für immer andere Geschlechter die Jahrhunderte
 hindurch der Menschheit und der Kirche, dass sie in Treue zu Gott und den Geboten Gottes verharren,
 selbst bis zum Butverguss einschließlich.

In aller Welt besteht ein großer Kultus der Hl. Maria Goretti. Es bestehen auch viele Vereinigungen,
 vor allem der Jugendlichen, wo als besondere Patronin sie gerade gewählt wird und wo besonders durch
 ihre Fürsprache um die Bewahrung der Keuschheit gebetet wird.

3. Anna Suppan (1891-1910)
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In tödlichem Kampf um die Keuschheit

Hier kurz über die Märtyrerin der Keuschheit aus Süd-Österreich: Anna Suppan. Sie wurde im Dorf
 Wörth geboren, am 28. Mai 1891 (Quelle: FMG-Information, 2011, Nr. 103, 34-36). Es ist eine der Märtyrer-
Jungfrauen, die bisher nicht seliggesprochen wurde (großenteils wohl ... infolge der Vernachlässigung der lokalen
 Kirchenhirten).

Ihre Erste Heilige Kommunion fiel auf den 26. April 1903. Die Anna erlebte dieses Ereignis mit
 außergewöhnlichem Eifer. Als 12-jähriges Mädchen musste sie zur Arbeit außerhalb des Zuhause, um
 der mittlerweile verwitweten Mutter bei der Erhaltung der Familie zu Hilfe zu kommen. Sie zeichnete sich
 mit besonders großer Liebe zur Unbefleckten. Als sie 17 Jahre alt war, widmete sie sich ganz an Maria.

Nicht lange vor ihrem Tod, am Tag des Hl. Josef (19. März1910) hat sich
 Anna nach der Ortschaft Gnas zur Heiligen Messe begeben, wo der Hl. Josef
 besonders verehrt wurde. Nachmittags hielt der dortige Pfarrer eine
 Vorlesung-Betrachtung zum Mädchenverein. Er sprach besonders von der
 Bewahrung der heiligen Keuschheit. Er hat das leuchtende Beispiel der
 Märtyrerin angeführt, Agnes Pfeifer aus Finthen bei Mainz, die ein anderthalb
 Jahrhundert früher, am 16. April 1754 in Verteidigung der Keuschheit von
 einem demoralisierten Schäfer ermordet wurde. Bei ihrem furchtbaren
 Todeskampf um die Reinheit, wurde sie mit vielen Messerstichen von ihm
 ermordet. Die Pfarrkirche, wohin ihr Leichnam übertragen wurde, wurde
 alljährlich zum Wallfahrtsort zahlreicher Pilgerwanderungen bis heute.
 – Anna geriet unter starken Eindruck dieser Predigt. Sie nahm die Worte des
 Pfarrers als ob direkt an sich gerichtet.

Am darauffolgenden Tag – dem 20. März (1910) war gerade Palmsonntag. Die Anna hat sich von
 neuem nach Gnas begeben, und betete dort lange. Nachmittags bat sie ihre Arbeitsgeberin in die
 Ortschaft Aschau gehen zu dürfen, um dort das mittlerweile fertig gemachte Osterkleid zu holen. Diese
 Ortschaft lag etwa eine Dreiviertelstunde Wegs entfernt von der Familienortschaft Wörth.

Als nun Anna schon nahe Aschauerberg war, bemerkte sie, dass ein 17-jähriger Bursche ihr
 nachfolgte. Anna schien es, sie könne ihn erkennen – und erschrak. Es war Sohn des in der Nähe
 wohnenden wohlhabenden Bauern: ein wilder Kerl, der schon mehrmals bestraft wurde. Die Anna dachte
 sofort an das nicht lange her Gehörte beim Jungfrauenverein. Es wurde ihr bewusst: Heute bin ich dran!

Der Bursche hat sie bald eingeholt. Er sprang auf sie zu, packte sie stürmisch am Hals und verriet
 damit seine schlechte Absicht. Die Anna wehrte sich: „Geh weg von mir! So was tue ich nicht, das bin ich
 nicht gewohnt”. Er ließ aber von seiner Zudringlichkeit nicht ab: „Ich gehe nicht weg. Deinetwegen bin ich
 hier gekommen”. Der Junge versuchte sie vom Weg in den Wald hineinziehen. Anna widersetzte sich mit
 aller Kraft und beschwor ihn: „Eher soll‘s mir das Leben kosten, als dass ich so was tue”.

Nach weiterem Gezerre wurde sich der Junge bewusst, dass alle seine Schmeicheleien und
 Zudringlichkeiten vergeblich sind. So wollte er also sein Ziel mit Gewalt erreichen. Anna wehrte sich mit
 aller Kraft. Da zog der Bursche wütend sein Taschenmesser und stieß es ihr in den rechten
 Oberschenkel. Der Anna gelang es aber sich dem Angreifer zu entziehen und auf den Weg
 zurückzulaufen. Er holte sie aber sofort ein und stieß ihr das Messer mit aller Wucht in die linke
 Kniescheibe, so dass das Taschenmesser im Knie steckenblieb. Anna hat es selber herausgezogen und
 wollte es fortwerfen. Da entriss er es ihrer Hand, brachte ihr am Daumen eine Schnittwunde bei und warf
 sie zu Boden. Anna wehrte sich weiter, schrie laut zur Gottesmutter und den Heiligen um Hilfe. Da kniete
 er sich auf sie, riss ihr das Tuch vom Kopf und stopfte es ihr in den Mund. Als sie es aus ihrem Mund
 wegzog, stieß er ihr sein Messer in die Brust.

Soweit konnte Anna ihren Kampf mit dem Angreifer schildern. Der Kampf dauerte drei Viertelstunden.
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 Anna wäre wohl in Qualen im Wald verblutet, wenn nicht zufällig ein anderer Junge des Weges
 gekommen wäre. Entsetzt mit der Sicht dessen, was hier vorgekommen war, holte er die Hilfe herbei.

Woche des Sterbens mit Christus

Das blutüberströmte, zerschundene,
 verwundete Mädchen wurde in das nur 10
 Minuten entfernte Haus der Näherin, in das Anna
 sich begeben wollte, gebracht. Es wurde schnell
 ein Arzt herbeigerufen.

Er hat neun tiefe, schwere Wunden
 festgestellt, von denen fünf tödlich waren. Der Arzt
 sah sofort, dass er allein nichts ausrichten kann.
 Bei der gerichtlichen Obduktion wurde außer den
 erwähnten Stichen noch ein dazugezählt: in die
 rechte Brustseite, der die fünfte Rippe und den
 unteren Lungenlappen durchschnitt. Ein anderer
 Stich ging zwischen den Rippen hindurch in die
 Brusthöhle. Der lebensgefährlichste Stich in den
 rechten Unterleib durchschnitt Bauchfell und

 Leber: die Wunde eiterte und bereitete der Anna große Schmerzen.

Ein weiterer Stich durchdrang ebenfalls das Bauchfell.
 Eine fünfte tödliche Wunde klaffte auf dem Rücken über dem rechten Schulterblatt. Dieser Stich hatte
 das Brustfell durchschnitten und die sechste Rippe durchstochen.
 Große Schmerzen bereitete Anna auch die Wunde unter dem linken Schlüsselbein, und ein Stich hatte
 die Gegend der Magengrube getroffen.

Durch den enormen Blutverlust litt Anna an heftigem Durst. Aber wegen den Magenverletzungen
 konnte sie nichts behalten. So vermehrte das Erbrechen die großen Schmerzen.

Anna hatte das sehnlichste Verlangen, mit den Heiligen Sterbesakramenten versehen werden zu
 können. Der Herr hat sie gehört. Nach ihrem Empfang war sie sehr glücklich: „Gott sei Dank, dass es
 vorüber ist! Gott sei Lob und Dank, dass ich noch versehen worden bin, dass ich so lange gelebt habe” !

Nach dem Empfang des Sakramentes der Ölsalbung und der Heiligen Kommunion war sie wie
 verklärt. Sie verzieh ihrem Mörder aus vollem Herzen. Als die die Mutter des Täters sie aufsuchte, nahm
 sie diese liebevoll auf und versicherte sie: „O nein, ich bin auf ihn nicht böse und auf Sie auch nicht” ! Die
 Näherin, die die Pflege der Schwerverletzten übernommen hat, bezeugte, sie habe vom Mund der Anna
 die Worte vernommen: „Meinem Mörder habe ich von Herzen verziehen. Auch für ihn opfere ich meine
 Schmerzen auf, damit er sich bekehre. Und wenn ich in den Himmel komme, werde ich dort für ihn
 bitten”.

Trotz den schrecklichen Verwundungen lebte Anna noch die ganze Karwoche hindurch. Allerdings
 ihre Schmerzen waren unsagbar. Es kamen viele sie zu besuchen. Alle sahen ergriffen, wie heroisch sie
 die Leiden angenommen hat, indem sie sich zugleich ganz dem Willen Gottes gefügt hat und geduldig
 betete und litt. Nach dem Urteil des behandelnden Arztes und aller, die sie auf ihrem Schmerzenslager
 sahen und betreuten, reifte sie zum Grad der Heiligkeit. Die Eiterungen der durchstochenen inneren
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 Organe und der Wundbrand ließen sie mehrmals laut aufschreien: „Weil es mich innerlich so brennt”.
 Doch nie klagte sie wirklich, auch nicht über ihren Mörder. Sie betonte dagegen mehrmals: „Ich habe
 keinen Groll, ich bin auf keinen Menschen böse. Meinem Mörder habe ich von Herzen verziehen”.

Als sich die Schmerzen ins Unerträgliche steigerten und sie nicht mehr zu beten imstande war, nahm
 sie den Rosenkranz, den ihr ein Jerusalempilger geschenkt hatte, in ihre Hände und drückte ihn immer
 wieder an ihre Lippen. In den letzten qualvollen Stunden hielt sie ihn fest umklammert und hauchte
 immerzu: „In Gottes Namen”. Sie flüsterte verschiedene Stoßgebete. Dankbar war sie, wenn die
 Anwesenden mit ihr beteten, und bat darum. Oder sie fügte nur noch hinzu: „Kniet nieder und betet vor,
 dann tue ich mich leichter”. Oder auch: „Nehmt es mir nicht übel, mitbeten kann ich nicht, ich kann nur
 Stoßseufzer machen”.

Der behandelnde Arzt kam täglich zweimal, um ihr beizustehen. Er war auch bei ihrem Heimgang in
 der Osternacht anwesend. Fest hielt Anna den Rosenkranz in Händen, küsste innig das Kreuz, ohne
 Klage.
 – Als man ihr ein paar Tropfen Kognak zur Stärkung gab, vermehrte das ihr Leiden, da sie alles
 erbrechen musste. Ihre Arbeitsgeberin, die für sie gleichsam ihre zweite Mutter war, hat sie ermuntert,
 dreimal nachzusprechen: „Mein Jesus, Barmherzigkeit”. Die Anna tat es zweimal, aber beim dritten Mal
 hauchte sie: „Ich kann nicht mehr”. Da gab ihr jene geliebte Frau ein paar Tropfen geweihtes Wasser zu
 trinken, was Anna mit Andacht nahm.

Der Todesschweiß trat stark hervor, so dass sie innerhalb weniger Minuten mehrmals abgetrocknet
 werden musste. Diese Frau sprach über sie auch den Segen. Seine letzten Worte: „... und des Heiligen
 Geistes. Amen” sprach auch Anna nach und küsste mehrmals das Kreuz am Rosenkranz. Und da hat
 sie, um 23.30 Uhr in der Osternacht, ihr Leben Gott zurückgegeben.

Der Arzt war vom Miterleben dieses Sterbens ganz ergriffen. Er sagte in höchster Bewunderung:
 „Bringt alle Blumen her zu dieser reinen Jungfrau, um sie so schön wie möglich aufzubahren! So ein Tod
 kommt in St. Stefan nicht mehr vor”.

Beisetzung und die Ehre die Anna gehuldigt wird

Zum Sterbehaus der Anna strömten zahlreiche Pilger
 von Gläubigen, um an der Leiche dieser tapferen
 Märtyrerin zu beten. Das Begräbnis wurde zu einem
 großen Triumphzug mit Teilnahme einer großen
 Volksmenge, die auch aus Nachbarpfarreien und von
 weiter her herangezogen waren. Der Sarg sank in Blumen.

Der Arzt, der Anna beigestanden hatte, legte als schon
 Hochbetagter Mensch 1952 ein schriftliches Zeugnis ab. Er
 tat es in Anwesenheit von zwei Priestern und einem
 anderen Arzt:

„Meine Untersuchung ergab, dass das Mädchen mehrere
 schwer tödliche Verletzungen, hauptsächlich am
 Unterleib, erlitten hatte. Trotz des Kampfes mit dem
 Angreifer und der dabei erhaltenen
 Unterleibsverletzungen war sie nach meiner
 Untersuchung bestimmt geschlechtlich unberührt. Ich



Erklärung habe sie nachher noch jeden Tag, auch manchmal
 täglich mehrmals besucht. Bei diesen Besuchen erklärte
 sie mir auch noch vor ihrem Tode wiederholt bei vollem Bewusstsein, dass sie ihrem Angreifer
 verzeihe. Am 26. März um halbzwölf Uhr nachts ist Anna Suppan an inneren Verletzungen und
 Erschöpfung gestorben”.

Auf dem Grabstein am Friedhof Sankt Stefan im Rosental steht die Inschrift: „Hier ruht Anna Suppan,
 die Zierde des Jungfrauenvereines von Gnas, welche 18 Jahre alt, am Palmsonntage 1910, nach
 heldenmütiger Vereidigung ihrer Unschuld in Wörth, von vielen Stichen tödlich verwundet, in der
 Osternacht verstorben und am Osterdienstag hier beerdigt wurde”.

Ein Pfarrer: Franz Wohlgemuth (1910-1983), der aus Wörth stammte (er ist in der Nacht geboren, wann Anna
 Suppans gestorben ist), verehrte die Märtyrin sehr. Er ließ 1937-38 in Wörth eine Anna-Suppan-
Gedächtniskapelle errichten. Diese Kapelle wurde der Gottesmutter von der Immerwährenden Hilfe
 geweiht. Nach Angaben im Internet wurde sie 1998 renoviert.

Sicherlich auch für Anna Suppan treffen die Worte, die Papst Pius XII. bei der Heiligsprechung der Hl.
 Maria Goretti sagte:

„Alle wissen, dass diese Jungfrau wehrlos einen bitteren Kampf zu bestehen hatte. Urplötzlich brach
 der wilde Sturm gegen sie los und versuchte ihre engelgleiche Reinheit zu brechen. Doch in diesem
 harten Kampf konnte sie dem Göttlichen Erlöser die Worte des goldenen Büchleins von der ‘Nachfolge
 Christi’ wiederholen: ‘Wenn ich von vielen Bedrängnissen versucht und gequält werde, fürchte ich kein
 Unheil. Denn Du bist bei mir! Die Reinheit ist meine Stärke. Sie bringt Rat und Hilfe. Sie ist mächtiger
 als alle Feinde. So half ihr die Gnade des Himmels, und ihr Wille antwortete großmütig und tapfer. Sie
 vergoss ihr Blut und wahrte den Ruhm der Jungfräulichkeit”.
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4. Sel. Therese Bracco (1924-1944)

Jugendliche Jahre

Ein weiteres Mädchen, das mit ihrem Märtyrertod die
 Tugend ihrer Reinheit tapfer verteidigt hat, ist die 20-jährige
 Therese Bracco (24.II.1924–28.VIII.1944). Wir benutzen wieder
 die Monatsschrift „Freundeskreis Maria Goretti –
 Information”. Hier beinahe die wörtliche Kopie des Artikels,
 wo den Lesern die Gestalt dieser Märtyrerin nahegebracht
 wird (FMG-Information, 1998, Nr. 64, 33).

Es geschieht dieses Mal in Nord-Italien, gegen das Ende
 des Zweiten Weltkrieges. Italien war im Grund genommen
 von der Deutschen Militär besetzt. Es gab aber aktive
 Partisanentruppen, die um die Unabhängigkeit und
 Bewahrung der Identität Italiens kämpften.

Therese Bracco stammte aus einer kinderreichen
 Familie tief gläubiger Bauer. Die ganze Familie sammelte
 sich täglich zum Rosenkranzgebet und Lektüre der Heiligen Schrift. Diese, die die Therese gekannt
 haben, bestätigen, dass sie arbeitsam, schlicht und im Gespräch enthaltsam war. Sie vermied eine
 lärmende Gesellschaft und oberflächliche Vergnügen.

Als Therese 3 Jahre alt war, hat sie binnen 3 Tagen ihre Brüder verloren: der eine war 9 Jahre alt,
 der zweite 15 Jahre. Zur Ersten Heiligen Kommunion ist Therese am 21. April 1931 angetreten. Im
 August 1933 sah die damals 9-jährige Therese das Bild mit dem Hl. Domenico Savio. Sie las den
 Kernsatz seines Lebens: „Eher den Tod als die Sünde”.
 Zum Sakrament der Firmung trat sie am 2. Oktober 1933 heran.

Nachdem sie die Grundschule beendet hat,
 musste sie den Dienst einer Hirtin verrichten.
 Nachher ging diese Funktion auf ihre jüngere
 Schwester über. Therese arbeitete dann an der
 Seite ihres Vaters und ihrer älteren Schwester. Es
 war eine Arbeit in der Landwirtschaft. Es mussten
 Wiesen, Felder und Saaten, Kastanienhaine und
 Weinberge gepflegt werden. Der Vater ist aber im
 Juli 1944 gestorben: kurz vor dem Märtyrertod
 seiner Tochter.

In den letzten drei Jahren ihres Lebens hat
 Therese ihr Herz ganz Gott geöffnet. Das Gebet
 wurde zu ihrer täglichen Speise und Ruhe. Die

 Allerseligste Jungfrau und der Eucharistische Jesus wurden ihre beständigen Gesprächspartner. Sie
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 verlobte sich Jesus und weihte sich Maria. Davon zeugt ein Ring aus dem Heiligtum von Todocco: der
 Ring wurde an ihrem Ringfinger bei der Exhumierung ihrer sterblichen Überreste 1989 gefunden.

Tod in Verteidigung der Keuschheit vom Deutschen Soldat zugefügt

Im Herbst 1943 haben die Italienischen Partisanen ihre Truppen in Wäldern der Diözese Acqui
 verteilt. Am 24. Juli 1944 ist es in der Nähe des Familiendorfes der Seligen zu kämpfen zwischen ihnen
 und der Deutschen Militär gekommen. Am nächstfolgenden Tag kamen die Deutschen auf das
 Schlachtfeld zurück, um ihre Gefallenen zu beerdigen. Sie begannen auch die umgebenden Gebäude zu
 zerstören und verbrennen. So wollten sie die Bauern für ihre Mitarbeit mit den Partisanen bestrafen. Am
 28. August sind sie in Santa Giulia eingeschritten. Sie haben eine Razzia auf die Bewohner des Dorfes
 organisiert, schossen zu den Wehrlosen und nahmen ihr Habe ein. Ein paar Soldaten haben außerdem
 drei Mädchen entführt.

Unter diesen Mädchen fand sich auch die Therese Bracco. Einer von ihnen zog sie in
 den Wald hinein und versuchte sie zur Sünde nötigen. Therese versuchte von ihm
 wegzulaufen und in die Nähe der Häuser zu kommen. Aber das ist ihr nicht gelungen.
 Sie widersetzte sich dem Soldaten mit aller Kraft. Das hat ihn zur Tollwut gebracht. Er
 begann die Therese zu würgen, und zuletzt tötete er sie mit zwei Schüssen aus der
 Pistole.

Ihren gemarterten Leib fand man erst am dritten Tag, das ist am 30. August. An
 diesem Ort wurde nachher ein Marmordenkmal aufgestellt – mit der Inschrift::

„Teresa Bracco. Am 28. August 1944 wurde sie
 in der Blüte ihrer zwanzig Jahre bei der Verteidigung des Glanzes ihrer Reinheit
 barbarisch ermordet von einem grausamen Soldaten”.

Ihre Beerdigung fand am 31. August statt.

Papst Johannes Paul II. erhob die Therese Bracco in Turin am 24. Mai 1998 zur Würde der Seligen.

5. Die Sel. Lindalva Justo de Oliveira (1953-1993)
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Die Anfangsjahre des Lebens der Lindalva

Wir begeben uns nach Brasilien. Hier eine Handvoll Einzelheiten über den Märtyrertod in Verw in
 Verteidigung der Reinheit der Ordensschwester, der Sel. Schw. Lindalva Justo de Oliveira.
(s.ieh.: FMG-Information, 2008, Nr. 93, 33f.).

Der Vater der Lindalva war Bauer in armen Gegenden von Grande do
 Norte. Als Witwer heiratete er zum zweiten Mal – die Maria Lúcia de Oliveira.
 Die Lindalva war das 6. Kind unter insgesamt 13 Kindern dieser Ehe. Die
 Familie war arm, aber reich an Glauben. Der Vater zog mit seiner Familie
 nach Açu, damit seine Kinder die Schule besuchen konnten. Dort, an diesem
 neuen Ort, ist die Lindalva in die Welt gekommen.

Lindalva wurde am 7. Oktober 1953 geboren, und getauft am 7. Januar
 1954. Lindalva entwickelte sich rasch, indem sie auf das Beispiel des
 Glaubenslebens ihrer beiden Eltern schaute. Der Vater las ihr und den
 übrigen Kindern oft die Heilige Schrift vor. Die Lindalva selbst half spontan
 ihrer Mutter bei der Erhaltung des Hauses. Sie zeichnete sich mit natürlicher
 Empfindsamkeit für die Armut aus und verbrachte viel Zeit mit armen Kindern.
 Manchmal verteilte sie ihnen ihre eigenen Kleider.

Die Erste Heilige Kommunion empfing sie, als sie 12 Jahre alt war (am 15.XII.1965). Nach dem Ende
 der Grundschule ging sie nach Natal, und machte dort ihre Berufsausbildung. Sie wohnte dort bei der
 Familie ihres Bruders und half bei der Erziehung seiner drei Neffen. Nachher arbeitete sie auf
 verschiedenen Stellen: im Handel und als Kassiererin einer Tankstelle, wobei sie das verdiente Geld
 ihrer Mutter schickte. Sie fand jeden Tag die Zeit, um Menschen im Altersheim zu besuchen. Wenn ihre
 Freundinnen und Angehörigen das Thema Heirat ansprachen, wechselte sie das Thema und sagte, sie
 hätte schon „drei Söhne – ihre Neffen”.

Im Jahr 1982 ist ihr Vater gestorben: es war Folge einer unheilbaren Krebserkrankung. Die Lindalva
 stand ihm liebevoll bei. Als der Vater das Ende nahen fühlte, rief er seine Kinder, die in der Umgebung
 lebten, zu sich. Er bat dann um einen Priester und empfing das Sakrament der Ölsalbung, wonach er
 seine Kinder segnete, indem er sie ermahnte, den Glauben zu bewahren und nach Gottes Willen zu
 handeln. Am selben Tag ist er zu Gott gegangen.

Die Lindalva entschied sie nach dem Tod ihres Vaters, den Armen zu dienen. Sie begann immer
 mehr Christus in ihnen zu erblicken. Dabei hat sie viel Freude erfahren. Sie machte einen Pflegekurs. Sie
 fand auch die Freude daran, Freundschaften zu schließen, Gitarre zu lernen und kulturelle Interessen zu
 pflegen. Im 1987 empfing sie das Sakrament der Firmung.

Bei den Schwestern – Töchtern der Christlichen Liebe
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Schon einige Zeit hatte Lindalva Kontakt zu Schwestern des Hl. Vinzentius a Paulo geknüpft:
 „Töchtern der Christlichen Liebe”. Die Oberin des Klosters in Natal – Schw. Djanira, war überzeugt, dass
 Lindalva die Gnade der Berufung hat.
 Am 2. Februar 1988 wurde Lindalva in das Postulat des Ordens aufgenommen. Sie erbaute ihre
 Gefährtinnen mit ihrer Freude und ihrer natürlichen Zuneigung zu Armen. In ihrem Gesuch schrieb sie:

„Ich bin schon ... 33 Jahre alt und, Gott sei Dank, sehr gesund... Schon lange habe ich den Ruf Gottes
 vernommen, aber erst jetzt bin ich frei, darauf zu antworten und mich Ihm im Dienst an den Armen zu
 weihen ... Ich möchte alle Freude des Himmels haben, ich möchte überströmen vor Freude und dem
 Nächsten helfen, ich möchte unermüdlich Gutes tun”.

Hier ein paar Schnappschüsse im Anschluss auf ihre eigenen Geschwister. Der eine von ihren
 Brüdern – Antonio, ist dem Alkohol verfallen. Lindalva schrieb zu ihm:

 „Denk darüber nach und tu dir selbst Gutes. Ich bete sehr viel für dich und werde das weiterhin tun,
 und wenn es nötig ist, will ich Buße tun, dass du für die Sündenvergebung bereit bist. Folge Jesus, der
 bis zum Tod für das Leben der Sünder kämpfte und der Sein eigenes Leben hingab – nicht als Gott,
 sondern als Mensch, für die Vergebung der Sünden. Wir müssen zu Ihm Zuflucht nehmen. Nur in Ihm
 ist das Leben lebenswert”

In einem Jahr hörte er auf zu trinken.

Nach dem Jahr des Postulats wurde Lindalvia an andere Siedlungen ihres Ordens übertragen. 1989
 wurde sie zusammen mit noch 5 anderen Schwestern in das Noviziat aufgenommen. Nach der
 Bekleidung sagte sie: „Ja, jetzt bin ich eine Tochter der Christlichen Liebe”.

Im Januar 1991 wurde sie in das kommunale Altenheim Dom Pedro II nach Salvador, Bahia gesandt,
 um dort auf der Krankenabteilung mit vierzig alten Menschen zu arbeiten. Sie war für den Männerpavillon
 verantwortlich. Diesen Dienst versah sie mit Kompetenz und Festigkeit. Energisch und hilfsbereit strahlte
 sie viel Freude aus. Man verspürte ihr an, dass sie ihre Berufung liebte und sich als Dienerin der Armen
 verstand. Sie behandelte jeden liebevoll und bevorzugte, noch benachteiligte keinen.

 Ihren Dienst machte sie als Apostolat des Wortes, des Zeugnisses, des Zuhörens, des Betens. Sie
 bereitete die Kranken auf ein gutes Sterben vor. Sie begeisterte alle in ihrer Umgebung. Ihr
 bescheidenes, einfaches und diskretes Auftreten strahlte Liebe und Reinheit aus. Neben diesen
 Aufgaben fand sie auch Zeit, um die Armen in den Wohnungen zu besuchen und Spenden zu sammeln.
 Die Triebkraft in ihrem Herzen war die Gottesliebe. Sie sagte selbst: „Wir müssen dem ärmsten Bruder
 mit Liebe und ganzer Hingabe dienen, denn Gott wohnt in Ihm und wartet auf uns”.

In letztlicher Probe auf die Reinheit

In die Männerstation des Altenheimes wurde im Januar 1993 Augusto da Silva Peixoto
 aufgenommen. Er war erst 46 Jahre alt. Er kam hier wohl aufgrund einer dringenden Empfehlung. Er war
 jähzornig und stellte bald Schwester Lindalva nach, tat ihr auch seine unsittlichen Absichten kund. Die
 Schwester suchte, sich von ihm fernzuhalten, wo immer es möglich war. Sie vertraute ihre Angst anderen
 Schwestern an und nahm Zuflucht zum Gebet. Glaube und Gebet hatten sie zu einer starken
 Persönlichkeit geformt, die bereit war, die Reinheit des Herzens und Leibes zu verteidigen. Ihre Liebe
 und Fürsorge für die alten Menschen aber bleib ungetrübt. Dies war es auch, was sie im Altenheim
 bleiben ließ, wie sie einer Schwester anvertraute: „Ich ergieße lieber mein Blut, als diesen Platz zu
 verlassen”.
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Am 30. März dieses Jahres (1993) wurden die unsittlichen Angebote des
 Augustins so aufdringend und furchterregend, dass die Schwester um Hilfe eines
 der Beamten des Gesundheitswesens gebeten hat. Obwohl Augustin versprach,
 sein Verhalten zu ändern, nährte er in seinem Herzen Hass und Rache und plante
 Schlimmes.

Es kam der Tag an, der 9. April (1993), Karfreitag. Schw. Lindalva nahm schon
 am frühen Morgen um 4.30 Uhr morgens, zusammen mit den anderen Schwestern
 der Pfarrgemeinde ‘Boa Viagem’ – am Kreuzweg teil, wonach sie rasch zu ihrer
 Krankenstation zurückkehrte, um gegen 7.00 Uhr den betagten Leuten das
 Frühstück zu bereiten. Als sie in der Krankenabteilung an einem Tisch Kaffee
 ausgab, spürte sie eine Berührung an der Schulter. Sie wandte sich um und
 blickte in das wutentbrannte Gesicht des Augustins. Er trug ein Messer in der
 Hand und versetzte ihr sogleich in den Hals einen Stich, der ihre Schlagader traf.
 Trotz ihrer abwehrenden Bewegung stach er weiter auf sie ein. Schw. Lindalvia
 rief mehrmals: „Gott, schütze mich” ! und sank zu Boden. Die gerichtsmedizinische
 Autopsie stellte später neununddreißig tiefe und fünf kleine Stiche fest.

Ein alter Mann, der im Moment des Anschlags in der Nähe war, flehte den Mörder an, von der
 Schwester zu lassen. Der entgegnete ihm: „Geh weg, sonst tu ich dir das Gleiche an”. Anderen, die
 hinzukamen, sagte er: „Ich hätte es schon früher tun sollen”. Eine Mitschwester, die auf einer anderen
 Station das Frühstück servierte, eilte auf den Schrei herbei. Sie hatte den Mut, den Arm des Mörders zu
 packen, konnte aber nichts ausrichten, weil sie in Gefahr war, selber mit dem Messer angegriffen zu
 werden. Gerade in diesem Augenblick tat Schwester Lindalva ihren letzten Atemzug.

Der Mörder bedrohte auch die alten Leute der Station, wenn sie ihm nahekämen, und wiederholte
 mehrmals: „Ich bin froh über meine Tat!”. Als eine weitere Schwester nichts ahnend hinzukam und
 erschreckt ausrief: „Mein Gott, wer konnte so etwas tun”, drohte der Mörder wieder allen, die in seine
 Nähe kämen, dasselbe anzutun. Dann wurde er ruhig, setzte sich auf die Bank, wisch das Messer an
 seiner Hose ab, stieß es in den Tisch und rief: „Sie wollte mich nicht ...!” Zu einem Arzt gewandt, der
 gerade hinzukam, sagte er: „Sie können die Polizei rufen, ich werde nicht weglaufen. Ich habe getan,
 was getan werden musste”.

