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Sexualität und meine 
Verantwortung  

Predigt – EGK – 4. September 2016 

Einleitung 

Deshalb wird ein Mann Vater und Mutter 
verlassen und sich an seine Frau binden  

Markus 10,7 

Sexualität und meine Verantwortung.  

Biblische Sexualität ist eine ganz einfach ehe-
orientiert.  

Das Fazit lautet: kein Sex vor oder ausserhalb der Ehe – 
und, das wird gerne übersehen: Kein Verzicht auf Sex 
innerhalb der Ehe.  

Das stellt sich die Frage: 

Kein Sex vor der Ehe – ist dies nicht einfach altmodisch? 

Sex vor der Ehe oder eben kein Sex vor der Ehe ist ein 
schwieriges Thema.  

In diesem Punkt steht die Botschaft der Bibel konträr zur 
Gesellschaft.  

Oft wird in diesem Zusammenhang christlichen 
Gemeinden vorgeworfen, intolerant, fundamentalistisch 
und schlicht und einfach erzkonservativ zu sein. 

Die Frage ist berechtigt:  

Handelt es sich hier um Relikt aus der bürgerlich-
sittlichen Vergangenheit oder aber um einem zeitlosen 

biblischen Wert? 

Wir haben ein Zeitalter der Verunsicherung. 

Es gibt auch eine Initiative die aus Amerika rüberschwappte: 
"Wahre Liebe wartet».  

Darin konnte man geloben: 

 „Durch die Gnade Gottes verpflichte ich mich ab heute 
vor Gott, vor mir selbst, meiner Familie, meinen Freunden 
und meinem zukünftigen Ehepartner, bis zum Tag meiner 
Heirat sexuell rein zu bleiben!"  

„Wer macht dies schon!“. 

Stellen wir uns also selbstkritisch die Frage: Macht das heute 
wirklich noch Sinn, als Christ Sex ausschliesslich innerhalb der 
Ehe zu leben? 

 

Text: 1. Mose 2,24 

 

Sexualität und meine Verantwortung  

I. Der Rahmen: Sexualität gehört in die Ehe. 

II. Die Problematik: Drei populäre Einwände. 

III. Der Entschluss: Ich will unter Gottes Segen leben. 

 

Sexualität und meine Verantwortung  

I. Der Rahmen: Sexualität gehört in 
die Ehe. 

Damit ist auch gesagt, dass die Bibel gegen jegliche sexuelle 
Aktivität ausserhalb der Ehe ist.  
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Nur stimmt dies jetzt? Oder ist dies Ansicht von Stephan 
Reutimann oder sonstigen Miesmachern? 

Bei Gott geht es nicht um irgendwelche Verbote.  

Er wünscht uns Freiheit. 

Eine Freiheit, die jedoch nicht auf Kosten von anderen gelebt 

wird.  

Gott will Liebe, Gott möchte, dass wir uns gegenseitig lieben, 

das ist der Grund für alle Gesetze und Gebote der Bibel.  

Die gesamte Bibel lehrt dies. Gleich zu Beginn wird in der Bibel 
berichtet – 1. Mose 2,24: 

Das erklärt, warum ein Mann seinen Vater 
und seine Mutter verlässt und sich an seine 
Frau bindet und die beiden zu einer Einheit 
werden.  

In unserer Gesellschaft wird der voreheliche 
Geschlechtsverkehr als normal und die öffentliche, rechtliche 
Trauung als eine Einrichtung der Kirche betrachtet.  

Tatsächlich wird die Ehe aber von Gott bereits im Paradies von 
Gott eingesetzt.  

In 1. Mose 2,24 finden sich drei Kennzeichen einer Ehe:  

Die Eltern verlassen (öffentliche, rechtliche Trennung von 
der elterlichen Familie, um eine eigene zu gründen)  

Seiner Frau anhangen (seinen Partner lieben und ihm 
treu sein)  

Ein Fleisch sein (Geschlechtsverkehr)  

Die elterliche Beziehung wird aufgegeben, eine neue 
Beziehung hergestellt.  

