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Sex,	Gott	und	Du	
Sex.	Just	for	fun?	
	
Einleitung	
	
Was	haben	wir	schon	gemacht	und	was	haben	wir	noch	vor	in	dieser	Predigtserie?	
Am	Anfang	ging	es	um	die	sexuelle	Revolution,	was	sie	uns	gebracht	hat,	aber	auch,	wel-
che	Fragen	und	Probleme	uns	bleiben.	Und	darum,	dass	wir	in	der	Bibel	eine	bessere	
Story	entdecken	können,	was	das	Thema	Sexualität	betrifft.	Und	auch	darum,	wie	wir	
diese	bessere	Story	entdecken:	Drei	Stichworte:	Schöpfungsordnung,	Liebesgebot,	Ewig-
keitsperspektive.		
Dann	haben	wir	die	Frage	gestellt:	Was	hat	sich	Gott	eigentlich	dabei	gedacht,	als	er	die	
Ehe	geschaffen	hat?	Was	für	eine	Aufgabe	hat	er	dabei	Ehepaaren	zugedacht?	Drei	Stich-
worte:	Ehe	ist	eine	Einheit	von	Verschiedenem.	Ehe	ist	ein	Drama.	Und	Ehe	ist	eine	Bun-
desbeziehung,	in	der	die	Sexualität	ein	ganz	besonderes	Potential	bekommt.	Dann	haben	
wir	uns	der	Frage	gestellt,	ob	ich	auch	als	Single	glücklich	sein	kann	-	letzten	Sonntag.	
Heute	nun	beschäftigen	wir	uns	mit	dem	Thema,	was	Gott	sich	eigentlich	dabei	gedacht	
hat,	als	er	so	etwas	Elektrisierendes	wie	die	Sexualität	erschaffen	hat.		
Und	schließlich	wird	es	noch	um	das	Thema	gehen,	ob	es	einen	angemessenen	Rahmen	
gibt,	Sexualität	zu	erleben,	und	wie	der	aussieht	und	warum.	In	diesem	Zusammenhang	
werden	wir	dann	auch	den	Bereich	Pornografie	anschneiden.	
	
Alle	diese	Themen	können	bei	dir	weitere	Fragen	wecken.	Sie	können	auch	Wunden	be-
rühren,	die	du	mit	dir	herumträgst.	Sex	war	von	Gott	als	etwas	ganz	Schönes	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-
lein	bleiben	musst,	wenn	dich	etwas	trifft.	Männer	reden	mit	Männern,	Frauen	mit	
Frauen	-	wir	vermitteln	das	entsprechend.	
Sag	jetzt	nicht	zu	schnell:	Bei	mir	ist	alles	ok,	denn	ich	habe	keinen	Missbrauch	erlebt,	
habe	alles	richtig	gemacht,	habe	kein	Problem	mit	Pornografie,	habe	den	Sex	für	die	Ehe	
aufbewahrt,	usw.	Sexuelle	Zerbrochenheit	kann	subtiler	sein	und	tiefer	gehen.	Ich	habe	
das	am	Anfang	der	Serie	betont	und	sage	es	hier	noch	einmal:	Ich	bin	überzeugt,	es	gibt	
niemanden	in	unserer	Gemeinde,	der	nicht	auch	Zerbrochenheit	im	sexuellen	Bereich	
kennt	oder	noch	kennenlernen	wird.	Ein	Beispiel:	Vielleicht	bist	du	verheiratet,	aber	Sex	
findet	bei	euch	nicht	oder	kaum	noch	statt,	und	das	nicht	aus	medizinischen	Gründen.	
Vielleicht	fürchtest	du,	dein	Ehepartner	könnte	die	Situation	mal	ansprechen.	Du	lebst	
aber	mit	dem	Zustand	einfach	weiter,	denn	deine	Ehe	ist	zwar	nicht	schön,	aber	immer-
hin	noch	erträglich.	Und	du	fürchtest	dich,	bestimmte	Themen	in	Angriff	zu	nehmen,	
weil	das	mit	Scham	und	Schmerz	und	Arbeit	verbunden	wäre.	Auch	das	wäre	sexuelle	
Zerbrochenheit.	Denn	es	ist	nicht	das,	was	Gott	sich	gedacht	hatte.	
Wenn	dich	das,	was	du	bei	dem	Thema	zu	hören	bekommst,	an	Versagen	und	Zerbruch	
und	Mangel	und	Unaufgearbeitetes	erinnert,	möchte	ich	dir	sagen:	Du	bist	sehr	wertge-
achtet!	Niemand	hier	darf	auf	dich	herabsehen.	Wir	alle	können	nur	von	der	Vergebung	
der	Sünden	leben.	Und	davon,	dass	der	Heilige	Geist	in	uns	wohnt,	der	heilen	und	wie-
derherstellen	will.	Bist	du	jemand,	der	mit	Zerbrochenheit	im	sexuellen	Bereich	ringt?	
Lass	dir	sagen:	"Willkommen	im	Club!	Im	Club	der	Sünder,	die	von	Jesus	Vergebung	be-
kommen.	Willst	du	meine	Hand	halten,	während	wir	uns	zusammen	am	Kreuz	von	Jesus	
festhalten?"	
	
