
 
SEX RICHTIG BUCHSTABIEREN LERNEN 

6 befreiende Gedanken zu Sexualität 

1. Sex ist Gottes Idee 

Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn; als 
Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid 
fruchtbar und vermehrt euch, und füllt die Erde, und macht sie euch untertan.  
 1. Mose 1:27-28 

3 Ebenen von Sexualität 

Geist - Identität, Bündnis, Schöpfung 
Seele - emotional, vertraut, freundschaftlich 
Körper - leidenschaftlich, befriedigend, kreativ 

Sex ist viel mehr als Bedürfnisbefriedigung. Sex ist Bündnissprache. 

2.Sex wurde verdreht 

Habt ihr vergessen, dass für Menschen, die Unrecht tun, in Gottes neuer Welt kein Platz 
sein wird? Täuscht euch nicht: Wer verbotene sexuelle Beziehungen eingeht, andere 
Götter anbetet, die Ehe bricht, wer sich von seinen Begierden treiben lässt und 
homosexuell verkehrt, wird nicht in Gottes neue Welt kommen; auch kein Dieb, kein 
Ausbeuter, kein Trinker, kein Gotteslästerer oder Räuber. Und all das sind einige von 
euch gewesen. Aber jetzt sind eure Sünden abgewaschen. Ihr gehört nun ganz zu Gott; 
durch Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes seid ihr freigesprochen. 
Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von 
nichts beherrschen lassen. 
 1. Korinther 6:9-12 

Gott kann nur segnen, wer du bist, nicht, was du vorgibst zu sein. 



3.Sex braucht Heilung 

Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit 
Krankheit vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet, und wir 
haben ihn nicht geachtet. 
Jedoch unsere Krankheiten, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf 
sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und 
niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um 
unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserm Frieden, und durch seine 
Striemen ist uns Heilung geworden.  
 Jesaja 53:3-5 

Verletzte Menschen verletzen, geheilte Menschen heilen. 

4.Sex hat einen Kontext - Die Ehe 

Achtet die Ehe, und haltet euch als Ehepartner die Treue. Gott wird jeden verurteilen, der 
sexuell zügellos lebt und die Ehe bricht. 
 Hebräer 13:4 

Sex braucht mehr Schutz als Verbot. 

5. Gib Gott deine Sexualität 

Ich ermutige euch nun, liebe Brüder und Schwestern, durch die Erbarmungen Gottes, 
euer ganzes Leben Gott hinzugeben als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges 
Opfer. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Und seid nicht wie dieser Welt ist, sondern 
werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Denkens, daß ihr prüfen mögt, was der 
Wille Gottes ist: das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene.  
 Römer 12:1-2 

Hingabe an Gott bringt Heilung. 

6. Sex ist schöpferisch 

Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch, und 
füllt die Erde, und macht sie euch untertan. 
 1. Mose 1:28 

Gott liebt Kinder. Habt Spaß. 


