
30. Juni 2017 - Applaus, Jubel, Lametta, regenbogen-
farbene Eintragung in den Geschichtsbüchern 

Deutschlands. Man nennt es einen historischen Moment, 
einen wichtigen Schritt zu mehr Gerechtigkeit. Die Mehr-
heit des Deutschen Bundestags erklärt die Ehe zwischen 
Homosexuellen für rechtsgültig!1 Damit verbrüdert sich 
dieses Land mit seinen Vorreitern: die Niederlande wagten 
diesen Schritt 2001 als weltweit erster Staat. Es folgten wei-
tere Länder von Amerika bis Asien, insgesamt sind es 20 
an der Zahl.

Nun greift der Staat wieder ein und möchte unsere Kinder 
mit dem »wichtigen Wissen über alle sexuellen Schattie-
rungen« versorgen, angefangen bereits im Kindergarten-
alter!2 Schon Ende 2016 veröffentlichte die Abteilung »Wis-
senschaftliche Dienste« des Deutschen Bundestags das 
Dokument »Sexuelle Vielfalt und Sexualerziehung in den 
Lehrplänen der Bundesländer«, in dem u.a. die sexuelle 
Aufklärung bereits im Kindergartenalter vorangetrieben 
wird. Kinder sollen schon früh über alles Bescheid wissen, 
damit sie aus dem reichen Pool der sexuellen Möglichkei-
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ten ihren Favoriten wählen können, frei von altmodischen 
Ansichten zu Sexualität, Geschlecht und Rollenbild.3 Eltern 
und Medien berichten dabei von Kindern, die bei dieser 
neuen Form der Aufklärung umkippen oder ganz verstört 
nach Hause kommen.4 Wer mit 14 noch keinen Sex hatte, 
und sich nicht ausreichend selbst befriedigt, gilt meist als 
Außenseiter. Sexuelle Enthaltsamkeit gilt als altmodisch 
und seltsam.

GRUNDLAGE DES ERLÖSUNGSPLANS

Während der Rebellion im Himmel plante Gott für den 
Planeten Erde eine besondere Spezies, die Menschen. Sie 
sollten ein Abbild des Wesens Gottes sein und durch ihre 
enge Beziehung auf geistigem, geistlichem und körperli-
chen Gebiet beweisen, dass die Rebellion im Himmel ge-
genüber Gott im Unrecht stand. In der gelebten Harmonie 
des Alltags, in der völligen Hingabe des Menschenpaares 
in der Kommunikation, im gegenseitigen Dienst und be-
sonders in der Sexualität, sowie in der elterlichen Hingabe 
gegenüber den Früchten ihrer Vereinigung, den Kindern, 
sollte unmissverständlich für alle sichtbar werden, wie Gott 
in seinem Herzen tatsächlich ist. Sexualität sollte ein Teil 
eines harmonischen Gefüges verschiedener Lebensbe-
reiche darstellen und auch für das Menschenpaar eine 
heilige, reine Schule sein, durch die auch sie selbst einen 
tieferen Einblick in das Wesen Gottes bekommen würden.

Die Bibel unterstreicht die tiefe Sehnsucht Gottes nach einer 
innigen Beziehung mit den Menschen, indem sie Begriffe 
wie »Ehemann« und »Vater« verwendet.5 Daran änderte 
auch der Vertrauensbruch des ersten Menschenpaares 
nichts. Ehe, Sexualität und Familie sollten das Wesen und die 
Liebe Gottes verdeutlichen. Die natürlichen, gesellschaftli-
chen, psychischen und physischen Rahmenbedingungen 
hatten sich jedoch durch die Sünde enorm verändert. Die 
Herausforderungen des ursprünglichen Planes Gottes mit 
den Menschen stiegen dadurch gewaltig an.

Seit dem Sündenfall ist vieles kaputt gegangen, und 
wohl kaum etwas anderes ist in seiner Zerstörungskraft so 
wirksam, wie die Zerstörung der Ehe. Den ersten Erfolg 
hatte Satan bereits erreicht: das Vertrauen des Menschen 
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gegenüber Gott war geschwächt. Somit konnte er seine 
Bemühungen in diese Richtung fortsetzen und vertiefen. 
Lustbefriedigung und die Sorge, dies nicht zu erreichen, 
sollte den Menschen gefangen nehmen. Er sollte völlig 
aus den Augen verlieren, dass die Befriedigung aller seiner 
Grundbedürfnisse nur dann in zufriedenstellendem Maße 
geschehen kann, wenn Gott im Mittelpunkt des Lebens 
steht. 