Das	Thema	für	heute	habe	ich	genannt:	Sex.	Just	for	fun?	
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Es	ist	über	20	Jahre	her,	dass	die	Gruppe	"Bloodhound	Gang"	folgende	Zeilen	sang:	"You	
and	me,	baby,	ain't	nothing	but	mammals,	so	let's	do	it	like	they	do	on	the	Discovery	
Channel."	Übersetzt:	"Wir	beide,	Baby,	sind	auch	nur	Säugetiere,	also	lass	es	uns	so	trei-
ben,	wie	sie	es	auf	dem	Discovery	Channel	tun."	Also	lasst	uns	Sex	haben,	einfach	weil	
wir	wie	alle	Säugetiere	einen	Sexualtrieb	haben,	und	zwar	ohne	die	Begrenzungen,	die	
irgendwelche	Menschen	dem	Ganzen	auferlegt	haben.	
Christian	Rossmanith,	Mitarbeiter	im	ICF	München,	berichtet	in	dem	Buch	"Love.	Sex.	
God"	darüber,	wie	er	selbst	einmal	Sexualität	gelebt	hatte:	
"Ich	hatte	(Lydia)	auf	einer	Party	kennengelernt,	besuchte	sie	ein,	zwei	Mal,	wir	küssten	
uns	und	hatten	beim	dritten	Treffen	Sex.	Über	das	Thema	"Beziehung"	hatten	wir	zu	die-
sem	Zeitpunkt	noch	kein	einziges	Mal	geredet.	Immer	mal	wieder	fuhr	ich	zu	ihr	oder	sie	
zu	mir.	Manchmal	schauten	wir	uns	einen	Film	an,	aber	meistens	ging	es	nur	um	das	
eine.	Nachdem	wir	miteinander	geschlafen	hatten,	verließ	ich	meistens	relativ	schnell	
ihre	Wohnung.	Als	Lydia	mich	nach	ein	paar	Wochen	fragte,	was	das	eigentlich	zwischen	
uns	sei,	wich	ich	der	Frage	gekonnt	aus	beziehungsweise	antwortete	einfach	nicht	da-
rauf.	So	wurden	wir	'friends	with	benefits'	und	hatten	Sex	ohne	Verpflichtungen.		
Da	wir	offiziell	kein	Paar	waren,	hatte	ich	auch	kein	schlechtes	Gewissen,	wenn	ich	wäh-
rend	dieser	Zeit	mit	einer	weiteren	Frau	schlief.	…	Als	mich	einmal	eine	gute	Freundin	
aus	der	Schule	fragte,	ob	ich	nicht	finde,	dass	das	falsch	ist,	war	meine	Antwort:	'Ich	
schade	doch	keinem,	es	ist	doch	nur	Sex!?'	"	-	Es	gibt	dafür	heute	den	Ausdruck	
"Hookup-Kultur".	Hookup	-	Abschleppen	-	mit	jemandem	Sex	zu	haben	ohne	irgendeine	
Absicht	einer	Beziehung.	
	
2	Sichtweisen	auf	Sexualität	finden	wir	heute	vor:	
Sex	ist	ein	Ausdruck	meiner	Identität	und	meiner	Gefühle,	er	dient	meiner	persönlichen	
Erfüllung	und	Verwirklichung.	Sex	ist	meine	private	Angelegenheit,	niemand	hat	das	
Recht,	in	mein	Sexlife	hineinzureden.	Sex	ist	gesund,	und	die	Unterdrückung	des	Sexual-
triebes	macht	krank.	Wir	werden	als	Menschen	nur	aufblühen,	wenn	wir	freien	Sex	
praktizieren	können,	solange	er	einvernehmlich	und	ohne	Machtmissbrauch	stattfindet.	
Und	wir	dürfen	heute	zum	ersten	Mal	in	einer	Gesellschaft	leben,	in	der	es	das	Recht	auf	
Sex	außerhalb	der	Ehe	gibt,	das	Recht	auf	gleichgeschlechtliche	Liebe	und	auf	die	Wahl	
meines	Geschlechtes.	Das	darf	nie	mehr	aufgegeben	werden.	-	Wir	werden	fast	täglich	
mit	dieser	Sichtweise	eingedeckt.	Uns	wird	mitgeteilt,	dass	es	moralisch	keine	Bedeu-
tung	hat,	Sex	zu	haben,	genausowenig	wie	es	eine	moralische	Bedeutung	hat,	was	du	
zum	Frühstück	wählst	oder	wohin	du	in	die	Ferien	gehst.		
	
