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Sex,	Gott	und	Du	
Sexrevolution.	Gescheitert?	
	
Einleitung	
	
Gott	findet	Sex	gut.	Sex	war	seine	Idee.	Und	als	er	Mann	und	Frau	als	sein	letztes	Werk	in	
der	Schöpfung	geschaffen	hatte	und	ihnen	gesagt	hatte:	"Seid	fruchtbar	und	vermehrt	
euch",	da	heißt	es	anschließend:	"Gott	sah	alles	an,	was	er	gemacht	hatte,	und	siehe,	es	
war	-	sehr	gut."	(1M	1,31).	Ich	muss	gleich	mal	sagen:	Hätte	die	christliche	Kirche	das	
immer	bedacht,	es	wäre	uns	viel	erspart	geblieben.	Also:	Wenn	wir	über	die	sexuelle	Re-
volution	reden,	müssen	wir	uns	erst	mal	an	der	eigenen	Nase	nehmen,	und	das	machen	
wir	auch	gleich.	
	
Was	haben	wir	vor	in	dieser	Predigtserie?	
Heute	geht	es	um	die	sexuelle	Revolution,	was	sie	uns	gebracht	hat,	aber	auch,	welche	
Fragen	und	Probleme	uns	bleiben.	Und	darum,	dass	wir	in	der	Bibel	eine	bessere	Story	
entdecken	können,	was	das	Thema	Sex	betrifft.	Und	auch	darum,	wie	wir	das	entdecken.	
Im	nächsten	Gottesdienst	stellen	wir	dann	die	Frage:	Was	hat	sich	Gott	eigentlich	dabei	
gedacht,	als	er	die	Ehe	geschaffen	hat?	Was	für	eine	Aufgabe	hat	er	dabei	Ehepaaren	zu-
gedacht?	Als	nächstes	dann:	Was	hat	er	sich	gedacht,	als	er	so	etwas	Elektrisierendes	
wie	Sex	erfunden	hat?	Dann	geht	es	immer	wieder	auch	darum,	was	das,	was	wir	hier	
entdecken,	für	Singles	bedeutet.	Und	schließlich	geht	es	um	die	Frage,	ob	es	einen	ange-
messenen	Rahmen	gibt,	Sexualität	zu	erleben,	und	wie	der	aussieht	und	warum.	In	die-
sem	Zusammenhang	ist	es	auch	wichtig,	das	Thema	Pornografie	anzuschneiden.	
	
Alle	diese	Themen	können	bei	dir	weitere	Fragen	wecken.	Sie	können	auch	Wunden	be-
rühren,	die	du	mit	dir	herumträgst.	Sex	war	als	etwas	Wunderbares	von	Gott	gedacht.	
Doch	wir	leben	in	einer	zerbrochenen	Welt.	Und	in	dieser	zerbrochenen	Welt	hat	leider	
wohl	kaum	ein	anderer	Lebensbereich	auch	so	viele	Verletzungen	verursacht.	Wir	wol-
len	deshalb	die	Serie	im	Gebet	begleiten	und	auch	Gespräch	anbieten.	Damit	du	nicht	al-
leine	bleiben	musst,	wenn	dich	etwas	trifft.	
Es	kann	sein,	dass	das,	was	du	hörst,	dich	schmerzt,	weil	es	dich	daran	erinnert,	dass	du	
im	Rückblick	manches	in	deinem	Leben	gerne	anders	gehabt	hättest.	Weil	es	dich	an	
Versagen	und	Zerbruch	erinnert.	Dazu	möchte	ich	sagen:	Du	bist	wertgeachtet!	Niemand	
hier	darf	auf	dich	herabsehen.	Ich	behaupte	mal:	Es	gibt	niemanden	in	unserer	Ge-
meinde,	der	nicht	auch	Zerbrochenheit	im	sexuellen	Bereich	kennt	oder	noch	kennenler-
nen	wird.	Im	christlichen	Glaubensbekenntnis	heißt	es:	Ich	glaube	an	die	Vergebung	der	
Sünde.	Und:	Ich	glaube	an	den	Heiligen	Geist	-	und	seine	verändernde	Kraft.	Bist	du	je-
mand,	der	mit	Zerbrochenheit	im	sexuellen	Bereich	ringt?	Lass	dir	sagen:	"Willkommen	
im	Club!	Im	Club	der	Sünder,	die	von	Jesus	Vergebung	bekommen.	Willst	du	meine	Hand	
halten,	während	wir	uns	zusammen	am	Kreuz	von	Jesus	festhalten?"	
	

