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WELCOME
Sex macht mich nervös. Auch wenn das
Thema scheinbar überall ist - Ehrlich und
persönlich darüber zu sprechen fällt mir
schwer. Vielleicht ist es mein eigener Rucksack an Erfahrungen, Meinungen, Prägungen, Träumen und Verletzungen der dafür
sorgt, dass ich den Bereich Sexualität lieber
als reine Privatsache behandeln möchte.
Schon seit einigen Jahren war klar, dass wir
an einem CREA! Meeting unbedingt das
Thema Sex aufgreifen sollten. Es ist schlicht
und ergreifend eines der zentralen Themen
des Lebens, und ganz besonders des Erwachsenwerdens. Und ob wir nun gerne darüber reden oder nicht - dieses Thema interessiert und lässt uns nicht kalt. Das hat unsere moderne Gesellschaft und die Medienwelt schon längst begriffen – und deckt uns
täglich mit Newsmeldungen, Bildern, Filme
und Werten ein, welche uns als Christen extrem herausfordern.
Eine Studie, welche wir im Vorfeld des CREA!
unter 229 Jugendleitern aus christlichen
Freikirchen und Gemeinden gemacht haben,
offenbart im Bereich Sexualität eine tiefe
Zerrissenheit: Der Graben zwischen unseren
meist hohen biblischen Idealen, wie zum
Beispiel ‹Kein Sex vor der Ehe,› und der Realität unseres Lebens ist weit. Der Druck, sich
den ‹normalen› gesellschaftlichen Regeln
unserer Zeit anzupassen, ist gross. Viele

von uns kämpfen mit unerfüllten Sehnsüchten oder den Folgen vergangener Fehler.
Jeder von uns hat seine ganz eigene Story
und seine eigenen Fragen zum Thema Sex.
Als Verfasser dieses Heftes werden wir dir
nicht alle Antworten geben können – und
das möchten wir auch gar nicht. Vielmehr
möchten wir dir und deinen Freunden helfen, ins Gespräch zu kommen. Dazu soll dieses Heft dienen. Grundlegend ist dabei, dass
wir unsere Herzen einander öffnen können.
Das braucht eine Atmosphäre des Vertrauens, des Schutzes, des Mitgefühls und der
Ehrlichkeit.
Setzt euch zu zweit oder als Kleingruppe
mit diesem Vertiefungsmaterial auseinander. Sucht gemeinsam nach Gottes Vorstellungen zur Sexualität und helft einander,
eure Einsichten auch im Leben umzusetzen.
Als Verfasser und als CREA! Team wünschen
wir euch dabei Gottes Gegenwart und Hilfe.
Peti Bruderer

hinweisE

Kapitel 8 und 9 sind schwerpunktmässig für Männer geschrieben, Kapitel 10 für Frauen. Fühlt euch frei, Kapitel auszulassen oder auch bei einem Kapitel reinzuschauen, welches eher aufs andere Geschlecht zugeschnitten ist. Um als
Kleingruppe dieses Material durchzunehmen, empfehlen wir
geschlechtergetrennte Gruppen.
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DAS GROSSE
BILD
READ

1.Mose 1,26-31 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.»[…] Und
so geschah es. Danach betrachtete Gott alles, was er geschaffen
hatte. Und er sah, dass es sehr gut war.

Mit der Sexualität ist das so eine Sache. Die verschiedensten Gruppierungen unserer Gesellschaft versuchen
uns ihr Bild über Sexualität aufzudrücken. Werbung will uns
weiss machen, dass nur erfolgreich ist, wer sexy aussieht.
Modehäuser vermitteln Schönheitsideale, welchen 99% der
Menschen nie entsprechen werden. Hollywood definiert
Liebe als reine Gefühlssache, auf die der menschliche Wille
keinen Einfluss zu haben scheint. Zeitschriften wie «Bravo» vermitteln uns den Eindruck, dass Teens, die noch keinen Sex hatten, nicht normal sind. Homosexualität wird als
eine gleichwertige Lebensweise propagiert. Pornos gaukeln uns vor, dass Sex jederzeit, überall und auf alle Arten
zu haben ist, ohne Konsequenzen. Da stellt sich die Frage,
nach welchem Bild ich leben will. Nach dem Bild, das mir die
Gesellschaft aufdrücken möchte? Oder nach dem Bild, das
Gott für mich bereit hält?

Das Ziel

Wenn wir uns in diesem Heft 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.»:

klären, was verboten und was erlaubt ist
im Bezug auf die Sexualität, sondern es
geht vor allem darum, wie Gott uns als
Menschen gedacht hat, was er sich für unser Leben wünscht.

«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.»

Geschaffen für
die Gemeinschaft

Auf den folgenden Seiten geht es deshalb
nicht einfach um ein paar Bibelverse, die

Um das zu verstehen, braucht es einen
Blick auf den Anfang. Lies dazu 1.Mose
1,26-28+31

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 Gemein-

schaft (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. 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).

Sex gehört dazu

Wir erfahren, dass die Geschlechtlichkeit
von Anfang an zum Menschen gehört.
Gott hat den Menschen zweigeschlechtlich (als Mann und Frau) gewollt. Und mit
dem so genannten «Vermehrungsauftrag» nicht nur das Recht oder die Möglichkeit, sondern sogar den 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 genommen 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: Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine
Frau, und sie schämten sich nicht.
Die beiden ersten Menschen mussten sich
nicht schämen, weil sie nichts voreinander
zu verbergen hatten, weder körperlich
noch seelisch. Sie brauchten auch im
übertragenen Sinn keine Maske voreinander, weil sie nichts zu verbergen hatten.
Sie mussten auch keine Angst davor haben, dass der andere diese körperliche und
seelische Nacktheit, dieses volle gegenseitige Vertrauen, missbrauchen würde.
Und so konnten sie eine ungestörte Gemeinschaft haben, untereinander und mit
Gott.

Dann kam alles anders

Doch dann kam die Schlange und säte
Misstrauen gegen Gott (Sollte Gott gesagt
haben …?). Und die Menschen beschlossen, mehr auf die Stimme des Misstrauens
zu hören als auf Gott. Statt Gottes Auftrag
zu erfüllen (nämlich über die Tiere zu herrschen), übertreten sie sein Gebot und wollen selber werden wie Gott und erkennen,
was gut und was böse ist. Das hat Konsequenzen für den ganzen Menschen. Plötzlich erkennen sie ihre Nacktheit, merken,
dass diese missbraucht werden kann. Sie
beginnen sich zu verstecken, voreinander
und vor Gott. Die Beziehung ist von nun an
gestört und gefährdet. Doch Gott lässt die
Menschen nicht im Stich.

Wie weiter?

Im weiteren Verlauf der Bibel merken wir, dass
die Beziehung «Gott – Mensch» und die Beziehung «Mensch – Mensch» parallel verläuft.
Die Treue zwischen Mann und Frau ist eng
verknüpft mit der Treue zu Gott. Es ist kein
Zufall, dass in der Bibel oft das Bild der Ehe
gebraucht wird für die Beziehung zwischen
Gott und seinem Volk. Für beide Beziehungen
gelten dieselben Bedingungen. So steht im Alten Testament auf Götzendienst wie auf Ehebruch die Todesstrafe.
Auch wenn wir heute die Todesstrafe für beides abgeschafft haben, so hängt auch für uns
heute beides zusammen:
Will ich alleine Gott dienen und keine anderen
Götzen (Geld, Macht, Sucht, Sex, …) neben ihm
haben? Will ich exklusiv für meinen Partner /
meine Partnerin da sein?
Die Macht der Sünde versucht bei beidem die
Exklusivität zu stören. Gelingt es ihr auf der
einen Seite, so ist auch die andere bedroht.

TALK

Ihr steht am Anfang eurer Auseinandersetzung zum Thema Sexualität. Wie habt ihr Sexualität in eurem Elternhaus erlebt? Wie seid
ihr aufgeklärt worden? Erzählt einander.
Was für Fragen möchtet ihr gerne zu diesem
Thema beantwortet haben? Macht eine Liste!

Think
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Epheser 4,22-24 Dann wurdet ihr aber auch gelehrt,
nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt
habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der
seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen
Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die
sich auf die Wahrheit gründen.
2 Korinther 5,17 Vielmehr wissen wir: Wenn jemand
zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das
Alte ist vergangen; etwas ganz Neues hat begonnen!

Vor zwei Wochen habe ich zum wahrscheinlich 57sten Mal in meinem Leben hochmotiviert mit Krafttraining begonnen. Ich war in den Ferien mit meinen Freunden und
wir haben einfach angefangen. Ich habe mir einige Übungen vom Internet herunter
geladen und wir fingen an zu trainieren. Zu Hause machte ich gleich weiter. Fleissig
hab ich Liegestützen gemacht und zog sogar meine persönliche Hassübung (einfach
eine Minute lang immer wieder in die Luft springen) durch. Meine Frau schaute mich
schräg an und lächelte, denn sie wusste genau: Bald hört er auf. Sie hatte natürlich
Recht, nach ein paar Mal war es zum 57sten Mal vorbei. Die Motivation war weg, die
Kraft war weg und der Wille war weg. Die Theorie war einfach, aber mir fehlte der Antrieb und die Kraft es durchzuziehen.
In unserer Beziehung mit Christus kann
es uns genau so gehen. In Epheser 4,2224 und 2. Korinther 5,17 lesen wir die
Theorie. Wenn du zu Christus gehörst,
d.h. einfach ihm nachfolgst, dann bist du
ein neuer Mensch. Dann befolgst du
Gottes Anweisungen, nicht DAMIT du
Gott gefällst, sondern WEIL du gerettet
bist. Als ich das kapiert hatte, war es für
mich wie am Startschuss meines Krafttrainings. Es hat einfach Spass gemacht,
Jesus nachzufolgen. Es war auch gar
nicht schwer IHM nachzufolgen. Ich war
motiviert.

Kapieren statt Kopieren

Das Problem ist nur, genau wie im Krafttraining, dass es mir nach einer Weile
keinen Spass mehr gemacht hat, Jesus
nachzufolgen. Die Lust war weg - ich
hatte keine Kraft mehr. Wie können wir
dieses scheinbar unerreichbare Ziel, Jesus ähnlich zu werden und ihm nachzufolgen, erreichen? Ja, nicht nur erreichen
sondern dauernd so leben? Den grössten
Fehler, den wir dabei machen können,
ist, aus eigener Kraft versuchen Jesus zu
kopieren.

Wie hat Jesus
als Mensch gelebt?