Die	andere	Sicht	ist:	Wir	sind	nicht	einfach	Säugetiere.	Gott	hat	uns	geschaffen,	speziell	
nach	seinem	Bild,	und	hat	auch	unsere	Sexualität	geschaffen.	Und	sie	ist	tatsächlich	gut	
und	gesund!	Und	weil	Gott	sie	geschaffen	hat,	hat	er	sich	auch	was	dabei	gedacht.	Er	hat	
eine	Absicht	damit.	Und	weil	er	gut	ist,	hat	er	eine	gute	Absicht	damit.	Wenn	wir	als	
Menschen	aufblühen	wollen	und	das	Bestmögliche	aus	unserem	Leben	machen	wollen,	
sollten	wir	uns	als	Geschöpf	des	guten	Gottes	sehen.	Und	wir	sollten	nach	der	Absicht	
fragen,	die	Gott	hatte,	als	er	die	Sexualität	geschaffen	hat.	Und	das	wollen	wir	tun.	
Übrigens:	Wie	du	mit	der	Sexualität	umgehst,	zeigt	sich	in	unserem	heutigen	Umfeld	am	
klarsten,	was	du	wirklich	glaubst.	Dass	du	geschaffen	bist	von	Gott,	deine	Sexualität	
auch.	Und	dass	er	gut	ist,	und	deshalb	eine	gute	Absicht	hat	mit	deiner	Sexualität.	Und	
dass	du	Erfüllung	findest,	wenn	du	dabei	seinen	Spuren	nachgehst.	
	
Ich	möchte	von	allem,	was	Gott	sich	gedacht	hat,	als	er	die	Sexualität	erschuf,	3	Bereiche	
entfalten.	Einer	ist	nicht	mehr	neu,	muss	aber	hier	noch	mal	aufgegriffen	werden.	
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1. Sexualität	ist	der	Bundes-Kleber	in	der	Ehe.	
2. Sexualität	macht	uns	das	Evangelium	klar.	
3. Sexualität	ist	ein	Trailer	für	das,	was	kommt.	
1. Sexualität	ist	der	Bundes-Kleber	in	der	Ehe	
	
Wir	haben	es	schon	in	der	zweiten	Predigt	der	Serie	angeschaut:	Die	Ehe	ist	eine	Bun-
des-Beziehung.	Weil	es	so	wichtig	ist,	muss	ich	es	hier	noch	mal	wiederholen.	
Gottes	Beziehung	mit	uns	ist	nämlich	auch	eine	Bundes-Beziehung.	Gott	hat	sich	nach	
uns	gesehnt,	hat	sich	dann	ganz	gegeben,	um	seine	Liebe	zu	uns	zu	beweisen.	Er	hat	ver-
sprochen,	uns	nie	zu	verlassen	oder	zu	vernachlässigen.	Und	er	bittet	uns,	ihm	gegen-
über	das	Gleiche	zu	tun.		
Wenn	wir	jetzt	als	Mann	und	Frau	ein	Ehe-Versprechen	ablegen,	dann	steigen	wir	nach	
Gottes	Absicht	in	eine	Bundes-Beziehung	ein.	Wir	versprechen	einander	nicht,	dass	wir	
immer	Verliebtheits-Gefühle	füreinander	haben	werden.	Denn	das	werden	wir	nicht.	Die	
können	schon	in	den	Flitterwochen	verschwinden.	Wir	versprechen,	dass	wir	diese	Art	
von	Liebe	wählen	wollen,	die	durchhält,	die	bleibt,	die	sich	hingibt.	Wir	wollen	eine	ma-
ximal	verbindliche	Beziehung.		
	