1. Sich	den	Schuh	anziehen:	Die	Kirche	hat	lange	versagt.		
2. Sexuelle	Revolution	-	gescheitert?	
3. Eine	bessere	Story	

	
1. Sich	den	Schuh	anziehen:	Die	Kirche	hat	lange	versagt.		

	
Die	Versäumnisse	der	Kirche	in	der	Vergangenheit	haben	die	sexuelle	Revolution	mit	be-
feuert.	Den	Schuh	müssen	wir	uns	erst	mal	anziehen.	Die	christliche	Kirche	hatte	über	
Jahrhunderte	hinweg	ein	gestörtes	Verhältnis	zur	Sexualität.	Aber	nicht	wegen	der	Bibel!		
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Eine	Anzahl	Kirchenväter	-	das	waren	bedeutende	Leiter	und	Theologen	der	frühen	Kir-
che	-	war	beeinflusst	von	Strömungen	der	hellenistischen	Philosophie.	Diese	teilte	die	
Welt	in	Materie	und	Geist	ein.	Materie	war	unwichtig	und	eigentlich	minderwertig,	der	
Geist	war	gut.	Ein	tugendhafter	Mensch	sollte	sich	dem	materiellen	Leben	möglichst	ent-
ziehen	und	sich	ganz	dem	Geistlichen	zuwenden.	Wenn	das	stimmt,	dann	ist	alles,	was	
mit	dem	Körper	zu	tun	hat	-	Essen,	Schlaf,	Sex	-	einfach	notwendiges	Übel,	das	vom	wirk-
lich	Wichtigen,	dem	Geistlichen,	ablenkt.	Gerade	der	Sexualtrieb	war	schlecht	und	sollte	
verdrängt	werden.		
Zwei	Beispiele:	Origenes	(ca.	185	-253,	im	Osten	der	Kirche),	ein	wichtiger	Leiter	und	
Theologe	der	frühen	Kirche,	war	von	seinem	eigenen	Sexualtrieb	so	entsetzt,	dass	er	sich	
freiwillig	kastrieren	ließ.	Und	Augustin	(354-430,	im	Westen	der	Kirche)	hatte	vor	seiner	
Bekehrung	zu	Jesus	ein	sexuell	zügelloses	Leben	geführt.	Später	entwickelte	er	eine	aus-
geprägte	Abneigung	gegen	Sexualität,	weil	er	sein	früheres	Leben	so	bedauerte.	Er	war	
sogar	der	Meinung,	dass	Gott	Adam	und	Eva	im	Paradies	in	einem	vorpubertären	Zu-
stand	hielt,	in	dem	sie	noch	keinen	Sexualtrieb	hatten.	Das	Erwachen	ihres	Sexualtriebes	
fiel	für	ihn	zusammen	mit	dem	Sündenfall.		
Die	mittelalterliche	Kirche	hat	solche	Einstellungen	geerbt.	Deswegen	wurde	im	Mittel-
alter	der	Zölibat	(der	Verzicht	auf	Ehe	und	Sexualität)	stark	betont.	Sex	ist	zwar	notwen-
dig	für	das	weitere	Bestehen	der	Menschheit,	aber	der	wirklich	geistliche	Mensch	sollte	
auf	Sex	verzichten.	Pfarrer	und	Bischöfe	der	Kirche	waren	dazu	sogar	verpflichtet.	Den	
Verheirateten	wurde	Sex	zugestanden,	aber	wirklich	gut	war	er	nur,	wenn	er	zum	Zeu-
gen	von	Kindern	gepflegt	wurde.	Gelebt	hat	man	danach	zwar	oft	nicht,	aber	die	morali-
sche	Position	an	sich	war	breit	akzeptiert	und	man	konnte	sie	einfordern.	Sie	prägte	so-
gar	die	staatliche	Gesetzgebung.	Z.B:	war	das	Zusammenleben	ohne	Eheschließung	lange	
gesetzlich	verboten.	
Die	Reformation	brachte	hier	zunächst	eine	gewisse	Änderung:	Nach	Martin	Luther	dür-
fen	und	sollen	Geistliche	heiraten	und	nicht	mehr	zum	Zölibat	gezwungen	sein.	Aber	die	
Reformation	konnte	die	körperfeindliche	Einstellung	aus	der	Tradition	alleine	nicht	
überwinden.	Auch	in	den	folgenden	Jahrhunderten,	im	Pietismus	und	in	den	Erwe-
ckungsbewegungen	-	also	in	den	Strömungen	der	Christenheit,	denen	unter	anderem	
auch	wir	entsprungen	sind	-	war	Sex	weiterhin	zu	großen	Teilen	etwas	leicht	Anrüchi-
ges,	worüber	man	nicht	offen	redete.	Das	Thema	blieb	in	einem	dunklen,	mit	Tabus	ver-
sehenen	Bereich.	Und	das	bedeutete	leider	auch	Folgendes,	teils	bis	heute:		
• Man	lehrt	in	der	Kirche	nicht	wirklich	gut	darüber,	man	drückt	sich	darum	herum.	

