FASZINATION DER KEUSCHHEIT
UND LIEBE, DIE AUFS GANZE GEHT!

Was ist Keuschheit? – Und was ist die Liebe?
Es heißt: „Der Mensch sei edel und gut !“
Keuschheit ist edel! – Und was macht Keuschheit so edel und attraktiv?
Und was ist Keuschheit aus psychologischer Sicht?

 Informativ und empfehlenswert:

www.aktion-leben.de

www.iner.org

www.padre.at

Ist Keuschheit nicht: Grundlage zu wahrer Freude und zu wahrer Freiheit?
Keuschheit bedeutet die Achtung vor dem anderen – und schafft den Nährboden des Vertrauens,
wahrer Freundschaft – sie achtet die Würde und den Freiraum des Nächsten,
Keuschheit: „Ja“ zum ungeborenen Kind!  Mensch von Anfang an, vom ersten Augenblick seines Lebens!
Keuschheit ist Reinheit, ist Liebe, Keuschheit ist immer modern.
Keuschheit ist Anteil an Wahrheit. - Und die Wahrheit ist die Liebe. - Gott ist die Liebe!
•
•
•
•
•

Lieben heißt, den anderen glücklich zu machen
Liebe heißt, dem anderen zu helfen; ist Fürsorge
Lieben heißt, für den anderen Opfer zu bringen.
Lieben heißt, sich zu prüfen und mit der körperlichen Hingabe bis zur Hochzeit zu warten.
Lieben heißt, Kindern das Leben zu schenken.

Ist es nicht so, daß „im Grunde seines Herzens“ ein jeder Mensch sich danach sehnt: wahres Glück,
Treue, Frieden: Menschen, auf die man vertrauen kann?
Keuschheit ist Lebensfreude und gibt die rechte Kraft zum Leben! – Die Kraft zum Guten!
Keuschheit ist von wahrem Wert, ein Gewinn für uns alle.
Keuschheit heißt den anderen und in seiner Würde zu achten!
Keuschheit ist eine Herausforderung – für Menschen jeglichen LebensStandes!
☺
☺
☺
☺
☺

Keuschheit ist die rechte Ordnung der geschlechtlichen Kraft entsprechend dem Gebot GOTTES,
je nach Lebensstand.
Sie ist Ausdruck der menschlichen Würde.
Keuschheit findet sich auch im Ausdruck des Verhaltens und einer würdigen/anständigen Kleidung.
Sie bringt die Persönlichkeit zur Harmonie, läßt sie reifen und erfüllt sie mit innerem Frieden.
Sie „ist das frohe Bekenntnis dessen, der die Selbsthingabe frei von jeder Knechtschaft des
Egoismus zu leben vermag“.
Keuschheit ist Ehrfurcht: ein Geschenk und ein Gebot Gottes zugleich.
Er, JESUS, der HEILAND / RETTER, fordert die Keuschheit/die Einhaltung der Gebote Gottes
aus Liebe und zum Schutz des Menschen!
Sind nicht auch die Gottesmutter Maria und die Heiligen uns Vorbild in der WAHREN LIEBE?
„JA“ zu GOTT ist „Ja“ zum Menschen!
KEUSCHHEIT IST LIEBE - und die WAHRHEIT IST DIE LIEBE. - GOTT IST DIE LIEBE.
Keuschheit heißt der Weg zum Frieden mit Gott (und mit sich selbst und den Mitmenschen).

Und woher kommen z.B. ZUNEHMEND:
1. die schlechten Filme, Fernseh- und Radiosendungen, schlechte und irreführende
Schriften/Zeitschriften ...?
2. Missbrauch und Herabwürdigung der Sexualität ?
3. Ehescheidung? - Gewalt gegen Frauen ?
4. die Versexualisierung von Kindern und Jugendlichen durch Medien, in den Schulen etc.?
5. Sexuelle Gewalt und sexueller Missbrauch an Kindern …?
6. Abtreibungen: (über 1.200 noch nicht geborene und getötete Kinder täglich alleine in
Deutschland!) und dies trotz und gerade auch wegen der Pille?!!
JESUS CHRISTUS liebt und befiehlt die Keuschheit!
Heilige Schrift: Fluch und Segen lege ich Dir vor! - Wähle das Leben! "Suchet den
Frieden mit allen und die Heiligkeit, ohne die niemand den Herrn schauen kann", (Hebr. 12,14)
Wie Hieronymus und Chrysostomus bemerken, versteht Paulus unter Heiligkeit die Keuschheit. Nein,
niemand wird Gott schauen, der nicht keusch ist; keiner wird in seinem heiligen Zelt wohnen, der
nicht reinen Herzens ist (Ps. 15,1; 24,4).
Anderseits aber: "Selig, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen" (Mt. 5,8).