Heute ist es fast unmöglich geworden, nicht mit Bildern, 
Musik und Angeboten konfrontiert zu werden, die in unse-
ren Köpfen den Samen der Sünde - speziell im sexuellen 
Bereich - säen. Oft sind es nur feinsinnige Anspielungen, 
die auf die Eigenart, Bedürfnisse oder auf die typischen 
Schwächen von Männern oder Frauen abgestimmt sind. 
Die Wirkung solcher Einflüsse wird nicht unbedingt bewusst 
wahrgenommen, sie erzeugen jedoch bestimmte Gedan-
ken und Gefühle. Diese führen - wenn es die Umstände 
erlauben und ihnen nicht Einhalt geboten wird - zur Sünde, 
die entweder in Gedanken stattfindet oder zu Handlungen 
drängt.

Die Zerstörung reiner Gedanken und die Entweihung des 
Ehebettes hat schon kurz nach dem Sündenfall begon-
nen - z.B. die Vielehe. Bemerkenswert ist, dass die Berichte 
über die Sintflut und über die Zerstörung von Sodom und 
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Gomorra6 einen direkten Zusammenhang zwischen dem 
Gericht Gottes und dem sittlichen Verfall deutlich machen. 
Neuere Forschungen lassen zumindest vermuten, dass 
Pompeji und Herculaneum im Jahre 79 n.Chr. ebenfalls 
durch ein Gericht Gottes vernichtet worden waren7, weil 
diese Städte geradezu durchtränkt waren von verdorbener 
Sexualität in allen Schattierungen. 

Prostitution und Homosexualität sind somit keine 
Erscheinungen der Neuzeit. Bereits zur Zeit Judas, 
Jakobs Sohn, war Sex käuflich8. Es war zwar deutlich 
als Hurerei deklariert, aber Männer wurden anders 
beurteilt als Frauen, ähnlich wie zur Zeit Jesu9. Da-
bei wird deutlich, dass Sexualität, die nicht dem 
Willen Gottes entspricht, zu einem Machtspiel wird.
 
Abartige Sexualpraktiken finden sich in vielen Völkern und 
Kulturen, davon zeugen unzählige bildliche Darstellungen 
aus Ägypten, Griechenland, Rom, Japan, Indien usw. 
Vielfach waren auch religiöse Riten stark verbunden mit 
Tempelprostitution. Bei den Römern hatte der Paedago-
gus u.a. die Aufgabe, die jungen Männer des Hauses in 
die »Lebenspraktiken« des Mannseins einzuführen. Homo-
sexualität stand bekanntermaßen sowohl in Rom als auch 
in Griechenland an der Tagesordnung. Sex mit jungen 
Knaben galt unter Intellektuellen als »Must-have« Erlebnis.  

Die Kirche hat über Jahrhunderte hinweg ein dermaßen 
schwarzes und tabuisiertes Bild von der Sexualität aufge-
baut, dass die Abwendung von diesen unterdrückenden 
Theologien zu einer Explosion führte. Die »Befreiung« der 
Menschen durch den Humanismus veranlasste die Ge-
sellschaft ihr geistliches und leibliches Korsett abzulegen 
und sich nicht mehr dem »prüden« Diktat der Kirche zu 
unterwerfen. Wenn Gott tot ist, wozu dann noch Moral 

leben? Mit der Erfindung des Buchdruckes und 
der Druckmaschinen begann erstmals eine 
Massenversorgung der Menschheit mit Bildern 
und Texten, die die sexuelle Fantasie anregen 
und verbiegen sollte. Intensiviert wurden diese 
Strömungen und die »sexuelle Revolution« durch 
die Erfindung der Fotografie und des Films. Be-
reits zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es ers-

te Pornofilme! Die Verfeinerung durch Farbfotografie und 
Farbfilm, der Siegeszug von Radio und Fernsehen, Telefon 
und natürlich des Internets haben die sexuelle Verführung 
wie eine Rakete um die Welt schießen lassen.

Satan gelang es die Menschen häppchenweise an neue 
Dinge zu gewöhnen und sie durch Reize zu locken. Dazu 
gehört u.a. das Verhalten zwischen Männern und Frauen, 
die Art und Weise miteinander zu kommunizieren, die 
Kleidung und der Aspekt der körperlichen Nähe. Schritt für 
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Schritt verstand es der Feind, die alten Regeln der Moral, 
des Anstandes und der Distanz wie eine alternde Mauer 
abzutragen. Die Kleidung wurde immer freizügiger (kürzer, 
weniger, durchsichtiger), figurbetonter (enger) und der 
Aspekt der Nacktheit rutschte allmählich an die Öffent-
lichkeit. Obwohl all diese Entwicklungen zuerst für Unruhe, 
Entsetzen und Widerstand sorgten, konnten sie sich am 
Ende doch durchsetzen.

