
Bibeltexte (Schlachter 2000 und Neue Genfer Übersetzung)  
Johannes 17,21 und 23:  

"Ich bete darum, dass sie alle eins sind - sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir 
bin. ( - ) Ich in ihnen und du in mir - so sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die 
Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir ge-
liebt bin." 
Hesekiel 16,7-8:  

"… Du bist herangewachsen und groß geworden und gelangtest zur schönsten Blüte. Deine 
Brüste wölbten sich, und dein Haar wuchs, aber du warst noch nackt und bloß. Als ich nun an 
dir vorüberging und dich sah, siehe, da war deine Zeit da, die Zeit der Liebe. Da breitete ich 
meine Decke über dich und bedeckte deine Blöße. Ich schwor dir auch und machte einen 
Bund mit dir, spricht Gott, der Herr; und du wurdest mein."   
Hosea 3,1-2:  
1 "Geh noch einmal hin und liebe die Frau, die einen Liebhaber hat und Ehebruch treibt. 
Liebe sie so, wie der Herr die Israeliten liebt, obwohl sie sich anderen Göttern zuwenden."  
2 Da erkaufte ich sie mir um 15 Silberstücke und viereinhalb Zentner Gerste. 
Epheser 5,31-32  
31 »Deshalb«, so heißt es in der Schrift, »wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich 
mit seiner Frau verbinden, und die zwei werden ein Leib sein.« 
32 Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von 
Christus und der Gemeinde die Rede ist. 
Matthäus 22,30 

"Denn nach der Auferstehung heiraten die Menschen nicht mehr, sondern sind wie die En-
gel im Himmel." 

 

 

 

 

 

Gliederung der Predigt 
Einleitung: Nach der sexuellen Revolution wird Sex heute oft so gesehen: Sex ist für 
meine persönliche Erfüllung nötig. Er ist Ausdruck meiner Identität, ein Menschen-
recht, und etwas rein Persönliches. Niemand hat mir in mein Sexleben hineinzureden. 
- Gott hat aber uns und den Sex geschaffen und sich dabei etwas Gutes gedacht. Wir er-
fahren Erfüllung dann, wenn wir dieser Absicht Gottes nachgehen.  
1. Sexualität ist der Bundes-Kleber in der Ehe. 

Sex in einer Ehe als Bundesbeziehung (mit maximaler Verbindlichkeit) hat ein enor-
mes Potential: Er kann zu einem sichtbaren Zeichen unseres Bundes werden und wie 
Kraftkleber wirken, kann unsere Beziehung enorm vertiefen und stärken.  
Sex ohne Bundesbeziehung kann eine gegensätzliche Dynamik entfalten: Ich gebe 
mich körperlich ganz hin, aber behalte ansonsten ein Stück Unabhängigkeit für mich. 
Hier kann Sex zur Methode werden, um die Beziehung am Leben zu erhalten. Seine 
Klebekraft wird gemindert. 
2. Sexualität macht uns das Evangelium klar. 

Gott gebraucht in der Bibel die Sexualität als Bild für seine Beziehung zu uns. Wenn 
wir unsere Sexualität anschauen, verstehen wir (ein Stück weit) Gottes Verlangen nach 
uns, seine leidenschaftliche Liebe, sowie seinen Schmerz bei Untreue. Sexualität ist 
uns unter anderem dafür gegeben, dass wir Gott tiefer erkennen können.  
3. Sexualität ist ein Trailer für das, was kommt. 

In der Ewigkeit wird es keine Ehe zwischen einzelnen Menschen mehr geben, wohl 
aber die Ehe von Jesus und seiner Gemeinde. Die Sexualität hier ist also wie ein Trailer 
für einen Film, der noch kommt. Wer hier keinen Sex erlebt, hat deshalb nur den Trai-
ler verpasst. Nach der Auferstehung wird die irdische Sexualität abgelöst durch etwas 
noch Größeres und Erfüllenderes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

Sex. Just for fun? 

 

 

FEG Hochdorf, 17.10.2021 

Fragen oder Anregungen zur Predigt? 

andreas@feg-hochdorf.ch 

 

 

 