Die Polizei traf einige Minuten später ein und nahm den Mörder fest. Er erklärte auch vor den
 staatlichen und kirchlichen Gerichten, er habe sie getötet, weil sie sich ihm verweigert hatte.

Seligsprechung der Schw. Lindalva

So starb Schwester Lindalva an diesem Karfreitag 1993 – nach dem Kreuzweggebet, auf der
 Krankenabteilung ihres Altenheimes, in Vereinigung mit dem Opfer Christi. Der Leichnam wurde dann in
 das rechtsmedizinische Institut gebracht. Abends brachte man den Sarg in die Kapelle Dell’Abrigo, wo
 die jährliche Karfreitagsprozession vorbeizog. Tausende von Menschen aus allen Teilen der Stadt kamen
 noch in der Nacht zum Sarg. Am Morgen des Karsamstags hielt dann der Kardinal Lucas Moreira Neves
 OP, Primas von Brasilien, das Begräbnis für die 39-jährige Schwester. Bei der Hl. Messe am Weißen
 Sonntag sagte er:
 „Ein paar Jahre genügen für Schwester Lindalva, um ihr Ordensleben mit dem Martyrium zu krönen”.

Am 2.Dezember 2007 wurde Schwester Lindalva Seliggesprochen. Ihre Reliquien ruhen in der
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 Kapelle des Altenheimes Dom Pedro II. Die Seligsprechungsfeier wurde im Stadion von Salvador
 gehalten. Sie wurde vom Kardinal Saraiva Martins gehalten – in Gegenwart der Mutter der Seligen und
 bei Teilnahme von Tausenden Gläubigen. Der Kardinal nannte sie
 „eine Märtyrin unserer Tage, ein Vorbild vor allem für die Jugend – durch ihr Zeugnis der Einfachheit, der
 Reinheit, der Lebensfreude und der Hingabe an Christus”.

Der Kardinal hat gelegentlich auch den Spruch der Seligen angeführt, als sie eines Males wegen
 ihrer spruchsweisen Fröhlichkeit gefragt wurde. Schwester Lindalva antwortete damals folgender:

„Das Herz gehört mir – und kann leiden.
 Dagegen das Gesicht gehört den anderen – und soll lächeln”.

Als Gedenktag der Seligen wurde ihr Tauftag, das heißt der 7. Januar, festgesetzt. Denn ihr Todestag
 würde häufig in die Fastenzeit, bzw. die Ostertage fallen.

6. Brigitte Irrgang (1943-1954)

Aus der Slovakei nach Pommerland

Jetzt kommen wir auf das Gebiet der Slovakei und des Baltischen Pommerlandes. Wir haben vor uns
 ein nächstes Mädchen, das ihr Leben in Verteidigung der Tugend der Keuschheit hingegeben hat. Es ist
 Brigitte Irrgang (s.: FMG-Information, 2000, Nr. 70, 35f.).

Brigitte ist in der Slovakei in Krickerhau geboren (am 10.
 Februar 1943. Heute: Handlová), und starb in Loitz (früher das
 Polnische: Łozice) in Mecklenburg bei Greifswald (am 29.IX.1954).
 Der Vater, ein Lehrer, zusammen mit der Mutter, haben ihren
 Kindern (sie waren sechs) eine religiöse Erziehung gegeben.
 Zwei ihre Söhne sind Priester geworden. Selbst die Brigitte
 war ein sehr fröhliches Mädchen. Die Mutter lehrte sie, dass
 alles, was es schwieriges gibts, aufzuopfern gilt.

Gegen das Ende des Zweiten Weltkrieges wurden die
 Deutschen aus diesen Gebieten weggetrieben. Die Familie
 Irrgang hat sich im Pommerland angesiedelt – in Loitz
 (Polnisches: Łozice). Es war ein Städtchen, beinahe
 ausschließlich Evangelisch. Der Vater wurde dort Rektor der
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 Oberschule. Die Erziehung der Brigitte verlief vorbildlich. Das
 kleine Mädchen mit blonden Locken war die eifrigste in der
 Schule, u.a. im Religiosunterricht. Ungeachtet der in der
 damaligen Deutschen Demokratischen Republik Deutschlands
 herrschenden gegen-christlichen Atmosphäre und des starken
 Nachdrucks des politischen kommunistischen Regimes,
 engagierte sich die Familie Irrgang mutig in die Lebenspraxis
 nach dem Katholizismus. Die Klassenlehrerin, Charlotte
 Gaede, schrieb über das Mädchen Brigitte:

„In den Frühjahrsmonaten 1954 kam mir deine körperliche und seelische Schönheit und Reinheit
 besonders stark zum Bewusstsein ... Oft sah ich dich an und musste denken: Du schöne Blüte!... Ja,
 so warst du, Brigitte, entflammt für alles Gutes, Edle und Schöne, stets bereit zur helfenden Tat, rein in
 deinem Wollen und Streben, dürstend nach Erkenntnis, mit tiefstem Ernst bemüht um Läuterung der
 Seele”.

Zur Ersten Heiligen Kommunion trat Brigitte am 27. Juli 1952 an. Zu gleicher Zeit begann sie sich
 zum Sakrament der Firmung vorbereiten: es war auf den 18. Oktober 1954 geplant. Zur Patronin der
 Firmung wählte sie sich die Hl. Maria Goretti. Noch zwei Tage vor ihrem Tod betrachtete sie das Bild der
 vor 4 Jahren heiliggesprochenen Heiligen (Heiligsprechung der Hl. Maria Goretti: 1950) und sagte zur Mutter:
 „Wie schön sie ist! Mutter, ich weiß alles von ihr”.

Schon als 7-jähriges Kind war Brigitte eine der Eifrigsten bei der Kindermission gewesen. Sie ging
 nun regelmäßig zu den Heiligen Sakramenten und betete gern den Rosenkranz. Man konnte bei ihr
 schwer eine klare Hinordnung auf Gott nicht bemerken. Für ihren persönlichen Gebrauch hat sie sich ein
 Heft angelegt mit einer Gewissenserforschung, mit Erklärungen und Fragen zu den Zehn Geboten
 Gottes. Nach dem 6. Gebot hat sie dort das Gebet der kleinen Marienweihe eingefügt: „O meine
 Gebieterin ...”.

Der damalige Pfarrer von Demmin (ihm fiel die Seelsorge über Loitz zu) kannte die Familie Irrgang gut. Von
 ihm stammt aus dem Januar 1955 ein ausführlicher Bericht (von den vier Brüdern der Brigitte 1998 als
 zuverlässiges Zeugnis bestätigt), in dem er die Brigitte als Märtyrerin der Keuschheit schildert.

Von diesem Pfarrer kommt auch u.a. das Detail von der
 Religionslehre,
(Religionslehrerein war dort eine Hedwigsschwester),
 dass ihr Eifer und das religiöse Wissen der Brigitte geradezu
 sprichwörtlich geworden war. Die Lehrer und die Kinder
 sprachen immer:
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„Fragen Sie doch Brigitte, die weiß immer alles”.

Nach dem Unterricht trug Brigitte alle Merksätze in ein Heft
 ein, und prägte sie sich ein.

Plötzliches, unerwartetes Martyrium in Verteidigung der Keuschheit

Am 29. September 1954, am Festtag des Hl. Erzengels Michael, konnte die Brigitte von den
 Erklärungen der Religionslehrerin zum Wort Jesu Christi: „Wen dürstet, der komme zu Mir, und es trinke,
 wer an Mich glaubt” (Joh 7,37) gar nicht genug bekommen. Als die anderen Kinder schon gegangen
 waren, bat sie die Schwester, ihr noch Messlieder vorzusingen. Doch die Schwester musste der
 nahenden Dunkelheit nach einem langen Arbeitstag aufbrechen.

Brigitte sprang in das Schulhaus hinauf, wo sie mit ihrer Familie wohnte. Die Mutter schickte sie
 schnell noch etwas einzukaufen. Ihr älterer Bruder überholte sie, als sie sich auf dem Rückweg befand,
 kurz vor dem Haus. Doch Brigitte kam nicht mehr an. Die Familie war in Aufregung und die Brüder
 suchten sie. Während einer der Brüder im Dunkeln einen Mann aus dem Gebüsch vor dem Haus
 schleichen sah, fand er dann zuerst die Einkaufstasche und verstreute Kleider der Brigitte. Voll Grauen
 sah er Brigitte dann unter einem Strauch liegen, ihre linke Schläfe im Blut, am Hals Würgemale, am
 Unterleib sehr verletzt. Der Vater kam hinzu und trug das Mädchen ins Haus, zunächst noch im Glauben,
 sie sei nur verletzt und bewusstlos. Doch er erkannte, dass sie tot war.

Der sogleich gerufene Priester spendete ihr bedingungsweise die Heilige Salbung. Die Polizei
 konnte, durch des Bruders Hinweis, den Täter rasch ergreifen. Er wurde vor sein Opfer geführt, leugnete
 aber stundenlang, bis er unter der Last der Beweise zugab, er habe, weil ihn eine junge Frau versetzte,
 dem Mädchen aufgelauert, es mit dem Kopf gegen die Mauer geschlagen, erwürgt und ihm Gewalt
 angetan. Allerdings am Bildchen der Pfarrgemeinde ist es geschrieben: „Der Täter hatte ihr Gewalt
 angetan und wollte sie missbrauchen, doch zur Vergewaltigung war es nicht mehr gekommen”.

Der tote Leib der Brigitte kam noch in der Nacht zur gerichtsmedizinischen Untersuchung nach
 Greifswald. Der Leib wurde am 1. Oktober freigegeben. Am Schutzengelfest, dem 2. Oktober 1954,
 wurde die Märtyrerin nach dem feierlichen Requiem, genannt „Engelamt” (wie es der Pfarrer Wessels in seinem
 Bericht bezeichnet hat), beigesetzt.

Es geschah in der überfüllten evangelischen Marienkirche. Ein langer Trauerzug ging durch die mit
 teilnehmenden Menschen gefüllten Straßen der Stadt und richtete sich zum Loitzer Friedhof.

Der erwähnte Pfarrer schrieb:
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„Schweigend, erschüttert, tief ergriffen nimmt die
 Menge die Worte des Priesters auf:

 ‘Wer eines von diesen Kleinen, die an Mich
 glauben, ärgert, dem wäre es besser, wenn er mit
 einem Mühlstein um den Hals im tiefen Meer
 versenkt würde ...
 Denn ihre Engel schauen immerfort das Antlitz
 Meines Vater, der im Himmel ist’ ... (Mt 18,6).

 In der Rückschau enthüllt der unschuldige Tod
 dieses reinen Mädchens seine Kraft als Symbol. Schon dass die kleine Brigitte wie in Vorahnung ihres
 Schicksals zur Firmung den Namen der jungen Heiligen Maria Goretti wählte, die auf gleiche Weise
 als Opfer ihrer Reinheit starb, ist tief bedeutsam ...” (Pfarrer Wessels).

Die ganze Familie Irrgang übersiedelte 1958 nach Westdeutschland. Trotzdem die Bevölkerung von
 Loitz beinahe ausschließlich evangelisch ist, wird das Grab der Brigitte bis heute so gepflegt, als ob sie
 gerade erst umgekommen wäre. In der ganzen Gegend wird sie wegen ihres Todes als Märtyrerin der
 Keuschheit gehalten, wie es übrigens der Pfarrer Wessels in seinem Bericht 1955 hervorgehoben hat.

Ein Jahr nach dem Tod der Brigitte wurde in Loitz eine Katholische Kapelle in Erinnerung an Brigitte
 errichtet unter dem Patronat der Hl. Maria Goretti. In seinem aus den „Pfarrmitteilungen”  von Demmin
 entnommenen, in der Berliner Kirchenzeitung abgedruckten Artikel, ruft H.G.Tappert auf, dem
 fürbittenden Gebet Brigittes die persönlichen Anliegen zu anvertrauen.
 Er erwähnt auch, dass das Grab der Brigitte – der Kardinal Sterzinsky von Berlin besucht hat und an ihm
 gebetet hat (FMG-Information, 2000, Nr. 70, 35f.).

7. Sel. Albertina Berkenbrock (1919-1931)

Kinderjahre der Albertina

Wir wandern in die südlichen Gegenden Brasiliens, nach Santa Catarina. In
 jener gesunden Gebirgsgegend siedelten sich vorwiegend, um die Hälfte des 19.
 Jahrhunderts, Leute aus Deutschland, Westfalen. Die Familie Berkenbrocks
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 stammte eben aus solchen Ansiedlern-Kolonisten. Diese Leute begannen hier
 landwirtschaftliche Höfe und Baueranlagen einzurichten.

Familie Berkenbrock wohnte in der Pfarrgemeinde Vargem do Cedro (Diözese
 Tubarão, früher Florianopolis). Die Albertina war eines von neun Kindern der Familie
 Berkenbrock (sieh: FMG-Information, 2007, Nr. 91, 46f.). Sie wurde geboren am 11. April
 1919. Von ihren tiefgläubigen Eltern lernte Albertina das Beten, sie erkannte die
 wichtigsten Geheimnisse des Glaubens, sie nahm regelmäßig teil an der Sonntagsmesse und beachtete
 die Gebote Gottes. Sie hat ganz Jungfrau Maria lieb gehabt, und verehrte den Hl. Aloisius von Gonzaga
 (Jugendheiliger, Vorbild besonders die Allerseligste der Reinheit). Zu Hause betete sie zusammen mit den
 Angehörigen laut den Rosenkranz und die täglichen Fürbitten.

Mit Eifer und Freude bereitete sie sich vor auf die Erste Heilige Kommunion, die sie am 16. August
 1928, also 9-jährige, empfing. Es war ein Tag, an den sie sich im Lauf der folgenden Jahre als an den
 glücklichsten in ihrem Leben erinnerte. Sie empfing auch die Salbung des Firmsakraments – schon am 9.
 März schon 1925, also als sie nicht ganze 6 Jahre alt war.

Aufgrund des Zeugnisses ihrer Mutter erfahren wir, dass Albertina
 „überaus gehorsam, sanft und fromm war... Im Haus war sie stets ohne
 Aufbegehren zur Mithilfe bereit. Sie hatte ein ruhiges, eher ängstliches
 Gemüt. Gern spielte sie mit Puppen... Von allen Altersgenossen wurde sie
 geliebt. Nie dachte sie daran, Schlimmes mit Schlimmen zu vergelten... Sie
 hatte ein sehr einfaches, offenes Wesen, kleidete sich bescheiden, blieb
 immer freundlich. Nie habe ich aus ihrem Mund ein unschickliches Wort
 gehört. Mit den Schulkameraden teilte sie das Pausenbrot”.

Zu ihrer Bildung trug außer der Familie ihr Grundschullehrer sehr viel
 bei. Er hat Albertina nicht nur Lesen und Schreiben beigebracht, sondern
 auch Katechismus, und hat sie auf die Erstkommunion vorbereitet. Dieser
 Katechet berichtete, Albertina habe „den Katechismus gut verstanden und

 auch das 6. Gebot vollkommen begriffen”.

Andächtig nahm sie an der Heiligen Messe teil und ging jedes Mal, wenn ein Priester zur Messfeier
 auf ihr Landgut kam, zur Hl. Beichte.

Der plötzlich erduldete Tod in Verteidigung der Keuschheit

Am 15. Juni 1931, gegen 16.00 Uhr nachmittags, hütete Albertina das Vieh, das ihrer Familie
 gehörte. Da trug ihr der Vater auf, sie solle noch einen Zugochsen suchen, der von der Weide
 ausgebrochen war. Albertina lief barfuss, in weißrotem Kattunkleid, begegnete dabei unversehens einem
 jungen Mann von 33 Jahren, Maneco Palhoca, einem schwarzhäutigen Arbeiter. Er wohnte seit Jahren
 mit seiner Frau, einer – Mulattin und seinen drei Kindern in einer Hütte, die etwa 30 Meter oberhalb
 Berkenbrocks Haus lag. Er arbeitete in der Landwirtschaft der Vaters von Albertina. Er stand in ungutem
 Ruf und hatte betrunken Drohungen gegen die angesiedelten Landbesitzer ausgesprochen.
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Die Albertina kannte ihn offenbar gut, weil sie oft mit seinen Kindern spielte. In dieser Weile hat
 Maneco die Albertina getäuscht, indem er behauptete, er wisse, wo sich das Tier befände – und wies sie
 in den Wald. Albertina fand dort aber den Ochsen nicht und kehrte enttäuscht zurück. Da lauerte ihr der
 Maneco auf.

Albertina durchschaute sofort seine Absicht, ihr Gewalt anzutun. Sie wollte ihm vorbeigehen und rief:
 „Niemals, Maneco” ! Es kam zu einem Kampf, denn Albertina wehrte sich aus Leibeskräften. Immer
 wieder gab sie sich alle Mühe, dem Angreifer zuzureden, er solle doch diese schwere Sünde nicht tun,
 sonst werde sie ihrem Vater von seinem Verhalten berichten.

Als Maneco merkte, dass die Weigerung des Mädchens unüberwindlich blieb, setzte er ihr das
 Messer an die Kehle. Albertina war sofort tot. Auf diese Weise erlangte Albertina ihrer unangetasteten
 Jungfräulichkeit wegen den Siegespreis des Martyriums. So hat sie ihr 12-jähriges Leben Christus
 gegeben, indem sie das Martyriumsblut für Ihn vergossen hat.

Ereignisse nach dem Martyrium der Albertina
 und ihre Seligsprechung

Die Leiche der Albertina wurde von ihrem Vetter
 gefunden. Die Nachricht vom Verbrechen verbreitete
 sich rasch. Reitertruppen fahndeten sofort nach dem
 flüchtigen Mörder.

Um jeden Verdacht von sich abzulenken, nahm
 Maneco selbst an der Streife teil. Nach ein paar Tagen
 wurden endlich die Umstände geklärt. Der Verdächtigte
 hatte anfangs widersprochen, als ob er mit dem
 Verbrechen was Gemeinsames zu tun hätte. Dennoch

 er wurde in einem entfernten Ort erkannt – und verhaftet.

Nach vergeblichem Leugnen gestand er unter dem Druck der Beweise und wurde zur Höchststrafe
 von 30 Jahren Gefängnis verurteilt. Er starb aber schon nach etwa sieben Jahren. In der Folgezeit hatte
 er mehrmals erzählt, wie sich die Tat zugetragen hatte und wie die Dienerin Gottes bis zum Vergießen
 ihres Blutes dem Gebot Gottes treu geblieben war.

Gleich nach dem Tod bekannten die Leute die Albertina als
 Märtyrerin der Keuschheit. Ihr Grab und der Ort ihres Todes wurden
 zum Ziel zahlreicher Wallfahrten. Am Ort des Martyriums wurde zuerst
 ein Kreuz errichtet, und später eine Gedächtniskapelle erbaut.

Von Verehrung, die dieser Märtyrerin der Reinheit gehuldigt wurde,
 zeugen die vielen Votivgaben, die dort von weither pilgernden Betern
 dargegeben werden.
 Ein Deutscher Missionar, der in Brasilien seelsorglich tätig war, P.
 Heinrich Sebastian Rademacher, hatte schon 1932/33 die
 Lebensgeschichte Albertinas niedergeschrieben und veröffentlicht („Das
 Heldenmädchen von Vargem do Cedro”).

Die Geschwister der Märtyrerin leben weiter am selben Ort.
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 Der Tod und das Zeugnis der Tugend dieses kaum 12-jährigen
 Mädchens übten ab Anfang an großen Eindruck auf die ganze
 Umgebung. Ab Anfang an erkannte man Albertina als das Symbol der
 Reinheit und Beharrlichkeit im Glauben. Ihr Ruf als Märtyrerin wurde
 bestätigt, als die lokale Hebamme, die ihren Leib untersuchte, bestätigt
 hat, dass es zur Vergewaltigung des Mädchens nicht gekommen war.

Der Ruf vom Martyrium der Albertina nahm im Lauf der Jahre zu. Es gab mehrere Zeichen und
 Wunder. So leitete der Erzbischof von Tubarão 1952 den diözesanen Informativprozess über das Leben
 und den Märtyrertod der Albertina ein. Ein Ergänzungsprozess wurde dann 1958 eröffnet und nach einer
 Unterbrechung wurde es 2001 in der Diözese abgeschlossen
 – Am 18. Februar 2001 wurden die Gebeine der Albertina exhumiert. Die folgenden Prüfungen in Rom
 führten im Herbst 2006 zur Anerkennung des Martyriums durch die Theologischen Konsultoren und
 danach durch die Vollversammlung der Kardinäle und Bischöfe, die der zuständigen Kongregation
 angehören. Die Seligsprechung der Albertina wurde von Papst Benedikt XVI. am 20. Oktober 2007
 durchgeführt.

8. Josefina Vilaseca (1940-1952)

Tage der Kindheit, Arbeit und Vertiefung des religiösen Lebens

Hier noch eines der Zeugnisse des Martyriums in Verteidigung der
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 Tugend der Keuschheit – dieses Mal aus Spanien: die 12-jährige Josefina
 Vilaseca.
(FMG-Information, 1997, Nr. 61, 34f.).

Wir befinden uns in einem kleinen Dorf: Horta de Avinyó in der
 Diözese Vich, Provinz Barcelona. Das Ehepaar Jaime Vilaseca und die
 Antonia Alsina Coll haben sieben Kinder gehabt. Sie führten ein religiöses
 Leben in der Familie – mit täglichem Rosenkranz, häufigem
 Sakramentenempfang und dem lebendigen Teilnahme an Festen des
 Kirchenjahres. Die Josefina war ihr fünftes Kind.

Ihr 49-jähriger Vater war ziemlich schlecht mit seiner Gesundheit, so
 dass ihm die Feldarbeit oft unmöglich wurde. Er half aber vielfach in der
 Pfarrei mit. Die Mutter arbeitete in einer der beiden Textilfabriken. Die
 älteren Kinder halfen bei der Landarbeit oder waren in einer
 Arbeitsstellung. Die beiden jüngsten nach Josefina gingen noch zur
 Schule.

Josefina kam am 9. März 1940 in die Welt. Am anderen Tag, d.h. am 10. März, wurde sie in der
 Pfarrkirche getauft. Es wurde ihr der Name gegeben: Josefina Francisca Assunción. Das Sakrament der
 Firmung hat Josefina schon in ein anderthalb Jahr später empfangen – am 2. November 1941.

Die Dorfschule begann sie mit vier Jahren zu besuchen. Die Erste Heilige Kommunion empfing
 Josefina als 9-jähriges Mädchen am 12. Juni 1949. Der Priester, Dr. Ginés Padrós, der das Mädchen
 gleich na ihrer Einlieferung in die Klinik in Manresa kennenlernte, beschrieb Josefina damals, zwölf Jahre
 und neun Monate alt, als von festem Körperbau, mittlerer Statur, mit rötlichem Haar, großen leuchtenden
 Augen, weder ausgesprochen schön noch hässlich, mit nie weichendem Lächeln im Gesicht.

Nach dem Bericht der Dorflehrerin, die Josefina sechs Jahre in ihrer Klasse hatte, zeigte Josefina
 eine Vorliebe für Handarbeit und Zeichnen. In anderen Fächern erreichte sie kaum eine mittlere Leistung,
 überragte aber die Gefährtinnen in der Kenntnis des Katechismus und der biblischen Geschichte.

Im April 1952 kam Josefina für ein halbes Jahr zu den Herz-Jesu-Schwestern in der Ortschaft wenige
 Kilometer entfernt: Avinyó. Dort half sie in einer Krippe für Kinder der Fabrikarbeiterinnen bei der Aufsicht
 über die Kleinen, und zugleich besuchte sie eine Abendschule. Josefina zeigte sich in dieser Zeit als
 unschuldiges, frommes, nicht von altersentsprechenden Fehlern freies Bauernmädchen. So konnte sie
 mitunter in heftigen Zorn geraten, verfiel auch manchmal der Verlockung, die kleinen Trinkgelder, die sie
 erhielt, für Süßigkeiten auszugeben, die sie dann aber gern an die ihr anvertrauten Kinder austeilte. Es
 fiel ihre große Aufrichtigkeit und eine besondere Liebe zur Reinheit auf. Sie lachte viel und sang mit
 großer Freude die im Religionsunterricht oder bei der Volksmission gelernten Lieder.

Ihr religiöses Leben war für ihr Alter und die Umstände
 überdurchschnittlich. Zum täglichen Morgen- und Abendgebet kamen häufige
 Besuche des Allerheiligsten in der Dorfkirche. Dazu musste sie vom Pfarrer
 den Schlüssel zur Kirche erbitten. An allen Sonn- und Feiertagen, manchmal
 auch wochentags, besonders an den Herz-Jesu-Freitagen, empfing Josefina
 die Heilige Kommunion.

Sie hegte eine innige Liebe zur Gottesmutter. Die Mutter der Josefina
 hatte sowohl die Josefina, wie ihre Geschwister schon früh der Gottesmutter
 geweiht. Josefina betete häufig den Rosenkranz. Es ist bezeichnend, dass
 sie Weg-Entfernungen nach dem Rosenkranzgebet bestimmte.
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Dezember 1951 ist in das Heimatdorf Josefinas ein neuer Seelsorger gekommen. Er begann mit Eifer
 die Katholische Aktion zu organisieren, die von der Kirche damals sehr gefördert wurde. Die Josefina
 wurde zur Sekretärin der Anwärterinnen der Mädchenjugend berufen, ohne allerdings wegen der Kürze
 der Zeitdauer bis zu ihrem Tod hier besonders tätig werden zu können.

Ehe am 21. Oktober 1952, nach einem halben Jahr, der Aufenthalt im Kloster und in der
 ‘Kinderkrippe’ von Aninyó dem Ende ging, erlebte Josefina sehr tief die Volksmission mit, die in der
 Pfarrei in Avinyó stattgefunden hat. Bei einer der Ansprachen berichtete der Missionar den Kindern über
 das Leben der Hl. Maria Goretti, die 2 Jahre früher vom Papst Pius XII. heiliggesprochen wurde.

Im tödlichen Ringen in Verteidigung der Keuschheit

An den Tagen vom 11. November bis zum 8. Dezember 1952 sollte Josefina im Gutshof
 ‘Salabarnada’ der Herrin des Hofes, einer Witwe, Gesellschaft leisten. Sie sollte dabei auch mit kleineren
 Arbeiten beistehen, bis die neuen Verwalter des Gutes kämen.

Salabarnada war ein reicher Hof, abseits der nächsten Ortschaft gelegen. Im Haus lebte seit zwei
 Monaten noch ein junger, kräftiger Mann von sympathischem Aussehen, der 24-jährige José Garriga
 Junyent. Er war von hartem Gemüt und wenig, oder gar nicht religiös gebildet. Es war seine Aufgabe, für
 das Vieh zu sorgen. Sonst aber bot er keinen Anlass zu Argwohn.

Josefina, die unter der Trennung von den Schwestern in Avinyó und der plötzlichen Einsamkeit
 zunächst gelitten hatte, fügte sich bald ein. Sie spielte mit den Enkelkindern der Hausherrin, mit der sie
 sich gut verstand. Sonntags durfte sie nach Hause gehen.

Mittlerweile musste der ihr künftige Angreifer seine Absichten schon bemerkbar gemacht haben,
 denn am Sonntag vor dem Überfall sagte sie zu Hause bemerkbar: „In Salabarnada ... gefällt es mir
 nicht, denn ... José ist schlecht”. Aber die Mutter verstand diese Aussage in ihrem ganzen Ernst nicht
 und tröstete ihre Tochter, sie müsse ja nur noch für einige Tage dorthin zurück.

Am 4. Dezember 1952 musste die Hausherrin weggehen, um einzukaufen. In der Küche blieben
 allein José und Josefina, wo sie soeben gefrühstückt hatten. Diese Weile nutzte José, um seine
 sündhafte Absicht in Tat umzuschmieden. Die Josefina wies seine Aufforderung mit einem scharfen,
 entschiedenen ‘Nein’ zurück. Es folgte ein schwerer, ungleicher Kampf.

Um den Widerstand zu brechen, drückte der Bursche schließlich den Kopf der Josefina über den
 Spülbecken der Küche und verwundete sie ein wenig mit einem Messer am Hals.Josefina gab nicht
 nach, und konnte sich sogar vom Angreifer freimachen: sie flüchtete in ein benachbartes Zimmer. Doch
 gelang es ihr nicht die Tür ganz zu schließen: der Junge war stärker und überwältigte sie. Er warf sich
 schließlich auf das Mädchen, versetzte ihr zwei Messerstiche in die linke Brustseite nahe dem Herzen
 und verletzte ihren Hals schwer.

Nach der Diagnose des Gerichtsarztes von Manresa durchschnitt eine querlaufende Wunde an der
 Vorderseite des Halses die Luftröhre zu zwei Dritteln. Schnittwunden auf den Handflächen belegen
 besonders ihre abwehrende Verteidigung. Josefina fiel, furchtbar blutend, zu Boden und wurde
 ohnmächtig. Nach einer Weile kam sie vorübergehend zu sich und betete, wie sie später erzählte, „drei
 Ave Maria” und einen Akt der vollkommenen Reue, weil sie dachte, dass sie sterben müsse.

Als die Hofsbesitzerin nach einer guten



Erklärung

 Stunde Abwesenheit zurückkehrte,
 vermisste sie das Mädchen und begann, die
 Zimmer nach ihr zu durchsuchen. Sie fand
 die Ohnmächtige in ihrem Blut und verband,
 obgleich sie sie für tot hielt – den blutenden
 Hals und fing an, ihre Schläfen zu reiben.

Nach einer Weile kam Josefina etwas zu
 sich und konnte auf die Fragen zu
 verstehen geben, dass José der Übeltäter
 gewesen war. Die durchschnittene Luftröhre
 machte ihr das Sprechen unmöglich.

Auf das Rufen der Frau kam der Knecht die Treppe herauf, in der Annahme, Josefina sei tot. Er hat
 sich ahnungslos gestellt. Als die Herrin sagte, Josefina habe selber angegeben, dass er die Wunden
 zugefügt habe, sagte er: „Sie hat es gesagt? Lebt sie denn?” – „Ja” !
 Ganz verworren konnte er von sich nur herausholen: „Ich habe einen schlechten Augenblick gehabt”.
 Wie er später bekannte, er dachte, dass wenn Josefina schon gestorben wäre, würde das Ganze weiter
 keine große Bedeutung haben.