Im hebräischen Text – aus dem unsere Bibel das Alte 

Testament übersetzt wird. Das Wort "anhangen" ( ) 

bedeutet soviel, wie: "ankleben". 

Eine nachträgliche Trennung ist also kaum oder nur unter 
starken Schmerzen (seelischer Art) möglich.  

Ein Fleisch zu trennen hinterlässt tiefe Wunden. 

Lässt man sich also auf Sex ein, so besteht eine starke 
Bindung zwischen Mann und Frau.  

Es herrscht zwischen den beiden eine vertraute Atmosphäre.  

Sie haben etwas gemeinsam.  

Jesus Christus nimmt im Matthäusevangelium auf diesen Text 
Bezug (Mt 19,4-6). 

Die Bibel kennt also eine öffentliche, rechtliche 
Eheschließung, die aber in ihrer Form und Durchführung 
je nach Kulturkreis und Zeit unterschiedlich sein kann. 

Gott hat auch den Sex erschaffen, er ist quasi der Erfinder des 
Sex, aber zu dem Zusammensein von Mann und Frau gehört 
mehr.  

Er wünscht sich, dass Mann und Frau eins werden, mit 
Leib und Seele.  

Genau das ist der Sinn der Ehe. Dass Mann und Frau 
sich versprechen, dauerhaft, in guten wie in schlechten 
Zeiten, zueinander zu stehen. 

Die Israeliten heirateten damals sehr jung, die Mädchen mit 12-
13 Jahren, die Jungen mit etwa 14 Jahren. Auch die Israeliten 
hatten eine öffentliche, rechtliche Eheschließung.  

Daraus können wir ableiten, dass auch in unserer Zeit 
eine Ehe nicht durch den Geschlechtsverkehr, sondern 
durch eine öffentlich-rechtliche Heirat geschlossen 
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werden muss.  

Bitte vergiss nicht:  

Sex sollte niemals der Grund zur Heirat sein, sondern 
Liebe und Hingabe an den Partner. 

Die Bibel lehrt:  

Die Ehe zwischen Mann und Frau die eine (und einzige) 
von Gott eingesetzte Lebensform für das 
Zusammenleben von Mann und Frau ist.  

Schon das Alte Testament, vor allem aber Jesus selbst 
betont, dass menschliche Sexualität eingebunden sein 
soll in die eheliche Gemeinschaft von Mann und Frau.  

Diese Gemeinschaft steht unter dem Segen Gottes und 
ist von Gott als lebenslanger Bund der Liebe und Treue 
gedacht.  

Die Bibel kennt keine positiv bewerteten Beispiele eines 
Zusammenlebens von Mann und Frau ohne Eheschließung.  

„Kein Sex vor der Ehe" ist also keine Idee der 
mittelalterlichen Kirche, sondern ein moralischer 
Grundsatz der Bibel. Er gilt für Männer und Frauen.  

Werden Menschen gegenüber diesem Grundsatz 
schuldig, stehen sie jedoch genauso unter der 
Vergebung, als wenn sie andere Forderungen Gottes 
missachtet hätten.  

 

Sexualität und meine Verantwortung  

II. Die Problematik: Drei populäre 
Einwände 

Bibeltext: 1. Johannes 1,5-10 

Bevor wir diese Einwände anschauen, will ich einen Text aus 
der Bibel vorlesen – 1. Johannes 1,5: 

Das ist die Botschaft, die er uns gegeben hat, 
damit wir sie euch weitersagen: Gott ist Licht; 
in ihm ist keine Finsternis.  

Gott ist Licht. Er will das Beste für dich, für mich. Deshalb 
schenkt uns der Heilige Geist den Wunsch im Licht zu leben. 

