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Hochzeit für alle!
PAARE Wer sich liebt, darf auch heiraten – oder?
Von Mara Braun

W

enn zwei Menschen
sich lieben, ist das etwas sehr Schönes. Einige
Paare wollen dann heiraten, also eine Ehe schließen. Damit versprechen sie
sich, ihr Leben gemeinsam
zu verbringen. Aber nicht alle Paare dürfen einfach so
heiraten: In vielen Ländern
ist die Ehe nur zwischen
einer Frau und einem Mann
erlaubt.
Ein Mann und eine Frau,
die sich lieben, sind heterosexuell. „Hetero“ ist griechisch, es heißt
ungleich. „Sexuell“ kommt
vom Lateinischen
„Sexus“, das bedeutet Geschlecht.
Wenn zwei Männer
oder zwei Frauen sich
lieben, sind sie homosexuell. „Homo“ ist auch griechisch, es heißt gleich.
Heute benutzt man häufig
die Wörter „schwul“ (bei

Männern) oder „lesbisch
(bei Frauen).
Homosexuelle Liebe war
früher oft verboten und wurde sogar bestraft. Später
sagten einige Ärzte und
Wissenschaftler: Homosexualität ist eine Krankheit!
Die Paare mussten ihre Liebe verstecken.
Bis heute gibt es in einigen Ländern Gesetze, die
Homosexualität verbieten.
Andere, wie Deutschland,
erlauben inzwischen „eheähnliche Gemeinschaften“.
Die Paare haben ähnliche
Rechte wie Verheiratete –
aber eben nicht
die
selben.
Das
finden
viele Homosexuelle un-

fair: Sie wollen auch heiraten dürfen. Doch das ist nur
in ganz wenigen Ländern
erlaubt, zum Beispiel in
Schweden. Überhaupt gibt
es bis heute Menschen, die
Vorurteile haben und meinen, homosexuelle Liebe ist
„irgendwie komisch“.
Schluss mit dem Unsinn,
findet Barack Obama. Als
erster amerikanischer Präsident sagt er: Homosexuelle sollen heiraten dürfen!
Obwohl Obama das nicht
für die ganze Welt bestimmen kann:
Seine
Aussage
ist
ein
wichtiger
Schritt, damit eines
Tages alle
Menschen
überall ihre
Liebe offen zeigen dürfen. Denn
Liebe ist viel zu
schön für komplizierte Gesetze...

Gespräche über die Kirche
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Auf der Welt gibt es viele verschiedene Religionen: Christentum, Buddhismus oder Islam zum Beispiel. Und jede
Religion hat ihre eigenen Regeln. In Deutschland leben besonders viele Christen. Manche von ihnen sind evangelisch, andere katholisch: Das
sind zwei verschiedene Kirchen, die beide zum christlichen Glauben gehören.

In Mannheim findet noch bis
Sonntag der Deutsche Katholikentag statt. Da treffen sich
viele Katholiken und reden
über den Glauben. Und darüber, was man vielleicht an der
Kirche verbessern kann. Der
Katholikentag findet meistens
alle zwei Jahre statt. Es gibt
auch einen Evangelischen Kirchentag: Der nächste ist 2013
in Hamburg. (mab)

Schreibst du
viele SMS?
Letztes Jahr sind in Deutschland 55 Milliarden SMS verschickt worden. Das ist eine
Zahl mit neun Nullen! Umgerechnet bedeutet das, jeder
der knapp 82 Millionen Einwohner hat etwa 672 SMS
verschickt. Eigentlich sind es
sogar noch mehr, weil es ja
auch Menschen gibt, die gar
keine SMS schreiben. (mab)

Keine gute Saison
für die Bayern...
Wer am Saisonende in der
Fußballbundesliga auf dem
ersten Platz steht, ist „Meister“. Das hat kein Verein so
oft geschafft wie der FC Bayern München. Jetzt hat es
aber zum zweiten Mal hintereinander nicht geklappt: Borussia Dortmund (BVB) ist
Meister. In Deutschland spielen die Teams auch in einem
Wettbewerb namens DFBPokal. Im Finale waren diesmal Bayern und der BVB. Die
Bayern wollten unbedingt gewinnen, weil sie schon nicht
Meister sind. Am Ende stand
es 5:2 für den BVB – peinlich!
Diesen Samstag steht noch
ein wichtiges Spiel für Bayern
an: das Finale der Champions League. Das ist ein
Wettbewerb, in dem Teams
aus verschiedenen Ländern
mitmachen. Ob die Bayern da
wohl gegen den FC Chelsea
gewinnen können? (mab)