Im Kampf um die Erhaltung der Josefina am Leben

Beide machten sich nun auf den Weg, um an unterschiedlichen Orten Hilfe herbeizuholen. Die
 schwerverletzte Josefina wurde schließlich in die St. Josephs-Klinik in Manresa gebracht. Die Ärzte
 unterzogen die Josefine sofort einer Operation. Alle waren beeindruckt von der unerschütterlichen Ruhe
 des Mädchens während des Eingriffs und während verschiedener notwendiger Nachbehandlungen,
 obgleich einige davon ohne Narkose durchgeführt werden mussten. Als der erwähnte Priester, Dr.
 Padrós, die Josefine im Krankenhaus fragte, wer ihr Angreifer war, bekannte sie nur mit den Lippen
 sprechend:

„José, der Knecht”.
 „Warum hat er es getan”?
 „Er wollte mich zwingen, etwas Böses zu tun”.
 „Warum hast du es nicht getan”.
 „Weil man es nicht tun darf, weil es eine Sünde ist”.
 „Hast du ihm das gesagt”?
 „Ja. Aber jedesmal, wenn ich es ihm sagte, wurde er noch wütender und tat mir noch mehr weh”.

Aufgrund dieses Bekenntnisses sieht man, dass sich Josefina nicht nur instinktivmäßig wehrte wegen
 des natürlichen Schamgefühls, sondern sie hat vollbewusst den grausamen Tod vorgezogen, als die
 Sünde zu begehen.

Übrigens stimmen die Angaben der Josefine völlig überein mit den Aussagen, die der Mörder beim
 Verhör machte.
 Er wurde zu 30 Jahren Gefängnis wegen Mordes und zu weiteren 20 Jahre wegen Vergewaltigung
 verurteilt, da er noch versucht hatte, sich am ohnmächtigen Körper zu vergreifen, ohne aber das Letzte
 tun zu können.
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Der Priester fragte Josefine auch, ob ihr das Leben von Maria Goretti bekannt ist. Als die Oberin,
 unterstützt von der Mutter Josefinas, die Geschichte der italienischen Märtyrin zu erzählen begann,
 erinnerte sie sich, bei der Mission von ihr gehört zu haben. Darauf sagte der Priester:

„Weißt du, dass Maria Goretti ihrem Mörder verziehen hat” ?

Josefina erwiderte schnell:

„Aber ich verzeihe José ja auch”!

Josefina nahm gern das Angebot an, am nächsten Tag – es war der Herz-Jesu-Freitag, die Heilige
 Kommunion zu empfangen. Sie sagte spontan dazu:

„Und ich werde die Kommunion dafür aufopfern,
 dass José sich bekehrt und gut wird”.

Nicht weniger heroisch fügte die Mutter an:

„Sehr gut, Josefina! Auch ich werde kommunizieren
 und mit dem gleichen Gedanken”.

Die Josefina lag in der Klinik in Manresa 3 Wochen. Zunächst schien sich eine Besserung
 anzubahnen, doch nach einem Erstickungsanfall musste ein Luftröhrenschnitt durchgeführt werden. Die
 Josefina atmete nun durch eine Kanüle, konnte aber gar nicht mehr sprechen. Ihre Antworten gab sie
 durch Lippenbewegung oder schriftlich.

In diesen Tagen erhielt sie Besuch der Angehörigen, von Geistlichen, und auch von den
 Diösanführerinnen der Aspirantinnen der Katholischen Aktion, die ihr ein Marienbild und das Abzeichen
 brachten. Da in dieser Zeit in Manresa ein großer Wettbewerb für Puppenkleidung durchgeführt wurde,
 beschloss jene Kommission, dem Mädchen eine der schönsten Puppen, in der Kleidung einer
 Erstkommunikantin gekleidet, zu schenken.

Josefina empfing jeden Tag Jesus in der Heiligen Kommunion. Jedes Mal bat sie um die Bekehrung
 und Besserung des Angreifers. Eines Tages fragte sie der Priester, ob sie in den Himmel – oder gesund
 werden wollte. Josefina erwiderte darauf: „Das ist gleich. Wie Gott und die Jungfrau Maria es wollen!”

Da man der Hoffnung war, sie werde wieder genesen, wurde sie von dem Priester Dr. Padrós auch
 ermahnt, später, wenn die Versuchung vielleicht in einer lockenderen Gestalt käme, ebenso treu zu
 Christus reagieren. Auf die Frage des Priesters, ob sie auch dann eher sterben als sündigen wolle,
 bestätigte sie ihre Haltung mit ein paarmal wiederholtem Kopfnicken.
 – Sie schloss ihre wenigen Briefe, oder, als sie wieder sprechen konnte, ihre Abschiedsgrüße gegenüber
 Besuchern nun immer mit den Worten: „Bittet Gott für mich, damit ich immer sehr gut bin”.

Am 20. Dezember kam es neuerlich zu Atembeschwerden. Die Josefina wurde beständig von Ärzten
 überwacht. In der Heiligen Nacht hörte sie auf ihren Wunsch über Radio Vatikan der Weihnachtsmesse
 des Papstes zu. In der Nacht, um 2.00 Uhr, empfing Josefina noch einmal die Heilige Kommunion. Dann
 verschlimmerte sich ihr Zustand weiter, so dass eine erneute Operation geplant wurde. Diese aber wurde
 nicht mehr durchgeführt. Nachmittags des Weihnachtsfestes, dem 25. Dezember 1952, hat Josefina
 ihren Geist Gott abgegeben. Es war um 13.20 Uhr.

In Erwartung auf die Seligsprechung der Josefina



Bald setzte ein Besucherstrom ein. Bis zur Überführung auf den Friedhof in Manresa schätze man die
 Zahl derer, die die aufgebahrte Märtyrin der Reinheit besucht haben, auf 25.000.

Bei der Trauerfeier, die unter großer Beteiligung des gläubigen Volkes und vieler Priester stattfand,
 sagte der Weihbischof: „Ohne dem endgültigen Urteil der Kirche vorzugreifen, wagen wir es zu
 behaupten, dass Josefina Vilaseca sich vor Gott reiches Verdienst erworben hat. Ihr Martyrium für den
 Glauben und die Jungfräulichkeit bereitet uns den Weg zum Himmel”.
 Am 28. Dezember, dem Fest der Unschuldigen Kinder, wurde Josefinas Leichnam dann in ihrem
 Heimatort beigesetzt.

In wenigen Tagen nach ihrer Beerdigung, am 6. Januar 1953, feierte sie der Diözesanbischof in
 seinem Hirtenwort als Märtyrin der Reinheit. Er schrieb u.a.:

„Noch niemand ist plötzlich gut oder schlecht geworden. Der Mensch wird vielmehr allmählich im Guten
 gestaltet, oder im Bösen missbildet. Wenn Josefina also den Gipfel des Starkmuts erreicht hat, so
 verdankt sie das zum großen Teil und nicht zuletzt ihrer Formung durch den christlichen Unterricht”.

Kurz später kam ein spanisches Büchlein heraus,versehen mit einem Vorwort des Weihbischofs. Im
 Sommer 1953 erschien dann eine deutsche Übersetzung in Kevelaer: „Dr.Ginés Padrós: ‘Nein! Das ist
 Sünde... – Leben und Opfertod der Josefina Vilaseca”.

Das Seligsprechungsverfahren wurde schon bald darauf eingeleitet. Schon 1958 wurde das
 sogenannte Dekret über die Schriften erlassen. Trotzdem aber die Medien anfangs die Kenntnis über
 den Tode der Spanischen Märtyrerin der Keuschheit verbreitet haben, so ist es später leider still
 geworden.
 Im Jahr 1989 wurde auf Anfrage vom Bischof von Vich mitgeteilt, das Verfahren der Josefina sei im
 Augenblick zurückgestellt, um mit anderen Diözesanen Prozessen den Vorrang zu geben.

ZUSAMMENFASSUNG

Treue zu Geboten bis zum Lebensopfer

Man kann schwer neben den wenn auch nur acht angeführten lebendigen Beispielen einer Treue in
 Keuschheit bis zum Blutvergießen einschließlich gleichgültig vorbeigehen. In jedem dieser Fälle richteten
 sich die betreffenden Märtyrerinnen, grundsätzlich beinahe noch Kinder: Mädchen, es geht hier nämlich
 vor allem gerade um Mädchen, nach dem Prinzip und dem Wahlspruch: „Eher sterben, als sündigen”.
 Sie haben diesen inneren Imperativ im wörtlichen Sinn verstanden, ohne irgendwelchen Kompromiss.



Wir können die innere Reife des Geistes bei diesen Kindern bewundern. Wie deutlich hat sich in ihren
 reinen Seelen das Wirken des Heiligen Geistes abgezeichnet! Eine dieser Mädchen hat das Sakrament
 der Firmung, das heißt Sakrament der Probe nicht nur des ‘Glaubens’ – dieses ist vor allem das
 Sakrament der Heiligen Taufe, sondern auch das Sakrament „der Probe des Charakters” – das ist
 gerade das Sakrament der Firmung – empfangen, als sie kaum ein anderthalb Jahre alt war. In einem
 anderen Fall empfing das Kind das Sakrament der Firmung im Alter seines 6. Jahres.

Die Reifung dieser jungen Persönchen zum Grad des Heroismus in Befolgung der Gebote Gottes, die
 verteidigt werden sollen falls des Angriffs bis zum Hinopfern des eigenen Lebens, wäre beinahe
 unmöglich, wenn es hier nicht das Klima eines tiefen Gebetslebens der ganzen Familie gegeben hätte –
 es waren grundsätzlich kinderreiche Familien. Diese Kinder konnten für den Alltag beobachten, dass
 sowohl der Vater, wie die Mutter, den Kindern nicht nur Befehle geben, dass sie beten sollen, regelmäßig
 zu den Heiligen Sakramenten herantreten sollen und unbedingt jedesmal an der Sonntagsmesse
 teilnehmen sollen, sondern sie standen selbst an der Spitze der lebendigen Verbundenheit zu Gott für
 den Alltag.

Wenn die Eltern im Alltagsleben im Zustand der heiligmachenden Gnade leben, sehen die Kinder ihr
 nicht trügerisches Beispiel. Es ist ihnen dann leichter auf den Spuren Christi zu wandern – in
 Nachahmung des guten, verantwortlichen Umschmiedens ins Leben der Versprechungen der Heiligen
 Taufe ihrer eigenen Eltern. Das Leben der Eltern wird dann zum lebendigen Zeugnis für den Alltag
 dessen, wie ernst sie die einst abgelegten ihre Taufversprechen trachten:

„Widersagt ihr der Sünde, um in der Freiheit der Kinder Gottes zu leben?”
Wir widersagen.
 „Widersagt ihr den Verlockungen des Bösen, damit die Sünde nicht Macht über euch gewinnt?”
Wir widersagen.
 „Widersagt ihr dem Satan, dem Urheber der Sünde”?
Wir widersagen.

 „Glaubt ihr an Gott den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde ...?”
Wir glauben.
 „Glaubt ihr an Jesus Christus ...?”
Wir glauben.
 „Glaubt ihr an den Heiligen Geist ...?”
Wir glauben.

Bei diesen Mädchen-Märtyrerinnen verwundert ihre kindliche, und zugleich innigste Liebe zur
 Unbefleckten Mutter-Jungfrau Maria. Umso inniger sehnten sich diese Mädchen nach Jesus Christus,
 dem Eucharistischen und der Möglichkeit, Ihn in der Heiligen Kommunion empfangen zu können. Wenn
 es nur möglich war, gingen diese Kinder gern, spontan, zusätzlich in die Kirche, um Jesus den
 Eucharistischen anzubeten. Kein Wunder, dass Jesus diese kindliche, aufrichtige Liebe nicht ohne
 Antwort seiner Göttlich-Menschlichen Liebe gelassen hat. Sie äußerte sich im Opfer des Kreuzes, das
 jedesmalig in der Heiligen Messe vergegenwärtigt wird.

Es ist erstaunend, dass die Probe selbst auf die Treue zu Christus bis zum Zeugnis des Blutes
 plötzlich, überraschend und unerwartet ankam. Trotzdem in machen Fällen das betreffende Mädchen es
 seit längerer Zeit vermutet hat, es könne zu einem Angriff auf ihre Tugend kommen, wegen des
 unzweideutigen Verhaltens ihrer künftiger Aggressoren-Mörder. Es würde aber diesen Mädchen niemals
 in den Kopf kommen, dass die Probe auf die Bewahrung der Treue zu Christus ein so dramatisches
 Ende finden wird: im Ringen – bis zum Verguss des eigenen Blutes.

Eine weitere Beobachtung, die mit solcher Stunde der abgelegten „Probe des Charakters” nach der
 Richtschnur des Sakraments der Firmung zusammenhängt, wird das verbissene Ringen in der Stunde
 des unerwarteten Angriffs vonseiten des Aggressors. Dieses Ringen beugte sich infolge der
 Schmeichelungen oder Versprechungen nicht. Das Ringen mit angewandter Gewalt wurde jedes Mal



 zum schweren physischen und zugleich geistigen Kampf in Verteidigung der Unberührtheit des eigenen
 Leibes und Geistes. Der Aggressor, leidenschaftlich von Begierde entbrannt, wegen des
 unüberwindlichen Widerstandes seines wehrlosen Opfers zur Tollwut gebracht, ist außerstande sich ihm
 anders zu widersetzen, als nur indem er mit tödlichem Werkzeug besinnungslos – einen Todesstich nach
 dem anderen zufügt.

Es verwundert bei jedesmaligem tödlichen Ringen des betreffenden Mädchens um die Wahrung der
 Treue zum Gottes VI.Gebot: „Du sollst nicht die Ehe brechen” die Tatsache, dass das erfolglos beendete
 Streben des Angreifers, um zur Sünde zu bringen, unwiderruflich mit Greifen, im Tollwutanfall der nicht
 befriedigten Begehrlichkeit des Fleisches, schon nur noch nach dem Messer endet. Dass das Opfer
 demzufolge getöte-abgeschlachtet werden muss.
 – Die Übertretung des VI. Gebotes schafft blitzschnell eine Metastase auf Übertretung jetzt des V.
 Gebotes: „Du sollst nicht töten”. Die nicht befriedigte Begierde fordert nach Grauen erregender Rache: ...
 Da steche ich dich zu Tode nieder !

So ist gerade ... Satan: dieser ‘Böse’. Es ist dieser, den der Erlöser entlarvt: „Von Anfang an war er
 Mörder ...” (Joh 8,44).

Ein Junge, ein Mann – sucht gelegentlich des ‘Sexus’ – scheinbar nach ... Liebe ! Wenn er auf
 Widerstand vonseiten des überfallenen Opfers begegnet, nimmt der Böse-Satan ihm: dem lebendigen
 Gottes Ebenbild, die Vernunft. Er aber ... stimmt darauf zu. Dieser Mensch, vom Bösen eigentlich völlig
 besessen, ist nicht mehr fähig auf menschliche Art ... ‘zu denken’ ! Er wird so weit von der ihn
 verblindenden Begierde regiert, dass falls unmöglich gewordener ihrer Befriedigung um jeden Preis, er
 sich am Opfer grausam – und verwildert rächt. Sein Streben ... nach Sicherung für sich (vermeintlich) ‘der
 Liebe’ entartet blitzschnell in Metastase der Übertretung des V. Gebotes: in ... Mordtat am Opfer, indem
 er ihm möglich grausamste Qualen zufügt. Des Öfteren ist es ... ein ganz kleines, total wehrloses
 Mädchen.

So ist das Gesicht einer sogenannten ‘Liebe’, die nicht ‘Liebe’ ist, sondern ... ‘Sex’. Sie hat sich von
 Gott-der-Liebe abgeschnitten. Dagegen hat sie dem Bösen: Satan ... anvertraut.
 – Die ‘Liebe’ in Satans-Ausgabe wird „Mordtat”. Des Öfteren ist es vervielfältige Mordtat: Zerstampfen
 der Leichnamen der Opfer jener ‘Liebe’. So geschieht es bei ‘Absicherung’ mit Abortivmitteln. Um nur das
 angestrebte Ziel der Begehrlichkeit zu erreichen.
 – Bis zur eigenen Landung im Reich ... des ‘Bösen’.

Sollte sich etwa der erste Papst, Petrus der Apostel, irren, wenn er im Namen Jesu Christi warnt:

„Euer Widersacher, der Teufel,
 geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht,
 wen er verschlingen kann ...”? (1 Petr 5,8)

Gott bewahre, dass sich auf jemandem die Worte der Besorgtheit Jesu Christi des Erlösers
 bestätigen sollten – mit Bezug auf das ewige Geschick dieser, die von Gott und den Geboten Gottes
 weggehen! Mögen sich auf niemanden die Worte des Barmherzigen Jesus beziehen müssen:

„... Wie nun das Unkraut aufgesammelt und im Feuer verbrannt wird,
 so wird es auch am Ende der Welt sein.
 Der Menschensohn wird seine Engel aussenden,
 und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen,
 die andere verführt und Gottes Gesetz übertreten haben,
 und werden sie in den Ofen werfen, in dem das Feuer brennt.
 Dort werden sie heulen und mit den Zähnen knirschen” (Mt 13,40ff.).

Diese aber, die aufgrund der eigenen Wahl verdammt werden, werden sich die weiteren Worte des
 Erlösers vom selben Fragment des Evangeliums zum Bewusstsein bringen müssen – leider definitiv
 schon ... zu spät:



„Dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters
 wie die Sonne leuchten ...” (Mt 13,43)

Die hier dargestellten Tatsachen und Worte sind keineswegs Vorführung von irgendetwas, was ‘in
 den Wind gesprochen” wird.

  Für diese, die das wollen, ist es freudevolle Wirklichkeit.
  Für die anderen, die sich das deutlich nicht wünschen, wird es umgekehrt werden:
ihre dramatische, sich nicht mehr zurückwenden lassende Wahl auf Verdammnung –
für die Ewigkeit zu Ewigkeit.

Wie immer: die Wahl der Option für die Ewigkeit-in-Ewigkeit
 – in „Plus” (= Leben im Haus des Vaters),
 beziehungsweise:
 – in „Minus” (Weggang von Gott für immer, in die Verdammnung des sowieso ewigen Existierens)
 ist nicht Sache Gottes-anstelle-des-Menschen, sondern des einzelnen Menschen selbst.

Gott schenkt jedem genügend viel Kraft und Möglichkeiten, dass die von ihm getroffene Wahl im
 definitiven Sinn die best vorteilhafte Wahl für ihn selbst wird.

RE-Lektüre: VII.Teil, Kapitel 3, ad ‘o’.
 Stadniki, 30.IX.2015.
 Stadniki, 18.X.2015.
 Tarnów, 8.IX.2016.
 Tarnów, 30.VII.2017.

              

M. IM KAMPF UM DIE TREUE ZU CHRISTUS BIS ZUM BLUTVERGUSS

Im tödlichen Kampf um Bewahrung der Keuschheit ‘um Christi willen’
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N.   MIT JESUS CHRISTUS ODER IHM ZUM TROTZ ?

Zum Ende dieses Kapitels – und der ganzen Internet-Seite

Das ‘dritte’ Kapitel dieses siebenten Teiles unserer Homepage, das unter dem Titel steht: „Junge
 Leute am Weg zur Ehe: Zum Sakrament der Ehe”, läuft seinem Ende zu. Es bleibt, die eigentliche Wahl
 zu treffen: nach „menschlichen Lösungen – oder eher ... Gottes Lösungen” [= Haupttitel unserer Internet-Seite]?
 – Es geht um solche Wahl, die nicht nur für kurze Zeitspanne zählen wird – in Form eines
 gedankenloses: „Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot” (1 Kor 15,32; Jes 22,13), sondern in
 Perspektive der letztlichen Dinge. Denn nur das ist der Mensch imstande, „über die Grenze des Todes
 hinauszutragen” (Vgl. BJ-1985, 6).

Sollte sich auch ein Jüngling, irgendein Mädchen – vom Dreieinigen ganz weit entfernt haben, kann
 doch jeder Mensch zumindest vortrefflich verspüren, dass sich das letztliche Geschick eben auf solche
 Weise abspielen wird.

Bündig wird das im Hebräerbrief zur Erinnerung gebracht:

„... Es ist dem Menschen bestimmt,
 ein einziges Mal zu sterben,
 worauf dann ... das Gericht folgt” (Hebr 9,27).

Es ist ganz unmöglich, dass es das ewige Leben – nicht geben kann! Die Wahl aber im Sinn einer
 Ewigkeit ‘in Plus’ oder Ewigkeit ‘in Minus’ – kann unmöglich Gott-an-des-Menschen-Stelle treffen. Die
 diesbezügliche Entscheidung muss vom einzelnen Menschen unternommen werden, angefangen von
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 diesem kaum Empfangenen, Einzelligen.

Eines ist dabei das Zweifelslose. Indem „Gott [= der Vater] die Welt [= Welt der Menschen] so geliebt hat,
 dass Er seinen Eingeborenen Sohn dahingegeben hat, damit jeder, der an Ihn glaubt, nicht
 verlorengehe, sondern ewiges Leben haben” (Joh 3,16), besteht zugleich die Gewissheit dieses Gottes,
 der sich selbst und sein Vorhaben: der Erlösung des sündigen Menschen offenbart, dass Gott es deutlich
 will, „... dass die Schafe das Leben haben, und es in Fülle haben” (Joh 10,10).

In diesem Endabschnitt des hiesigen Kapitels möchten wir auf die auftauchende, dringende
 Notwendigkeit aufmerksam machen, dass eine bestimmte Haltung und Entscheidung im Anschluss an
 die Wahl nach Leben im definitiven, glücklichen Leben im Hochzeitsmahl mit dem Erlöser – im Haus des
 Vaters, getroffen werden muss – oder auch die Wahl erfolgt, die mit Kraft vom diesem aufgedrängt wird,
 der der ‘Böse’ ist und die ganze bewohnte Erde verführt, wobei er zugleich ... „Mörder von Anfang an” ist.
 – Hier jetzt die sich aufdrängenden Aspekte zur Enderörterung:

1. Reflexion Johannes Paul II. am Tag der Hl. Maria Goretti.
2. Wem gilt es zu anvertrauen.
3. „Du hast Worte des ewigen – Lebens” (Joh 6,68).
4. „Er hat mich geliebt und sich für mich hingegeben” (Gal 2,20).
5. Resümee-Schlüsse

Nach dieser Erwägung bleibt es nur noch das Gesamte der hiesigen Internet-Seite zusammen zu
 fassen. Samt dem Ende dieses dritten Kapitels des siebenten Teiles – hat die Homepage daselbst ihr
 Finale erreicht.

Daher noch diese End-Zusammenfassung unserer Homepage überhaupt:

„ZUM ENDE UND ABSCHIED DER HIESIGEN INTERNET-SEITE”.

1. Reflexion Johannes Paul II. am Tag der Hl. Maria Goretti

Ehe wir an die sich aufdrängenden Endschlüsse des hiesigen Kapitels übergehen, wird es gut sein,
 zur Ermutigung noch ein paar schöpferische Reflexionen zu übermitteln, die sich für viele Leute, zumal
 die Jungen, nützlich erweisen können. Unabhängig davon, ob sich jemand in seinem Leben auf die Ehe
 einstellt, oder auf geweihtes Leben, oder endlich ob er der Stimme des ihn zum Dienst im Priestertum
 rufenden Göttlichen Meisters selbst, Jesus Christus folgen will.

Wir möchten hier die Reflexion des Hl. Johannes Paul II. aus seiner kurzen Betrachtung zum
 „Angelus” (Engel des Herrn: um 12.00 Uhr) anführen, die er mittags am Sonntag, dem 6. Juli 2003 angeboten



 Erklärung

 hat. Der 6. Juli ist der Liturgische Gedenktag der Hl. Maria Goretti. Sie wurde tödlich überfallen und mit
 dem Messer vielfach zerstochen am 5. Juli 1902, aber sie starb, d.h. sie ging in den Himmel – erst am
 nächsten Tag – es war der 6. Juli.

Oben haben wir einigermaßen ihr Leben und den tödlichen Angriff auf ihre Reinheit infolge einer
 ungehemmten Begierde dargestellt, wie auch ihre Haltung des entschiedenen: „Besser sterben als
 sündigen”, und nachher ihr 20 Stunden langes Sterben in Strahlen der verzeihenden Liebe zum Täter
 des Angriffs, dem Maria mit Herzen voller Christus die Bekehrung erfleht hat, wie auch die Gnade, dass
 er in das Paradies zusammen mit ihr kommt – und diese Gnade bei Gott zweifelsohne auch erlangt hatte
 (sieh ob.: „Heilige Maria Goretti (1890-1902)”.

Wir sind uns bewusst, dass die dem Menschen geschenkte Zeit seines Existierens auf Erden – im
 Rahmen seines Lebens „ab der Empfängnis bis zu seinem letzen Lebensodem”, eine kürzere oder
 längere Zeit darstellt, in der es gilt, das im wörtlichen Sinn zählende – Bestehen der Probe abzulegen
 hinsichtlich der letztlichen Absicht des betreffenden Menschen, und daselbst seiner individuellen
 definitiven Wahl dessen, was in der Stunde, wenn er die Schwelle der Ewigkeit überschreitet, anfangen
 soll.

Im Lauf seines irdischen Lebens schließt sich jeder einzeln auf die ergreifende Gnade des Lebens
 und der Liebe im Herzen des Dreieinigen auf, beziehungsweise – Gott bewahre, er entscheidet sich in
 seiner ebenso definitiven Wahl auf Herausweisung des Dreieinigen von seinem Herzen. Gott wird außer
 Zweifel diese seine ... Wahl ehren.

Nur mit diesem einen Vorbehalt: dass einen Faden, an dem jeder
 Menschen am Dreieinigen gleichsam hängt, niemand und nichts
 abzubrechen, noch durchzuschneiden imstande ist: den Faden des
 Existierens. Das Existieren eines jeden ist ganz und gar in Gott und ganz
 von Gott.

Gott ist ernst: der Akt des liebevollen Willens Gottes, in dessen Kraft er
 die menschliche Person zum Existieren hervorruft (und ebenfalls die Personen
 der Engel), ist so stark, dass kein biologischer Tod ihn zunichte zu richten
 imstande ist.

Und daher folgerichtig: Gott erhält getreu weiter im Existieren, von
 Ewigkeit zu Ewigkeit – auch jeden von diesen, die das Leben in Ewigkeit
 der Verdammnis gewählt haben: der Herausweisung des Dreieinigen von ihrem Herzen. Ohne den im
 Existieren-für-immer unterhaltenden Willen Gottes wären die Satane und verdammten Menschen
 außerstande selbst Gott ... zu hassen und Ihn zu lästigen!

Was ist das für ein Geheimnis ... Gottes, in dem es als dem Einzigen ... das Leben da ist, aber
 daselbst auch die Liebe! Denn Er ist es, der die Wirklichkeit von Leben-Liebe nicht nur ‘hat’, sondern
 sowohl das eine, wie das andere ... schlechterdings „IST” !

Das will bedeuten, dass jeder, der sich wünscht in seinem Existieren nach der Überschreitung der
 Schwelle der Ewigkeit – in Strahlen des Glücks und Freude der Liebe-für-immer aufzuleuchten,
 nötigenfalls nicht zögern soll die Gabe selbst seines irdischen Lebens ‘Jetztzeit’ dahinzugeben, um es für
 das ‘Nachher’ zu erlangen und gewinnen.
 – Wie treffend – und einmal mehr gemäß der Wahrheit der Offenbarung, hat das Jesus Christus, der
 Sohn Gottes und Menschen-Sohn in seiner einen, Gottes Person, der Erlöser des Menschen – zum
 Ausdruck gebracht:

„Wer das Leben gewinnen will, wird es verlieren.
 Wer aber das Leben um Meinetwillen verliert, wird es gewinnen” (Mt 10,39; sieh auch: Mk 8,35; Lk 9,24).
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Jesus fügt noch erklärend hinzu:

„Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben einbüßt?
 Um welchen Preis könnte ein Mensch sein Leben zurückkaufen?
 Denn wer sich vor der treulosen und sündigen Generation Meiner und Meiner Worte schämt,
 dessen wird sich auch der Menschen-Sohn schämen, wenn Er
 mit den heiligen Engeln in der Hoheit seines Vaters kommt” (Mk 8,36ff.; sieh auch: Lk 9,25ff.; Mt 10,32f.).

Wir haben gerade erst die Ansprache Johannes Paul II. zum ‘Angelus’ am Sonntag, dem 6. Juli 2003,
 erwähnt. Es war gerade auch das Fest des Gedenkens an die Hl. Maria Goretti. Der Heilige Vater
 wandte sich in seiner kurzen Erwägung in erster Reihe an Junge Leute. Er zeigte ihnen die Heilige Maria
 Goretti einmal mehr als Beispiel zur Nachfolge.

In dieser kurzen Betrachtung ermutigte er zur erneuten Entdeckung der Reinheit und eines Lebens
 nach dieser Tugend – gerade auf besondere Weise im Anschluss an die zurzeit erlebte Erholungssaison.

Juli und August ist die typische Jahreszeit, wann sowohl junge Leute, wie die Älteren zum Urlaub
 fahren. In Italien herrscht dann ein herrliches Wetter. Die Temperatur ist heiß, vom Himmel strömt die
 Glut der feurigen Sonne. Leute verbringen ihre Ferien, unternehmen Ferienreisen, liegen in der Sonne –
 nicht selten werfen sie von sich ab was nur möglich ist. Des Öfteren beachten sie dabei keine
 Erfordernisse der Sittsamkeit in Bekleidung und ihrem freien Umgang miteinander.
 – Der Märtyrertod der Hl. Maria Goretti wird immer zeitgemäßes, leuchtendes Zeugnis der Treue zu Gott
 und seinen Geboten – bis zur Hingabe des eigenen Lebens zur Besiegelung der eigenen Treue Gott und
 den Geboten Gottes gegenüber – falls nötig selbst bis zum Verguss des eigenen Blutes.

Die Päpstlichen Worte im Anschluss an die neuerliche Entdeckung und das erneute Umschmieden in
 die Tat der Tugend der Keuschheit, dazu in der Saison des allgemein gepflogenen Ausziehens und
 provozierender Kleidung vieler Frauen und auch Männer – in der Jahreszeit des Tourismus und Urlaubs,
 wurden zum Zeitbefehl für P. Antonio Rungi aus Neapel, den Seelsorger und Oberen des Ordens der
 PP. Passionisten.
 – Ihm wurde die Aufgabe empfohlen, detaillierte Hinweise zu erarbeiten, die vor allem für junge Leute
 behilflich wären, den Päpstlichen Ruf in die Tat umzuschmieden. Der Päpstliche Ruf war deutlich an
 Jugendliche in der Urlaubszeit, des Tourismus und Sonnens gerichtet.