 

Drei Einwände schauen wir jetzt an. 

 

Einwand Nr. 1: «Aber wir lieben uns doch.» 

Was macht dieses Stück Papier mit dem Namen Trauschein 
denn schon aus? 

Nun es macht schon etwas aus. Die Ehe schenkt Sicherheit.  

Es ist das bedingungslose Ja zum Partner. 

Wer dies nicht bereit ist zu Geben, der hält sich eine 
Hintertür offen. Manchmal wird auch argumentiert:  

Ich liebe doch. Du brauchst doch keinen. Du vertraust mir 
nicht vollkommen, wenn du eine Heirat notwendig findest. 

Zurecht. Liebe zeigt sich in der Tat. 

 

Einwand Nr. 2: «Man muss doch ausprobieren können.» 

Bevor man heiratet, muss man doch geübt haben, damit es 
keine Enttäuschungen gibt. 

Hat man sich einmal gefunden: Sollte man da nicht schon vor 
der Ehe wissen, ob die Chemie stimmt, ob zwei Menschen 
auch auf sexueller Ebene harmonieren?  
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Man möchte ja nicht enttäuscht sein, wenn es nicht klappen 
sollte! 

Dies ist ein Denkfehler. 

Sexualität ist ein Prozess, in dem sich zwei Menschen Schritt 
für Schritt näherkommen.  

Man sammelt gemeinsam Erfahrungen, nähert sich einander 
an und ist auch vor Rückschlägen nicht sicher, besonders 
dann, wenn man verschiedene Vorstellungen von "gutem Sex" 
hat.  

Diese verschiedenen Vorstellungen werden wiederum 
durch oft durch die Medien geprägt.  

Enttäuschungen sind dementsprechend 
vorprogrammiert. Vor allem dann, wenn sich die Frau 
nicht als das willige Objekt der Begierde entpuppt, als das 
sie stets präsentiert wird. Es ist also umso wichtiger, sich 
gemeinsam auf den Weg zu begeben, um dabei die 
Bedürfnisse des Anderen verstehen und sich nach und 
nach kennen zu lernen.  

Also: Keine Angst davor, die "Katze im Sack" zu kaufen.  

Beide Partner lernen voneinander und bereichern sich 
gegenseitig. 

Eine erfüllende Sexualität kann man nicht, muss man nicht 
ausprobieren. 

 

Einwand Nr. 3. «Wir sind noch zu jung zum Heiraten.» 

Christen heiraten im Schnitt sehr viel jünger als 
Nichtchristen, und es liegt nahe, dass der Sex damit 
etwas zu tun hat. 

Es macht für ein Paar keinen Sinn darin, noch lange zu warten, 

wenn die Beziehung sich bewährt hat, die Partner reif und sich 
sicher sind und auch miteinbezogene Mentoren das 
gegenseitige „Ja, ich will!“ unterstützen.  

Dabei stellt sich die Frage: Ist das überhaupt möglich und 
gesund, eine langjährige Beziehung ohne Sex? 

Ich bin mir sogar sicher, dass es wichtig ist, eine 
Beziehung eine gewisse Zeit ohne Sex zu führen.  

Die Sexualität kann eine Beziehung zu sehr dominieren. Man 
lernt sich dann auch auf anderen Ebenen schlecht kennen. 

Paulus – der für das Single-Leben Werbung macht – schreibt 
– 1. Korinther 7,9: 

Doch wenn sie sich nicht enthalten können, 
sollen sie heiraten. Es ist besser zu heiraten, 
als von unerfülltem Verlangen beherrscht zu 
werden.  

Etwas ist hier noch zu sagen: 

Falsches Verhalten im Bereich der Sexualität verursacht 
meist tiefgreifendes Leid und Wunden, deren Narben 
auch Jahrzehnte später noch schmerzen.  

Gott vergibt uns unsere Schuld, nimmt uns aber nicht 
immer ihre Folgen ab. 

