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Editorial

Man braucht eigentlich nur durch eine beliebige Stadt zu fahren, um erneut festzustellen, 
dass sich heute scheinbar alles um Sex dreht. Von überall schauen hochglanzgestylte sexy 
Übermenschen mit kühlem, verführerischen Blick auf uns Normalsterbliche herab. Mode 

und Kosmetik sind so konzipiert, dass der maximale Sex-Appeal dabei herausspringt. Höher, 
kürzer, enger, schriller! Das Geheimnisvolle und Besondere am Sex ist längst „entkleidet“ und in 
der Öffentlichkeit ausgebreitet. Nun geht es scheinbar nur noch um den stärkeren Reiz. 
Was steckt dahinter? Die Sehnsucht, geliebt, akzeptiert und bewundert zu werden? Eine erfolg-
reiche Beziehung zu erleben? Dazuzugehören? Werte wie „Anmut“, „Würde“, „Reinheit“ haben 
angesichts dessen fast schon einen altmodischen Klang bekommen. Sind sie überhaupt noch ge-
fragt? Leben wir sie noch als Christen? Wie können wir in unserer modernen Zeit den Weg zu 
glücklichen Beziehungen und erfüllter Sexualität finden?

Alles dreht sich um …
Wenn wir ehrlich sind, wird doch ein wesentlicher Teil unseres jugendlichen, heutzutage bekannt-
lich frühsexualisierten, Lebens mit dem Gedanken an „das Eine“ verbracht: Der oder die? Wer 
mit wem? Wie sage ich’s ihr/ihm? Bin ich schön? … Vielleicht sind wir etwas braver als die Durch-
schnittsbevölkerung unterwegs, aber dennoch sind Beziehungen das heimliche Thema Nr. 1.
Sexualität ist nur ein Aspekt von Partnerschaft, aber einer, der es in sich hat. Es ist nicht mehr 
leicht, Gottes Plan für Beziehungen und Sexualität zu erkennen, weil vieles uns nur in verzerrter 
Form begegnet. Wie gehen wir damit um? Lohnt sich das Warten vor der Ehe wirklich? Was hilft 
mir in Versuchungen? Diese Ausgabe geht vielen Fragen nach, die uns beschäftigen, aus wissen-
schaftlicher Perspektive, aber auch aus der Sicht persönlicher Erfahrungen.

… die Nr. 1
Vielleicht beginnen wir dieses Heft aber noch mit einem anderen Gedanken: Obwohl wir in Lie-
besbeziehungen oder auf dem Weg dorthin starke Emotionen erleben; obwohl uns kaum ein 
anderes Thema so viel beschäftigt; obwohl die Sexualität eine der stärksten Triebfedern des Men-
schen ist: Vergessen wir eines nicht: Partnerschaft ist kein Gott, den wir anbeten, sondern sie ist 
von ihm geschaffen. Sie ist in der Praxis zwar oft das Thema Nr. 1, aber es gibt eine Beziehung, die 
wichtiger ist als jede erotische Liebe und die auch dann noch besteht, wenn alle rosaroten Wolken 
vom Himmel fallen. Ohne die Liebe von Gott wird wahres Glück immer eine Illusion bleiben, 
egal ob mit oder ohne Partner.
Die Zeit des Suchens und Findens, die Zeit von Versuchungen, Fragen, Freude und Schmerz kann 
eine Zeit sein, die uns näher mit Gott verbindet, weil wir ihn intensiver suchen. Das wünschen 
wir dir. 

Eure S+S-Redaktion

3

DAs ThemA Nr. 1?



Plö� lich 
Himmelspri� essin

WANN: 14.-16. Oktober 2016
WO: Schmalnauer Alm | Strobl
WER: Für Mädls von 13-19 Jahren
REFERENTIN: Barbara Krasser
KOSTEN:  35€ + Gebühr für Bettwäsche
 Selbstanreise oder Fahrgemeinschaften
ANMELDUNG: bis 26. September 2016 unter 
 www.termine.adventisten.at/g4c/
INFO: girlsforchristaustria@gmail.com

Plö� lich 
Himmelspri� essin

14.-16. Oktober 2016
Schmalnauer Alm | Strobl
Für Mädls von 13-19 Jahren

REFERENTIN: Barbara Krasser
35€ + Gebühr für Bettwäsche
Selbstanreise oder Fahrgemeinschaften
bis 26. September 2016 unter 

 www.termine.adventisten.at/g4c/ www.termine.adventisten.at/g4c/ www.termine.adventisten.at/g4c/ www.termine.adventisten.at/g4c/ www.termine.adventisten.at/g4c/ www.termine.adventisten.at/g4c/
INFO: girlsforchristaustria@gmail.com

Plö� lich 
Himmelspri� essin

WANN: 14.-16. Oktober 2016

WO: Schmalnauer Alm | Strobl

WER: Für Mädls von 13-19 Jahren

REFERENTIN: Barbara Krasser

KOSTEN:  35€ + Gebühr für Bettwäsche

 Selbstanreise oder Fahrgemeinschaften

ANMELDUNG: bis 26. September 2016 unter 

 www.termine.adventisten.at/g4c/

INFO: girlsforchristaustria@gmail.com



INhALT

tItEltEHMa

GESCHICHTE

HIStOrY
Isabella Lilias Trotter

EllEN BIO
Der Traum mit dem grünen Faden

EllEN MESSaGE
Partnerwahl

29

32

35

PORNOGRAPHIE

POrNOGraPHIE
Keine Macht den Bildern

SEXualItät
Lass die Liebe reifen

GOtt ISt
nicht nachtragend

18

24

THEOLOGIE

SEcrEtS
Daniel im neuen Testament, Part II

WaHrHEIt ODEr WIDErSPrucH
Das hohelied

64

WISSENSCHAFT

aBc Of HEaltH
Wie gehe ich mit Versuchung um?

SalVatION & ScIENcE 
Marital Privilige

50

58

INTERAKTIV

lEt‘S talK

INtErVIEW
mit nicole Parker

GOD EXPErIENcED
Die innere Sehnsucht nach Frieden

EurE SEItE

6

10

03/2016
AuSGABE:

78  Kolumne 
79  Impressum

Sexualität und 
Pornographie

D A S  M A G A Z I N  F Ü R  J U N G E  C H R I S T E N

www.salvationandservice.org // ISSN 1991-8879 // Sommer 3/2016 // Nummer 47

Sexualität und Pornographie
Warten, unterdrücken oder unterdrückt werden?

L E B E  F R E I H E I T

5

14

AKTUELL

aD(E)VENtIStEN
Landesjugendsabbat - Schweiz

SING 4 JESuS

üBEr DEN tEllErraND
news aus aller Welt

lESE-tIPPS

GESuND uND lEcKEr!
[zu:.dlz]

42

44

72

74

76

71

46

68



Von: Andreas Weber // Illustration: freepik

6

ISt SElBSt-
BEfrIEDIGuNG uND 

POrNOGraPHIE
 SüNDE?

sALVATION+serVICe

iNterAktiV // lEt‘S talKiNterAktiV // lEt‘S talK



Ich gehöre zu einer Generation, die zum Teil noch ohne Internet 
aufgewachsen ist. Ich kann mich noch erinnern, wie ich meter-
lange Kabel von meinem PC bis zur Telefondose legen musste 

und manchmal 10 Minuten oder länger das Einwahlgeräusch des 
Modems ertragen musste, bis ich schließlich online gehen konnte. 
Das waren noch Zeiten! Zeiten, in denen das Internet noch sauber 
war. Zeiten, in denen das Internet nicht wie ein Wollfaden mit dem 
realen Leben verflochten war. Doch Zeiten ändern sich. Einige 
Jahre später, ich glaube, ich war 15, war ich zu Besuch bei einem 
Schulfreund. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Dort wurde 
ich das erste Mal mit Pornographie konfrontiert. Diese Bilder 
prägten sich mir unauslöschlich ein. Sie waren wie ein Brandmal.
 
dAs BrANdmAl
Ein Brandmal, das seelische Narben hinterließ und mich immer 
an diesen Moment erinnerte. Ein Brandmal, das mein Leben, 
mein Denken und meine Vorstellung von Sexualität für immer 
veränderte. Denn nichts anderes ist Pornographie, ein Brandmal 

Der Konsum von 
Pornographie ist alles 
andere als harmlos. 
Aus wissenschaftlicher 
Sicht werden in 
vielen Fällen die 
Menschen vollkommen 
beziehungsunfähig.
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für deine Seele, deine Gedanken, dein Handeln und vor allem für 
deine Beziehung zu Gott. Denn diese Bilder können dir deinen 
Glauben rauben. 
Du magst dich jetzt vielleicht fragen, warum ich so offen über Por-
nographie und Selbstbefriedigung schreibe. Ganz einfach: weil es 
so wichtig ist. Wir, als Jugendliche der Adventjugend sind zukünf-
tige Prediger, Gemeindeleiter, Jugendleiter, Väter und Mütter. Wir 
müssen anfangen, tabuisierte Themen anzusprechen, offen und 
ehrlich, anstatt verschlossen und scheinheilig zu sein. Denn nur 
wer redet, kann wachsen und etwas bewirken. Doch wie komme 
ich darauf, dass Pornographie den Glauben zerstören kann? Ist 
Selbstbefriedigung überhaupt Sünde?

it’s All ABout sex
Gert Jan Meerkerk betitelte seine fundierte wissenschaftliche Stu-
die zur Süchtigkeit im Internet mit „It’s all about Sex“. Er konnte 
nachweisen, dass der Pornographie im Internet die höchste Süch-
tigkeitsstufe zukommt. Das heißt, dass sich derjenige, der Por-
nographie im Internet konsumiert, auf den Weg in die Sexsucht, 
also in die Abhängigkeit, begibt. „Andy, du übertreibst jetzt aber! 
Wieso soll ich bitteschön sexsüchtig werden, wenn ich nur ab und 
zu mal Pornos anschaue...“, magst du jetzt vielleicht fragen. Ein 
Sprichwort lautet: „Säe einen Gedanken, ernte eine Tat. Säe eine 
Tat, ernte eine Gewohnheit. Säe eine Gewohnheit, ernte einen Cha-
rakter. Säe einen Charakter, ernte ein Schicksal.“ 
Lass mich eines ganz klar sagen: Der Konsum von Pornographie 
ist alles andere als harmlos. Aus wissenschaftlicher Sicht werden 
in vielen Fällen die Menschen durch ihren Pornographie-Konsum 
vollkommen beziehungsunfähig. Die immer und überall verfügba-
ren Bilder bleiben ihnen dann als Trostpflaster. Es ist ein geschlos-
senes System, ein buchstäblicher Teufelskreis. Aus der Einsamkeit 
heraus flieht man in die Pornographie. Dadurch entsteht noch 
mehr Einsamkeit. Daraus folgt noch mehr Konsum. Selbst Ent-
zugssymptome wie Ängste, Zwangsgedanken, Erregungszustände, 
Suchtdruck, verstärkte Phantasietätigkeit tagsüber und nächtliche 
vermehrte sexualisierte Traumaktivität und Schlafstörungen wur-
den beim häufigen Pornographie-Konsum im Internet festgestellt. 
Wir werden richtig abhängig von der Dopamin-Ausschüttung in 
unserem Gehirn, ähnlich wie beim Konsum von Drogen, nur das 
wir dann selbst unser eigenes „Drogenlabor“ sind. Das Traurige 
dabei ist, dass unsere Toleranz steigt und irgendwann die Menge an 
Dopamin nicht mehr befriedigend ist. Wir suchen einen stärkeren 
Kick. Härtere Videos, um eine stärkere Ausschüttung zu erzielen. 
Und so geht es dahin. Aus einem „ich möchte“ wird ein „ich muss“. 
Und plötzlich ist das reale Leben langweilig. 

der Weg iN die eiNsAmkeit
Hier ein bisschen etwas Provokantes: Dein Verhalten, prägt deinen 
Charakter. Deine Dopamin-Ausschüttung prägt deine Gewohn-
heit. Deine Gewohnheit bestimmt dein Leben! Und hier meine 
Frage: Willst du, dass dein Leben, deine Sexualität von einer Subs-
tanz in deinem Gehirn gesteuert wird? Achtung, ganz klare Worte 

3/2016

lEt‘S talK
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Die eigentliche Bestim-
mung der Liebe, die 
Gemeinschaft  von zwei 
Liebenden, wird in der 
Fixierung auf Porno-
graphie zum Gefängnis 
der Einsamkeit, dessen 
einziges Fenster ein Bild-
schirm ist.
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an alle Singles. Um so häufi ger du dich selbst befriedigst, um so 
geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du den Mut hast, jeman-
den kennenzulernen. 

Philip Yancey, ein bekannter christlicher Autor, hat einmal 
geschrieben: „Keine menschliche Sehnsucht ist mächtiger und 
schwerer in den Griff  zu bekommen. Sex hat eine so starke Brenn-
kraft , dass er das Gewissen, die Versprechen, die Verpfl ichtungen 
gegenüber der Familie, den Glauben und alles andere, was ihm im 
Weg steht, verbrennen kann.“ Pornographie ist eine fatale Kom-
bination von Faszination und Abscheu, von sexueller Erregung 
und nagenden Gewissensbissen. Diese Bilder, die über Jahrzehnte 
mit ihren Widerhaken in den Köpfen verweilen, haben tiefgrei-
fende Auswirkung auf die geistlichen und moralischen biblischen 
Grundwerte: Die eigentliche Schönheit der Liebe, ihre Zartheit, 
Leidenschaft , Romantik, Erotik, Hingabe und Geborgenheit - sie 
wird zertreten in der verrohten Welt der Bilder, der Perversion, der 
Reduktion der Sexualität auf die Darstellung des Geschlechtsaktes. 
Die eigentliche Bestimmung der Liebe, die Gemeinschaft  von zwei 
Liebenden, wird in der Fixierung auf Pornographie zum Gefängnis 
der Einsamkeit, dessen einziges Fenster ein Bildschirm ist. 

sAgt die BiBel etWAs zu selBstBefriediguNg?
„Aber ist Selbstbefriedigung überhaupt Sünde? In der Bibel gibt es 
kein Verbot dafür. Gott hat uns doch Sexualität und Lust geschenkt, 
oder?“, hat mir mal jemand gesagt. Ja, Gott hat uns Lustempfi nden 
und Sexualität geschenkt. Aber lass uns mal anschauen, was die 
Bibel dazu sagt. 

Paulus, der in einer Zeit allgegenwärtiger sexueller Unmoral lebte, 
ermahnt die Leser, sexuell rein zu bleiben (1 Kor 6,12-20). In Vers 18 
nutzt Paulus ein seltsames Wort: „Unzucht“. Was ist Unzucht? Wir 
würden dieses Wort heute wahrscheinlich in einem anderen Kon-
text gebrauchen. Paulus hingegen meinte etwas ganz Bestimmtes 
damit. Das griechische Wort für Unzucht ist porneia. Oh oh, jetzt 
wird‘s ernst. Von porneia leitet sich unser heutiger Begriff  „Porno“ 
her und „Pornografi e“ ist ein aus dem altgriechischen abgeleitetes 
Kunstwort, zusammengesetzt aus pórnē (dt. „Hure“) und gráphein 
(dt. „schreiben“). Wenn Paulus das Wort porneia, also Unzucht, 
nutzt, meint er nicht den Sex mit Huren. Im biblischen Kontext 
bedeutet Unzucht jeglichen außerehelichen Geschlechtsverkehr, 
entweder mit einem anderen oder mit sich selbst. Unzucht ist jeg-
liche Art von Sex außerhalb der Ehe. Für Pauls ist Unzucht Sünde: 
„Flieht die Unzucht! Jede Sünde, die…“ Wenn für Paulus Unzucht 
Sünde ist und Selbstbefriedung Sex mit sich selbst ist, stelle ich 
die Frage zurück: Ist Selbstbefriedigung Sünde? Übrigens: Auch 
Selbstbefriedigung in der Ehe ist Sünde. „Du sollst nicht begehren 
…“. 



dAs klAre Auge
Für mich sind die Worte Jesu in Matthäus 6,22-23 einprägsam: 
„Die Lampe des Leibes ist das Auge; wenn nun dein Auge klar ist, 
so wird dein ganzer Leib licht sein; wenn aber dein Auge böse ist, 
so wird dein ganzer Leib Finster sein. Wenn nun das Licht, das 
in dir ist, Finsternis ist, wie groß die Finsternis!“ Das griechische 
Wort das hinter „klar“ steht, hat die Bedeutung von „Einfachheit, 
Reinheit, Geradheit.“ Im NT wird es nur im ethischen Sinn ver-
wendet, als Gegensatz zu Doppelbödigkeit, der Eigenschaft dessen, 
der zwei Gesichter hat. (Deshalb auch direkt die Aussage mit dem 
zwei Herren Dienen in Matthäus 6,24). 

Jesus macht deutlich. Wir sollten unser Auge reinhalten, denn es 
hat einen Einfluss auf unser geistliches Leben, auf unsere Bezie-
hung zu Gott. Jesus selbst sagt: Wenn unser Auge klar, rein und 
schlicht ist, wird unser ganzer Leib, unser ganzes Wesen licht sein. 
Wenn wir es aber zulassen, dass unser Auge sieht, was auch immer 
es will, ohne Impulskontrolle, wird sich die Finsternis in uns „breit-
machen“. Wie das aussehen mag? Ganz einfach. Viele Jugendliche 
erzählen mir, dass sie sich nach dem Konsum von Pornographie 
so schlecht fühlen, dass sie anfangen, an Gottes Liebe und Ver-
gebungsbereitschaft zu zweifeln. „Wie kann mir Gott jedes Mal 
vergeben? Das ist bestimmt die Sünde gegen den Heiligen Geist!“. 
Unsere Scham lässt ein falsches Gottesbild in uns entstehen. Ein 
gemeiner Schachzug des Teufels! 

Viele Jugendliche er-
zählen mir, dass sie sich 
nach dem Konsum von 
Pornographie so schlecht 
fühlen, dass sie anfangen, 
an Gottes Liebe und Ver-
gebungsbereitschaft zu 
zweifeln. Unsere Scham 
lässt ein falsches Gottes-
bild in uns entstehen. 

Andy Weber
ist Pastor in Salzburg und Umgebung. Er ist verheiratet 
mit seiner wunderschönen und wunderbaren Frau Salo-
me, liebt es viele Fragen zu stellen und offen und kritisch 
zu diskutieren. Sein Lieblingstier ist der Hai. 

lEt‘S talK
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gott ist stärker
Das Problem mit Sünde ist, dass sie fortschreitend ist. Der ulti-
mative Lohn der Sünde ist der Tod (Röm 6,23). Ich kann nicht 
oft genug betonen, dass das auch für den Umgang mit Porno-
graphie gilt, so harmlos sie anfangs auch erscheinen mag. Mit 
hoher Wahrscheinlichkeit wird dir diese Angewohnheit irgend-
wann entgleiten. Doch es gibt Hoffnung. Und deshalb liebe ich 
Jesus! Weil Jesus immer einen Ausweg hat. Ich möchte, dass du 
1. Johannes 1,9 jetzt aufschlägst, liest und auswendig lernst. Jesus 
wird dir vergeben. Jedes Mal! Das ist aber kein Freifahrtschein, 
denn er fordert uns auch auf: „Geh hin und sündige nicht mehr!“ 
(Joh 8,11). Ellen White, die übrigens auch einiges zum Thema 
Pornographie und Selbstbefriedigung geschrieben hat, beschreibt 
folgendes: Wenn wir glauben, dass wir zu sündig sind, um Gott 
zu begegnen, ist es der Teufel, der uns diese Zweifel einpflanzen 
will. Ich möchte mit zwei Zitaten von Paulus und Ellen White 
abschließen. Pauls macht eine Aussage in 1. Korinther 6,11, bevor 
er uns ermahnt, der Unzucht zu fliehen. Diese Aussage macht mir 
Mut und soll auch dich ermutigen. Er sagt: „Und das sind man-
che von euch gewesen…“ Es zeigt mir zwei Dinge. 1) Auch die 
Gemeinde zur Zeit von Paulus hatte ein Problem mit Unzucht. 
2) Gott hat sie befreit. Sie sind einmal, in der Vergangenheit, so 
gewesen. Gott hat aber Neues in ihnen geschaffen. Und hier einer 
meiner Lieblingsaussagen von Ellen White, wirklich zum Schluss: 
„Niemand ist so sündig, dass er nicht Vergebung und Rechtferti-
gung in Christus finden könnte.“ (Der bessere Weg, S. 57) Gottes 
Wunsch für dein Leben ist Freiheit. Er will, dass du zurückblicken 
kannst und voller Freunde und Stolz sagen kannst: „Und das bin 
ich mal gewesen…“. 
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Die Fragen stellte Jonathan Walter

INTERVIEW mIT
nicOLe Parker

Nicole Parker hat einen Master in Biblical Counseling und schließt momentan einen weiteren Master in Pastoral Ministry an der Andrews 
Universität ab. Ihre persönliche Erfahrung der Heilung von Missbrauch hat viele inspiriert, auch Heilung in Gottes Liebe zu fi nden. Sie 
und ihr Mann Alan, Professor an der Southern Adventist University, teilen eine Leidenschaft  für junge Menschen und Th eologie. 

www.heartthirst.com

Master in 
Pastoral Ministry

verheiratet 
mit 

Alan

Master in 
Biblical 

Counseling
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Wie wird sexualität in der Welt heute definiert? und welche 
biblische definition würdest du dem gegenüberstellen?

// Die Welt sieht Sex als einen Urtrieb, als etwas intensiv Lustvolles, 
was man mit anderen nach Lust und Laune ausleben kann. Die 
Bibel hingegen zeichnet ein völlig anderes Bild. Hier spielt der 
Charakter Gottes, die Liebe, die zentrale Rolle. Wer Gottes Gesetz 
der Liebe hält, sehnt sich danach, ihn in allen Lebensbereichen im 
höchsten Maße zu erfreuen und ihm treu zu sein, auch in der Se-
xualität. 

Die Einstellung des Dienens spiegelt sich ganz besonders in dieser 
tiefsten und zärtlichsten irdischen Beziehung wider. Die Bibel be-
schreibt Gottes Plan für Sex als einen heiligen Akt, reserviert für 
zwei Menschen, die sich einander in einer lebenslangen, selbstauf-
opfernden Beziehung hingegeben haben. Hier haben wir die 
Möglichkeit eine Kostprobe von Gottes Einladung zu bekommen, 
nackt, aber nicht beschämt zu sein. Das ist nur zwischen zwei Men-
schen möglich, die einander versprochen haben, Gottes Charakter 
der vollkommenen Akzeptanz und Liebe auszuleben.

Im Gegensatz zu Monotonie und Pflichterfüllung möchte Gott, 
dass ehelicher Sex ein freudiger, intimer Ausdruck dessen ist, was 
auch jeder andere Bereich der Ehe sein sollte – eine verwundbare, 
warme Beziehung, in der beide Partner ein Stück Himmel auf Er-
den erleben dürfen. Als solches ist Sex ein geistlicher Dienst, bei 
dem man die größte Freude nicht durch das persönliche Erlebnis 
hat, sondern in der Herbeiführung der Lust für den anderen und 
in der Verbindung mit ihm.

Aus deiner erfahrung als christliche lebensberaterin, welche 
Auswirkungen haben frühjugendlich-sexuelle erfahrungen 
auf die charakterentwicklung?

// Junge Teenager sind in unserer Kultur normalerweise unverhei-
ratet. Deshalb sind frühjugendliche sexuelle Erfahrungen meist 
von Scham, Schuld und Angst vor dem Entdecktwerden gefärbt. 
Die Folgen für das spätere Verständnis von Sex kann man nur 
schwer überschätzen. Viele, bei denen die ersten Erfahrungen mit 
einem Gefühl von Schuld und schlechtem Gewissen verbunden 
waren, tun sich später schwer, gesunde, reine Sexualität als befrie-
digend zu erleben. Wenn man verbotene, sexuelle Praktiken aus-
übt, führt das außerdem oft dazu, dass man Sex nur als eine auf den 
eigenen Lustgewinn ausgerichtete Tätigkeit sieht. Das gilt sowohl 
für die Person, die bewusst ihre moralischen Grenzen überschrei-
tet als auch für die Person, die gegen ihren Willen von jemanden 
missbraucht oder vergewaltigt wird.

Viele die solchen selbstzentrierten Sex erlebt haben, tendieren dazu, 
immer und immer wieder in ähnliche schlechte Erlebnisse zurück-
zufallen, um dadurch ihr Gefühl der Wertlosigkeit auszudrücken. 
Sie wiederholen ihre selbstsüchtigen Taten, oder versuchen, emo-

Gott hat Sex als einen 
Ort geschaffen, an dem 

wir nackt sein dürfen, 
ohne uns schämen zu 

müssen.

tional für ihre vergangenen Sünden zu büßen. Jedesmal wenn wir 
Sünden nicht Gott überlassen, versuchen wir uns entweder selbst 
von Schuld zu reinigen oder wir klammern uns hoffnungslos an 
der Sünde fest, weil wir uns nicht selbst von ihr befreien können. 
Die gute Nachricht ist, dass das Evangelium Herzen heilt und dass 
Gott uns helfen möchte, sexuellen Schmerz in einer Art und Weise 
zu verarbeiten, die Reinheit, Ganzheit und Freiheit bringt.