Ich	habe	die	Besonderheit	der	Bundesbeziehung	damit	erklärt,	dass	ich	sie	mit	einer	
Konsum-Beziehung	verglichen	habe.	Eine	Konsum-Beziehung	wäre	z.B.	eine	Beziehung	
zu	einem	Verkäufer.	Die	läuft	gut,	solange	er	dir	ein	gutes	Produkt	für	einen	guten	Preis	
gibt.	Aber:	Du	bist	dabei	auch	ständig	auf	der	Ausschau	nach	Upgrades.	Das	ist	ganz	nor-
mal.	Und	wenn	deine	Bedürfnisse	woanders	besser	erfüllt	werden	-	dann	gehst	du	dort	
hin.	Deine	Bedürfnisse	sind	wichtiger	als	die	Beziehung.	So	ist	eine	Konsum-Beziehung.	Du	
hast	die	Einstellung:	Du	passt	dich	mir	an	-	oder	ich	gehe	auf	die	Suche.	
Eine	Bundesbeziehung	zu	haben	bedeutet	dagegen:	Ich	passe	mich	dir	an,	denn	ich	habe	
ein	Versprechen	abgegeben.	Die	Beziehung	ist	wichtiger	als	meine	Bedürfnisse.	Und	des-
halb	habe	ich	sie	ganz	bewusst	maximal	verbindlich	gemacht.	Maximal	verbindlich	im	
persönlichen	Bereich,	gegenüber	der	Öffentlichkeit,	gegenüber	dem	Gesetz,	und	zwar	
fürs	ganze	Leben	-	also	in	jeder	möglichen	Hinsicht.	Zwischen	Mann	und	Frau	nennt	man	
so	etwas	Ehe.	Wie	es	in	den	alten	Eheversprechen	heißt:	Ich	will	dich	und	keine	andere	/	
keinen	anderen	-	in	Gesundheit	und	Krankheit,	in	Wohlstand	und	Armut,	bis	der	Tod	uns	
scheidet.	
Und	jetzt	kommts:	In	einer	solchen	Bundesbeziehung	hat	Sex	ein	ganz	besonderes	Po-
tential.	Wenn	du	eine	Bundes-Beziehung	lebst,	also	maximale	Verbindlichkeit	willst	und	
ein	entsprechendes	Versprechen	abgelegt	hast,	dann	hat	der	Sex	das	Potential,	ein	äu-
ßerlich	sichtbares	Zeichen	zu	werden	für	diese	größere	unsichtbare	Wirklichkeit.	Du	
gibst	dabei	deinem	Partner	zu	verstehen:	Ich	gehöre	völlig	dir,	und	ich	gehöre	aus-
schließlich	dir,	und	das	vollziehen	wir	jetzt	mit	unseren	Körpern.	Das	ist	Sex.	Ich	mache	
mich	physisch	nackt	als	Zeichen	dafür,	dass	ich	mich	mit	meiner	ganzen	Person	vor	dir	
nackt	gemacht	habe.	Ich	gebe	dir	meinen	Körper	als	Zeichen	dafür,	wie	ich	dir	mein	gan-
zes	Leben	gegeben	habe.	Ich	öffne	mich	für	dich	als	Zeichen	dafür,	wie	ich	mich	in	jeder	
anderen	Weise	für	dich	geöffnet	habe.	Wir	verbinden	uns	mit	unseren	Körpern	als	Zei-
chen	dafür,	wie	wir	uns	auch	in	jeder	anderen	Hinsicht	miteinander	verbunden	haben.	
Und	ich	suche	jetzt	das,	was	dir	guttut,	und	nicht	zuerst	die	Befriedigung	meiner	Bedürf-
nisse,	denn	Bund	heißt:	Die	Beziehung	ist	wichtiger	als	meine	Bedürfnisse.		
Unter	diesen	Bedingungen	kann	der	Sex	so	etwas	werden	wie	eine	Bundes-Erneue-
rungs-Zeremonie.	Er	ist	wie	Bundes-Kraftkleber.	Er	kann	unglaublich	tief	und	gründend	
und	verbindend	und	stärkend	werden.	Er	setzt	Emotionen	frei,	die	unglaublich	intensiv	
sind.	Das	gibt	mit	der	Zeit	ein	Gewebe,	welches	das	ganze	Leben	hindurch	weitergewebt	
wird	und	fester	und	fester	wird.	-	Ich	habe	gesagt:	Sex	hat	das	Potential	dazu	-	das	wird	
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nicht	automatisch	so.	Es	ist	nötig,	daran	zu	arbeiten.	Es	kann	nötig	sein,	Zerbrochenheit	
anzusehen	und	Gott	daran	heranlassen,	damit	sie	geheilt	werden	kann.	
	