 

Sexualität und meine Verantwortung  

III. Der Entschluss: Ich will unter 
Gottes Segen leben. 

Bibeltext: Galater 2,20 

Galater 2,20: 
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Ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern 
Christus lebt in mir. Ich lebe also mein Leben 
in diesem irdischen Körper im Glauben an 
den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich 
selbst für mich geopfert hat.  

Jesus hilft dir!  

Heilsweg: Busse, Glaube. Taufe, Geistesempfang. 

Wenn Jesus mich auffordert, seinem Beispiel zu folgen, 
wenn er will, dass ich dasselbe tue, was er getan hat, 
dann muss er mir auch dieselbe Kraftquelle zur 
Verfügung stellen, die er als Mensch hat. Wenn  

Der Herr Jesus über sich selbst sagt, dass er nichts aus 
sich selbst getan hat, dann kann er auch nicht von mir 
erwarten, dass ich es aus mir selbst vollbringe.  

Jesus Christus selbst ist durch die Gegenwart des 
Heiligen Geistes die Kraftquelle im Leben von jedem 
Christen. 

Ich bin mir sehr sicher, dass die Ehe (und mit ihr die Sexualität) 
ein zeitloser Wert ist, der Gott so für uns eingerichtet hat.  

Wer sich daran hält, erlebt den Segen von Gott. 

Damit du es schaffst, hilft dir der Geist. 

Wenn du stolperst, führt dich der Heilige Geist zum Kreuz. 

Er ermutigt dich wieder neu anzufangen. 

 

Wir können Gott vertrauen., Er kennt uns Menschen am 
besten. Er liebt uns. 

Sexualität ist wie ein Feuer: Wenn es im Rahmen der Ehe 
gelebt wird, brennt es kontrolliert im Cheminée und wärmt das 
ganze Haus. Es entsteht neues Leben, Freude und Einheit.  

Sex ausserhalb der Ehe kann zu einem 
unkontrollierbaren Brand werden, der zerstört und 
verzehrt.  

Und weil Sex viel Kraft hat, zum Guten wie zum 
Schlechten, ist es unglaublich wichtig, Sex nach den 
Massstäben seines Erfinders zu leben. 

Zeiten der Enthaltsamkeit erlebt jeder Mensch – ob nun 
verheiratet oder nicht. 

Sexualität braucht so etwas wie ein Nest, damit sie sich 
richtig entwickeln und entfalten kann.  

Es ist schwieriger die körperliche Nähe zu einem 
Menschen zu genießen, wenn Ängste bestehen, wie z.B. 
verlassen oder schwanger zu werden.   

Die beste Voraussetzung für dieses Nest ist eine 
verbindliche Partnerschaft mit Vertrauen, Treue und 
Verlässlichkeit.  

Sex braucht Freiheit und Schutz. Intimität zwischen zwei 
Menschen entwickelt sich und ist ein Prozess.  

Dieses Nest schuf Gott als Ehe.  

Und jetzt heisst es warten, Verzichten. Was sollst du als Single 
tun? 

"Warten können", Selbstkontrolle ist ein Grundbaustein 
einer guten Ehe.  

Dies beginnt schon bevor du eine Freundschaft hast.  

Wer nicht warten kann, wird sich auch schwer tun treu zu sein!  

Als unverheiratetes Paar könnt ihr euch auch vesprechen. 

Miteinander, immer wieder neu den Entschluss 
festmachen, "warten" zu wollen.  
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Kein "wir sollten", "wir müssten"! Sondern wir wollen Gott 
vertrauen, dass seine Idee "zu warten" für uns der beste 
Weg ist. 

 

Sexualität und meine Verantwortung  

I. Der Rahmen: Sexualität gehört in die Ehe. 

II. Die Problematik: Drei populäre Einwände 

III. Der Entschluss: Ich will unter Gottes Segen 
leben. 
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