
 

 

                                              Sexualität 
 

Sexualität ist wohl ein heißes Eisen, entweder man spricht zu viel oder zu 
wenig darüber. Darüber zu reden wird für manche zum Eklat, darüber zu 
schweigen ist für manche Dummheit. Ich weiß, dass es in der heutigen 
Gesellschaft fast kein Tabu mehr gibt und Abnormitäten im Sex in den 
höchsten Stufen praktiziert werden. Es wird offen und überall darüber 
gesprochen, ohne manchmal auf die Wortwahl zu achten, ohne Rücksicht auf 
das kleine süße Geheimnis, was sich zwischen Frau und Mann abspielt. Aber 
auch das Gegenteil ist mir schon in christlichen Kreisen aufgefallen, dass es 
an gesunder Aufklärung über Sexualität im Lichte Gottes fehlt. Falsches 
Verständnis zur eigenen und generell zur Sexualität insgesamt produzierten 
oft Verklemmtheit und Schuldgefühle. Lustempfinden galt vor noch nicht allzu 
langer Zeit als schmutzig und anormal, wenn man das nicht mit dem Zeugen 
eines Kindes verband. Um mich jetzt nicht miss zu verstehen, ich meine das 
alles anhand der guten Ordnung Gottes, die er uns wissen lässt. Unser 
Schöpfergott hat uns nicht umsonst mit Sexualität ausgerüstet. Es ist mit eine 
der schönsten Gaben, in der sich Mann und Frau in einer unverwechselbaren 
Weise beschenken können. Auch Salomo hat das gewusst und uns das im 
Alten Testament wissen lassen. Wir können diese Verse in einer wunderbaren 
lyrischen Weise nachlesen. Wunderschöne Lieder und Gedichte sind in jeder 
Zeitepoche von Verliebten entstanden, die uns heute noch bereichern und 
Neue werden immer wieder geboren, weil Liebe und Verlieben nie aufhören 
wird.  
Im Hohelied von Salomo steht auch ein ganz wichtiger Satz: Ich beschwöre 
euch, ihr Töchter Jerusalems bei den Gazellen oder bei den Hinden auf 
dem Felde, dass ihr die Liebe nicht aufweckt, bis es ihr selbst gefällt. 
(Hohelied von Salomo, 2, 7, nach Luther ) 
Wie viel Leid wäre jungen Leuten schon erspart geblieben, wenn sie diesen 
Vers beherzigt hätten, stattdessen hat man sexuelle Gefühle mit Liebe 
verwechselt, sich Suchen und wahrhaftiges Kennenlernen, mit „One Night 
Stands“ ersetzt. 
Eine der furchtbarsten Dinge, die einer Frau passieren kann, ist die 
Vergewaltigung. Da wird in brutalster Weise Sexualität deformiert. Als ich noch 
ein junges Mädchen war, wäre es mir fast passiert und ich 
bin Gott heute noch so dankbar, dass ich mich noch 
rechtzeitig befreien konnte. Ich habe lange Zeit gebraucht, 
diesen Schreck und diese Demütigung zu überwinden. Noch 
heute, nach über 40 Jahren spüre ich immer noch das 
ekelhafte Grapschen nach mir und seinen heißen Atem. Ich 
konnte erst viele, viele Jahre später darüber sprechen. 
Ständig habe ich mich schmutzig und schuldig gefühlt, 
obwohl ich nichts dafür konnte. 
Weck die Liebe nicht vorzeitig auf, so wird es uns in Salomo 
vermittelt, weil Gott dafür seinen Zeitpunkt hat. Ich bin mir 



sicher, ein Verschlafen der Liebe wird es nie geben. 
Die Liebe bringt die schönsten und klarsten Melodien hervor, aber deformierter 
Sex hat nur grelle, angstmachende, laute Misstöne. 