Sex	als	Konsum-Gut	dagegen	geht	so:	Ich	brauche	Sex,	dann	fühle	ich	mich	gut	und	ge-
liebt	-	also	suche	ich	jemanden,	der	dieses	Bedürfnis	erfüllt.	Ich	möchte	etwas	konsumie-
ren,	dafür	bin	ich	bereit,	ein	Stück	weit	Beziehung	zu	leben.		
Diesem	Sex	ohne	maximale	Verbindlichkeit	fehlt	es	an	einigen	Dingen.	Zunächst	an	In-
tegrität.	Du	ziehst	dich	zwar	aus	und	gibst	dich	körperlich	hin,	aber	nicht	mit	deinem	
ganzen	Leben.	Du	kommunizierst	dem	Partner	Folgendes:	Ich	mag	das	Erlebnis,	mit	dir	
zu	schlafen.	Ich	halte	aber	an	meiner	Unabhängigkeit	fest.	Ich	bin	nicht	bereit	für	maxi-
male	Verbindlichkeit	mit	dir.	Mein	ganzes	Leben	bekommst	du	nicht.	Man	nimmt,	aber	
man	gibt	nicht	in	gleicher	Weise.	Sex	wird	hier	zu	einer	Methode,	mit	der	du	die	Bezie-
hung	am	Laufen	hältst.	Du	versuchst	damit	zu	beeindrucken.	Du	bist	die	ganze	Zeit	wie	
bei	einem	Casting	-	wie	gut	bist	du	denn,	gibt’s	vielleicht	noch	Besseres?	Und	du	wirst	
ein	Stück	weit	in	der	Schwebe	gehalten,	weil	der	Partner	seine	Unabhängigkeit	bewah-
ren	will.	
Wenn	du	Sex	so	praktizierst,	dann	minderst	du	seine	Klebekraft.	Jedesmal,	wenn	der	Sex	
zwar	physische	Enthüllung	ist,	ohne	dass	da	gleichzeitig	auch	Hingabe	deines	ganzen	Le-
bens	ist,	dann	wird	diese	Klebe-Wirkung	vermindert.		
Sex	als	Bundes-Kleber	dagegen,	das	ist	es,	was	Gott	sich	gedacht	hat.	-	Was	ich	gar	nicht	
erwähnt	habe,	ist	Gottes	Absicht,	dass	durch	Sex	Nachkommen	entstehen	können	-	die	
dann	im	Rahmen	und	Schutz	einer	solchen	Bundesbeziehung	aufwachsen,	was	optimal	
für	sie	ist.	
	
	
2. Sexualität	macht	uns	das	Evangelium	klar.	
	
Was	kommt	wohl	jetzt?	
Wir	Menschen	sind	eigentlich	als	Liebhaber	konzipiert.	Gott	hat	uns	in	seinem	Bild	ge-
schaffen.	Er	ist	in	sich	selbst	Beziehung,	Liebe	-	das	sollen	wir	widerspiegeln.	Interessant	
ist:	Man	hat	herausgefunden,	dass	schon	Babies	die	Fähigkeit	haben,	auf	Gesichter	be-
sonders	zu	reagieren	-	sie	sind	für	Beziehungen	geschaffen.	Beziehungen,	die	für	das	
Baby	und	spätere	Kind	lebenswichtig	sind.	Dieses	Verlangen	nach	Beziehung,	nach	Inti-
mität	und	Zuneigung,	ist	grundlegend	für	uns	Menschen,	die	im	Bild	Gottes	geschaffen	
worden	sind.	
Das	letzte	Ziel,	welches	Gott	damit	hat,	dass	er	uns	als	Liebhaber	konzipiert	hat,	ist,	dass	
wir	mit	Gott	in	eine	Beziehung	eintreten.	Jesus	will	seine	Nachfolger	in	eine	Beziehung	
mit	hineinnehmen,	die	zwischen	ihm	und	Gott	dem	Vater	schon	besteht.	In	Joh	17,21-23	
lesen	wir:	"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	geliebt	bin."	Das	heißt	doch:	Der	dreieinige	Gott	liebt	uns	so,	dass	-	im	Bild	ge-
sprochen	-	am	Tisch	der	Dreieinigkeit	ein	Platz	frei	ist	für	uns	als	geliebte	Kinder	Gottes.		
Wie	können	wir	diese	leidenschaftliche,	einladende,	sich	selbst	gebende	Liebe	Gottes	zu	
uns	irgendwie	nachvollziehen	und	beginnen	zu	erfassen?	
	
Im	Alten	Testament	stellt	sich	Gott	seinem	Volk	gegenüber	immer	wieder	als	Liebhaber	
und	Ehemann	vor.	Jes	54,5:	"Denn	dein	Schöpfer	ist	dein	Ehemann,	…	dein	Erlöser	ist	der	
Heilige	Israels."	Jes	62,5:	"Wie	sich	ein	Bräutigam	an	seiner	Braut	freut,	so	wird	dein	Gott	
sich	an	dir	freuen."	Und	entsprechend:	Wenn	Israel	anderen	Göttern	anfängt	zu	folgen,	
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wird	das	als	Ehebruch	bezeichnet.	Jer	3,20:	"Aber	wie	eine	Frau,	die	ihrem	Gefährten	un-
treu	wird,	so	seid	ihr	mir	untreu	geworden,	Israel."	
Und	dann	erzählt	Gott	das	auch	in	Geschichten.	In	Hes	16	erzählt	er	seine	Geschichte	mit	
Israel	in	einem	Bild:	Er	findet	in	der	Wüste	ein	verlassenes	Mädchen	-	das	ist	Israel.	Er	
sorgt	dafür,	dass	es	aufwachsen	kann	und	zu	einer	jungen	Frau	wird.	Wir	lesen	dann:	
"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."	Bundesliebe,	Treueverspre-
chen,	zusammen	mit	Leidenschaft,	und	zwar	mit	sexueller	Leidenschaft!		
	