Das Leben von Jesus auf dieser Erde war
dadurch geprägt, dass er in einer ungebrochenen, engen Beziehung zu seinem
Vater lebte. Diese «Liebesbeziehung»
war durch folgende drei Aspekte gekennzeichnet:
1. Er hat immer den
Willen des Vaters getan
Wenn ich in den Evangelien lese, fällt mir
auf, wie das Denken von Jesus, ja sein
ganzes Leben um den Vater kreist. Er
wollte den Willen des Vaters tun. Alles
andere war zweitrangig: Denn wer den
Willen meines Vaters im Himmel tut, der
ist mein Bruder, meine Schwester und
meine Mutter. (Mt 12,50) / Alles, was ich
im Namen meines Vaters tue, zeigt, wer
ich bin. (Joh 10,25) / Ihr werdet erkennen,
dass ich nichts von mir selbst aus tue,
sondern das sage, was mich der Vater
gelehrt hat. (Joh 8,28) / Ich und der Vater
sind eins. (Joh 10,30) / Wenn die Dinge,
die durch mich geschehen, nicht das
Werk meines Vaters sind, dann glaubt
mir nicht. (Joh 10,37)

2. Er hat viel Zeit in der Stille
mit seinem Vater verbracht
Um den Willen seines Vaters zu erkennen,
hat Jesus viel Zeit in der Stille verbracht.
So konnte er auf seinen Vater hören. Er
kommunizierte mit seinem Vater frühmorgens, als es noch dunkel war, tagsüber,
wenn er im Dienst stand und am Ende des
Tages.
Morgens: Früh am Morgen, als es noch
völlig dunkel war, stand Jesus auf, verliess
das Haus und ging an einen einsamen Ort,
um dort zu beten. (Mk 1,35 Abends: Als er
sich von der Menge verabschiedet hatte,
ging er auf einen Berg, um zu beten. (Mk
6,46) Tagsüber: Vater, ich danke dir, dass
du mich erhört hast. Ich weiss, dass du
mich immer erhörst. (Joh. 11,41-42) Regelmässig: Er aber zog sich in die Einsamkeit
zurück, um zu beten. (Lk 5,16)
Jesus hat seinen Vater in alle Lebensbereiche einbezogen. Er hat nichts ohne seinen
Vater getan, weder in der Stille noch im
Treiben des Alltags.
3. Er hat nichts aus eigener Kraft getan
Die Erkenntnis, dass Jesus nichts aus eigener Kraft tat, hat mein persönliches Leben am meisten verändert. Es öffnete mir
die Augen, wie ich Jesus im Alltag nachfolgen kann.
- Zu diesen Anschuldigungen erklärte Jesus: Ich sage euch: Der Sohn kann nichts
von sich selbst aus tun; er tut nur, was er
den Vater tun sieht. Was immer der Vater
tut, das tut auch der Sohn. (Joh 5,19)

- Von mir selbst aus kann ich
nichts tun. Auch dann, wenn
ich urteile, höre ich auf den Vater.
Und mein Urteil ist gerecht, weil es
mir nicht um meinen eigenen Willen
geht, sondern um den Willen dessen, der
mich gesandt hat. (Joh 5,30)
- Deshalb sagte er zu ihnen: Dann, wenn
ihr den Menschensohn erhöht habt, werdet ihr mich als den erkennen, der ich bin,
und werdet erkennen, dass ich nichts von
mir selbst aus tue, sondern das sage, was
mich der Vater gelehrt hat. (Joh 8,28)
- Denn ich habe nicht aus mir selbst heraus geredet; der Vater, der mich gesandt
hat, hat mir aufgetragen, was ich reden
und verkünden soll. (Joh 12,49)
- Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin
und dass der Vater in mir ist? Was ich euch
sage, sage ich nicht aus mir selbst heraus.
Der Vater, der in mir ist, handelt durch
mich; es ist alles sein Werk. (Joh 12,49)
Viele Jahre meines Christenlebens versuchte ich, Jesus zu kopieren statt zu kapieren, wie er gelebt hat. Ich versuchte,
Gott aus eigener Kraft zu gefallen und Jesus ähnlich zu werden. Irgendwo tief in
mir drinnen war der Grundsatz versteckt,
dass ich als faire Gegenleistung für seine
Grosszügigkeit doch wenigstens ein «guter Christ» sein könnte. Ich wollte freundlich, besonnen, geduldig, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend sein und schaffte es
doch oft nicht. Ich wollte Gott von ganzem
Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft
dienen, scheiterte aber täglich. Christ
sein wurde immer schwieriger.

Christ sein ist
unmöglich

Es ging eine Weile, bis ich Folgendes
realisiert habe: Christsein ist nicht leicht,
Christsein ist auch nicht schwer, Christsein
ist unmöglich. In Galater 2,20a sagt Paulus:
«Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir.» Ich erkannte folgenden entscheidenden Punkt: 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
hatte. 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 Christ. Dieses Geheimnis
fasst Jesus so zusammen: «Ich bin der
Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir
bleibt und ich ihn ihm, der bringt viel Frucht,
denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun»
(Joh 15,5)

Talk

Wie sieht es bei dir aus? Kennst du das Gefühl, dass Christsein anstrengend sein
kann?
Kannst du die drei Punkte aus dem Leben
von Jesus nachvollziehen? In welchem der
drei Bereiche aus dem Leben von Jesus
bist du am stärksten und in welchem am
schwächsten?
Wie geht es dir beim Thema Sex und
Kraft.? Kennst du den Kampf in diesem
Bereich? Wie gehst du damit um? Mit welcher Kraft kämpfst du?
Lies mal 2. Mose 14,14 «Der HERR wird für
euch kämpfen, ihr aber werdet still sein.»
Das ist einer meiner Lieblingsverse. Christen kämpfen, aber es sind nicht wir selbst
,die kämpfen, sondern Christus, der in uns
lebt. Und das ist unheimlich befreiend.
Tauscht untereinander aus, warum Christsein unmöglich ist und was es bedeutet,
wenn Christus in dir lebt.
Zum Schluss möchte ich, dass du etwas
unternimmst, damit du die Tatsache, dass
Jesus in dir lebt, nicht vergisst. Mir ist egal,
wie du das machst, aber mach es!
Die einfachste Variante ist, dass du folgenden Satz abschreibst, deinen Namen
einfügst und ihn irgendwo aufhängst:
(Dein Name), das Geheimnis deines Lebens und dieses Tages ist ganz einfach die
Tatsache, dass Christus in dir lebt! ER ist
der geheime Motor deines Lebens. Vergiss
das nicht!

THINK
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Markus 10,2-9 Da kamen einige Pharisäer zu Jesus, weil sie ihm eine Falle stellen wollten. Sie
fragten ihn: «Darf sich ein Mann von seiner Frau
scheiden lassen?» Jesus fragte zurück: «Was hat
Mose denn im Gesetz vorgeschrieben?» Sie antworteten: «Mose hat gesagt: ‹Wenn sich ein
Mann von seiner Frau trennt, soll er ihr eine
Scheidungsurkunde geben.›» Jesus entgegnete:
«Das war nur ein Zugeständnis an euer hartes
Herz. Aber Gott hat die Menschen von Anfang
an als Mann und Frau geschaffen. ‹Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich
so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind
mit Leib und Seele.› Sie sind also eins und nicht
länger zwei voneinander getrennte Menschen.
Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch
nicht scheiden.»

Bis vor wenigen Jahrzehnten war
alles ganz einfach: Sex gehörte in die verbindliche und lebenslange Verbindung von
Mann und Frau – bis dass der Tod sie scheidet. Doch dieses idyllische Bild ist nach dramatischen Umbrüchen in der westlichen
Welt zu Bruch gegangen. Häufige Beziehungswechsel, Sex ohne Ehe, Konkubinat,
Scheidung und Wiederheirat prägen unser
gesellschaftliches Bild heute. Wir reden vom
‹One-Night-Stand›,
vom
‹Lebensabschnittspartner› und der ‹Patchwork-Familie›. Wie ist es dazu gekommen?
(mit Auszügen aus: «Wir lieben uns auch ohne Trauschein!» – die sexualethische Herausforderung des Individualismus von Volker Gäckle)

Über Jahrtausende hinweg war die Ehe nicht
nur die von Gott gesetzte Form der Partnerschaft, sondern auch eine »Überlebensgemeinschaft». Während die Arbeit das eigene
Überleben als Erwachsener sicherte, diente die Erziehung der Kinder der sozialen Absicherung im Alter. Heute ersetzen Sozialversicherungen die
Familie als Altersabsicherung.
Kinder kriegen ist ein Luxus geworden und
auch bei einer Scheidung sorgen die Gesetze
für genügend finanzielle Absicherung.
Über Jahrtausende hinweg war Sex wegen
einer allfälligen Schwangerschaft ganz natürlich mit Verantwortungsübernahme und
Verbindlichkeit verbunden. Heute verringern
Verhütungsmethoden die Gefahr von ungewollten Schwangerschaften massiv. Und
wenn es dann doch mal passiert, kann mit
der ‹Pille danach› ganz ‹unkompliziert› (aber
nicht immer ohne Komplikationen!) eine Abtreibung vorgenommen werden.

Über Jahrtausende hinweg waren Jungs erst
mit 17 oder 18 Jahren geschlechtsreif (Mitgliederlisten der Wiener Sängerknaben aus
dem 18. Jahrhundert zeigen, dass die Mehrzahl der jungen Männer erst mit 17 oder 18
Jahren den Stimmbruch hatten). Ihre Geschlechtsreife fiel mehr oder weniger zusammen mit der Beziehungsreife (Fähigkeit,
verantwortlich eine Beziehung zu gestalten)
und der wirtschaftlichen Selbständigkeit
(Fähigkeit, eine Familie zu ernähren). Heute
liegen zwischen Geschlechtsreife, Partnerschaftsreife und wirtschaftlicher Selbständigkeit 10 bis 15 Jahre! Eine lange Zeitspanne, in der wir noch nicht wirklich für die Verbindlichkeit und Verantwortung einer Ehe
bereit sind – unsere sexuelle Energie aber
wie ein Ferrari-Motor brummt!
Auch unser moderner Individualismus hat
das Seine dazu beigetragen. Wir wollen unsere Freiheit und leben deshalb lieber in unverbindlichen und häufig wechselnden Beziehungen. Sex wird zu einem Konsumartikel, der uns vorübergehende Befriedigung
ohne Verpflichtung – aber leider auch ohne
bleibende Erfüllung – bietet.
Die gesellschaftlichen Veränderungen der
letzten Jahre gehen auch an uns Christen
nicht spurlos vorbei und prägen das Bild
mit. Ein Beispiel dafür ist das Thema Ferien.
In meiner Jugendzeit (und das ist nur etwa
15 Jahre her :-)) war es für einen jungen
Christen nicht vorstellbar, alleine mit Freund
oder Freundin in die Ferien zu gehen. Als Jugendleiter mit Verantwortung und Vorbildfunktion erst recht nicht. Heute finden es
gemäss unserer Umfrage unter frommen

Neben der Ehe als Liebesgemeinschaft
(Bsp: Hos 2,21ff, Hes 16;23) wird die Ehe in
der Bibel auch ganz wesentlich als öffentliche Rechtsgemeinschaft verstanden, die
auch rechtlichen Schutz bietet. Diesen
Rechtscharakter sehen wir zum Beispiel in
Ruth 4,9-12, wo Boas den Eheschluss mit
Ruth vor den Ältesten der Stadt schliesst.
Jugendleitern 28% als vertretbar, mit Freund
respektive Freundin alleine in die Ferien zu
gehen. Und auf die Frage, womit die Ehe anfängt, gab es in der gleichen Umfrage fast
gleich viele Antworten wie Teilnehmer. Beginnt sie mit einem (geheimen) gegenseitigen Einverständnis zweier, mit dem ersten
Geschlechtsverkehr, mit der standesamtlichen und/oder kirchlichen Trauung? Lässt
sich biblisch überhaupt etwas über den Beginn einer Ehe sagen oder treffen wir hier in
der Bibel auf einen «weissen Fleck»?