Wenn	darüber	gelehrt	wird,	dann	redet	man	nur	von	den	Grenzen.	Und	dabei	er-
scheint	dann	Sexualität	als	etwas,	für	das	man	sich	schämen	sollte.	

• Ist	Sexualität	aber	mit	viel	Scham	behaftet,	dann	ist	man	sprachlos,	wenn	es	Schwie-
rigkeiten	und	Probleme	mit	der	Sexualität	gibt.	Leute	wissen	oft	nicht,	wohin	sie	sich	
wenden	sollen	mit	sexuellen	Themen.		

• Sexuelle	Sünden	wurden	als	die	schlimmsten	angesehen.	Menschen,	die	auf	diesem	
Gebiet	schuldig	werden	und	das	sichtbar	wird	(außereheliche	Schwangerschaften),	
wurden	lebenslang	an	den	Pranger	gestellt.	Keine	Demut	und	keine	Gnade	im	Um-
gang	damit.	Das	geht	gar	nicht!	Und	gleichzeitig	wurden	andere	Sünden,	die	mindes-
tens	so	schwerwiegend	sind	(Paulus	sagt:	Habgier	ist	wie	Götzendienst),	gar	nicht	
angesprochen.	Übrigens:	Habt	ihr	schon	mal	eine	Predigt	über	Habgier	gehört?	Viele	
denken:	Das	betrifft	mich	doch	nicht.	Mal	sehen.	Wenn	diese	Sex-Serie	vorbei	ist,	
werde	ich	direkt	im	Anschluss	eine	Predigt	über	Habgier	halten!	

• Dass	das	Thema	verdrängt	wird,	und	sexuelle	Sünde	in	falscher	Weise	angeprangert	
wird,	führt	dann	zu	Heuchelei.	Man	verbirgt	das,	was	alles	so	praktiziert	wird,	und	
wahrt	nach	außen	den	Schein,	dass	schon	alles	stimmt	-	solange	das	möglich	ist.	In	
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der	heutigen	Zeit	kommen	aber	gerade	in	der	Kirche	Missbrauchsfälle	immer	mehr	
ans	Licht.	Die	Heuchelei,	die	hier	sichtbar	wird,	trägt	mit	dazu	bei,	dass	die	christli-
che	Kirche	beim	Thema	Sexualität	für	viele	Menschen	zutiefst	unglaubwürdig	gewor-
den	ist.	

Der	Boden	war	also	gut	vorbereitet	für	die	sexuelle	Revolution.	An	dieser	Stelle	sollten	
wir	dankbar	sein,	denn:	Die	Revolution	hat	uns	mindestens	das	gelehrt:	Wir	müssen	die	
falsche	Scham	und	Verdrängung	angehen.	Wir	müssen	in	positiver,	guter	Weise	über	Sex	
darüber	lehren.	Und	wir	wollen	und	können	eine	bessere	Story	erzählen.		
	
