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Warum erklärt  die Kirche den Sex zur Sünde und als unrein? Ganz so schlimm ist es 
nicht. Gemäss Kirche ist ausserehelicher Sex und Sex nur um des Vergnügens Wil-
len Sünde und unrein, jedoch ehelicher Sex zum Zwecke der Zeugung das einzig ak-
zeptierte. 

Wenn man jemanden des falschen Verhaltens bezichtigen kann, macht man 
den/die Betroffene/n klein und sich selbst gross. Die grosse Kirche spielt daher den 
Moralapostel. Wer gesündigt hat, muss Busse tun. Pfarrer und Priester müssen als 
Vorbild dafür herhalten. Sie müssen schwören im Zölibat zu leben und nur Jesus zu 
lieben (einen Menschen, der über 2000 tot ist). Jesus soll ja der Vertreter, ja sogar 
der Sohn Gottes gewesen sein. 

Lasse Dir sagen, dass wir alle, jede/r von uns ein Kind und Geschöpf Gottes sind. 
Insofern ist Jesus nichts Besonderes. Das Zölibat ist nur zur festeren Bindung der 
kirchlichen Angestellten an die Kirche. Die Angestellten der Kirche sollen Vorbild 
seine und nur einen lieben, nämlich Jesus, dessen Stellvertreterin die Kirche ist. Al-
so sollten die kirchlichen Angestellten ihren Arbeitgeber lieben. Soweit so gut. 

Die gläubigen Kirchengänger sollen dem Pfarren oder Priester nacheifern und da-
mit in die Sündenfalle Sex getrieben werden, Busse dafür tun und sich schämen 
(d.h. öfter in die Kirche gehen, sich klein und gehorsam machen und brav Bussgeld 
zahlen). Es geht ums Geld. Das ist der wahre Grund. Alles andere ist nur Zugemüse. 

Natürlich verbietet die Kirche den Sex nicht ganz. Schliesslich will sie ja ihre Schäf-
chen vermehren. Die Kirche weiss natürlich auch, dass der natürliche menschliche 
Trieb genügend stark ist, dass es immer wieder neue Gläubige gibt, die durch die 
Sex-Falle klein gemacht und zur Busse verpflichtet werden (d.h. öfter in die Kirche 
gehen, sich klein und gehorsam machen und brav Bussgeld zahlen). Es geht ums 
Geld. Das ist der wahre Grund. Alles andere ist nur Zugemüse. Dass es dann zu se-
xuellem Missbrauch in der Kirche kommt, ist nur eine ganz normale Folge dieses 
scheinheiligen Gehabes (siehe dazu den Bericht über „Missbrauch in der Kirche“ 
www.hellomind.org/themen-2/#kirche). 
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Es ist unglaublich, wen man versteht, dass es schlussendlich nur ums liebe Geld 
geht. Dafür werden bedenkenlos tausende von Menschen ins schlechte Gewissen 
getrieben. Unethischer geht’s ja wohl kaum! 

Auch Jesus hatte eine Freundin und 100% sicher hatte er auch Sex mit ihr (uneheli-
chen Sex, denn er war ja nicht verheiratet). Trotz dieses Wissens verpönt die Kirche 
Sex als Sünde und unrein (bloss des Geldes wegen). Aus dem gleichen Grund ist die 
Kirche gegen Verhütung jeder Art. Das verpönt sie als Handlung gegen den Willen 
Gottes. Merkst Du den Widerspruch? Auf der einen Seite soll Sex Sünde und unrein 
sein und auf der anderen Seite soll jedes Verhüten verboten sein. Die Menschen 
werden nicht nur in die Sex-Falle sondern auch in die Kinder-Falle getrieben. 

Dabei ist Verhütung so etwas Gutes. Man kann dadurch genau bestimmen, wann 
die Zeit reif für Kinder ist und trotzdem Spass an der schönsten Sache der Welt ha-
ben. Gewollte Kinder werden eindeutig besser behandelt und gefördert als unge-
wollte. 

Die Wahrheit ist, dass Gott uns die Sexualität gegeben hat, damit wir uns fort-
pflanzen. Damit wir das auch fleissig tun, sehen die Frau für den Mann und der 
Mann für die Frau sexuell anziehend aus. Die beiden sollen Spass am Sex haben, 
damit sie es immer wieder tun und dadurch die Erhaltung der Art gesichert ist. Da 
hat jeder Gedanke an Sünde oder Unreinheit überhaupt keinen Platz. Schon in der 
Bibel steht: „liebet und vermehret euch“. 

Also liebe Leute, liebet und vermehret euch. Der Einwand, dass man genügend 
Geld bzw. Sicherheit und auch genügend Zeit für Kinder haben soll ist nur solange 
berechtigt, solange es noch kein humanes Einkommenssystem gibt (siehe unter 
www.hellomind.org/sorgenfreiservice/#hes). 

Wenn ihr verhüten wollt, ist das auch völlig in Ordnung, denn durch den Sex lernt 
man sich besser kennen und verstehen als auf jede andere Art. Das ist die beste 
Voraussetzung dafür, dass Kinder Vater und Mutter, die es beide so nötig braucht, 
behalten und zwar als Einheit und nicht – wie heute leider viel zu oft – getrennt 
und verstritten.  

Heute werden über 70% der Ehen geschieden. Das ist sehr traurig und liegt am 
heutigen unsagbaren Egoismus der Partner. Alles soll nach den eigenen Vorstel-
lungen laufen. Die Vorstellungen des Partners interessieren nicht. Das ist der 
grösste Fehler, den eine Gemeinschaft machen kann. 
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