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Hier finden Sie die Antworten!

Liebe
Warum mischt sich die Kirche in Sachen Ehe, Liebe und Sex
überhaupt ein?
Die Lehre Jesu Christi betrifft im engeren Sinne nicht nur die Religion.
Sie bezieht sich auf das ganze menschliche Dasein. Christen glauben,
dass Jesus gekommen ist, um uns zu zeigen, wie man ganz Mensch
und ganz lebendig ist. Das betrifft alle Bereiche unseres Lebens. Sex
und Ehe sind zentrale Dinge im Leben vieler Menschen. In solch einer
liebenden Beziehung suchen die meisten Menschen nach der Erfüllung.
Es würde sehr überraschen, wenn christlicher Glaube nichts zu solch
einer Beziehung zu sagen hätte.

Ist die katholische Kirche gegen die Familienplanung?
Irrtümlicherweise herrscht bei vielen die Ansicht, die Kirche erwarte
von einem Paar, so viele Kinder zu bekommen, wie es kann. Die
katholische Kirche ist nicht gegen die Familienplanung. Im Gegenteil, die Kirche ermutigt Ehepaare, ihre Familie verantwortungsbewusst zu planen. Sie sollen vernünftige Entscheidungen darüber
treffen, wann und wie viele Kinder sie haben wollen. Dabei sollen sie
Überlegungen, wie ihren finanziellen Status, ihre Wohnung oder die
eigene Reife und Fähigkeit, für ein Kind zu sorgen, mit einfließen
lassen. Wenn ein Paar gerade erst geheiratet hat, so muss es nicht
gleich ein Kind bekommen – und es gibt auch genug gute Gründe für
eine solche Entscheidung. So kann es sein, dass sie erst als Paar enger
zusammenwachsen wollen, bevor sie die Verantwortung übernehmen,
ein Kind zur Welt zu bringen. Oder sie wollen sich erst ein Zuhause
schaffen.
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Dürfen Katholiken die Pille nehmen?

Die Kirche empfiehlt natürliche Verhütungmethoden
– sind diese überhaupt verlässlich?

Jeder Gläubige muss sich letzten Endes vor Gott verantworten. Mag
die Lehre der Kirche auch gegen den Gebrauch der Pille sprechen,
so nimmt dies den Gläubigen selbstverständlich nicht ihre Gewissensentscheidung ab. Kann zum Beispiel die Familie, aus welchen
Gründen auch immer, nicht weiter vergrößert werden, so befinden
sich Paare in großer Not. Viele kennen die Methoden der natürlichen Familienplanung nicht und greifen dann als einzigem Ausweg
zu künstlichen Verhütungsmitteln. Niemand sollte hier richten und
sagen, dass sie nicht länger Katholiken oder nur noch Katholiken
zweiter Klasse sind.

Liebe

Die Kirche ist keine Familienplanungs-Agentur. Sie „empfiehlt“ gar nichts. Das Anliegen der Kirche ist die Moral der
Geburtenkontrolle. Es sei angemerkt, dass es genauso
unmoralisch sein kann, wenn die Benutzung natürlicher
Verhütungsmethoden nur aus reinem Selbstzweck geschieht.
Wenn zum Beispiel ein Paar keine Kinder möchte, nur um ein
einfaches und komfortables Leben ohne Bindungen zu haben,
so handelt es – aus kirchlicher Sicht – unmoralisch, selbst
wenn es dazu natürliche Verhütungsmethoden benutzt. So ist
die Sicherheit natürlicher Verhütungsmethoden nicht entscheidend, sondern die Moral. Wenn die natürliche Verhütung
richtig erlernt und angewendet wird, so ist die Erfolgsrate sehr
hoch, ähnlich wie bei der Pille. Und auch Menschen, die nicht
katholisch sind, finden diese Methode immer attraktiver, da sie
keine Nebenwirkungen mit sich bringt, wie der Gebrauch von
hormonellen Verhütungsmitteln.
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