Wie soll eine Person, die missbrauch und/oder Vergewalti-
gung erlebt hat, damit umgehen?

// Das ist eine schwere Frage, da jede Situation anders ist. Erstens 
ist es ungemein wichtig, dass die betroffene Person versteht, dass 
man, wie Jesus gesagt hat, nicht durch die Sünde eines anderen 
verunreinigt wird (Mk 7,14-23). Nur was aus dem eigenen Herzen 
kommt, kann uns verunreinigen. Und Jesus wird solche Flecken 
jederzeit wegwaschen, wenn wir Buße tun. Selbst wenn die be-
troffene Person selbst schlechte Entscheidungen getroffen hat (z.B. 
„Ich hätte nicht trinken sollen; wenn ich Gott näher gewesen wäre, 
hätte er es verhindert. – Ich hätte nicht zulassen sollen, dass er 
mich küsst, obwohl ich wusste, dass es falsch ist“ usw.), ist sie nicht 
verantwortlich für die Sünde einer anderen Person. Ich kann nicht 
oft genug betonen, wie wichtig das ist! Viele fallen in den Kreislauf 
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von Depression, Angst, Süchten usw., weil sie denken, dass sie un-
widerruflich beschmutzt sind.

Zweitens sollte man seine Erfahrung mit jemandem besprechen, 
der beim Verarbeiten helfen kann. Das gilt ganz besonders dann, 
wenn eine Anzeige gemacht werden muss, wenn auch andere in 
Gefahr stehen, wenn eine Schwangerschaft oder eine Geschlechts-
krankheit vorliegen könnte oder wenn die Person minderjährig ist.

Nicht einvernehmlicher sexueller Kontakt ist nicht belanglos! Eine 
Person, die die Rechte anderer in diesem Bereich verletzt, tut das 
üblicherweise immer wieder. Dem biblischen Rat nach sollte eine 
Person konfrontiert werden, um sie zur Reue zu führen. Das Opfer 
kann das nicht alleine tun. (Sollte dir keiner zuhören wollen, suche 
weiter, bis du jemanden findest der helfen kann!). 
Drittens empfehle ich die Bücher „Das verwundete Herz“ von Dan 
Allender, „Scham los“ von Edward Welch und andere christliche 
Bücher, die sich mit Heilung sexueller Traumata befassen. Den-
ke nicht, dass „Vergeben und Vergessen“ die Sache verschwinden 
lässt. Die emotionalen Wunden sexuellen Missbrauchs sind sehr 
tief. Denke nicht, dass du „eine große Sache daraus machst“. Aber 
vertraue Gottes Versprechen von ganzem Herzen! Er heilt die ge-
brochenen Herzen und verbindet unsere Wunden. Das Verbinden 
ist ein Prozess, kein Ereignis. Es ist ein besonderer Weg des tiefen 
Vertrauens auf Gott, nämlich in einer Weise, die vielleicht nie so 
möglich gewesen wäre, wenn man nicht so viel Schmerz gehabt 
hätte, den man ihm übergeben konnte.

Welche praktischen tipps gibt es, um mit sexueller Versu-
chung als single, bzw. im kontext einer vorehelichen Bezie-
hung, richtig umzugehen?

// Zu allererst: Lass Gott deine Herzenswünsche sättigen! Das ist 
der ausschlaggebendste Tipp. Wenn man durstig genug ist, ist man 
gewillt, alles zu trinken. Das gilt auch für den Durst nach Intimi-
tät, den Gott in uns alle gelegt hat. Wenn wir keine Erfüllung in 
Gott finden, werden wir zu einem Götzen gehen, um uns zu be-
friedigen. Wir können gar nicht anders! Wir sind als Anbeter ge-
schaffen worden. Wir beten entweder Gott an oder wir versuchen, 
uns unseren Selbstwert und unser Empfinden von Geliebt-Seins 
anderswo zu holen. Was auch immer es ist, das mich glauben lässt, 
dass ich wertvoll und geliebt bin – Arbeit, gute Noten, Blicke, Be-
zie-hungen, Sex, usw. – das werde ich anbeten. Daran wird sich 
meine Identität klammern. In einer Welt, in der nur sehr wenige 
wahre Intimität mit Gott erleben, ist Sex wohl einer der natürlichs-
ten Götzen für uns.

Ein weiterer Tipp: Entwickle gesunde, gleichgeschlechtliche 
Freundschaften, in denen ihr euch auch gegenseitig Rechenschaft 
ablegt. Sei ehrlich mit dir selbst, mit Gott und mit vertrauenswür-
digen Freunden. Studiere wertvolles Material darüber, wie man 
mit Freundschaften aus dem anderen Geschlecht am gesündesten 
umgeht. Triff Entscheidungen, bevor die Versuchung dich über-
wältigt. Wenn du in kleinen Dingen Kompromisse eingehst und 
denkst: „Es ist ok, dies oder jenes zu tun, denn wir würden nie so 

Viele, bei denen die ersten Er-
fahrungen mit einem Gefühl 
von Schuld und schlechtem 
Gewissen verbunden waren, tun 
sich später schwer, gesunde, 
reine Sexualität als befriedi-
gend zu erleben.
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weit gehen und das andere tun“, dann hast du soeben das Herr-
schaftsgebiet Satans betreten. Du wirst schlussendlich weiter ge-
hen, als du es dir je vorgestellt hättest!

lohnt es sich wirklich mit sexuellen Aktivitäten bis zur ehe 
zu warten?

// Sex in der Ehe ist nicht, wie es Filme und Pornographie dar-
stellen – ein wildes, unkontrollierbares Sich-hinreißen-lassen, um 
jegliche fleischlichen Triebe zu befriedigen. Er ist so viel mehr und 
so viel besser! Es ist ein Fest, bei dem zwei Menschen ihre Liebe 
zu Gott und zueinander in einer heiligen, intimen und schamlo-
sen Weise feiern. Sex außerhalb der Ehe beinhaltet unvermeidlich 
Scham, denn beiden wird bewusstwerden, dass sie den anderen 
auf die ein oder andere Art und Weise benutzen. Das zerstört Ver-
trauen in die Liebe des anderen und führt dazu, dass man Reue 
und Niedergeschlagenheit empfindet. Nicht nur das, es führt auch 
dazu, dass man den anderen eher als ein Objekt sieht, das man zur 
Lusterfüllung benutzt. Mit anderen Worten, es nagt am Kern wah-
rer Intimität. Gott hat Sex als einen Ort geschaffen, an dem wir 
nackt sein dürfen, ohne uns schämen zu müssen. Ein Platz tiefer 
Bindung und Heilung. Dies ist nur innerhalb der Ehe möglich!

Vielen dank für das interview! 

Die gute Nachricht ist, 
dass das Evangelium Her-

zen heilt und dass Gott 
uns helfen möchte, sexu-

ellen Schmerz in einer Art 
und Weise zu verarbeiten, die 

Reinheit, Ganzheit und Frei-
heit bringt.
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„Deine Eltern zwingen dich doch immer in die Gemeinde zu gehen!“, 
war eine der Aussagen meines damals „besten“ Freundes.

Von: Anonym // Illustration: unsplash

Die innere Sehnsucht nach Frieden

Bist du glücklich? 

zu fahren, der für mich kein zu Hause, sondern nur ein Gebäude 
war. Ich erlebte Gemeinde als einen Ort, an dem sich scheinheilige 
Menschen trafen um scheinheilige Lieder zu singen, scheinheilig 
zu lächeln und scheinheilig kopfnickend einem scheinheiligen 
Mann zuzuhören, der von einem Jesus redete, den ich absolut nicht 
real in meinem Leben empfand. Diese Spannung, diese angebli-
chen geistlichen Fesseln der angeblichen Sekte sprengte ich mit 16 
Jahren und entschied mich für ein Leben ohne Gott, ohne Zwang 
und ohne Scheinheiligkeit. 

eNdlich „frei“
Endlich war ich frei von all den „Du darfst nicht…“. Endlich durfte 
ich das tun, worauf ich Lust hatte. Das, was ich nicht durfte. Das, 
„was die Welt tut“. In der Gemeinde redeten sie immer von „der 
Welt“, die dieses und jenes tut. Endlich war ich in der Welt ange-
kommen. Ich fühlte mich gut. Ich fühlte mich frei. Mein Freund 
zog mich mit zu den verschiedensten Partys. Ich tanzte, ich rauch-
te, ich trank und aß alles, was ich nicht essen durfte. Ich verliebte 
mich und zog relativ schnell mit meiner Freundin zusammen. Wir 

Mit 13 Jahren begann unsere Freundschaft, wir verstanden uns 
sofort sehr gut. Er war nicht nur mein Freund, sondern auch 
mein Nachbar und wir verbrachten viel Zeit miteinander. Er 

merkte sehr schnell, dass ich irgendwie anders war, dass ich sams-
tags zum Gottesdienst ging, dass ich bei ihm zu Hause keinen saf-
tigen Schinken aß und nicht in die Schule im Dorf ging, sondern 
in die Schule dieser komischen „Sekte“. Ja, eine Sekte, so nannte er 
meine Gemeinde, besser gesagt, die Gemeinde meiner Eltern. Über 
Jahre hinweg war ich hin- und hergerissen und lebte mit dieser 
Spannung tief in mir. Auf der einen Seite waren da meine Eltern, 
die versuchten, mir Gott, den Glauben an ihn und einen adventis-
tischen Lebensstil zu vermitteln. Ich versuchte auch aus tiefstem 
Herzen so zu leben. Ich wollte so sein, wie meine Eltern es sich für 
ihr adventistisches Kind wünschten. Auf der anderen Seite erlebte 
und sah ich bei meinem Freund, wie er das Leben, in meinen Au-
gen, ohne Einschränkung genoss. Er aß, worauf er Lust hatte, sah 
sich Filme an, die ich mir niemals getraut hätte, meinen Eltern ge-
genüber auch nur zu erwähnen. Er schlief samstags genüsslich aus, 
während ich mich aus dem Bett quälen musste, um zu einem Ort 
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liebten uns. Wir wollten Kinder. Wir dachten, wir wären glücklich. 
Ich dachte, ich wäre glücklich. Jahre vergingen. Fast 10 Jahre. 

Ich lebte mein Leben der „Freiheit“, aber ich spürte manchmal, 
in diesen ganz klaren Momenten des Lebens, dass ich überhaupt 
nicht frei war. Ich war abhängig in meiner Beziehung, abhängig 
von Aufmerksamkeit und Zuneigung. Ich tat alles Mögliche, um 
mich zu betäuben, um mir selbst das Gefühl der absoluten Freiheit 
zu geben. Doch ich war alles andere als frei. Ich war alles andere 
als glücklich und ich spürte tief in mir, dass dies nicht das Leben 
war, dass sich Gott, falls es einen Gott gäbe, für mich wünschte. Ich 
spürte tief in mir, dass es mehr im Leben geben musste als diese 
Routine der Selbsttäuschung und Selbstbetäubung. Ich spürte tief 
in mir, dass meine Partnerschaft, die Liebe, der Sex mich nicht er-
füllten, sondern mich entleerten. Ich spürte, dass ich mich falsch 
entschieden hatte. Ich war ruhelos. Doch was hätte ich jetzt tun 
sollen? Gefangen in der „Freiheit“ eines Hamsterrades, dass sich 
immer schneller zu drehen schien, sah ich keinen Ausweg mehr 
und wollte resignieren und mich in diesem Hamsterrad mitschlei-

Ich spürte in dieser Zeit ganz tief, dass 
die einzige Person, die meine Sehnsucht 

stillen könnte, kein Mensch war.

fen lassen, in der Hoffnung, diese Sehnsucht doch irgendwann zu 
stillen. 

Eines Tages kam die Wende in meinem Leben. Nie hätte ich ge-
dacht, dass eine einzige Frage mich aus diesem Hamsterrad erlösen 
würde. Im Gespräch mit einem Freund aus der Kindheit, der wei-
terhin in diese scheinheilige Gemeinde ging. Er sah mich, blick-
te mich an und stellte mir diese simple und vermeintlich banale 
Frage: „Bist du glücklich in deinem Leben?“ Diese Frage traf mich 
wie eine Abrissbirne. Mein Hamsterrad wurde eingerissen. Meine 
Tränen fingen an zu fließen wie ein Bach nach der Schneeschmel-
ze. An diesem Punkt realisierte ich zum ersten Mal so richtig, dass 
ich Gott brauchte. Ich fuhr nach Hause und konnte nicht aufhö-
ren zu weinen. Ich weinte ganze Tage hindurch, denn ich wusste, 
dass das Leben, das ich lebte, sinnentleert war. Ich spürte in dieser 
Zeit ganz tief, dass die einzige Person, die meine Sehnsucht stillen 
könnte, kein Mensch war. Nein, nur in Gott konnte ich Ruhe, Frie-
den, Annahme und Stille finden.
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Es dauerte Wochen, bis ich meine Entscheidung in die Tat umset-
zen konnte. Zu fest waren die Fesseln der „Freiheit“. Ich entschied 
mich, mein ganzes Leben auf den Kopf zu stellen. Ich beendete die 
Beziehung, kündigte meinen Job, meine Wohnung und zog zuerst 
in eine andere Stadt und letztendlich in ein anderes Land. Rück-
blickend bin ich Gott dankbar für die Zeit. Rückblickend sehe ich, 
dass wahre Freiheit nicht von etwas bedeutet, sondern für etwas. 
Nämlich für Gott. Rückblickend sehe ich, wie meine Beziehung 
voller Unsicherheiten war. Rückblickend sehe ich und verstehe ich, 
warum Sex den Rahmen der Ehe haben sollte. Rückblickend sehe 
ich, wie viel es mich gekostet hat. Wie es mich bis heute teilweise 
begleitet und auch weiter begleiten wird. Es war mein Leben und 
es wird immer meine Vergangenheit bleiben und dies wird auch 
meine zukünft ige Partnerin tragen müssen. Die Entscheidungen 
die ich heute treff e, haben Auswirkungen auf die Menschen in mei-
ner Zukunft . Aber wie sagte es Jesaja so schön: „Denkt nicht mehr 
daran, was war und grübelt nicht mehr über das Vergangene. Seht 
hin; ich mache etwas Neues; schon keimt es auf. Seht ihr es nicht?“ 
(Jesaja 43,18-19). Möge meine Erfahrung dir helfen, Freiheit nicht 
in Sex, Liebe und Anerkennung zu suchen, sondern Freiheit für 
Jesus zu erleben. Und hier zum Schluss, meine ganz persönliche 
Frage an dich: „Bist du glücklich in deinem Leben?“ 

www.hope-channel.de
Auch als 
iOS- und 
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App

Fo
to

: E
ug

en
io

 M
ar

on
gi

u 
| f

ot
ol

ia
.c

om

Der  
christliche
Radio- und  
TV-Sender

AM LEBEN INTERESSIERT

Anonym
Wenn auch du eine Geschichte zu erzäh-
len hast, schreib uns einfach an.



17

anZEiGE

3/2016

Hast du dich schon einmal gefragt, was du ohne Bibel ma-
chen würdest? Die Antwort steht fest: „nix Gscheids“, wie 
man in Bayern sagen würde. Ohne Bibel wüssten wir wenig 
bis gar nichts über Gott, dementsprechend würde unser Le-
ben und Glauben aussehen. Ginge die Bibel verloren, wären 
wir aufgeschmissen. Innerhalb weniger Generationen wäre 
aus Erinnerungen Halbwissen und schließlich bloße Traditi-
on geworden. Die Bibel ist – und das ist ihr größter Nachteil 
– völlig unentbehrlich für den Christen. Umso erstaunlicher, 
dass viele relativ gut ohne sie auskommen.

Vor einiger Zeit sagte ein Jugendlicher zu 
mir: Die Bibel ist für mich nicht fas-
zinierend. Der junge Mann war ein 
gläubiger Christ, der regelmäßig 
den Gottesdienst besuchte und 
die Sache mit Gott ernstnahm. 
Trotzdem fand er für sich per-
sönlich keinen Zugang zur 
Bibel. Damit spricht er für 
eine wachsende Anzahl an 
Christen, ganz zu schweigen 
von Menschen ohne christli-
chen Hintergrund. Und wenn 
wir einmal ehrlich in uns hi-
neinhören, dann geht es uns 
selbst doch auch manchmal so.

Die Bibel ist kein Buch wie jedes an-
dere, das steht außer Frage. Sie sprengt 
unsere modernen Kategorien und Lesege-
wohnheiten – egal in welcher Übersetzung. Es ist 
normal, dass man sie nicht sofort versteht. Es ist auch le-
gitim, sich Hilfe zu suchen. Trotzdem kann die Lösung nicht 

darin bestehen, ab sofort nur noch Max Lucado & Co. zu 
lesen und die Bibelauslegung dem Pastor zu überlassen. 
Auch der ur-adventistische Reflex, zu den Büchern von El-
len White zu greifen, stellt eine Gefahr dar, wenn dadurch 
das Ringen mit dem Text ersetzt wird.  Es führt kein Weg an 
Gottes Offenbarung vorbei. Das Hope Bibelstudien-Institut 
und der Hope Channel rufen darum gemeinsam in diesem 
Herbst einen besonderen Schwerpunkt auf die Bibel. Kurse 
und Sendungen geben Hilfestellungen, um den Zugang zu 

ihr zu ermöglichen oder zu erleichtern.

Drei kurze Tipps für dein persönliches Bi-
belstudium vorab: 

1. Lies jeden Text im Zusammen-
hang. Lass dich nicht dazu ver-

leiten, nur einzelne Verse oder 
Abschnitte zu betrachten. 
2. Versuche zunächst, dein 
Hintergrundwissen aus an-
deren Büchern auszublen-
den. Das hilft dir, dich wirk-
lich auf das zu konzentrieren, 
was da steht. 
3. Sei zurückhaltend mit In-

terpretationen und Anwen-
dungen. Oft haben wir nicht die 

nötige Geduld, den Text wirklich 
zu durchdenken, sondern ziehen 

voreilige Schlüsse für unser Leben, 
die einfach nur das bestätigen, was 

wir ohnehin schon glauben. Ich wünsche 
dir, dass du immer wieder die Erfahrung machen 

darfst, dass Gott durch sein Wort zu dir spricht

Vor einiger Zeit sagte ein Jugendlicher zu 
mir: Die Bibel ist für mich nicht fas-
zinierend. Der junge Mann war ein 
gläubiger Christ, der regelmäßig 
den Gottesdienst besuchte und 

Die Bibel ist kein Buch wie jedes an-
dere, das steht außer Frage. Sie sprengt 
unsere modernen Kategorien und Lesege-

Drei kurze Tipps für dein persönliches Bi-
belstudium vorab: 

1. Lies jeden Text im Zusammen-
hang. Lass dich nicht dazu ver-

leiten, nur einzelne Verse oder 

nötige Geduld, den Text wirklich 
zu durchdenken, sondern ziehen 

voreilige Schlüsse für unser Leben, 
die einfach nur das bestätigen, was 

wir ohnehin schon glauben. Ich wünsche 

Vom 28. Oktober – 4. November 2016 läuft auf dem Hope Channel die Themenwoche „Die 
Bibel entdecken“, die Menschen mit unterschiedlichstem Vorwissen das Buch der Bücher 
ans Herz legen und (erneut) schmackhaft machen will. Schalte ein! 

www.hope-channel.de

Die nachteile der Bibel
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Zuerst waren es nur ein 
paar neugierige Klicks. 

Man will doch auch mal 
was richtig 

Aufregendes sehen! 
Aber dann bekamen 

die Bilder plötzlich Macht. 
Sie wurden immer direkter 

und brutaler. 
Und der Konsum 

nahm immer mehr zu. 



KEINE MacHt
DEN BIlDErN -

DIE rOtE KartE für 
POrNOGraPHIE

Von: martin leupold // Illustration: freepik
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Genaue Zahlen, wie viele Menschen 
süchtig nach pornografischen Me-
dien sind, gibt es nicht. Aber die 

Zahl derer, die Rat suchen, steigt rasch 
an. Klar ist: Diese Bilder können zum 
Gefängnis werden, aus dem man nicht 
mehr ohne Hilfe ausbrechen kann. Wa-
rum ist das so, und was kann man da-
gegen tun?

sexuAlität Bildet sich mit der 
PersöNlichkeit Aus
Als Pornografie bezeichnet man die 
Darstellung einer sexuellen Handlung 
mit besonderer Betonung der Ge-
schlechtsteile und unter Ausblendung 
der emotionalen Aspekte. Die Darstel-
ler als Menschen und ihre Beziehung 

sind uninteressant. Es geht nur darum, 
den Betrachter sexuell zu erregen. 
Pornografie isoliert also das körperli-
che Funktionieren der Sexualität und 
schneidet diese radikal aus ihrem Be-
ziehungszusammenhang heraus.
Jugendliche erhoffen sich von Pornos 
oft Kenntnisse über Sex, um auf eigene 
sexuelle Beziehungen besser vorbe-
reitet zu sein. Die Erfahrung zeigt aber, 
dass Pornokonsum die Beziehungs-
fähigkeit, auch in sexueller Hinsicht, 
eher erschwert. Wenn man weiß, wie 
die menschliche Sexualität wirklich 
funktioniert, ist das auch gut erklärbar.
Sexuelle Erregung ist eine starke Er-
fahrung, erst recht, wenn sie sich bis 
zum Orgasmus steigert. Starke Er-

fahrungen aber hinterlassen in der 
menschlichen Psyche immer eine 
Spur. Diese Spur ist verbunden mit den 
Bedingungen, die mit dieser Erfah-
rung verbunden waren. Die Psycholo-
gie nennt das Konditionierung. Treten 
die gleichen Bedingungen ein, wird die 
damit verbundene Erfahrung erinnert 
und ihre Wiederholung provoziert. Je 
öfter sich das wiederholt, umso fester 
wird der Zusammenhang in der Psyche 
eingespurt. Es ist wie bei Wasser, das 
sich ein Bachbett gräbt: Je tiefer der 
Graben, desto sicherer wird das Was-
ser genau diesen Weg nehmen und 
keinen anderen.
In diesem Sinn hat jeder Mensch eine 
sexuelle Lerngeschichte, in der sich 

42 % aller Internetnutzer schauen Pornografie. 
Insgesamt 4 % der Jugendlichen zwischen 14 und 16 Jahren gelten als internet-

abhängig. Neben Spielen und sozialen Netzwerken gehören pornografische Seiten 
zu den Onlineangeboten mit Suchtpotenzial.
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seine Sexualität formt. Sie entscheidet 
darüber, was ihn erregt und wie er mit 
dieser Erregung umgehen kann. Man 
kann z. B. lernen, Spannungen auszu-
halten. Man kann sich aber auch ange-
wöhnen, diese Spannung sofort abzu-
bauen, etwa durch Selbstbefriedigung. 
Mit der Erregung verbinden sich Bilder 
und phantasierte Geschichten. Die Se-
xualwissenschaft spricht von Skripten. 
Jede sexuelle Praxis wird entlang sol-
cher Skripte geübt. Wer sich z. B. an-
gewöhnt hat, Selbstbefriedigung mit 
sadistischen oder masochistischen 
Phantasien zu verbinden, bei dem wer-
den diese Phantasien beim Sex mit ei-
nem realen Partner wiederkehren.

PorNos VeräNderN die sexuelle 
ideNtität
Pornos verstärken diesen Effekt er-
heblich. Fremde Phantasien nisten 
sich ein. Noch dazu Phantasien von 
Menschen, die selbst durch den lang-
jährigen und professionellen Umgang 
mit Sex längst abgestumpft sind. Sex 
bedeutet ihnen nichts. Es geht ums 
Geld. Pornos deformieren deshalb die 
sexuelle Lerngeschichte und verhin-
dern die Entwicklung einer natürli-
chen sexuellen Identität. Stattdessen 
prägen sie Vorstellungen von Sexuali-
tät, die von Leistungsdruck, unrealis-
tischen Schönheitsidealen und einem 
gehörigen Schuss Brutalität gekenn-
zeichnet sind.
Diese Wirkung von Pornos ist umso 
stärker, je früher Heranwachsende 
mit ihnen konfrontiert werden . Schon 
das Kleinkind entdeckt seine eigenen 
Geschlechtsorgane und auch, welche 
Empfindungen sich durch Berührun-

gen auslösen lassen. Aber erst in der 
Pubertät beginnt sich die sexuelle Ak-
tivität auf einen realen Partner auszu-
richten. Kinder, die vorher schon re-
gelmäßig mit Pornos konfrontiert sind, 
können diese Bilder nicht richtig ein-
ordnen und entwickeln von Anfang an 
eine von jeder Beziehung isolierte, rein 
funktionale Vorstellung von Sexualität. 
Es gibt Zehnjährige, die die perverses-
ten Praktiken vom Ablauf her bereits 
kennen. Aber sie wissen nicht, was 
Liebe ist. Wie sollen sie jemals lernen, 
dass Sex und Liebe zusammenhän-
gen?