Was ist Ehe?

Die Aussage der Bibel ist, dass 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. Lies dazu Mk10, 2-9.

Ehe – Old School

Die in 1.Mose 2,24 genannte Handlungsabfolge einer Eheschliessung sieht folgende
Elemente und Reihenfolge vor: Das ‹Verlassen› der Eltern (also die Ablösung vom
Elternhaus und der Aufbau einer eigenständigen Existenz); das ‹Anhangen› oder ‹sich

Binden› an seinen Partner als öffentlicher
Akt und letztendlich die körperliche
Vereinigung zu einem ‹Fleisch› als Vollzug
der geschlossenen Ehe.
Verlobung. Die Ehe wurde sowohl in alt- wie
in neutestamentlicher Zeit in zwei Schritten
vollzogen. Der erste Schritt war die Verlobung. Sie war in der Regel mit der Bezahlung
eines Brautpreises des Bräutigams an den
Brautvater (Bsp: 1.Mo 34,12) oder einer anderen Leistung (Bsp: 1.Mo 29,18) verbunden.
Die verlobte Frau wurde vom juristischen
Standpunkt aus einer verheirateten Frau
gleichgestellt.
Hochzeit. Der zweite Schritt der Eheschliessung war dann die eigentliche Hochzeit.
Diese beinhaltete die sogenannte ‹Heimführung› der Braut aus ihrem Elternhaus in
das Haus ihres Mannes. In Verbindung mit
dieser ‹Heimführung› fand auch das eigentliche, in der Regel mehrtägige, Hochzeitsfest statt (Bsp: Joh 2,1-11). Die Hochzeit hatte sowohl einen rechtlichen Charakter (Abschliessen des Ehevertrags) als auch einen
geistlichen (Erteilung des Ehesegens; Bsp:
1.Mose 24,60).
Auch die Gesetze von Mose zeigen diesen
Doppelschritt aus Verlobung und Heimführung: Verlobte Israeliten wurden vom
Kriegsdienst freigestellt, damit im Falle ihres Todes nicht ein anderer die Verlobte
»heimführt» (5.Mose 20,7).

Sex. Vor der öffentlich-rechtlichen ‹Heimführung› gab es zwischen den Verlobten
keinen Sex. So sind die Töchter Lots nach
1.Mo 19,8+14 zwar verlobt, aber sie hatten
noch keinen Geschlechtsverkehr mit ihren
Verlobten. Auch die Begebenheiten in 5.
Mose 22,13-21 belegen, dass Frauen keinen Sex vor der Hochzeitsfeier hatten.
Auch die Verwunderung von Maria als Verlobte von Josef in Lk 1,34 wird so verständlich: «Wie soll das zugehen, da ich
doch von keinem Mann weiss?» Nirgends
in der Bibel finden wir Geschlechtsverkehr
als Begründung einer legitimen Ehe. Die
Ehe wird stets durch einen öffentlichen
Rechtsakt begründet, der anschliessend
mit dem Geschlechtsverkehr auch körperlich vollzogen wird.
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 (z.B.
Hohelied / Sprüche 5,15-19 / Prediger 9,9)!
Ehepartner werden ausdrücklich aufgefordert, sich einander auch sexuell hinzugeben (1.Korinter 7,3).
Ein Abbild für Gottes unauflösliche Liebe
und Treue. Die Ehe gilt im Alten wie im
Neuen Testament als Abbild für Gottes
Liebe und Treue. Wer in Treue und Liebe zu
seinem Partner lebt, verkörpert auf dieser
Welt Gottes Treue und Liebe zu den Men-

schen. Wer sich scheiden lässt oder untreu ist, macht sich damit nicht nur seinem Partner, sondern auch Gott gegenüber schuldig. Sprüche 2,17: «Ihren Mann
hat sie verlassen, und damit auch Gott die
Treue gebrochen». Im Neuen Testament
wird die Ehe auch als Bild für die Liebe Jesu zur Gemeinde (Eph 5,22-33) verwendet.

Talk
Was für Unterschiede seht ihr zwischen
eurem Aufwachsen heute und der Kindheit eurer Eltern? Was für grundlegende
Veränderungen seht ihr?
Was erlebt ihr in eurem Umfeld von Schule
und Beruf in Sachen Sexualität? Was für
Werte und Einstellungen bestimmen Entscheidungen und Handeln der Menschen
um euch herum? Tauscht aus!
Wie erlebt ihr persönlich das Spannungsfeld zwischen den Einstellungen unserer
Gesellschaft zum Thema Sex und der Sicht
der Bibel?
Wie empfindet ihr die biblischen Sexprinzipien – befreiend und hilfreich oder einengend und veraltet?

read

1Korinther 6,12-20 «Es ist alles erlaubt», sagt
ihr. Das mag stimmen, aber es ist nicht alles
gut für euch. Mir ist alles erlaubt, aber ich will
mich nicht von irgendetwas beherrschen lassen. Wenn ihr schreibt: «Das Essen ist für den
Bauch, und der Bauch für das Essen», dann ist
das schon richtig. Und ebenso gewiss hat
Gott beides - das Essen wie den Bauch - zur
Vergänglichkeit
bestimmt.
Aber das bedeutet nicht, dass
Gott uns den Körper gab, damit wir sexuell zügellos leben!
Vielmehr wurde auch unser
Körper zum Dienst für den
Herrn geschaffen. Deshalb ist
es Gott nicht gleichgültig, wie
wir damit umgehen. Denn
Gott wird uns durch seine
Kraft vom Tod zum ewigen Leben auferwecken, so wie er

Christus auferweckt hat. Wisst ihr denn nicht,
dass auch euer Körper zum Leib Jesu Christi
gehört? Wollt ihr wirklich den Leib Christi mit
dem einer Hure vereinigen? Niemals! Denn
wer sich mit einer Hure einlässt, der wird ein
Leib mit ihr. So heißt es schon in der Heiligen
Schrift von Mann und Frau: «Die zwei werden
eins sein mit Leib und Seele.» Wenn ihr dagegen in enger Verbindung mit dem Herrn lebt,
werdet ihr mit ihm eins sein durch seinen
Geist. Deshalb warne ich euch eindringlich vor
jeder verbotenen sexuellen Beziehung! Denn
mit keiner anderen Sünde vergeht man sich
so sehr am eigenen Körper wie mit sexueller
Zügellosigkeit. Oder habt ihr etwa vergessen,
dass euer Körper ein Tempel des Heiligen
Geistes ist, der in euch wohnt und den euch
Gott gegeben hat? Ihr gehört also nicht mehr
euch selbst. Gott hat euch freigekauft, damit
ihr ihm gehört; nun dient auch mit eurem Körper dem Ansehen Gottes in der Welt.
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Think

Im zweiten Teil über Bibel und Sex wollen
wir einige Einwände und Fragen zur biblischen Sicht von Sex diskutieren.

Was sagt die Bibel zu
ausserehelichem Sex?

Richtig ist, dass es nirgendwo ein Gebot
gibt, das wortwörtlich lautet: «Du darfst
vor der Ehe nicht mit deiner/m zukünftigen Frau/Mann schlzafen!» Trotzdem
macht die Bibel klare Aussagen zu diesem
Thema. Sie widerspricht nicht nur einer
Gleichsetzung von Geschlechtsakt und
Ehebeginn, sondern verurteilt darüber hinaus auch jeden ausser- und vorehelichen
Geschlechtsverkehr als Sünde. Während
das Wort »Ehebruch» den ausserehelichen Sex bei bestehender Ehe oder überhaupt den Geschlechtsverkehr von verlobten Menschen bezeichnet, beinhaltet der
Begriff »Unzucht» zusätzlich alle übrigen
Fälle von Geschlechtsverkehr ohne eheliche Bindung, also auch den vorehelichen
Verkehr (zB 3.Mo 19,29 oder Hos 4,13).

Stützt das Neue Testament
die alttestamentliche Sicht
von Sex und Ehe?
Das Neue Testament schliesst nahtlos
ans Alte Testament an, wenn z.B. in Mt
15,19 oder 1.Kor 6,9 und anderen Stellen
Ehebruch und Unzucht nebeneinander
auftauchen. 1.Kor 7,1-5 macht klar, dass es
bei der Ehe um ein gegenseitiges Besitzverhältnis geht: Der Mann gehört mitsamt
seiner Sexualität der Frau und umgekehrt.

Vor- oder außerehelicher Geschlechtsverkehr
ist sozusagen «Diebstahl an fremdem Eigentum». Auch im neuen Testament galt die Ehe
als die einzige biblische Lebensform für das
Zusammenleben als Mann und Frau.

Hat die biblische Sicht von Sex
und Ehe in unserer Zeit überhaupt noch Berechtigung?

