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Das grosse Geschenk 
Predigt – 21. August 2016 – EGK 

Einleitung 

Der Ehemann soll sich seiner Frau nicht 
entziehen; dasselbe gilt für die Ehefrau ihrem 
Mann gegenüber.  

1. Korinther 7,3 

Liebe, Lust und Sexualität. 

Das grosse Geschenk – ein Leben lang leidenschaftlich lieben. 

Mit der Sexualität ist das so eine Sache. Die 
verschiedensten Gruppierungen versuchen uns ihr Bild 
über Sexualität aufzudrücken (Spannweite: sexfeindlich – 
sexbesessen). 

Unsere Gesellschaft will uns weismachen, dass nur 
erfolgreich ist, wer sexy aussieht. 

Modehäuser vermitteln Schönheitsideale, welchen 99% 
der Menschen nie entsprechen werden.  

Die Filmwelt von Hollywood definiert Liebe als reine 
Gefühlssache, auf die der menschliche Wille keinen 
Einfluss zu haben scheint.  

Einige Medien vermitteln den Eindruck, dass Teens, die 
noch keinen Sex hatten, nicht normal sind.  

Homosexualität wird als eine gleichwertige Lebensweise 
propagiert.  

Pornographie gaukelt vor, dass Sex jederzeit überall 
und auf alle Arten zu haben ist, ohne Konsequenzen.  

Bis vor wenigen Jahrzehnte vieles anderes:  

Sexualität gehörte für die meisten in die verbindliche und 
lebenslange Verbindung zwischen Mann und Frau - bis 
dass der Tod sie scheidet.  

Doch dieses idyllische Bild ist in der westlichen Welt zu 
Bruch gegangen.  

Häufige Beziehungswechsel, Sex ohne Ehe, Konkubinat, 
Scheidung und Wiederheirat prägen heute unser 
gesellschaftliches Bild heute. 

«One-Night-Stand», «Lebensabschnittspartner», «Patchwork-
Familie» - sind nur schon einige Begriffe. 

Diese Predigtreihe findet statt, weil wir auf Gottes 
Gedanken hören wollen. Was er sagt und wie er sich 
Sexualität gedacht hat.  

Weshalb im Gottesdienst: Unser Schöpfer ist der Erfinder 
der Sexualität. Die Bibel spricht immer wieder von 
Sexualität – und auf eine gute Art und Weise. 

 

Text: 1. Mose 1,26-28+31; Hohelied; Sprüche 5,15-19; 
Prediger 9,9; 1. Korinther 7,3 

 

Das grosse Geschenk – ein Leben lang leidenschaftlich 
lieben. 

I. Das Ziel: Geschaffen für Gemeinschaft. 

II. Sexualität gehört dazu. 

III. Leidenschaftlich lieben 

 

Das grosse Geschenk – ein Leben lang 
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leidenschaftlich lieben. 

I. Das Ziel: Geschaffen für 
Gemeinschaft 

Biblischer Text: 1. Mose 1,26-28+31 

Wenn wir uns während drei Predigten mit dem Thema 
Sexualität beschäftigen, dann geht es uns letztlich um das Bild, 
das Gott für uns hat.  

Dieses Bild ist viel grösser.  

Sexualität steht nicht für sich alleine im Raum.  

Sexualität hat immer mit Menschen, mit Beziehungen, 
letztlich mit Gott, zu tun.  

Rob Bell schreibt in seinem Buch «Sex. Gott.»: 

«Man kann nicht über Sexualität nachdenken. ohne 
darüber nachzudenken, wie der Mensch beschaffen ist. 
Und das führt zur Frage, wie der Mensch gedacht ist und 
von wem. Und es kommt der Punkt, wo man über Gott 
nachdenkt.» 

Es geht nicht um ein paar Bibelverse, die klären, was 
verboten und was erlaubt ist in Bezug auf Sexualität. Es geht 
vor allem darum, wie Gott uns als Menschen gedacht hat, was 
er sich für unser Leben wünscht. 

Um das zu verstehen, braucht es einen Blick auf den 
Anfang, 

1. Mose 1,26-28+31: 

Da sprach Gott: »Wir wollen Menschen 
schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich 
sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die 
Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden 

Tiere und über alle Kriechtiere herrschen.«  

So schuf Gott die Menschen nach seinem 
Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie, als 
Mann und Frau schuf er sie.  