Aber auch Erwachsene werden durch 
Pornokonsum beeinträchtigt. Die Bil-
der in der Seele schieben sich vor den 
tatsächlichen Partner und hindern dar-
an, sich sexuell auf ihn einzustellen. Es 
ist nachweisbar, dass Pornografie den 
Sex in der Ehe erschweren oder sogar 
lahmlegen kann. In den USA spielt in-
zwischen bei 50 % aller Scheidungen 
Pornografie eine Rolle . Der reale Part-
ner ist nicht immer gleichzeitig mit mir 
in Stimmung. Ich muss auf ihn Rück-
sicht nehmen, auch einmal Bedürfnis-
se zurückstellen. Pornos dagegen sind 
für mich jederzeit verfügbar. Und all-
mählich verdrängen die virtuellen Bil-
der immer mehr die Wirklichkeit.
Aber Pornos bieten nur eine oberfläch-
liche Entspannung, die längerfristig 
eine Leere hinterlässt und dazu oft ein 
schlechtes Gewissen. Sie können nicht 
geben, was echte Liebe so spannend 
macht: Dass ich mich mit einem ande-
ren Menschen vorbehaltlos verbinde, 
und dass der andere Mensch ebenso 
vorbehaltlos und radikal für mich da 

ist. Pornos machen einsam.
Da Pornos kurzfristig Lust verschaffen, 
langfristig aber die Unlust steigern, 
brauche ich immer stärkere Reize. Die 
Darstellung von „normalem“ Sex törnt 
mich nicht mehr an, ich brauche etwas 
„Härteres“. Etwa sadomasochistische 
Szenen. Es ist wissenschaftlich nach-
gewiesen, dass Pornos auch die inne-
ren Einstellungen verändern. Sie stei-
gern z. B. die Bereitschaft zu sexueller 
Gewalt .

Ein erheblicher Teil des pornografi-
schen Materials im Internet hat pädo-
philen Charakter. Sie sind Mitschnitte 
eines Verbrechens. Zu ihrer Herstel-
lung werden Kinder oder minderjäh-
rige Jugendliche sexuell missbraucht. 
Aber auch erwachsene Darsteller wer-
den oft unter Druck gesetzt, um immer 
rabiatere Aufnahmen zu bekommen. 
Viele Pornodarsteller können ihren 
Job nur ertragen, wenn sie regelmä-
ßig Drogen konsumieren. Auch diese 
unmenschliche Seite sollten wir uns 
bewusst machen.

PorNogrAfie Verfehlt gottes 
PlAN VoN sexuAlität
Auch aus der Perspektive des Glau-
bens sind Pornos nicht harmlos. Das 
griechische Wort porneia bedeutet, 
Sex zu haben, ohne dafür eine Ehe 
einzugehen. In der Lutherbibel wird 
es mit „Unzucht“ oder „Hurerei“ über-
setzt. Es bezeichnet Sex ohne Bindung. 
Ohne Verantwortung für den Partner 
zu übernehmen oder gar für eventuell 
gezeugte Kinder. Zum Beispiel im fort-
geschrittenen Stadium trinkfreudiger 
Feten. Oder im Besuch einer der schon 
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damals tätigen Prostituierten, die im 
Griechischen übrigens pornae heißt.
Für die Bibel gehört Sex in die Ehe. 
porneia ist nicht nur ein Verstoß ge-
gen diese Ordnung, sondern ein An-
griff auf diese Ordnung selbst. Denn 
sie trennt die Sexualität von Liebe und 
Verantwortung und macht sie zu einer 
individuellen Spaßquelle, die man nach 
Belieben benutzen kann. Dadurch 
wird der Partner zum Objekt meiner 
Lust, den ich nach Belieben benutzen 
kann. Die konsequente Ablehnung 
dieses Konzepts von Sexualität in der 
Bibel folgt nicht einer überholten, ver-
klemmten Moral, sondern zielt auf die 
Wahrung der Menschenwürde.

Vom PorNokoNsum loskommeN
Aber was ist, wenn ich bereits regel-
mäßig Pornos konsumiere? Zunächst 
solltest du vor dir selbst zugeben, dass 
du hier etwas tust, was Jesus weh tut. 
Du solltest es ihm im Gebet bringen 
und um Vergebung bitten. Und sage es 
einem Menschen deines Vertrauens. 
Auch wenn das erst mal peinlich ist. 
Es befreit dich viel mehr, als wenn du 

alles nur zwischen dir und Jesus ab-
machen willst.
Vergebung ist immer der Anfang ei-
ner Veränderung. Es ist gut, wenn du 
Pornos einfach von heute auf morgen 
sein lassen kannst. Viele stellen aber 
fest, dass das gar nicht so einfach ist. 
Es kann sogar sein, dass sich bei dir 
allmählich ein Suchtverhalten her-
ausgebildet hat. Das muss dir keine 
Angst machen! Es gibt Möglichkeiten 
der Veränderung. Dazu musst du der 
Wahrheit ins Gesicht sehen. Eine Hilfe 
können die Kriterien zur Diagnostizie-
rung einer Mediensucht sein :

1. Häufiger, unwiderstehlicher Drang, 
sich ins Internet einzuloggen

2. Überziehung selbst gesetzter Limits 
mit Schuldgefühlen

3. Vernachlässigung realer Beziehun-
gen zugunsten des Internets

4. Nachlassen der Leistungsfähigkeit
5. Verheimlichung des wahren 

Umfangs der Internetnutzung 
gegenüber anderen

Pornografie isoliert das 
körperliche Funktionieren 

der Sexualität und schneidet 
diese radikal aus 

ihrem  Beziehungs-
zusammenhang heraus.
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und wo du Erfolge erlebst. Es kann 
sein, dass du dich wegen deines 
Sexualverhaltens von Gott abge-
lehnt fühlst. Vielleicht fühlst du dich 
schmutzig und wertlos. 

Ja, Gott lehnt deinen Pornokonsum 
ab. Aber er liebt dich, und er wird dich 
niemals aufgeben. Stell dir einen Vater 
vor, dessen Kind sich verlaufen hat und 
in den Sumpf geraten ist. Endlich fin-
det er es, über und über mit Schlamm 
verschmiert. Überglücklich rennt das 
Kind auf den Vater zu und fliegt ihm 
in die Arme. Wird er es zurückstoßen, 
um sich nicht schmutzig zu machen? 
Er wird es umarmen und drücken, und 
es wird ihm völlig egal sein, wenn sein 
frisch gebügeltes Bankerhemd hinter-
her schwarz ist. Und erst dann wird er 
zu seinem Kind sagen: „Komm, jetzt 
geht’s heim, waschen.“ (Vgl. Lk 15,11-
24). 

1-http://www.stern.de/politik/deutschland/sexuelle-
verwahrlosung-voll-porno--3362430.html - 08.03.2016

2-„Is the Internet Bad for Your marriage? Online Affairs, Pornogra-
phic sites Playing Greater role in Divorces”, Pressemitteilung Pr 
Newswire (14.11.2002), zit. n. schirrmacher, Thomas: Internetpor-
nografie, s. 58. holzgerlingen 2008, hänssler. 

3-Zillmann, Dolf: Pornografie, In: mangold, roland u. a. 
(hrsg.): Lehrbuch der medienpsychologie, Göttingen

4-Nach Zimmerl, h.D./ Panosch, B.: Internetsucht – eine 
neumodische Krankheit? In: Wiener Zeitschrift für 
suchtforschung, Nr. 4/98 (Jahrgang 21)
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6. Negative psychische Reaktionen, 
wenn keine Internetnutzung mög-
lich ist

7. Mehrfache vergebliche Versuche 
der Einschränkung

Wenn du mehrere dieser Punkte über 
längere Zeit an dir beobachtest, wirst 
du systematisch daran arbeiten müs-
sen. Denn dann hat dein Sexualver-
halten sich bereits in dir „Bachbetten“ 
gegraben, die gezielt umverlegt wer-
den müssen. Geh diesen Weg am bes-
ten gemeinsam mit einem geeigneten 
Seelsorger. Das Wichtigste in Kürze:

1. Der Gegner ist nicht deine Sexuali-
tät, sondern ihre momentane Fehlo-
rientierung! Deshalb kannst du Gott 
trotzdem für diese Gabe danken. 
Sie ist die einzigartige Chance zu 
dem Glück, gemeinsam mit einem 
anderen Menschen durchs Leben zu 
gehen. 

2. Um diese Fehlorientierung nicht 
weiter zu verstärken, sollte der 

Pornokonsum aufhören. Es gibt 
Sperrsoftware für Computer und 
auch für viele Smartphones, durch 
man sich den Zugang erschweren 
kann. Meide gezielt die Situationen 
und Anreize, die mit dem Konsum 
verbunden sind. Am besten gelingt 
das, wenn du gute Alternativen ent-
wickelst. Verbringe nicht so viel Zeit 
am Computer. Suche die Begegnung 
mit realen Menschen. Verabrede 
dich mit Freunden, mach Sport. Ruf 
in kritischen Momenten jemanden 
an, mit dem du gern über alles Mög-
liche plauderst.

3. Hinter jeder Sucht steckt eine Sehn-
sucht. Ein Teil deiner Seele wird sich 
deshalb dagegen wehren, dass du 
ihm die Pornos wegnehmen willst. 
Biete dir andere, bessere Möglich-
keiten an. Notiere, was dir Freude 
macht, und versuche, es zu errei-
chen. Die Sucht macht dich klein, 
weil sie dich in immer neue Frus-
trationen führt. Suche deshalb 
gezielt danach, was du gut kannst 
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aber ich will gar nicht über To-
maten reden, sondern über die 
Liebe. Wann ist sie reif für eine 

sexuelle Beziehung? Vielleicht ist dir 
die Frage schon begegnet, ob man als 
Christ „Sex vor der Ehe“ haben sollte 
oder nicht. Genau um diese Frage geht 
es. Aber ich möchte nicht einfach nur 
eine Grenze definieren. So nach dem 
Motto: Der Trauschein ist der Füh-
rerschein fürs Bett. Wer immer nur 
danach fragt, wie weit er gehen kann, 
wird diese Grenzen immer so weit wie 
möglich hinausschieben. Mir geht es 
um die Grundeinstellung zur Sexuali-
tät. Und um die Bedingungen, die sie 
braucht, um sich optimal zu entfalten.

sexuAlität - geNussmittel oder 
quAlität VoN BeziehuNg?

Viele finden es heute altmodisch, sich 
die sexuelle Begegnung bis zur Ehe 
aufzuheben. Als fortschrittlich gilt, 
Sex zu haben, wann und mit wem man 
will. Kulturgeschichtlich gesehen gibt 
es diesen Fortschritt aber nicht. Die 
Ehe ohne Trauschein und der One-
night-stand sind älter als die ägypti-
schen Pyramiden. Beide Konzepte gibt 
es seit Jahrtausenden. Unterschied-
lich ist, wie sie Sexualität definieren.
Für viele ist Sex heute primär eine 
Quelle individueller Lust. Um diese 
Lust zu erleben, brauche ich Part-
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ner. Viele Menschen streben zwar 
auch eine längerfristige Beziehung 
an. Zwingend ist das aber nicht. Sex 
ist auch isoliert davon vorstellbar. Im 
Vordergrund steht die Freiheit. Ver-
antwortung für seine sexuellen Akti-
vitäten zu übernehmen, erscheint als 
Einschränkung.
Wenn Sexualität dagegen in erster 
Linie als eine Qualität von Beziehung 
zu sehen ist, kann ich sie nicht ein-
fach dem Eigeninteresse anpassen. 
Ich muss fragen, was sie für die Be-
ziehung bedeutet. Und was sie dafür 
leistet. Der sexuelle Antrieb ist sei-
nem Wesen nach auf ein Gegenüber 
gerichtet. Auch dann, wenn er für sich 

laSS DIE lIEBE rEIfEN
Von: martin leupold // Illustration: unsplash

Magst du grüne Tomaten? Als spezielles Gewürz kann man sie tat-
sächlich benutzen. Ansonsten genießt man Früchte, wenn sie reif sind. 

Grüne Tomaten sind sogar gift ig.
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selbst befriedigt wird. Wir können die 
menschliche Sexualität nur verste-
hen, wenn beide Partner im Blick sind. 
Freiheit kann nur gemeinsam erfah-
ren werden. Und zur Freiheit gehört, 
auch Verantwortung füreinander zu 
übernehmen.
Sexuelle Aktivitäten setzen im 
menschlichen Körper hormonelle 
Prozesse in Gang, die für das Ent-
stehen von Bindungen verantwort-
lich sind. Menschen, die Sex haben, 
werden durch diese Prozesse in ihrer 
ganzen Persönlichkeit eng miteinan-
der verbunden. Natürlich kann man 
solche Effekte auch gewaltsam über-
gehen und vielleicht sogar abtrainie-
ren. Aber sie sprechen dafür, Sex nicht 
von der ganzheitlichen Beziehung zu 
einem anderen Menschen zu trennen.
Wissenschaftliche Erkenntnisse wie 
diese bestätigen eindrucksvoll das 
biblische Konzept von Liebe und Se-
xualität. Entscheidend für unseren 
Lebensstil als Christen sind aber die 
Aussagen der Bibel selbst. Schauen 
wir uns diese deshalb etwas genauer 
an.

die ehe – sPAssBremse oder kluge 
ordNuNg?

Ein biblisches Konzept entsteht nicht 
dadurch, dass wir willkürlich einige 
Bibelstellen auswählen, die scheinbar 
zum Thema passen. Spätestens seit 
der Versuchung Jesu wissen wir, dass 
einzelne Sätze der Bibel geradezu ge-
gen die Absichten Gottes gebraucht 
werden können. Wir beachten viel-
mehr das Gesamtzeugnis der Bibel. 
Und wir beachten den gesellschaft-
lichen Zusammenhang. Gottes Wort 
redet in konkrete Situationen, die un-
seren nicht einfach gleichen. Wenn 
wir verstehen, worum es Gott in der 
damaligen Zeit ging, können wir diese 
Absichten in unsere Zeit übertragen.
Ein Beispiel: Im ganzen Alten Orient 
war es üblich, dass ein Mann mehrere 
Frauen hatte. Auch die Bibel verbietet 
das nicht. Aber sie erzählt von Proble-
men, die damit verbunden sind. In der 
Schöpfung wird das Gegenüber von 
einem Mann und einer Frau vorausge-
setzt (1. Mose 1,27). Jesus selbst be-
kräftigt das noch einmal (Mt 19,4-6). 

Wer in der Gemeinde Verantwortung 
trägt, soll mit nur einer Frau verhei-
ratet sein (1 Tim 3,2-12). Das zeigt: 
Gottes Vision vom Miteinander der Ge-
schlechter ist die Ehe zwischen einem 
Mann und einer Frau.
Die Bibel bietet keine präzise Defini-
tion der Ehe und womit sie beginnt. 
Sie akzeptiert die kulturelle Form, die 
im alten Israel gelebt wird. Nur eini-
ge konkrete Fragen werden geordnet, 
z. B. zur Ehe mit kriegsgefangenen 
Frauen (5 Mos 21,10-14), bei einer Ver-
gewaltigung (5. Mose 22,13-29) und 
zur Ehescheidung (5 Mos 24,1-5). Die 
meisten biblischen Texte zum Thema 
setzen sich für den Schutz der Ehe ein. 
Deshalb wird der Ehebruch scharf ab-
gelehnt. Also die Aufnahme sexuel-
ler Beziehungen zu jemand anderem 
als dem eigenen Ehepartner. Ebenso 
massiv wird auch das zügellose Aus-
leben des sexuellen Antriebs ohne ge-
ordnete Beziehung kritisiert, was die 
Lutherübersetzung mit „Unzucht“ be-
zeichnet. Und zuletzt bezieht die Bibel 
in äußerster Schärfe Stellung gegen 
sexuelle Gewalt (z. B. Ri 19 und 20).
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gemeinsam erfahren 

werden. Und zur 
Freiheit gehört, 

auch Verantwortung 
füreinander zu 

übernehmen.
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Vor der Ehe soll es keinen Sex geben. 
Wenn es doch dazu kommt, soll da-
nach die Ehe unverzüglich geschlos-
sen werden (2. Mose 22,15f). Es ist 
also kein Vergehen, das bestraft wird. 
Aber ein längeres Zusammenleben 
ohne klaren Rechtsrahmen ist keine 
biblische Option. Wobei auch der Apo-
stel Paulus nicht dafür ist, das sexu-
elle Verlangen so lange wie möglich 
zurück zu drängen. Paare sollen sich 
vielmehr beherzt für die Ehe entschei-
den (1 Kor 7,9).
Fazit: Für die Bibel gehört die mensch-
liche Sexualität in eine lebenslange 
und exklusive Beziehung zwischen ei-
nem Mann und einer Frau. Dieser ein-
zigartigen Beziehung soll die Ehe eine 

geeignete Basis geben. Sie bietet auch 
den Schutzraum, in dem Kinder in Lie-
be und Geborgenheit heranwachsen 
können. Im Christentum wurde dieses 
Konzept manchmal so verstanden, als 
ob Sex überhaupt nur zum Zweck des 
Kinderzeugens erlaubt sei. Die sexu-
elle Lust als solche schien schon sün-
dig zu sein.
Dem biblischen Zeugnis entspricht 
das nicht! Besonders das Hohelied 
Salomos schildert begeistert und mit 
eindeutigen Bildern, wie Liebende ei-
nander entdecken und sich beschen-
ken können. Es spricht dabei nicht 
ausdrücklich von der Eheschließung 
als Ziel. Im alten Israel ist die Ehe 
aber so selbstverständlich, dass man 
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daraus nicht ihre Verzichtbarkeit ab-
leiten kann.
Mehrfach ruft das Hohelied dazu auf, 
die Eigendynamik der Liebe zu ach-
ten: „Ich beschwöre euch, ihr Töch-
ter Jerusalems, … dass ihr die Liebe 
nicht aufweckt und nicht stört, bis es 
ihr selbst gefällt.“ (Hld 2,7; 3,5; 8,4). 
Das Begehren soll also nicht forciert 
werden. Die Entscheidung füreinan-
der soll in den Partnern heranreifen 
können. Solange kann und soll „Liebe 
warten“. Wenn die Entscheidung reif 
ist, kann geheiratet werden. In der da-
maligen Gesellschaft konnte man das 
in einem überschaubaren Zeitrahmen 
tun. Heute ist die Situation zum Teil 
anders. Es lohnt sich deshalb, einen 

Sexuelle aktivitäten setzen 
im menschlichen Körper 
hormonelle prozesse 
in Gang, die für das 
Entstehen von Bindungen 
verantwortlich sind. 
menschen, die sex 
haben, werden durch 
diese Prozesse in ihrer 
ganzen Persönlichkeit eng 
miteinander verbunden.
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kurzen Blick darauf zu riskie-
ren, wie sich die Umstände ei-
ner Eheschließung seit den Zei-
ten der Bibel geändert haben.

WAs sich WANdelt uNd WAs BleiBt
Im alten Israel zahlte der Bräutigam 
dem Brautvater den Brautpreis und 
holte dann seine Frau in sein Haus. 
Das geschah nicht heimlich, sondern 
wurde in der ganzen Dorfgemein-
schaft gefeiert. Im Römischen Reich 
gab es neben der Ehe noch andere 
Arten von Intimbeziehungen. Die jun-
ge Christenheit hat aber nur die Ehe 
übernommen. 
Von Anfang an nahmen die Gemeinden 
an Eheschließungen Anteil. Geistliche 
dienten als Zeugen und segneten die 
Partner. Seit dem 12. Jh. wurde die 
Ehe zum Sakrament und damit die 
Kirche zur Instanz, die die Ehe gültig 
machte. Nur wenige Jahrhunderte 
später haben die Reformatoren diese 
Zuordnung wieder aufgehoben. Nach 
ihrer Erkenntnis ist die Ehe „ein welt-
lich Ding“ (M. Luther), das auch durch 
weltliche Instanzen geordnet werden 

muss. Die 
k i r c h l i c h e 

Trauung wurde 
als Segenshandlung und 

gemeindliche Bestätigung 
beibehalten. 1875/76 wurde in 

Deutschland die standesamtliche 
Trauung eingeführt, die seitdem eine 
Ehe rechtlich gültig macht.
In den letzten Jahrzehnten haben sich 
die gesetzlichen Regelungen wieder 
verändert. Es gibt eingetragene Part-
nerschaften, die nur teilweise Merk-
male der Ehe beinhalten. Viele Paare 
leben unverbindlich und damit ohne 
jede Absicherung beieinander. Wie 
die frühen Christen stehen wir vor der 
Aufgabe, uns für die Lebensform zu 
entscheiden, die dem biblischen Ent-
wurf entspricht. Nach diesem Maß-
stab sehe ich zur gesetzlichen Ehe 
keine Alternative. Sie gibt der Part-
nerschaft die nötige Rechtssicherheit 
und hilft den Partnern zugleich, zu ih-
rer Entscheidung zu stehen. Und wer 
seine Gemeinde liebt, wird auch ihren 
Segen gern in Anspruch nehmen.

JA, geht dAs Alles üBerhAuPt? - 
Yes, he cAN
Es ist zurzeit nicht populär, aber es 
gibt gute Gründe, Liebende auch 
heute zu diesem Weg zu ermutigen: 
Nehmt eure Liebe ganz ernst, lasst 
sie gelassen reifen und gebt ihr dann 
in der Ehe den geeigneten Rahmen! 
Damit sie sich entfalten kann, und ihr 
euch gegenseitig mit allem beschen-
ken könnt, was Gott uns Menschen in 
der Kraft der Sexualität anvertraut 
hat. In gegenseitiger Verlässlichkeit 
und ohne Angst vor unerwünschter 
Schwangerschaft. Frühzeitige Sexu-
alkontakte sind oft Anpassungsleis-
tungen an die Gruppe und an empfun-
dene Standards. Oder sie entstehen 
auf Druck seitens nur eines der Part-
ner hin. Oft ist das dann längst nicht 
so toll, wie behauptet wird.
Es ist auch eine unbewiesene Hypo-
these, dass der Mensch unbedingt Sex 
braucht. Die sexuelle Aktivität ist von 
Mensch zu Mensch sehr verschieden 
und hängt entscheidend davon ab, wie 
stark sie stimuliert wird. Etwa durch 
erotische Bilder oder Berührungen 
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erogener Körperzonen. Sprecht des-
halb auch miteinander ab, wie ihr eure 
Beziehung gestalten wollt. Eindeu-
tig sexuelle Handlungen sollten am 
Ende, nicht am Anfang eures Weges 
zueinander stehen. Wenn ihr euch als 
Freunde gut versteht, werdet ihr auch 
beim Sex zur Harmonie finden.
Und wenn das Thema längst durch ist? 
Wenn du schon auf die eine oder an-
dere Intimbeziehung zurückblickst? 
Kannst du trotzdem zu einer Ehe 
finden, die dem biblischen Entwurf 
folgt? Ja, selbstverständlich! Gnade 
heißt nicht nur, dass Schuld vor Gott 
vergeben wird. Sie ermöglicht auch 
einen neuen Anfang. Nicht so, dass 
sie einfach alles ungeschehen macht. 
Sexuelle Erfahrungen gehen sehr 

tief. Sie sind aus der Erinnerung nicht 
auszuradieren, gehören zur sexuel-
len Lerngeschichte. Aber diese Ge-
schichte darf weitergehen. Damit das 
gelingt, sollten die Partner offen über 
ihre Vorgeschichte reden. Sprecht 
euch Vergebung zu und nehmt sie an!
Manchen mag es unmöglich erschei-
nen, einen solchen Weg zu gehen. 
Wenn wir dafür auf unsere eigene Dis-
ziplin angewiesen wären, wäre es das 
auch. Ich kann dazu nur ermutigen, 
weil ich die Liebe für Gottes Geschenk 
an uns halte. Er will, dass eure Liebe 
gelingt. Deshalb geht ihr diesen Weg 
nicht allein. Der Erfinder der Liebe 
will den Liebenden ein Verbündeter 
sein.

sexuelle BeziehuNgeN // titElthEma ii
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Von: Ben Bornowski // Illustration: istock

Isabella Lilias Trotter
zWischeN BegABuNg 

uNd BerufuNg

VoN der BegABuNg der BegABteN 
John Ruskin, seinerzeit ein bekannter und 
geschätzter Schriftsteller, Maler, Kunst-
historiker und Sozialphilosoph (welcher 
übrigens einen deutschen Wikipedia-Ein-
trag hat), sagte in seiner Oxford-Vorlesung 
aus dem Jahr 1883, „The Art of England“, 
über die Begegnung mit Lilias Trotter: 
„Für eine lange Zeit vertrat ich in allen 
meinen Büchern die Meinung, dass Frau-
en, außer in einer zierlichen und kleineren 
Weise, nicht malen oder zeichnen können.“ 
Zu einer Zeit, in der die Arbeit von Frauen 
nicht viel galt, ist das Eingeständnis, das 
Ruskin macht, ein sehr großes. Er sagt 
weiter: „Ich fange an, mich der viel erfreu-
licheren Überzeugung zu beugen, dass nie-
mand sonst es kann.“ 
Ruskin und Lilias‘ zufällige, jedoch beab-
sichtigte Begegnung wurde von ihrer Mut-
ter eingefädelt, als diese merkte, dass Rus-
kin im selben Hotel residierte. Sie schickte 
ihm eine Notiz mit einigen Zeichnungen 
von ihrer Tochter: „Mrs. Alex Trotter hat 
das Vergnügen, Professor Ruskin die Was-
serfarben-Zeichnungen ihrer Tochter zu 
senden. Mrs. Trotter ist sich durchaus be-
wusst, zu hören, dass dieser dies nicht ge-
nehmigte – bereits seit ihre Kindheit malt 
sie und hatte sehr wenig Unterricht. Aber 
wenn Mrs. Trotter Mr. Ruskins Meinung 
hören könnte, wäre dies sehr wertvoll.“ 

Was haben Vincent Van Gogh, 
Tupac Shakur und Ignac Sem-
melweis (siehe S+S Winter 2015) 

gemeinsam? Alle drei wurden erst nach 
ihrem Tod so richtig berühmt. Heute ge-
ben Menschen viele Millionen Dollar aus, 
um ein Kunstwerk von Vincent Van Gogh 
zu ersteigern, CDs vom Rapper Tupac 
(zugegeben nicht ganz mein Geschmack) 
werden für viel Geld gehandelt und Ignac 
Semmelweis hätte sicher in Frieden ster-
ben können, wenn man bereits zu Leb-
zeiten seine Untersuchungen anerkannt 
hätte. 