Dann	geht	es	auch	um	die	schmerzhafte	Seite.	Eindrücklich	ist	die	Geschichte	von	Hosea,	
dem	Propheten,	der	eine	Frau	heiraten	sollte,	die	ihm	nicht	treu	sein	wird.	Als	sie	ihm	
dann	tatsächlich	untreu	wird,	sagt	Gott	zu	ihm	(Hos	3,1):	„Geh	noch	einmal	hin	und	liebe	
die	Frau,	die	einen	Liebhaber	hat	und	Ehebruch	treibt.	Liebe	sie	so,	wie	der	Herr	die	Söhne	
Israels	liebt,	obwohl	sie	sich	anderen	Göttern	zuwenden.“	Krass.	Was	muss	Hosea	dabei	
empfunden	haben?	Er	soll	die	untreue	Frau	wieder	für	sich	gewinnen	und	zurückholen,	
obwohl	sie	im	Ehebruch	lebt.	
So	kann	Hosea	es	aus	eigener	Betroffenheit	heraus	dem	Volk	klar	machen,	wie	sehr	es	
Gott	verletzt,	wenn	Israel	sich	anderen	Göttern	zuwendet.	Durch	sein	Erleben	wird	er	
zum	Propheten,	der	an	Gottes	Stelle	zum	Volk	reden	kann.	Und	jetzt	geht	es	weiter:	Ho-
sea	will	es	tun	und	seine	untreue	Frau	zurückgewinnen.	Was	das	für	ihn	bedeutet,	erfah-
ren	wir	in	3,2:	„Da	erkaufte	ich	sie	mir	um	15	Silberstücke	und	viereinhalb	Zentner	Gerste.“	
Seine	untreue	Frau	war	inzwischen	auf	dem	Sklavenmarkt	gelandet	und	er	muss	sie	zu-
rückkaufen	-	er	investiert	dabei	offensichtlich	alles,	was	er	hat.		
Schaut	mal	-	so	ist	Gott!	So	ist	seine	Liebe,	und	so	fühlt	er,	sagen	diese	Vergleiche.	Und	
überall	geht	es	um	Sexualität.	Stößt	uns	das	auf?	Weil	wir	aufgrund	unserer	Zerbrochen-
heit	die	Sexualität	oft	noch	in	unserem	Inneren	mit	Schuld	und	Scham	verbinden.	Des-
halb	scheint	sie	zu	Gott	nicht	zu	passen.	Aber	das	Problem	liegt	bei	uns.	
Und	im	NT	schreibt	Paulus	den	Ephesern	(5,31-32),	dass	die	Ehe	und	die	darin	enthal-
tene	sexuelle	Vereinigung	("sie	werden	ein	Leib	sein")	ein	Bild	für	die	Beziehung	von	Je-
sus	Christus	und	seiner	Gemeinde	sind.		
	