2. Die	sexuelle	Revolution	-	gescheitert?	
	
Was	wir	heute	die	sexuelle	Revolution	nennen,	ist	eine	Bewegung,	die	so	etwa	ab	der	
zweiten	Hälfte	des	20.	Jahrhunderts	in	der	Gesellschaft	greift.	Es	geht	zusammengefasst	
darum,	dass	jeder	eine	maximale	Freiheit	hat,	sich	im	sexuellen	Bereich	selbst	zu	ver-
wirklichen.	Darin	eingeschlossen	die	völlige	Selbstbestimmung	im	Bereich	Fortpflan-
zung	-	Stichworte	Verhütung	und	Abtreibung.	Dazu	sollen	die	emotionalen	Hemmnisse	
in	der	Bevölkerung	abgebaut	werden,	und	auch	alle	gesetzlichen	Vorbehalte	auf	politi-
scher	Ebene.		
Was	sind	die	Grundgedanken?	Schon	der	Psychologe	Sigmund	Freud	(Anfang	20.	Jh.)	
sagte:	Wird	die	Sexualität	unterdrückt,	führt	das	zu	neurotischen	Entwicklungen	bei	
Menschen.	Wilhelm	Reich	(Arzt,	Psychiater)	schreibt	1945	ein	Buch	"The	Sexual	Revolu-
tion":	Die	traditionelle	Unterdrückung	des	Sexualtriebes	beschädigt	die	Persönlichkeit	
und	führt	zu	Frustration	und	Aggression.	Diese	werden	dann	verdrängt.	Statt	Lust	am	
Sex	haben	die	Leute	dann	Lust	an	anderen	Dingen,	nämlich	an	Herrschaft	und	Machtaus-
übung,	und	andererseits	an	Unterwerfung.	Wenn	aber	Menschen	sexuell	frei	sind,	fallen	
auch	falsche	Herrschafts-Strukturen.	Auch	die	klassische	Familie	ist	so	eine	falsche	Herr-
schafts-Struktur.	Ähnliche	Gedanken	prägen	dann	auch	die	sogenannte	1968er-Bewe-
gung.	Junge	Leute	fangen	jetzt	an,	in	sogenannten	Kommunen	zusammen	zu	leben	-	ei-
nige	Frauen	und	einige	Männer	bilden	eine	Kommune,	eine	Wohngemeinschaft.	
Programm	sind	dabei	freier	Sex	und	gesellschaftliche	Veränderung.	Man	kämpft	gegen	
alles,	was	mit	"Tradition"	begründet	wird,	gerade	auch	die	bürgerliche	Sexualethik.	Ein	
Spruch	in	der	Bewegung:	"Wer	zweimal	mit	der	Gleichen	pennt,	gehört	schon	zum	Es-
tablishment!"	
Ein	wichtiger	Punkt	des	Durchbruchs	ist	die	Erfindung	der	"Verhütungspille"	Anfang	der	
60er	Jahre	des	letzten	Jahrhunderts.	Die	bisherigen	Verhütungsmethoden	waren	alle	im-
mer	noch	ziemlich	unsicher.	Jetzt	fällt	eine	störende	Einschränkung	für	freien	Sex	weg	-	
er	ist	weitgehend	möglich	ohne	den	belastenden	Gedanken,	es	könnte	ein	ungewolltes	
Kind	entstehen.		
Ab	den	70er	Jahren	werden	Gesetze	liberalisiert	-	z.B.	Zusammenleben	ohne	Trauschein	
wird	rechtlich	möglich,	Abtreibung	wird	schrittweise	legalisiert.	Die	Medien	erleben	
eine	Sexwelle.	Der	mediale	Markt	entdeckt,	dass	man	mit	Sex	richtig	Geld	machen	kann.	
Allerdings	sind	es	meistens	die	Frauen,	die	liefern,	und	die	Männer	sind	die,	die	konsu-
mieren.		
	
Wie	geht	die	Story,	die	uns	die	sexuellen	Revolution	erzählt?		
"Jahrhunderte	lang	hatte	die	traditionelle	Moral	uns	alle	in	ihrem	erstickenden	Griff.	Jahr	
für	Jahr	die	gleichen	alten	Regeln,	an	die	Vergangenheit	und	alte	Schriften	gekettet.	Sie	
häuften	Scham	auf	gewöhnliche	Männer	und	Frauen	(und	Jungen	und	Mädchen),	deren	
einziges	Verbrechen	war,	dass	sie	liebten	und	glücklich	sein	wollten.		
Die	Ideologien	der	traditionellen	Moral	sind	bankrott.	Sie	nährten	die	Heuchelei	und	ga-
ben	denen,	die	Missbrauch	verübten,	einen	sicheren	Rückzugsort.	
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Fertig	damit.	Jetzt	wird	es	anders.	Wir	befreien	uns	von	den	Fesseln	der	Bigotterie	und	
von	der	erdrückenden	Hand	der	Tradition.	Unsere	Zeit	ist	gekommen.	Zeit,	um	wir	selbst	
zu	sein.	Um	die	zu	sein,	die	wir	wirklich	sind.	Um	Liebe	zu	feiern,	wo	immer	wir	sie	fin-
den.	Eine	Zeit	für	den	menschlichen	Geist,	um	wieder	zu	erblühen.		
Und	wenn	ihr	uns	nicht	Platz	macht,	dann	werden	wir	uns	selbst	Platz	schaffen."	
	
Das	tönt	erst	mal	richtig	gut.	Revolutionen	sind	aber	meist	eine	zweischneidige	Sache.	
Manchmal	schaffen	sie	Luft	zum	Atmen,	manchmal	ersetzen	sie	auch	schlimme	Zustände	
durch	noch	schlimmere.	
Die	großen	Versprechen	der	sexuellen	Revolution	sind:	Wenn	wir	die	uns	unterdrücken-
den	Traditionen	und	Regeln	ablegen,	gibt	es	Freiheit,	Spass,	mehr	und	besseren	Sex,	ich	
kann	ich	selbst	sein,	der	Mensch	blüht	auf	-	das	klang	zutiefst	ansprechend.	Aber	wurden	
diese	Versprechen	erfüllt?		
	