So mancher Name schlummert sicher 
noch im Grab oder würde noch schlum-
mern, wenn er nicht in der S+S erwähnt 
werden würde. Nicht vorhandene deut-
sche Wikipedia-Einträge sprechen u. a. 
dafür, dass es Menschen gibt, die prak-
tisch in Vergessenheit geraten sind.

Dabei wurde Isabella Lilias Trotter bereits 
vor über 160 Jahren geboren - Zeit genug, 
um ein paar Zeilen über sie zu schreiben. 
1853 kam Lilias, meist nur mit ihrem 
zweiten Namen genannt, als Tochter einer 
wohlhabenden Familie zur Welt. Schon in 
frühen Jahren erkannte ihre Mutter ihr 
waches Auge und ihre Begabung für die 
Kunst.

Nachdem Ruskin es genehmigte, dass 
man ihm die Bilder zeigte, war er, wie be-
reits oben beschrieben, von Lilias Arbeit 
begeistert – es sei eine „recht gesinnte und 
sorgfältige Arbeit“.

Heute, mehr als ein Jahrhundert nach 
Ruskins historischer Vorlesung, sind die 
Ausstellungsgemälde, zusammen mit 
vierunddreißig anderen Seiten von Lilias 
Skizzenbuch, im Drucksaal des Ashmo-
lean Museum in Oxford begraben. Archi-
viert im langen Kabinett der Ruskin Art 
Collection, warten sie darauf, wiederent-
deckt zu werden.

VoN der BerufuNg der BegABteN
Ihre geistige Empfänglichkeit wurde in ih-
ren frühen Zwanzigern durch die „deeper 
life Conferences“ in Twelfth, Oxford und 
Brighton, angeregt und sorgte für ein re-
ges Interesse ihrerseits für geistliche Din-
ge, das sich zu einer Leidenschaft, ja, einer 
Sehnsucht für ein missionarisches Leben 
entwickelte. 

Lilias sah sich in einem Zwiespalt. Einer-
seits erkannten sie und Andere ihr Talent 
und ihre künstlerische Begabung. Ande-
rerseits war ihr Herz von den vielen „ver-
lorenen Schafen“ bewegt, denen sie auf 
Londons Straßen begegnete. 
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Durch ihre freiwillige Mitarbeit im 
damals noch jungen Welbeck Street Ins-
titute, einer Herberge für Arbeitermäd-
chen in London, kam sie in Berührung 
mit bedürft igen Seelen. Lilias erkannte die 
Not der Verirrten und nahm sich unter 
anderem der Prostituiertenmädchen der 
Victoria Station an. Aus ihrer freiwilligen 
Teilzeitstelle wurde schließlich eine Voll-
zeitarbeit. 

Drei Jahre nach Ruskins und Lilias ers-
ter Begegnung rief Ruskin Lilias im Mai 
1879 aus London zu sich in das ca. 450 
km entfernte Brantwood. Er hatte Lilias 
Entwicklung in London beobachtet und 
fürchtete, die Welt könne Lilias als Künst-
lerin verlieren. Daraufh in prophezeit er 
ihr eine strahlende Zukunft ; vorausgesetzt 
sie würde sich selbst ganz der Entwicklung 
ihrer Kunst hingeben. Geblendet von Rus-
kins Anerkennung schrieb sie an einen 
Freund, dass Ruskin glaube, „sie sei der 
größte lebende Maler und könne Dinge tun, 
die unsterblich sein würden.“

Lilias war nun vor eine Entscheidung 
gestellt: Sollte sie ihr ganzes Leben der 

Andererseits war ihr 
herz von den vielen 
„verlorenen schafen“ 
bewegt, denen sie 
auf londons straßen 
begegnete.

Lilias sah sich in einem 
Zwiespalt. Einerseits 
erkannten sie und Andere 
ihr Talent und ihre 
künstlerische Begabung. 

Quellennachweise:
https://ililiastrotter.wordpress.com/about/ 
http://liliastrottercenter.org/our-vision/ 
https://en.wikipedia.org/wiki/Lilias_Trot-
ter 
http://www.britannica.com/biography/
John-Ruskin 
http://liliastrotter.net 

Huff mann Rockness, M.; A Passion for the 
Impossible: Th e Life of Lilias Trotter, Dis-
covery House Publishers, 2003
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schen berichtet, die noch nie den Namen 
Christus gehört hatten. Den Ruf Gottes 
verspürend, verschrieb sie ihr Leben der 
Aufgabe, die Botschaft  von Jesus Christus 
zu den Menschen in Algerien zu bringen.

Der Rest der Geschichte ist schnell erzählt: 
Sie bewarb sich bei der nordafrikanischen 
Mission und wurde aus gesundheitli-
chen Gründen abgelehnt. Sie reiste den-
noch mit eigenen Mitteln nach Algerien 
und begann, dort zu arbeiten, ohne eine 
Menschenseele zu kennen oder ein Wort 
Arabisch zu sprechen. Im arabischen Teil 
Casbahs, einer alten Festungsstadt, ließ sie 
sich schließlich nieder und begann ihre 
missionarische Arbeit.
Im Laufe der darauff olgenden vier Jahr-
zehnte gründete Lilias Stationen entlang 
der Küste von Nordafrika und tiefer nach 
Süden in die Wüste Sahara – Orte, die bis-
lang noch nie von einer europäischen Frau 
besucht worden waren. Sie verbrachte den 
Rest ihres Lebens in Nordafrika, um den 
Menschen Jesus nahezubringen.

Zum Zeitpunkt ihres Todes, im Jahr 
1928, hatte Lilias dreizehn Missions-

Malerei widmen? Sich selbst hingeben 
und Menschen durch ihre Augen die Welt 
betrachten lassen und dabei alles Andere 
hinter sich lassen?

Nach quälenden Tagen der Überlegung 
kam sie schließlich zu dem Schluss, dass 
sie sich nicht der Kunst widmen könne, 
sondern sich ganz dem Dienst Gottes ver-
schreiben müsse. Sie schreibt: „So klar wie 
das Tageslicht sehe ich jetzt, dass ich mich 
der Malerei nicht hingeben kann, wie er 
[Ruskin] es meint, und weiter ‚zuerst nach 
dem Reich Gottes und nach seiner Gerech-
tigkeit‘ zu suchen habe.“

WeNN Aus BerufuNg 
BegABuNg Wird
Lilias kehrte schließlich nach London 
zurück und widmete sich ganz der „Stra-
ßenarbeit“. Sie setzte ihre Freundschaft  
mit Ruskin sowie ihre Kunst fort, aber 
jetzt mit „einer großen Unabhängigkeit 
der Seele,“ wie sie später schrieb.

Im Mai 1887 hörte sie in einer Sitzung über 
die Herausforderung der Auslandsmis-
sion in Nordafrika. Dort wurde von Men-

stationen gegründet und mehr als 
dreißig Arbeiter unter dem Namen 
Algier Mission Band vereint.

Aus weltlicher Sicht ist nicht viel Wich-
tiges von Lilias Trotter geblieben. Das ist 
mitunter der Tatsache geschuldet, dass sie 
nie berühmt und somit nicht wichtig für 
die Kunstwelt wurde. Es scheint nur die 
Trauer darüber geblieben zu sein, dass 
Lilias sich nicht für die Kunst entschied. 
Aber sie verschrieb sich einer höheren 
Sache. Dieser einen Sache – dem Auft rag 
Jesu, Menschen zu Jüngern zu machen – 
und somit tat sie etwas, das tatsächlich 
unsterblich sein würde, wie Ruskin ihr 
prophezeite. Sie half Menschen, das ewige 
Leben zu ergreifen.

Es sind jene Worte aus Lilias Feder, die 
mich zum Nachdenken bringen und mich 
fragen lassen, ob mein Leben in seiner 
Ganzheit letztlich IHM gehört. Nicht 
nur meine Begabung, sondern auch mein 
Herz: „Wende die Sehnsucht deiner Seele 
zu Jesus und schaue auf ihn; und dann wird 
sich eine seltsame Dunkelheit auf all das 
legen, das von IhM getrennt ist.“  

Ben Bornowski
wohnt mit seiner Frau Katta in der Schweiz, 
wo er als Prediger angestellt ist. In ihrer 
Wohnung gibt es auch einen Kamin - der 
perfekte Ort für das Vorlesen und Erzählen 
von HIStory-Geschichten, während das Feuer 
im Hintergrund wärmt und knistert.
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Bis zu dieser Zeit hatte ich niemals 
öffentlich gebetet und nur ein paar 
schüchterne Worte in Gebetsver-

sammlungen gesprochen. Jetzt bekam ich 
jedoch den starken Eindruck, dass ich in 
unseren kleinen Gebetsversammlungen 
Gott im Gebet suchen solle. Dies wagte 
ich aber nicht zu tun aus Furcht, verwirrt 
zu werden und meine Gedanken nicht 
ausdrücken zu können. Aber diese Pflicht 
wurde meinem Gemüt so eindrücklich 
vorgeführt, dass es mir, wenn ich im ge-
heimen betete, wie eine Verspottung Got-
tes schien, wenn ich es unterließe, seinem 

Willen nachzukommen. Verzweiflung 
überwältigte mich, und drei lange Wo-
chen hindurch durchdrang kein Lichts-
trahl das Dunkel, das mich umgab.

Mein Seelenleiden war sehr stark. Manch-
mal wagte ich es eine ganze Nacht hin-
durch nicht, meine Augen zu schließen, 
sondern wartete, bis meine Zwillings-
schwester fest eingeschlafen war. Dann 
verließ ich leise mein Bett, kniete auf dem 
Boden nieder und betete still in einem 
stummen Schmerz, der nicht beschrieben 
werden kann. Die Schrecken einer ewig 

brennenden Hölle waren immer vor mir. 
Ich wusste, dass es mir unmöglich sein 
würde, in diesem Zustand lange zu leben, 
und ich wagte es nicht, zu sterben und 
dem schrecklichen Schicksal des Sünders 
anheimzufallen. Mit welchem Neid be-
trachtete ich diejenigen, die sich ihrer An-
nahme bei Gott bewusst waren! 
Wie kostbar schien meiner schmerzge-
beugten Seele die Hoffnung des Christen!

Von: rené gehring // Illustration: freepik

DeR TRAUM MIT 
dem grünen 
Faden
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Häufig blieb ich fast die ganze Nacht im 
Gebet gebeugt, seufzend und zitternd in 
unaussprechlichem Herzensschmerz und 
in einer Hoffnungslosigkeit, die alle Be-
schreibung übersteigt. „Herr, erbarme 
dich meiner“, war meine Bitte; und wie 
der arme Zöllner wagte ich nicht, meine 
Augen gen Himmel zu erheben, sondern 
beugte mein Angesicht auf den Boden. Ich 
wurde sehr mager und entkräftet, behielt 
aber mein Leiden und meine Verzweiflung 
für mich.

der trAum Vom temPel 
uNd Vom lAmm
Während ich mich in diesem Zustand der 
Niedergeschlagenheit befand, hatte ich ei-
nen Traum, der einen tiefen Eindruck auf 
mich machte. Mir träumte, ich sähe einen 
Tempel, in welchen viele Personen hin-
einströmten. Nur diejenigen, die in jenem 
Tempel Zuflucht suchten, würden errettet 
werden, wenn die Zeit enden würde. Alle, 
die draußen blieben, würden auf immer 
verloren sein. Die draußen befindlichen 

großen Massen, die ihren verschiedenen 
Wegen nachgingen, verspotteten und 
verlachten diejenigen, die in den Tem-
pel hineingingen, und sagten ihnen, dass 
dieser Plan, in Sicherheit zu kommen, 
eine schlaue Täuschung wäre und dass in 
Wirklichkeit gar keiner Gefahr irgend-
welcher Art zu entgehen sei. Sie ergriffen 
sogar einige, um sie daran zu hindern, 
schnell in den Platz innerhalb der Mauern 
zu kommen. 

Da ich fürchtete, verhöhnt zu werden, hielt 
ich es für das Beste, zu warten, bis sich die 
Menge zerstreut hätte, oder bis ich unbe-
achtet eintreten könnte. Aber die Zahl der 
Leute nahm zu, anstatt abzunehmen, und 
da ich fürchtete, zu spät zu kommen, ver-
ließ ich schnell mein Heim und drängte 
mich durch die Menge. In meinem Stre-
ben, den Tempel zu erreichen, beachtete 
ich die mich umgebenden Massen nicht 
oder gab nichts um sie.

Beim Betreten des Gebäudes sah ich, dass 

der große Tempel von einer einzigen gro-
ßen Säule gestützt wurde, und an diese 
war ein Lamm gebunden, welches ganz 
verstümmelt war und blutete. Wir, die an-
wesend waren, schienen zu wissen, dass 
dieses Lamm um unseretwillen verwundet 
und geschlagen war. Alle, die den Tempel 
betraten, mussten vor dasselbe kommen 
und ihre Sünden bekennen. Gerade vor 
dem Lamm waren erhöhte Sitze, auf wel-
chen eine Schar saß, die sehr glücklich 
aussah. Das Licht des Himmels schien auf 
ihre Angesichter zu strahlen, und sie lob-
ten Gott und sangen frohe Danklieder, die 
wie Engelsmusik klangen. Dies waren die-
jenigen, die vor das Lamm gekommen wa-
ren, ihre Sünden bekannt und Vergebung 
erhalten hatten und jetzt froher Hoffnung 
auf ein freudiges Ereignis warteten.

Selbst nachdem ich das Gebäude betre-
ten hatte, kamen Furcht und ein Gefühl 
der Scham über mich, dass ich mich vor 
diesen Leuten demütigen müsse; aber ich 
schien gezwungen zu sein, vorwärts zu 
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rene gehring
arbeitet als Pastor im Bezirk 
Braunau (Oberösterreich). Er 
ist verheiratet und hat drei 
Kinder.

gehen, und machte langsam meinen Weg 
um die Säule herum, um vor das Lamm zu 
treten, als eine Posaune ertönte. Der Tem-
pel erbebte, Triumphrufe stiegen auf von 
den versammelten Heiligen, eine furcht-
bare Helligkeit erleuchtete das Gebäu-
de; dann war alles dichte Finsternis. Die 
glücklichen Leute waren alle mit der Helle 
verschwunden, und ich war in dem stillen 
Schrecken der Nacht allein gelassen.

Ich erwachte in Seelenschmerz und konn-
te mich kaum davon überzeugen, dass ich 
geträumt hatte. Es schien mir, dass mein 
Schicksal besiegelt sei, dass der Geist des 
Herrn mich verlassen habe, um nie zu-
rückzukommen.

eiN trAum, iN dem ich Jesus sAh
Bald darauf hatte ich einen anderen 
Traum. Ich schien in großer Verzweiflung 
mit meinem Gesicht in meinen Händen 
dazusitzen und folgendermaßen nach-
zusinnen: Wenn Jesus auf Erden wäre, so 
würde ich zu ihm gehen, mich zu seinen 
Füßen werfen und ihm alle meine Leiden 
erzählen. Er würde sich nicht von mir ab-
wenden; er würde mir Gnade erweisen, 
und ich würde ihn immer lieben und ihm 
immer dienen.

Gerade dann wurde die Tür geöffnet, und 
eine Person von schönem Bau und Ge-
sichtsausdruck trat herein. Sie sah mich 
mitleidsvoll an und sagte: „Wünschst du, 
Jesus zu sehen? Er ist hier, und du kannst 
ihn sehen, wenn du es wünschst. Nimm 
alles, was du besitzt, und folge mir.“

Ich hörte dies mit unaussprechlicher Freu-
de und packte frohen Herzens alle mei-
ne kleinen Habseligkeiten, jeden kleinen 

Schatz, zusammen und folgte meinem 
Führer. Er führte mich zu einer steilen 
und anscheinend gebrechlichen Treppe. 
Als ich die Stufen hinauf zu gehen be-
gann, mahnte er mich, meine Augen auf-
wärts gerichtet zu halten, damit mir nicht 
schwindelig werde und ich falle. Viele An-
dere, die den steilen Aufstieg hinaufklet-
terten, fielen, ehe sie die Spitze erreichten.

Endlich erreichten wir die letzte Stufe und 
standen vor einer Tür. Hier wies mich 
mein Führer an, alle Dinge, die ich mit mir 
gebracht hatte, zu lassen. Ich legte sie alle 
freudig hin. Dann öffnete er die Tür und 
gebot mir, einzutreten. In einem Augen-
blick stand ich vor Jesus. Man konnte die-
ses liebevolle Angesicht nicht verkennen; 
jener Ausdruck des Wohlwollens und der 
Majestät konnte keinem Anderen gehören. 
Als sein Blick auf mir ruhte, wusste ich 
sofort, dass er mit allen meinen Lebens-
umständen und mit allen meinen inneren 
Gedanken und Gefühlen vertraut war.

Ich versuchte, mich vor seinem Blick zu 
verbergen, da ich mich unfähig fühlte, sein 
forschendes Auge zu ertragen; aber er nä-
herte sich mir mit einem Lächeln und sag-
te, indem er seine Hand auf meinen Kopf 
legte: „Fürchte dich nicht!“ Der Klang sei-
ner liebevollen Stimme erfüllte mein Herz 
mit einem Glück und einer Freude, die ich 
nie vorher erfahren hatte. Ich war zu freu-
dig, um ein Wort zu sagen, sondern sank, 
von Bewegung ganz erschöpft, zu seinen 
Füßen hin. Während ich dort hilflos lag, 
zogen Szenen der Schönheit und Herrlich-
keit an mir vorüber, und ich schien die 
Sicherheit und den Frieden des Himmels 
erreicht zu haben. Zuletzt kehrte meine 
Kraft zurück, und ich erhob mich. Die lie-

benden Augen Jesu ruhten noch auf mir, 
und sein Lächeln erfüllte meine Seele mit 
Freude. Seine Gegenwart erweckte in mir 
eine heilige Ehrfurcht und eine unaus-
sprechliche Liebe.

Mein Führer öffnete jetzt die Tür, und wir 
gingen beide hinaus. Er gebot mir, alle 
die Dinge, die ich draußen gelassen hatte, 
wieder aufzunehmen. Nachdem dies ge-
tan war, reichte er mir einen grünen Fa-
den, der fest zusammengerollt war. Er wies 
mich dann an, diesen nahe an mein Herz 
zu legen und, wenn ich Jesus zu sehen 
wünsche, denselben aus meinem Busen zu 
nehmen und bis zum Äußersten zu stre-
cken. Er warnte mich, ihn nicht längere 
Zeit zusammengerollt zu lassen, damit er 
nicht verwickelt werde und schwer zu lö-
sen sei. Ich legte den Faden nahe an mein 
Herz und schritt freudig die enge Treppe 
hinab, lobte den Herrn und erzählte allen, 
die ich traf, wo sie Jesus finden könnten.

Dieser Traum gab mir Hoffnung. Der grü-
ne Faden repräsentierte nach meiner An-
sicht Glauben, und die Schönheit und die 
Einfachheit wahren Gottvertrauens fingen 
in meiner Seele an zu dämmern. 

// aus: Ellen G. white, leben und Wirken 
von ellen g. White, advent-verlag, lüneburg 
2000, S. 34-38
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Er, der Adam seine Frau Eva als seine „Gehilfin” zur Seite 
stellte, tat sein erstes Wunder auf einer Hochzeitsfeier. 
Christus begann seinen öffentlichen Dienst in einem 

geschmückten Saal, in dem Freunde und Verwandschaft 
sich miteinander freuten. Auf diese Weise drückte er seine 
Unterstützung für die Ehe als eine Institution aus, die auf 
ihn selbst zurückging. Es war sein Wille, dass Männer und 
Frauen sich im heiligen Ehebund miteinander verbinden, um 
Familien zu bilden, deren Glieder auch als Teile der himmli-
schen Familie erkannt und mit Ehre gekrönt werden sollten.

der Wert der ehe
Christus stellte den Wert der Ehe weiterhin heraus, indem 
er sie zu einem Symbol für seine Vereinigung mit den 
Erlösten machte. Er selbst ist der Bräutigam; die Braut ist 
die Gemeinde, seine Erwählte, von der er sagt: „Alles an 
dir ist schön, meine Freundin, und kein Makel ist an dir“ 
(Hohelied 4,7). Christus  liebte die Gemeinde und hat sich 
selbst für sie hingegeben, „dass sie heilig und tadellos sei. 

So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben“ 
(Epheser 5,25-28). Die Beziehung innerhalb der Familie ist 
die engste, die zärtlichste und die heiligste von allen Bezie-
hungen, die Menschen untereinander haben können. Über-
all, wo der Bund der Ehe verünftig geschlossen wird, in der 
Furcht Gottes und unter Berücksichtigung der sich daraus 
ergebenden Verantwortung, ist er ein großer Segen. 
Jene, die sich mit dem Gedanken an die Ehe tragen, soll-
ten sich bewusst machen, was für einen Charakter und Ein-
fluss das Heim, das sie gründen wollen, haben soll. Wenn 
sie Eltern werden, dann übernehmen sie damit eine heilige 
Verantwortung. Von ihnen hängt im Wesentlichen das Wohl-
ergehen ihrer Kinder in dieser und der zukünftigen Welt ab. 
Sowohl ihre körperlichen als auch ihre moralischen Grund-
voraussetzungen werden zu einem großen Teil von den 
Eltern bestimmt. Darüber hinaus bestimmt der Charakter 
eines jeden Heims den Zustand der Gesellschaft mit. Der 
Einfluss jeder einzelnen Familie hilft entweder dabei, sie 
aufzubauen oder sie niederzureißen. 

PartNErWaHl uND EHE - 
WoRAUF KoMMT eS An?

Zusammengestellt und übersetzt: Valentin zywietz
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eiNe eNtscheiduNg mit eWiger BedeutuNg
Die Wahl des Lebenspartners sollte auf das Wohlergehen 
von Eltern und Kindern sowohl in körperlichen, aber auch 
in geistigen und geistlichen Belangen zielen, damit sowohl 
Eltern als auch Kinder dazu befähigt werden, ihren Mitmen-
schen zum Segen und Gott zur Ehre zu dienen. Bevor sie die 
Verantwortung, die die Ehe mit sich bringt, schultern, soll-
ten junge Männer und Frauen Erfahrungen sammeln, die sie 
auf ihre zukünftigen Pflichten und Lasten vorbereiten. Frühe 
Ehen sind nicht zu ermutigen. Eine Beziehung, die so wich-
tig ist und so weitreichende Folgen hat wie die Ehe, sollte 
nicht ohne gründliche Vorbereitung eingegangen werden, 
und nicht, bevor die geistigen und körperlichen Kräfte voll 
entwickelt sind. 

Die zukünftigen Ehepartner mögen nicht reich sein, aber 
sie sollten den weit größeren Segen der Gesundheit 
haben. In den meisten Fällen sollte es auch keinen großen 
Altersunterschied geben. Wenn dies nicht beachtet wird, 

kann es passieren, dass die Gesundheit des jüngeren Part-
ners darunter leidet. Und oft werden auch die Kinder ihrer 
körperlichen und geistigen Stärke beraubt, weil der schon 
gealterte Elternteil ihnen nicht so Gegenüber sein kann, wie 
sie es brauchen. Darüber hinaus mag es leicht geschehen, 
dass der Tod von Vater oder Mutter zu einer Zeit geschieht, 
in der sie deren Führung und Liebe am meisten nötig hätten.
Nur der in Christus geschlossene Ehebund ist wohl 
geschlossen. Menschliche Liebe muss sich, gerade in ihren 
engsten Beziehungen, an der Liebe Gottes orientieren. Nur 
wo Jesus regiert, kann es tiefe, wahrhaftige und selbstlose 
Zuneigung geben. 

lieBe – mehr Als eiN gefühl
Die Liebe ist ein kostbares Geschenk Jesu. Reine und heilige 
Zuneigung ist nicht nur ein Gefühl, sondern ein Prinzip. Wer 
von wahrer Liebe motiviert ist, der ist weder unvernünftig 
noch blind. Vom Geist gelehrt, lieben sie Gott über alles und 
ihren Nächsten wie sich selbst. 
Lasst jene, die darüber nachdenken zu heiraten, jede Nei-
gung abwägen und jede Charakterentwicklung der Person, 
mit der sie ihr Leben zu vereinigen gedenken, beobachten. 
Lasst jeden Schritt in Richtung Heirat von Bescheidenheit, 
Einfachheit, Ernsthaftigkeit und dem Willen bestimmt wer-
den, Gott zu gefallen und ihn zu ehren. Die Ehe beeinflusst 
das ganze Leben sowohl auf dieser Welt als auch in der 
zukünftigen. Ein aufrichtiger Christ wird keine Pläne ohne 
Gottes Zustimmung machen.