P. Rungi erfüllte die ihm aufgetragene Aufgabe folgender: Er hat schlechterdings einen eigenartigen
 ‘Dekalog’ bearbeitet, das heißt „Zehn Regeln-Anempfehlungen”  für anständige, sittliche
 Bekleidungsweise und Verhaltung – mit besonderer Berücksichtigung der Sommersaison und der
 Urlaubszeit. Dieser vom P. Antonio Rungi zurechtgelegte „Dekalog der Sittsamkeit”  hat auch außerhalb
 Italien ein offenes positives Echo gefunden.

Hier benützen wir den Text dieses „Dekalogs”, der in italienischer Sprache und Deutscher
 Übersetzung auf der Internet-Seite der Gemeinde St. Josef in Österreich gedruckt ist (sie dazu:
 http://stjosef.at/dokumente/dekalog_keuschheit_rungi.htm – Und eine andere Deutsche Übersetzung, die nicht allzu genau ist, in:
 FMG-Information, 2003, Nr. 80,21):



Zehn Regeln für Junge Leute
zur Bewahrung der Keuschheit und reiner Beziehungen

für Tage der Erholung am Meer und in anderen Urlaubsorten
________

1. Kleide dich nicht in einer Weise, dass sich die Aufmerksamkeit mehr auf deinen
 Leib richtet als auf deine Person.

2. Geh nicht an jene Orte, die nach allgemeiner Überzeugung sittlich gefährlich
 sind.

3. Nimm nicht Einladungen von irgendwelchen Leuten an, vor allem, wenn es sich
 um fremde Personen handelt oder um Treffen an abgelegenen Orten.

4. Nimm keine Beifahrer im Auto oder in anderen Transportmitteln mit (Fahr
 selber nicht in einem Auto oder in einem anderen Transportmittel mit), wenn es
 sich nicht um bekannte und vertrauenswürdige Personen handelt.

5. Stelle Deinen Leib nicht mit Bewegungen jeder möglichen Art zur Schau, vor
 allem wenn Du ein anziehendes Äußeres besitzt.

6. Lass dich nicht zum Spielball jener machen, die dich ihre erotischen Absichten
 erkennen lassen! Es könnte böse ausgehen – mit nicht wieder gut zu
 machenden physischen und moralischen Schäden.

7. Nimm nicht an Versammlungen von Gruppen teil, deren einziges Ziel es ist, die
 sexuelle Annäherung zu begünstigen.

8. Folge nicht dem Trend jener, die die sexuelle Zügellosigkeit – vor allem
 während der Sommerzeit – für erlaubt ansehen.

9. Vernachlässige nicht dein Inneres, sondern lies interessante Bücher, welche
 den Respekt vor der menschlichen Person, vor allem gegenüber der Frau
 fördern.

10. Schätze als Jugendlicher wichtige Werte nicht als gering ein, wie Liebe, Treue
 und Reinheit des Leibes und des Geistes.

________
Außerdem zum Thema ‘Bekleidung der Frauen’
1) sieh ob.: Mädchen-Frau und ihre Bekleidungsweise – sieh das Ganze dieses §. Aber ebenfalls:
2) sieh ob.: Stellungnahme des Hl. Padre Pio betreffs unanständiger Kleidung

P. Rungi stellt fest, es sind „einfache Regeln. Sie können eingehalten werden, wenn es nur guten
 Willen gibt, viel Klugheit, Selbstbeherrschung und Kontrolle über die eigene Triebhaftigkeit”.

Bestimmt ist es wesentlicher diese Regeln ins Leben umzuschmieden, wenn junge Leute von heute
 in aufmerksamer Weise das geistliche Leben pflegen – auch während der Sommerzeit, welche
 traditionellerweise jede Kontrolle über die eigenen sittlichen Handlungen verlieren lässt, besonders auf
 dem Gebiet des Sexuellen.

Diese Regeln sind nur Aktualisierung der allgemeinen Weisungen der Kirche, die zuerst „natürliche
 Hilfsmittel” zur Bewahrung der Reinheit zu benutzen heißen. Man könnte hier folgendes aufzählen:
 „Disziplin der Sinne und des Geistes, Wachsamkeit und Klugheit, die es heißen, Gelegenheiten zur
 Sünde zu vermeiden, die Empfindsamkeit um die Sittsamkeit einzuhalten, Mäßigkeit beim Gebrauch von
 Vergnügungen, und eine gesunde Abwendung von allem, was es Böses gibt”.

Es gilt die Mittel hinzufügen, die von der Gnade geliefert werden, vor allem aber das „eifrige Gebet
 und das häufige Herantreten zu Heiligen Sakramenten der Versöhnung und Eucharistie” (sieh dazu:
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 Erklärung ‘Persona Humana’ Nr. 12; von unserer Homepage – sieh: Persona Humana).
 – Voraussetzung sollte die lebendige Empfindsamkeit um den Wert der Keuschheit sein. Sie darf nicht
 zerstört werden, indem man sich nach hedonistischer Mentalität erklärt. Diese aber möchten nicht nur die
 Massenmedien einprägen und verallgemeinern, sondern außerdem noch die ‘Sex-Erziehung’, wie sie in
 Schulen unternommen wird. Allerdings die Sex-Edukation in Schulen pflegt gewöhnlich nur die
 Verhütung der Schwangerschaft zu stimulieren, hat aber nichts mit Erziehung zur Liebe, zur Ehe und
 Familie zu tun.

Zum oben dargestellten ‘Dekalog’ einer keuschen Gestaltung der gegenseitigen Beziehungen im
 öffentlichen Leben sollte auch noch das schon oben erwähnte Dokument des Päpstlichen Rates für die
 Familie: „Menschliche Sexualität: Wahrheit und Bedeutung” (1995) hinzugefügt und in Erinnerung
 gebracht werden. Es kann von unserer Homepage geholt werden (sieh: „Menschliche Sexualität”: „Menschliche
 Sexualität...”). Dieses Dokument legt in gewisser Weile die folgenden vier Grundprinzipien vor, die immer
 noch Wegweiser für eine verantwortliche sexuelle Erziehung der Kinder darstellen. Hier sind sie:

Nr 65 – 1. Jedes Kind ist eine einzigartige und unwiederholbare Person und muss eine individualisierte
 Erziehung erhalten.
Nr 68 – 2. Die sittliche Dimension muss stets Teil ihrer Erklärungen sein.
 – Nur wer zur Keuschheit fähig ist, ist auch zur Liebe in Ehe oder Jungfräulichkeit fähig.
Nr 70 – 3. Die Erziehung zur Keuschheit und die jeweils angebrachten Hinweise zur menschlichen
 Sexualität müssen im größeren Zusammenhang der Erziehung zur Liebe erteilt werden.
Nr 75 – 4. Die Eltern müssen diese Belehrung mit größtem Zartgefühl, aber unmissverständlich und
 zum geeigneten Zeitpunkt vornehmen. Sie wissen genau, dass die Kinder individuell verschieden
 behandelt werden müssen, entsprechend den persönlichen Umständen ihrer körperlichen und
 seelischen Entwicklung und unter gebührender Berücksichtigung auch des kulturellen Umfeldes und
 der Erfahrungen, die der Heranwachsende im täglichen Leben macht.
 – Es ist der Sache abträglich, dem Kind gegenüber zu sehr ins Detail zu gehen, doch es ist auch
 unklug, die ersten Informationen zu sehr hinauszuzögern.

2. Wem gilt es zu anvertrauen

Gott in der Gabe des Natur-Gesetzes

Nach dieser eigenartigen Abweichung im Anschluss an den Ernst der Frage, dass man sich nach
 dem Muster der Hl. Maria Goretti entschlossen aufseiten Jesu Christi erklärt, ziemt es sich noch einmal
 die Frage aufzugreifen nach tieferen Wurzeln der Haltung einer anmaßenden Zurückweisung aller
 Autoritäten, samt der Aufnötigung den Umgebenden, dass der eigene Blickpunkt als der einzig gerechte
 angenommen werden muss.
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Der Mensch stellt keine ‘einsame Insel’ dar. Gezwungenermaßen muss er damit einverstanden
 werden, dass es in seiner Umgebung außer ihm auch noch andere Leute gibt. Ihnen gehören sich genau
 die gleichen ‘Rechte’, wie ihm. Mit einigen dieser anderen Leuten ist jeder mit vielen Bänden verbunden:
 der Verwandtschaft, Freundschaft, im Arbeitsmilieu, in Studien, usw.

Für den jungen, manchmal im Innern ganz aufrührerischen Menschen, bringt das die Notwendigkeit
 auf mehrere Einschränkungen zustimmen zu müssen. Auch nur deshalb, dass diesen anderen Leuten
 genau dieselben Anrechte zustehen, wie ihm. Sollte etwa bei sozialen Beziehungen allein das
 ‘Faustrecht’ bestimmend sein, müsste das Leben in ununterbrochenen Kampf aller mit allen umschalten
 – bis zur gegenseitigen Ausrottung einschließlich.

Viele andere Beschränkungen hängen mit Leben unter bestimmten Umständen des Klimas
 zusammen, mit geographischer Unterschiedlichkeit, nationaler Zugehörigkeit. Der Mensch unterliegt der
 Nachfolge der Zeit und Stunden des Tages, der Jahreszeiten usw. Das alles legt von selbst vielfältige
 Einschränkungen auf. Im Winter wird niemand nackt herumlaufen. Nach bestimmter Zahl von
 Arbeitsstunden muss man notgedrungen schlafen gehen – und man kann nichts dagegen. Um zu leben,
 muss man sich in gewissen Abständen ... ernähren. All das führt dazu, dass man mit vielen
 Einschränkungen seiner Freiheit einverstanden werden muss, also immer andere .... Beschränkungen
 der persönlichen ‘Freiheit’ und seiner persönlichen Gefallen annehmen muss.

Diese Beschränkungen werden aber zur Grundlage, auf der die Möglichkeit des Lebens und der
 Entwicklung heraufwächst. Anders gesagt, die Einschränkungen der eigenen ‘Freiheit’ schaffen zugleich
 die Perspektive für das Leben und die Entwicklung. Sie bedingen die rationellen, und folgerichtig
 ethischen Rahmen, die die ‘Freiheit’ jedes Menschen einzubetten imstande sind.

Das heißt, dass schon die unumgänglichen Lebensbedingungen nicht wenige Einschränkungen mit
 sich bringen – sei es physicher, sei es biologischer Natur, oder vielfältiger anderer. Ihre Annahme hängt
 zwar mit Verringerung der eigenen Freiheit zusammen. Dennoch sie werden zur Grundlage, ohne die die
 Entwicklung des Reichtums der eigenen menschlichen Potentialität unmöglich wäre.

Es zeigt sich also, dass man zwar diese oder jene Beschränkungen annehmen kann als äußeren
 ‘Zwang’ und mit Aufruhr des Inneren. Dennoch ebenso gut können sie mit Zufriedenheit angenommen
 werden, und selbst – perspektivistisch genommen, mit Dank. Der Mensch erfährt dann zwar viele
 Beschränkungen seiner Freiheit, und doch muss er parallel bekennen, dass sie alle ihm selbst – und
 nicht nur ihm, zu Gutem dienen. Das begründet die Haltung voller Dankbarkeit und Annahme angesichts
 zumindest der Mehrheit der sogenannten ‘Einschränkungen der eigenen Freiheit’.

Das betrifft beispielsweise solche Festsetzungen, wie diese des Straßenverkehrs, aber auch
 ethischen Normen, die das individuelle, familiäre, soziale, und bestimmt auch das persönliche Leben
 regeln.
 – Diese Normen erscheinen u.a. in Form des „Dekalogs” zutage, der anders „Zehn Gebote Gottes”
 genannt wird. Sie weisen dem Menschen den Weg im Leben sowohl mit Bezug auf Gott, wie zu sich
 selbst und seine Nächsten.

Andere Normen bildet der Mensch selbst. Man kann verstehen, dass die Gesetzgeber nicht auf
 arbitrale Art und Weise wirken dürfen, sondern sie sollen sich nach dem Gesetz Gottes leiten lassen, wie
 sie im Herzen-Gewissen jedes Menschen eingeprägt sind. Diese Vorschriften und gesetzliche Normen
 werden zur Notwendigkeit als Lebensanforderungen für viele Personen, und daselbst für das ganze
 soziale, politische, familiäre und vielfältig andere Leben.

Falls jemand die begegneten immer anderen ‘Einschränkungen’ seiner Freiheit mit Zufriedenheit und
 Dank annimmt, erscheint in seinem Bewusstsein sofort die unvermeidliche Frage:
Wem gehört sich ein Dank für die gerechten, letztlich sehr nützlich formulierten Festsetzungen und
 Regelungen des persönlichen und sozialen Lebens? Sollte sich der Dank auf das ‘Nirgends’ lenken,
 eventuell an eine Anonymität, das heißt allein an ein ‘irgend-etwas un-persönliches’? Das wäre



 selbstverständlich Unsinn und Absurdität.

Einmal mehr zeigt sich außer Zweifel, dass Autor, der dem Menschen die grundlegenden Normen
 vorlegt, die seine ethische Beziehungen: zu sich, den Nächsten, zu Gott regeln sollen, unmöglich ein
 ‘Etwas’ sein kann: es muss eine Person dahinter geben. Da es aber um die Universalität derselben
 ethischen ‘Normen’ geht, kann hier die Person niemandes der Menschen in Rechnung kommen, sondern
 allein Gott der Dreieinige.

Wir kennen Ihn als den Vater und den Sohn, und den Heiligen Geist: den einen einzigen – aber in
 Dreifaltigkeit seiner Gottes Personen. Dieser Gott muss selbstverständlich Schöpfer sein, wobei wir aber
 Bescheid wissen, dass er zugleich noch Erlöser des Menschen geworden ist.

„Es gibt keinen Gott ...”

Die Nicht-Annahme Gottes – als nicht nur diesen, der irgendwo im Jenseits für sich allein ‘existiert’,
 sondern auch als des letztlichen Sinnes und Zieles des menschlichen Existierens, müsste als Unsinn
 bezeichnet werden. Anderseits der Schöpfer konnte unmöglich nicht Bescheid wissen, was Er erschafft,
 und zu welchem Ziel Er ein nächstes Geschöpf zur Existenz ruft: vom Nicht-Existieren zum Existieren.

Gott wusste auch gut, warum Er den Menschen erschaffen hat, erschaffen als Mann und Frau, sie
 beiden als sein lebendiges Ebenbild und Ähnlichkeit angesichts des Weltalls. Wir merken wohl, dass der
 Mensch das „einzige Geschöpf auf Erden ist, das Gott um seiner Selbst willen gewollt hat” (GS 24; und z.B.:
 BF 9; usw. – S. auch genauer: V.Teil, 1.Kap., besonders § D, E, F, G, H, I, J).

Das bedeutet, dass Gott das ganze übrige Geschöpf einzig wegen des Menschen erschaffen hat.
 Dass der Mensch, dieses tatsächlich einzig beabsichtigte Geschöpf, ein schönes, weites, grenzenloses
 Nest und einen eigenartigen ‘Auslauf’ hat, und dass er sich auf solche Weise angesichts seiner Selbst,
 der Mit-Menschen, und umso mehr angesichts des Dreieinigen überprüfen kann: als ... ‘Person’.

Und zwar der Mensch muss sich mit seinem Tun ausweisen: ob er die Gottes erschaffende Liebe
 erwidern will – mit seiner Liebe zu Gott, die er bewusst annimmt und sie – als reifgewordene Frucht des
 ihm von Gott geschenkten Vermögens der Selbst-Bestimmung aktiviert. Dieses Vermögen, das heißt der
 freie Wille, besteht nur zu diesem einen Ziel: um von Stunde zu Stunde zum Grundboden zu werden, auf
 dem die Liebe aufzuwachsen imstande ist (sieh ob.: Freiheit – Gottes Gabe: funktionell-instrumentale Gabe).

Selbst die ‘Liebe’ ist aber in ihrer tiefsten Wirklichkeit „Gabe der Person für die Person” (BF 11). Nach
 dem Muster jener Liebe, die dem Menschen mit seinem immerwährenden Wirken der Dreieinige selbst
 kennen zu lernen bietet.
 – Allerdings, in Kraft derselben Befähigung der ‘Selbst-Bestimmung’ kann der Mensch Gott auch das
 Wort seines: „Ich will Dir, Gott, nicht dienen ...” sagen (vgl. Jer 2,20).

Allein deshalb hat der Dreieinige im Herzen, das heißt im Gewissen jedes Menschen, das ethische
 Gesetz Gottes eingeprägt, das gleichbedeutend auch als das ‘Natürliche Ethische Gesetz’ genannt wird.
 Das Adjektiv ‘natürlich’ bedeutet hier (in der Sprache des Magisteriums der Kirche) ein solches ‘Gesetz’ und
 solche ‘ethische Normen’, die der Natur des Menschen als Person entsprechen, die also zum ewigen
 Leben gerufen worden ist. Dieser Wirklichkeit des Menschen entspricht das Gottes Gesetz der ‘Natur’.

Natur des Menschen ist sein einander sich
 durchdringender Leib und Geist-Seele. Dank dem kann der
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 Erklärung

 Mensch die Erhöhung seiner Natur zur Würde der „Person”
 annehmen. Eine ‘Person’ aber könnte es nicht geben ohne
 die schon vielerorts besprochenen ihre drei Eigenschaften,
 die zu ihrer wesensbildenden Ausstattung gehören:
Selbst-Bewusstsein, Selbst-Bestimmung und das Vermögen,
 die Verantwortung-Zurechenheit unternehmen zu können.

Erst so ist die ‘Person’ fähig, auch noch den Ruf und die
 Berufung zum ewigen – Leben annehmen zu können: im
 „Haus des Vaters” (Joh 14,2f.). So ist nämlich der Ruf und die

 Befähigung zum Leben im Zustand der heiligmachenden Gnade.

Das alles war an vielen Stellen unserer Homepage Gegenstand der angebotenen Erwägungen. Wir
 haben beim Eindringen in diese Fragen in Fülle die tiefen Analysen von Papst Johannes Paul II. benutzt
 (s. u.a.: II.Teil, 2.Kapitel: ‘Mit Petrus und Unter Petrus’; ebd. u.a.: Eigene Kennzeichen der ethischen Normen; Auf der Suche
 nach Jesus Christus – heute; Neue, in Apostolischer Zeit unbekannte ethische Fragen; Vervollkommnung der Gebote in der
 Bergpredigt; usw.).

Sollte sich jemand wehren, das Existieren Gottes anzunehmen und – noch mehr: das Anvertrauen
 auf Gott, samt der voller Dank und Freude eines Kindes-in-Händen des Liebenden Vaters Erfüllung
 seiner Erwartungen, müsste er mit dem Namen bezeichnet werden, den solchem Menschen das Gottes-
Geschriebene-Wort zuteilt: nur ein „Dummkopf” spricht in seinem kleinen Verstand: „Es gibt Gott nicht” !

Diese Bezeichnung soll in diesem Sinn verstanden werden, wie sie ihm gerade dieses Wort Gottes
 angibt. Dieser Ausdruck wurde in unseren früheren Erwägungen schon ein paarmal angeführt:

„In seinem Herzen redet der Tor
[wer Gott, noch den Nächsten nicht in Bedacht nimmt. ‘im Herzen’: biblisch-semitisch genommen heißt ‘Herz’ =
 Synonymausdruck für ‘Vernunft, Verstand; Fähigkeit denken zu können; Sitz des Denkens’]:
 ‘Es gibt keinen Gott’.
 – Verderbt sind sie, ihr Treiben ein Gräuel, keiner ist da, der noch Gutes tut. ...
 Werden zur Einsicht nicht kommen, die Böses tun,
 die verschlingen Mein Volk, als äßen sie Brot,
 sie, die nicht rufen zu Jahwéh” (Ps 14 (13),1.4; beinahe identisch ist: Ps 53 (52),2.5).

Diese Worte verknüpfen sich spontan mit dem charakteristischen Fragment vom Brief des Hl.
 Jakobus dem Apostel. Der Apostel stellt in gewisser Weile den Un-Glauben der Atheisten zusammen –
 mit ‘Glauben’ des Satans. Nur offenbar mit diesem Vorbehalt, dass dieser Satans ‘Glauben’, der seinem
 Wesen nach nicht-lebendig ist, weil er unfähig ist zur Liebe zu Gott und dem Nächsten, ihm überhaupt zu
 nichts nützt. Satan ‘glaubt’ mit seinem Verstand, nicht aber im Herzen: außerstande Gott zu lieben!

Und doch, Satan, dessen Verstand perfektiv ist, sagt niemals, dass „es keinen Gott gibt” ! Allein der
 Mensch, gerade dieser „Tor und Dummkopf”, kann auf die Idee kommen, dass er in seiner gescheiten
 ‘Gegen-Vernunft’ zum ... Atheismus umschaltet. Wobei er zu sagen wagt: „Es gibt keinen Gott” !
 – Zu gleicher Zeit meint er, er wäre jemand ‘Großer’ aufgrund seines Gedankenganges und seiner
 Schlussfolgerung geworden sein. Sein freier Wille lässt ihm die absurdale These aufstellen, die er
 erdacht hat als die bekömmlichste Art und Weise, um die unbequeme Verantwortung und
 Zurechnungsfähigkeit von sich abzuschieben, dass es ... Gott nicht gibt!

Indessen weder von der Verantwortung, noch von der Zurechnungsfähigkeit ist irgendjemand
 imstande auszuweichen. Der Apostel Jakobus drückt es in folgenden Worten aus:

„Du glaubst, dass es einen einzigen Gott gibt?
 Da tust du recht. – Auch die Dämonen glauben das – und zittern ...” (Jak 2,19).
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Wir sind uns offenbar bewusst, dass der ‘Glauben’ an sich Frage nicht nur der Vernunft ist, aber
 umso mehr des freien Willens des Menschen (des Vermögens seiner Selbst-Bestimmung). Und außerdem: er ...
 ist Gabe der Gnade Gottes. Der Glaube ist eine der theologischen Tugenden, oder genauer: der
 theologalen Tugenden. Aber auch: Gott verleiht die Gabe des Glaubens außer Zweifel jedem Menschen,
 wenn dieser nach Gott aufrichtig sucht und sich nach Ihm sehnt.

Selbst der ‘Glauben’ setzt auf keinen Fall voraus, dass der Mensch die Anwesenheit Gottes fühlt. Es
 genügt vollkommen der volitive Akt des Glaubens, samt der immer sehr empfohlenen Bitte an Gott um
 Vermehrung seines Glaubens (sieh dazu: Lk 19,5), ähnlich wie es sich gehört, Gott um die Vermehrung der
 Sehnsucht nach Ihm zu bitten (sieh z.B.: Dtn 4,29; Klgl 3,25; Ps 24 [23]; Jes 55,6; Jer 29,13; Röm 10,20; usw.).

Anderseits ist es bekannt, dass die Stimme Gottes, der im Herzen des Menschen und seinem
 Gewissen fortwährend spricht, vom Menschen selbst wirksam abgedämpft werden kann. So geschieht es
 im Fall einer systematisch Gott gegebenen Antwort auf ‘Nein’, sooft diese Stimme bewusst ignoriert wird,
 wenn sich der Mensch den Versuchungen vonseiten des Bösen unterzieht, und wenn das Leben des
 Menschen eine Reihenkette von Sünden wird – oder vielleicht selbst Verbrechen, mit denen er nicht
 abzubrechen vor hat.

Besonders wirksam kann die Stimme Gottes und die Fähigkeit, Gott zu schauen, mit Sünden getötet
 werden, die mit systematischem Hinwegsehen über das VI.Gebot verbunden sind. An dieses Gebot
 gesellen sich ganz leicht Sünden ... gegen das Leben hinzu, das heißt Sünden gegen das V.Gebot. Das
 eine wie das andere ... stellt dabei das Wesen selbst Gottes-als-Gottes dar: LIEBE-LEBEN.

Nicht umsonst hat der Menschen-Sohn Jesus Christus in die Serie der Acht Seligpreisungen auch
 diese eine hinzugefügt:

„Selig, die ein reines Herz haben.
 Denn sie werden Gott schauen” (Mt 5,8).

Christus – Sohn Gottes – der „Gesandte”

Die Frage nach dem Glauben und dem Anvertrauen auf Gott zerschellt gewöhnlich an der
 grundlegenden Frage, die Jesus selbst, der Sohn Gottes und zugleich Menschen-Sohn einst den
 Aposteln gestellt hat. Jesus fragte nämlich die Apostel in gewisser Weile: „Für wen halten die Leute den
 Menschen-Sohn” (Mt 16,13). In Antwort darauf haben die Apostel immer andere Meinungen angeführt, die
 unter den Leuten über Ihn kreisten.

Zuletzt aber kehrte sich Jesus mit der entscheidenden Frage direkt an die Apostel selbst: „Ihr aber –
 für wen haltet ihr Mich” (Mt 16,15)? Wir merken es, dass damals im Namen aller der Simon das Wort
 aufgegriffen hat. Jesus hat ihm damals seinen Namen auf ‘Petrus’ (hebräisch-aramäisch: ‘kephá’, griechisch:
 Kephás: das heißt: Fels-Petra; Peter) geändert. Petrus hat nämlich in seiner Antwort die Gottheit Jesu Christi
 bekannt:

„Du bist der Messias [= Gesalbter; Akt des Glaubens in die Salbung vom Heiligen Geist],
 der Sohn des Lebendigen Gottes” (Mt 16,16).

Derselbe Jesus Christus, Sohn des Himmlischen Vaters, aber auch der tatsächliche Sohn Mariens,
 seiner Unbefleckten Mutter, ist der einzige Erlöser des Menschen: Mann und Frau. Er ist es, dieser
 verschmähte und geschändete, aber im Geheimnis seines Erlösungstodes am Kreuz erhöht, der
 ausnahmslos vor jedem Menschen stehen bleibt – unabhängig davon, ob er in der vor-Christlichen



 Zeitepoche lebt, oder nach der über 2000 Jahre her vollbrachten Erlösung.

Jesus Christus ist doch der „Wahre Gott vom Wahren Gott, Gezeugt – nicht geschaffen, Eines
 Wesens mit dem Vater” (Glaubensbekenntnis, Heilige Messe), Wesensgleich auch mit dem Heiligen Geist in
 selber einen einzigen Gottes Natur. Nur dass Er als Sohn Gottes – im wörtlichsten Sinn „vom Himmel
 herabgestiegen ist, Er hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria, und ist
 Mensch geworden” (Apostolisches Glaubensbekenntnis).

Das einzige Ziel, warum der Sohn Gottes, die Zweite Person der Allerheiligsten Dreifaltigkeit, auf die
 Erde herabgestiegen ist, war dieses: Erlöser des Menschen zu werden. Dieses Werk hat Er auch
 vollkommen vollbracht (sieh: Joh 17,4; 19,30). Es gibt keinen, noch wird es je einen anderen Erlöser des
 Menschen geben.
 – Es wird auch schon keine andere, neue öffentliche Offenbarung Gottes geben – vor dem zweiten
 Kommen Jesu Christi am Ende der Zeiten (DV 4d). In Jesus Christus hat Gott schon ‘zu Ende’ sowohl sich
 selbst, wie sein Vorhaben der Liebe offenbart: der Erlösung des Menschen im Menschen-Sohn.
 Deswegen bleibt der einzige Erlöser des Menschen allein Er, der Gott-Mensch Jesus Christus.

Das wird bündig vom Hl. Paulus im Brief an die Hebräer zum Ausdruck gebracht:

„Jesus Christus ist derselbe
gestern, heute und in Ewigkeit”

(Hebr 13,8)

Als der einzige Gott und Erlöser des Menschen, gelangt Jesus Christus zu jedem der Erlösten
 entweder auf ordentliche Art und Weise, vor allem durch die von Ihm gegründete Kirche, diese „seine”
 Kirche (s.: Mt 16,18). Oder auch Jesus Christus gelangt zum einzelnen Menschen auf außergewöhnliche
 Weise, die Geheimnis seiner Wirkung als zugleich Gottes und Menschen bleibt.

Indem aber Jesus Christus als Erlöser „... uns liebt, und ... uns durch sein Blut von unseren Sünden
 erlöst” hat (Offb 1,5), und es „Ihm an uns liegt” (sieh: 1 Petr 5,7), tut Er – objektiv genommen – alles, dass „...
 alle Menschen erlöst werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen” (1 Tim 2,4; selbstverständlich:
 ‘Wahrheit’ im biblischen Sinn: Gottes Treue-Wahrheit: Jesus-WAHRHEIT-Person).

Das bedeutet, dass das Werk der Erlösung von jedem einzeln der Erlösten angenommen werden
 muss. Erst so kann es vom einzelnen Erlösten assimiliert werden und ihm Frucht bringen.

Nicht anders, sondern als der Gekreuzigte (!) – und zugleich Auferstandene, ist Jesus Christus „...
 Derjenige, der ... an der Tür des Herzens eines jeden Menschen anklopft, indem Er seine Freiheit nicht
 verletzt, sondern aus dieser menschlichen Freiheit die Liebe auszulösen sucht ...” (sieh: DiM 8,c-h; und: Offb
 3,20). Darüber wurde ausführlich in den früheren Teilen unserer Homepage gesprochen (s. ob.: Der Erlöser
 an der Tür des menschlichen Herzens ).

Mit anderen Worten – unabhängig davon, ob der betreffende Mensch von Jesus Christus gehört hat
 oder nicht, ob er ein Moslem ist, oder ein ganz verbissener Atheist oder selbst Anti-Theist, Bekenner
 irgendwelcher der Religionen oder Bekenntnisse, der Erlöser könnte unmöglich nicht jedem Menschen
 ausnahmslos die Chance bieten zur persönlichen Begegnung mit sich als gerade dem einzigen Gott und
 einzigem Erlöser. Wenn nicht unter anderen Umständen, da zweifelsohne in der letztlichen,
 entscheidenden Stunde, von der sein ewiges Leben abhängen wird: der Stunde seines Sterbens (s. dazu
 ob.: Die sterbenden Kleinen Kinder – die Behinderten – Jeder).

In dieser Stunde fragt Jesus Christus jeden einzelnen genau so, wie jenen geheilten, blinden ab
 Geburt (Joh 9):

„... ‘Glaubst du an den Menschen-Sohn?’ –
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 Er antwortete: ‘Und wer ist es, Herr? Sag es mir, damit ich an ihn glaube’ !
 Jesus sagte zu ihm: ‘Du hast Ihn gesehen. Der gerade mit dir redet, der ist es’.
 Da sagte er: ‘Ich glaube, Herr’ !
 Und er fiel vor Ihm nieder in Huldigung der Anbetung” (Joh 9,35-38).