Die vergangen Jahrzehnte haben dramatische
Veränderungen in unserer Gesellschaft mit
sich gebracht, welche auch die Werte und den
Lebensstil von uns Christen beeinflussen.
Ist zum Beispiel der Anspruch, bis zur Ehe zu
‹warten› nicht steinzeitlich? Für Menschen
ohne Bezug zur Bibel mutet es auf alle Fälle
so an, und auch als Christen sind wir uns vielleicht da gar nicht mehr so sicher. Könnte es
sein, dass die biblischen Massstäbe in antiker
Zeit durchaus einen Sinn hatten, heute aber
schlicht nicht mehr aktuell sind?
Die Verfasser des Neuen Testaments waren
sich des Unterschieds zwischen der grundsätzlichen Ordnung Gottes und den wechselnden kulturellen Gepflogenheiten, in die sie
eingebettet waren, durchaus bewusst. So findet sich im Neuen Testament zum Beispiel
keine Regelung über einen Brautpreis, oder
darüber wie denn nun eine Eheschliessungszeremonie genau aussehen muss. Es wird
auch weitgehend auf Anweisungen verzichtet,
wie zum Beispiel die Freundschaftszeit gestaltet werden könnte. Hier gilt es im Rahmen
der Kultur, in der wir Leben, einen guten Weg
zu gehen. Was bleibt, sind die grundlegenden
Regeln: Die Öffentlichkeit der Eheschliessung,
Geschlechtsverkehr im Rahmen der Ehe, Unzucht und Ehebruch als Sünde. Diese Grundregeln haben sowohl im Neuen Testament

(Vgl Mt 19,5.8) als auch in unserer Zeit weiterhin Gültigkeit.
Warum? Sexualität ist ein entscheidender Teil der menschlichen Identität. Und die schöpfungsgemässen Prinzipien
Gottes zur Sexualität können nicht einfach ausser Kraft gesetzt werden.
Interessant ist, dass auch zu neutestamentlicher Zeit der
Umgang mit Sex zum Teil sehr freizügig und vergleichbar mit
unserer Zeit war. So war es im griechischen Raum üblich,
neben dem Verkehr mit der eigenen Frau (zur Zeugung von
legitimen Kindern und Erben), zusätzlich zu Prostituierten
zu gehen (zur Befriedigung der ‹körperlichen Bedürfnisse›).
Ungeachtet dieser Gepflogenheiten traut Paulus den jungen
Christen zu, dass sie sich an den biblischen Prinzipien orientieren (z.B. im griechischen Korinth, Vgl. 1. Kor 6,13-15).
Es bleibt eine Herausforderung, sein Leben in Sachen Sexualität nach den biblischen Prinzipien zu gestalten. Die Welt
um uns herum legt uns ein ganz anderes Leben nahe - und
in der christlichen Gemeinde wird selten klar Stellung bezogen. Tatsache ist, dass die Bibel uns nicht im
Unklaren lässt, sondern ganz unmissverlichen Sex ein liebevoller Schutz Gottes, vor
ständlich Stellung nimmt. Jede/r muss sich
unnötigen seelischen Verletzungen. Dies beletztendlich persönlich folgenden Fragen
sonders für die Frau, denn eine Frau liebt imstellen: Nehme ich mir die biblische Sicht zu
mer ganz.
Herzen? Vertraue ich darauf, dass sie gut
2. Rö 14,23 Eph 4,30: Wer immer wieder gegen
und hilreich ist für mich? Will ich sie trotz alein Gebot Gottes und gegen die Stimme des
len Herausforderungen unserer Zeit mit
Gewissens verstösst, betrübt den Heiligen
Gottes Hilfe leben?
Geist. Er verliert seine Freude an Gott, ist immer wieder kraftlos und betrübt. Oft passiert
Was für Prinzipien stehen
auch Folgendes: Der »Kick» des Verbotenen,
hinter der biblischen Ander zusätzliche Reiz der eigentlich nicht richtiweisung zur vorehelichen
gen Handlung fällt in der Ehe plötzlich weg. Es
Enthaltsamkeit?
besteht die Gefahr, dass dieser Kick erneut ge(mit Auszügen aus: ‹Begründung der vorehelichen Enthaltsamkeit›
von Jens Kaldewey)
sucht wird – ausserhalb der ehelichen Beziehung.
1. 2.Kor 6,16: Sexualität ist mehr als nur ein
körperlicher Akt, sie umfasst tiefe seelische
3. Verfrühte körperliche Intimität hemmt den
Vorgänge und macht mich in einem tiefen
seelischen und geistigen Kontakt der Partner,
Bereich meiner Person eins mit dem Partes kann sich leicht die Neigung entwickeln, auf
ner. Eine solche innere Verbindung kann
das Körperliche auszuweichen und das genicht einfach wieder auseinandergerissen
meinsame Arbeiten, Reden, Beten zu vernachwerden. Deshalb ist das Verbot von vorehelässigen. Die Beziehung kann dadurch mit der

Zeit so einseitig körper-orientiert werden,
dass man die Lust aneinander als ganze
Personen verliert (Vgl. 2.Sam 13,1-16).
4. Eine zu früh «aufgeweckte» Sexualität
kann schwieriger kontrolliert werden. Sie
braucht Kraft und verdrängt leicht andere
wichtige Bereiche der Beziehung. So wird
ein verspäteter Kampf um Enthaltsamkeit
vor der Ehe sehr mühsam.
5. Jede sexuelle Praktik, insbesondere
Petting, ist der Anfang vom ‹Einswerden›
der Partner. Das erotische Liebesspiel bildet ein Ganzes. Man kann nicht einfach
Teile daraus herauslösen. Nach sexuellen
Intimitäten eine Freundschaft abzubrechen ist verletzender und schwieriger als
sonst.
6. Auch innerhalb der Ehe gibt es Zeiten
der Enthaltsamkeit, die nicht unterschätzt
werden sollten: Geschäftsreisen, Periode,
Krankheitszeiten, die Zeit nach der Geburt
eines Kindes usw. Wer vor der Ehe Enthaltsamkeit und ‹Warten› gelernt hat, hat
es auch in der Ehe leichter.
7. Ehebruch ist ein vielbesprochenes Thema in der Bibel. Während vor der Ehe die
Versuchung überwiegt, miteinander zu
schlafen, überwiegt in der Ehe die Versuchung, besonders in schwierigen Zeiten,
mit einem anderen Partner zu schlafen.
Wer vor der Ehe gelernt hat, der Versuchung zu widerstehen, kann es auch in der
Ehe leichter. Hier wird wieder deutlich: Das
schwierige Warten auf den Vollzug des
Geschlechtsverkehrs vor der Ehe ist eine
Lebensschule für die Zukunft!

11. Ein Paar; welches sich gegenseitig hilft,
enthaltsam zu sein, hat mehr Achtung vor
sich selbst und voreinander. Die Erfahrung, dass der Andere sich an die Abmachung hält und verlässlich ist, vertieft eindeutig den Respekt und die gegenseitige
Wertschätzung.
12. Statistische Untersuchungen haben
erwiesen, dass das Argument «Ich kann
doch nicht die Katze im Sack kaufen» nicht
haltbar ist. Die Zahl der sexuell erfüllten
Ehepartner, die jungfräulich in die Ehe gingen, lag sogar höher.
13. Nicht zu unterschätzen ist schliesslich
die Gefahr einer ungewollten Schwangerschaft. Wie schade, wenn ein Kind, ein
kostbarer neuer Mensch, zur falschen Zeit
geboren wird – noch schlimmer wenn es
aufgrund einer Abtreibung gar nie das
Licht der Welt erblickt.

Talk

Habt ihr ‹gute› oder ‹schlechte› Vorbilder
in Sachen Beziehungspflege. Was könnt
ihr von diesen lernen?
Was sind eure persönlichen Werte und
Grenzen, wenn es um vorehelichen Sex
geht?
Was könnten ganz praktische Prinzipien
und Abmachungen in einer Beziehung
sein, um die voreheliche Enthaltsamkeit
auch durchziehen zu können?

Think

Bist du gut in Hochsprung? Einigen macht es richtig Freude, die Sprunglatte möglichst
hoch zu setzen und sie schaffen es auch meistens, dann setzen sie ihr Ziel noch etwas
höher, feilen die Sprungtechnik noch etwas aus, versuchen, den Anlauf noch etwas besser zu nutzen… Andere nehmen die Latte gerne möglichst tief – 90 cm genügt voll und
ganz, das schaffe ich gerade noch…. Ob es an einem herunterhängenden Ellbogen, einem schlechten Sprung oder sogar an mangelndem
Einsatz liegt, die Latte fällt sogar hie und da bei dieser «Höhe» runter…
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1.Johannes 1,5-10 Das ist die Botschaft,
die er uns gegeben hat, damit wir sie euch
weitersagen: Gott ist Licht; in ihm ist keine
Finsternis. Deshalb lügen wir, wenn wir
sagen, dass wir mit Gott Gemeinschaft
haben, aber weiter in der Finsternis leben.
Wenn wir das tun, leben wir nicht in der
Wahrheit. Doch wenn wir wie Christus im
Licht Gottes leben, dann haben wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut von
Jesus, seinem Sohn, reinigt uns von jeder
Schuld. Wenn wir sagen, wir seien ohne
Schuld, betrügen wir uns selbst und die
Wahrheit ist nicht in uns. Doch wenn wir
ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu
und gerecht, dass er uns vergibt und uns
von allem Bösen reinigt. Wenn wir be-

haupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott damit zum Lügner und beweisen, dass sein Wort nicht in unserem
Herzen ist.
1.Johannes 2,1-2Meine Kinder, ich schreibe
euch das, damit ihr nicht sündigt. Aber
wenn es doch geschieht, dann gibt es jemanden, der vor dem Vater für euch eintritt: Jesus Christus, der vor Gott in allem
gerecht ist. Er ist das Opfer für unsere
Sünden. Er tilgt nicht
nur unsere Schuld, sondern die der ganzen Welt.
Aber wie können wir sicher
sein, dass wir ihm gehören? Wenn wir seine Gebote befolgen.

Das Leben mit Jesus wird ja manchmal in
der Bibel mit einem Wettlauf verglichen,
und es hat sicher viele Parallelen zur
Sportwelt! Aber dieses Beispiel funktioniert nicht – obwohl ich manchmal zu beobachten meine, dass wir genau das versuchen: Wir stecken uns die Latte der vermeintlichen Ansprüche Gottes so, wie wir
sie zu erreichen schaffen. Hören wir von
irgendwo, dass Gott krasse Ansprüche an
uns hat, sagen wir gerne ziemlich bald,
dass das gesetzlich und ja gar nicht einzuhalten ist und wir schliesslich im Neuen
Testament, also nicht mehr im Alten Testament mit seinen sturen Gesetzen leben
– heutzutage kann man das noch nicht
mehr so sehen!
In den Fragen rund um Sex trifft das sicher
ebenso zu. Die Gegebenheiten zu Zeiten
der Bibel und diejenigen von heute sind ja
wohl ziemlich gut vergleichbar mit den
Ansichten der islamischen und der westlichen Welt von heute. Wenn du also auch

nur eine Prise zeitgemässes Denken aufgeschnappt hast, dann beisst sich das
ziemlich.
Autor des Grundlagentextes zu diesem
Kapitel ist Johannes, ein sehr guter Freund
von Jesus. Lies den Text genau durch. Danach kannst du dich durch die Fragen
ackern, was hoffentlich einige Unklarheiten beseitigt.
Wie ist Gott? Gott ist
Licht, in ihm ist keine
Finsternis. Vers 5 + 6 Das ist eine sehr hohe Messlatte – keine Finsternis, nichts!
Mal abgesehen von der Frage, ab wann
Sex «erlaubt» ist, oft spielen doch auch
Themen wie Ungeduld, Unbeherrschtheit
und Egoismus eine Rolle. Wenn wir die
Messlatte nach unten verschieben und
unserem schlechten Gewissen einreden
wollen, dass es nicht so schlimm ist, was
oder mit welcher Haltung wir etwas gerade tun, leben wir «nicht in der Wahrheit».
Von Finsternis ist hier sogar die Rede!