Was	ist	mit	dem	mehr	und	besseren	Sex?	Vor	etwa	25	Jahren	(noch	bevor	es	ständig	zu-
gängliches	Internet	gab)	las	ich	in	einer	Illustrierten,	dass	Leute	durch	das	Bombarde-
ment	mit	erotischem	Material	in	den	Medien	so	abgetörnt	sind	von	ihren	real	existieren-
den	Partnern,	dass	sie	immer	weniger	Lust	auf	realen	Sex	haben.	Ich	frage	mich	Wie	
wird	das	heute	aussehen,	wo	wir	das	Bombardement	mit	erotischem	Material	online	ha-
ben	-	mit	immer	freizügigeren	Inhalten	von	Filmen	und	mit	der	allgegenwärtigen	Inter-
net-Pornografie?	Tatsächlich	gibt	es	Untersuchungen	(Quellen	kann	ich	angeben),	die	
schließen	lassen,	dass	die	Tendenz	anhält,	hin	zu	weniger	Sex	und	zu	schlechterem	Sex.	
	
Was	ist	mit	den	sexuellen	Übergriffen	gegen	Frauen,	die	immer	mehr	an	die	Öffentlichkeit	
kommen?	Die	"MeToo"-Bewegung	("MeToo"	heißt	"Ich	auch"	-	das	bedeutet:	Ich	bin	
auch	Opfer	eines	sexuellen	Übergriffes	geworden)	zeigt	uns	deutlich:	Frauen	müssen	
heute	dagegen	kämpfen,	dass	sie	in	erster	Linie	als	Sexobjekte	wahrgenommen	werden.	
Die	Frage	muss	doch	gestellt	werden:	Inwieweit	tragen	Pornografie	und	Sex	in	den	Me-
dien	genau	dazu	bei?	Ein	Beispiel:	Auf	der	Film-Plattform	Netflix	gehörte	letztes	Jahr	der	
Film	"365	Tage"	zu	den	populärsten	Filmen.	Darin	geht	es	um	die	Entführung	einer	Frau,	
und	dann	eine	Mischung	aus	Zwang	und	Verführung,	bis	sie	sich	dem	Entführer	hingibt.	
Ein	Missbrauchs-Szenario	also,	welches	in	dem	Film	romantisiert	wird.	Dabei	eine	Sex-
Szene	nach	der	anderen.	Was	wohl	die	"MeToo"-Bewegung	dazu	sagt?	
	
Wie	ist	es	mit	der	Qualität	von	Beziehungen?	Menschen	leben	immer	mehr	als	Singles,	
besonders	in	den	Großstädten.	Einsamkeit	nimmt	zu.	Es	gibt	eine	Anzahl	Singles,	die	
nicht	freiwillig	Singles	sind.	Aber	es	scheint,	dass	diese	Weise	von	Allein-Leben	zusam-
men	geht	mit	den	Werten,	die	heute	in	der	Gesellschaft	ganz	oben	zu	stehen	kommen:	
Freiheit,	Autonomie,	Kontrolle	über	meine	Zeit	und	meinen	Lebensraum,	die	Suche	nach	
individueller	Erfüllung.	Und	dann	ist	Sex	natürlich	Teil	dieses	unabhängigen	Lebens.	Die	
Frage	ist	aber:	Gehören	Hingabe	und	Verantwortung	auch	dazu,	die	für	die	erlebte	Quali-
tät	und	die	Dauer	von	Beziehungen	so	wichtig	sind?	
	
Und	daraus	folgt	die	Frage:	Was	ist	mit	den	Kindern?	In	der	sexuellen	Revolution	geht	es	
ganz	vorrangig	um	die	Bedürfnisse	von	Erwachsenen.	Gibt	es	durch	die	sexuelle	Revolu-
tion	stabilere	und	hilfreichere	Verhältnisse	für	das	Aufwachsen	von	Kindern,	oder	ist	es	
eher	anders	herum?	Ein	weiteres	Thema	wäre:	Was	ist	mit	der	Frühsexualisierung	von	
Kindern	durch	leicht	zugängliche	Pornografie,	die	über	Smartphones	ständig	präsent	ist?		
	