Vor kurzem hörte ich von einer Studie zu den Jahren der „freien“ Liebe, die mit 
der Studentenbewegung zirka 1968 begannen. Studenten meinten, sie 
müssten sich frei kämpfen von allem, was in ihren Augen als „totalitär“, 
veraltet, beengt und bindend galt. Diese Bewegung reichte bis weit in die 
siebziger Jahre hinein. Man proklamierte, dass jeder mit jedem schlafen kann 
wie es ihm/ihr gerade gefällt. Es galt nur das Prinzip der Lust wie Gruppensex, 
Partnertausch usw. Man bezeichnete die Menschen, die den gesunden 
Standpunkt für Treue zum Partner vertraten, sogar als die ewigen Gestrigen 
oder Denkende vom Mittelalter her. Statistiken zeigen heute gerade, dass 
diese jungen Leute von damals die „Krüppel“ von heute sind. Sie haben 
die natürliche Liebe verloren. Ihre guten gesunden, liebevollen Gefühle 
blieben auf der Strecke.  
Sich von Gottes guter Ordnung zu entfernen, bedeutet immer Leid, auch wenn 
das nicht gleich erkennbar ist, sondern sich erst viel später schleichend im 
Unterbewusstsein festhakt, um sich dann auf verschiedenster Weise 
bemerkbar zu machen. Aber die größte und schlimmste Auswirkung ist: 
Menschen werden einsam dabei, Bindungslosigkeit ist die Folge, nicht lieben 
können und immer neues Suchen müssen nach etwas, was sie selbst nicht 
beschreiben können. 

Wenn Gott im ersten Kapitel von Mose schreibt: „Ein 
Mann wird Vater und Mutter verlassen und seinem 
Weibe anhangen und sie werden ein Fleisch sein“, 
hat ER gewusst, was für uns Menschen gut ist. Wenn 
die Bibel von „ein Fleisch werden“ spricht, oder auch -
der Mann „erkannte“ seine Frau-, meinte ER damit 
immer die sexuelle Vereinigung. Gott ließ in seinem 
Wort nicht aufschreiben, dass der Mann seine Eltern 
verlässt, um mit vielen Frauen ein Fleisch zu werden. 
Ich kenne keine Bibelübersetzung, wo das in der 
Mehrzahl übersetzt ist. Natürlich, wenn wir im Alten 

Testament weiter lesen, stoßen wir auf Patriarchen, Könige, meist 
wohlhabende Männer, die sich mehrere Frauen leisteten. Wie oft wurden und 
werden mir von Nichtchristen gerade diese Bibelstellen vorgehalten. Doch 
wenn man sich richtig informieren würde, gab es gerade in diesen Ehen mit 
mehreren Frauen Eifersucht, Streitigkeiten, Rivalitäten bis zum Hass. Die 
bekannteste Stelle kann man in Salomo nachlesen, als sich zwei Frauen um 
ein Kind stritten. (1. Könige, Kapitel  3, 16-28) 

Ich weiß von Mädchen und Frauen, die so gerne die Zeit wieder rückwärts 
drehen würden, weil sie dachten, sie könnten ihre Liebe ihrem „angebeteten“ 
Freund mit Sex schon vor der Ehe beweisen, aber komischer Weise weiß man 
aus der Seelsorge, dass das oft der Grund war, dass ihre Beziehung kaputt 
ging.  



Als ich früher als junges Mädchen ab und zu auf dem Tanzsaal war, gab es 
einen Tisch von Frauen, die leicht für Männer zu haben waren. Die jungen 
Männer schwatzten darüber eher negativ und meinten untereinander: „Wenn 
Du heute schnell einmal ein Mädel brauchst, dort sitzen „welche“. Letzendes 
hat sich oft heraus gestellt, wenn es um eine ernste Beziehungen zu einer 
Frau kommen sollte, wollten gerade „solche“ Männer eine unberührte Frau 
haben und das nicht nur in christlichen Kreisen, da so wie so. 
 
Ich beschwöre euch junge Mädchen, euch Frauen, euch Männer, ob alt oder 
blutjung: Die sexuelle Vereinigung ist nicht  nur eine äußerliche körperliche 
Sache, sie ist eine Verschmelzung von Seele, Geist und Körper mit dem 
anderen Menschen, mit dem Du gerade ganz intim zusammen bist. Man 
könnte auch sagen, dass man sich im Sex zusammen klebt. Mein Bild dafür 
ist: Wenn man zwei Blätter zusammen klebt und möchte später wieder jedes 
Blatt für sich haben, wir das nicht gelingen. Beide 
Blätter werden einreißen, egal wie vorsichtig ich sie 
auseinander ziehe. So muss man sich das vorstellen, 
wenn ich meine Sexualität mit verschiedenen Partnern 
teile und nicht die Treue an einer/einem festmache, 
reiße ich innerlich immer ein. Sicherlich, man sieht 
diesen Schaden wie bei dem Papier äußerlich nicht, 
aber ganz tief in der Seele gibt es dieses Verwunden 
und Verletzungen.  
Das wusste doch unser Schöpfergott und darum 
schenkte ER uns die Sexualität in die Ehe hinein, in diese Einmaligkeit. ER 
möchte ja, dass wir mit unserem Ehepartner „verklebt“ bleiben. Scheidungen 
waren nie bei unserem Schöpfer vorgesehen, das Auseinanderreißen war nie 
geplant, aber der Mensch meinte, es besser zu wissen als sein Schöpfer. 
Denn leider hat sich mit dem „Rausschmiss“ aus dem Paradies durch den 
Ungehorsam der Menschen auch die reine Sexualität zwischen Mann und 
Frau deformiert. Aber und das ist die gute Botschaft: Wenn sich Menschen 
ernsthaft bemühen und mit GOTT ins Reine kommen möchten, kann auch 
diese Seite des falschen Verständnisses zur Sexualität korrigiert und neu 
gemacht werden. Das hat etwas mit Vergebung und Heilung zu tun. 
 