«Im Licht leben» – was bedeutet
das? – Es heisst nicht, sündlos
oder perfekt zu sein, denn im Vers
7 heisst es ja, dass uns das Blut
von Jesus reinigt von aller Sünde,
wenn wir im Licht leben! Die Gemeinschaft unter Christen wird
ebenfalls genannt – offenbar hat
«im Licht leben» zu tun mit echter
Gemeinschaft unter Gläubigen und
Vergebung durch Jesus. Wenn ich
mir das praktisch vorstelle, sieht
das so aus: Ich lasse mich anleuchten von einer Lampe und sehe deshalb, auf welchem Weg ich bin, wie
ich aussehe… Ich nehme mich also
anders war, als wenn ich so im
Schummerlicht dastehe und mich
irgendwo in einem trüben Kellerfenster ansehe. Ich sehe mich genau und erkenne, was gut ist und
was nicht. Wenn Jesus mich so anleuchtet hilft er mir zu merken, wo
ich gut unterwegs bin und wo nicht,
wo ich – wie die Bibel das ausdrückt, schuldig geworden bin. V7
Was steht zum Thema «sündigen»?
In Vers 8 doppelt er nochmals nach:
Wenn wir uns oder andern sagen,
dass wir ohne Sünde leben – sagt
Johannes, betrügen wir uns selber.
V9 ist wohl der Schlüsselvers: Es
geht Jesus in keiner Weise um ein
perfektes Leben – das hat er nie
verlangt! Er weiss, dass wir sündigen, und der Umgang damit ist ihm

enorm wichtig: Nicht die
Messlatte abändern und
gut nennen, was er nicht gut
nennt, sondern mir von ihm zeigen lassen, wie er mein Leben sieht
und ihm bekennen, was ich getan
habe, was ihm und seiner vollständigen Heiligkeit nicht entspricht.
Jedesmal (im Text steht nichts von
einer Limite, wie oft wir die gleiche
Sünde bekennen dürfen) ist er
«treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt.» Dieses Angebot ist absolut
grossartig, einzigartig!
Was steht über Jesus in Vers 9?
Er ist treu: Er steht zu uns, weil er
uns kennt, weil wir seine Kinder geworden sind. In Kapitel 2,1 doppelt
Johannes nochmals nach: Wenn
wir doch sündigen, dann steht Jesus für uns vor Gott, den Vater hin
und bekennt sich zu uns, sagt ihm,
dass für mich sein Blut zum Tragen
kommt! Er macht mich damit absolut rein vor Gott. Dann steht
auch, dass er gerecht ist: Jesus
drückt nicht ein Auge zu und sagt,
«Jä nu, weil es du bist… lassen wir
dich nochmals durch, aber das
nächste Mal solltest du schon besser reagieren!» Nein, er reinigt uns
von allem Bösen, das heisst, er
bringt uns in einen Zustand, in dem
wir vor Gott sein können.

Talk

Wer bestimmt in deinem Leben deinen
Umgang mit Sexualität? Deine jeweilige
Lust und Laune? Vor allem dein Freund/
deine Freundin? Deine Umwelt?
Bist du weiter gegangen in der Intimität
als es dir lieb ist? Oder anders gefragt:
Hast du in einem Bereich deiner Sexualität
ein schlechtes Gewissen? Kennst du die
Gründe dafür? Suche jemanden, mit dem
du offen zu reden wagst und teile ihm deinen Zwiespalt, vielleicht deine Zweifel mit.
Ist es Sünde, ist es keine? Wenn du Gott in
dein Leben eingeladen hast, hat er dir seinen Geist gegeben, der dich leitet. Er gebraucht dazu auch dein Gewissen. Daher
solltest du gut auf dein Gewissen hören
und danach handeln. Ringe mit Gott um
den richtigen Umgang mit deinen verschiedenen inneren Stimmen.
Erlebst du die Schuldgefühle gemeinsam
mit deinem Partner oder betreffen sie nur
dich?
Was löst der Bibeltext bei dir aus (Stichworte nicht perfektes Leben, Bekennen,
Vergebung von Jesus…)?

Besprich deine Gefühle mit deinem
Freund/deiner Freundin und sucht nach
Lösungen, wie es weiter gehen kann. Breite mit einer Vertrauensperson deine Situation vor Gott aus. Wenn du im Licht leben
möchtest, dann unternimm die Schritte,
wie sie im Bibeltext oben beschrieben
sind. Lass dir von der Person deines Vertrauens Vergebung zusprechen: Jesus ist
nicht nachtragend! Jetzt kommt aber
auch 1. Johannes 2,3 zum Tragen: Befolge
ab jetzt die Massstäbe, die du als seine
Gebote erkannt hast.
Vielleicht kennst du das altbekannte Problem – was ich im Kopf weiss und was ich
im Herzen fühle, ist nicht immer dasselbe!
Hat Gott mir wirklich vergeben? Gott
kennt die Unzuverlässigkeit unserer Gefühlslage, darum sollen wir uns nicht
auf unsere Gefühle verlassen, sondern auf das, was er uns sagt.
Lerne 1.Joh.1,9 auswendig
und sage zu deinen eigenen Gefühlen der Unzulänglichkeit, der Selbstverdammnis: «Ich fühle mich ungenügend, unfähig (oder was
auch immer) – aber ich habe diese Sünde Jesus bekannt und in 1.
Joh.1,9 spricht mir Gott Vergebung
zu. Sein Wort nehme ich wichtiger
als meine Gefühle.» Jesus nimmt Sünde nicht auf die leichte Schulter, aber er
gibt uns die Möglichkeit, auszusteigen
und neu, wirklich neu, anzufangen.

Think

In der letzten Einheit haben wir gesehen, dass
Vergebung für jede
Schuld möglich ist,
auch im sexuellen
Bereich. Das gilt.

Aber es gibt
nicht nur die
Schuld, sondern
auch Konsequenzen dieser Schuld.
Das ist nicht dasselbe.
Schuld und Vergebung
sind immer auf der Beziehungsebene, die Konsequenzen dagegen oft auf der
Sachebene.
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2.Samuel 12,13 Da sagte David zu Nathan: Ich habe
gegen den HERRN gesündigt. Und Nathan sagte zu
David: So hat auch der HERR deine Sünde hinweggetan, du wirst nicht sterben. 14 Nur weil du den Feinden des HERRN durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast, muss auch der Sohn, der dir geboren ist, sterben.

Ein Beispiel: Bei einem Besuch
passt der Gast nicht auf und wirft
eine kostbare Vase um. Das Erbstück geht zu Bruch. Auf der Sachebene ist ein Haufen Scherben entstanden. Weil die Vase dem Gastgeber
gehörte, wurde die Person aber auch
schuldig am Gastgeber. Nun kann der Gast
beim Gastgeber um Verzeihung bitten. Ver-

gibt der Gastgeber, so ist die
Beziehung wieder in Ordnung – die Vase wird dadurch
aber nicht wieder ganz. Ausserdem muss jemand für
den Schaden aufkommen.
Der Gastgeber kann das auf
sich nehmen, er kann aber
auch darauf bestehen, dass
sein Gast dafür aufkommt.
Das bedeutet nicht, dass er
nicht richtig vergeben hätte,
sondern hier geht es um die
Sachebene, um die kaputte
Vase.
Ähnlich ist es auch in unserer Beziehung zu Gott. Wenn
ich Mist gebaut habe, das erkenne und Gott um Vergebung bitte, dann wird er mir
auch vergeben. Dadurch ist
die Beziehung zwischen ihm
und mir wieder in Ordnung.
Die Schuld ist weg. Was aber
auf der Sachebene geschieht,
ist eine andere Frage.

David und Batseba

Ein Beispiel dafür ist die Geschichte von
König David und Batseba. Wer die ganze
Geschichte nachlesen möchte, findet sie
im 2. Samuelbuch, Kapitel 11 und 12.
David sieht vom Dach seines Palastes aus
zu, wie Batseba badet. Man kann sich fragen, inwieweit Batseba ihre Schönheit
ganz bewusst zur Schau gestellt hatte.
Doch darüber erfährt man in der Bibel
nichts. Ganz offensichtlich geht es in dieser Geschichte um David und um sein
Handeln. Und der reagiert nun völlig daneben. Er findet durch seine Knechte heraus,
wer die Frau ist und lässt sie zu sich holen,
um mit ihr Sex zu haben. Als er seine Lust
befriedigt hat, schickt er sie wieder nach
Hause. Doch die Sache bleibt nicht ohne
Folgen: Batseba wird schwanger. David
lässt nun Batsebas Mann von der Front in
Urlaub schicken, damit er nach Hause zu
seiner Frau kann und so als Vater in Frage
käme. Doch der Plan geht nicht auf und so
lässt David den Mann kurzerhand zu Tode
kommen. Dadurch wird der Weg frei für
David, dass er Batseba heiraten kann. So
kommt scheinbar doch noch alles in Ordnung (allerdings haben wohl auch damals
die Menschen bereits auf neun zählen
können…).
Doch Gott gefällt die Geschichte überhaupt nicht. Durch den Propheten Nathan
lässt er David dies ausrichten. David erkennt nun, dass er Mist gebaut hat und
dass er deshalb den Tod verdient hat –
schliesslich stand damals auf Ehebruch
die Todesstrafe. David bekennt seine Sünde und bleibt am Leben (2. Samuel 12,13).

Doch die Folge seiner Sünde – den Tod
seines Sohnes – muss er trotzdem tragen. Sicher, auf den ersten Blick ist das ein
extremes Beispiel. Man kann sich fragen,
was denn das Kind dafür kann, dass sein
Vater einen Fehler begangen hat. Doch
wie sieht es heute aus, wenn eine Frau ungewollt schwanger wird beim Seitensprung? Heutzutage führt das meist zu
einer Abtreibung – was kann da das Kind
dafür?

Die Konsequenzen tragen

Als David von Nathan erfährt, dass sein
Sohn sterben wird, wirft sich der König in
Sack und Asche und beginnt zu fasten und
zu Gott zu beten. Er versucht Gott umzustimmen, in der Hoffnung, dass sein Sohn
so am Leben bleiben würde. Doch in dieser
Situation nützt alles Beten nichts. Der
Sohn stirbt. Und wie reagiert David? Für
sein Umfeld sehr überraschend: Er wäscht
sich, zieht frische Kleider an und kehrt in
den Alltag zurück. So lange es noch eine
Chance gab, versuchte er Gott umzustimmen. Doch nun akzeptiert er, dass er mit
den Konsequenzen seines Handelns leben
muss.
In unserem Leben geht es ganz unterschiedlich zu. Zum Glück hat nicht jeder
unserer Fehler lebenslange Konsequenzen. Oft kommen wir mit einem «blauen
Auge» davon. Trotzdem sollten wir uns immer wieder bewusst machen, was die
Konsequenzen unseres Handelns sein
könnten. Das gilt gerade auch für
den Bereich der Sexualität.