Auf	einen	wichtigen	Punkt	möchte	ich	noch	kurz	eingehen:	Die	Liberalisierung	von	Ab-
treibung	gehört	zu	dieser	Revolution	dazu.	Der	Autor	Bernhard	Meuser	berichtet	vom	
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Erleben	seines	Freundes,	der	in	den	70er	Jahren	in	Berlin	in	einer	Kommune	lebte,	wo	
freier	Sex	zum	Programm	gehörte.	Ich	zitiere	diesen	Freund:	"Ich	ging	da	weg,	weil	ich	
eines	Tages	begriff:	Für	freie	Liebe	muss	man	Kinder	töten.	Und	ich	wollte	mir	nicht	die	
Finger	schmutzig	machen."	Und	dann	erklärt	er:	"Du	kannst	noch	so	gut	verhüten,	aber	
bei	Sex	entstehen	nun	mal	Kinder.	So	war	es	auch	in	meiner	Clique.	Plötzlich	kam	ein	
dramatischer	Ton	in	das	freie	Spiel:	Jemand	war	schwanger,	was	für	eine	Katastrophe!	
Ein	Kind	…	das	durfte	nicht	sein.	Dann	waren	es	oft	die	Männer,	die	-	übrigens	höchst	re-
pressiv	-	auf	einer	Abtreibung	bestanden	…".	Es	stellt	sich	mir	hier	die	Frage,	inwieweit	
die	sexuelle	Revolution	einfach	von	den	Bedürfnissen	von	Männern	vorangetrieben	
wurde.		
Die	sexuelle	Revolution	ist	eine	Medaille	mit	zwei	Seiten.	Die	Abwertung	und	Verdrän-
gung	der	Sexualität	in	der	alten	kirchlichen	und	bürgerlichen	Sexualethik	wurde	ent-
larvt.	Aber	die	Versprechen	wurden	nicht	wirklich	erfüllt,	und	wir	wurden	mit	einer	An-
zahl	von	wachsenden	Problemen	zurückgelassen.	Zeit	für	eine	bessere	Story.	
	
3. Eine	bessere	Story	
	
Es	geht	nicht	um	eine	Rückkehr	zu	einer	"guten	alte	Zeit".	Die	bessere	Story	beginnt	da-
mit,	dass	ein	liebender	Gott	uns	geschaffen	hat,	mit	unserem	Geschlecht	und	mit	unserer	
Sexualität.	Und	dass	Sexualität	erst	einmal	eine	gute	Gabe	Gottes	ist.		
Wir	finden	in	der	Bibel	viel	Bestätigung	der	Sexualität	zwischen	Mann	und	Frau.	Schon	
am	Anfang,	als	Eva	nach	ihrer	Erschaffung	zu	Adam	gebracht	wird	(beide	sind	nackt!),	
bricht	der	Adam	in	ein	Liebesgedicht	aus:	"Endlich:	Das	ist	Gebein	von	meinem	Gebein,	
und	Fleisch	von	meinem	Fleisch.	Männin	soll	sie	heißen,	denn	vom	Mann	wurde	sie	ge-
nommen!"	(1M	1,23).	Er	stammelt	heraus,	wie	fasziniert	er	ist	-	man	merkt,	wie	seine	
Hormone	anfangen	zu	hüpfen.	
Im	Buch	der	Sprüche	lesen	wir	(5,18-19):	"Freue	dich	an	der	Frau	deiner	Jugend	…	an	ih-
ren	Brüsten	sollst	du	dich	allezeit	ergötzen!"	Das	redet	von	Treue	in	der	Ehe	(die	Frau,	
die	du	in	deiner	Jugend	geheiratet	hast),	und	es	redet	von	gutem	Sex,	der	in	der	Ehe	
stattfinden	soll!	
Das	ganze	Hohelied	Salomos	feiert	die	Sexualität	zwischen	Mann	und	Frau.	Die	Dialoge	
zwischen	den	beiden	beschreiben	zurückhaltend,	wie	sie	Freude	am	Körper	des	anderen	
haben	und	sich	mit	ihrem	Körper	gegenseitig	beschenken.	Kein	Wunder,	konnte	die	mit-
telalterliche	Kirche	mit	einem	wörtlichen	Verständnis	des	Hoheliedes	nichts	anfangen.	
Aber	gerade	hier	sehen	wir:	Gott	hatte	die	Sexualität	als	etwas	Gutes	und	Beglückendes	
und	Reines	gedacht.		
Vielleicht	empfindest	du	jetzt	an	dieser	Stelle	schmerzhafte	Zerbrochenheit	bei	dir.	Und	
du	denkst:	Das	habe	ich	ganz	negativ	erlebt.	Dann	gilt	dir:	Jesus	möchte	dich	mitnehmen	
auf	einen	Weg	der	Heilung,	auch	in	diesem	Bereich.	Jesus	möchte	dich	dahin	führen,	dass	
du	die	gute	Absicht	des	Schöpfers	so	weit	wie	möglich	wieder	erfahren	kannst.	
	