Es ist offenbar klar, dass der Dreieinige, und daselbst auch Jesus Christus selbst, niemals die
 Freiheit des Geschöpfes seiner Vorliebe: des Menschen, verletzt.
 – Aber auch niemals gerät der grundsätzliche Sinn der Gabe Gottes der Freiheit des Willens, das heißt
 der menschlichen Fähigkeit zur Selbst-Bestimmung, in Schwankung. Wir haben schon früher vielerorts
 hervorgehoben, dass das einzige Ziel und der einzige Sinn der Gabe des ‘freien Willens’ darin besteht,
 dass dem Menschen die Möglichkeit geschaffen wird, eben aus dieser ‘Freiheit’ einen Akt der Liebe
 herauszuschlagen: zu Gott – und zu den Menschen.

Erst so wird der Mensch imstande, „Gabe-Person-für-die-Person” (BF 11) zu werden. Allerdings es ist
 bekannt, dass das Vermögen selbst der Selbst-Bestimmung, also der freie Wille, auch die in ihren Folgen
 für den Menschen tragische Möglichkeit schaffen kann, und zwar die Liebe Gottes zurückzuweisen, das
 heißt dass er dem Dreieinigen seinen „Rücken” wendet, anstatt auf Ihn von Antlitz-zu-Antlitz zu schauen
 (sieh dazu z.B.: Jer 2,27; 7,24; 15,6; 32,33).

Als ‘Erster’ hat das dramatische Risiko jener Gabe .. der Dreieinige selbst an sich als Gott erfahren.
 Es geschah ganz am Ur-Anfang: in der von den Ur-Eltern im Paradies begangenen Sünde (Gen 3,6f.).
 Dennoch, Gott zieht die Gabe der Selbst-Bestimmung, das ist des freien Willens – dem Menschen
 niemals zurück. Gott ist es so sehr daran gelegen, dass beim Menschen die Möglichkeit entsteht,
 vollkommen freiwillig einen Akt der Liebe zu Gott zu erwecken. Zeugnis für die so begriffene, in Kraft der
 Selbst-Bestimmung unternommenen ‘Liebe’ zu Gott und den Nächsten, wird jedesmalig die Erfüllung der
 Gottes Erwartungen, die in voller Gottes Liebe Geboten zum Ausdruck gebracht werden:

„Wer Meine Gebote hat und sie hält,
 der ist es, der Mich liebt ...” (Joh 14,21).

Dennoch nicht immer geschieht es gerade so. Wir sind uns bewusst, dass in der Welt die beständige
 Spannung zwischen Anhangen an Gott, und dem Weggang von eben diesem Gott und seiner
 Bekämpfung besteht. Johannes Paul II. hat in diesem Zusammenhang gern die Worte des Hl.
 Augustinus angeführt:

„... Darin wird deutlich, dass die Geschichte nicht einfach einen Vorgang darstellt, der unbedingt zum
 Besseren führt, sondern Ergebnis der Freiheit ist, oder eher des Kampfes zwischen
 entgegengesetzten Freiheiten. Sie ist – nach der bekannten Formulierung des heiligen Augustinus
 Konflikt zwischen zweierlei Lieben:
 – der Liebe Gottes bis hin zur Verachtung seiner selbst,
 – und der Liebe zu sich, bis hin zur Verachtung Gottes” (FC 6).

So kommt es keinesfalls selten zur Situation, wenn der Mensch sich zu Christus und der ganzen
 Allerheiligsten Dreifaltigkeit – in Kraft der zur Verwaltung ihm geschenkten Befähigung zur Selbst-
Bestimmung, im Klima eines Aufstandes und Anmaßung nach dem Stil der gefallenen Engel sagt:

„Ich will Dich nicht kennen, Jesu Christe!
NICHT Dir vertraue ich mich an!”

„Erst Du verstehst mich, Du Satan!
Dich wähle ich als den Vater!

Ich vertraue mich Dir an!:
im Leben, im Sterben,



und ... nach dem Tod! ...”

Dieses Wort ist daselbst gleichbedeutend mit Herausweisung Gottes von seinem Herzen – im
 Prinzip: im definitiven Sinn. So ist die jedesmalige schwere Sünde:

„Die Sünde ist Ungehorsam des Menschen, der mit dem Akt seiner Freiheit – die Herrschaft Gottes in
 seinem Leben nicht anerkennt, zumindest im bestimmten Augenblick, wann er sein Gesetz
 überschreitet” (RP 14; s. ebd. Nr. 17: den letzten Satz dieses Abschnitts – über die psychologischen Bedingtheiten, die
 aber die theologische Kategorie: die Objektivität der Sünde, nicht anrühren dürfen).

Jemand möchte fragen: ob der Mensch, der von seinem Herzen (falls Todsünde: definitiv) Jesus Christus
 herausweist und er trennt sich daselbst von seinem ewigen Leben in Gott – dadurch was ... gutes
 gewinnt ...? ...? ...? (sieh dazu ob.: Blasphemisches Gebet zu Satan-als-dem-Vater).

Das ewige Existieren an sich, ist der Mensch außerstande zunichte zu machen.
 Eine Annihilation des menschlichen Existierens ... gibt es schlechterdings nicht. Die einmal vom Nicht-
Existieren zum Existieren herausgerufene-erschaffene Person hört niemals mehr zu existieren auf. Der
 biologische Tod stellt nur die Schwelle dar, nicht aber ein Ende. Ziel des Existierens des Menschen, der
 Person ist das – ewige Leben.
 Dieses Leben wird aber an dieser Seite ablaufen, die ihm – ihm allein zur Verwaltung geschenkte seine
 Befähigung der Selbst-Bestimmung – in Kraft des Aktes des freien Willens, wählt.

Es wird demnach folgender sein:

  entweder das ewige Leben im „Haus des Vaters” (Joh 14,2f.);
  oder es wird bewusst gewähltes Leben sein der ewigen Verdammnis.

Das Leben der in Ewigkeit Verdammten, die Ewigkeit der Verdammnung, die in Kraft der eigenen
 Wahl getroffen wird – wird noch im letzten Buch des Neuen Testamentes erwähnt, im Buch der
 Offenbarung des Johannes:

„... Die Toten wurden nach ihren Werken gerichtet,
 wie es in den Büchern geschrieben stand.
 Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren,
 auch der Tod und die Unterwelt gaben die Toten heraus, die in ihnen waren,
 und sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken.
 Der Tod und die Unterwelt wurden in den Feuersee geworfen.
 Das ist der zweite Tod: der – Feuersee.
Wer nicht im Buch des Lebens verzeichnet war,
 wurde in den Feuersee geworfen” (Offb 20,12-15).

Jemand kann dieses Wort des Gottes-Geschriebenen-Wortes nicht annehmen. Jedermann hat
 seinen ‘freien Willen’: das ihm zur Verwaltung geschenkte Vermögen der Selbst-Bestimmung. Diese
 Befähigung wurde dem Menschen als ‘instrumentale’ Gabe geschenkt – dazu, dass die ... Liebe
 aufblühen kann: zu Gott, und zum Nächsten.

Es besteht aber auch diese Dazusage Jesu. Sie ist ungemein ernst, aber daselbst freudevoll für
 diese, die sich für den Bräutigam-vom-Kreuz hin aufschließen:
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„Amen, Ich sage euch:
 Diese Generation wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht.
Himmel und Erde werden vergehen,
 Meine Worte aber werden nicht vergehen” (Mt 24,34f.).

3. „Du hast Worte des ewigen – Lebens” (Joh 6,68)

Das Leben verlieren oder gewinnen

Wenn die Wahl, wie sie die menschliche Person in Kraft des ihr allein zur Verwaltung geschenkten
 Vermögens der Selbst-Bestimmung, infolge ihrer Un-Vernunft und ihrer eigenen Schwäche – sich in
 ihren Auswirkungen für die Ewigkeit für sie selbst tragisch zeigen kann, weckt sich im Herzen wohl oder
 übel die ‘heilsame Befürchtung’ angesichts dieser Gottes riskanten Gabe: des Vermögens der Selbst-
Bestimmung. Der Mensch kann sie nämlich nicht nur zu Gutem gebrauchen, sondern auch zu Bösem –
 gegen seinem eigenen definitiven Gut nicht ausgeschlossen.

Die Gabe der Selbst-Bestimmung war und bleibt allein funktionell-instrumentale Gabe. Allein und erst
 infolge der Fähigkeit, deren Name heißt: ‘freier Wille’ – kann in der Welt: Liebe und Gut erscheinen.

Jeder Mensch wird zwar ununterbrochen von diesem versucht, der der ‘Böse’ ist. Der Mensch wird
 von ihm immerwährend betrogen. Er aber, dieser ‘Böse’, gebraucht seine hinterlistig aufgesetzten
 Künstlereien (vgl. 2 Kor 11,3: in griechischer Version; sieh ob.: „Arglistig angestellte verführerische Künstlereien”), um das,
 was das Böse in Gottes Augen ist, dem Menschen als ‘lieb’ vorzustellen, aber daselbst was das Übel für
 das versuchte lebendige Gottes Ebenbild selbst darstellt.

Allerdings dieser letztlich Verantwortliche und Zurechnungsfähige – ist, falls eine Betätigung nach
 Einflüsterungen des ‘Bösen’ vollbracht wird, nicht Satan, sondern allein dieser bestimmte Mensch. Er ist
 es, der sich in dieser Stunde versündigt! Er ist es, der Gott von seinem Herzen herausweist. Satan
 versucht nur dazu – und sucht den Menschen dazu zu neigen. Dennoch nicht Satan sündigt anstatt des
 Sünders, sondern der Sünder ist persönlich schuldig an seiner Sünde.

Wie sollte man sich das nicht zu Herzen nehmen und in
 Zittern und heilsame Befürchtung angesichts des Vermögens der
 Selbst-Bestimmung verfallen, die von der menschlichen
 Schwäche, aber auch seiner Neigung zum Übel, so leicht gegen
 das eigene vielfältige Gut gebracht werden kann, selbst zur
 eigenen letztlichen Niederlage?
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 Erklärung

In diesem Zusammenhang dürften wieder die besorgten
 Worte Johannes Paul II. aus seinem „Reconciliatio et Paenitentia
 – Versöhnung und Buße” (1984) angeführt werden:

„... Aber angesichts der Frage des Zusammenstoßes eines
 rebellischen Willens mit dem unendlich gerechten Gott kann
 man nur heilsame Gefühle von ‘Furcht und Schrecken’, empfinden, wie der hl. Paulus empfiehlt [Phil
 2,12], während die Mahnung Jesu über die Sünde, ‘die nicht vergeben werden kann’
[sieh genauer: DeV 46-48: ‘Sünden gegen den Heiligen Geist’],
 die Existenz von Schuld bestätigt, die für den Sünder den –
 ‘ewigen Tod’  als Strafe nach sich ziehen kann ...” (RP 17).

Wenn also die schlechte Wahl des freien Willens des Menschen (seines Vermögens der Selbst-Bestimmung)
 im wörtlichen Sinn das Verlorene für immer werden kann: auf ein Leben in dieser Situation der bewusst
 gewählten ewigen Verdammnis – erscheint die Frage:
 – was gilt es zu tun, dass es zu solchem Finale, das doch keinesfalls nur theoretische Möglichkeit
 darstellt, nicht kommt?
 – Es geht dabei nicht nur um sich selbst, sondern auch um jeden anderen Menschen, und schon ganz
 besonders diese, mit denen wir mit tiefem Band sei es der Blutverwandtschaft, oder auch einer nicht
 trügerischen Freundschaft verbunden sind. Unsere Erwägungen sind doch beständig umwoben um die
 Wahl eines jemanden unter dem Blickpunkt der Ehe, und in weiterer Perspektive – der Familie ...

Es ist schwer in dieser Stunde – nach dem Rat des Hl. Paulus, des Völkerapostels, nicht die Augen
 ‘nach oben’ zu erheben, und seine Worte nicht zu hören:

„Strebt nach dem, was oben ist,
 wo Christus zur Rechten Gottes sitzt” (Kol 3,1).

Wer andere kann uns nämlich in der Situation der fortwährend erfahrenen eigenen Schwäche und
 Unbeständigkeit bei der Unternehmung und Umschmiedung in die Tat der Vorsätze stützen, als nicht
 Jesus Christus, der gut weiß, was der Sündenfall des Menschen bedeutet, und selbst die Verleugnung
 Jesu Christi, die Ihn so sehr weh tun musste.

Ist es nicht verwundernde Tatsache, dass in solcher Lage, wenn eines der ‘Schafe’, das vielleicht
 selbst durch und durch widerspenstig ist und verloren geht, oder schlechterdings von der Herde flieht,
 Jesus die „... neunundneunzig Schafe in der Wüste”  lässt, und:

„... geht dem verlorenen nach, bis Er es findet? Und wenn Er es gefunden hat,
 nimmt Er es voll Freude auf seine Schultern, und wenn er nach Hause kommt,
 ruft Er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen:
 ‘Freut euch mit Mir, denn Ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war’ ...” (Lk 15,4ff.)?

Vom Mund gerade dieses Jesus Christus, des Sohnes Gottes und Menschen-Sohnes zugleich
 erfahren wir, wie das Ziel seines Kommens in die Welt ist, oder mehr wörtlich: „seines Herabsteigens
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 vom Himmel” (s. z.B.: Joh 6,38.41f.51; sein Vater – ist die Erste Person Gottes: Gott der Vater). Jesus sagt die hier
 angeführten Worte in Antwort auf die Ihm von Pilatus gestellte Frage, als dieser Jesus beim
 Gerichtsverfahren kurz vor dem gefällten Urteil des Kreuzestodes verhörte. Es galt also vonseiten Jesu
 Christi als besonders feierliches Bekenntnis, einer seiner Selbst-Offenbarungen:

„... Ich bin dazu geboren
 und dazu in die Welt gekommen,
 um für die Wahrheit Zeugnis abzulegen
[= Wahrheit im biblischen Sinn: Gottes Treue-Wahrheit zum einmal dem Menschen gesagten Wort: Ich liebe dich, Du mein
 lebendiges Ebenbild! Ich lege Mein Leben auf die Schale, dass du in das Haus des Vaters finden kannst !].
 Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf Meine Stimme” (Joh 18,37).

Kann ich auf Jesus ... vertrauen?

Kann man mit Anvertrauen seiner Selbst – voller Zuversicht – diesem Jesus Christus noch
 schwanken, der:

„... sich selbst für uns hingegeben hat,
 um uns loszukaufen aus aller Gesetzlosigkeit
 und sich ein reines Volk zu schaffen, das Ihm gehört,
 und in guten Werken wetteifert” (Tit 2,14)?

Der von Jesus Christus, dem Menschen-Sohn, angenommene schaudererregende Tod samt den ihm
 vorangegangenen Foltern, die Er um seiner Erlösungs-Liebe zu seinen menschlichen Brüdern und
 Schwestern willen auf sich genommen hat, indem Er die Menschen um diesen Preis: seines für sie
 vergossenen Blutes „zur Vergebung der Sünden” (Mt 26,28), vom ihnen drohenden ewigen Tod
 herausreißen und erlösen wollte – ist alles andere, nicht aber Scherz! Gott selbst – in Jesus Christus,
 dem Sohn Gottes, also nicht irgendein ‘Mensch’, noch irgendeiner der ‘Engel’, sondern ... GOTT selbst –
 wird:

„... Sühnung für unsere Sünden,
 und nicht nur für unsere, sondern auch für die der ganzen Welt” ! (1 Joh 2,2).

Es geht im wörtlichsten Sinn in Erfüllung, das heißt ganz radikal – das Wort eben dieses Jesus, das
 wir auf den Spalten unserer Homepage so viele Male angeführt haben:

„... Denn auch der Menschen-Sohn ist nicht gekommen,
 um sich dienen zu lassen,
 sondern zu dienen –
 und sein Leben hinzugeben – als Lösegeld für viele” (Mk 10,45).

Satan ... ist außerstande, so etwas irgendeinmal auf sich zu nehmen. Der ‘BÖSE’ ist von Natur aus
 unfähig irgendeinen Akt der Liebe herauszufunken: weder zu Gott, noch zu irgendwelchem der
 Nächsten. Der Böse kann nur dieses eine: diese, die auf ihn vertrauen, sofort auf den Status eines
 Menschen-Sklaven herabzuführen, um ihn in nächster Reihe ... zu verschlingen.

Liebe – als „Gabe der Person für die Person” (BF 11) ist bei Satan ihrem Wesen nach unmöglich. Er
 kann nur – wie das schon viele Male angeführte Wort Gottes feststellt, seine Bekenner-Sklaven zerstören
 und ‘nährt sich ihrer’ mitleidslos: er ‘verschlingt’ sie beständig. Er erpresst von ihnen ihr ‘Blut’ bis zum
 Letzten – schon hier auf Erden, und was erst dort, im Existieren der ewigen Verdammnung!



 – Es genügt die Worte des Ersten Papstes zu hören, des Hl. Petrus des Apostels:

„Seid nüchtern! Wachsam!
 Euer Widersacher, der Teufel, geht wie ein brüllender Löwe umher –
 und sucht, wen er verschlingen kann.
 Ihm widersteht standhaft im Glauben ...” (1 Petr 5,8).

Findest du etwa in der Geschichte der Menschheit eine Religion, deren Gottheit von selbst aus – auf
 die Erde herabgekommen wäre, um Gott für die Sünden zu entsühnen, für die sündigen Menschen, die
 sich gegen Gott und daselbst gegen sich selbst versündigt haben?
 – Die Geschichte der Religionen führt in Fülle solche Glaubensgeschichten an, nach denen die ‘Gottheit’
 selbst, fortwährend ‘hungrig’ – Menschenopfer forderte. Menschen mussten ‘gefangen werden’, man
 musste ihnen lebendig ihr Herz herausreißen usw., um die immer nicht sattgewordene, blut-dürstige
 ‘Gottheit’ zu sättigen, oder auch z.B. man verbrannte lebendig Klein-Kinder zur Opfergabe, usw.
(sieh dazu von unserer Homepage z.B. den Text der Erklärung unter dem Bild des Gottesmutter Maria von Guadalupe über die
 Ritual-Opfer von Menschen bei Azteken in Mexiko: Gottesmutter von Guadalupe. Leider, um den Text mit ‘Erklärung’ unter dem
 Bild sehen zu bekommen, muss diese Seite in Original-Ausgabe geöffnet werden, also nicht als innerer Link, das heißt man
 müsste gesondert die folgende Seite öffnen:   http://lp33.de/seite-lp33/p6_1d.htm#6r1n12 ).

In der Religion der Gottes Offenbarung könnte man sich so was unmöglich vorstellen. Hier wird Gott
 selbst – wie gut, dass Er der Eine Einzige ist, auch wenn in Drei Personen – in Jesus Christus, der
 Zweiten der Gottes Personen, Sühneopfer „für unsere Sünden wird, und nicht nur unsere, sondern auch
 die Sünden der ganzen Welt” (1 Joh 2,2).

Allein jemand ‘Gleicher’ ist imstande, den ‘Gleichen’ zu entsühnen! Alle irgendwelche Opfer als
 Lösegeld für Gott, die für den mit Sünden und die Verbrechen der Menschheit beleidigten Gott von
 irgendjemandem der Menschen, und selbst der Engel dargebracht wären, hätten von Vornherein absolut
 keinen Sinn: keinen geringsten Wert in Gottes Augen, sie wären also außer Stande Gott – für die Sünden
 der Menschen zu entsühnen. Hier bestünde kein irgendwelches ‘Größenverhältnis’, noch irgendwelche
 ‘Gleichheit’ zwischen dem geschändeten Gott, und diesem, der die ‘Sühne’ vollbringen würde, aber nur
 ... Geschöpf wäre.

Wir erinnern uns auf die vertiefte Erwägung dieses Themas in den früheren Teilen unserer
 Homepage (sieh vor allem: Mit neuer Beschenkung mit Liebe erwiderte Sünde – im vorangehenden Zusammenhang. Und
 noch: V.Teil, die Kapitel: 3-4-5-6).

Indessen Jesus Christus, der in Gottes Natur die Zweite Person der Allerheiligsten Dreifaltigkeit ist,
 wurde deutlich von Himmlischen Vater gesandt, dass Er die Welt, das heißt die Welt der Menschen-
Sünder, rettet-erlöst. Siehe die wahre, nicht-selbstsüchtige „Liebe” – im Gottes Stil ihres Begriffs – und
 ihrer Verwirklichung! Jesus Christus, schon als Menschen-Sohn – dank dem Geheimnis seiner
 Menschwerdung, zu der es gekommen war „auf Einwirkung des Heiligen Geistes”, wann der Heilige
 Geist das Wunder vollbracht hatte der Vereinigung zweier Naturen, die unmöglich auf sich einander
 herabgeführt werden können: der Gottes Natur mit der Menschen-Natur in ein und einiger Person: Gottes
 Person – im Leib Mariens, der Mutter-Jungfrau – hat des Öfteren sein Bewusstsein zu kennen gegeben,
 dass Er der von seinem Vater „Gesandte” ist, um gerade dieses Werk zu vollbringen: das Werk der
 Erlösung des Menschen (sieh dazu ob.: Christus – Sohn Gottes – der „Gesandte”; und z.B.: Christus – Gabe der Liebe des
 Vaters).

Der Vater hat nicht umsonst seinen Eingeborenen Sohn in die Welt geschickt! Die Liebe Gottes,
 kondensiert im ‘Herzen’ des Himmlischen Vaters, möchte mit aller Innigkeit ihrer Gottheit – dieses eine:
 dass jeder Mensch die Chance bekommt der ‘Gewonnenen-für-immer’.

Das hat Jesus Christus viele Male offenbart – u.a. im Nachtgespräch mit dem Mitglied des Höchsten
 Rates des damaligen Israels in Jerusalem, dem Nikodemus:
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 Erklärung

„Denn so sehr hat Gott [= der Vater] die Welt geliebt,
 dass Er seinen Eingeborenen Sohn hingab,
 damit jeder, der an Ihn glaubt [= Ihm anvertraut: Jesus, ich vertraue auf Dich !],
nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat.
 Denn Gott [= der Vater] hat den Sohn nicht in die Welt geschickt [sieh: Joh 4,34; 5,30; 7,28; 8,42; 17,3],
 damit Er die Welt richtet,
 sondern damit die Welt durch Ihn gerettet wird.
 Wer an Ihn glaubt [= Ihm anvertraut], wird nicht gerichtet.
 Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet,
 weil Er an den Namen des Eingeborenen Sohnes Gottes nicht geglaubt hat.
 Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist,
 und die Menschen die Finsternis mehr liebten als das Licht:
 denn ihre Taten waren böse ...” (Joh 3,16-19).

Der NICHT-Glaube und die Zurückweisung, beziehungsweise das Hinweggehen über Gott – ist
 immer Frage der un-abtrittbaren und un-abdingbaren Freiheit des Willens des einzelnen Menschen:
 seines Vermögens der Selbst-Bestimmung.
 – Dieses Vermögen will zugleich ... nicht dazulassen, dass dieses andere Vermögen der menschlichen
 Person: das Selbst-Bewusstsein des Menschen, gehörig in Betrieb gesetzt werden kann: die Befähigung
 des Menschen, denken imstande zu sein. Das geschieht offenbar unter übermächtigem Druck dessen,
 der der ‘Böse’ ist: Satan. Dieser aber überredet den leichtfertigen Menschen, dass solche
 Verhaltensweise gegenüber den Erwartungen Gottes, wie sie in den Zehn Gebote ausgedrückt sind, den
 erträumten Gipfel darstellt einer Losreißung von dieser ‘unerträglichen’ Pflegschaft ... Gottes!

Preis der Zurückweisung Gottes im Fall jedesmaliger begangenen Sünde (schweren Sünde), ist die
 Wahl des Nicht-Gottes, das heißt dieses, der der Böse ist: Satan. Es ist die schlimmstmögliche Wahl,
 samt all dessen Folgen.
 – Ursache dieser ‘Zurückweisung’ Gottes, des Widerspruchs Gott selbst und seinem Wort (seinen Geboten)
 ist immer das eine: „... weil ihre Taten böse waren ...” (Joh 3,16-19).

Die Wahl nach dem Bösen falls der Entscheidung und Einwilligung auf
 Sünde ist demnach Wahl nach dem, der der BÖSE ist: Satan. Wollte aber
 jemand, nachdem er (in seinem Bewusstsein und Willen) Gott zurückgewiesen hat,
 jetzt noch versuchen, der Reihe nach, auf das Existieren des Bösen: Satans,
 nicht glauben, existiert er sowieso – und wirkt mit aller seiner Wucht. Am
 leichtesten gelingt es ihm zu wirken, wenn er selbst nicht erkannt bleibt.

Wie aber die Existenz und das Wirken des Bösen unanfechtbare
 Wirklichkeit ist, so ist auch die Existenz – diesmal Gottes des Lebendigen, als
 Dessen, „Der DA IST” und der jeden einzeln einlädt zum verwundernden
 Eins-mit-Sich-für-immer – um den Preis aber einer „Verhaltensweise ‘wie es
 sich gehört’ im Haus Gottes, das heißt in der Kirche des Lebendigen Gottes
 der Säule und Grundfeste der Wahrheit” (1 Tim 3,15) – freudevolle Wirklichkeit,

 die immerwährend zum völligen Anvertrauen einlädt, das ohne Zweifel „unmöglich täuschen kann” (Röm
 5,5).

Weiter auch vollgültig sind die Worte desselben Erlösers, Jesus Christus, die Er bei seinem
 „Hohenpriesterlichen Gebet” gesagt hat:

„Das ist das ewige Leben,
 dass sie Dich, den Wahren Gott, erkennen [= gleichbedeutend mit: Anhangen],
 und Jesus Christus, den Du gesandt hast ...” (Joh 17,3).

Das Wort Jesu: „... dass sie Dich, den Wahren Gott, erkennen ...”, enthält offenbar solchen Inhalt, wie
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 ihn unter dem hier angewandten Zeitwort die semitisch-israelitische Mentalität ausdrückt. Ihrer hat sich
 der Heilige Geist bedient, als das Gottes-Geschriebene-Wort unter seinem Anhauch entstand. Es geht
 hier nämlich nicht nur um theoretisches, vernunftgemäßiges ‘Erkennen’ Gottes [= ich weiß, dass Gott besteht,
 dass Er da ist], sondern um das Anhangen an Ihn, samt der Erfüllung, demzufolge, all dessen, was Ihm
 gefällt, und was Gott dem Menschen in Form der Gebote vorgelegt hat, die seine Schöpfer- und Erlöser-
Liebe strahlen.

Es geht also um den Inhalt, der gleichsam gleichbedeutend ist mit der Bezeichnung, die wir
 gebrauchen, wenn wir das Zeitwort ‘ich vertraue’ anwenden, beziehungsweise das Dingwort: ‘Vertrauen’,
 oder noch anders: „O Gott, o Jesu – ich vertraue (wir vertrauen) auf Dich”.

4. „Er hat mich geliebt und sich für mich hingegeben” (Gal 2,20)

Christus mein – unser – Anvertrauen

Alles, was gerade erst gesagt wurde, betrifft vollkommen so manchen jungen Menschen, obwohl
 selbstverständlich nicht nur einen ‘jungen’ Menschen... Wie oft pflegt es so zu sein, dass ein
 erwachsendes Kind, und umso mehr ein Jüngling und ein Fräulein, von dem, der der Böse ist – zum
 Aufstand gegen Gott und den Erlöser aufgehetzt wird. Es kann ihnen den Anschein geben (dies wäre im
 Prinzip Werk des Bösen, der nicht aufhört sie zu verführen und ihnen das ‘Böse’ als das ‘Gute’ darzustellen; vgl. Jes 5,20), dass
 sie sich mit Aggressivität auszeichnen müssen und ihre Meinung mit Kraftaufwand durchsetzen, indem
 sie alles, was es bisher gegeben hat, umzustürzen suchen – als nicht mehr modisch und überholt, das
 heißt in kurzsichtigem Urteil: als Jetztzeit ‘Böses’.

Um sich noch täuschenden ‘Mut’ zuzusprechen, greifen sie nicht selten nach Drogen, Alkohol,
 Zigaretten, indem sie das alles mit noch anderen Vergnügungen besiegeln ...
 – Um solche Verhaltensweise zu erhalten, bedient sich der Böse der urewigen Methode, die er zum
 ersten Mal im Paradies ausgeprobt hat: er verlügt und verführt, um auf der darauffolgenden Stufe umso
 wirksamer, und hier auf Erden möglich schmerzenlos – das Leben der Gnade zu töten und auf möglich
 wirksamste Weise einen neuerlichen Kontakt zum Erlöser abzusperren (s. ob.: Inbesitznahme des freien Willens
 des Menschen).

Die Tiefe des Menschseins kann aber auf längere Dauer nicht betrogen werden. Ob jemand
 Gläubiger ist oder nein; ob er Bekenner dieser oder einer anderen Religion oder Bekenntnisses ist,
 erzogen im religiösen Milieu oder ganz atheistischen, oder selbst anti-theistischen, bleibt jede
 menschliche Person – dessen bewusst oder indem sie diese Wirklichkeit nur im Unterbewusstsein
 verspürt, weiter lebendiges „Ebenbild und Ähnlichkeit” dieses Gottes, der DA IST, der – Liebe IST, und
 unmöglich dem Kind seiner Vorliebe die Erfüllung seines Menschseins nicht wünschen kann – in diesem
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 einzigen ‘Ort’, welches das „Haus des Vaters” darstellt (Joh 14,2n): im Leben der Glückseligkeit-für-immer.
 – Unmöglich, dass Gott – anders sein kann. Sollte auch das Milieu, in dem sich der betreffende Mensch
 befindet, darunter auch dieser junge Mensch, den eigentlichen Begriff hinsichtlich Gottes der Wahrheit
 völlig deformiert haben.

Da aber der Mensch – ob er darüber Bescheid weiß oder nein – sowieso lebendiges Ebenbild Gottes
 ist, wird der Mensch niemals in Fülle ‘er selbst’ : Mensch, noch umso mehr glücklich-erfüllt sein, als nur
 wenn er sich in Richtung einer dauernden Anähnlichung an sein Ur-Muster entwickelt: Gottes des
 Dreieinigen.
 – Gott ist für jeden Menschen der Kompass, der sein Leben untröstbar auf Gott hin leitet und nicht
 zulassen möchte, dass der Mensch in ‘Materie’ versinkt.
 – Die größte Qual der Verdammten besteht gerade darauf: auch sie sind mit ihrem ganzen Wesen auf
 Gott hingerichtet, und doch, in ihrer schlecht gebrauchten Selbst-Bestimmung (freier Wille) ... hassen sie
 diesen Gott.

