
Gliederung der Predigt 
Einleitung  

Sex ist gut, weil Gottes Erfindung! Wenn wir in dieser Predigt-Serie über Sexualität 
nachdenken, kann das aber auch schmerzhaft sein, weil wir in diesem Bereich Zerbro-
chenheit mit uns tragen. Damit bist du hier nicht alleine - wir sind eine Gemeinschaft 
von Menschen, die Zerbruch kennen und gerade auch deshalb Jesus brauchen. 
 
1. Sich den Schuh anziehen: Die Kirche hat lange versagt 

Lange wurde in der Kirche Sexualität abgewertet und verdrängt. Diese Haltung kam 
nicht aus der Bibel, sondern aus dem Einfluss hellenistischer Philosophie, die das Ma-
terielle als minderwertig und übel ansah. Folgen davon sind bis heute wahrnehmbar: 
- Es wird einseitig gelehrt über das Thema (Betonung allein der Grenzen). 
- Falsche Scham macht sprachlos und lässt Menschen mit Problemen allein. 
- Sexuelle Sünden werden fälschlich als die schlimmsten angeprangert. 
- Verdrängung einerseits und Anprangern andererseits führen zu Heuchelei. 
 
2. Die sexuelle Revolution - gescheitert? 
Die Sexrevolution ist eine Bewegung, die ab der 2.Hälfte des 20 Jh. in der Gesellschaft 
greift. Es geht um folgende Anliegen: 
- Maximale Freiheit, sich im sexuellen Bereich selbst zu verwirklichen 
- Völlige Selbstbestimmung im Bereich Fortpflanzung (Verhütung, Abtreibung) 
- Kampf gegen gesellschaftliche Traditionen und Herrschafts-Strukturen 
Die sexuelle Revolution hat der Kirche ihre Versäumnisse deutlich gemacht, aber auch 
Versprechen nicht erfüllt und drängende Fragen hinterlassen: 
- Haben wir wirklich "mehr und besseren Sex"? 
- Welche Rolle spielen die Sexualisierung in den Medien und die Pornografie hinsicht-
lich der sexuellen Übergriffe auf Frauen (siehe MeToo-Bewegung)? Welche Auswirkun-
gen haben diese auf Kinder? 
- Wie ist die mit der Revolution verbundene Liberalisierung von Abtreibung zu bewer-
ten? 
Die Sexrevolution ist eine Medaille mit zwei Seiten. Zeit für eine bessere Story! 

3. Eine bessere Story 

Die "bessere Story" beginnt damit, dass ein liebender Gott uns geschaffen hat, mit un-
serer Sexualität, die eine gute Gabe Gottes ist. 
Viele Bibelstellen bestätigen, dass die Sexualität zwischen Mann und Frau gut ist.  
Vgl. z.B. 1Mose 2,23 - Adam ist fasziniert von Eva, auch erotisch. 
Sprüche 5,18-19 - Treue und guter Sex in der Ehe.  
Hoheslied - Freude an der Sexualität wird gefeiert.  
Gott hatte eine Absicht, als er sich Ehe und Sex ausgedacht hat. Dieser Absicht spüren 
wir nach, um die "bessere Story" zu entdecken. Dabei können wir auf keines der drei 
"Standbeine" verzichten: 
Schöpfungsordnung (1Mose 
1,27-31; 2,20-25): Was Gott 
bei der Schöpfung des Men-
schen einrichtet, gilt für alle 
Menschen. Jesus und die 
Apostel beziehen sich da-
rauf, wenn sie über Ehe und 
Sex reden. Wenn wir das ig-
norieren, entgeht uns, wozu 
es Ehe und Sex eigentlich 
gibt (à Predigten Nr. 2 und 4 der Serie - 12.09. und 17.10.). 
Liebesgebot: "Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst" (3Mose 19,18) ist die 
wichtigste Norm im menschlichen Miteinander. Wenn wir das Liebesgebot vernachläs-
sigen, kann Sex zu einem Albtraum werden (Egoismus, Machtmissbrauch …). Auch 
wenn er äußerlich gemäß der Schöpfungsordnung gelebt wird. 
Ewigkeitsperspektive (Matthäus 22,30): Unser aller Leben ist auf eine Ewigkeit bei Gott 
ausgerichtet und wird dort seine Erfüllung finden, in der ungetrübten Beziehung mit 
Jesus. In der Ewigkeit wird es Ehe und Sex nicht mehr geben. Wenn wir das ignorieren, 
können wir leicht Ehe und Sex überbewerten und zum Schlüssel für das Glück schlecht-
hin machen. Aber auch jetzt ist es möglich, ohne Ehe und ohne Sex ein erfülltes Leben 
zu haben (à Predigt Nr. 3 der Serie - 03.10.). 
Lasst uns miteinander in den Predigten dieser Serie die bessere Story entdecken! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

Sexrevolution. Gescheitert? 

 

 

FEG Hochdorf, 05.09.2021 

Fragen oder Anregungen zur Predigt? 

andreas@feg-hochdorf.ch 

 

 

 