Gott	hat	die	Ehe	und	die	Sexualität	erfunden.	Und	er	hat	damit	eine	Absicht	gehabt.	Wir	
werden	nach	dieser	Absicht	fragen.	Und	wenn	wir	sie	entdecken,	dann	wird	auch	der	
Rahmen	einsichtig	werden,	den	Gott	der	Sexualität	gegeben	hat.	
	
Wie	gewinnen	wir	jetzt	die	bessere	Story	aus	der	Bibel?	Wie	gewinnen	wir	eine	biblische	
Sexualethik?	
Es	braucht	drei	Standbeine	dafür:	Schöpfungsordnung	-	Liebesgebot	-	Ewigkeitsperspek-
tive.	So	wie	ein	Hocker	drei	gleich	lange	Beine	braucht,	damit	man	stabil	auf	ihm	sitzen	
kann,	brauchen	wir	sie	alle	drei.	
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Die	Schöpfungsordnung	-	das	sind	ethische	Vorgaben,	die	von	Gott	in	der	Schöpfung	an-
gelegt	sind.	Sie	gelten	deshalb	für	alle	Menschen	zu	allen	Zeiten,	weil	sie	dem	Grundmus-
ter	entsprechen,	welches	Gott	für	das	menschliche	Miteinander	entworfen	hat.	Jesus	hat	
an	einer	der	Stellen,	wo	er	sich	zur	Sexualethik	geäußert	hat,	auf	die	Schöpfung	Bezug	
genommen	(Mt	19,8).	Er	hat	dabei	den	Maßstab	angelegt,	"wie	es	am	Anfang	war".	
Das	Liebesgebot	ist	das	Gebot	aus	3M	19,18	"Du	sollst	deinen	Nächsten	lieben	wie	dich	
selbst!"	Es	wird	mehrfach	im	NT	zitiert.	Jesus	sagt:	Dieses	Gebot	zusammen	mit	dem	Ge-
bot,	Gott	über	alles	zu	lieben,	ist	die	Zusammenfassung	des	AT-Gesetzes.	Es	ist	die	wich-
tigste	Norm	im	menschlichen	Miteinander.	
Die	Ewigkeitsperspektive	-	all	unser	Leben	ist	ausgerichtet	auf	eine	Ewigkeit	bei	Gott	und	
soll	dort	seine	Erfüllung	finden.	In	der	Ewigkeit	bleibt	nicht	alles	so,	wie	es	bisher	war.	
Jesus	macht	deutlich,	dass	es	in	der	Ewigkeit	keine	Ehe	mehr	geben	wird	(Mt	22,30).	Das	
hat	Folgen	für	den	Stellenwert	von	Ehe	und	Sexualität	heute.	
Alle	drei	Grundsätze	müssen	wir	beachten.	Vernachlässigt	man	eine	davon,	kommt	es	zu	
Schieflagen	-	wie	bei	dem	Hocker	mit	den	drei	Beinen	(siehe	Handout).	
	
Die	Aussagen	zur	Sexualität	in	der	Schöpfungsgeschichte,	und	die	Bezugnahmen	von	Je-
sus	und	den	Aposteln	darauf	wollen	uns	zeigen,	was	Gott	sich	bei	der	Erschaffung	der	
Sexualität	gedacht	hat.	Was	für	eine	Bedeutung	sie	hat.	Sex	ist	nicht	einfach	eine	Well-
ness-App,	die	zufällig	in	meinen	Körper	eingebaut	ist.	Wenn	ich	mit	jemand	Sex	habe,	
sage	ich	damit	etwas	aus:	Ich	werde	vor	dir	völlig	nackt,	offen,	ich	gebe	mich	dir	ganz,	
mit	meinem	ganzen	Leben,	einschließlich	meines	Körpers.	Das	ist	Teil	der	Schöpfungs-
ordnung.	Und	die	Frage	ist:	Unter	welchen	Umständen	kann	ich	denn	so	etwas	ehrlich	
sagen	-	so	dass	ich	mit	meinem	Leben	dafür	einstehe?	Darauf	werden	wir	in	der	Serie	
eingehen.	Aber	die	Schöpfungsordnung	kann	nicht	für	sich	alleine	stehen.	Sonst	kann	
man	sich	bei	der	Gestaltung	einer	Beziehung	mit	einer	Erfüllung	der	korrekten	Form	zu-
frieden	geben	(z.B.	dass	unser	Sex	in	der	Ehe	stattfindet	und	deshalb	schon	alles	ok	ist),	
ohne	dass	die	Beziehung	von	Liebe	und	seelischer	Intimität	geprägt	ist.	
	