Wenn du mit gottesfürchtigen Eltern gesegnet bist, dann 
suche auch ihren Rat. Lege ihnen deine Hoffnungen und 
Pläne offen und profitiere von ihrer Lebenserfahrung, so 
wirst du dir manchen Herzschmerz ersparen. Über allem 
aber, mach Christus zu deinem Ratgeber. Studiere sein Wort 
unter Gebet. 

Unter dieser Anleitung sollten junge Frauen nur solche 
Männer als ihren Lebenspartner annehmen, die männliche 
Tugenden an den Tag legen, die sorgfältig sind, ehrgeizig 
und ehrlich, die Gott lieben und fürchten. Ein junger Mann 
hingegen suche eine Frau, die bereit ist, an seiner Seite die 
Lasten des Lebens zu tragen, eine Frau, die einen guten Ein-
fluss auf ihn hat und ihn mit ihrer Liebe glücklich macht. 
„Eine verständige Ehefrau kommt vom HERRN.“ „ Das Herz 
ihres Mannes darf sich auf sie verlassen (…) sie erweist ihm 
Gutes und nichts Böses ihr ganzes Leben lang.“ „Sie tut 
ihren Mund auf mit Weisheit, und auf ihrer Zunge ist gütige 
Weisung. Sie schaut, wie es in ihrem Hause zugeht, und isst 
ihr Brot nicht mit Faulheit. Ihre Söhne stehen auf und prei-
sen sie, ihr Mann lobt sie: Es sind wohl viele tüchtige Frauen, 
du aber übertriffst sie alle.“ (Spr 19,14; 31,11-12,26-19) 

Die Beziehung 
innerhalb der Familie 
ist die engste, die 
zärtlichste und 
die heiligste von 
allen Beziehungen, 
die Menschen 
untereinander haben 
können.
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Wer eine solche Frau findet, „der hat etwas Gutes gefunden 
und Wohlgefallen erlangt vom HERRN.“ (Spr 18,22)

lieBe AusdrückeN
Trotz aller Sorgfalt und Weisheit bei der Wahl wird das junge 
Paar nicht gleich nach der Heirat völlig eins sein. Die eigent-
liche Vereinigung der beiden Eheleute erfolgt erst im Laufe 
der Jahre. Sobald die Schwierigkeiten und Lasten des Lebens 
an das neuvermählte Paar herantreten, schwindet der holde 
Zauber, mit dem die Einbildung so oft die Ehe überkleidet. 
Jetzt erst lernen die Ehegatten einander so kennen, wie es 
vorher nicht möglich war. Das ist die schwerste Prüfung, die 
ihnen widerfährt. Ihr ganzes zukünftiges Lebensglück hängt 
davon ab, wie sie sich jetzt gegenseitig verhalten. Oft neh-
men sie unvermutete Schwächen und Mängel aneinander 
wahr: doch wenn man sich von Herzen liebt, wird man auch 
Vorzüge erkennen, die einem bis dahin entgangen waren. 
Jedenfalls sollte jeder nach Vorzügen und nicht nach Män-
geln im Anderen suchen. Oft sind wir selber oder die Ver-
hältnisse um uns die Ursache dessen, was einer im Anderen 
offenbar werden sieht. So halten viele es für Schwäche, ihre 
Liebe zu zeigen, und üben deshalb Zurückhaltung, was den 
Anderen aber abstößt. Unter ihrem Verhalten leidet dann 
die gegenseitige Zuneigung. Unterdrückt man die Triebe der 
Geselligkeit und Zärtlichkeit, so schwinden sie und lassen 
die Herzen öde und kalt. Davor sollten wir uns hüten. Liebe 
kann nicht bestehen, wenn man sie nicht zu erkennen gibt. 
Bei Mangel an Liebe und Freundlichkeit gegen dem Ehe-
partner muss dessen Herz verkümmern.

der ehe – Nicht dAs eNde, 
soNderN der ANfANg der lieBe
Mögen auch Schwierigkeiten, Missstimmungen und Enttäu-
schungen entstehen, so gebe dennoch keiner der Ehegatten 
dem Gedanken Raum, dass seine Heirat ein Versehen oder 
ein Fehler gewesen sei. Man trachte desto entschiedener 
danach, einander so viel wie möglich zu sein. Auch ist es 
wichtig, einander wie zu Anfang kleine Aufmerksamkeiten 
zu erweisen. In jeder Weise unterstütze einer den Ande-
ren im Lebenskampf. Das vornehmste Bestreben sei, den 
Partner glücklicher zu machen. Gegenseitige Liebe und 
Nachsicht sollten das Eheverhältnis in allen Aspekten prä-
gen. Dann wird die Heirat nicht das Ende, sondern erst den 
Anfang der Liebe bedeuten. Innige, wahre Freundschaft und 
herzliche gegenseitige Liebe gewähren schon hier einen 
Vorgeschmack der Freuden des Himmels. 
 

// aus: Ellen G. white, ministry of healing, pacific press publishing 
association 2003, S. 357-361

Bevor sie die 
Verantwortung, die die 

ehe mit sich bringt, 
schultern, sollten junge 

Menschen erfahrungen 
sammeln, die sie auf 

ihre zukünftigen 
Pflichten und Lasten 

vorbereiten.

Valentin zywietz
beginnt gerade seinen Dienst als 
Pastoralpraktikant in Graz.
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Der Landesjugendsabbat 2015, kurz LAJUSA, startete ganz nach 
biblischer Sabbattradition bereits am Freitag. Eingestimmt wurden 
wir durch eine Andacht von Jeremy Zwiker, der für den LAJUSA 
exklusiv eingeflogen wurde. Neben dem geistlichen Input sorgte 
eine gemütliche Tea Lounge für das Sabbat-Ambiente. Einige Ju-
gendliche übernachteten im Wolfswinkel, um am Morgen direkt 
die ersten zu sein. Der LAJUSA, der thematisch an das Jahresmotto 
– Tell your Story – angelehnt war, gab uns auch einen Einblick in 
Jeremys Geschichte. In drei Schritten, 1. Existiert Gott wirklich? 
2. Hat die Bibel recht? und 3. Was bedeutet es wirklich, ein Jünger 
Gottes zu sein?, führte er uns durch die Predigt und ließ uns dabei 
an seinen persönlichen Erfahrungen teilhaben.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen hatten wir die Möglichkeit, 
uns in Workshops mit spannenden Themen wie „Rethink - Ge-
meinde neu denken“ oder „Scheidung – Persönliches und Bibli-
sches“ zu beschäftigen. 
Die beim Mitdenken verbrannten Kalorien konnten später beim 

von Familie Knott zubereiteten leckeren Pasta-Plausch wieder auf-
gefüllt werden. 

Abgerundet wurde das Abendessen und überhaupt der gelun-
gene Tag durch ein musikalisches Dessert von „Gleam of Hope“. 
Angenehme Klänge, gepaart mit biblischen und motivierenden 
Inhalten, sorgten dafür, dass uns so einige Songs noch eine Weile 
nachliefen (zu deutsch „Ohrwurm“) und wir gestärkt in den Alltag 
starten durften.  

Alles in allem war es ein sehr gesegneter Sabbat. Wir freuen uns 
auf den nächsten LAJUSA Bist du dabei? 

waS:  LajuSa 2016
wann:  2.-3. September
wO:  hunzenschwil
wer:  Sven Fockner
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es BegANN...
…im Herbst vor 14 Jahren mit einer Idee von vier begeis-
terten Jugendlichen (Michal Musil, Bianca Popa, Marcel Il-
letschko und Dajana Vukovc). Sie träumten davon, ihre mu-
sikalischen Talente gemeinsam für Jesus einzusetzen. 
Der Traum wurde bald darauf Realität. Es wurde eine Platt-
form geschaffen, auf der junge Singfreudige aus ganz Ös-
terreich zusammenkommen konnten, um sich musikalisch 
zu vernetzen – „für Jesus zu singen“. 30 SängerInnen und 
MusikerInnen fanden sich für das Start-Up-Wochenende 
im Jugendgästehaus Mondsee ein. Mit Enthusiasmus und 
Begeisterung entstand unser „Sing4Jesus-Chor“, geleitet 
von Dajana Vukovc. Zusammen mit Lilian Grassl bekam S4J 
Struktur und ein Gesicht - viermal im Jahr sollten die Tref-
fen in Gaishorn, Strobl und später auch in Voitsberg statt-
finden.

...uNd so gehts Weiter
Seit diesem ersten Treffen sind nun schon viele Jahre ver-
gangen und einiges hat sich geändert. Mit unserem Chor-
leiter Martin Lungenschmid, einem erweiterten S4J-Team 
und erneuertem Konzept sind wir voller Begeisterung in die 
neuen Zeiten gestartet. 
Wir singen nicht mehr nur an zwei bis drei Standorten: Das 
Vorrecht, den österreichischen Adventjugendchor an einem 
Wochenende bei sich zu haben, werden zukünftig auch an-
dere Gemeinden in Österreich haben. Wir freuen uns über 
eine Einladung in eure Gemeinde! Die Jugendlichen vor Ort 
sind dabei herzlich eingeladen, gleich mitzusingen!
Ab September werden wir wieder einen fixen Special Guest 
haben, der uns wie in den Anfängen bis vor zwei Jahren an 
jedem Wochenende mit geistlichen Inputs versorgen und 
auch uns auch musikalisch tatkräftig unterstützen wird: den 
Predigerpraktikanten Harri Rollgaiser! 

Außerdem werden wir weiterhin auch (Bene-
fiz)Konzerte in den Gemeinden geben, die uns 
einladen. Natürlich sind Proben dafür not-
wendig, weswegen wir auch ausschließliche 
Proben-Wochenenden planen. An diesen zwei 
intensiven Tagen haben wir genug Zeit für Ge-
meinschaft, geistlichen Input und natürlich 
das Proben unseres Konzertprogrammes! 
Das nächste Proben-Wochenende findet 
nach der Sommerpause vom 30. Sept.- 02. 
Okt. in Strobl, Schmalnauer Alm, statt. Das 
ist die perfekte Chance für den Einstieg von 
neuen SängerInnen.

Von: s4J chor 

erstes Sing for Jesus

fiz)Konzerte in den Gemeinden geben, die uns 

wendig, weswegen wir auch ausschließliche 

Sing 4 Jesus

Im  
Wandel der Zeit
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„Sing4Jesus ist für mich so besonders, weil ich an diesen Wochenenden intensive Gemeinschaft mit Gott und Freun-den erlebe. Die Lieder die wir singen und die Atmosphäre die herrscht bewegen und zaubern nicht nur während der Konzerte, sondern auch zurück im Alltag, beim bloßen Gedanken daran, ein Grinsen ins Gesicht.“ANJA federA, WieN-mAuer

 „S4J bedeutet für mich die to-

tale Abwechslung. Es bedeutet 

raus aus dem Alltag, raus aus 

der Rolle, die du die Woche über 

hast, hinein in ein Wochenende 

voller Musik und Gemeinschaft.“
JohANNes krAsser, deutsch-

lANdsBerg

aktuelle Sänger und Sängerinnen

„Die 
Kombina-
tion aus gläubigen 
Jugendlichen, Begeisterung, 
Gemeinschaft und Musik macht S4J für mich besonvders.“ 
hANs-Jörg WAllNer, sPittAl A. d. 
drAu

„Vor 10 Jahren hat mich das S4J-Leitungsteam gefragt, ob 
ich mir vorstellen könnte, übergangsweise den Chor zu lei-
ten. Die Übergangszeit hat mittlerweile schon etwas länger 
gedauert, und S4J ist ein zentraler Teil meines Lebens und 
Dienstes als Prediger geworden. Jedes Mal freue ich mich 
schon auf die Begeisterung fürs Singen, die herzliche und 
fröhliche Atmosphäre unter Freunden und nicht zuletzt über 
die wertvollen, praxisrelevanten geistlichen Impulse meiner 
jüngeren Kollegen und den ehrlichen Gedankenaustausch 
über Gott und seine Pläne mit unserem Leben. S4J ist wirk-
lich besonders und es ist ein Vorrecht für mich, der Chorlei-
ter sein zu dürfen.“
mArtiN luNgeNschmid, Prediger im Bezirk mödliNg, 
BAdeN uNd WieN-mAuer

 
„Wenn ich an S4J denke, denke 

ich an die Gemeinschaft mit 

Freunden, Freude am gemein-

samen Singen und Musizie-

ren, das leckere Essen, die 

lustigen Spiele und die 

gesegneten Andachten.“

ANNikA PetschNig, 

klAgeNfurt 

Kommentare

der mitglieder

„S4J ist eine ganz besondere Gemeinschaft! 

Durch viele Erfahrungen mit Jesus habe ich he-

rausgefunden, dass ich ihm mit meiner Musik 

dienen und andere Menschen damit erfreuen 

kann. Dieser Chor ist für mich eine Möglichkeit, 

Gott zu danken und die Missionsarbeit im Mu-

sikumfeld zu unterstützen. Voller Freude singe 

ich für Jesus!“
mArk de rosAs, WieN iNterNAtioNAl grouP



Natalie & Andreas
(Zusammen, nicht verheiratet)
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BEZIEHUNG(EN) 
ohNe sex!?

Warum Paare in Ihrer Beziehung 
warten und wie man das durchhält...

Fragen von Anastasia Haar

WArum hABt ihr die eNtscheiduNg getroffeN, keiNeN 
sex Vor der ehe zu hABeN?
Weil wir einander so wertvoll sind. Genauso wie unser Weg 
mit Gott. Wir verstehen Gottes Plan so: Vollkommene Verei-
nigung setzt vollkommene Verbindlichkeit voraus. Das be-
inhaltet für uns eine Eheschließung. Wir wollen uns nicht 
nehmen, was uns (jetzt) nicht zusteht.
Sexualität ist für uns etwas sehr Intimes und macht beson-
ders verletzlich. Deshalb wollen wir nicht allen sexuellen 
Ausdruck an verschiedene Menschen hergeben, sondern 
mit einem teilen.* Dafür braucht es Sicherheit. Diese Si-
cherheit kann bei uns fehlbaren Menschen nie vollkommen 
sein. Für uns ist jedoch der Bund fürs Leben das ehrlichste, 
ernsthafteste und verbindlichste Versprechen, das wir ein-
ander geben können. An diesem Punkt sind wir noch nicht. 
Wir wollen uns wohlüberlegt für ein gemeinsames Leben 
entscheiden. Wir denken, unsere sexuellen Grenzen einzu-
halten, macht es uns leichter, uns als Persönlichkeiten mit 
unseren Ecken und Kanten kennenzulernen.
Wir wollen so gut wie möglich lernen, auf verschiedensten 
Ebenen aufeinander einzugehen und uns gegenseitig glück-
lich zu machen. Abgesehen davon, dass Sex sowieso nicht 
alles ist, wird es selbst in der Ehe Zeiten der Enthaltsamkeit 

geben (z. B. unterschiedliches Verlangen, körperliche oder 
psychische Belastungen, räumliche Trennung, außerge-
wöhnliche Umstände wie z. B. eine Geburt) - was dann? Vor 
Verbitterung (oder vor lauter Einfallslosigkeit) immer mehr 
Distanz zueinander schaffen? Bitte nicht!

* Wir haben uns das alles nicht in einem Realitäts-Va-
kuum erdacht. Diese Sichtweise ist auch anwendbar, wenn 
man bereits Sex hatte. Es kommt darauf an, nach welchen 
Prinzipien ich von nun an leben will.

Welche strAtegieN Würdet ihr emPfehleN, um iN der 
BeziehuNg sexuell eNthAltsAm zu BleiBeN?
1. Eine feste, klare, reflektierte Entscheidung - für sich al-
lein und gemeinsam. 2. Sich dennoch nicht naiv auf sich 
selbst verlassen, sondern in Demut Gott um Hilfe bitten. 3. 
Mehr gemeinsame Interessen pflegen als das Schmusen. 
4. Sich gedanklich nicht zu Dingen hinreißen lassen, denen 
man sich in der Realität enthalten will. 5. Darauf hören und 
reagieren, wenn etwas in einem sagt: „Es ist angenehm, 
aber es geht zu weit.“ Unterlasst, was ihr tut und sprecht 
darüber. Das schlechte Gefühl nicht genau begründen zu 
können, disqualifiziert es nicht. Falls nicht beide diesen 
Eindruck teilen: Hör gut zu, respektiere es, denke darüber 
nach, betet gemeinsam darüber. 6. Sich immer wieder dar-
auf besinnen, warum man warten will. 7. Weil es passieren 
kann, dass Grenzen überschritten werden (Petting und Sex 
sind nicht die einzigen Grenzen. Das Thema ist viel komple-
xer und subtiler.): An Jesu Vergebung und an Neuanfänge 
glauben.



kristina & Peter
(Verheiratet)
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WAs hAt euch motiViert, Auf deN VorehelicheN sex zu 
VerzichteN?
Die größte Motivation in dieser Angelegenheit war für uns 
die Treue zu diesem Prinzip, für das wir uns unabhängig 
voneinander entschieden haben. Diese Entscheidung trafen 
wir noch bevor wir uns kennenlernten. Uns war es immer 
wichtig, uns für unseren zukünftigen Ehepartner aufzuhe-
ben. 
Weiterhin glauben und mittlerweile erfahren wir auch, dass 
der liebe Gott darauf auch seinen Segen legt. 

Welche strAtegieN köNNt ihr emPfehleN, dAmit die 
greNzeN iN eiNer BeziehuNg Nicht üBertreteN Wer-
deN?
Auch wenn man sich ganz bewusst für ein Prinzip entschie-
den hat, ist es nicht immer und in jeder Situation einfach, 
sich auch dementsprechend zu verhalten. Es kann passie-
ren, dass man mal Grenzen übertritt oder übertreten hat, 
(auch wenn es nicht gleich zum Sex kommt). Deshalb ist es 
wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass man immer ei-
nen Schritt zurückgehen kann und nicht aufgrund des einen 
oder der mehreren Male dazu gezwungen ist, das so weiter-
zuführen. 
Hilfreich ist es, so viel wie möglich gemeinsam mit Freun-
den zu unternehmen, anstatt immer nur alleine als Paar. 
Dies bringt mehrere Vorteile mit sich: Bestimmt kennt je-
der von uns jemanden, der nur noch Zeit mit seinem Partner 
verbringen möchte und deshalb wenig/keine Zeit mehr für 

Freunde oder Familie hat. Doch man sollte immer beden-
ken, dass eine Beziehung leider auch schnell vorbei sein 
kann. Dann hat man sich möglicherweise bereits von Freun-
den entfremdet, weil man keine Zeit mehr miteinander ver-
bracht und wenig Kontakt miteinander gehabt hat. Somit 
steht man im schlimmsten Fall nach einer fehlgeschlage-
nen Beziehung ganz alleine da. 
Weiterhin kommt man weniger oft in Situationen, die „brenz-
lig“ werden könnten, wenn man gemeinsam mit Freunden 
etwas unternimmt. 

WArum lohNt sich eNthAltsAmkeit Vor der ehe?
Man verbringt mehr Zeit im Gespräch miteinander als beim 
Austausch von Zärtlichkeiten. Dadurch lernt man sich viel 
besser kennen und schafft auch eine solide Basis für eine 
erfolgreiche Beziehung/Ehe. Diese besteht nun mal aus 
mehr als Sex und etwas Smalltalk.

ihr kAuft doch die kAtze im sAck! - WAs Würdet ihr 
dieser kritik erWiderN?
Wenn Sexualität eine Sache von „Passt!“ oder „Passt nicht!“ 
wäre, dann würde man die Katze im Sack kaufen, ja. Aber wir 
denken, dass Gott sich Sexualität anders gedacht hat, näm-
lich: Wie sehr liebe ich den Anderen und will in meiner Liebe 
auf seine Bedürfnisse und Wünsche eingehen? Übrigens: 
Verabschiede dich von der Vorstellung, dass nach Jahren 
der Enthaltsamkeit die Hochzeitsnacht ein bombastisches, 
filmisch glänzendes Feuerwerk wird. Vielleicht. Vielleicht 
wird es zunächst aber auch ein wenig awkward. Das ist in 
Ordnung. Man wächst zusammen und lernt miteinander. Ist 
das nicht Liebe?

eduard & Yuxin
(Zusammen, nicht verheiratet)

WArum hABt ihr die eNtscheiduNg getroffeN, iN eu-
rer BeziehuNg Auf deN VorehelicheN sex zu Verzich-
teN?
Unsere Entscheidung fußt vor allen Dingen auf der Bibel, in 
der Gott uns gezeigt hat, dass Sex in einer Ehe ausgelebt 
werden soll. Sexualität sehen wir als Geschenk Gottes. Gott 
hat uns die voreheliche sexuelle Enthaltsamkeit nicht gebo-
ten, um uns den Spaß zu verderben, sondern im Gegenteil, 
um uns vor Verletzungen und Enttäuschungen zu schützen 
– als Individuen, aber auch als Paar. Wir finden es wichtig, 
dass man sich zuerst kennenlernen, eine tiefe Freundschaft 
entwickeln und dann eine bewusste Entscheidung füreinan-
der treffen sollte, bevor man intim miteinander wird.

Welche strAtegieN Würdet ihr emPfehleN, um iN ei-
Ner BeziehuNg sexuell eNthAltsAm zu BleiBeN?
Viele Versuchungen und leider auch Sünden entstehen da-
durch, dass man zu viel Zeit hat. Aus diesem Grund halten 
wir es für sinnvoll, nicht zu lange allein zu sein, vor allem 
nicht bis in die späten Abendstunden. Gemeinsame Aktivi-
täten wie die Mitarbeit in der Jugend, Spaziergänge oder die 
gemeinsame Auseinandersetzung mit geistlichen Themen 
können vor Versuchungen schützen.  
Falls man doch in Versuchung gerät, ist es wichtig, diesen 
Gedanken nicht nachzuhängen und ihnen dadurch Raum zu 
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WArum hAst du die eNtscheiduNg getroffeN, keiNeN 
sex Vor der ehe zu hABeN?
Diese Entscheidung habe ich getroffen, weil unser liebender 
Freund und Bruder, Jesus Christus, für uns klare Richtlinien 
in seinem Wort gegeben hat, damit er uns von dem großen 
Betrüger und Lügner bewahren kann. Diesen Schutz möchte 
ich gern und ich glaube wir alle. Außerdem hat er mir schon 
so viele Erfahrungen geschenkt, in denen ich gesehen habe, 
dass seine Pläne so viel besser als unsere sind, besser als 
wir es uns je irgendwann vorstellen können. 