Ein Beispiel: Die STOP-Aids-Kampagnen behaupten, dass es «Saver Sex» – also sicheren Sex –
gibt. Doch das ist nicht die Wahrheit. Sex ist immer ein Risiko. Zum Einen schützen auch Kondom
und Pille nicht zu 100% vor einer ungewollten
Schwangerschaft oder vor Geschlechtskrankheiten (die Pille schützt davor überhaupt nicht!).
Zum Anderen bin ich beim Sex auch seelisch ein
Stück weit «nackt». Auch das ist ein Risiko – der
andere könnte das bewusst oder unbewusst
missbrauchen. Auch da gibt es keinen 100%igen
Schutz. Da ist auch die Ehe keine Garantie. Aber
sie ist der bestmögliche Rahmen, der bestmögliche Schutz.

Talk
Erklärt mit eigenen Worten den Unterschied zwischen Sünde (Beziehungsebene) und ihren Konsequenzen (Sacheben).
Was denkt ihr über die Konsequenzen
von Davids Seitensprung?
Was haltet ihr von der Aussage:
«Sex hat seinen Preis»?
Ein junger Mann lebt ein ausschweifendes Leben
und steckt sich dabei mit dem HI-Virus an. Einige
Zeit später erlebt er eine Bekehrung und ändert
daraufhin sein Leben total. Doch er bleibt nach
wie vor HIV-positiv. Jemand aus seiner neuen Gemeinde meint: «Wenn du genug glauben würdest,
dann würdest du gesund werden.» – Was sagt ihr
dazu?

Think

Es gibt ganz verschiedene Gründe, warum jemand Single ist. Einige sind freiheitsliebend und wollen gar keine feste und einengende Beziehung, für sie ist
es ein Privileg Single zu sein. Andere haben Schicksalsschläge wie den Todesfall des Partners oder eine Scheidung erlebt. Die meisten von uns aber sind
Single, weil wir den passenden Menschen noch nicht gefunden haben.
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1.Kor 7:7-8 Ich wollte zwar lieber, alle
Menschen wären, wie ich bin, aber jeder
hat seine eigene Gabe von Gott, der eine
so, der andere so. Den Ledigen und Witwen sage ich: Es ist gut für sie, wenn
sie bleiben wie ich.

Diskutiert folgende
Behauptungen:

heiligen Wohnung, ein Gott, der die
Einsamen nach Hause bringt.

Wir kommen als ‹Single› auf die Welt
und gehen als ‹Single› von der Welt.

Vielleicht bist du Single und hast
dich schon gefragt, ob Gott dich
vergessen hat, bei der Verteilung
der Männer und Frauen. Oder
fragst dich ob du jemals einen passenden Partner findest. Eines
darfst du wissen: Gott vergisst keinen Menschen!

Wer als Single nicht glücklich ist, wird
es auch als Verheirateter nicht sein.
Singles sind eifersüchtig auf
Verheiratete – und Verheiratete
eifersüchtig auf Singles.
Singlesein ist ein Privileg!
Wer keinen Sex hat verpasst das
Leben!

BevorzugT die Bibel das
Verheiratet sein?

Ehe und Familie ist im Alten Testament
der Normalfall, und das AT greift das
Thema ‹freiwilliges Singlesein› nicht
auf. Trotzdem redet das AT von Singles,
nämlich von Witwen. Es ist eindrücklich, was Gott über Witwen und damit
über alleinstehende Menschen sagt:
Ps 68,6-7: Ein Vater der Waisen und ein
Helfer der Witwen ist Gott in seiner

Im Neuen Testament wird Ehe und
Ehelosigkeit gleichwertig nebeneinander gestellt. Paulus nennt jetzt
Witwen und Singles in einem
Atemzug (Vgl. 1.Kor 7:7-8).
Paulus selber ist Single und davon
so überzeugt, dass er es allen gönnen würde! Beides wird in dieser
Stelle als Gabe bezeichnet: verheiratet sein und Single sein! Die Frage ist, ob wir unseren Beziehungsstand als Geschenk und Gelegenheit von Gott ansehen, oder ob wir
nur das ‹saftige› Gras auf der anderen Seite des Zaunes sehen.

Talk

Welchen Platz soll
Sexualität in deinem Leben
als Single haben?

Diskutiert die folgenden Statements:

Der Schöpfergott hat uns Menschen vier
Lebensaufgaben, sprich vier Berufungen
gegeben, welche die Säulen unseres Lebensgebäudes bilden:

und sollen wir uns um die Entwicklung unserer Sexualität kümmern – auch als Singles.
Diese Investition in den Bereich der Sexualität
hat das folgende Ziel:

1. Arbeit und Hobby
2. Allgemeine Beziehungen
3. Glauben und Gemeinde
4. Sexualität und Ehe

ER: ist fähig seine Frau glücklich zu machen.
SIE: ist fähig sich ihrem Mann ganz hinzugeben.

Alle vier Bereiche sind ebenbürtig wichtig.
In diesen Bereichen sollen wir wachsen
und aktiv sein und Verantwortung übernehmen. Wenn ein Bereich schwach ist,
gerät unser Lebenshaus in Schieflage. Sexualität hat dabei den gleich grossen Stellenwert wie die anderen Bereiche «Arbeit/
Hobby», «Glauben/Gemeinde» und «allg.
Beziehungen». Also müssen wir Zeit und
Energie auch in diese Säule investieren.
Als Single lohnt es sich, Energie ins Thema
Sexualität zu investieren. Genauso wie wir
uns nämlich beruflich fit machen und in
unsere Ausbildung investieren, so dürfen

Wir alle tragen den Wunsch in uns, das tiefe
Verlangen nach sexueller Erfüllung. Eine Frau
muss reif werden, um sich völlig hingeben zu
können. Die Basis dafür ist ein gesundes
Selbstbewusstsein und ein entwickelter Charakter. Ein Mann muss reif werden, um seine
Frau glücklich machen zu können. Dazu muss
er sein Bewusstsein schärfen, dass eine erfüllte Sexualität keine egoistische, ichbezogene Angelegenheit ist, sondern auf seine Partnerin bezogen ist. Er muss lernen seine Sexualität zu zähmen, seine Energie in die richtigen Bahnen zu lenken und beziehungsfähig
zu werden. So wird er zu einem wahren
Liebhaber heranwachsen.

Was macht eine attraktive Frau aus? Wie
soll meine Partnerin einmal sein? Was
macht einen attraktiven Mann aus? Wie
soll mein Partner einmal
sein?
«Jedes Mädchen, das durch
die Kleidung ihre gute Figur
betont, wird für mich zu einem Blickfang.»
«Wenn das Mädchen Selbstbewusstsein ausstrahlt, findet
ich sie sehr attraktiv.»
«Wenn ein Mädchen nachgibt,
sinkt sie in meinem Ansehen.»
«Jungs wissen es zu schätzen,
wenn die Mädchen auf ihr Äusseres
achten.»
«Die sexuelle Aufgeschlossenheit
deiner zukünftigen Ehefrau hängt davon ab, wie bereitwillig du ihr beim
Hausputzen und dem Reparieren des
tropfenden Wasserhahns hilfst.»

«Die höchste Befriedigung liegt nun einmal darin, einen anderen Menschen zu befriedigen, nicht selbst befriedigt zu werden. Doch das können Pornographie, Telefonsex etc. niemals schenken.»
«Sogar anständige Jungs, die eine glückliche, feste Beziehung haben, werden instinktiv dazu verleitet, den attraktiven Körper eines Mädchen mit den Augen zu verschlingen, daran kleben zu bleiben und
sich die Einzelheiten auszumalen. Diese
Bilder sind immer gleich verlockend – ob
live oder aus der Erinnerung.»
«Ein Junge, der Pornographie konsumiert,
löst bei mir Ekel aus.»
Wie wirst du zu einer Frau, einem Mann,
wie du ihn oben beschrieben hast?
Nun nehmt die gesammelten Themen vom
Einstieg hervor, – Was habt ihr Neues gelernt zum Thema Single? Welche neue Motivation/Anregung hast Du gefunden?
Was nimmst du mit und wie könntest du
anfangen, dies nächste Woche konkret
umzusetzten?

Think
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«Das Auge gibt dem Körper Licht. Wenn dein
Auge gesund ist, dann wird dein ganzer Körper
hell sein. Wenn aber dein Auge krank ist, dann
wird dein ganzer Körper finster sein.» Matthäus 6,22–23a

Wie bei so vielen brachte auch bei mir die Pubertät grosse körperliche Umwälzungen und ein täglich steigendes Interesse am weiblichen Geschlecht.
Die ersten Erfahrungen mit Selbstbefriedigung verwirrten mich. Bilder von
nackten oder leicht bekleideten Frauen waren unwiderstehlich. Als Christ
wusste ich, dass Pornografie Sünde ist, und das schlechte Gewissen wurde mein fast täglicher Begleiter.
Es folgten Jahre, in denen ich mit
mehr oder weniger Erfolg den
‹Kampf› gegen meine Neigung zu
Selbstbefriedigung und Pornografiekonsum führte. Zeiten in denen
ich ‹sauber› war, wechselten sich
ab mit Zeiten, in denen ich die Kontrolle über mich selber nicht hatte.
Anfangs konnte ich mich mit den
Aussagen vieler Autoren trösten,
welche Selbstbefriedigung als ‹vorübergehendes Phänomen des Erwachsenwerdens›
beschrieben.
Dann wurde ich 18, 20, 25…. und
noch immer war der Kampf und innere Reinheit wohl der Hauptkampf
meines Lebens. Und die Verhaltensmuster, welche ich mir als Teenie angeeignet hatte, wurde ich
nicht mehr los.
Unter Christen wird viel darüber
gestritten, ob Selbstbefriedigung
nun Sünde ist oder nicht. Das Problem lag für mich darin, dass ich
Selbstbefriedigung nie von porno-

grafischen Vorstellungen trennen
konnte. Und beim männlichen Geschlecht bin ich immer noch auf der
Suche nach einem, der das hinkriegen würde...
Mit einigen Stichworten möchte ich
weitergeben, was mir persönlich im
Umgang mit Selbstbefriedigung
und Pornografie geholfen hat.

Gott nimmt mich auch
in meinem Versagen an.

Diese Erkenntnis war für mich vielleicht die wichtigste. Inmitten der
Zeit, wo ich immer wieder versagte,
durfte ich erleben, dass Gott zu mir
steht, dass seine Gnade über meinem Unvermögen steht. Und noch
mehr: dass er sogar einen in ‹meinem Zustand› brauchen kann und
meinen Einsatz segnet, wenn ich
mich für ihn einsetze!

Immer wieder aufstehen

Sprüche 24,16 Denn ein Gerechter fällt
siebenmal und steht wieder auf, aber die
Gottlosen versinken im Unglück.
Diesen Vers hab ich zu einem Leitvers
für mein Leben gemacht. Ausschlaggebend ist nicht ob und wie viele Male ich
falle. Ausschlaggebend ist, dass ich immer wieder mit Gottes Hilfe aufstehe
und weitergehe.