Und Gott segnete sie und gab ihnen den 
Auftrag: »Seid fruchtbar und vermehrt euch, 
bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. 
Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel 
in der Luft und über alle Tiere auf der Erde.«  

Danach betrachtete Gott alles, was er 
geschaffen hatte. Und er sah, dass es sehr 
gut war. Und es wurde Abend und Morgen: 
der sechste Tag.  

Der Mensch ist geschaffen für die Gemeinschaft. 

In diesem kurzen Bibeltext erfahren wir bereits ziemlich viel 
Grundlegendes.  

Gott entschliesst sich aus freien Stücken die Menschen zu 
erschaffen. 

Gott ist nicht auf die Menschen als Gegenüber angewiesen.  

Gott hat bereits in sich selber Gemeinschaft (die 
Formulierung «Wir wollen Menschen schaffen ...» deutet 
auf die Gemeinschaft von Gott Vater, Sohn und Heiligem 
Geist hin).  

Weil Gott selber bereits Gemeinschaft ist und weil er den 
Menschen nach seinem Bild schafft, ist der Mensch von 
Anfang an für die Gemeinschaft geschaffen.  

 

Heilsweg: Busse, Glaube, Taufe, Geist. 
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Der Mensch ist von Anfang an für die Gemeinschaft ge-
schaffen. 

Das kommt auch darin zum Ausdruck, dass Gott den 
Menschen als Mann und Frau geschaffen hat.  

Im zweiten Kapitel, in dem die Erschaffung des 
Menschen noch etwas ausführlicher dargestellt wird, da 
sagt Gott explizit, dass es nicht gut ist, wenn der Mensch 
allein ist. Mann und Frau sind zu einander hin geschaffen, 
um einander zu ergänzen und zu helfen (1. Mose 2,18). 

Die Sexualität ist in der Bibel von Gott geschaffen. Sie 
bildet, weil sie zur Erschaffung von Mann und Frau gehört, 
einen Teil des Höhepunktes der Schöpfung.  

Sexualität ist nicht anrüchig. 

Sie ist Gottes Schöpfung und Wille. Sie hat einen grossen Wert 
im Rahmen der ehelichen Liebe.  

Sie ist nicht nur Mittel für die Zeugung. 

Zu bemerken ist weiter: Auch als Single gibt es ein erfüllendes 
Leben.  

Wir kommen als Single auf diese Welt und gehen als 
Single von dieser Welt. 

Wer als Single nicht glücklich ist, wird es auch als 
Verheirateter nicht sein. 

Die Ehe wird in der Bibel positiv bewertet. 

Das Singlesein wird in der Bibel positiv bewertet. 

Wir sind geschaffen zur Gemeinschaft, ob nun als Single 
oder als Ehepaar. 

Wir sind geschaffen zur Gemeinschaft – und für Verheiratete 
gehört die Sexualität gehört dazu. 

 

Das grosse Geschenk – ein Leben lang 
leidenschaftlich lieben. 

II. Sexualität gehört dazu. 
Biblischer Text: 1. Mose 2,25  

Gott hat den Menschen zweigeschlechtlich (als Mann und 
Frau) gewollt.  

Und mit dem so genannten «Vermehrungsauftrag» ist 
nicht nur das Recht oder die Möglichkeit, sondern sogar 
der Auftrag zum Sex gegeben.  

Sex ist also keine Folge des Sündenfalls. 

Allerdings gibt es da schon einen Unterschied vor und nach 
dem Sündenfall.  

Am Schluss des bereits erwähnten zweiten Kapitels wird 
beschrieben, dass Mann und Frau voneinander genom-
men wurden und dass deshalb ein Mann sein Elternhaus 
verlassen und mit seiner Frau eins werden wird (so die 
sehr zurückhaltende Sprache der Bibel, die zugleich 
deutlich macht, dass es um viel mehr geht als um Sex).  

Und dann heisst es - 1. Mose 2,25: 

Adam und seine Frau waren beide nackt, 
aber sie schämten sich nicht.  

Die beiden ersten Menschen schämen sich nicht, weil sie 
nichts voreinander zu verbergen haben, weder körperlich 
noch seelisch.  

Sie brauchen auch im übertragenen Sinn keine Maske 
voreinander, weil sie nichts zu verbergen hatten.  