In diesem Sinn bleiben die Worte des Heiligen Augustinus (+430) aus seinen „Bekenntnissen” niemals
 überholt:

„Du, o Herr, hast uns für Dich geschaffen,
 und unruhig ist unser Herz,
 bis es ruht in Dir” (Confessiones, I, 1: CCL 27,1).

Denselben Inhalt, auch wenn mit anderen Worten, hat in seiner ersten Enzyklika Johannes Paul II.
 zum Ausdruck gebracht, als er mit großem Nachdruck hervorhob, dass der Mensch nicht ohne die sich
 ihm offenbarende Liebe leben kann:

„Der Mensch kann nicht ohne die Liebe leben. Der Mensch bleibt für sich selbst ein unbegreifliches
 Wesen, sein Leben entbehrt allen Sinnes, wenn ihm nicht die Liebe geoffenbart wird, wenn er nicht der
 Liebe begegnet, wenn er sie nicht berührt und sie irgendwie nicht zu eigen macht, wenn er nicht
 lebendigen Anteil an ihr erhält.
 Und eben darum macht Christus, der Erlöser, wie schon gesagt,
 ‘dem Menschen den Menschen selbst voll kund’.
 – Dieses ist – wenn man sich so ausdrücken darf – das menschliche Ausmaß des Geheimnisses der
 Erlösung. Der Mensch findet darin die ihm eigentliche Größe, die Würde und den Wert seines Mensch-
Seins. Der Mensch wird im Geheimnis der Erlösung neu bestätigt, gleichsam von neuem
 ausgesprochen. Von neuem erschaffen !
 ‘Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau; denn ihr alle
 seid einer in Christus Jesus’ (Gal 3,28).
 – Der Mensch, der sich selbst bis zum Ende verstehen will – nicht nur nach unmittelbar zugänglichen,
 teilweisen, bisweilen oberflächlichen und sogar nur scheinbaren Kriterien und Maßstäben des eigenen
 Wesens – muss sich mit seiner Unruhe, Unsicherheit und auch mit seiner Schwäche und Sündigkeit,
 mit seinem Leben und Tod Christus nahen. Er muss sozusagen mit seinem ganzen Selbst in Ihn
 eintreten, muss sich die ganze Wirklichkeit der Menschwerdung und der Erlösung ‘aneignen’ und
 assimilieren, um sich selbst zu finden.
 – Wenn sich in ihm dieser tiefgreifende Prozess vollzieht, wird er nicht nur zur Anbetung Gottes
 veranlasst, sondern gerät auch in tiefes Staunen über sich selbst. Welchen Wert muss der Mensch in
 den Augen des Schöpfers haben, wenn er verdient hat einen solchen und so großen Erlöser zu haben
 (vgl. Hymnus Exsultet von der Ostervigil), wenn ‘Gott seinen Eingeborenen Sohn hingegeben hat’, damit er,
 der Mensch – ‘nicht verlorengeht, sondern das ewige Leben hat’ ... [vgl. Joh 3,16]” (RH 10).

Derselbe Johannes Paul II. kommt dem Vorwurf voraus, als ob die Kirche die sog. ‘Neutralität des
 Staates’ verletze, sooft sie sich auf Gott und die Gebote Gottes beruft und die Achtung vor den ethischen
 Normen im individuellen, sozialen und staatlichen Leben verlangt. Bei seiner Vierten Pilgerfahrt in das
 Vaterland hob Johannes Paul II. in seiner Homilie, die er in Lubaczów gehalten hat, hervor:



„... Niemand kann den Menschen in seiner persönlichen Begegnung mit Gott vertreten ... – ...
 –... Das Postulat der ‘weltanschaulichen Neutralität’ ist gerecht hauptsächlich in diesem Bereich, dass
 der Staat die Freiheit des Gewissens und des Bekenntnisses aller seiner Bürger beschützen soll ...
 Allerdings das Postulat, dass in das soziale und staatliche Leben auf keine Art und Weise das Ausmaß
 der Heiligkeit zugelassen werde, bedeutet das Postulat einer Atheisation des Staates und des sozialen
 Lebens, und hat wenig mit weltanschaulicher Neutralität zu tun”.
(Vierte Pilgerfahrt Johannes Paul II. in die Heimat, Lubaczów, Homilie „Die Katholischen würden sich unbehaglich finden in
 einem Staat, von dem Gott herausgeworfen werden sollte”, 3.VI.1991, Pkt. 6).

Die Tatsache unseres Herkommens von Gott dem Schöpfer, und außerdem ... dem Erlöser – ist
 ontologische Tatsache, die also Wahrheit des Seins selbst darstellt. Es gibt keinen Menschen, der vom
 Nicht-Existieren zum Existieren nicht von Gott selbst dem Schöpfer – und zugleich dem Erlöser des
 Menschen hervorgerufen werden könnte. Denn der Mensch – jeder ausnahmslos – samt jedem
 Behinderten, ist das „einzige Geschöpf auf Erden, das Gott um seiner selbst willen gewollt hat” (GS 24).

Werde ich also vom Gott „gewollt” um „meiner Selbst willen”, kann das nicht bedeuten, dass derselbe
 Gott der Schöpfer – mich, mit diesem konkreten Namen, nicht „um meiner Selbst willen” lieben sollte.
 – Anders gesagt: Gott sehnt sich nach mir. Er sehnt sich auf seine Gottes, für mich unbegreifliche, aber
 gerade deswegen umso mehr tatsächliche Art und Weise.

Wenn sich aber Gott nach mir sehnt, heißt das, dass Er mich zur Bräutlichkeit-mit-Ihm einlädt:
 Bräutlichkeit nach seiner, Gottes Art und Weise ihres Begreifens. Folgerichtig: wenn Gott mich „um
 meiner Selbst willen” erschaffen hat und mir beständig sein sehnsüchtig erwartetes ‘Eins-mit-mir’
 anbietet, heißt das daselbst, dass Er mich zum ewigen – Leben erschaffen hat. Und noch: dass der
 biologische Tod, den auch ich früher oder später erfahre, für Gott kein Problem darstellt, was meinen Ruf
 zur Bräutlichkeit-mit-Sich angeht: für immer – im „Haus des Vaters”.

Aber noch weiter: jeder Mensch ausnahmslos – steht einmal zweifelsohne ... von den Toten auf ! (sieh
 dazu: Joh 5,25.28f.). Nur: dass nicht von Gott, sondern von meinem freien Willen, also auch von dem mir von
 Gott her angebotenem dramatischen Vermächtnis: der Selbst-Bestimmung – wird mein eigenes
 Geschick abhängen, das aber sowieso ewig sein wird.

Und zwar allein von meiner Wahl wird es abhängen, ob ich mich zur Bräutlichkeit, die von meinem
 Schöpfer und Erlöser ersehnt ist – aufseiten Gottes stellen werde, oder auch – Gott bewahre, aufseiten
 ihrer definitiven Zurückweisung. Das würde daselbst zu freiwillig gewählter Sklavenschaft-zu-Diensten
 des nicht geliebten, und doch freiwillig gewählten, mit „Zähneknirschen” (vgl. Mt 13,32.50) verhassten
 BÖSEN werden.

Selbst-Bestimmung um der Liebe-Gabe willen

All das ist für jeden Menschen vorläufig nicht besätes Feld, das bebaut werden soll. Die Erfüllung
 dieser Aufgabe stellt eine Chance dar, die gewonnen werden kann, und die jedem Menschen-Person
 zum Geschenk angeboten wird. Gott hat nämlich jeden Menschen mit unveräußerlicher und
 unabtrittbarer Befähigung ausgestattet: mit dem Vermögen der Selbst-Bestimmung, das ist mit freiem
 Willen. Er ist Grundboden, der das Wachstum und die Entwicklung der Liebe bedingt – sowohl zu Gott,
 wie zum Nächsten.

Wie viele Male hat über den freien Willen, seinen Chancen und Behinderungen Johannes Paul II. in



 seinen vielfältigen Dokumenten gesprochen, die die Lehre der Kirche bestimmen! Des Öfteren kehrte er
 auch bei seinen immer weiteren Pilgerfahrten in die Heimat auf das Thema der ‘Freiheit’ zurück, als
 Aufgabe und Pflicht zur verantwortlichen Bewirtung. Und so, z.B. bei seiner IV. Pilgerfahrt in die Heimat
 sprach er in Olsztyn (5.-6.VI.1991) u.a.:

„... ‘Die Wahrheit macht euch frei’ – hat Christus gesagt [Joh 8,32]. ... Dies ist das Zusätzliche zum
 Achten Gebot.
 ... Die Wahrheit, die frei macht [= sie schenkt die Freiheit] – Freiheit durch die Wahrheit. ... Außerhalb der
 Wahrheit – ist die Freiheit keine Freiheit. Sie ist dann Anschein. Sie ist Verknechtung.
 – ... Es ist die Perspektive unserer Zeiten. Zwischen der Freiheit, zu der Christus uns frei gemacht hat
 und beständig frei macht – und dem Weggang von Christus um der oft so laut in Schwung gebrachten
 Freiheit willen ...

 – Die Freiheit, zu der uns Christus frei macht, ist der eine Weg.
 – Der zweite Weg besteht auf Freiheit ‘von’ Christus.
 Denn des Öfteren werden hier solche scheinbare Worte angewandt, es wird vom ‘Klerikalismus’
 gesprochen, ‘Anty-Klerikalismus’, und am Boden geht es um das eine: die Freiheit, zu der uns Christus
 frei gemacht hat, oder auch die Freiheit von Christus?
 – Das sind diese zwei Wege, auf denen Europa schreitet und bestimmt wandeln wird. Europa sind
 besondere Bände zu Christus eigen, hier hat die Evangelisierung begonnen, aber hier sind auch
 verschiedene Formen des Wegganges von Christus, Programme, wie es von Christus wegzugehen
 gilt, aufgetaucht, und tauchen weiter fortwährend auf.
 – Auch vor uns schließt sich die Zwiespältigkeit auf, diese Weggabelung. Freiheit, zu der Christus uns
 frei macht, Freiheit durch die Wahrheit. Die Wahrheit macht uns frei. Oder auch: Freiheit von Christus.
 – Der Weg des Evangeliums, und der Eucharistie. Möge es nie fehlen weder das eine, noch das
 andere im Leben des Gottes Volkes... ” (Vierte Pilgerfahrt in die Heimat, Olsztyn, Heilige Messe für Gläubige der
 Diözese Warmien, 6.VI.1991, Pkt. 5-6).

Indem aber Er: Christus, der Sohn des Lebendigen Gottes, Person ist, wie auch Personen die Drei
 Personen des Ein und Selben Gottes des Liebe-Lebens sind, ist es unmöglich, dass ich, der Reihe nach,
 nicht ... auch Person sein kann: Gottes lebendiges Ebenbild-Ähnlichkeit (Gen 1,26f.) dieses Gottes in
 seinen Drei Personen.

Daselbst gibt es aber keinen Menschen, der nicht ausgestattet wäre mit diesen drei unveräußerlichen
 und unabtrittbaren Eigenschaften-Gaben der Person, von den es auf unserer Seite so viele Male geredet
 wurde: Selbst-Bewusstsein, Selbst-Bestimmung, Fähigkeit die Verantwortung-Zurechnung auf sich
 nehmen zu können.
 – Als zwar leibliches Wesen, samt den biologisch-physiologischen Funktionen in Ähnlichkeit mit dem
 Leib der Tiere, ist der Mensch außerdem unveräußerlich mit unsterblichem Geist ausgestattet, mit
 unsterblicher Seele. Erst sie: die menschliche Seele – bestimmt die menschliche Unwiederholbarkeit und
 Würde angesichts des belebten und nicht belebten Weltalls (vgl. FC 11).

Von selber IV.Pilgerfahrt Johannes Paul II. in die Heimat (1.-9.VI.1991) führen wir noch ein paar Sätze
 von der Homilie des Heiligen Vaters in Warszawa (9.VI.), die er bei der Seligsprechung des P. Rafael
 Chylinski gesagt hat. Der Heilige Vater hat dabei wiederholt das Thema der Prüfung von der Freiheit
 aufgegriffen, die vor jedem stehen bleibt.

Hier ein Fragment der Päpstlichen Homilie im Anschluss an die Freiheit, dieses Vermögens der
 Selbst-Bestimmung – in ihrer Ausrichtung auf Aufblühen der Liebe, die Ziel der Gabe der ‘Freiheit’
 darstellt:

„Dem Gebot der Liebe steht im Evangelium auch sein soziales Ausmaß zu. Christus sagt: Das ist Mein
 Gebot, dass ihr einander liebt... [Joh 15,12].



 – In jedem seinen Ausmaß ist dieses Gebot auf den menschlichen Willen bezogen, der frei ist. Der
 Mensch, indem er sich nach dem Licht des Verstandes leiten lässt, das heißt nach dem Urteil des
 Gewissens – wählt, und so entscheidet er und bestimmt über sich [= Wille: Vermögen der Selbst-Bestimmung].
 Er schafft die Gestalt seiner Taten.
 – Das Gebot der Liebe richtet sich auf den freien Willen hin, denn von ihm hängt es ab, ob der Mensch
 seinen Taten, seiner Verhaltensweise, die Gestalt der Liebe angibt, oder auch eine andere Gestalt, die
 der Liebe widerspricht. Es kann die Gestalt der Selbstsucht sein, die Gestalt einer Gleichgültigkeit
 angesichts der Bedürfnisse des anderen, einer Gleichgültigkeit angesichts des gemeinsamen Wohls.
 Es kann endlich die Gestalt des Hasses werden, oder auch Verrates – dem zu Trotz, was Christus
 lehrt: Liebt eure Feinde”  [Mt 5,44] (Homilie, Pkt. 2).

 – „Die Liebe, die selbst das Leben hinzugeben bereit ist, geht nicht verloren ...
 ‘Eine größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben für seine Freunde hingibt’  [Joh 15,13] – hat
 Christus gesagt. Jesus Christus ist der erste unter denen, die das Leben gegeben haben ...” (Homilie,
 Pkt. 3).

 „... Und so finden wir es, dass die ... souveräne Subjektivität nicht nur eine Errungenschaft bildet,
 sondern sie ist auch neue Herausforderung. Herausforderung zur Bestimmung seiner selbst, zur
 Verwirklichung seiner selbst, zu seinem selbst zu sein. Als Mensch – Person und als Volk –
 Gemeinschaft. Diese Herausforderung richtet sich an den menschlichen Willen auf verschiedene Arten
 und Weisen: an den Willen eines jeden und aller. Wir legen die Prüfung von unserem Mensch-Sein ab
 und unseren Christentum, von unserem Pole-Sein und unserem Europäer-Sein ...
 – ... Die Prüfung in Bezug auf die Freiheit steht vor uns. Die Freiheit kann nicht besitzt werden. Sie
 muss beständig, beständig, beständig erobert werden. Sie wird gewonnen, indem man einen guten
 Gebrauch von ihr macht – indem man sie in Wahrheit gebraucht, denn nur die Wahrheit macht [vgl. Joh
 8,32] die Menschen und die menschlichen Gemeinschaften, die Gesellschaften und Völker frei. So lehrt
 Jesus Christus ...
 – ... Ich bete zusammen mit euch um diese Prüfung hinsichtlich der Freiheit, die euch bevorsteht ...”
 (Homilie Pkt. 4).

 „Was ist die Antwort? Antworten muss es viele geben, jedesmalig in Anpassung an die Person, das
 Milieu, die Situation. Zu gleicher Zeit ist die Antwort diese eine: sie ist das Gebot der Liebe. Es ist das
 große Gebot des Evangeliums, durch das der Mensch sich als Person wiederfindet und als Teilnehmer
 der Gemeinschaft, als Sohn oder Tochter des Volkes. Einer – und alle.
 – Das Konzil lehrt: Der Mensch ist das einzige Geschöpf auf Erden, das Gott (beim Erschaffen) um
 seiner Selbst willen gewollt hat. Zugleich aber kann der Mensch – Ebenbild Gottes und seine
 Ähnlichkeit – sich selbst nicht anders verwirklichen, als nur indem er selbstlose Gabe seiner selbst
 wird.
 – Das heißt also – nicht Egoismus, kein schneller ökonomischer Erfolg (um jeden Preis), kein
 praktischer Materialismus, (diese Liste könnte vermehrt werden)..., sondern Bereitschaft zur Hingabe
 seiner selbst, moralischer Fortschritt, Verantwortung. Mit einem Wort: Das Gebot der Liebe ...”
 (Johannes Paul II., IV. Pilgerfahrt in die Heimat, Warszawa, 9.VI.1991, ‘Prüfung von unserer Freiheit vor uns. Seligsprechung
 von P. Rafael Chylinski – Pkt. 5).

Wie dürfte hier nicht noch einmal an die inbrünstigen Worte
 Johannes Paul II. seines Dialogs mit Jugendlichen angeknüpft werden,
 die sich vor dem Bischofssitz in Krakow 1987 angesammelt haben
 (10.VI.1987 r.). Es geschah im Eucharistischen Jahr bei seiner Dritten
 Pilgerfahrt in die Heimat, als er die Eucharistie als das ‘Sakrament des
 Durchringens’ genannt hat. Gegen das Ende jenes Dialogs sagte der
 Heilige Vater u.a.:

„Eine große Gefahr, von der ich zu hören bekomme .... ist das, dass
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 die Leute in Polen gleichsam weniger lieben, dass die Egoismen,
 Gegenwärtigkeiten immer stärker zur Stimme kommen. Die Leute
 vertragen sich nicht, Leute bekämpfen sich. Dies ist böse Saat. Es ist
 nicht die Eucharistie, dies ist nicht von Christus. Und das muss
 umgestaltet werden ... 
 – Im Bewusstsein aller muss an erster Stelle das stehen bleiben, dass
 es einen Jemanden gibt, der liebt – ohne Rücksicht zu nehmen. Er
 zieht sich von dieser Liebe niemals zurück. Sollte ich auch der
 Schlimmste sein, sollte ich Ihn auch getäuscht haben, Ihn auch verraten, so wie Ihn selbst auch dieser
 Petrus verraten hat, dessen ich Nachfolger bin, Er wird nicht täuschen. Auf Seine Liebe kann man
 immer zählen.

 – Ich habe ... einen solchen Satz geschrieben, dass die Freiheit niemals besitzt werden kann. Es ist
 sehr gefährlich, sie zu besitzen. Die Freiheit muss stets erobert werden. Die Freiheit ist Eigenschaft
 des Menschen, Gott hat ihn als freien erschaffen. Er hat ihn als freien geschaffen, hat ihm den freien
 Willen gegeben – ohne Rücksicht auf dessen Folgen.
 Der Mensch hat die Freiheit schlecht angewandt. Gott gab sie ihm, aber Gott hat ihn frei erschaffen,
 und wird sich absolut davon nicht zurückziehen. Er hat für seine Gabe bezahlt, Er hat selbst für seine
 Gabe bezahlt. Das womit wir jetzt dank dem Eucharistischen Kongress leben, die Eucharistie –
 erinnert uns doch daran immerwährend, wie Gott für seine Gabe bezahlt hat, für die Gabe der Freiheit,
 die Er dem Menschen gegeben hat. Allerdings diese Gabe hat Er nicht zurückgezogen – und zieht sie
 auch nicht zurück.
 ... Den Menschen hat Gott frei gemacht – nicht zur Ausgelassenheit, auch das ist Wahrheit.
 – Wir haben einmal in der Vergangenheit, wir Polen, unsere Ureltern, uns verschuldigt, sie haben sich
 gegen die Freiheit verschuldigt. Wir haben das als die ‘Goldene Freiheit’ genannt, aber es zeigte sich,
 dass sie verschmort war! ...
 – Die Freiheit ist Gottes Gabe. Sie kann nicht einmal an irgendwelche menschliche Festsetzungen
 reduziert werden. Der Mensch kann etwas nur im Rahmen dessen festlegen, was schon irgendwie
 aufgegeben ist in der Ordnung, die schon vom Menschen vorgefunden wird, in der von Gott
 erschaffenen Ordnung.
 – Die Kirche ist Experte in Sache der Freiheit, wie sie auch Experte in Sache der Sünde ist. Denn
 diese Sachen gehen zusammen: Freiheit und Sünde. Gott hat riskiert – ich wage es zu sagen – Er hat
 die Freiheit hinsichtlich seiner Geschöpfe riskiert, hinsichtlich der Menschen hier auf Erden, Er hat
 dafür bezahlt und das hat das Ausmaß der Freiheit des Menschen auf schauerliche Weise bestätigt,
 gerade das, dass Gott für die vom Menschen missbrauchte Freiheit bezahlt hat. Eben das heißt das
 Wort: ‘Er hat bis zu Ende geliebt’...
 – Es kann keine gesunde Gesellschaft geben, wenn in ihr die Sache der Freiheit, die personale
 Freiheit, die gemeinschaftliche Freiheit, die Freiheit des Volks nicht bis zu Ende gelöst ist, ehrlich, mit
 vollgültiger Empfindung für die Verantwortung ...”.
(Dritte Pilgerfahrt Johannes Paul II. in die Heimat: 8.-14.VI.1987, 4., Kraków, ‘Eucharistie das Sakrament der
 Durchbruchskraft’, 10.VI., Begegnung mit Jugendlichen vor dem Bischofssitz in Kraków, zweite Hälfte).

Besonders inbrünstig machte Johannes Paul II. die Sache der Freiheit und ihres Gebrauchs – den
 Jugendlichen bewusst bei seiner Zweiten Pilgerfahrt in die Heimat (16.-23.VI.1983 r.) – es war bei dem
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 Millenniums-Appell. Es geschah am 18. Juni 1983. Der Papst hat den Inhalt des ‘Jasna-Góra-Appells’
 ausgebaut: „Maria, Du Königin Polens, ich bin bei Dir, ich gedenke, ich wache”. Zu den Worten dieses
 „Appells” sagte er:

„... Diese Worte zeugen davon, dass wir auf die Liebe glauben, die uns beständig umfängt. Diese Liebe
 ist zu Füßen des Kreuzes geboren, als Christus ... Maria seinen Jünger Johannes anvertraut hat:
 ‘Siehe Dein Sohn’ [Joh 19,26]... (Appell, Pkt. 3).
 Diese Wort sind zugleich inneres Programm der Liebe. Sie bestimmen die Liebe nicht nach der Skala
 des Gefühls, sondern der inneren Haltung, die sie bildet.
 – Lieben – heißt: bei der Person zu sein, die man liebt (‘Ich bin bei Dir’), das heißt zugleich: bei der Liebe
 zu sein, mit der ich geliebt werde... Gleichsam mit dem Bild der Geliebten Person in Augen und im
 Herzen zu wandeln. Das heißt zugleich: diese Liebe zu erwägen, mit der ich geliebt werde, und immer
 mehr in ihre Göttliche und Menschliche Größe hineinzusinken ...
 – Es ist ungemein einschneidende Sache, dass man in der Jugendlichkeit ... mit solchem reifen
 inneren Programm der Liebe wandelt, gerade solchem, von dem der Jasna-Gora-Appell spricht.
 ... Die Jasna-Góra-Frau ist Lehrerin der Schönen Liebe für alle ... (Appell, Pkt. 4).

 Antwort auf diese Liebe muss eben das sein, dass ich wache ! Was heißt das: ‘Ich wache’?
 Das heißt, dass ich Mensch des Gewissens zu sein suche. Dass ich dieses Gewissen nicht betäube
 und es nicht entstelle. Dass ich nach dem Namen Gutes und Böses nenne, und es nicht verwische.
 Ich erarbeite in mir das Gute, und vom Bösen trachte ich mich zu verbessern, indem ich es in mir
 überwinde.
 – Dies ist eine so grundsätzliche Sache, die niemals herabgesetzt werden darf, sie darf nicht auf
 weiteren Hintergrund verschoben werden. Nein. Nein! Sie ist überall und immer das Erstrangige. Sie
 ist umso mehr wichtiger, je mehr es Umstände gibt, die es begünstigen möchten, dass wir das Böse
 tolerieren, dass wir uns leicht von ihm lossprechen. Zumal andere gerade so handeln.
 ... Zu euch gehört es, eine entschiedene Sperre für die Demoralisation aufzustellen – eine Sperre für
 die nationalen Fehler, die ich hier nicht bei Namen nennen werde, aber von denen Ihr selbst
 vortrefflichen Bescheid wisst.
 Ihr müsst von euch fordern, selbst wenn die anderen von euch nichts fordern sollten. Die
 geschichtlichen Erfahrungen sprechen uns darüber, wie viel das ganze Volk die zeitweilige
 Demoralisation gekostet hat ... (Appell, Pkt. 5).

Ich wache – das bedeutet... : ich erblicke den anderen. Ich schließe mich nicht in mich ein ... (Appell, Pkt.
 6).
 – Ich wache – das bedeutet auch: ich finde mich für dieses große, gemeinsame Erbe, deren Name
 Polen heißt, verantwortlich ... Dieser Name verpflichtet uns alle. Dieser Name kostet uns alle ... 
 ... Das, was kostet, bildet eben den Wert.
 Man kann aber nicht wahrhaft frei sein, ohne redliches und tiefes Verhältnis zu Werten. Mögen wir
 nicht solches Polen wünschen, das uns nichts kosten sollte. Dagegen wachen wir bei allem, was das
 authentische Erbe der Generationen bildet, indem wir dieses Erbe zu bereichern bestrebt sind.
 – Das Volk ist vor allem reich an Menschen. Reich am Menschen. Reich an Jugend! Reich an jedem,
 der wacht – um der Wahrheit willen, denn sie ist es, die die Gestalt der Liebe schenkt ... (Appell, Pkt. 7)”.
(Zweite Pilgerfahrt Johannes Paul II. in die Heimat, Milleniums-Appell an Jugendliche, 18.VI.1983).



5. Resümee-Schlüsse

Aus den hier angeführten Homilien und Worten Johannes Paul II. folgt der sich beständig
 aufdrängende grundsätzliche Schluss.
 – Es geht um das Eindringen in die Tiefe des Begriffs der ‘Liebe’. Besteht bei jemandem auch nur ein
 wenig guten Willens, kann er unmöglich nicht die Triftigkeit erblicken zwischen dem beharrlich vom Hl.
 Johannes Paul II. hingewiesenen Zusammenhang zwischen dem Vermögen der Selbst-Bestimmung, das
 heißt dem freien Willen – und der Erscheinung der Liebe. Ihr Erkenntnismerkmal ist doch der Nicht-
Egoismus, und dagegen selbstloses Person-Gabe-Werden: zu zutiefst begriffenem Gut dieses jemanden
 Geliebten.

Die so begriffene ‘Liebe’, die nicht zögert, falls nötig selbst das eigene Leben dahinzugeben für das
 grundlegende, definitive Gut der geliebten Person, erscheint allein auf dem Grundboden der
 Entscheidung des freien Willens. Der freie Wille als Gottes Gabe der Selbst-Bestimmung, stellt eine
 Gabe dar, die der menschlichen Person von Gott als instrumentell-funktionelle Gabe anvertraut wurde.

Die selbstlose Liebe, die nicht nach eigenem Nutzen und Vergnügen sucht, ist außerstande in der
 Situation des Zwangs zu erscheinen. Jedes Tun infolge des Zwanges und mit ‘Zähneknirschen’ besteht
 nur dort, wo der ‘Böse’ : Satan herrscht – in ewiger Verdammnis.
 – Hier aber auf Erden – gilt das für die Situation, wenn sich der Mensch selbst freiwillig der ‘höheren
 Gewalt’ der ihn hinreißenden Begierden und Leidenschaften unterzieht. Sie bieten das trügerische
 Vergnügen an – um den Preis des zuvor versklavten Menschen, indem sie ihn mit schlechtem
 Vergnügen betören, um ihn umso wirksamer vielfältig zu zerstören und demütigen. In der definitiven
 Perspektive führt der schlechte Gebrauch des freien Willens zum fixierten Abschneiden von Gott, dem
 Leben-Liebe – Gott bewahre: in ewiger Verdammnis.

Das Begehen eines Übels stellt niemals Notwendigkeit dar. Der Erlöser des Menschen ist dazu
 gekommen, um sein lebendiges Ebenbild: Mann und Frau – mit einer neuen Freiheit zu beschenken, die
 Er erlöst und sie uns zur Verfügung als Erweis seiner Göttlich-Menschlichen Liebe dargereicht hat. Diese
 aber wünscht nichts so innig, als dieses, dass jeder der Erlösten sich zusammen mit Ihm, dem Erlöser,
 wie auch mit seiner Mutter Maria, im hinreißenden Eins-in-Liebe mit dem Vater und dem Sohn, und dem
 Heiligen Geist findet.

Es ziemt sich mit dem Endfragment des Hohenpriesterlichen Gebetes Jesu zu Ende zu kommen.
 Jesus betete damals, ganz kurz vor seinem Leiden, zu Vater um eben dieses eine: dass diese – und
 nicht andere – Liebe, mit der der Vater Ihn geliebt hat, auch in Herzen seiner Jünger sei. Siehe da das
 nur eine wahre Leben: dieses ewige Leben. Und diese nur eine Liebe: Gott-die-Liebe.
 – Hier die Worte Jesu selbst:

„Ich in ihnen, und Du in Mir! So sollen sie vollendet sein in der Einheit,
 damit die Welt erkennt, dass Du Mich gesandt hast
 und sie geliebt hast, wie Du Mich geliebt hast.
 – Vater, Ich will, dass alle, die Du Mir gegeben hast, dort mit Mir sind, wo Ich bin.
 Damit sie Meine Herrlichkeit sehen, die Du Mir gegeben hast,
 weil Du Mich vor der Erschaffung der Welt geliebt hast!
 – Gerechter Vater! Die Welt hat Dich nicht erkannt,
 Ich aber habe Dich erkannt,
 und sie haben erkannt, dass Du mich gesandt hast.



 Ich habe ihnen Deinen Namen kundgetan,
 und werde ihn weiterhin kundtun:
 damit Die Liebe, mit der – Du Mich geliebt hast,
 in ihnen ist – und Ich in ihnen bin” (Joh 17,23-26).

  

ZUR BEENDUNG
und

ZUM ABSCHIED
DIESER HOMEPAGE

Von der Geschichte dieser Homepage – zum Dank Gottes Güte

Wir befinden uns am Ziel dieser ... ziemlich ausgebauten Internet-Seite. Schon ein oberflächliches
 Anblicken der PORTAL-Seite dieser Homepage lässt verstehen, dass sie keine Homepage schöner
 Präsentationen von Bildern, Animation und Künstlichkeiten der Computer-Grafik darstellt. Es ist eine
 Schrift-Seite mit – im Prinzip nicht flachem Inhalt. Sie wird beständiges Angebot und zugleich
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 Ermutigung, dass man sich danach erklärt, was es Gutes-in-Gottes-Augen, und daselbst für den
 Menschen selbst ist. Der Mensch wird ‘er Selbst’ im Maß, wie er immer ähnlicher wird seines Gottes Ur-
Musters – als lebendiges Ebenbild und Ähnlichkeit Gottes.