Welche strAtegieN Würdest du emPfehleN, um Als 
siNgle eiN sexuell reiNes leBeN zu führeN?
Hier weiß ich aus Erfahrung, dass das manchmal nicht leicht 
ist. Für mich persönlich ist es wichtig und hilfreich, an den 
Großen Kampf zu denken. Alle Beschäftigungen und Dinge, 
die mich nicht näher zu Jesus führen, kommen schließlich 
von Satan, dessen ständiges Bemühen es ist, unsere Gedan-
ken von Christus wegzuführen. Deswegen ein praktischer 
Tipp: Bibelverse auswendig lernen. Jedes Mal, wenn Satan 
dir eine Versuchung gibt, irgendwo hinzuschauen, wo du 
nicht hinschauen solltest, denk an einen Bibelvers, der für 
diese Situation hilfreich ist und bitte Jesus, diesen Bibeltext 
an dir wahrzumachen. Seit ich mit dem Auswendiglernen 
von Bibeltexten angefangen habe, spüre ich die Kraft Christi 
viel mehr in meinem Leben.

danail 

geben, sondern sich abzulenken, indem man sich z. B. Bi-
belstellen zu diesem Thema vergegenwärtigt. Das Wort Got-
tes ist lebendig und kräftig und hilft, siegreich aus solchen 
Situationen hervorzugehen.

ihr kAuft doch die kAtze im sAck! - WAs Würdet ihr 
dieser kritik erWiderN?
Der Sex ist nicht der Grund, weshalb man jemanden hei-
ratet, der Charakter und die Liebe sind ausschlaggebend. 
Natürlich spielt Sex in einer Ehe eine Rolle, aber es ist nicht 
das Wichtigste. Viel wichtiger ist für uns z. B. das gemeinsa-
me geistliche Wachstum.
Wir sollten uns bei unseren Erwartungen an unser Sexleben 
nicht an dem orientieren, was uns in Filmen oder der Musik 
präsentiert wird – das schafft nur falsche Vorstellungen vom 
Sex.
Isaak hat sich beim Anblick Rebekkas auch nicht zuerst ge-
fragt, ob der Sex mit ihr gut wäre oder nicht und das zur 
Voraussetzung ihrer Hochzeit gemacht – beide haben auf die 
Führung Gottes vertraut und waren ein glückliches Ehepaar. 
Genauso können auch wir darauf vertrauen, dass, wenn wir 
dieses Anliegen in seine Hand legen, Gott uns bei der Part-
nerwahl führt und uns einen Menschen an die Seite stellt, 
der zu uns passt. Matthäus 6,33 passt hier sehr gut: „Sorgt 
euch vor allem um Gottes neue Welt, und lebt nach Gottes 
Willen! Dann wird er euch mit allem anderen versorgen.“

Eduard & yuxin - Fortsetzung
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Welche strAtegieN Würdest du emPfehleN, um Als 
siNgle eiN sexuell reiNes leBeN zu führeN? 
Auf eigene Gedanken achten, da diese bekanntlich der An-
fang unserer Taten sind. 
Sich nicht unnötig Versuchungen aussetzen und somit an-
greifbar machen. Bestimmte Situationen meiden (bei jedem 
ist das etwas anderes), keine Rechtfertigungsgründe su-
chen!

du kAufst doch die kAtze im sAck! - WAs Würdest du 
dieser kritik erWiderN?
Wenn du weißt, dass du diese Katze haben willst, kannst du 
ruhig die „Katze im Sack” kaufen.

inessa

WArum hAst du dich eNtschiedeN, keiNeN sex Vor der 
ehe zu hABeN?
In der Bibel finden wir viele Ratschläge von Gott, wie wir ein 
glückliches Leben führen können. 
Nach dem biblischem Prinzip wird „ein Mann seinen Vater 
und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und 
sie werden ein Fleisch sein.“ Eine nachträgliche Trennung ist 
nicht möglich und war nicht vorgesehen. Beim Sex entsteht 
eine starke Bindung zwischen Mann und Frau. Geschieht 
eine Trennung trotzdem, ist das mit starken seelischen 
Schmerzen verbunden. „Ein Fleisch” zu trennen, hinterlässt 
tiefe Wunden. 
Dazu kommt die Gefahr des Vergleichs, auch wenn man es 
nicht will. Wenn man mit dem aktuellen Partner nicht zufrie-
den ist, denkt man an den ehemaligen Partner oder sucht 
bei anderen, was einem fehlt. 

Fragen von Anastasia Haar
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Von: helge külls // Illustration: Benedikt grau

Wie gehe ich mit 
Versuchung um?

Wie oft habe ich mir schon gute Vorsätze gefasst, um nach 
einiger Zeit festzustellen, dass z. B. meine ehrlichen Re-
formideen in Bezug auf meine Essgewohnheiten (weni-

ger, regelmäßiger, gesünder etc.) kein langes Haltbarkeitsdatum 
aufwiesen. Paulus beschreibt dieses Dilemma im Römer 7,19: 
„Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, 
das ich nicht will, das tue ich.“ Bevor ich auf diesen „Sündenreflex“ 
eingehe, möchte ich einigen grundsätzlichen Fragen nachgehen, 
damit wir besser verstehen, was eine Versuchung ist, und welche 
Mechanismen dabei ablaufen. Die Versuchung läuft nämlich nach 
festen Gesetzmäßigkeiten ab. Diese sollten wir kennen, um zu wis-
sen, wie wir ihr entgegentreten können.

WAs ist eiNe VersuchuNg?
Zunächst müssen wir klar definieren, was eine Versuchung ist. 

„Versuchung ist Verlockung zur Sünde.“ (EGW, BL, S. 97) Es ist 
auch wichtig zu wissen, dass „ein Unterschied zwischen dem Ver-
suchtwerden und dem Eingehen auf die Versuchung besteht.“ 
(EGW, CT, S. 192) Manchmal schwirren Gedanken durch unseren 
Kopf, die uns anwidern und es stellt sich die Frage, wo solche Ge-
danken herkommen.  Vor diesem Hintergrund ist auch folgende 

Aussage diesbezüglich bemerkenswert: „Es gibt Gedanken und 
Gefühle, eingeflößt und geweckt durch Satan, welche sogar den 
besten Menschen belästigen; wenn sie aber nicht gehegt, wohl aber 
als hassenswert abgewiesen werden, dann ist die Seele nicht von 
Schuld angesteckt und kein andrer durch ihren Einfluss verunrei-
nigt.“ (EGW, RH, 27.03.1888) Auch Jesus war davon als Mensch 
nicht verschont, als Satan ihm z. B. im Garten Gethsemane einflüs-
terte, dass sich sein Opfer nicht lohnen würde, weil ihn seine eige-
nen Leute verwerfen und kreuzigen würden (vgl. EGW, LJ, S. 684).

Wie ist eiNe VersuchuNg BeschAffeN?
•	 Versuchung stellt Schlechtes als gut dar und steht immer im 

Widerspruch zum Wort Gottes, welches (direkt oder indirekt) 
angezweifelt wird.

•	 Versuchung weckt falsche Hoffnungen.
•	 Versuchung zielt auf die Schwachstellen eines Menschen ab.
•	 Versuchung bedient sich des „Sündenreflexes“.
•	 Versucher ist meistens gut getarnt.
•	 Versuchung fordert schnelle Entscheidungen.
•	 Versuchung kommt von innen und außen.
•	 Versuchung geschieht entweder körperlich oder geistig.

über den Kampf gegen Versuchung und wie du ihn gewinnen kannst!
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Die nachfolgende Grafik soll anhand von Beispielen zeigen, wie 
wir entweder körperlich oder geistig und von innen oder außen 
versucht werden.

Wer Versucht uNs?
„Niemand sage, wenn er versucht wird: Ich werde von Gott ver-
sucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst 
aber versucht niemand.“ (Jak 1,13) Diese Aussage macht deutlich, 
dass Versuchung immer von Satan ausgeht. Satan kann sich ne-
ben persönlicher Aktivität, wie z. B. bei Jesus in der Wüste auch 
verschiedener anderer Medien bedienen (Menschen (Petrus), 
Tiere (Eva), Naturelemente (Hiob), Umstände (Sorgen) etc.). Da 
stellt sich natürlich die Frage: Wenn Gott nicht versuchen kann, 
warum sollen wir dann im Vater-Unser beten „und führe uns nicht 
in Versuchung“? Im Buch Gedanken vom Berg der Seligpreisungen 
von EGW auf S. 128 wird uns darauf die Antwort gegeben: „Doch 
während wir vor keiner noch so schweren Versuchung zu erschre-
cken brauchen, ist‘s an uns, zu beten, Gott möge uns vor solchen 
Lagen bewahren, in denen sündige Herzenstriebe uns verhängnis-
voll werden können.“ Es geht also nicht darum, Gott zu bitten, uns 
nicht zu versuchen, denn dies tut er nicht, sondern um Schutz in 
Versuchungen, wo unsere angeborenen oder vererbten Neigungen 
uns in einer Versuchung gefährlich werden können.

Auf Welche Art uNd Weise Versucht sAtAN, 
uNs zu VersucheN?
Satan ist ständig bemüht, durch Versuchungen unsere Aufmerk-
samkeit von Christus abzulenken, um unsere Verbindung mit ihm 
zu unterbrechen bzw. zu verhindern. Dies macht er auf dreierlei 
Art:

1. Die Vergnügungen der Welt
2. Sorgen, Schwierigkeiten und Schmerzen des Lebens
3. Die eigenen Fehler und Unvollkommenheiten oder die Anderer

Dieser Methoden bedient sich Satan, um unsere Gedanken in Be-
schlag zu nehmen, damit wir Jesus aus den Augen verlieren. (vgl. 
EGW, Schritte zu Jesus, S. 75) Ferner „ist es dem Seelenfeind nicht 
erlaubt, Gedanken zu lesen, aber er ist ein scharfer Beobachter; 
er hört, was gesprochen wird; er sieht, wie wir uns verhalten und 
passt seine Versuchungen gekonnt den Fällen derer an, die sich in 
seinen Machtbereich begeben.“ (EGW, 1SM, S. 122)

KÖRPERLICH

GEISTIG

VON 
AUSSEN

Arten von 
Versuchung

VON 
INNEN

Hunger/
Müdigkeit Berührung/

Verletzung

Werbung/
Provokation

negative 
Gedanken
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Auf Welche ArteN VoN BegierdeN 
ist der meNsch ANfällig?
In der nachfolgenden Tabelle werden die drei Arten von Begier-
de genannt, auf die jeder Mensch, wenn auch in unterschiedlicher 
Ausprägung, anspricht.

Sinnlichkeit
(Vergnügen)
Fleischeslust 
(1. Joh 2,16)

Versuchung Jesu
Steine zu

Brot
Esslust

Versuchung Evas
Der Baum =
gute Speise

Esslust

1 2 3

 
 

 
 

 
 

Arten von Begierde

Egoismus
(Ruhm)

Hoffärtiges Leben
 (1. Joh 2,16)

Versuchung Jesu
Stürze dich 
vom Tempel

Egoismus 
(Vermessenheit)

Versuchung Evas
Der Baum =

begehrenswert
Egoismus 

Materialismus
(Geld)

Augenlust
 (1. Joh 2,16)

Versuchung Jesu
Alle Reiche 
dieser Welt

Besitz (Weltliebe)

Versuchung Evas
Der Baum = Lust 

für die Augen
Besitz 
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Aus dieser Versuchsempfänglichkeit der menschlichen (sündhaf-
ten) Natur können dann folgende Sünden resultieren. Die folgende 
Aufstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, soll aber 
anhand einiger biblischer Beispiele zeigen, in welchen Bereichen 
wir Mensch fallen, wenn wir den Versuchungen nachgeben.

1 2 3
Sinnlichkeit

Fleischeslust 
(1.Joh. 2,16)

Unzucht (Mk. 7,21)
Ehebruch (Mk. 7,22)
Ausschweifung (Mk. 7,22)
Unreinheit (Gal. 5,19)
Zauberei (Gal. 5,20)
Saufen/Trunkenheit (Gal. 5,21)
Fressen (Gal. 5,21)
Lustknaben (1.Kor. 6,9)
Knabenschänder (1.Kor. 6,9)
Götzendienst (Eph. 5,5)
Festgelage (1.Pet. 4,3)
Trinkgelage (1.Pet. 4,3)
Begierde (Tit. 3,3)
Lüste (Tit. 3,3)

...

Egoismus
Hoffärtiges Leben 

(1.Joh. 2,16)

Mord (Mk. 7,21)
Bosheit (Mk. 7,22)
Arglist (Mk. 7,22)
Lästerung (Mk. 7,22)
Hochmut (Mk. 7,22)
Unvernunft (Mk. 7,22)
Feindschaft (Gal. 5,20)
Hader (Gal. 5,20)
Eifersucht (Gal. 5,20)
Zorn (Gal. 5,20)
Zank (Gal. 5,20)
Zwietracht (Gal. 5,20)
Spaltungen (Gal. 5,20)
Lüge/
falsches Zeugnis (Off. 22,15)
Grimm (Kol. 3,8)
Schandbare Worte (Kol. 3,8)

...

Sünden, die aus den drei Begierdenarten folgen

Materialismus
Augenlust 

(1.Joh. 2,16)

Diebstahl (Mk. 7,21)
Habgier/Habsucht (Mk. 7,22)
Missgunst/Neid (Mk. 7,22)
Geiz (1.Kor. 6,9)
Raub (1.Kor. 6,9)
Götzendienst (Eph. 5,5)

...



55

aBc oF hEalth

3/2016

Wie fuNktioNiert NuN der „süNdeNreflex“?
Jakobus schreibt: „Ein jeder aber wird versucht, wenn er von sei-
ner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird.“ (Jak 1,14). 
Er verwendet hier ein Bild aus der Fischerei (durch einen Köder 
gelockt werden) und beschreibt, dass wir Menschen durch unsere 
Begierde „fortgezogen“ werden. Dieser Begriff (griechisch: exelko) 
wird im AT in der griechischen Übersetzung (LXX) noch dreimal 
verwendet und beschreibt immer eine Schnellkraft durch einen 
unwillkürlichen Impuls.

Beim Brechreiz z. B. ziehen sich Magen, Zwerchfell und die Bauch-
muskulatur zusammen, der Magenschließmuskel öffnet sich, so 
dass der Mageninhalt über die Speiseröhre in den Mund und dann 
weiter nach draußen gelangt. Ist dieser Reflex ausgelöst, kann er 
nicht mehr gestoppt werden. Nach dem gleichen Muster funktio-
niert auch unsere Begierde im Rahmen einer Versuchung. Ist die 
Begierde erst einmal geweckt, wird sie sich auf den Köder stürzen. 
Die nachfolgende Grafik soll dieses Phänomen verdeutlichen.

WeR? Wo? WAS? 
(exelko) Von WeM? WoDURch? WIe? QUeLLe?

Josef Grube heraus-reißen Brüder Seil/ Arm schnell 1. Mose 37,28

Brechreiz Magen heraus-treiben Gott Würgereflex schnell Hiob 20,15

Zorn Gemüt heraus-pressen 2. Person Provokation schnell Spr. 30,33

Sündenreflex nach Jak. 1,14

SÜNDERETTUNG DURCH 
GOTT

BegierdeWille des 
MenschenWille Gottes Versuchung
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Der Wille Gottes und die Versuchung als gegensätzliche Pole haben 
beide eine große Anziehungskraft auf uns. Das Problem besteht je-
doch darin, dass die in uns wohnende Begierde eine größere An-
ziehungskraft hat als unser menschlicher Wille. Wir können weder 
den Willen Gottes oder die Versuchung noch die in uns wohnende 
Begierde verändern.
Dies führt uns unweigerlich zur nächsten Frage, da jeder Mensch 
diesen Sündenreflex in sich trägt.

Mangelnde Hingabe

WILLENSÜBERGABE 
AN GOTT

KEINE 
WILLENSÜBERGABE 

AN GOTT

GÖTTLICHE
KRAFT

Kampf gegen
 Versuchung

MENSCHLICHE
KRAFT

Wille Gottes

Unwissenheit Gleich
gültig

ke
it

fehlende 
Zusamenarbeit

siegreiches
Glaubensleben

Gott wird 
schon 
machen

Verlustreicher
 Kampf aus 

eigener Kraft

hABe ich dANN üBerhAuPt eiNe chANce, 
VersuchuNgeN zu WidersteheN?
Hierbei ist folgende Aussage von großer Bedeutung: „Der Versu-
cher kann uns niemals zwingen, etwas Böses zu tun.“ (EGW, Das 
Leben Jesu, S.110) Es ist also immer unsere Entscheidung, ob wir 
einer Versuchung nachgeben oder nicht. Aber, wenn meine Wil-
lenskraft schwächer ist als die in mir wohnende Begierde, welche 
Möglichkeit habe ich dann in der Praxis, einer Versuchung nicht 
nachzugeben? Zunächst einmal versichert uns die Bibel, dass „Gott 
aber treu ist, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen 
versucht werden, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang 
schaffen wird, so dass ihr sie ertragen könnt.“ (1 Kor 10,13). Dies 
heißt, dass es trotz des „Sündenreflex-Dilemmas“ durch Gottes 
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helge külls
Helge Külls ist Pastor in Oberösterreich und Ab-
teilungsleiter für den Bereich Haushalterschaft. 
Er ist verheiratet, hat zwei Töchter und einen 
Beagle. Der Umgang besonders mit jungen 
Menschen bereitet ihm viel Freude und er liest 
gerne.

Gnade einen Weg gibt, denn auch Paulus stellt die gleiche Frage 
in Römer 7,24: „Ich elender Mensch! Wer wird mich erlösen von 
diesem Todesleib?“. Die Antwort folgt im nächsten Vers „Ich danke 
Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn!“. Diese Aussage impli-
ziert, dass wir durch die Verbindung mit Jesus befähigt werden, 
aus diesem Todeskreislauf auszubrechen. Die alles entscheidende 
Komponente, auf die wir Einfluss nehmen können, ist unser Wille, 
trotz seiner Begrenztheit. Genauso wie Satan uns nicht zur Sünde 
zwingen kann, darf Gott uns nicht mit Kraft ausstatten, wenn wir 
ihn nicht durch unsere Bitte dazu ermächtigen, weil er die Freiheit 
des menschlichen Willens als höchstes Gut der Eigenständigkeit 
respektiert. Dies ist der alles entscheidende Knackpunkt in unse-
rem Christenleben, denn „durch eine Verwirrung von Ideen wer-
den Menschen davon abgehalten, der Wahrheit zu gehorchen und 
auch deshalb, weil sie nicht wissen, wie sie ihren Willen und ihren 
Geist Jesus übergeben können.“ (EGW, EV, S. 152) Denn „wenn du 
aber ‚willig bist, willig gemacht zu werden,‘ wird Gott dieses Werk 
für dich tun“ (EGW, MB, S. 142.143).

Wie kANN ich gott meiNeN WilleN üBergeBeN?
Zunächst einmal müssen wir verstehen, dass „der Wille … der 
entscheidende Faktor ist, der den Menschen zum Gehorsam oder 
Ungehorsam gegen Gott veranlasst.“ (EGW, 5T, S. 513) „Viele ver-
suchen, sich zu bessern, indem sie die eine oder andere schlechte 
Gewohnheit aufgeben … sie gehen die Sache aber von der falschen 
Seite her an. Die Arbeit muss am Herzen (Willen) beginnen.“ 
(EGW, COL, S. 97) Die Willensübergabe ist kein einmaliger Akt, 
sondern ein andauernder, der eine beständige Verbindung zu Jesus 
erfordert. „Unser Ich aufzugeben und alles unter den Willen Gottes 
zu stellen, erfordert Kampf “ (EGW, SC, S. 43). In Jakobus 4,2 wird 
beschrieben, dass wir keine Kraft haben, gegen die Begierden zu 
bestehen, „weil wir nicht bitten“. Das Geheimnis eines „Überwin-
ders“ liegt im einfachen Gebet, Gott immer wieder seinen eigenen 
Willen zu übergeben und ihn um Kraft zu bitten, der Versuchung 
zu widerstehen, denn „durch das Zusammenwirken mit dem Wil-
len Gottes wird der Wille des Menschen allmächtig. Was immer 
Gott befiehlt, ist in seiner Kraft auch ausführbar, denn alle Aufträge 
Gottes sind zugleich Befähigungen.“ (EGW, CG, S. 253) Außerdem 
muss ich dann „NEIN“ in der Versuchung sagen, Gott gibt mir 
dafür die Kraft, aber er benötigt meine Zusammenarbeit, da ich 
durch das Gebet und das Vertrauen in seine Kraft nicht in einen 
Hypnosemodus versetzt werde.
In dem Bild links sind vier Möglichkeiten aufgezeigt, wie wir ge-
gen Versuchungen kämpfen können, wobei nur ein Weg zum Ziel 
führt.

VorBereiteNde mAssNAhmeN
Um in Versuchungen erfolgreich zu bestehen, bedarf es 
•	 einer engen Verbindung mit Jesus durch beständiges Gebet 

(inkl. einer täglichen Übergabe)
•	 eines intensiven Bibelstudiums (Wenn ich den Willen Gottes 

nicht kenne, weiß ich nicht, ob ich versucht werde. Jesus konnte 
dem Versucher den Willen Gottes entgegensetzen: „Es steht ge-
schrieben!“) „Das Mittel, durch das wir den Bösen überwinden 
können, ist dasselbe, durch das Christus überwand – die Macht 
des Wortes.“ (EGW, Leben Jesu, S. 243)

•	 eines kindlichen Glaubens, dass Gott sein Wort in meinem Le-
ben wahrmacht (Vertrauen)

•	 eines Bewusstseins der Versuchung (Wachsamkeit, sonst weiß 
ich nicht, dass ich der Hilfe Gottes bedarf)

•	 der Willensbereitschaft, mich Gott zu übergeben (Hingabe)
•	 der Ausführung des Willens Gottes durch die Hilfe des Heiligen 

Geistes (Zusammenarbeit)

„Wenn wir keine Sünde begehen wollen, müssen wir ihre Anfänge 
meiden. Jedes Gefühl, jeder Wunsch muss der Vernunft und dem 
Gewissen unterworfen werden. Jeder unheilige Gedanke muss so-
fort abgewehrt werden.“ (EGW, 5T, S. 177) 
„Soweit es an uns liegt, müssen wir alle Türen schließen, durch die 
der Versucher bei uns Eingang finden könnte.“ (EGW, GBS, S. 128)

Für mich ist das vorbeugende Gebet Davids dabei hilfreich: „Erfor-
sche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, 
wie ich‘s meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite 
mich auf ewigem Wege.“ (Psalm 139,23.24)  

AusBlick
„Christus hat noch nie einen Gläubigen in der Stunde seines 
Kampfes im Stich gelassen. Der Gläubige muss sich nur auf die 
Verheißung berufen und dem Feind im Namen des Herrn entge-
gentreten.“ (EGW, OHC, S. 323)

Möge Gott dir viele Siege schenken! 
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MarItal PrIVIlEGE
Moderne Studien über Sex vor der Ehe

Wo auf der Welt wird vorehelicher Sex am wenigsten problematisch gesehen? 

Es ist Deutschland, dicht gefolgt von 
Frankreich und Spanien (QR Code). 
Diese drei Länder sehen auch Schei-

dung am unproblematischsten und er-
schreckenderweise halten auch nur 60 % 
der deutschen Bürger Affären bei Verhei-
rateten überhaupt für inakzeptabel. Folg-
lich wird man mit Sicherheit auffallen, 

wenn man nach biblischen Prinzipien lebt. 
Inwiefern lohnt sich das? Was für Vortei-
le bringt das Warten eigentlich? Und was 
für Konsequenzen hat es, vor der Ehe ge-
meinsam zu wohnen? Diese Fragen und als 
letztes auch der Einfluss von Pornographie 
auf das Arbeitsgedächtnis sollen hier durch 
Studien beleuchtet werden. Lies selbst!
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sich AusProBiereN oder zurückhAlteN? 
AusWirkuNgeN Vorehelicher sexuAlität
BUSBY et al. (2010)
Zwischen 2006 und 2009 wurde ein 300 Fragen umfassender 
»Relationship Evaluation Questionnaire« von 2035 sich in einer 
heterosexuellen Beziehung befi ndenden US-Bürgern beantwor-

tet. Die Fragen ermittelten verschiedenste 
beziehungsrelevante Aspekte, darun-

ter auch den Zeitpunkt, zu dem 
Sexualität ein Bestandteil der 

Beziehung wurde. Die statis-
tisch ausgewerteten Daten 
brachten folgende Ergeb-
nisse ans Tageslicht:

„Sexuelle Zurückhaltung 
ging mit besseren Bezie-
hungen einher, unabhängig 
von Bildung, Anzahl sexu-

eller Partner, Religion oder 
Dauer der Beziehung.“

Die Autoren überprüft en da-
bei die gegenwärtige Vorstellung 

von sexueller Kompatibilität. Ist es 
nicht im Prozess der Entscheidungs-

fi ndung von Vorteil, seinen Partner 
sexuell kennenzulernen? Und ist das 

Modell „Sex nur in der Ehe“ nicht völlig 
veraltet?

sexuelle komPAtiBilität Vs. 
sexuelle zurückhAltuNg

„Mit sexueller Kompatibilität ist die Vorstellung ge-
meint, dass Sex für den Prozess der Paarbildung unent-

behrlich ist. Denn dieser ermöglicht es einem Paar, seine 
Kompatibilität zu überprüfen […]. Diese Art der Argumentati-

on herrscht heutzutage vor, wie auch das Vokabular der »richtigen 
(Körper-)Chemie« häufi g Verwendung fi ndet“ und sogar Bücher 
darüber geschrieben werden.