Sie müssen keine Angst davor haben, dass der andere 
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diese körperliche und seelische Nacktheit, dieses volle 
gegenseitige Vertrauen, missbrauchen wird.  

So können sie eine ungestörte Gemeinschaft haben, 
untereinander und mit Gott. 

Dass die Sexualität eine Schöpfung Gottes ist und die 
Ehepartner erfreuen soll, macht vor allem das Hohelied 
Salomos deutlich, das wie gesagt Kinder gar nicht erwähnt.  

In Hohelied 5,10-16 schildert zum 

»Mein Geliebter ist voller Kraft und strahlend 
schön, unter Zehntausenden ist ihm keiner 
gleich.  

Sein Gesicht ist wie feinstes Gold, sein Haar 
ist rabenschwarz und seine Locken sind wie 
wallende Ranken.  

Seine Augen gleichen Tauben an 
Wasserbächen, die wie in Milch gebadet am 
Teichrand sitzen.  

Seine Wangen sind wie Balsambeete voll 
duftender Kräuter, seine Lippen wie Lilien, 
triefend von flüssiger Myrrhe.  

Seine Arme sind wie Barren aus Gold, mit 
Edelsteinen geschmückt. Sein Körper ist ein 
Kunstwerk aus Elfenbein, mit Saphiren 
besetzt.  

Seine Beine sind wie Marmorsäulen, die auf 
Sockeln aus feinstem Gold gründen. Seine 
Gestalt ist wie der Libanon, sie ist so 
herausragend wie die Zedern.  

Sein Mund ist voll Süße - alles an ihm ist 
begehrenswert. So ist mein Geliebter, mein 

Freund, ihr Mädchen von Jerusalem.«  

Dies ist die poetische Beschreibung einer Frau. Wenn Männer 
poetisch beschreiben, dann geht es so – Hohelied 7,2-8: 

Wie bezaubernd sind deine Schritte in den 
Sandalen, du königliches Mädchen. Die 
Rundungen deiner Hüften sind wie 
Geschmeide: das Werk eines Künstlers.  

Dein Nabel gleicht einer runden Schale, der 
es nie an edlem Wein fehlen wird. Dein 
Bauch ist wie ein Weizenhügel, gesäumt mit 
Lilien.  

Deine beiden Brüste sind wie zwei junge 
Rehe, wie Zwillinge der Gazelle.  

Dein Hals gleicht einem Turm aus Elfenbein 
und deine Augen sind wie die Teiche in 
Heschbon am Tor von Bat-Rabbim. Deine 
Nase ist wie der Libanonturm, der nach 
Damaskus blickt.  

Dein Kopf ist wie der Berg Karmel, dein 
gelöstes Haar wie Purpur. Ein König liegt in 
deinen Locken gefangen.  

Wie schön und wie bezaubernd du bist, deine 
Liebe ist so beglückend!  

Dein Wuchs gleicht einer hohen Palme und 
deine Brüste sind wie Trauben.  

Der Gedanke einer Ehe ohne Sexualität ist in der Bibel 
undenkbar. Es hat in der Kirchengeschichte darüber viele 
Verwirrungen gegeben. 
 

  

Vergleich katholischer und protestantischer 
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Ehezwecke 

in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit 

Katholische Ehezwecke    
 Protestantische Ehezwecke 

1. Zeugung (seit 2. Jh.)     1. Liebe 
und Gemeinschaft 

2. Schutz vor Unzucht (seit 13. Jh.)  2. 
Freude an Sexualität und aneinander 

3. Wohl der Ehepartner (seit 20. Jh.)  3. 
Kinder, sofern Gott sie schenkt 

 

Der Reformator Martin Luther sagte: 

„In der Woche zwier, schaden weder ihm noch ihr, macht 
im Jahre hundertvier“, antwortete der Augustinermönch Martin Luther 

einst auf die Frage, wie oft man seinen ehelichen Pflichten nachkommen 
solle.  

Weiter löst Sex auch was in unserem Körper aus, was über 
den Orgasmus hinausreicht. 

„Bindungshormone" Oxytocin und Vasopressin 

Der engen Beziehung zwischen Sexualität und Bindung 
liegen auch biologische Prozesse zugrunde.  