Das	alles	bedeutet	doch:	Das	Evangelium	ist	in	unsere	Sexualität	hineingeschrieben.	
Diese	Botschaft	von	Gottes	leidenschaftlicher	und	opferbereiter	und	unzerstörbarer	
Bundes-Liebe	zu	uns	ist	in	unsere	Sexualität	hineingeschrieben.	
Gott	sagt:	Willst	du	etwas	darüber	wissen,	wie	es	mir	geht	ohne	dich,	wie	sehr	ich	mich	
nach	dir	sehne,	wie	sehr	ich	dich	für	mich	gewinnen	möchte,	dass	ich	dir	immer	treu	
sein	will,	dass	ich	dich	in	Ewigkeit	bei	mir	haben	will?	Und	willst	du	was	darüber	wissen,	
wie	es	mir	geht,	wenn	du	mich	auf	die	Seite	stellst,	wenn	du	deine	Erfüllung	an	anderen	
Orten	suchst?	Willst	du	davon	ein	wenig	wissen	und	nachfühlen	und	nachvollziehen?	
Dann	schau	mal	die	Sexualität	an,	mit	der	ich	dich	geschaffen	habe.	Schau	mal,	was	da	für	
eine	Kraft	und	Leidenschaft	und	Lust	und	Freude	drin	ist.	Und	wie	ihre	Schönheit	sich	
am	besten	in	einer	treuen	Bundesbeziehung	entfaltet.	Da	kannst	du	ein	wenig	von	mei-
ner	Liebe	und	Leidenschaft	für	euch	verstehen.		
Wenn	wir	das	verstehen,	wird	auch	klar,	warum	der	Widersacher	Gottes	so	daran	inte-
ressiert	ist,	unsere	Sexualität	zu	beschädigen,	kaputt	zu	machen,	so	dass	wir	vor	Zerbro-
chenheit,	Scham	und	Schmerz	und	Schuld	das	nicht	mehr	wahrnehmen	können.	So	dass	
sich	Gottes	Liebesbotschaft	nicht	mehr	in	unserer	Sexualität	spiegeln	kann.	
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Wir	wurden	als	sexuelle	Wesen	geschaffen,	letztlich	aus	dem	Grund,	damit	wir	Gott	tie-
fer	erkennen	können.	Deine	Sexualität	erzählt	die	Geschichte	von	Gottes	Absicht,	dich	zu	
sich	selbst	zu	ziehen,	in	seine	Bundes-Liebe	hinein,	die	Intimität	mit	dir	zu	feiern.	Aber	
sie	erzählt	auch	von	der	Verwüstung	und	dem	Schmerz,	der	daraus	folgt,	wenn	du	ihn	
verrätst.	
Deshalb	nimmt	Gott	uns	die	Sexualität	auch	nicht	weg.	
Das	beantwortet	auch	eine	weitere	Frage,	die	uns	vielleicht	kommt:	Warum	haben	auch	
Singles	Sexualität,	ein	Verlangen	nach	Intimität,	die	sich	dann	auch	körperlich	aus-
drückt?	Will	Gott	uns	damit	quälen?	Wäre	doch	einfacher,	wenn	die	Sexualität	bei	uns	
erst	anspringen	würde,	wenn	wir	verheiratet	sind.	All	das	Verlangen	und	Drängen	und	
die	Frustration,	wenn	wir	lange	keinen	Partner	finden	-	das	müsste	dann	nicht	sein!		
Hier	ist	ein	Grund:	Gott	kann	dir	so	am	besten	die	Dimensionen	seiner	Liebe	begreiflich	
machen.	Du	kannst	Gottes	Sehnsucht	nach	dir	viel	tiefer	verstehen	-	wie	er	die	Augen	
nicht	von	dir	abwenden	kann	und	wie	er	die	Ewigkeit	mit	dir	verbringen	möchte.	Klar,	
Sehnsucht	ist	mit	Leiden	verbunden	-	wir	können	leiden	unter	unerfüllter	Sexualität.	Un-
sere	Sexualität	ist	auch	darin	ein	Bild	für	Gott	in	seiner	Sehnsucht	und	seinem	damit	ver-
bundenen	Leiden.	
	
3. Sexualität	ist	ein	Trailer	für	das,	was	kommt.	
	
Ein	Hamas-Aktivist	erklärte	in	einem	Fernseh-Interview	im	Jahr	2001,	wie	er	einen	
Selbstmord-Attentäter	rekrutierte.	Dabei	sagte	er	Folgendes:	"Ich	beschrieb	ihm,	wie	
Gott	einen	Märtyrer	dafür	belohnt,	dass	er	sein	Leben	für	sein	Land	opfert.	Wenn	du	ein	
Märtyrer	wirst,	wird	Gott	dir	70	Jungfrauen	geben	und	ewige	Glückseligkeit."	Nun,	die	
Wahrheit	im	Islam	sieht	eher	so	aus:	Der	Islam	verbietet	eigentlich	Selbstmord,	und	es	
ist	umstritten,	ob	das	mit	den	Jungfrauen	wirklich	so	ist,	ob	diese	Tradition	nicht	bildlich	
zu	verstehen	ist.	Aber	der	Aktivist	hat	offensichtlich	so	geredet.	Hat	dem	Rekruten	ein	
Sex-Paradies	vor	Augen	gemalt.	Allerdings,	wie	es	aussieht,	entsprechend	gewisser	Män-
ner-Fantasien.	Für	Frauen	ist	nichts	dabei	-	sie	dienen	einfach	den	Männern.	
	