Hinzu kam der Aspekt der Zerstörung des göttlichen Rollen-
verständnisses von Mann und Frau. Frauen wurden oft und 
lange unterdrückt, die Welt wurde von Männern beherrscht 
- obwohl auch matriarchalischen Kulturen existierten. 
Männer missbrauchten ihre körperliche Überlegenheit und 
»benutzten« Frauen als Lustobjekte und Gebärmaschinen. 
Die geistige Befreiung versetzte diesem Verhalten und 
Verständnis einen schmerzhaften Dolchstoß, der in einem 
unkontrollierten Feminismus mündete, bei dem Männer 
in eine fremdartige Rolle gedrängt werden und Frauen 
letztlich nicht jene Erfüllung finden, die sie gerne hätten. 
Männer kapitulieren vor den »kratzbürstigen« Frauen und 
lassen sie gewähren, um das »Leckerli« Sex zu bekommen 
und nicht mit Sexentzug bestraft zu werden. Es ist ein Wech-
selspiel mit Lust und Macht, das auf diese Weise niemals 
gewonnen werden kann.
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Das göttliche und moralisch reine Bild von einer intimen 
und hingebungsvollen Beziehung zwischen Ehepartnern, 
zwischen Eltern und Kindern, zwischen Gott und Menschen, 
ist im Begriff völlig verloren zu gehen. Damit zerbricht eine 
heilige Brücke. Die Menschen sind nicht mehr für Gottes 
Geist empfänglich. Gott muss sie schließlich »in den Be-
gierden ihrer Herzen« und »in schändliche Leidenschaften« 
hingeben, »in die Unreinheit, so dass ihre Leiber durch sie 
selbst geschändet werden«, und »in verkehrten Sinn, so 
dass sie tun, was nicht recht ist.«10 

Gottgewollte Sexualität besteht aus einer innigen und lie-
bevollen Beziehung zwischen Mann und Frau, die einander 
ewige Treue versprochen haben. Bei diesem Bild bleibend, 
spricht Gott im Buch Offenbarung von einer reinen Frau 

und einer geschmückten Braut, und an anderer Stelle von 
Menschen, die jungfräulich sind und dem Lamm folgen. 
Im Gegensatz dazu wird eine Hure mit allen verführerischen 
Merkmalen dargestellt (enthemmender Wein, geschmückt 
mit Gold, Edelsteinen und Perlen, einem Becher voller Un-
reinheit ihrer Hurerei ...).11

Gott wirbt wie ein Bräutigam um jeden Menschen. Er 
möchte mit uns eine reine, intime und tiefe Verbindung 
eingehen, mit unserem Denken verschmelzen, so wie Jesus 
mit seinem Vater eins ist. Andererseits versucht Satan uns 
dahin zu bringen, dass unser Verständnis von Gottes We-
sen völlig zerstört wird. Wir sollen verinnerlichen, dass eine 
oberflächliche Beziehung, die sich auf Lustbefriedigung 
konzentriert gut ist, dass viel Sex in jeglicher Form gesund, 
bewusstseinserweiternd und notwendig ist. Insofern mag 
sich in der verdorbenen Sexualität eine Art unbändiger 
Drang zur Selbsterlösung in Form einer Selbstbefriedigung 
widerspiegeln. 

Menschen verspüren ein tiefes Verlangen, eine Sehnsucht 
im Innersten ihres Herzens - die allein von unserem heiligen 
und reinen Gott erfüllt werden kann. Diese Erfüllung drückt 
sich in der Frucht des Geistes aus: selbstlose Liebe, Treue, 
Selbstbeherrschung, Mäßigkeit, Reinheit etc. Selbsterlö-
sung und Selbstbefriedigung im umfassenden Sinn führen 
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jedoch zu immer niedrigeren Handlungen, zur geistlichen, 
geistigen und körperlichen Zerstörung. Gott ruft uns auf: 
»Geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an 
ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen!«12 
Jesus fordert uns auf, uns um unsere Sinne zu kümmern: 
»Und wenn dich dein Auge zum Abfall verführt, reiß es aus 
und wirf‘s von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig 
zum Leben eingehst, als dass du zwei Augen hast 
und wirst in das höllische Feuer geworfen.«13 Der 
weise Salomo stellt fest: »Ein Weiser scheut sich 
und meidet das Böse; ein Tor aber fährt trotzig 
hindurch.«14 Der Apostel Paulus bekräftigt: »Meidet 
das Böse in jeder Gestalt.«15 

Ob Du nun Mann oder Frau bist, Junge oder Mäd-
chen, wir alle stehen im Visier des Feindes. Vielleicht 
mag es peinlich oder unangemessen erscheinen, mit 
jemandem seines Vertrauens über diese intimen Schwä-
chen zu sprechen und doch kann es sehr hilfreich sein. 
Große Siege wurden schon dadurch errungen. Es sollte 
uns bewusst sein: Wir sitzen ALLE im gleichen Boot! Keiner 
darf sich dazu verleiten lassen, verschiedene Schwächen 
oder Sünden unterschiedlich stark zu bewerten.

