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„Wie finde ich Liebe?“
Jeder wünscht sich Liebe. Jeder sehnt sich danach,
sich selbst einem anderen zu schenken. Wir sind
für die Liebe geschaffen, und dieses Bedürfnis in
uns ist so tief, dass viele lieber eine Schwangerschaft oder Geschlechtskrankheit riskieren, als
ohne Liebe zu leben. Wir sind vielleicht bereit diese Risiken einzugehen, weil die Welt uns sagt, dass
Sex gleich Liebe ist. Aber dann sehen wir Beziehungen, in denen Sex die Liebe zerstört hat, und
wir fragen uns, was da schief gelaufen ist. Die einzige Lösung, die in der Lage ist durch diese Wunde
und Verwirrung durchzubrechen, ist die Tugend,
die als Keuschheit bekannt ist.

„Was ist Keuschheit?“
Keuschheit ist eine Tugend (wie Mut oder Ehrlichkeit), die sich auf die Sexualität einer Person
bezieht. Es bedeutet, dass du deine sexuellen
Wünsche nach den Anforderungen der wahren
Liebe ordnest. Wenn du zum Beispiel einen Menschen liebst, tust du, was immer nötig ist, um ihn
vor Schaden zu bewahren, und du bist bereit, heldenhafte Opfer zu bringen, um das zu tun, was das
Beste für ihn ist. Keuschheit bedeutet, dass man
diese Definition von Liebe nimmt und sie auf Sex
anwendet. Manche denken, dass Keuschheit ein3

fach „kein Sex“ bedeutet. Aber das ist Enthaltsamkeit: sich auf das zu konzentrieren, was man nicht
tun und nicht haben kann. Keuschheit konzentriert sich auf das, was man tun kann und was man
in diesem Moment haben kann: einen Lebensstil,
der Freiheit, Respekt, Frieden und sogar Romantik bringt – ohne Reue.
Weil Keuschheit Reinheit und Selbstbeherrschung erfordert, denken manche Menschen, sie
bedeute sexuelle Unterdrückung. Das Gegenteil
ist der Fall. Die Keuschheit befreit ein Paar von
der egoistischen Haltung, sich gegenseitig als Objekt zu benutzen, und macht sie so fähig zu wahrer
Liebe.

„Woher weiß man, wann es Liebe ist?“
Man kann den Wert einer Beziehung niemals nach
der Intensität der Gefühle beurteilen, denn diese
werden immer kommen und gehen. Sich verliebt
zu fühlen ist aufregend, aber Gefühle sollten nie
mit Liebe verwechselt werden. Zum Beispiel kann
ein junger Mann echte Gefühle für ein Mädchen
haben, aber das ist keine Garantie dafür, dass er sie
liebt. Das wahre Maß der Liebe ist es, das zu tun,
was das Beste für die geliebte Person ist. Sicher,
das ist anspruchsvoll. Deshalb ist die wahre Liebe
so selten, und genau das macht sie so schön und
wertvoll.
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Das Gegenteil von lieben ist benutzen. Zum
Beispiel nutzen Jungs Mädchen oft zur körperlichen Befriedigung aus. Mädchen hingegen benutzen Jungs in der Regel für soziale oder emotionale Befriedigung. Aber sie sind nie zufrieden. Ich
habe mit mehr als einer Million Highschool- und
College-Studenten gesprochen, und dabei habe
ich nie ein Mädchen getroffen, das sich nach einer Reihe von körperlichen Beziehungen sehnt.
Aber ich habe unzählige entmutigte junge Frauen getroffen, die versuchten die Liebe auf genau
diese Weise zu finden. Vielleicht verwechselten sie
körperliche Zuneigung mit Liebe, oder sie suchten
nach einer Bestätigung, die ihnen ihre Väter nie
gegeben haben. In jedem Fall fanden diese Mädchen nicht, was sie wollten.
Ebenso habe ich „Player“ getroffen, die sagten,
sie sehnten sich danach zu wissen, wie man Frauen liebt, anstatt sie zu zerstören. Sie hatten nicht
die Absicht, Mädchen zu verletzen, aber niemand
hat ihnen gezeigt – oder von ihnen erwartet –
Frauen mit Ehrfurcht zu behandeln. Unzufrieden
mit dem Lebensstil des „Etwas zu bekommen“, erkannten sie, dass eine Frau sexuell zu erobern, den
Kern des Mannseins verfehlte. Nur mit der vollsten Hingabe ihrer selbst in authentischer Liebe
werden sie sich jemals selbst finden.
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Wenn du sexuell aktiv bist und herauszufinden
versuchst, ob es Liebe ist, wende den Liebestest an.
Nimm den sexuellen Teil aus der Beziehung und
lebe die Tugend der Keuschheit. Wenn du auf sexuelles Verlangen verzichtest, kannst du sehen, ob
es jemals Liebe war. Hab keine Angst davor, das
zu tun, denn nur wenn Liebe auf die Probe gestellt
wird, kann ihr wahrer Wert gesehen werden.1

„Was ist, wenn wir uns wirklich lieben?“
Wenn ihr euch wirklich liebt, werdet ihr das tun,
was das Beste für eure Beziehung ist. Aber in 80%
der Fälle hält die körperliche Intimität der ersten sexuellen Beziehung eines Teenagers nicht
länger als sechs Monate.2 Ein Paar mag denken,
dass diese Statistik nicht auf sie zutrifft, weil sie
sich so sehr umeinander sorgen. Aber, wenn ein
Mann mit einer Frau schläft, die nicht seine Ehefrau ist, tut er dann wirklich, was das Beste für
sie ist? Wenn ja, warum sollte er dann aus ihrem
Schlafzimmerfenster springen, wenn er die Schritte ihres Vaters auf dem Flur hört? Weil er weiß,
dass ihre gegenseitigen Gefühle der Bewunderung
und Anziehung ihre sexuelle Aktivität nicht zu einem Akt der Liebe machen. Sobald Sex ins Spiel
kommt, wird dieser oft zum Mittelpunkt der Beziehung und verdrängt alles andere. Beide Menschen werden zu Objekten, die benutzt werden,
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statt zu Personen, die geliebt werden – auch, wenn
sie dies vielleicht nicht beabsichtigen und es selten zugeben werden, dass sie sich auf diese Weise
sehen.
Eine Studentin sagte: „Ich dachte, Sex würde uns als Paar so viel näher zusammenbringen.
Aber es dauerte nicht lange, da wollte er keine Zeit
mehr mit mir verbringen – er wollte Zeit mit meinem Körper verbringen. Rückblickend erkenne
ich jetzt, dass ich nicht in ihn verliebt war. Ich war
verliebt in das Gefühl, von jemandem begehrt zu
werden.“
Dein Körper ist ein Geschenk, und während des
Sexualakts gibt sich das Paar einander hin. Aber
wenn man dieses Geschenk auf eine Leihgabe reduziert, bringt man dir weniger Respekt entgegen,
als du verdienst.
Deshalb gehört die völlige Hingabe von Körper
und Herz in eine dauerhafte und treue Beziehung:
die Ehe. Wir haben vielleicht das Gefühl, dass wir
mehr „verliebt“ sind als manche verheirateten
Menschen, aber Gefühle erschaffen keine Ehe und
können sie auch nicht zusammenhalten.
Außerdem könnt ihr euch nicht wirklich hingeben, wenn ihr nicht euren Wert und die Größe
des Geschenks, das ihr austauscht, erkennt. Wahre Liebe sagt: „Du bist alles für mich. Ich gebe
mich dir für immer ganz hin.“ Dies ist die wahre
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