Oft kamen auch Fragen zu mir, wie ist das denn mit der Homosexualität? 

Diese Männer oder Frauen können doch gar nichts dafür oder 
sind krank. Auch da kann ich mich auf die Bibel berufen und 
GOTT spricht da nicht von Krankheit oder dass die Gene bei 
diesen Menschen nicht in Ordnung wären. Im Römerbrief im 
1.Kapitel liest man ganz deutlich von Sünde, Abartigkeit und 
Folge von Ungehorsam gegen GOTT. Aber wir haben einen 
barmherzigen Herrn, der gerade auch für diese Menschen 
einen Ausweg in Jesus Christus zeigt. Gerade für Menschen 

mit homosexueller Neigung gibt es eine Lösung, wenn man das vor den 
SCHÖPFERGOTT bringt. 
Vor einigen Jahren traf ich einen jungen sympathischen Mann ab und zu auf 



Veranstaltungen. Er war ein angehender Pfarrer. Wir verstanden uns sofort 
gut und ich musste wohl sein Vertrauen zu mir geweckt haben. Irgendwie 
wollte er mir etwas Wichtiges anvertrauen und wusste nicht recht wie. Doch 
eines Tages verriet er mir, dass er früher einmal homosexuell war, keine 
einfache Erkenntnis für ihn. Doch als er in der Bibel las, dass Homosexualität 
vor GOTT ein sündhaftes Verhalten ist, trieb ihm das in die Seelsorge. Er 
wurde frei von dieser unseligen Bindung. Ich sehe heute noch seine 
glücklichen Augen vor mir, wie er mir seine Geschichte erzählte und dass er 
später eine Frau heiratete und sie gemeinsam Kinder bekamen. 
 
Ich weiß, ich könnte jetzt noch eine Menge über Sexualität schreiben und 
wissenschaftliche Erkenntnisse einfließen lassen. Ich habe auch nichts über 
die Menschen gesprochen, die niemals heirateten, keine Partnerschaft 
eingingen und ihre  Sexualität nie auslebten oder durch Krankheit sexuelle 
Vereinigung verwehrt wurde. Viele Frauen und Menschen bezeugten, dass sie 
dennoch auch ein erfülltes Leben führen konnten. Aber das soll an dieser 
Stelle genügen. 

Wichtig aber ist: 
GOTT hat mit uns Menschen in allen 
Bereichen unseres Lebens nur das Beste 
vor, auch gerade in der Sexualität und viele 
Bibelstellen sprechen davon.  
Auch ich musste diese Erkenntnis erst 
wieder neu lernen und bin auch noch dabei. 
GOTT lässt uns nicht liegen, wenn wir auch 
in diesem Bereich gefallen sind.  
Selbst dort, wenn Menschen aus einer Ehe 
„ausbrechen“, traurig und einsam dabei 
werden, möchte der HERR wieder 

korrigieren und helfen. Bei GOTT gibt es einen viel besseren Ausweg aus der 
Aussichtslosigkeit als wir uns das je vorstellen können, denn ER kennt den 
Weg zur Heilung. GOTT möchte uns neu führen, gerade dort, wo sich die 
Umstände nicht gleich oder vielleicht sogar nie ändern. ER aber reicht uns 
seine Hand zum Hochziehen, damit wir wieder aufrecht stehen können, um 
neu Laufen zu lernen mit erhobenem Gesicht zu IHM. 
GOTT ist nicht nur unser Schöpfer, sondern auch unser Arzt und Seelsorger, 
das habe ich bis heute immer wieder erlebt. Um das mit meiner Sprache der 
Musik auszudrücken: 
 
 

Weil ich GOTTES Melodien in meinem Herzen trage, kann ich rhythmisch 

gehen. 

 