Wir haben eine Wahl! Wir »dürfen« unter dem Schutz Jesu 
und in Seiner Kraft jede Verdrehung göttlicher Sexualität 

meiden16: wie ein Josef vor der Versuchung fliehen, wie ein 
Hiob einen Bund mit unseren Augen machen. Wir »dürfen« 
unseren Fernsehkonsum überdenken oder die Kiste sogar 
entsorgen, Internetseiten sperren, die uns auf sündhafte 
Gedanken bringen, unsere Smartphones unter die Lupe 
nehmen, gewisse Orte und Drucksachen meiden, wo 
schändliche Sexualisierung gefördert wird. Wir »dürfen« 

Musik prüfen und solche hören, die uns erhebt, 
aufbaut und den Charakter veredelt. Wir »dür-
fen« uns von Speisen, Getränken und Drogen 
fernhalten, die unsere Sinne betäuben, unseren 
Willen schwächen und uns unfähig machen, 
richtige Entscheidungen zu treffen - auch im 
Sinne von Enthaltsamkeit.17 Wir »dürfen« unseren 
Kleiderschrank durchsichten und von aufreizen-
den Bekleidungsstücken befreien. Wir »dürfen« 

zur Natürlichkeit zurückkehren, Schmuck und Schminke 
beiseitelegen.18 Wir »dürfen« uns gut überlegen, mit wel-
chem Partner wir eine ernsthafte, stabile Beziehung einge-
hen wollen, in der reine, geistige, geistliche und leibliche 
Intimität gepflegt wird. Wir »dürfen« unseren Kindern das 
Wesen Gottes vorleben, sie in Seinen Wegen erziehen und 
sie vor Kindergärten und Schulen mit fragwürdigen Ideo-
logien schützen. Wir »dürfen« respektvoll und achtsam mit 
dem anderen Geschlecht umgehen, uns vom göttlichen 
Ideal inspirieren und leiten lassen. Wir »dürfen« Mut ha-
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ben anders zu sein als die gesellschaftlichen Trends und 
damit zum Licht für unsere Mitmenschen werden. Und wir 
»dürfen« Gottes Wahrheit studieren und sie um jeden Preis 
verteidigen, in Respekt, Liebe und Barmherzigkeit, in dem 
Bewusstsein, dass es nur eine Wahrheit gibt, so wie Gott 
einer ist.

»So seid nun Gott untertan. Widersteht dem Teufel, so flieht 
er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. 
Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr 
Wankelmütigen.«19 Das ist ein Versprechen von oben! 

1. http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.20-laender-mit-homo-ehe-selbst-suedafrika-kennt-ehe-
fuer-alle.a10f9855-35d4-4f69-8263-1dfa4d357c69.html

2. www.give.or.at/fileadmin/media/download/download_infoseiten/GIVE_Sexualerziehung2015.pdf www.
bundestag.de/blob/485866/978f0a3aeab437dc5209f5a4be9d458d/wd-8-071-16-pdf-data.pdf

3. http://www.bundestag.de/blob/485866/978f0a3aeab437dc5209f5a4be9d458d/wd-8-071-16-pdf-
data.pdf

4. www.blick.ch/news/ausland/beim-penis-und-vagina-malen-schueler-kippen-im-aufklaerungs-unter-
richt-um-id2354437.html

5. Epheser 5,21-33; 6,1-4; Hosea 2,21-22; 5.Mose 1,31; Galater 4,6; Psalm 103,7; 1.Johannes 3,1; 
Offenbarung 21 usw. Vergleiche auch die Doppelbedeutung des hebräischen Begriffes »yada«, des 
griechischen Wortes »ginosko« und das (alt-)deutsche Pendant »erkennen«; die Begriffe beziehen 
sich sowohl auf das intellektuelle, sinnesgemäße erkennen als auch auf die sexuelle Vereinigung von 
Mann und Frau

6. 1.Mose 6,1-2; 19,5 - Zürcher Bibel: »dass wir mit ihnen verkehren«
7. https://www.youtube.com/watch?v=rZ5IxzmjXyA
8. 1.Mose 38
9. Johannes 8
10. Römer 1,24-28
11. Offenbarung 12,1; 14,4; 17,3-6
12. Offenbarung 18,4
13. Matthäus 18,9
14. Sprüche 14,16
15. 1.Thessalonicher 5,22
16. 1.Petrus 4,2-3
17. Epheser 5,18
18. 1.Petrus 3,3-4
19. Jakobus 4,7-8
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