Sexuelle Zurückhaltung hingegen ermöglicht es Paaren, auf kom-
munikativem und sozialem Gebiet zu reifen. So kann früher Sex zu 
„ungleicher Hingabe, minder entwickelten Kommunikationswei-
sen und in der Folge zu geringerer sexueller Zufriedenheit sowie 
zu schlechteren Fähigkeiten beitragen, mit Problemen und Mei-
nungsverschiedenheiten umzugehen.“
 
„Mit den in dieser Studie gewonnen Daten ist es klar, dass ein Paar, 
je länger es damit wartet, intim zu werden, in der Ehe umso grö-
ßere sexuelle Zufriedenheit, bessere Kommunikation sowie höhere 
Stabilität und Zufriedenheit in der Beziehung genießt. Dies gilt un-

was für Vorteile 
bringt das warten 

eigentlich?
Und was für Konse-
quenzen hat es, vor 
der ehe gemeinsam 

zu wohnen?
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abhängig von der Anzahl voriger sexueller Partner, Bildung, Reli-
giosität und Dauer der Ehe.“ (siehe Tab. Busby)

Es ist problematisch, wenn „ein frühes Sexualleben die Aufmerk-
samkeit überwiegend auf körperliche und sexuelle Aspekte lenkt 
und weniger auf Gedankenaustausch und Hingabe. […] Es sieht 
danach aus, dass vorrangig auf sexuellem Vergnügen beruhende 
Beziehungen bald instabil werden.“

„Die Daten zeigen, dass der Zeitpunkt sexueller Intimität einen 
besonderen Einfluss [“unique effect”] hat, und dieser unabhängig 
von der Religion existiert.“ Der Effekt hängt mit folgenden nega-
tiven Konsequenzen frühzeitiger Sexualität zusammen: „unzurei-
chende Partnerwahl, ein geringeres Maß an Hingabe, dass man 
seinen Partner mit anderen vergleicht und Trennungen zur Nor-
malität macht.“

temPo sexueller iNtimität 
BeeiNflusst sPätere BeziehuNgsquAlität
SASSLER et al. (2012)
In ihrer 2012 publizierten Studie gingen SASSLER et al. eben-
falls der Frage nach, ob es einen Zusammenhang zwischen dem 
Tempo sexueller Intimität und der nachfolgenden Qualität in der 
Beziehung gibt. Die statistische Auswertung der 2006 in den USA 
durchgeführten »Marital and Relationship Survey« lieferte vor al-
lem folgende Ergebnisse:

„Langsam wachsende Beziehungen sind häufig von höherer Qua-
lität als jene, die rapide entstehen.“ Die schlechtesten Werte er-
zielten in der Studie Paare, die binnen eines Monats nach Bezie-
hungsbeginn miteinander geschlafen hatten. „Sexuelle Aktivität 
markiert einen Wendepunkt für die Beziehung“, dessen muss man 
sich bewusst sein.

„Emotionale Intimität führt eher zu sexueller Intimität als anders 
herum.“ Wer sich richtig gut versteht und kennt, kann leicht intim 
werden; wer jedoch mit Sex beginnt, ist oft auf das Eine fokussiert 
und zäumt das Pferd von hinten auf: „Ein starker Wunsch nach Sex 
oder befriedigender körperlicher Beziehung könnte die Entwick-
lung anderer Zutaten für eine gesunde Beziehung durchkreuzen 
(z. B. Hingabe, gegenseitiges Verständnis oder gemeinsame Wer-
te). Guter Sex wird manchmal mit Liebe verwechselt; so werden 
problematische Aspekte der Beziehung von manchen Paaren he-
runtergespielt oder übersehen, die sich jedoch auf lange Frist be-
merkbar machen. Tatsächlich vermutete GLENN: Eine unreife se-
xuelle Affäre kann zu einer ungesunden emotionalen Verstrickung 
führen, in welcher es schwer ist, die Beziehung wieder zu been-
den, auch wenn sie schlecht ist. […] Wenn in einer Beziehung zu 
schnell vorangeschritten wird, ohne eine adäquate Diskussion von 
Zielen und langfristigen Wünschen beider Partner, ist die Hingabe 
möglicherweise nur mangelhaft. Dies kann zu Stress innerhalb der 

Beziehung führen, vor allem, wenn ein Partner mehr Hingabe auf-
weist als der andere.“

Die Ergebnisse zeigten, dass jene Paare, die schnell sexuell intim 
wurden, in allen untersuchten Bereichen schlechter abschnitten: 
Sie sind weniger zufrieden mit ihrer Beziehung, sie zeigen weni-
ger Einsatz für die Beziehung, genießen geringere Intimität und 
emotionale Nähe, sind weniger glücklich, besonders in sexueller 
Hinsicht, kommunizieren weniger gut und haben mehr Konflikte 
(siehe Tab. Sassler et al.).

„Die Vorteile einer stetig wachsenden Intimität sind im Bereich 
der sexuellen Zufrie-denheit besonders deutlich.“ In Anbetracht 
dieser Ergebnisse kam mir Lk 9,24 in den Sinn: „Denn wer sein Le-
ben retten will, der wird es verlieren; wer aber sein Leben verliert 
um meinetwillen, der wird es retten.“ (Vgl. auch Spr 16,22). Denn 
gerade diejenigen, die auf sexuelle Befriedigung aus waren, haben 
sich derselben bestohlen. Auf lange Frist haben sie weniger sexuel-
le Qualität als diejenigen, die warten und vielleicht das Glück des 
anderen an erste Stelle setzen.

Frage: Lohnt es sich überhaupt, zu heiraten? Liefert nicht ein Zu-
sammenleben an sich ebenso gute ergebnisse wie ein dauerhaftes 
eheversprechen?

Die Ergebnisse zeigen: „Die Qualität einer Beziehung hängt klar 
von der Art des ersten Zusammenlebens ab.“ So berichteten die 
Männer, die unverheiratet zusammenlebten, von signifikant nied-
rigerer Zufriedenheit in ihrer Beziehung, geringerer Hingabe, In-
timität sowie Zufriedenheit in sexueller Hinsicht, als solche, die 
direkt geheiratet hatten. Und diese Unterschiede waren groß.“

„Männer, die mit ihrer Partnerin unverheiratet zusammenlebten, 
wiesen schlechtere Kommunikationsfähigkeiten auf als verheira-
tete Männer, egal, ob letztere vor der Ehe zusammengelebt hatten 
oder nicht.“ Bei Frauen zeigte sich genau der gleiche Effekt.

Frage: ist es nicht von Vorteil, bereits vor der ehe zusammen ge-
wohnt zu haben?

Auch dies stellte sich als Trugschluss heraus. Die Ergebnisse zeigen 
nämlich deutlich, dass gerade verfrühtes gemeinsames Wohnen zu 
den obig genannten Problemen beiträgt: „Unverheiratet zusam-
menzuleben, führt generell zu dürftigeren ehelichen Ergebnissen.“ 
Besonders „Paare, die ins Zusammenleben hineinrutschen, enden 
häufiger in einer unglücklichen und instabilen Ehe.“ 

Am Ende ihrer Studie kommen SASSLER et al. so zu dem Schluss: 
Inmitten der heutzutage „stark sexualisierten Jugendkultur“ 
„könnte sich die Botschaft to ‚slow things down‘ immer mehr als 
trefflich erweisen.“
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Mit den in dieser 
Studie gewonnenen 

Daten ist es klar, dass 
ein Paar, je länger es 
damit wartet, intim 

zu werden, in der ehe 
umso größere sexuelle 
Zufriedenheit, bessere 

Kommunikation 
sowie höhere Stabilität 

und Zufriedenheit in 
der Beziehung genießt. 

Dies gilt unabhängig 
von der Anzahl

voriger sexueller Part-
ner, Bildung, Religio-
sität und Dauer der 

ehe.
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PorNogrAPhie & ArBeitsgedächtNis 
(LAIER et al. 2013)
Angespornt durch die Berichte mehrerer Personen, die nach eige-
nen Angaben in Folge von extensivem Internet-Sex unter Vergess-
lichkeit, Vernachlässigung von Beziehungen als auch beruflicher 
Verantwortung litten, führten LAIER et al. eine Studie durch, in 
der sie den unmittelbaren Einfluss pornographischer Bilder auf 
das Arbeitsgedächtnis untersuchten.

„Pornographische Bilder werden mithilfe von Gehirnstrukturen 
verarbeitet, die mit Emotionen, Erregung und Aufmerksamkeit in 
Zusammenhang stehen.“

„Ein potentieller Wirkungsmechanismus für die oben geschilder-
ten Probleme könnte sein, dass sexuelle Erregung durch Porno-
graphie die Funktion des Arbeitsgedächtnisses beeinträchtigt, wo-
durch relevante Umgebungsinformationen vernachlässigt sowie 
Gedächtnisprozesse und Entscheidungsfindung gestört werden.“

„Sexuelle Stimuli führen zu einer gesteigerten Aktivität von Clau-
strum, paralimbischer Strukturen (einschließlich des anterioren 
cingulären Cortex, des Orbitofrontalcortex und der Insula), von 
Striatum und Hypothalamus, sowie der temporalen und okzipita-
len Regionen.“

„Das Hauptresultat unserer Studie ist verminderte Leistung des 
Arbeitsgedächtnisses bei pornographischen Bildern verglichen 
mit neutralen, negativen und positiven Stimuli. Dem entsprechen 
weniger Treffer und häufigere Fehlalarme sowie geringere Sensiti-
vität bei pornographischem Konsum, verglichen mit allen anderen 
Konditionen.“

Quantitative Ergebnisse sind in Tab. Laier dargestellt. „Die Ver-
arbeitung pornographischer Bilder geht mit sexueller Erregung 
einher, welche mit der Funktion des Arbeitsgedächtnisses interfe-
riert.“ „Die Ergebnisse dieser Studie liefern erste Evidenz für den 
Zusammenhang zwischen einer Form von Verlangen (hier […] se-
xuelle Erregung), dem Fesseln der Aufmerksamkeit und vermin-
derten kognitiven Leistungen.“

diskussioN 
Obwohl in dieser Studie nur der momentane Einfluss von Porno-
graphie auf das Arbeitsgedächtnis ermittelt wurde, so liegt jedoch 
ebenfalls eine zeitlich nachwirkende Beeinträchtigung sehr nahe. 
Leider „gibt es im Allgemeinen kaum wissenschaftliche Studien, 
welche den Einfluss sexueller Stimuli auf kognitive Bereiche un-
tersuchen.“ Die Studie stellt also einen ersten Schritt dar, die zu 
Beginn erwähnten Konsequenzen wie Vergesslichkeit und man-
gelhaftem Verantwortungsbewusstsein zu erklären. Die Ergebnisse 
legen nahe, dass jegliche Form sexueller Erregung in unnatürlicher 
Häufigkeit die kognitive Leistungsfähigkeit durch Überreizung des 
Nervensystems herabsetzt, sei es durch falsch eingesetzte Fanta-
sie, Masturbation oder auch zu häufigen Geschlechtsverkehr bei 
Ehepaaren.

Halten wir also fest: Abgesehen von der Moral beeinträchtigt Por-
nographie auch deine kognitiven Leistungen, halte dich davon fern 
und sei ein edler Mann bzw. eine edle Frau. Außerdem lohnt es 
sich in jeder Hinsicht, Sex für die Ehe aufzuheben. Letztendlich 
wirst du es dir selbst danken, und dein Ehepartner dir umso mehr.

  
//BusBY et al. 2010 - Busby, Dean M.; Carroll, Jason S.; Willoughby, 
Brian J. (2010), Compatibility or restraint? The effects of sexual timing 
on marriage relationships. Jour-nal of Family Psychology, Vol 24(6), 
766-774

//sAssler et al. 2012 - Sassler, S., Addo, F. R. and Lichter, D. T. 
(2012), The Tempo of Sexual Activity and Later Relationship Quality. 
Journal of Marriage and Family, 74: 708–725 3.   

//lAier et al. 2013 - Christian Laier, Frank P. Schulte & Matthias 
Brand (2013), Porno-graphic Picture Processing Interferes with Wor-
king Memory Performance, The Journal of Sex Research, 50:7, 642-652
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PART TWO: Daniel 7-9

DaNIEl 
IM 
NEuEN 
tEStaMENt

Der Theologe Charles Harold Dodd hat in seinem Buch 
„According to the Scriptures“ (Collins, 1965) die Verwen-
dung des AT im NT studiert. Er meint, dass das Gericht 

in Daniel 7 sogar ein Gericht der Gedanken ist → neutes-
tamentlich im Sinne der Bergpredigt gedeutet. Er erkennt 
auch, dass die verschiedenen Teile des Standbilds den vier 
wilden Tieren aus Daniel 7 entsprechen. Daniel 7,13 spricht 
vom Menschensohn und bedeutet die Vorbereitung der Wie-
derkunft Christi als Richter und Retter der Menschheit.

•	 In Markus 13,26 kommt der Menschensohn in den Wol-
ken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit → für 
Dodd ein Zitat aus Daniel 7,13.

Von: heinz schaidinger

//PART ONE (S+S 02/2016) 
Wie hAt Jesus dAs Buch dANiel VerstANdeN?

Präterismus: Die Prophetie bezieht sich nur auf die Zeit des 
Verfassers und nicht auf die Zukunft.

futurismus: Die Erfüllung der Prophetie findet erst ganz am 
Ende der Zeit statt.

historizismus: Die Erfüllung der Prophetie entfaltet sich in 
der Geschichte. Manches hat sich bereits erfüllt, manches erfüllt 
sich jetzt, manches liegt noch in der Zukunft.
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Wir befinden uns 
hermeneutisch in 

guter gesellschaft: 
Wir deuten die 

Weissagungen Daniels 
wie die Autoren des 
Neuen Testaments.

•	 In Markus 14,62 werden Jesu Feinde ihn wiederkommen  
sehen sitzend zur Rechten der Kraft in den Wolken des 
Himmels → Zitat aus Daniel 7,13.

•	 Apostelgeschichte 1,9ff. zeigt die Wolke und Jesus auf der 
Wolke – und er wird auf dieselbe Art wiederkommen, auf  
den Wolken des Himmels …

•	 1. Thessalonicher 4,17 zeigt ebenfalls den wiederkom-
menden Herrn [Jesus] auf den Wolken des Himmels … 

Alle diese Stellen zeigen die Wiederkunft als zukünftiges Er-
eignis. Es gibt keine Festlegung auf das 1. Jh., also auf eine 
Zeit mehr oder weniger unmittelbar nach dem Wirken des 
Messias Jesu in Palästina. Das NT zitiert das AT nicht nur 
einfach, sondern es zieht auch Schlüsse daraus. Jedenfalls 
kennt das NT in der Verwendung des AT keine präteristische 
Hermeneutik, genauso wenig wie Daniel. Es geht um Histo-
rizismus, man weiß aufgrund der Gabe der Prophetie, dass 
diese Dinge in der Zukunft erst passieren werden. 

Daniel 7,18 zeigt die Verheißung des Reiches Gottes an die 
Heiligen des Höchsten auf. Von der Regentschaft der Hei-
ligen spricht auch 2. Timotheus 2,12: Die Heiligen werden 
regieren (mitherrschen) … (Futur, also zukünftig!)

•	 Lukas 22,29f. verwendet die Sprache von Daniel 7, die  
Heiligen des Höchsten ererben das Reich, der Messias  
verfügt darüber und gibt es ihnen → wie „vererben“ in 
einem Testament. Das Reich in einer testamentarischen 
Verfügung, etwas Versprochenes, das zwar noch nicht 
jetzt zutrifft, aber einmal zutreffen wird.  → Durch den Tod 
desjenigen, der vererbt, wird es kommen. Jesu Tod macht 
das „Testament“ des Reichsversprechens wirksam, das ist 
wahr, doch spricht Jesus auch als Richter: Seine Heiligen 
sollen mit ihm richten.

•	 1. Korinther 4,8 ist ironisch zu verstehen: „Ihr seid schon  
satt geworden, ihr seid schon reich geworden, ihr herr-
schet ohne uns; und wollte Gott, ihr herrschtet, auf dass 
auch wir mit euch herrschen möchten!“ Natürlich weiß 
Paulus, dass das Reich Gottes noch nicht angebrochen ist, 
man könnte fast sagen, er schüttet Hohn und Spott über 
den Präterismus aus. Das Konzept jedoch kommt aus Da-
niel 7: Die Heiligen des Höchsten herrschen mit Gott in 
seinem Reich.

•	 Matthäus 19,28 vereint zwei Texte aus Daniel 7: „Jesus 
aber sprach zu ihnen: Wahrlich ich sage euch: Ihr, die ihr 
mir seid nachgefolgt, werdet in der Wiedergeburt, da des 
Menschen Sohn wird sitzen auf dem Stuhl seiner Herr-
lichkeit, auch sitzen auf zwölf Stühlen und richten die 
zwölf Geschlechter Israels.“ Das Konzept ist ohne Daniel 
7 nicht denkbar: vv 13f.18.27. (In der LXX und im NT kom-
men dieselben Schlüsselbegriffe vor.) Jedenfalls sind die-

se Aussagen historizistisch-eschatologisch zu verstehen, 
nicht präteristisch.

•	 Matthäus 24,15 zitiert den Propheten Daniel, dessen Text 
den Juden wohlbekannt war. Im ersten Makkabäerbuch 
(1,57-61; 6,7) wird klar, dass die Juden die Erfüllung dieser 
Weissagungen in Antiochus Epiphanes sahen. Doch Jesus 
korrigiert die Juden: „Wenn ihr den Gräuel der Verwüs-
tung sehen werdet …“ → in seinen Tagen war für Jesus 
also noch alles zukünftig. Natürlich ist das Makkabäer-
buch nicht kanonisch, auch für die Juden nicht, aber die-
se Stelle ist sicher auslegungsgeschichtlich interessant. 
Jedenfalls versetzt Jesus das in die Zukunft, was auch zu 
seiner Zeit manche bereits als vergangen ansahen.

Diese Texte verdeutlichen, dass für die Autoren des Neuen 
Testaments die Erfüllung der Weissagungen Daniels in der 
Zukunft lagen, nicht in der Vergangenheit, ja nicht einmal 
ihrer Gegenwart. Die NT-Schreiber sehen Daniel in einem 
eschatologischen Rahmen, der die Endereignisse der Welt-
geschichte betrifft. Und wenn das NT das Ende der Welt 
aufgreift, dann tut es das häufig mit Phrasen und Wörtern, 
die auch im Buch Daniel das Weltende beschreiben. Gewiss 
geht es um das Ende, das vorbereitet und sich bald ereignen 
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les als Anspie-lung auf Daniel 9, auf die letzte Woche der 
siebzig Wochen. Gleichzeitig aber auch im Dunst von Dani-
el 7 und 8: Reinigung und Gericht, vor dem Gericht die Er-
wähnung der wichtigen Zeitspanne der dreieinhalb Zeiten. 

•	 2 Thessalonicher 2,4f. zitiert wörtlich Daniel 11,36. Paulus 
erweist sich durch einen solchen Gebrauch des Danieltex-
tes als klarer Historizist. Für ihn damals war die Erfüllung 
der beschriebenen Sachverhalte noch zukünftig.

dAs Buch dANiel iN der offeNBAruNg
Erneut stellen wir die Frage, ob die Verwendung Daniels 
im Neuen Testament, diesmal im Buch Offenbarung im 
besonderen, präteristisch, futuristisch oder historizistisch 
ist. Jedenfalls ist die Bedeutung des Buches Daniel für die 
Offenbarung eine außerordentliche. Wir finden zwar keine 
wörtlichen Zitate, aber viele Anspielungen. Die Offenba-
rung hat 404 Verse, 287 davon zitieren das Alte Testament 
oder spielen zumindest darauf an. Manche Bücher wer-den 
stärker verwendet als andere, aber mit Bezug auf die Kürze 
des Danieltextes ist Daniel eindeutig das AT-Buch, das am 
stärksten in Offenbarung erwähnt wird (vergleiche nicht zu-
letzt Offenbarung 10). Daniel dient als Quelle für alles apo-
kalyptische Theologisieren (vergleiche einschlägige Kapitel 
in den beiden von der EUD veröffentlichten Bänden Prophe-
tie und Eschatologie). Der so starke Symbolismus Daniels 
findet sich auch in anderen apokalyptischen Texten der Bibel 
(z. B. Teile Hesekiels oder eben die Offenbarung als Ganzes).

•	 Daniel und Offenbarung als Trostbuch: Gott ist Herr der 
Geschichte. Angesichts der Wirklichkeit und des Leids 
können wir uns am Versprechen des Heils festklammern. 
Dies hat eine pädagogische Komponente: Allein die histo-
rizistische Hermeneutik lässt die Hoffnung leben, weil die 
Hoffnung reale Aspekte hat, sie wird nicht spiritualisiert: 

wird, aber eben zukünftig, vom prophetischen Standpunkt 
aus. Die Endereignisse werden im NT zukünftig gesehen, 
am Ende der Zeit.

•	 Wenn alles so eindeutig NICHT präteristisch ist, bedeu-
tet das dann, dass die Weissagungen im NT im Sinne des 
Futurismus gedeutet werden können? Im 1. Jh. ist freilich 
noch fast alles zukünftig, aber dennoch ist die Hermeneu-
tik nicht futuristisch, denn da gibt es die Weissagung in 
Daniel 9! Im NT wird Daniel 9 als erfüllt angesehen, Jesus 
Christus ist die Erfüllung der 70-Wochen-Prophezeiung. 
Wenn das NT die danielischen Weissagungen zukünftig 
sieht, Daniel 9 aber vergangen und erfüllt, dann bedeu-
tet das, dass das NT in seiner Auslegungsmethode weder 
präteristisch noch futuristisch ist, sondern ganz einfach 
historizistisch: Die Weissagungen erfüllen sich alle im 
Lauf der Geschichte, fortlaufend also. Damit befinden wir 
Adventisten uns hermeneutisch in guter Gesellschaft: Wir 
deuten die Weissagungen Daniels genauso wie die Auto-
ren des Neuen Testaments.

•	 Wenn nach Lukas 3,15 das Volk im Wahn ist und überlegt, 
ob Johannes der Täufer vielleicht der Christus wäre, dann 
zeigt das, dass das Volk in Erwartung war → ausgelöst 
durch die Weissagung in Daniel 9. Wenn Paulus in Gala-
ter 4,4 behauptet, dass Christus kam, „als die Zeit erfüllt 
war“, bezieht er sich auf die Prophetie Daniels. Dabei ist 
dies noch nicht endzeitlich, sondern einfach nur ein be-
stimmter Zeitpunkt im Ablauf der Geschichte. Jesus selbst 
schwankt in seiner Zeit zwischen Aussagen wie „meine 
Zeit ist noch nicht gekommen“ (Joh 2,4) und „die Stunde 
ist da“ (Mt 26,45; Mk 14,41; Joh 17,1) – was auch von den 
Autoren der Evangelien so gesehen wird (Joh 7,30; 8,20). 
Zeit, die vergeht und sukzessive zur Erfüllung führt (Joh 
16,32!), sogar bei Paulus (Röm 13,11) → alles Einflüsse 
des Buches Daniel im Neuen Testament, sozusagen Zeug-
nisse historizisti-scher Hermeneutik.

•	 Jesus sagt beim Abendmahl: „Dies ist das Blut des Neuen 
Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der 
Sünden“ (Mt 26,28). Daniel 9,27 spricht von der Stärkung 
des Bundes für viele → damit sagt Jesus selbst, dass er 
die Erfüllung der 70-Wochen-Prophezeiung ist, in ihm hat 
sie sich erfüllt!

•	 Das Johannesevangelium gibt Jesus am Anfang dreiein-
halb Tage Zeit, um seine Jünger zu finden, dann macht er 
seinen Bund mit seinen Jüngern (erster Tag Verse 19-28, 
zwei-ter Tag 29-34, dritter Tag 35-42, vierter Tag Vers 43 
bis zum Ende des Kapitels, aber der zweite Teil des Tages 
wird nicht mehr erzählt). Danach nach nochmals drei Ta-
gen die Hochzeit von Kana, danach nur wenig später die 
Reinigung des Tempels (wie die himmlische Hochzeit, die 
gleichzeitig Gericht ist, Reinigung des Heiligtums) → al-
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heinz schaidinger
unterrichtet unter anderem Historische Theologie in 
Bogenhofen.

So viel hat sich bereits ereignet, das erfüllt sich jetzt gera-
de, das wird sich noch in Zukunft erfüllen… Weil sich das 
Vergangene und Gegenwärtige erfüllt, erfüllt sich auch 
das Zukünftige, daran kann kein Zweifel bestehen.

•	 Daniel und Offenbarung als Ethikbuch: Ellen G. White, Te-
stimonies to Ministers, S. 112ff., stellt fest, dass das Stu-
dium dieser Bücher in den Gemeinden eine tiefere Erfah-
rung Gottes bewirken würde. Wenn das Ende bevorsteht, 
dann macht das etwas mit unserem Leben, wie wir es le-
ben (2 Petr 3,11f.; Offb 14,7). Das Wissen um das Eschaton 
puscht zu Erweckung und Heiligung. Johann Baptist Metz: 
Für uns Christen steht alles unter eschatologischem Vor-
behalt!

•	 Daniel und Offenbarung als chronologisches Buch: Die 
Zeitweissagungen und das Rekapitulationsprinzip ma-
chen klar, dass die Weissagungen chronologisch zu ver-
stehen sind. Wann? Noch dreieinhalb Zeiten … Bis wann? 
Bis 2300 Abendmorgen um sind … Das alles passt perfekt 
zum Historizismus.

•	 Daniel und Offenbarung als messianisches und christo-
zentrisches Buch: Es geht um den Menschensohn, der 
König und Richter ist. Unter allen Kapiteln Daniels ist das 
Kapitel 7 das in der Offenbarung am häufigsten zitierte 
(zwölfmal). 