Ratten brauchen Nahrung

Wer Ratten oder Mäuse im Haus hat und
diese loswerden will, der hat zwei Wege,
die er beschreiten kann. Er kann zum
Fallen-Spezialisten werden mit dem Ziel,
die Ratten tot oder lebendig zu fangen.
Oder er kann den Ratten das entziehen,
was sie suchen: Nahrung. Die zweite Variante ist vielleicht weniger dramatisch
und aktionreich, aber sie ist weitaus
erfolgreicher. In meiner Zeit als
Single entschied ich mich letzendlich, zuhause weder
Internet noch Kabelfernseher zu haben. Das war
zwar schmerzhaft für einen Informationsjunkie wie mich, aber es
war eine der besten Entscheidungen in
meinen ersten 30 Lebensjahren. Ich hatte zwar immer noch Bilder auf ‹Abruf› in
meinem Kopf. Aber wenigstens war nun
der Nachschub längerfristig gestoppt.

Das VERBORGENE ans
Licht bringen

Vor anderen Menschen zu meinen Schwächen zu stehen hat zwar Überwindung gekostet, aber es war letztendlich immer befreiend. Die grössten Erfolgschancen hast
du, wenn du dich verbindlich und regelmässig einem guten Freund anvertraust. Darauf liegt eine grosse Verheissung:
Jakobus 5,16 Bekennt also einander eure
Sünden und betet füreinander, dass ihr
gesund werdet.

Das böse mit gutem
Bekämpfen
Römer 12,21 Lass dich nicht vom Bösen
überwinden, sondern überwinde das Böse
mit Gutem.

Ich habe mich entschieden, für
das Gute zu kämpfen, anstatt einfach nur das Schlechte in mir zu bekämpfen. Auch das hat sich langfristig
ausbezahlt. Es ist wie beim Autofahren:
Wenn ich mich auf den Baum konzentriere, den ich nicht treffen will – dann werde
ich ihn ganz sicher treffen. Wenn ich aber
am Baum vorbei auf mein eigentliches Ziel
schaue, dann gelingt es. Investiere dich also für Menschen und Gott. Tue Gutes. Gott
ist mehr daran interessiert als an deiner
‹reinen Weste›.

Fühle Dich nicht zu sicher

Immer wieder wartete ich auf den Tag, an
dem ich von mir behaupten konnte ‹frei›
zu sein von meiner Abhängigkeit. Ich habe
aber gemerkt: auch nach einem sauberen
Monat, oder zwei oder drei - das Potential,
in die alten Muster zu fallen werde ich
wohl das ganze Leben lang in mir tragen.
Das ist OK so. Es lässt mich nicht auf meine eigene Stärke bauen, sondern auf Gottes Stärke und seine Gnade.

Heute

Heute hab ich das Privileg als Familienvater und Ehemann ein eng gewobenes Sicherheitsnetz um mich herum zu haben.
Das ist super für jemanden wie mich. Es
hat mir geholfen, meine ungesunden alten
Verhaltensmuster nach und nach durch
gesunde zu ersetzen. In Bezug auf Selbstkontrolle hätte ich mir sicher eine erfolgreichere Biografie gewünscht. Immer wieder mal hab ich meine Vergangenheit und
meine Veranlagung als belastend für meine Ehe empfunden. Aber ich habe über
diese Jahre auch vieles lernen dürfen: dran
bleiben, immer wieder aufstehen, aus Gottes Gnade und Kraft leben, Satans Lügen
Gottes Wahrheiten entgegenstellen, mich
in Disziplin zu üben. Davon profitiere ich
heute.

Wenn du selbst im Bereich der Pornografie
oder der Selbstbefriedigung deine K(r)ämpfe
hast möchte ich dir echt Mut machen dranzubleiben, mit einer gesunden Radikalität das
Schlechte zu meiden, auf das Gute zu fokussieren und mit Gott zu leben.
Bei Frauen ist übrigens Selbstbefriedigung
ebenso ein Thema wie bei Männern, auch
wenn der Zusammenhang mit Pornografie
und Sucht bei den Frauen deutlich geringer
ist. Unsere Umfrage unter christlichen Jugendleitern hat ergeben, dass rund 80% der
Leiterinnen in irgendeiner Form Erfahrung
mit Selbstbefriedigung hatten.

Think

Ist Selbstbefriedigung und / oder Pornografie
ein Thema bei euch? Tauscht aus.
Wie geht ihr damit um, was sind eure
Strategien? Wo seht ihr Ursachen?
Wie könnt ihr einander konkret helfen
und unterstützen in diesem Bereich?

Think

Gott hat den Menschen als Mann und als
Frau erschaffen, in einer Beziehung zueinander, in den sicheren Rahmen der Ehe, in
dem sie sich einander ganz verschenken.
Das sind Gottes wunderbare Ordnungen
für uns Menschen, in denen das Leben ihren Wert bekommt und Männer und Frauen aufblühen (1.Mose 1,27.28 / 1.Mose
2,18-24).
Drückt in eigenen Worten aus, was ihr unter Gottes (Beziehungs-) Ordnungen versteht.
Lest Epheser 5,21-25.28.33
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Epheser 5,21-25.28.33 Ordnet euch einander unter; so ehrt ihr Christus. Ihr
Frauen, ordnet euch euren Männern
unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn wie Christus als Haupt
für seine Gemeinde verantwortlich ist,
die er erlöst hat, so ist auch der Mann
für seine Frau verantwortlich. Und wie
sich die Gemeinde Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen in

allem ihren Männern unterordnen. Ihr
Männer, liebt eure Frauen so, wie
Christus seine Gemeinde liebt, für die
er sein Leben gab...Darum sollen auch
die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Körper. Wer nun seine
Frau liebt, der liebt sich selbst...Es gilt
aber auch für euch: Ein Mann soll seine
Frau so lieben wie sich selbst. Und die
Frau soll ihren Mann achten.

Mit Epheser 5,21 beginnt Paulus einen
neuen Abschnitt, in dem er die verschiedenen Beziehungen in der Ehe, Familie und
am Arbeitsplatz ordnet. Über diesem Abschnitt steht der V.21 mit der zentralen
Aussage: «Ordnet euch einander unter».
Das einleitende «sich einander unterordnen» lehrt uns zwei wichtige Dinge:
«Sich unterordnen» ist nicht eine spezifische Aufforderung an die Frau, sondern
wir alle sind damit gemeint, auch die Männer. Zuerst soll sich der Mann der Frau unterordnen – und nicht umgekehrt – das ist
eine herausfordernde Sache. Es ist zuletzt
etwas, das der Mann von der Frau fordern
kann. Das kannst du (Mann) gleich zu Beginn vergessen.

«Unterordnen» enthält das Wort Ordnung.
Wir sich dem anderen unterordnet, ordnet
sich letztendlich in Gottes gute Ordnungen ein. «Sich unterordnen» ist nicht etwas von gestern, ist auch nicht etwas Negatives, auch wenn der Mensch (Mann) in
der der Geschichte Gottes Ordnung oft
missbraucht hat, über die Frau geherrscht,
oder Unterordnung gefordert hat. In Gottes Ordnungen bekommt dein Leben seinen Wert und du wirst aufblühen. Lass
dich darauf ein!
«Sich unterordnen», ist dieser Begriff für
dich eher negativ oder positiv belegt? Erzählt einander von euren Erfahrungen!
In V.23 wird der Mann als das Haupt der
Frau gesehen. Dieses «Haupt sein» kann
wiederum je nach Erfahrungen die wir gemacht haben sehr verschieden gesehen
werden. Entscheidend ist, dass der Mann
aufgefordert wird so zu handeln, wie
Christus gehandelt hat. In V.25 lesen wir,
dass das Haupt-sein von Christus darauf
beruht, dass er sein Leben für seine Gemeinde hingegeben hat. Jesus Christus
hat sein Leben für uns gegeben (Joh 3,16),
das ist der Kern unseres christlichen Glaubens. Der Mensch ist es wert, dass man
für ihn stirbt. (Rob Bell: Sex.Gott., S.115)
Deine Frau ist es wert, dass du für sie
stirbst. Das ist übrigens die radikalste
Form von sich jemandem unterordnen.

Wie drückst du deiner Frau (Freundin)
deine Wertschätzung aus?
In Gottes (Beziehungs-)Ordnungen finden
wir Jesus Christus im Zentrum. Jesus ist
uns vorausgegangen und hat diese Ordnungen bis zum Letzten gelebt. Er hat sein
Leben für dich und mich gegeben, damit
hat er uns zu dieser neuen Lebensordnung
erlöst. Wir wurden dazu befähigt, unser
Leben gleichfalls hinzugeben. Damit ehren
wir letztendlich wieder Jesus Christus!
Alles was du in deiner Ehe (Partnerschaft)
ohne Jesus machst, wird letztendlich
nichts wert sein.
In diesem «Haupt sein» ist Verantwortung
und Leitung angesprochen, die der Mann
in der Ehe (Partnerschaft) wahrnehmen
soll. Es geht dabei nicht um Hierarchie,
Macht oder ein «herrschen über» den anderen. Wer Leitungsverantwortung wahrnimmt, wartet nicht darauf, dass seine
Frau gehorcht. Er dient, indem er ihr gibt,
was sie braucht und so auf sie eingeht,
dass sie sich verstanden und ernst genommen weiss. Er will das Beste für seine
Frau und schafft die bestmöglichen Umstände, dass seine Frau aufblühen kann.
Wer Leitungsverantwortung wahrnimmt,
der schaut nicht auf sich und seine Bedürfnisse, sondern achtet den anderen –
und seine Bedürfnisse – höher als sich
selber (vgl. Phil 2,3). Der Mann der auf diese Art Leitungsverantwortung wahrnimmt, erlebt, dass seine Frau sich gerne
führen lässt. Wenn eine Frau keine Führung erfährt, kann sie sich ihr auch nicht
unterordnen. Dafür müssen die Männer
Verantwortung übernehmen.