Die beendete Seite erörtert großenteils die Problematik der Ethik, das heißt der gegenseitigen
 Beziehungen im moralischen Aspekt. Die erörterte Thematik betrifft oft die gegenseitigen Beziehungen
 im ethisch-moralischen Blickpunkt zwischen Eheleuten, das heißt zwischen Personen, die miteinander
 mit eingegangenem Bund der Ehe verbunden sind: dem Sakrament der Ehe. Eine andere ‘Ehe’ gibt es in
 Gottes Augen nicht – und folglich: es gibt keine andere Ehe im wahren Sinn dieses Wortes.

Daselbst berührt die erörterte Thematik – die gegenseitigen Beziehungen auch schon vor allem auf
 vor-ehelicher Stufe, und daselbst umso mehr aller außer-ehelichen Beziehungen.
 – Indem es in dieser Internet-Seite beständig um ethisch-moralische Erfordernisse geht, braucht man
 sich nicht wundern, dass sie nicht allzu viele Leser zählt. Die Ethik führt nämlich direkt zur Notwendigkeit
 der Umwandlung des Lebensstils und Entwicklung seines Inneren.

Da aber nicht alle zum Leben in Ehe berufen werden: zum Sakrament der Ehe, konnte hier
 unmöglich nicht auch an die vor vielen – zumal Jungen Leuten stehen bleibende Möglichkeit angeknüpft
 werden, dass die Stimme Jesu Christi vernommen wird, der jemanden persönlich beruft, von näher aus
 seinem Leben nachzufolgen im Gehorsam, Armut und Keuschheit: keinesfalls zur Verarmung seines
 Mensch-Seins, sondern seiner Beförderung – im Heiligen Geist.

Daher im dritten Teil ein gesondertes Kapitel (2.Kapitel) über die Berufung zum Priestertum, und
 unabhängig davon zum geweihten Leben sei es in männlichen, oder in weiblichen Orden; in aktiven
 Ordensgemeinschaften, oder auch kontemplativen. Erst die Gesamtheit all dieser Möglichkeiten, die sich
 gewöhnlich vor dem Jungen Menschen stellen, lässt die Fülle der Möglichkeiten einer Entwicklung
 umfangen – gemäß dem Angebot einer Berufsarbeit, beziehungsweise des Lebensstatutes, mit dem vor
 jedem Menschen einzeln der Himmlische Vater stehen bleibt – zu Gutem, diesem eigenen, und dieser
 aller, mit denen Gott das Leben des Berufenen und seine Wirkungskraft binden möchte.

Auf mehreren Stellen der beendeten Seite suchte der Autor
 danach, dem Teuren Leser zum Bewusstsein zu bringen, dass die
 Gesamtheit der Ethik, bündig verdichtet in Zehn Geboten Gottes,
 niemals sich mit der Beschaffenheit von steifer, polizeilich-
administrativer, seelenloser Vorschriften auszeichnet, die am armen
 Menschen die Unterordnung unter Drohung einer solchen oder
 anderen Sanktion erpresste. Mit der hiesigen Internet-Seite suchte der
 Autor immerwährend Gott den Lebendigen zu zeigen: Gott-die-Person,
 Gott der geliebt hat – und weiter ununterbrochen weiter liebt.

Wenn Er aber etwas anempfiehlt, oder selbst befiehlt – auch unter
 Sanktion des verlorenen ewigen Lebens, tut Er es deswegen, weil Er
 um das Gute des Menschen: Mann und Frau im Sinn seiner definitiven
 Dinge: Erlangen des ewigen Lebens – oder auch, Gott bewahre, seines
 Verlusts, besorgt ist.

Damit kommt aber der Gottes Stil seiner Beziehungen zum
 Menschen nicht zu Ende: Gott tut beständig der ERSTE selbst das, was Er erst nachher den Menschen
 zu tun heißt. Er ist der Erste, der sich ‘nicht besiegen lässt vom Bösen’ (Röm 12,21), sondern das Böse –
 mit umso größerem Guten besiegt ! Er ist es der Erste, der sich auf dem Holz des Kreuzes hinlegt – und
 erst nachher sagt Er: „Wer Mein Jünger sein will, nehme sein Kreuz auf sich und folge Mir nach ...” (Mk
 8,34). Wie stark hebt Jesus fortwährend beim Rufen des Menschen – den Nachdruck auf seinen freien
 Willen hervor: „Wer Mein Jünger sein WILL ...”

Beweis dessen, wie sehr es Gott des Lebens und der Liebe auf der ‘Gewonnenen’ des Menschen,
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 des Ebenbildes seiner besonderen Vorliebe gelegen ist, ist das Geheimnis der Menschwerdung des
 Sohnes Gottes geworden. Dieses Geheimnis ist Zeugnis der Tatsache, wie hoch der Schöpfer selbst –
 den Menschen als Person schätzt, samt den ihm geschenkten unveräußerlichen menschlichen, weil
 personhaften – Eigenschaften: seiner Ausstattung mit Selbst-Bewusstsein, Selbst-Bestimmung, Fähigkeit
 die Verantwortung und Zurechnung auf sich zu nehmen. Das alles geschieht dabei immerwährend in
 Verbundenheit mit der Berufung, und daselbst der Befähigung des Menschen zur Annahme und Antwort
 der Liebe – auf die an ihn kommende, beständig ihn fördernde Liebe vonseiten Gottes selbst des
 Schöpfers und Erlösers.

Man kann verstehen, dass es schwer ist, von irgendwelchen Verpflichtungen ethischer Natur zu
 sprechen, ohne dass man sich beständig auf das vertiefte Verständnis – aber auch das Lieben Dessen
 beruft, der dem Menschen inbrünstig diese oder jene ethische Lösungen anbietet, und den Menschen
 zugleich niemals zu Betätigungen nötigt, die der inneren Friedensordnung der Gottes und Menschen-
Liebe entsprechen würden.

Daher gibt es auf unserer Internet-Seite so viel fortwährendes Bohren in die Tiefe immer anderer
 Geheimnisse Gottes als des Dreieinigen, besonders aber des Geheimnisses der Erlösung. In ihr
 offenbart der Dreieinige gleichsam ‘bis zu Ende’ sowohl sich selbst, wie auch sein verwunderndes,
 bezauberndes Vorhaben: der Erlösung des Menschen, und außerdem der ihm angebotenen Bräutlichkeit
 mit sich – im Hochzeitsmal mit dem Lamm – zwar getöteten, dennoch ist Er auferstanden, indem Er für
 sein Volk – Bräutigam-vom-Kreuz geworden ist.

In diesem Tiefbohren des Geheimnisses der Erlösung und all dessen, was mit ihr zusammenhängt,
 gingen wir immerwährend vom reichlich benutzten Gottes-Geschriebenen-Wort aus, das heißt von der
 Heiligen Schrift – dem Wort Gottes, das vom Anhauch des Heiligen Geistes entstanden ist.

Andere mächtige Quelle zu immer weiteren Überlegungen und immer mächtiger werdendem
 Verstehen dieser Geheimnisse wurde das reichliche Nutzen der Lehre besonders des Hl. Johannes Paul
 II. Der hier schreibende Autor hatte das Glück, Hörer zu werden seiner Vorlesungen während seiner
 Studien nach empfangener Priesterweihe, samt seiner Unterschrift im Studenten-Index. Der damalige
 Erzbischof von Kraków, Karol Wojtyła, hat damals auf der KUL (= Katholischen Universität Lublin, Polen)
 Vorlesungen gehalten, deren Frucht seine ethische Studie geworden ist: „Liebe und Verantwortung”.

Wie sehr ist der Autor Gottes Vorsehung dankbar für alles, was es ihm von Gottes Güte zu erkennen
 und besser zu verstehen gegeben war – sei es bei seinen Studien, sei es dann aufgrund seiner eigenen
 Erwägungen, die eine mächtige Bereicherung erfahren haben dank Kontakten im Rahmen einigermaßen
 einer internationalen Mitarbeit im Bereich der Eheberatung. Als dessen Ziel galt immer das eine: den
 Bedürftigen und Fragenden zu verhelfen, voller Liebe die Gottes Lösungen in jedem Bereich des Lebens
 anzunehmen.

Kurze Charakteristik der sieben Teile dieser Internet-Seite

  Erster Teil. Die hiesige Internet-Seite, die als Homepage gegen das Jahr 1999 zu existieren
 begonnen hat – anfangs nur in Form eines schlichten Schreib-Versuchs, hatte schon ihre sehr lange Vor-
Geschichte. Als Internet-Seite begann es von ihrem Niederschreiben ... zuerst in Deutsch: zum Gebrauch
 vor allem der Eheleute und derjenigen, die die vor-eheliche Stufe erlebten, mit Hinweis auf Göttliche
 Lösungen im Bereich der ethisch korrekten ehelichen Beziehungen.

Erst sekundär begann der Autor den schon geschriebenen Inhalt, jetzt auch in die polnische Sprache



 zu übersetzen. So begann der Erste Teil der Homepage zu entstehen. Er ist hauptsächlich der
 ‘Ovulations-Methode [nach Prof. John] Billings’ gewidmet. Diese Methode kam von Australien – von ihrem
 Autor selbst, Prof. John J. Billings, in so manches Land von Europa durch Vermittlung des hier
 schreibenden Autors.

Es war von Anfang an klar, dass solcher Inhalt nach vertieftem Blick auf den Menschen bedurfte, der
 also auch im Leben in der Ehe zum ewigen Leben berufen ist. So ist die Genese der allmählich
 entstandenen weiteren Teile der hiesigen Internet-Seite.

  Zweiter Teil. Er bringt einen Blick auf die Problematik der ehelich-bräutlichen Ethik vonseiten der
 Lehre der Kirche und ihrer Autorität, wie auch ihrer immer weiteren Begründungen: vonseiten der
 Medizin, Anthropologie, Psychologie, Theologie.

  Dritter Teil. In diesem Teil wird ein Versuch aufgegriffen, die Liebe nach Gottes Lösungen
 darzustellen: Berufung zur Ehe, zum Priestertum und Ordensleben, wonach in zwei aufeinander
 folgenden Kapiteln Reflexionen dargestellt werden über das Thema der vorehelichen Liebe und des
 Verkehrs, mit letztem Kapitel, das der Frage Alkohol, Rauchen, Drogen gewidmet ist.

  Vierter Teil. Hier wird auf vertiefte Art und Weise das Erlösungswerk und die Chance der
 Versöhnung des Menschen mit Gott dank dem Sakrament der Buße-Versöhnung und der Eucharistie
 dargestellt. Das Endkapitel des Vierten Teiles stellt eine reichliche Zusammenstellung von Gebeten,
 wie auch die grundlegenden Artikel des Glaubens dar.

  Fünfter Teil. Dieser Teil ist wohl besonders hinreißend. Es sind in acht Kapiteln dargestellte
 grundsätzliche Aspekte der Barmherzigkeit Gottes. Die ersten sechs Kapitel dieses Teiles stellen
 ausgebaute Hauptthemen dar der Pfarrgemeinde-Missionen über Gottes Barmherzigkeit, die es dem
 hier schreibenden Autor in nicht wenigen Gemeinden zu führen gegeben war. Das 8.Kapitel dieses
 Teiles (des V. Teiles) stellt thematisch zusammengestellte Fragmente des Tagebuches der Hl. Schw.
 Faustyna Kowalska dar.
 – Der Autor ermutigt besonders, dass man sich (und wohl für viele anderen, Bekannten) die Worte aneignet
 und sie in die täglichen Gebete einflicht, die in der Grafik am Ende selbst jenes 8.Kapitels dieses
 V.Teiles gedruckt sind: des Täglichen Anvertrauens an Gottes Barmherzigkeit (3 Sätze), wie auch des
 sogleich darauffolgenden Gebetes der Verzeihung (in 2 Sätzen).
 – Dieselben zwei Gebete werden auch noch eigens an einer anderen Stelle unserer Homepage
 gesondert angeboten, und zwar in mehreren Sprachen von Europa und anderer Kontinente (sieh das:
 „Zwei Barmherzigkeits-Gebete in mehreren Sprachen”). Es ist klar, dass es empfohlen wird, diese zwei
 ‘Gebetchen’ womöglich reichlichst zu veröffentlichen. Sie fügen bestimmt niemanden einen Schaden
 zu, können aber eine eigenartige Staffel werden, um das ewige Leben leichter zu erlangen. Diese
 Gebetchen können verrichtet werden sei es im Singular, sei es im Plural.
 – Ein Link zu diesen „zwei Gebetchen der Barmherzigkeit” befindet sich auch auf dem PORTAL selbst
 unserer Homepage, und zwar: an rechter Seite unterhalb des LOGO-Bildes – unter dem dritten Oval-
Bildchen mit ‘zwei Kleinkindern’. Oder, zur Wahl, PORTAL-Seite, Inhaltsverzeichnis, 4.Kolonne, Nr.19.
 – Parallel dazu entstand noch eine andere gesondere Unter-Seite: mit dem Text der „Koronka zur
 Barmherzigkeit Gottes”, „Koronka des Kreuzwegs” und der Litanei zur Gabe des „Blutes und Wassers”
 vom durchbohrten Herzen Jesu. Link dazu: Portal-Seite, 4.Kolonne, Nr.19a. Oder ebenfalls noch: Link
 unter dem ersten der Oval-Bilder mit Missions-Kind – linke Seite der drei Ovalbilder oben der Portal-
Seite.

  Sechster Teil. Dieser Teil stellt einen weitangelegten Versuch dar, die Ehe als Sakrament der Ehe
 zu zeigen: in geschichtlicher Entwicklung des Verständnisses dieser Sakramentalität – ab dem
 Morgenfrüh der Erscheinung des Menschen, bis zur vollbrachten Erlösung, und der Erhöhung der Ehe
 zur Würde eines der Sieben Sakramente der Kirche Christi.
 – Der Autor ermuntert diejenigen, die sich nach Gottes Erleben der ehelichen Intimität sehnen, sich
 besonders auf die vertieften Erwägungen der Angebote aufzuschließen, die im Endteil des 9.Kapitels
 dieses VI.Teiles enthalten sind. Allerdings am besten samt dem durchgebetenen Inhalt besonders des
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 1.Kapitels des VII.Teiles der Homepage.
 – Es wäre auch gut zu bemerken, dass besonders zeitgemäß in jenem VI.Teil unserer Homepage die
 heiße Problematik dargestellt wird in ihrem 2. und 3. Kapitel, und zwar die Frage der Homosexualität
 und der ‘Gender-Ideologie’ in ihren immer weiteren Entwicklungshinsichten.

  Siebenter Teil. Er besteht aus nur drei Kapiteln. Der Autor ist zum Schluss gekommen, dass er auf
 weiteren Ausbau dieser Homepage eher verzichten muss, den früheren Plänen zuwider. Das ihm von
 Gottes Güte geschenkte Leben geht doch bestimmt zu Ende (geb. 1933; zz.: 2017). Daher seine
 Bemühungen, um eine sog. RE-Lektüre des Gesamten zu unternehmen und so manches entstandene
 ein wenig besser zu gestalten, samt der unternommenen Vereinheitlichung aller bisherigen
 Formatierungen.

 – Besonders ergreifend ist wohl das Erste Kapitel dieses Siebenten Teiles : über Jesus Christus als
 dem Bräutigam-vom-Kreuz.
 – Das zweite Kapitel stellt die Thematik dar der sich ausweitenden Ur-Kirche und ihre grundsätzlichen
 Eigenschaften – bis zur Haus-Kirche.

 – Ganz besondere Stelle nimmt mit seinem Gesamtinhalt das Dritte Kapitel dieses Siebenten Teiles
 ein: über die Jugendlichkeit angesichts der Ehe als Sakraments der Ehe.
 Dieses Kapitel, ein langes Kapitel, stellt eigentlich ein gesondertes, spannendes ‘Buch für sich’ dar. Es
 ist zugleich das Endkapitel des siebenten Teiles, und daselbst stellt es die End-Krönung dieser
 ganzen Internet-Seite dar.

Der Autor möchte bei Gelegenheit auch noch die Artikell und andere Stoffe erwähnen, die besonders
 unten auf der PORTAL-Seite, in ihrer 4.Kolonne zur Verfügung da stehen. Einige von ihnen stellen
 beständig ungemein zeitgemäße, belehrende und erklärende, immer andere Fragen vom Bereich der
 Ethik in Ehe, in der Verlobungszeit, des Vaterlandes und der Kirche dar.

Kleines Bekenntnis zu Ende ...

Dürfte es erlaubt sein, so möchte der Autor noch ein einzigartiges Bekenntnis hinzufügen.



Die gerade beendete Internet-Seite, deren besonders einige Fragmente, die im Namen Gottes zur
 Annahme entschiedener Verhaltensweisen aufrufen, trifft bisweilen auf äußerst jähzornigen Widerspruch
 und begegnet ihm weiterhin, samt Anklagungen und schwer zu schildernden ungestümen Reaktionen
 vonseiten einiger P.T. Lesern.

Der Autor möchte bekennen, dass er – insofern es nur möglich war – alle Erwägungen im
 Gebetsklima zu schreiben suchte. Er strebte fortwährend danach, sich in die authentische Lehre der
 Kirche Christi hineinzuhören. Es würde ihm nicht in den Gedanken kommen, um in irgendwelchem Detail
 der hier dargestellten Fragen, die des Öfteren sehr ärgerlich und empfindsam sind, in irgendeinem
 geringsten Maß vom Pfad des authentischen Magisteriums abzubiegen.

Sollte es infolge des menschlichen Versehens, oder auch vielleicht nicht gehörigen Verständnisses
 dieses Magisteriums auf dieser Internet-Seite irgendein Fragment eines Ausdrucks oder eines Satzes
 gefunden werden, wo es keine volle Übereinstimmung zum authentischen Magisterium gegeben hätte,
 würde der Autor alles, was nötig, sofort korrigieren. Es ist hundertmal besser Angriffe vonseiten der
 Personen zu erleiden, die sich aufständisch zur Lehre der ‘Kirche’, oder eher Gottes selbst benehmen,
 als irgendjemandem den Anlass zu geben, vom authentischen Weg der Wahrheit Gottes abzubiegen,
 das ist von „Gottes Lösungen”, wodurch der Autor z.B. im schlimmsten Fall Ursache für die ewige
 Verdammnis so manchen der P.T. Leser geworden wäre.

Für alle Unzulänglichkeiten irgendwelcher Natur, die mit dem Text dieser Internet-Seite verbunden
 sind, wie z.B.: für die armselige Qualität der benutzten Bilder (dieser Aspekt wurde beinahe beabsichtigt: um die
 Erfordernisse der ‘Memory’ des Computers herabzusenken: Bilder und Fotos erfüllen hier vor allem nur die Rolle einer
 ‘Unterbrechung’ bei ... schwieriger Lektüre), die bisweilen schwer zu verstehenden verstandsmäßigen
 Argumentation, für die Anzahl selbst und die Länge der dargestellten Inhalte – bleibt es dem Autor die
 P.T. Teuren eventuellen Leser nur um Entschuldigung dieser Unvollkommenheiten zu bitten.

Der Autor ist aber, der Reihe nach, fortwährend sehr dankbar all den Personen, die ihn in seinen
 Gebeten unterstützt haben und es weiter tun. Er ist dankbar für das Nicht-Ausschließen seiner Person
 vom brüderlichen und schwesterlichen Gebet vor Gott – und vor Maria.

Ganz außergewöhnlicher Dank gehört sich – wiederholt – Herrn Leslie Schnee für den eigentlich
 grenzenlosen Platz auf seinem Server in Deutschland, den er dem Autor ‘for free’ geschenkt hat.
 Ähnlicher ganz besonderer Dank gehört es sich dauernd Herrn Fritz Elfers für seine wunderbare Hilfe
 besonders in der Anfangszeit dieser Homepage. Und noch Herrn Albert Wiersch in den USA – für das
 ‘for free’ geschenkte wunderbare Validator-Programm.

Auf ganz besondere Weise ist der Autor vielen Eheleuten seinen Dank schuldig für ihre
 Unterstützung mit ihrem Segen als dem Sakrament der Ehe, das sie ihm, als dem mit dem Sakrament
 des Priestertums beschenkten, verliehen haben – und umgekehrt.

Und zuletzt: wie dürfte es da einen ganz besonderen Dank fehlen gegen die Ordensgemeinschaft der
 Herz-Jesu-Priester (SCJ: Sacerdotum Cordis Jesu) – mit ihren in den Entstehungsjahren dieser
 Homepage sich abwechselnden Oberen, die es dem hier schreibenden Autor genehmigt haben, mit
 diesem Werk anzufangen und es immer weiter zu entwickeln. So ist diese Homepage letztlich mit dem
 Siegel des Gehorsams allmählich bereichrt – samt der Zuversicht, dass sie sich von Anfang an des
 Gottes Segen freuen kann.

Selbst der Autor bekennt aufrichtig, dass er allen, die der HERR und die Unbefleckte ihm auf
 irgendwelche Art und Weise und irgendwann am Weg seines Ordens- und Priesterlebens gestellt hat,
 solange er lebt – täglich vielfach seinen Segen erteilt und sie Gottes Barmherzigkeit und der Mütterlichen
 Liebe der Unbefleckten anvertraut.

Im Herzen Jesu und Mariä
 ks. Paweł Leks, SCJ  

(Herz-Jesu-Priester)
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N. MIT JESUS CHRISTUS ODER IHM ZUM TROTZ ?
Zum Ende dieses Kapitels – und der ganzen Internet-Seite

1. Reflexion Johannes Paul II. am Tag der Hl. Maria Goretti
Tabelle. 10 Regeln zur Bewahrung der Reinheit an Urlaubstagen (P.Antonio Rungi)

2. Wem gilt es zu anvertrauen
Gott in der Gabe des Natur-Gesetzes
„Es gibt keinen Gott ...”
Christus – Sohn Gottes – der „Gesandte”
Tabelle. „Jesus Christus –gestern, heute und in Ewigkeit” (Hebr 13,8)
Tabelle. Satan, du verstehst mich ...

3. „Du hast Worte des ewigen – Lebens” (Joh 6,68)
Das Leben verlieren oder gewinnen
Kann ich auf Jesus ... anvertrauen?

4. „Er hat mich geliebt und sich für mich hingegeben” (Gal 2,20)
Christus mein – unser – Anvertrauen
Selbst-Bestimmung um der Liebe-Gabe willen

5. Resümee-Schlüsse

ZUR BEENDUNG und ZUM ABSCHIED DIESER HOMEPAGE
Von der Geschichte dieser Homepage – zum Dank Gottes Güte
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Kurze Charakteristik der sieben Teile dieser Internet-Seite
Kleines Bekenntnis zu Ende ...

Datum, Unterschrift

Bilder-Fotos

Fot7c149. Lachendes Mädchen
Fot7c150. Meteor über Texas: April 2012
Fot7c151. Haus des Lichtes - am goßen Felsen: Wegweise und Orientationspunkt
Fot7c152. Muttergottes in Medjugorje: die GOSPA: Hauswirtin
Fot7c153. Kapelle in Krakow-Mogila, Basilika des Hl. Kreuzes
Fot7c154. Kruzifix in der Wunderkapelle in Krakow-Mogila
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 3.Kapitel. JUNGE LEUTE AM WEG ZUR EHE: ZUM SAKRAMENT DER EHE.
Verleihe uns, Vater, im Heiligen Geist die Gabe eines weisen Zurechtfindens
und der Treue zu Deinem Wort

 Einführung

 A. BIBLISCHES„ZWEI-ZU-EINEM-FLEISCH”

 1. Gottes Eigentums-Terrain

 Die Ehe: erschaffen – und zur Verwaltung eingehändigt

 Text. Mt 19,4ff: Der Mensch verlässt ... die zweien ein Fleisch

 Eheliche Kommunion und ihre Eigenschaften in Aussagen Jesu Christi

 2. „Zwei-zu-einem-Fleisch”: Sex – oder Vereinigung von Personen?

 Biblischer Personalismus

 Utilitaristische Beziehung zum Leib

 Text. VSp 78. Gute Tat: Absicht, Gegenstand, Gutes, Gottes Liebe

 Biblisches „Ein-Fleisch”-Werden

 Tabelle. Hebr.-deutscherText: Gen 2,24: „... die beiden werden ein Fleisch sein”

 ‘Liebe’: Gabe der Person

 Text. FC 11: Mensch: Fleischgewrodener Geist und Leib

 Text. FC 14: Liebe und ELternschaft: Synthese der Vater- und Mutterschaft

 3. Innere Friedensordnung der Intim-Gabe der Person

 Dynamik der Liebe – und der Gegen-Liebe

 „Ein-Fleisch” in Verhältnissen der ursprünglichen Unschuld

 Un-Abrittbarkeit der Person – und die Liebe

 ‘Herrschen seiner-Selbst’

 4. Der Heilige Geist im ehelichen „Ein-Fleisch”

 ‘Zwei-zu-eins’ in ihrem ‘Eins-mit-dem-Dreieinigen’

 Der Heilige Geist beim Meisterwerk des in ein ‘Eins’-Zusammenfügens

 Der Heilige Geist, der Personen in ein ‘Eins’ im Ehe-Sakrament zusammenfügt
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 5. Sakramentalne „... jedno serce, jedno ciało”

 Noch einmal: „... und sie werden ein-Fleisch”

 Entgegennahme der Gottes Friedensordnung beim Erleben der Intimität

 Segen der elterlichen Fruchtbarkeit nach Gen 1

 Fruchtbarkeits-Segen nach der Sintflut (Gen 9)

 Text: Segen zur Fruchtbarkeit nach der Sintflut (Gen 9,1-7)

 6. Tötung der eigenen Lebens-Frucht ...

 Das Umbringen der Frucht des unternommenen „zwei-zu-einem-Fleisch”

 Text Gen 9,5f: Vergießen des Menschenblutes

 Gottes Erlösungs-Dialog mit dem Menschen in Blut-Sünde

 Zusammenfassung

 B. HERANWACHSEN ZUR EHE: ZUM SAKRAMENT-DES-EHE-WERDENS

 Im Anschluss an das Ziel dieses Kapitels

 1. Annahme Gottes Bedingungen für die Ehe

 Stand des Bewusstwerdens ...

 Ehe bei Heidenvölkern: Ur-Sakrament der Schöpfung

 Ehe der Getauften

 Partnerisches Band

 Homosexuelle and lesbische Bände

 2. Gestalt des Herzens an Tagen der Vorbereitung zur Ehe

 Aus Eröffnungen des Matthäus

 Tabelle: Dass Gott mich verführt, und auch meine künftige Frau verführt...!

 3. Ehe um die Atmosphäre des Familienhauses loszuwerden



 Klima einer Hölle-zu-Hause

 Flucht vom Haus wegen der Trinkerei

 a) Eröffnungen der Barbara von ihrem Mann: ‘Ich füge dir Leid zu, dass
du mich gut in Erinnerung behältst ... !’

 b) Eröffnung der Christine-Bronislaus: Von der Hölle-zu-Hause herausreißen,
um die Niederlage in Ehe-‘Attrappe’ zu erfahren

 c) Eröffnung. Band der Jola-Hans

 d) Zbigniew krank wegen Zigaretten und Trinkerei der Eltern

 Zbigniew-Anna: Studium im Klima von Trinkerei und Zigarettenrauch

 4. Jugendlichkeit: die bevorzugte Zeit des Lebens-Entwurfes

 Gestaltung des Inneren, das auf die Stimme des Heiligen Geistes hört

 Suche nach dem Lebenssinn

 Jugendliche Vereine: Schulen der Charaktergestaltung
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 C. „MIR STEHT DAS RECHT ZU SO ZU HANDELN, WIE ES MIR GEFÄLLT”

 Im Klima des aufständischen ‘Ich’

 1. Niemand zwingt mir etwas auf ! ...

 Reifes Denken – oder Dreistigkeit im Übel

 Freiheit – Gottes Gabe: funktionell-instrumentale Gabe

 Christus – Gabe der Liebe des Vaters

 Liebe des Sohnes Gottes – Treue zum schwierigen Wollen des Vaters. 3 Texte

 2. Freiheit ‘von’ Gott

 Das Herz das Gott in Sünde ... herausweist

 Tabelle. Kind Meiner Liebe ...!

 Zweistufige Methode des Bösen

 Sünde als Tod des Gnaden-Lebens

 Inbesitznahme des freien Willens des Menschen

 Niemand kann die losgewordene Freiheit des Willens wieder erlangen

 3. Geheimnis der Versklavung

 Ist hier ein ‘Etwas’ am Werk, oder ein ‘Jemand’?

 Die perönliche Verantwortung. Text: RP 16, Johannes Paul II

 Tabelle. Vier unvermeidliche Fragen

 Tabelle: Persönliche Verantwortung

 Dieser Jemand – dieser Böse

 4. Auszahlung vonseiten des Bösen

 Die Fallen des Bösen

 Reichlichkeit des Bösen

 5. Siegel der Zugehörigkeit

 Aufgedrückter Stempel

 Der Böse in Verhöhnung des Erlösers

 Biblische Texte: Siegel der Zugehörigkeit zu Gott – zu Satan
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 D. PERSÖNLICHE KEUSCHHEIT IN PROBE

 Auftauchende Frage

 1. Norm – oder Auswuchs

 Umstände des allmählichen Reifwerdens

 Eintritt in die Phase des Reifwerdens

 2. Herausforderungen die mit ersten Symptomen des biologischen Reifwerdens
zusammenhängen

 Reifung der Mädchen zur Fraulichkeit und künftiger Verantwortung

 Das Mädchen angesichts ihrer biologischen Heranreifung

 Symptome der geschlechtlichen Reifung beim Junge

 Die Bezeichnung: Onanie-Masturbation-Selbstbefriedigung



 3. Reaktion des Gewissens

 Gewissensstimme im Fall unternommener Manipulationen

 Tabelle: Kind meiner Liebe, trage den Sieg davon!