Das Neuropeptid Oxytocin, auch Bindungs- oder 
Treuehormon genannt, wird bei Männern wie bei Frauen 
bei Zärtlichkeiten und besonders stark während des 
Orgasmus ausgeschüttet. Es bewirkt länger anhaltende 
Gefühle der Verbundenheit mit dem Partner, der 
Zusammengehörigkeit und des Vertrauens.  

Oxytocin stärkt und festigt dadurch die Paarbindung und 
Treue.  

Oxytocin fördert zudem die sexuelle Genussfähigkeit.  

Die Herausforderung ist, dass man sich ein Leben lang 
leidenschaftlich lieben kann.  

 

Das grosse Geschenk – ein Leben lang 
leidenschaftlich lieben. 

III. Die Aufgabe: Leidenschaftlich 
lieben 

Biblischer Text: Sprüche 5,15-19, Prediger 9,9; 1. Korinther 7,3 

Für manche Paare ist dies eine Last. Sexualität ist… (Beispiel). 

Dabei ist die Bibel keinesfalls sexfeindlich. Innerhalb des 
geschützten Rahmens der Ehe fordert uns die Bibel auf, Sex 
in vollen Zügen zu geniessen und zu entfalten. 

Unterschiedlichkeit Mann und Frau: Kommunikation – 
Vergebung – Hilfe. 

Sprüche 5,15-19: 

Trink Wasser aus deinem eigenen Brunnen - 
liebe nur deine eigene Ehefrau.  

Warum solltest du das Wasser deiner Quelle 
nach draußen vergießen und dich mit 
anderen Frauen einlassen?  

Du solltest es für dich behalten und es nicht 
mit Fremden teilen.  

Deine Frau soll gesegnet sein. Freue dich an 
ihr, die du geheiratet hast, als du jung warst.  

Sie ist wie eine liebliche Gazelle, wie ein 
anmutiges Reh. Ihre Brüste sollen dich 



 

Das grosse Geschenk – Predigt SR – www.eg-kehlhof.ch – Seite 6 

allezeit berauschen, ihre Liebe soll dich stets 
in Bann ziehen.  

Treue gegenüber dem eigenen Mann, der eigenen Frau.  

Prediger 9,9: 

Sei glücklich mit der Frau, die du liebst; 
genieß jeden flüchtigen Tag deines kurzen 
Lebens, das Gott dir auf dieser Erde gegeben 
hat. Denn das ist der Lohn, den du für deine 
irdischen Mühen bekommst.  

Ehepartner werden ausdrücklich aufgefordert, sich einander 
auch sexuell hinzugeben. 

1. Korinther 7,3: 

Der Ehemann soll sich seiner Frau nicht 
entziehen; dasselbe gilt für die Ehefrau ihrem 
Mann gegenüber.  

Dieser Text macht aber auch unmissverständlich deutlich, dass 
die Sexualität nicht nur den Mann erfreuen soll, sondern dass 
die Bibel eine sexuelle Gleichberechtigung kennt, weil beide 
Ehepartner nicht sich selbst gehören, sondern dem anderen - 
auch und gerade auf sexuellem Gebiet.  

Diese Gleichberechtigung hebt aber auch hier die 
unterschiedliche Art von Mann und Frau nicht auf. 

Gleichzeitig bedeutet es auch, dass man Hilfe aufsuchen 
soll, wenn es im Bett nicht klappt. 

Grosse Spannungen – schambesetzt – Hilfe suchen – 
Befreiung erleben. 

Zum Schluss: 

Sexualität hat vieles mit einem Fallschirmsprung 
gemeinsam:  

Sie kann in vollen Zügen genossen werden und man 
kann sich ganz frei fühlen, wenn man sicher angeseilt ist 
durch eine sichere Bindung an eine Person, der man 
wirklich vertrauen kann.  

Kontrolle kann man nur loslassen, wenn man volles 
Vertrauen hat, keine harte Landung zu riskieren. 

Matthäus 19,5: 

'Deshalb wird ein Mann Vater und Mutter 
verlassen und sich an seine Frau binden und 
die beiden werden zu einer Einheit.'  

 

Das grosse Geschenk – ein Leben lang leidenschaftlich 
lieben. 

I. Das Ziel: Geschaffen für Gemeinschaft 

II. Sexualität gehört dazu. 

III. Leidenschaftlich lieben 
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