Inwiefern übernimmst du Verantwortung
und Leitung in deiner Ehe oder sonst in einer Freundschaft / Beziehung?
Übrigens: Je gesünder und umfassender
eine Beziehung ist, umso weniger sind
Macht und Kontrolle, Angst und Minderwertigkeit ein Thema. Das Polster an Vertrauen und Liebe, das aufgebaut wurde,
macht es dem Mann und auch der Frau
immer einfacher sich «gegenseitig unterzuordnen».
Der Anspruch an den Mann
besteht darin, seine Frau
zu lieben, genauso wie Christus die Gemeinde liebt. Das hier gebrauchte Wort für
Liebe ist «agape». Das ist die Liebe, die in
der Regel die Liebe Gottes zu uns Menschen ausdrückt. «Denn so sehr hat Gott
die Welt geliebt…» Johannes 3,16 Das wesentliche Merkmal der «agape» Liebe besteht darin, dass sie gibt. Diese Liebe ist
nicht das Bedürfnis von etwas, das ich unbedingt brauche oder sogar ein Anrecht
darauf hätte: Agape gibt! Der Mann, der
so liebt übernimmt Verantwortung, achtet seine
Frau, stillt ihre Bedürfnisse, macht Komplimente, sieht das Gute, ist
dankbar, will verstehen, ist hilfsbereit, fördert, vertraut, teilt sich mit usw.
Ergänzt diese Liste! Was will ich als
Nächstes davon umsetzen?
«Agape liebt nicht, weil jemand es wert
ist. Apape macht die Person, die man liebt,
wertvoll durch die Kraft und Macht ihrer
Liebe.» (Rob Bell: Sex.Gott., S.123)

THINK
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Epheser 5,21-25.28.33 Ordnet euch
einander unter; so ehrt ihr Christus.
Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr euch dem Herrn
unterordnet. Denn wie Christus als
Haupt für seine Gemeinde verantwortlich ist, die er erlöst hat, so ist
auch der Mann für seine Frau verantwortlich. Und wie sich die Gemeinde
Christus unterordnet, so sollen sich

auch die Frauen in allem ihren Männern unterordnen. Ihr Männer, liebt
eure Frauen so, wie Christus seine
Gemeinde liebt, für die er sein Leben
gab...Darum sollen auch die Männer
ihre Frauen lieben wie ihren eigenen
Körper. Wer nun seine Frau liebt, der
liebt sich selbst...Es gilt aber auch für
euch: Ein Mann soll seine Frau so lieben wie sich selbst. Und die Frau soll
ihren Mann achten.

Die Frau als das schwächere Geschlecht,
das war überhaupt nicht Gottes Absicht.
Frau und Mann sind zwar verschieden (und
das ist sehr gut so), aber absolut gleichwertig.
Lest Epheser 5,21-25.28.33

Sich Unterordnen?

Mit Epheser 5,21 beginnt Paulus einen neuen Abschnitt, in dem er die verschiedenen
Beziehungen in der Ehe, Familie und am Arbeitsplatz bespricht. Über diesem Abschnitt
steht der Vers 21 mit der zentralen Aussage
«ordnet euch einander unter». Das Wort
‚Unterordnung‘ mutet jedoch ziemlich verstaubt an und erinnert an Zeiten und Situationen, wo das ‚stärkere‘ Geschlecht diese
Aufforderung missbraucht hat, um Macht
über die Frau auszuüben. Doch sollten wir
beachten: «Sich unterordnen» – das gilt allen. Es geht hier nicht einfach darum, dass
sich die Frau unterordnen soll. «Sich einander unterordnen» ist Basic jeder Beziehung,
sonst funktioniert es nicht. Unterordnung
auf Gottes Art beruht auf Gegenseitigkeit:
«ordnet euch einander unter»! Mann und
Frau – beide werden zur Unterordnung aufgerufen! Das ist die Grundlage für alle darauf folgenden Aussagen im Bibeltext.

Jesus als Vorbild
der Unterordnung

In Vers 22 erhält die Frau die spezifische
Aufforderung, sich dem Mann zu unterordnen. Das griechische Wort für unterordnen
setzt sich aus der Vorsilbe «unter» und dem
Wort «an eine Stelle setzen» zusammen.
Die Bedeutung des Wortes meint dann:
«sich den geringeren Platz geben, Loyalität
erweisen, sich zurücknehmen, auf etwas
eingehen.»
Das beste Beispiel für Unterordnung ist Jesus. Er hat uns einen Lebensstil der Unterordnung vorgelebt. Er hat sich dem Willen
seines Vaters und somit auch uns Menschen untergeordnet und uns mit seinem
Tod am Kreuz selbstlos gedient. Dass Jesus
sein Leben als Opfer für dich gegeben hat,
ist die äusserste Form von «sich unterordnen». Im Kern unseres christlichen Glaubens
steht die einfache Wahrheit, dass der

Mensch es wert ist, dass man für ihn stirbt
(Rob Bell: Sex.Gott, S.115). Wer sich dem
anderen unterordnet, drückt Wertschätzung aus. Indem du als Frau deinem Mann
Loyalität erweist, dich zugunsten von ihm
zurücknimmst und auf ihn eingehst, folgst
du dem guten Beispiel von Jesus. Du ordnest dich damit in Gottes Ordnungen ein.
Und wenn wir in Gottes Ordnungen leben,
bekommt das Leben seinen Wert und auch
du als Frau blühst auf.
«Sich unterordnen» ¬ ist dieser Begriff für
dich eher negativ oder positiv belegt? Wo
hast du dagegen rebelliert oder hast selber in einer Beziehung auf ungute Art und
Weise ‚Macht‘ ausgeübt?

bis ins Bett, obwohl sie das tief im Herzen
gar nicht wollen. Doch deine Schönheit
und deine Sexualität – sie gehören dir! Gib
sie nicht einfach unter deinem Wert – billig
– weiter. Verschenk dich nicht, nur um dich
für ein paar Augenblicke geliebt zu fühlen!
Männer werden in unserem Bibeltext herausgefordert, ihre Frauen mit der gleichen
aufopfernden Liebe zu lieben, wie Jesus
seine Gemeinde liebt. Richtig: Du als Frau
bist es wert, dass man für dich stirbt. Sei
dir dessen bewusst! Dass du nicht einfach
zu haben bist, das ist deine Stärke und
zwingt die Männer um dich herum sich
entsprechend zu verhalten.

Tönt diese Aufforderung zur Unterordnung für dich verstaubt oder lohnt es sich
darüber nachzudenken? Was löst das bei
dir aus?

Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Das
wurde er aber gerade dadurch, dass er der
Gemeinde gedient hat und immer nur das
Beste für sie gesucht hat. Genauso sind
die Männer aufgefordert für ihre Frauen
verantwortlich zu sein!

Du bist es Wert

Fühlst du dich als Frau manchmal minderwertig? Sprecht über eigene Erfahrungen!

Du bist so viel Wert, dass Jesus für dich
gestorben ist! Dein Wert hängt nicht davon ab, dass du als Frau von dem Mann an
deiner Seite bestätigt wirst. Dein Wert
hängt nicht davon ab, wie attraktiv du
bist, ob Männer dich beachten oder nicht.
Nicht dein Körper, dein Denken und auch
nicht deine Arbeit geben dir Wert.
Dein Wert, deine Anerkennung ist in deinem Schöpfer gegründet. Er ist es auch,
der dir deine Schönheit und deine Sexualität geschenkt hat. Viele Frauen versuchen,
sich Anerkennung bei Männern zu verdienen. Es gibt Frauen, die gehen dafür weit,

Wo bist du in Gefahr, deine Schönheit oder
deine Sexualität «unter deinem Wert» zu
verschenken? Was gewinnst du? Was verlierst du?
Wie kannst du als Frau deinem Mann /
Freund helfen, damit er seine Verantwortung besser wahrnehmen kann?

think

Sex ist das mega Geschenk von Gott, ER
will Leben schaffen und echte Beziehungen kitten.
Der Teufel benutzt dieses mega Geschenk
auch, nur hat er ein anderes Ziel damit: Er
will Leben und Beziehungen zerstören.
Sex ist eine der grössten Kräfte auf dieser
Welt, sowohl positiv wie auch negativ.
Sex am richtigen Platz gelebt, tut uns
Menschen einfach gut und macht lebendig!
Sex eignet sich aber nicht nur gut zum
Kinderzeugen und einander guttun in der
Ehe - Sex ist auch eine beliebte Methode,
um mit Langeweile, Frust, Einsamkeit oder
Minderwertigkeitsgefühlen umzugehen.
Du versteht vielleicht schon, weshalb das
nicht funktionieren kann. Diese Gefühle
brauchen etwas anderes als Sex. Aber
was?

Wenn Sex am falschen Platz gelebt wird,
kann es im ersten Moment noch mehr Kick
und Lust auslösen. Im Sinne von: verbotener Sex ist der Beste! Im zweiten Moment
hinterlässt es eine Last, eine Leere, Minderwertigkeit und Scham. So arbeitet der
Feind: Im ersten Moment ist Sünde immer
süss, erst danach bitter. Wenn wir uns
dann schämen, wollen wir das verheimlichen und so gewinnt die Sache an Macht.

Was ist die grösste Herausforderung für
dich persönlich? Welches sind deine persönlichen Themen? Mit welchen Gefühlen
hast du auch zu kämpfen?

Doch sobald Heimlichkeiten ans Licht
kommen, verlieren sie diese Macht.

Was brauche ich wirklich anstelle von sexuellen Handlungen? Was brauche ich
persönlich, damit ich die gewünschte Veränderung erreichen kann? (in 2er Gruppen)

Talk

Welche Themen habt ihr in dieser ganzen
Kleingruppenreihe behandelt? (in der grossen Gruppe sammeln)
Was hat dich angesprochen? Was hast du
als hilfreich erlebt?
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Bei welchem Thema wünschst du dir Veränderung? Und was willst du, wenn du
ehrlich bist, nicht verändern? Wo fühlt es
sich noch «süss» an? Sprecht miteinander
über Gewinn und Preis von Veränderungen.

Welche Hilfen gibt es? Was kann als Unterstützung dienen?
Sport, neue Freunde, anderes Hobby, neue
Aufgabe, ein neues Ziel // Beratung (Welche Kontaktstellen kennt ihr?) // Zweier-

schaft // Mentoring (Definiert mit einander «Mentoring», es kursieren viele unterschiedlichen Vorstellungen) // Software
für’s Internet // Notfallplan (genauer Plan:
Was sind Auslöser? An was merke ich,
wenn es zu einer «Krise/Herausforderung/Rückfall» kommt? Was mache ich
dann? etc.)
Arbeitet konkrete Schritte aus. (Wen
fragst du als Mentor an? Wie oft
trefft ihr euch in eurer Zweierschaft? Wie, wann installierst du
die Software? Schreibe deinen
Notfallplan, etc.) (in 2er Gruppen)
Segnet einander!

links
LINKS

Ehevorbereitung
ehevorbereitung.ch
family-ministries.ch
familylife.ch
Jugend+Sex
jugendsex.ch
Sexsucht, Pornografie
porno-frei.ch
nacktetatsachen.at
Homosexualität
derneueweg.ch
wuestenstrom.ch
framarco.ch
Sexueller Missbrauch
mira.ch
Ungeplante Schwangerschaft
lea-schweiz.ch
Diverse
weisses-kreuz.de
wkz.ch

frage@creameeting.ch
Unter dieser Emailadresse kannst du dich mit deinen Fragen zum
Thema Sexualität an uns wenden. Deine Fragen werden vertraulich von einem Team beantwortet.

Sexualität ist schlicht und ergreifend eines der
zentralen Themen des Lebens, und ganz besonders des Erwachsenwerdens. Ob wir nun gerne
darüber reden oder nicht - dieses Thema interessiert und lässt uns nicht kalt.
Im Rahmen des Crea! Meeting 2010 wurde das
Thema aufgegriffen. Dieses Heft will dir und deinen Freunde helfen, ins Gespräch zu kommen.
Enjoy