Vernachlässigen	wir	das	Liebesgebot,	kann	Sex	-	auch	wenn	er	äußerlich	richtig	im	Rah-
men	der	Ehe	gelebt	wird	-	zu	einem	Albtraum	werden.	Zu	einer	egoistischen	Befriedi-
gung	der	eigenen	Bedürfnisse.	Oder	zum	Macht-Instrument	(von	Männern	-	Sex	als	For-
derung,	wie	von	Frauen	-	Sex	als	Belohnung,	wenn	er	brav	ist).	In	so	manchen	Ehen,	die	
von	außen	betrachtet,	gut	aussehen,	sind	schlimme	Nöte	im	Bereich	der	Sexualität	vor-
handen.	Das	Liebesgebot	lässt	nicht	zu,	dass	dieser	Zustand	einfach	geduldet	wird,	weil	
ja	nach	außen	alles	korrekt	ist.		
Wieder	ist	es	Jesus,	der	uns	bedingungslos	geliebt	hat.	So	sollen	wir	in	der	Ehe	lieben.	
Der	Apostel	Paulus	schrieb:	"Ihr	Männer,	liebt	eure	Frauen,	wie	Christus	die	Gemeinde	
geliebt	hat	und	sich	selbst	für	sie	hingegeben	hat."	Und	Jesus	will	uns	durch	seinen	Geist	
mit	auf	einen	Weg	nehmen,	dass	wir	es	lernen,	so	zu	lieben.	
Aber	auch	das	Liebesgebot	allein	kann	eine	gute	Sexualethik	noch	nicht	begründen.	Die	
Beatles	haben	einst	gesungen:	"All	you	need	is	love".	Aber	die	Opfer	von	sexuellem	Fehl-
verhalten	wissen,	dass	so	schmerzhafte	Dinge	wie	Betrug,	oder	Partnerwechsel,	oder	
eine	Scheidung	…	oft	mit	Liebe	oder	aber	dem	Mangel	an	Liebe	gerechtfertigt	wird.	Das	
Liebesgebot	alleine	begründet	die	Sexualethik	noch	nicht.	
	
Vernachlässigen	wir	die	Ewigkeitsperspektive,	dann	kann	es	sein,	dass	wir	Ehe	und	Sex	
überbewerten.	Dann	wird	eine	erfüllte	Ehebeziehung	oder	guter	Sex	zum	Schlüssel	für	
das	Glück	schlechthin.	Und	wenn	die	sexuelle	Beziehung	nicht	gut	funktioniert,	dann	ist	
das	die	ultimative	Katastrophe.	Dann	ist	Ungeduld	mit	dem	Partner	vorprogrammiert.	
Genauso	auch,	wenn	ich	Single	bleibe	-	das	wäre	dann	auch	die	ultimative	Katastrophe.	
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Wir	haben	hier	eine	gute	Nachricht	für	Singles:	Das	Lebensglück	kommt	nicht	von	der	
Ehe.	Sie	wird	eines	Tages	der	ultimativen	Beziehung	Platz	machen:	Der	mit	Jesus	Chris-
tus.	Wir	gehen	auf	eine	tiefe	Gemeinschaft	mit	Jesus	und	mit	anderen	Menschen	zu,	die	
über	das	hinausgeht,	was	wir	hier	auf	der	Erde	erfahren.	Und	Sex	ist	keine	notwendige	
Voraussetzung	für	ein	erfülltes	Leben.	In	der	Ewigkeit	werden	wir	ohne	ihn	leben.	Und	
auch	jetzt	ist	es	möglich,	ohne	Sex	erfüllt	und	glücklich	zu	sein.		
Aber	auch	die	Ewigkeitsperspektive	kann	nicht	für	sich	alleine	stehen.	Gott	bejaht	die	
geschlechtliche	Beziehung	zwischen	einer	Frau	und	einem	Mann	und	heißt	sie	gut.	Ein-
seitige	Ausrichtung	auf	die	Ewigkeit	hat	zu	einer	körperfeindlichen	Haltung	und	zur	
Überbewertung	des	Zölibats	geführt.	Und	das	hat	die	sexuelle	Revolution	befeuert.	
	
Aber:	Es	gibt	eine	bessere	Story.	Ich	habe	sie	in	dieser	Predigt	nur	kurz	angerissen.	Wir	
wollen	sie	in	den	nächsten	Predigten	dieser	Serie	weiter	ausführen.	Ich	lade	dazu	ein,	
dass	wir	sie	miteinander	entdecken!	
	
	
	
	