Jetzt	hat	Jesus	aber	gesagt,	dass	es	im	Himmel	keine	Ehe	mehr	geben	wird,	nicht	wahr?	
Also	voll	das	langweilige	Kontrast-Programm	zum	islamischen	Himmel?	Wohl	kaum.	
Keine	Ehe	im	Himmel	-	das	stimmt	nicht	ganz.	Wenn	wir	genau	hinschauen,	hat	Jesus	ge-
sagt,	dass	Menschen	im	Himmel	sich	nicht	mehr	heiraten	werden	(Mt	22,30).	Eine	Ehe	
aber	wird	es	geben:	Die	zwischen	Christus	und	seiner	Braut,	der	Gemeinde.	
Ed	Shaw	(ein	homosexueller,	als	Single	zölibatär	lebender	Pastor	aus	England)	schreibt:	
Die	sexuelle	Beziehung	in	der	Ehe	hier	auf	der	Erde	ist	wie	ein	Trailer.	Ein	Trailer	ist	ein	
Kurzfilm,	der	Werbung	macht	für	einen	Film,	der	bald	herauskommt.	Er	zeigt	ein	paar	
Szenen,	die	einen	gluschtig	machen	sollen	auf	den	ganzen	Film.		
Und	jetzt	kommts:	Sex	hier	auf	der	Erde	ist	ein	Trailer	für	das,	was	kommt:	Die	große	
Vereinigung	mit	Jesus	in	der	Ewigkeit.	Wer	hier	auf	der	Erde	keinen	Sex	erlebt	hat,	hat	
nur	den	Trailer	zum	Film	verpasst,	nicht	den	Film	selbst.	Unser	sexuelles	Verlangen	hier	
ist	auch	-	unter	anderem	-	der	angeborene	Heimkehr-Instinkt	für	das,	was	kommt.	Auch	
guter	Sex	ist	ja	nicht	immer	nur	die	volle	Erfüllung	-	er	zeigt	doch	meistens	darauf	hin:	
Es	gibt	noch	ein	Mehr,	es	könnte	noch	besser	sein.	Unsere	Körper	sagen	uns:	Es	kommt	
eine	noch	größere	Erfüllung.	Und	sie	motivieren	uns,	dorthin	zu	gehen.	Es	wird	also	
nicht	so	sein,	dass	in	der	Ewigkeit	was	fehlt.	Die	irdische	Sexualität	wird	aber	abgelöst	
durch	etwas	noch	Größeres.		
	
Unsere	Gesellschaft	hängt	das	sexuelle	Vergnügen	viel	zu	hoch	-	die	Erfüllung	für	uns	
Menschen	ist	ohne	sexuelle	Erfüllung	nicht	mehr	denkbar.	Hier	hilft	uns	die	



Predigt	17.10.2021:	Sex,	Gott	und	Du:	Sex.	Just	for	fun?	(A.	Hahn)	 	7	

Ewigkeitsperspektive	(vgl.	erste	Predigt):	Sex	ist	nicht	der	Schlüssel	für	das	Glück	
schlechthin.	Im	Himmel	werden	wir	alle	Singles	sein.	Aber	eingebunden	in	etwas	noch	
Größeres.	Ed	Shaw	schreibt,	dass	er	am	Anfang	als	Pastor	Hochzeiten	immer	empfunden	
hat	als	Werbefilm	für	ein	Leben,	das	er	nie	haben	würde.	Jetzt,	nachdem	er	Sex	als	Trai-
ler	verstanden	hat,	weiß	er:	Die	vielen	Hochzeiten,	die	er	gehalten	hat,	sind	Werbefilme	
für	ein	Erlebnis,	das	er	bald	teilen	wird,	und	das	noch	viel	besser	sein	wird	als	die	Hoch-
zeiten.		
Übrigens:	Nach	meinem	Unfall	kann	ich	meine	Sexualität	nicht	mehr	leben	-	ich	kenne	
sexuelles	Verlangen,	aber	es	kann	nicht	erfüllt	werden,	weil	ich	unterhalb	der	Läh-
mungshöhe	nichts	mehr	empfinde.	Es	ist	wirklich	blöd.	Aber	ich	kann	mir	sagen:	Ich	ver-
passe	nur	den	Rest	des	Trailers.	In	der	Auferstehung,	bei	Jesus,	wird	es	etwas	umfassend	
Größeres	geben,	was	die	sexuelle	Erfüllung	mit	einschließt.	
	
Also:	Was	hat	sich	Gott	dabei	gedacht?	
Sexualität	ist	Bundes-Kraftkleber	in	der	Ehe.	Vielleicht	erlebst	du	ihn	nicht	so:	Unter-
nimm	Schritte,	damit	Gott	durch	seinen	Geist	wieder	herstellen	kann,	was	fehlt.	
Sexualität	macht	uns	das	Evangelium	klar:	Wie	leidenschaftlich,	hingebungsvoll,	einla-
dend	Gottes	Liebe	zu	uns	ist.	Hast	du	darüber	mal	nachgedacht	-	was	macht	das	mit	dir?	
Sexualität	ist	ein	Trailer	für	das,	was	kommt:	Darauf	dürfen	wir	uns	freuen,	und	wer	kei-
nen	Sex	hat,	hat	nur	den	Trailer	verpasst.	
Das	ist	eine	viel	bessere	Story	als	die	der	sexuellen	Revolution:	Lasst	es	uns	treiben	wie	
die	Tiere.	Ja,	Sex	ist	for	fun	-	er	beinhaltet	Spass,	Freude	aneinander,	Genuss.	Er	ist	aber	
noch	viel	größer	und	umfassender,	als	wir	vielleicht	gemeint	haben.	


