
 

Let’s talk about Sex! 
 

 
 

Hebräerbrief 13,4 - 6 

Haltet die Ehe in Ehren und bleibt einander treu!  

Gott wird Menschen, die unzüchtig leben und die Ehe brechen, ganz sicher richten.  

Hängt euer Herz nicht ans Geld und begnügt euch mit dem, was ihr habt.  

Denn Gott hat gesagt: »Ich werde dich nie verlassen und dich nicht im Stich lassen.«  

Deshalb können wir zuversichtlich sagen:  

»Der Herr steht zu mir, deshalb fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen anhaben?« 
  
 

Ein Gottesdienst im Rahmen unserer Serie zu Liebe und Beziehungen 

 
 
 
 
Alte Obfelderstrasse 24 8910 Affoltern am Albis 
Sonntag, 26. August 2018 David Ruprecht  



Let’s talk about Sex! 

Sexualität ist ein wunderbares Gottesgeschenk! 

1. Mose 1,27.28.31 
 

Geniesse es und suche für deine Geliebte/deinen Geliebten wieder einmal Worte, um es 
ihr/ihm zu sagen! Sprüche 5,18-19; Prediger 9,9; das Buch Hohelied 
 

Wertvolles wird gewürdigt, gepflegt, geschützt! Lies dazu Hebräer 13, 4 – 6 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wende dich ab von den Gefahren von falsch gelebter Sexualität: 
…von unbiblischer Bewertung (Vergötterung oder Verteufelung) 
…von Ego-Sex  

→ innerhalb einer Beziehung (egoistische Sexpraktiken, Sex-Beziehung, etc.) 
→ ausserhalb einer Beziehung (Selbstbefriedigung, Pornografie, Chats, etc.) 

…mit einem falschen Gegenüber 
 

Stelle die Sexualität in den Rahmen, den Gott ihr gegeben hat: 
→ auf seine Liebe → in seinen Bund der Ehe → unter Gottes Wort 
 

An alle Ehepaare: Erfreut euch eurer Sexualität!  
Geniesst eure Sexualität, lasst euch immer wieder neu inspirieren (bspw. mit der „Sex-
Kiste“), habt „mehr“ Sex und plant auch eure Schäferstündchen! Es lohnt sich. 
 

An alle Verliebten: Investiert in eure Beziehung!  
Nehmt Begleitung in Anspruch: von einem gestandenen Ehepaar, durch ein 
Beziehungsweekend (leider heissen die meistens Ehevorbereitung – macht es, auch wenn 
die Ehe noch kein Thema ist!) bspw. bei Campus oder kommt auf uns Pastoren zu, wir 
begleiten euch gerne mit einem Beziehungskurs. 

Liebe 

Das Fundament von Gottes Schutz der Sexualität ist die 
Liebe 

(siehe Predigt vom 27.5.2018) 
Lies dazu auch 1. Korinther 7,3-6 

Sex ist Geschenk-Gut, kein Konsumgut 
 

Die Wände/der 
Rahmen von Gottes 

Schutz ist die Ehe 
Lies dazu bsp.  

1. Mose 2,22-25 
Hebräer 13,4 

 
 

Das Dach von Gottes 
Schutz der Sexualität ist 

Gottes Wort  
Lies dazu bsp. das Buch 

der Sprüche  
(bsp. Kap 2 / 5 / 6 / 31) 
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Gottes Wort 



Empfehlenswerte/hilfreiche Bücher:  
Zum Thema Sex vor der Ehe: - „Warum warten?“ von Marco Distort 
Zum Thema Sexualität in der Ehe: - „Alltagslust» und „Liebeslust“ von Veronika Schmidt 
oder „Die Beziehungs-Kiste“, „Die Sex-Kiste“ für neue Impulse und Ideen 
Zum Thema Pornografie: - „Voll Porno“ von Christoph Pahl 
Im Kampf gegen Pornoabhängigkeit ist eine Rechenschaftsbeziehung mit einem Begleiter 
der hilfreichste und erfolgreichste Weg – eine gute Unterstützung dazu bietet die Software 
von https://x3watch.com/. Viele weitere Hilfen unter http://www.liberty4you.ch/.  
Für Singles: Für Frauen „Single mit Vision“ von Elfi Beck, wo auch die Sexualität 
angesprochen wird, und für Männer „Mann sein“ von Matthias Burhenne 
 
 

Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

MyFriends Lebensstil 

• Was hast du letzte Woche mit Gott erlebt? Was kannst du andern zur Ermutigung 
weitererzählen? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Wie geht es den Menschen, die dir besonders am Herzen liegen? Wie kannst du sie 
ermutigen, stärken, unterstützen? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Predigt: 
Wie kannst du dein Fundament der Sexualität stärken (Liebe Gottes)?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wie könntest du noch mehr in deine Ehe investieren (Wände)? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wie kannst du deine Sexualität noch mehr unter dem Wort Gottes (Dach) leben? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mal ehrlich: Welche Gefahr/en ist/sind bei dir real?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Was unternimmst du konkret in den nächsten zwei Wochen dagegen? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

https://x3watch.com/
http://www.liberty4you.ch/