 Perspektive einer erneuerten Kontaktnahme zum Drei-Einigen

 Noch einmal: Anregungen Gottes Barmherzigkeit in Jesus Christus

 4. Schöpferische Beeinflussungen zur Gestaltung des Alters des Erwachsenenwerdens

 Aufkeimende Schwierigkeiten im Bereich der Reinheit

 Gottes und menschliches Heranwachsen zum Geheimnis des Lebens und der Liebe

 Persönliche Hygiene und künftige Aufgaben

 Gebet um einen guten Mann, eine gute Frau

 Zurechnungsfähigkeit für provozierende Bekleidung
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 E. DASS DER KAMPF SIEGREICH WIRD

 1. Im Kampf um Bewahrung der Keuschheit

 Erster Kontakt des Kindes mit Fragen der sexuellen Intimität

 Bedrohungen für die Keuschheit vonseiten der Allernächsten

 Eltern die anstößige Verhaltensweisen einprägen

 Angesichts der eigenen Schwäche im Bereich der Keuschheit

 Text. Maria unter dem Kreuz: VSp 120

 Definition der schweren Sünde: der Todsünde

 Text RP 14: Sünde - Ausschluss Gottes

 Text RP 16: Bedingungen der Sünde

 Text RP 16: Persönliche unübertragbare Verantwortung

 Text RP 17: Schwere Sünde (RP 17)

 Schwere Sünde und psychologische Faktoren

 Text RP 17a. Psychologische Bedingtheiten der Sünde

 ‘Kampfplatz’ gesichert oder nicht umzäunt

 Text : „Wer Meine Gebote hat ...” (Joh 14,21)

 Die Rolle der Mutter in Gewissensfragen des Kindes

 Die Rolle des Priesters beim Ringen um die Keuschheit

 2. Eine Handvoll schöpferische Suggestionen und Räte

 Gute Räte ... und die Tatsächlichkeit

 Wacht und betet ...

 Bruchstück vom ‘Brief aus dem Jenseits’

 Ob es zu beten gilt – und wie man beten soll

 Maria – auch meine Mutter

 Versuchung und die Weihe des ganzen Tages an Gott

 3. Noch andere Arten und Weisen des Widerstandes bei Versuchungen

 Sofortiges ‘Stopp’

 Irgendetwas Stabiles anhalten – Spontane physiologische Reaktionen

 Lostrennung von Gelegenheiten die zur Sünde führen

 Tabelle: ‘Deine Jünger lieben Dich nicht’!

 Hygiene des Vorstellungsvermögens: Szenen der Gewalttaten

 Erotik und Porno

 Metastasen der Sünden gegen das VI. Gebot auf das V. Gebot Gottes

 Einübung in sexuelle Entartungen

 Bewegungsübungen und Sport

 Jugendiche Vereine

 4. Frei vom ‘Besitzen’ von Sachen zu sein

 Mehr zu ‘haben’ – mehr zu ‘sein’

 Erziehung zur Freiheit angesichts des: zu ‘haben’

 Bekenntnis. Freiheit angesichts der Sachen



 Freiwillige Absage von ‘Sachen’

 ‘Abtötungen’ und ‘Opfer’

 5. Noch einmal: Gebet im Kampf um die Reinheit

 „... Und führe uns nicht in Versuchung”

 Gebet durch die Vermittlung Mariens und der Heiligen

 Von Beeinflussungen Christi über die Hl.Faustyna

 Belehrungen Jesu über die Verhaltensweise bei Angriffen des Bösen

 Die Gabe des Tribunals der Barmherzigkeit

 Angesichts der Ewigkeit
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 F. NOCH EINMAL ERWÄGUNGEN PAPST WOJTYLA’S ZUM THEMA ‘LIEBE’

 Zur Erklärung

 1. Trieb und die Person: die berufene Person

 Befähigung-Berufung zur Liebe – dem größten Gebot

 Text. Die Person kann nicht zum Mittel zum Ziel werden

 Das ‘Eins’ in Ganzheitlichkeit der Hingabe, unternommen aufgrund der freien Wahl

 Text. Trieb untergeordnet dem Willen-Freiheit-Verantwortung

 Text. Eheliche Liebe als Ganzheitlichkeit

 In Mit-Erschaffung einbezogene Vereinigung

 Text: Ehegatten in Mit-Erschaffung

 Teilnahme der Vernunft – des Willens – der Verantwortung

 Text: Begehrlichkeit untergeordnet der Vernunft-Verantwortung

 Text: Synthese von Natur und personalistischer Norm: Tugend der Liebe

 2. Bestandteile der bräutlichen Liebe

 Integration von Sinnlichkeit-Gefühle-Wahrnehmungen in die personale Liebe

 Text: Bräutliche Liebe - Selbst-Besitz des eigenen ‘Ich’

 Text. Integration der Sinnlichkeit in reife Beziehung zur Person

 Text. Liebe - Frage des Inneren: der Freiheit-Wahrheit

 Text. Freiheit die letzte Instanz der objektiven Wahrheit bei Wahl der Person

 Integrierungsvorgang der Reflexe des Leibes in Liebe als Tugend

 Text. Person: Struktur-Vollkommenheit

 Text. Liebe-Tugend: Verbindung der Wahrnehmungen mit der Person

 Text. Sinnliche und Gefühlsgeladene Liebe reicht zur Liebe der Person nicht aus

 Text. Bejahung des Wertes der Person: Beherrschung u. Wahl der Person als Berufung

 Gegenseitige Zugehörigkeit – beiderseitige Hingabe

 Text. Liebe - gewisse Resignation von Un-Abtrittbarkeit – Ekstase

 Text. Liebe – Vereinigung von Personen, nicht aber beidersetige
Hingabe-Nutznießung des Fleisches

 Text. Objektives Profil: Gegenseitigkeit-Freundschaft-Vereinigung im Guten

 Text. Sexueller Wert verbunden in Bewusstsein-Willen mit Person

 Text. Bejahung der eigenen Person und des Geliebten: Gabe der Gegenseitigkeit

 Wahl der Person um ihrer selbst willen: zu ihrem Guten ohne Grenzen

 Text. Wahl der Person um ihrer Selbst willen

 Text. Wohlwollen des Guten ohne Grenzen

 Text. Auslösung des Verlangens nach Besser-Sein

 3. Keuschheit: dieses große ‘Nein’ – oder das große ‘Ja’

 Quelle und Täuschung wegen der ‘sinnlichen Liebe’

 Text. Liebe ist Durchscheinbarkeit in Bejahung der Person

 Text. Begehrlichkeit nötigt das Wollen

 Text. Sinnlichkeit ausgerichtet auf Ausleben: bei der Person moralische Frage

 Text. Sinnliche Liebe als Befriedigung der Begehrlichkeit: Wechsel der Person
in Geschlecht



 Text. Sinnliche Liebe - Verleugnung der Liebe der Person

 Emporheben der Liebe-Erfahrungen zur Ebene der Personen-Liebe

 Text. Domination des Sinnes der Berührung oder des Sehvermögens

 Text. Geschick der Gefühle nicht gestärkt mit Tugend der Liebe

 Zauber des Subjektivismus bei Wertung der Annehmlichkeit

 Text. Fleisch-Geschlecht: Gelegenheit die Annehmlichkeit zu erfahren

 Text. Egoismus des Erfahrens, der das gemeinsame Gute und
die Gegenseitigkeit ausschließt

 4. Sünde oder Liebe der Person – als Tugend

 Der Wert des ‘Leibes-Geschlechts’ und Streben nach Eins-in-Liebe

 Text. Begehrlichkeit: Nutznießung der Person als Fleisch-Geschlecht

 Text. Nutznießung oberhalb der Liebe der Person

 Versuchung zur Sünde – und die Sünde

 Text. Das Gute was annehmlich ist: Flucht von Reflexion

 Liebe als nur ‘Einbildung’

 Text. Sünde als Fiktion der Liebe die nicht zur Vereinigung der Personen führt

 Text. Zurückweisung der objektiven Wahrheit, wenn die Vernunft keine Sicht
der wahren Liebe zeigt

 Keuschheit – Weg um die Person zu lieben

 Text. Keuschheit befreit von Haltung der Nutznießung

 Text. Keuschheit: durchscheinende Beziehung zur Person und
Durchscheinbarkeit des Inneren

 Text. Keuschheit: innere Mühe und schöpferische Affirmation der Person

 Text. Nur ein keuscher – fähig zu lieben

 Text. Heranreifen zur Keuschheit und Freude des Liebens
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 G. AUF PROBE AUSGESETZTE KEUSCHHEIT IN VERHALTENSWEISEN DER
 JUNGEN

 Bevorstehende Aufgaben

 1. An der Schwelle der Frage

 Eingeschaltet ins Gebet um unerschrockene, getreue Hirten

 Darstellung der ethischen Norm im Bereich der Geschlechtlichkeit

 2. Von der Lehre der Kirche über die Erziehung zur Liebe

 Geschichtlicher Hintergrund

 Die Enzyklika Piusa XI. „Divini illius Magistri” über die Christliche Erziehung der Jungend

 Wichtigere neuere Dokumente des Apostolischen Stuhls über die
Erziehung zur Keuschheit

 ‘Familiaris Consortio’ über die Erziehung zur Liebe und Keuschheit

 ‘Familiars Consortio’: Liebe-Keuschheit-Kultur des geschlechtlichen Lebens

 Text. Die Kirche hütet die eheliche Liebe - die Gottes Liebe

 Text. Die Eltern bei Übermittlung einer klaren-feinfühligen sexuellen Erziehung

 Text. Kenntnis des Körpers - Keuschheit als geistige Energie

 Prioritäres Recht der Eltern zur Erziehung der Kinder

 Text. Erziehung zur Keuschheit als Tugend

 Text. Zusammenhang der Keuschheit und Ehik

 Recht der Eltern als prioritäres bei Erziehung der Kinder

 Text. Unbedingt prioritäres Recht der Eltern zur Erziehung

 Die Eltern und andere Erziehungs-Subjekte nach „Familiaris Consortio”

 Text. Familie als erste, aber nicht einzige Erziehungsgemeinschaft

 Aus der „Charta der Familienrechte” – Art. 5 – des Heiligen Stuhles

 Seelsorgliche Sorge um die Vorbereitung zur Ehe

 3. Männliche erotische Versuchung in Rolle einer heißen Liebe

 Anknüpfung und Erinnerung an die Schlüsse



 Links an Stellen unserer Homepage über die ethischen Beziehungen in der Brautzeit

 Schnappschüsse von Verhaltensweisen ‘Verliebter’ an öffentlichen Orten

 Ob es über die Stimme des Gewissens hinwegzusehen gilt

 Soll also das Gebot Gottes ... gestrichen werden?
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 4. Lichtbilder der Treue in Keuschheit

 Hervorwachsende Blumen der Keuschheit

 Der Peter und die Aga vom Kreuzzug der Nüchternheit

 Die Ania und der Bartek: Novene der 90 Heiligen Kommunion-Tage

 Ein noch anderes Zeugnis der gepflogenen bräutlichen Keuschheit

 5.Wenn aber ‘Liebe’ doch erst über den ‘Sexus’ wird?

 ‘Liebe’ oder ‘Sex’?

 Tabelle. Verdiene einen ‘besseren’ Platz in der Hölle!

 Küsse ...

 Brief. Bekenntnis der Alina über den Tiefkuss

 Text. Gegenstand der Tat (VSp 78)

 Liebkosung am Busen

 Das Schwellenbegehren ... auszulösen

 Bräutliches Umschalten auf immer weitere Intimität

 Analyse der ‘Liebe’ in Konfrontation mit überschrittenen Schwellen einer ‘Liebe’

 Noch andere Formen des Sexus unter Brautleuten

 Noch einmal das Präservativ: Abortiv-Mittel, aber auch Strich über die Liebe

 Tabelle. Es gibt Sex. Wozu noch die Trauung ...?

 Tabelle: Brutale Wirklichkeit, aber doch ... Wirklichkeit

 6. Noch einmal: der Oral-Sex

 Wesentliche Unterscheidung

 ANMERKUNG: Vom Briefaustausch mit Erzbischof Michalik und P. PL betreffs
des Buches von P. Knotz

 Der Oral-Sex: unmittelbare Aktivation der Geschlechtsorgane

 Verantwortung des Mädchens für den Glauben des Jungen

 Tabelle. Gott ist irreal ...

 Vom vieljährigen Briefaustausch Radek-Bernadette
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 H. AUSGEWÄHLTE FRAGEN DES MÄDCHEN- UND FRAUENSEINS

 Bevorstehende Fragen

 1. Eltern und die Verantwortung für das existenzielle Drama des Kindes: des Mächens

 Das Mädchen: die Frau

 Dich sollte es nicht gegeben haben ...

 Du sollst Junge sein, nicht ein Mädchen!

 Tabelle. Ich weiß, Mama, dass du mich nicht allzu sehr liebst ...

 Text. Liebe zum Kind ‘um seiner Selbst willen’ (BF 9)

 Du solltest ... Junge werden

 2. Fehlende Akzeptation seiner Selbst als eigenes Problem

 Leben in Nicht-Annahme seiner Fraulichkeit

 Von längerem Briefaustausch mit Frau Danuta

 Korrespondenz der Danka: 1-5

 Korrespondenz der Danka: 6-17

 Vorschläge für künftige Eltern

 Einstellung auf die zentri-fugale Dynamik der Liebe

 3. Angriff des Bösen auf Gottes ethische Festsetzungen im Fall der Mädchen und
 Frauen

 Dunkler Hintergrund des Erliegens der Versuchung zum Weggehen von Gott



 Bedingungen der Annahme oder NICHT-Annahme des Bräutigams-vom-Kreuz

 Benutzung der Geschlechtlichkeit gegen den Menschen und gegen Gott

 4. Mitteilungen des Alten Testamentes über Sünden und Verbrechen
auf sexuellem Hintergrund

 Sex-Sünden und Verbrechen im Alten Testament

 Verwilderung der Sitten vor der SIntflut und Untergang von Sodom und Gomorrha

 Dina die Tochter des Jakob vom Sichem entehrt

 Ehefrau des Potifar – und Josef, Jakobs Sohn

 Blutschänderische Entehrung der Tamar vonseiten des Amnon

 Tabelle. Amnon und Tamara

 Tabelle. Auswirkungslawine infolge der Vergewaltigung der Tamar von Amnon

 Frühere Besprechungen zum ‘lüsternen Anblick’ auf unserer Homepage
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 I. EIGENE WÜRDE UND DAS MASS DER TREUE ZUM EINMAL GEGEBENEN WORT

 Die aufkommenden Fragen

 1. Würde der Frau und Jugend versunken in Alkohol-Drogen-Sex

 Einführung in das Klima ...

 Johannes Paul II. über die Würde und Berufung der Frau

 Zeit der Herrschaft von Alkohol-Rauchen-Drogen und Sex-Edukation

 Verfehlte Sex-Edukations-Programme

 Zugang zur Porno- und Erotik-Sensation

 Verdoppelte Verantwortung der Eheleute und Erzieher

 Drastische Beispiele der Gegen-Früchte der Sex-Edukation

 2. Das Mädchen angesichts ihrer Fraulichkeit

 Reifwerden zum „Menschen des Gewissens ...”

 Druck der Altersgleichen Gruppe in Richtung des Bösen

 Noch einmal: samt der Ehe – dem Sakrament, angenommene Verpflichtungen

 3. Personale Würde in Probe auf die Treue zum „Wort”: Alkohol-Rauchen

 Das Versprechen des Nicht-Rauchens und Nicht-Trinkens bis zum 18. Lebensjahr
– ablegen, oder nicht ablegen?

 Das Gott gegebene „Wort” brechen

 Um die Würde beim Verharren in Treue zum gegebenen „Wort”

 Vom Brief Johannes Paul II. an Priester - 1979: Treue zum Wort

 Unvermeidliche Fragen im Anschluss an Rauchen-Trinken

 Fragen im Anschluss an Rauchen-Trinken

 Gegen-Gebet: um kranke Nachkommenschaft ab der Empfängnis

 Tabelle. Gegen-Gebet um Insuffizienzen bei Kindern

 Tabelle. Gegen-Gebet, Folge

 Tabelle. Die Geistlichen rauchen-trinken ebenfalls

 Text. 1 Kor 6.9: „Täuscht euch nicht ...”!

 Treue zum „Wort” in Praxis

 Tabelle. Bedingtes Versprechen ...

 Tabelle. Sollte man mich in Scheibchen schneiden...

 Zur Ergänzung: Toast ohne Alkohol ...

 Beweggrund beim unternommenen Versprechen der Abstinenz

 Verantwortung für die künftige Nachkommenschaft

 Bruch des WORTES betreffs des 18.Lebensjahres und die Lossprechung
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 J. AUF PROBE AUSGESETZTE KEUSCHHEIT IN VERHALTENSWEISEN BEI
 MÄDCHEN

 Anknüpfung an die Stufe unserer Erwägungen

 1. Grundlagen der – der menschlichen Person ensprechenden Würde und Ehrerbietung

 Um die Würde und Ehrerbietung der Fraulichkeit verstehen zu können ...



 Leib-Seele: Berufung zum Bund mit dem Dreieinigen

 Würde des Leibes belebt mit dem Heiligen Geist (Joh 6)

 Würde des Leibes als Tempel des Heiligen Geistes (1 Kor 6)

 Zerstörung des Tempels des Heiligen Geistes (1 Kor 3)

 2. Mädchenwesen ... für ein paar Groschen

 Geschichte ... ‘Lehrerin’ des Lebens?

 Aggression der Schulkinder: ihre Wurzeln

 Text. Zwei Lieben: Gott bis zur Verachtung seiner Selbst, oder Verachtung Gottes (FC
 6)

 Horror in Gymnasien und Grundschulen ...

 Text. „ich habe euch einem einzigen Mann verlobt...”

 Philologischer Kommentar: „Arglistig angestellte verführerische Künstlereien”

 Text. Rapport vom Horror in Schulen

 „Siehe, da bin Ich: dies ist für Dich ...”!

 Unbedeutende ‘Wirtschaftsbetätigung’: Warum denn nicht ...?

 Was mit der Berichterstattung?

 Szenario nachdem die Geschichte offenbar wird

 Text. Vom Brief Johannes Paul II. an die Priester, 1979,7

 3. Sexting: Foto-Gewinn mit dem Handy

 Aufgenötigter Lebensstil als Sex-Sport

 Fötchen-Geschäft ...

 Neuerlich gestellte Anfrage: Besitzer und Verwalter

 Tabelle. Unausbleibliche Fragen: Mensch als Besitzer-Verwalter

 Wer hat es erlaubt? – Der Mensch nur Verwalter seiner Selbst

 Zurechnungsfähigkeit des Kindes-Mädchens für die unternommenen Betätigungen

 Text. Gute Tat: Bedingungen (VSp 78)
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 4. Jungfräulichkeit – die weitere Gabe Gottes

 Das Thema der Jungfräulichkeit

 Jungfräulichkeit in der Geschichte einiger Kulturen und Religionen

 Jungfräulichkeit in der Kirche Christi

 5. Jungfräulichkeit und Keuschheit

 Präzisierung der ‘Jungfräulichkeit’ als Keuschheit

 Ruhm der Jungfräulichkeit

 Dieser und diese haben die Keuschheit freudig bewahrt

 Text. Negative moralische Normen (VSp 52)

 Text. Gehorsam gegen die negative Norm (VSp 67)

 Text. Innerlich böse Taten und gute Absicht (VSp 81-82)

 Text. Freiheit und Gleichheit jedes Menschen gegen der moralischen Norm (VSp 96)

 Text. Martyrertum: Unantastbarkeit der moralischen Ordnung (VSp 91)

 Beispiel 1. „Ich bin 21 Jahre alt...”

 Beispiel 2-3. Zwei kurze Aussagen

 Beispiel 4. Ohne Kuss, ohne Umarmung

 Beispiel 5. Andere glückliche, reine Ehe

 Beispiel 6. Geboren am Tag der Hl. Goretti

 Beispiel 7. Mutter besorgt um provozierende Verhaltensweise ihrer Tochter

 Beispiel 8. Das Skapulier Mariens hat beschützt ...

 6. Jungfräulichkeit vieler Mädchen ... heute

 Nicht ‘Sex’ – sondern eheliches Eins der Personen

 Nachdruck des Milieus einer Abmachung im Übel

 Bericht von Marta Czerwonka: „Jugendliche Schriften”

 Jungfräulichkeit zum ‘Einkauf-Verkauf’



 Sache zum ‘Kauf-Verkauf’, oder ‘Person’ gerufen zur Braut – des Bräutigams-vom-Kreuz
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 K. MÄDCHEN-FRAU UND IHRE BEKLEIDUNGSWEISE

 Vorhof der Thematik

 1. Theologische Bedeutung der Kleidung

 Gewand der Ehre Gottes – Petersons Erwägung

 Text. Der zurückkehrende Verlorene Sohn erhält sein
‘ursprüngliches’ Gewand (Lk 15.22)

 Beschmückung des eigenen Hochzeitsgewandes (IM 10)

 Von Aussagen des Neuen Testamentes über die Schmückung

 2. In fortbestehendem Wettbewerb um ‘Sexy’-Aussehen

 ‘Sexy’-Stil in Bekleidung-KosmetiKa-Duftmitteln

 Provozierende Kleidung der Männer. Worte einer Ehefrau

 Rock ...

 Mit entblößtem Bauch

 Beispiel: Trauung in kalter Kirche, die Braut kaum angezogen

 Beispiel. Einkauf im Super-Market gewöhnlicher Hosen, nicht Hüfthosen

 Ausgesetzter Busen

 Gottes Gabe der ‘Brüste’

 Beispiel. Welches Stück deines Anzugs ziehst du in nächster Reihe aus

 Versuchung mit ausgelegtem Busen

 Durchsichtige Blusen und Sexy-Maßnahmen

 Sexy-Aussehen bei religiösen Betätigungen

 Versuchung bei der Heiligen Kommunion

 Blitzbereit zum völligen Ausziehen

 Gegenseitiges Anvertrauen von Frau und Mann

 Hund mit Augen in Aungen seiner Herrin, seines Herrn

 Text. Johannes Paul II vom gegenseitigen Anvertrauen von Frau
und Mann (Joh 8; MuD 14)

 3. Eine Hand voll Aussagen über die Bekleidung der Frauen

 Vierjähriger Sohn zur Mutter über die Bekleidung ihrer Nachbarin

 Vom Brief eines Nicht-Katholischen: schamloses Anziehen der Frauen

 Moslem über die Kleidung der Frauen des Westens

 Noch ein Bekenntnis einer Mutter, die die Aussage kleiner Kinder anführt

 Zwei Mädchen auf der Stufe der Vorbereitung zur Firmung

 Ein vom Pfarrer vor der Kirche aufgestelltes Plakat

 Stellungnahme des Hl. Padre Pio mit Bezug auf unanständige Kleidung

 4. Zusammenfassung der Erwägungen über die Bekleidung der Frauen

 Anthropologisch-personalistisches Argument

 Theologisches Argument

 Argument der ‘Fremden Sünden’

 Text. Jesus wartet auf den Pulsschlag des Sünders (TgF 1728)

 Text. Worte Pius XII. und des Hl. Johannes Chrystostomos hinsichtlich der
Kleidung der Frauen

 Text. Fragment vom ‘Menschliche Sexualität....’ Päpstl.Rat f.die Familie

 Text. Benedikt XVI.: Wehe den Werbenden für eine banalisierte Geschlechtlichkeit

 Text. Worte Jesu vom Ärgernis: Besser einen Mühlstein um den Hals
und im Meer versenken (Mt 18,6f.10)
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 L. AUF DER STUFE, DIE DER EHE: DEM SAKRAMENT DER EHE VORANGEHT

 Im Anschluss an das Vorherige

 1. Fräulein in der Zeit der tatsächlichen Einstellung auf Ehe

 Gottes Gebot und das Wort Jesu über lüsternes Anblicken



 Gottes Zäsur zwischen Brautzeit und Ehe

 Text. Biologischer Fruchtbarkeitsrhythmus parallel zur gebotenen Keuschheit

 Text. Biologischer Rhythmus – und Verhütung die in die Würde der Person schlägt

 2. Noch einmal: grundlegende Arten der Liebkosungen

 Liebkosung an Geschlechtsorganen

 Austausch von Küssen

 Liebkosung an der Brust

 Beispiel. Es wird keinen Kuss noch Anschmiegung geben

 Beispiel. Möglichst wenig allein miteinander

 3. Liebe über die Entscheidung auf Verkehr?

 Umschlag auf Verkehr

 Perspektive auf Ehe

 Übertretung des Gebotes als ‘Zeugnis des Glaubens’ vor dem Jungen

 Soll man auf Gott wegen seiner Gebote ... böse sein?

 Beispiel. Noch einmal von der stürmischen Korrespondenz Frau Cälina

 ‘Sex’: ... selbstverständlich nur mit ‘Verhütung’!

 4. Gemeinsame Wohnung der Brautleute

 Tatsachen und der Wille Gottes

 Beispiel. Maria-Josef: Empfängnis des Sohnes Gottes vor gemeinsamem Wohnen

 Text. Täuscht euch nicht (1 Kor6,9ff)

 Beispiel. Profesor W.F. in Situation der Nacht zusammen mit seiner Braut

 Einladung zu sich für die Nacht ins gemeinsame Studentenzimmer ...

 Miete-Bezahlung des trotz allem gemeinsamen Zimmers

 Wort dazu: Ob wirklich reiner Beweggrund, oder ‘Sex-vor-der-Ehe’

 Bedingungen für ein kristallisch keusches Miteinander-zu-Sein

 Text. Schmaler Weg – weites Tor (Mt 7,13f)

 Text. Vom Hymnus des Hl. Paulus über die Liebe (1 Kor 13)

 Reines Gewissen und unwillkürlicher Anstoß bei der Umgebung

 5. Zusätzliches

 Nackt in der Wohnung – und die Heilige Schrift

 Text. Versuchung im Paradies (Gen 3,1-5)

 Text. Genius der Verdächtigungen (DeV 37)

 Gottes Verhör nach dem Sündenfall: nach erblicktem Nacktgewordensein

 Text. Gottes Verhör – Bewusstwerden um die Nacktheit (Gen 3,6-13)

 Text. Von der Mittwochskatechese um Anblick mit dem Auge des
Geheimnisses der Schöpfung

 Ehe mit Person anderen Bekenntnisses – anderer Religion
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 M. IM KAMPF UM DIE TREUE ZU CHRISTUS BIS ZUM BLUTVERGUSS

 Im tödlichen Kampf um Bewahrung der Keuschheit ‘um Christi willen’

 1. Sel. Karolina Kózka (1898-1914)

 Kinderzeit – religiöses Klima zu Hause

 Bemerkung. Internet-Seiten über die Sel. Karolina Kózka

 Weltkrieg in 1914 und nahe werdende Russische Truppen

 Der 18. November 1914: der letzte Tag im Leben der Karolina

 Karolina allein mit dem Soldat

 Nachsuche und Finden der Karolina

 Beisetzung der Karolina – Kultus – Seligsprechung

 2. Heilige Maria Goretti (1890-1902)

 Extreme Lebensbedingungen der Familie

 Bemerkung. Ein paar Links über die Hl. Maria Goretti

 Neuer Wohnungsort und neue Arbeit



 Lebensbedingungen nach dem Tod Luigi Goretti

 Maria in Konfrontation mit dem auf sie lauernden Alessandro

 „Besser sterben, als die Sünde begehen”

 Rettung der tödlich verwundeten Maria

 Umkehr im Leben des Alessandro

 Zur Ehre der Altäre

 3. Anna Suppan (1891-1910)

 In tödlichem Kampf um die Keuschheit

 Woche des Sterbens mit Christus

 Beisetzung und die Ehre die Anna gehuldigt wird

 4. Sel. Therese Bracco (1924-1944)

 Jugendliche Jahre

 Tod in Verteidigung der Keuschheit vom Deutschen Soldat zugefügt

 5. Die Sel. Lindalva Justo de Oliveira (1953-1993)

 Die Anfangsjahre des Lebens der Lindalva

 Bei den Schwestern – Töchtern der Christlichen Liebe

 In letztlicher Probe auf die Reinheit

 Seligsprechung der Schw. Lindalva

 6. Brigitte Irrgang (1943-1954)

 Aus der Slovakei nach Pommerland

 Plötzliches, unerwartetes Martyrium in Verteidigung der Keuschheit

 7. Sel. Albertina Berkenbrock (1919-1931)

 Kinderjahre der Albertina

 Der plötzlich erduldete Tod in Verteidigung der Keuschheit

 Ereignisse nach dem Martyrium der Albertina und ihre Seligsprechung

 8. Josefina Vilaseca (1940-1952)

 Tage der Kindheit, Arbeit und Vertiefung des religiösen Lebens

 Im tödlichen Ringen in Verteidigung der Keuschheit

 Im Kampf um die Erhaltung der Josefina am Leben

 In Erwartung auf die Seligsprechung der Josefina

 ZUSAMMENFASSUNG. Treue zu Geboten bis zum Lebensopfer
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 N. MIT JESUS CHRISTUS ODER IHM ZUM TROTZ ?

 Zum Ende dieses Kapitels – und der ganzen Internet-Seite

 1. Reflexion Johannes Paul II. am Tag der Hl. Maria Goretti

 Tabelle. 10 Regeln zur Bewahrung der Reinheit an Urlaubstagen (P.Antonio Rungi)

 2. Wem gilt es anvertrauen

 Gott in der Gabe des Natur-Gesetzes

 „Es gibt keinen Gott ...”

 Christus – Sohn Gottes – der „Gesandte”

 Tabelle. „JEsus Christus –gestern, heute und in Ewigkeit” (Hebr 13,8)

 Tabelle. Satan, du verstehtst mich ...

 3. „Du hast Worte des ewigen – Lebens” (Joh 6,68)

 Das Leben verlieren oder gewinnen

 Kann ich auf Jesus ... vertrauen?

 4. „Er hat mich geliebt und sich für mich hingegeben” (Gal 2,20)

 Christus mein – unser – Anvertrauen

 Selbst-Bestimmung um der Liebe-Gabe willen

 5. Resümee-Schlüsse

 ZUR BEENDUNG und ZUM ABSCHIED DIESER HOMEPAGE

 Von der Geschichte dieser Homepage – zum Dank Gottes Güte

 Kurze Charakteristik der sieben Teile dieser Internet-Seite



 Kleines Bekenntnis zu Ende ...

 Datum, Unterschrift

Stadniki, 6.I.2013
Zurück: INHALTSVERZEICHNIS

file:///D|/!!Schnee-lp/seite-lp33/index.html#cont
file:///D|/!!Schnee-lp/seite-lp33/index.html#cont
file:///D|/!!Schnee-lp/seite-lp33/index.html#cont

	p7_3a
	p7_3b
	p7_3c
	p7_3d
	p7_3e
	p7_3f
	p7_3g
	p7_3h
	p7_3i
	p7_3j
	p7_3k
	p7_3l
	p7_3m
	p7_3n
	p7_3o
	p7_3p
	x7_3