Dabei wird von den Autoren zwar alles in der Zukunft ge-
sehen, aber chronologisch fortlaufend, eben historizistisch, 
nicht futuristisch. Präterismus spielt hierbei überhaupt kei-
ne Rolle.

fAzit:
Das Buch Daniel kommt im NT allgemein und besonders 
auch in der Offenbarung häufig vor, wird aber nie präteris-
tisch gedeutet, außer im ersten Makkabäerbuch (2. Jh. v. 
Chr.), das nicht inspiriert ist und ohnehin nicht zum Kanon 
gehört.
Zukünftig ist natürlich vieles im Buch Daniel, auch noch für 
uns, aber eben fortlaufend, nicht im Sinne des Futurismus. 
Keines der in die Zukunft weisenden Elemente kann als Be-
weis für futuristische Hermeneutik gewertet werden. Zudem 
bilden alle Argumente, die wir vorgebracht ha-ben, in ihrer 
Gesamtheit eine Zusammenschau, die die adventistische 
Lektüre von Daniel und Offenbarung rundweg bestätigt, ihr 
jedoch auf keinen Fall widerspricht. 
All dies bringt zahlreiche ethische Implikationen mit sich: 
Die persönliche Bekehrung geschieht angesichts dessen, 
was Gott im Begriff ist zu tun, und zwar bald zu tun (2 Petr 
3,11). Wer wird Jesus sehen? Wer seine Gebote hält und sei-
nen Glauben hat (Offb 14,12)!
Gott kennt die Zeit, und er meistert sie auch, er ist Herr der 
Zeit! Unsere Hoffnung ist bei diesem Gott, selbst wenn wir 
ihn nicht oder nicht ganz verstehen. 
Bis wohin also, bis wann? – Nur Geduld, der Herr ist Herr 
der Zeit … 
Und was wird dann noch werden? – „Du aber, Mensch, gehe 
hin, bis dass das Ende komme, und wenn es nicht anders 
kommt, dann ruhe, bis du aufstehst zu deinem Erbteil am 
Ende der Zeit.“ (Da 12,13).  

Daniel 7,13 -> Offenbarung 1,7  (auf den Wolken, alle Augen sehen ihn)
Daniel 7,11f. -> Offenbarung 1,14  (Jesus hat den Charakter des Vaters, auch Daniel 10)
Daniel 7,10 -> Offenbarung 20,12  (die Bücher werden aufgetan)
Daniel 7,13f. -> Offenbarung 1,13  (der Menschensohn und das Reich)
Daniel 7 -> Offenbarung 13  (das vierte Tier, die 10 Hörner, die Lästerung, etc.)



DaS HOHElIED
Verherrlicht das Hohelied die sexuelle Beziehung eines 

nicht verheirateten Liebespärchens? Geht es überhaupt um 
Sexualität? Oder um göttliche Liebe?

Von: martin Pröbstle // Illustration: Benedikt grau
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Wäre das Buch Hohelied ein Film, dann würde sich ein ro-
tes „FSK ab 18“-Kennzeichen oder ein „Rated R“-Banner 
darauf fi nden. Laut rabbinischer Tradition war das Le-

sen des Hohelieds erst ab einem Alter von 30 Jahren erlaubt. Zum 
einen liegt das an dem deutlich sexuellen Stoff  des Buches, zum 
anderen daran, dass man glaubte, dass die Tiefe des Buches erst 
mit einer gewissen Lebensreife zu verstehen sei.

exPlizites mAteriAl
„Küss mich!“ So beginnt eine lyrische Reise in die Wunderwelt 
der sexuellen Liebe. Das Hohelied besteht aus einer Reihe von Lie-
dern, die abwechselnd von einer Frau und einem Mann vorgetra-
gen werden und ihre leidenschaft liche Zuneigung und Sehnsucht 
füreinander besingen. So mancher Bibelleser verwundert sich 
über die freimütige Direktheit von Aussagen wie diesen: „Seine 
Linke liegt unter meinem Kopf, und seine Rechte umfasst mich“ 
(Hld 2,6); „Das Rund deiner Hüft en ist das Werk eines Künst-
lers! Einer Schale, der niemals edler Wein fehlen möge, gleicht 
dein Schoß, süßes Mädchen!“ (7,2.3a GNB); „Deine Brüste sind 
wie Trauben“ (7,8); „Komm, mein Geliebter, wir wollen aufs Feld 
hinausgehen und die Nacht zwischen wilden Blumen verbringen“ 
(7,12 NLB).

Bibelleser mit Sinn für ästhetische Literatur und ausgestattet mit 
einer gesunden Portion erotischem Vorstellungsvermögen sind 
eindeutig begünstigt. Sie erkennen in der metaphorischen Spra-
che, die Bilder aus der Natur entlehnt, besonders aus den para-
diesischen Bereichen des Gartens und der Tierwelt, durchaus 
Anspielungen auf den Garten der weiblichen und männlichen 
Sexualität.

Lust auf ein Beispiel? Der Liebesakt wird in Hoheslied 4,12–5,1 
als metaphorischer Gang in den Garten und Erfrischung an der 
sprudelnden Quelle beschrieben. Der Garten ist nichts anderes 
als der weibliche Körper und steht für seinen intimsten Bereich. 
Dieselbe Bildkraft  hat der Brunnen und die Quelle (vgl. Spr 5,15-
20). Garten und Quelle sind für Vorübergehende verschlossen 
und versiegelt (Hld 4,12), aber der Geliebte darf sich an diesen 
Freuden laben, denn ihm öff net sie bereitwillig ihre Schätze und 
schenkt ihm ihre sinnlichen Düft e. Nur er darf den verschlosse-
nen und versiegelten Bereich der Frau genießen. Sie lädt ihn ein: 
„Mein Geliebter komme in seinen Garten und esse seine köst-
lichen Früchte!“ (Hld 4,16). Und er kommt, pfl ückt, isst und 
trinkt, woraufh in der Ausruf erfolgt: „Esst, Freunde, trinkt und 
berauscht euch an der Liebe!“ (Hld 5,1).
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an Merck, 7.10.1775). Er sprach von ihm „als dem Zartesten und 
Unnachahmlichsten, was uns von Ausdruck leidenschaftlicher, 
anmutiger Liebe zugekommen“ (Noten und Abhandlungen zu 
besserem Verständnis des West-Östlichen Divans (1819), in Ham-
burger Ausgabe, Bd. 2: Gedichte und Epen II, hg. E. Trunz, Mün-
chen: Beck, 2005 17 , S. 128).

Seit Goethe wurde das Hohelied zusehends „enttheologisiert“, das 
heißt die menschliche Liebe, die darin geschildert wird, wurde 
überhaupt nicht mehr mit irgendetwas Göttlichem in Verbindung 
gebracht. Das Hohelied, degradiert zu einer Sammlung profaner 
Liebeslieder. Dennoch: Das Hohelied hat beide Dimensionen 
zu bieten. Neben der erotisch-sexuellen Liebe zwischen Mann 
und Frau, die dieses Lied feiert, erlaubt es ein weiteres, geistiges 
Verständnis, das den Liebesdialog auf die göttliche Liebe deutet. 
Schließlich gibt es genügend Texte, die von der Bundesbeziehung 
zwischen Gott und seinem Volk als von einem Ehebund sprechen 
(z.B. Hos 1-3; Jer 31; Hes 16; 23; vgl. Joh 3,29). Im Herzen der he-
bräischen Bibel befindet sich also ein ausdrucksvolles und wun-
derbares Zeugnis dafür, dass körperliche Sexualität eben nicht 
billig, schmutzig, gefährlich, vulgär oder sündig wäre, sondern 
vielmehr schön, ästhetisch, achtbar, edel, gut und rühmenswert. 
Damit erhält das Hohelied das Prädikat: „theologisch wertvoll!“ 
Zudem ist das Lied auch ein Zeugnis der großartigen Liebe zwi-
schen Gott und den Erlösten, als welches es schon immer verstan-
den worden ist.

lieBe, Nicht lust
Bevor man jedoch meint, dass es sich beim Hohelied um biblische 
Pornographie handelt, sollte man das Buch genau und mit Hin-
gabe lesen. Die verschiedenen Lieder der Braut und des Geliebten 
zeugen von der Sehnsucht dieses Paares, ihrer Zärtlichkeit zuei-
nander, ihrem Liebeskrank-Sein. Sie beschreiben eine Liebe, die 
den Anderen vollumfänglich beschenken will. Schnell bemerkt 
man, dass diese hinreißend sinnlichen Lieder eben nicht die Lust 
verherrlichen, sondern in das Geheimnis der Liebe einführen, ge-
rade auch mit der expliziten Verwendung erotischer Bilder. Im 
Höhepunkt des gegenseitigen Lobpreisens der beiden Liebenden 
findet sich ein Verweis darauf, dass die Liebe eine „Flamme Jahs“ 
ist, also ein Feuer, das Jahwe selbst entfacht (Hld 8,6). Sexuelle 
Liebe ist eine göttlich gestiftete Liebe. Das ist pure Theologie. 
Christlicher Glaube und Sexualität passen, entgegen dem Gedan-
kenlauf vergangener Jahrhunderte, bestens zusammen. 

Die Ehrfurcht und Würdigung der Liebe und Sexualität sowie 
ihre Übertragung auf die Liebesbeziehung zwischen Gott und 
Mensch bewirken, dass die jüdische Tradition nur so vor Hoch-
schätzung gegenüber dem Hohelied strotzt. Bei der Bestätigung 
seines kanonischen Status (d. h. seiner Zugehörigkeit zur hebrä-
ischen Bibel) in Javne im Jahr 90 n. Chr. behauptete Rabbi Akiba 
ziemlich mutig: „Die ganze Welt wiegt nicht auf den Tag, an wel-
chem das Hohelied Israel gegeben worden ist, denn alle Schriften 
sind heilig, aber das Hohelied ist das Allerheiligste“ (Mischna, 
Traktat Jadajim 3,5). Diese Einzigstellung erreicht das Hohelied, 
obwohl im gesamten Buch der Name Gottes kein einziges Mal 
deutlich erscheint, nur im Kürzel „Jah“ in Hohelied 8,6. 

BuchstäBlich, geistig-Allegorisch oder Beides?
Über Jahrhunderte hinweg galt das Hohelied als allegorische 
Darstellung der Beziehung zwischen Gott und dem Volk Isra-
el. Die Aussagen darin allzu buchstäblich zu nehmen, trieb jü-
dischen wie christlichen Lesern die Röte ins Gesicht. Es konnte 
doch nicht sein, dass ein Liebeslied gefüllt mit Zuneigung und 
Sexualität seinen Weg in den biblischen Kanon gefunden hat?! 
Während die rabbinische Tradition noch die Möglichkeit einer 
erotischen Beziehung der Protagonisten einräumte, enthob die 
christliche Tradition das Buch vollständig ins Reich der vergeis-
tigten Allegorie. Salomo und Sulamith seien niemand anders als 
Christus und seine Kirche. So liest man es bereits im ältesten 
christlichen Kommentar zum Hohelied von Hippolyt von Rom 
(ca. 225 n. Chr.). Selbst der Allegoriefeind Luther im 16. Jh. sowie 
John Wesley im 18. Jh. führten diese Auslegungstradition fort. Zu 
gewagt erschien ihnen eine buchstäbliche Interpretation.
Trotzdem: Wie ein Pflänzchen wuchs in den letzten Jahrhun-
derten (angefangen bei Calvin) die Ansicht, dass das Hohelied 
die Schönheit der sexuellen Liebe beschreibt - zu Recht. Johann 
Wolfgang von Goethe, der als Student 1775 eine Übersetzung 
des Hohelieds aus dem Hebräischen anfertigte, hielt es für „die 
herrlichste Sammlung Liebeslieder, die Gott erschaffen hat“ (Brief 
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sexuelle romANze zWeier uNVerheirAteter?
Kürzlich las ich bei dem ansonsten biblisch recht bewanderten 
Markus Spieker, dass es im Buch Hohelied um eine „sexuelle Ro-
manze […] von zwei Jungverliebten gehe, die nicht miteinander 
verheiratet sind“ (Gott macht glücklich und andere fromme Lü-
gen, Holzgerlingen: Hänssler, 2013, S. 126). Sollten wir damit das 
Hohelied nicht mehr als Hymne auf den ehelichen Sex interpre-
tieren? Wird hier die Liebe, inklusive sexueller Liebe, zwischen 
zwei Unverheirateten gefeiert?

Dass die beiden ein Liebespärchen sind, scheinen die Begriffe 
„Freund“ (5,16) und „Freundin“ (1,9.15; 2,2.10.13; 4,1.7; 
5,2; 6,4) oder „Geliebter“ (1,13.14.16; 2,3.8.9.10.16.17; 4,16; 
5,2.4.5.6.8.9.10.16, 6,1.2.3; 7,11.12.14; 8,5.14) zu implizieren. Auch 
scheinen sie nicht am selben Ort zu leben (5,2-8). Wir wissen, 
dass die biblische und rabbinische Tradition die Einehe als den 
legitimen Ort für Sexualität betont. Wirft nun das Hohelied diese 
Vorstellung über den Haufen?

Wer siNd die BeideN lieBeNdeN?
Bezüglich der Hauptfiguren ist so ziemlich alles vorgeschlagen 
worden, was man sich denken kann: (1) ein verheiratetes Paar, (2) 
ein leidenschaftliches, unverheiratetes Liebespaar, (3) eine Dreier-
beziehung zwischen dem König, seiner Frau Sulamith und ihrem 
Lover, oder (4) eine Reihe von Affären derselben Frau mit unter-
schiedlichen Personen.

Das Hohelied 
besingt vortrefflich 
die eheliche sexuelle 
Liebesbeziehung. 

meiN gelieBter
Beginnen wir mit ihm. In der aktuellen akademischen Literatur 
ist eine Autorschaft Salomos nicht in Mode. Die beiden Prota-
gonisten werden eher als rein literarische Figuren behandelt. Es 
spricht jedoch einiges dafür, dass wir es hier mit realen Personen 
zu tun haben. Die Überschrift weist die Identität des Liedschrei-
bers auf: „Das Lied der Lieder, von Salomo“ (Hld 1,1). Eine spätere 
Hinzufügung dieser Titelzeile ist unwahrscheinlich, da sie in al-
len hebräischen Texten und alten Übersetzungen erscheint. Salo-
mo wird im Buch sieben Mal erwähnt (Hld 1,5; 3,7.9.11; 8,11.12). 
Fünfmal wird von ihm als „König“ gesprochen (Hld 1,4.12; 
3,9.11; 7,6). Die Schilderung der königlichen Hochzeitsprozessi-
on Salomos (Hld 3,7-11) erinnert an seine Hochzeit mit Phara-
os Tochter (1 Kön 3,1); beim Vergleich mit Pharaos Prachtwagen 
(Hld 1,9) denkt man an Salomos Pferdekauf aus Ägypten (1 Kön 
10,28), und die Beschreibung der königlichen Sänfte (Hld 3,9-10) 
entspricht der aufwendigen Ausführung des Prunkthrons Salo-
mos (1 Kön 10,18).

Das Hohelied passt sehr gut zu Salomo. Seine Weisheit erwies 
sich unter anderem an seiner exzellenten Naturbeobachtung 
(1 Kön 5,13), und das Hohelied ist prall gefüllt mit Vergleichen aus 
der Natur: 21 Pflanzenarten und 15 Tierarten werden erwähnt. Es 
gibt Parallelen zu den Sprüchen Salomos: der Vergleich der Frau-
enbrüste mit Gemsen oder Gazellen (Hld 4,5; 7,4; Spr 5,19; beide 
sind auch Teil der Bedarfsliste des Hofes Salomos: 1. Kön 5,3), die 
Redeweise, dass die weiblichen Lippen Honig träufeln (Hld 4,11; 
Spr 5,3), und Sex in Verbindung mit den Düften von Myrrhe, Aloe 
und Zimt (Hld 4,14; Spr 7,17). Dazu kommen die Anspielungen an 
Sprüche 6,20-35 in den Ausführungen über das Wesen der Liebe 
in Hohelied 8,6b-7 (z. B. kommt die Wendung „den ganzen Be-
sitz seines Hauses geben“ nur in Hld 8,7 und Spr 6,31 vor). Das 
Lied quillt über von königlichem Luxus (Hld 1,12-13; 3,9; 4,13-14), 
von kostbaren Importwaren wie Gewürzen, Gold, Silber, Purpur, 
Ebenholz, Zedern- und Zypressenholz, Elfenbein, Türkis und Sa-
phir, was bestens zu Salomos sagenhaftem Reichtum, Prunk und 
internationalem Handel passt (1 Kön 10,14-25; 9,26-28).

Historisch passt eine Verfassung zur Zeit des vereinten König-
reichs. Die geografischen Bezugnahmen wechseln locker zwi-
schen Jerusalem, dem Libanon, Damaskus, der Gebirgskette des 
Anti-Libanon (Hld 4,8) und der Nomadenregion Kedar (1,5). Das 
Hohelied vermittelt den Eindruck, dass diese Orte frei zugänglich 
waren; es gibt keinen Hinweis auf Feindschaft. Dies stimmt mit 
der Zeit des salomonischen Reiches überein, nicht mit späteren 
Zeiten. Tirza und Jerusalem werden wegen ihrer außergewöhn-
lichen Schönheit herangezogen (6,4), aber Tirza lag nahe von 
Samaria, also nach der Reichsteilung (922 v. Chr.) im Nordreich. 
Würde ihre Schönheit im Südreich dann noch als Vergleich die-
nen? Auch der Vergleich der Augen der Frau mit den Teichen in 
Heschbon (7,5), eine Stadt, die zur Zeit Jesajas im 8. Jh. v. Chr. zu 
Moab gehörte (Jes 15,4; 16,8), deutet auf eine frühere Abfassung 
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des Hohelieds hin. So auch die Erwähnung des „Turms Davids“ 
(Hld 4,4), dessen Erbauer Salomos Vater war.

König Salomo verfasste 1005 Lieder (1 Kön 5,12). Eines davon ist 
das Hohelied. Die Midrasch Rabba schreibt Salomo drei große 
biblische Beiträge zu, die er in seinen unterschiedlichen Lebens-
abschnitten verfasst haben soll: das Hohelied in seinen jüngeren 
Jahren, die Sprüche in seinen erfahrenen Jahren und das Predi-
gerbuch in seinem Alter.

die schöNste uNter deN frAueN
Wer ist sie? Ihre Identität ist weniger leicht zu ermitteln. In ih-
rem Pass könnte „Sulamith” stehen, so wird sie an einer Stelle im 
Hohelied vom König genannt (Hld 7,1). Doch dieser Name hilft  
kaum weiter. Er könnte Verschiedenes bedeuten: (1) Sulamith ist 
ein Name für Abischag, die Schunemiterin (1 Kön 1,3.15; 2,16-22; 
die Septuaginta liest in Hld 7,1 „Sunamit“); (2) Sulamith ist eine 
Bezeichnung für Frau Salomo, da im Hebräischen „Sulamith“ 
eine weibliche Form von „Salomo“ sein könnte; (3) Sulamith ist 
nach „Frieden“ (Hebr. shalom) benannt; (4) Sulamith bedeutet 
die „Vollkommene“ (Hebr. shalem); oder (5) Sulamith ist nach Je-
rusalem, die „Stadt von Salem“, benannt und bedeutet damit die 
Jerusalemiterin. Gesichert ist, dass Sulamith die geliebte Braut 
Salomos ist. In Hld 4,8–5,1 bezeichnet er sie sechsmal als „Braut“. 
Sie ist damit als eine der Frauen Salomos zu identifi zieren. Vieles 
spricht dafür, dass diese Geliebte die Tochter des Pharao ist, Sa-
lomos erste Frau. Das ist übrigens auch die traditionelle Ansicht.

Die Gründe, die für die Tochter Pharaos sprechen sind folgende: 
(1) Im Abschnitt über Salomos zahlreiche Frauen (1 Kön 11,1-13) 
wird nur die Tochter des Pharaos als Einzelperson hervorgeho-
ben (V. 1). (2) In der Erzählung über Salomo wird sie fünfmal er-
wähnt, mehr als jede andere Frau (1 Kön 3,1; 7,8; 9,16.24; 11,1). (3) 
Die einzige Erwähnung einer Heirat Salomos ist die Hochzeit mit 
der Tochter des Pharao (1 Kön 3,1). (4) Die „Freundin“ im Hohe-
lied wird mit „einer Stute an den Prachtwagen des Pharao“ ver-
glichen (Hld 1,9). Als Argument, dass das Lied nicht zu Salomo 
passt, wird oft  sein zweifelhaft er Ruf in Sachen Liebe angeführt. 
Ja, er hat viele Frauen geliebt (1 Kön 11,1). Mit 700 Frauen und 
300 Nebenfrauen kann das nur zu einer persönlichen Katastro-
phe führen: Seine Frauen verleiteten ihn dazu, andere Religionen 
als gleichwertig anzusehen und deren Götter zu verehren (1 Kön. 
11,4-6). Salomo dürft e allerdings etwas von Frauen verstanden 
haben.

fAzit
Wenn eines der Liebeslieder Salomos einen besonderen Status 
erhalten und schließlich auch den Weg in den biblischen Kanon 
gefunden hat, dann wohl deshalb, weil es noch von der Reinheit 
seines Herzens geprägt war bzw. sich an diese zurückerinnert. 
Schließlich scheinen sechzig Königinnen, achtzig Konkubinen 
und zahllose Jungfrauen nicht an seine einzige große Liebe he-
ranzureichen (Hld 6,8-10), höchstwahrscheinlich die Tochter 
des Pharao. Die Behauptung ist also gerechtfertigt: Das Hohelied 
besingt vortreffl  ich die eheliche sexuelle Liebesbeziehung. Dieses 
Buch verdient es, beachtet und gelesen, bestaunt und studiert, 
bewundert und zur Inspiration herangezogen zu werden. Kaum 
überraschend für das Allerheiligste der alten Schrift en! 
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95.890 taufEN NacH GlauBENS-
VOrträGEN IN ruaNDa
(SILVER SPRING, MARyLAND/USA, 

31.05.2016 / APD)

PNach Bibelvorträgen an 2.227 Orten im ost-
afrikanischen Land Ruanda liessen sich zwi-
schen dem 13. und 28. Mai 95.890 Menschen 
taufen und schlossen sich der Freikirche der 
Siebenten-Tags-Adventisten an. Dies berichte-
te die nordamerikanischen Kirchenzeitschrift 
„Adventist Review“ (AR).

Laut AR hätten bereits im Frühjahr an 2.227 
Orten in Ruanda Evangelisationsvorträge über 
den christlichen Glauben begonnen. Viele der 
dortigen rund 720.000 Adventisten luden zu den 
Vorträgen ein und studierten mit ihren Nach-
barn die Bibel, so die Zeitschrift.

Da die Freikirche den Zusammenhang zwi-
schen Glaube und Handeln betone, hätten 
Adventisten auch Geld gespendet, um Arme in 
ihren Dörfern und Städten mit Nahrungsmit-
teln zu versorgen und ihnen eine medizinische 
Behandlung zu ermöglichen. Zudem seien in-
nerhalb einer Woche von drei adventistischen 
Kliniken fast 6.000 Bedürftige kostenlos ärzt-
lich betreut worden. Während der Evangelisati-
onsvorträge hätten Pastoren nicht nur die Bibel 
ausgelegt und über den christlichen Glauben 
gesprochen, sondern Ärzte und medizinisches 
Personal die Zuhörer auch über eine gesunde 
Lebensweise informiert.

Allein in der Stadt Gisenyi seien am 28. Mai im 
nahegelegenen Kiwusee etwa 6.000 Menschen 
durch Untertauchen getauft worden. Acht Pas-
toren hätten dazu zweieinhalb Stunden benö-
tigt. Zuerst wären alte und körperbehinderte 
Menschen getauft worden, danach Schwangere 
und schliesslich die in langen Schlangen anste-
henden weiteren Männer und Frauen.

In Ruanda gibt es jetzt 815.000 Sieben-
ten-Tags-Adventisten bei einer Bevölkerung 
von 11,8 Millionen. Da die Freikirche nur Gläu-
bige tauft, sind in der Zahl nichtgetaufte Kinder 
und Jugendliche aus adventistischen Familien 
nicht enthalten.

DIE VOllStäNDIGE BIBEl IN 563 
SPracHEN
(STUTTGART/DEUTSCHLAND, 11.04.2016 / 

APD)

Die vollständige Bibel steht jetzt in 563 Spra-
chen zur Verfügung. Etwa 5,1 Milliarden Men-
schen haben damit Zugang zu allen Texten des 
Alten und Neuen Testaments in ihrer Mutter-
sprache.

iN 2.935 sPrAcheN miNdesteNs eiN 
Buch der BiBel
Das Neue Testament ist in weiteren 1.334 Spra-
chen übersetzt, zumindest einzelne biblische 

Schriften sind in 1.038 Sprachen zu finden, 
teilte der Weltverband der Bibelgesellschaf-
ten (United Bible Societies, UBS) im aktuellen 
„Global Scripture Access Report“ mit. Damit 
gibt es in 2.935 Sprachen mindestens ein Buch 
der Bibel. Die Vorjahresstatistik nannte 542 
Sprachen für komplette Bibelübersetzungen, 
1.324 für Übersetzungen des Neuen Testa-
ments und 1.020 für Übersetzungen der Bibel-
teile. Sprachforscher gehen von weltweit rund 
6.900 lebenden Sprachen aus.

Die Bibelgesellschaften waren 2015 an 50 
Projekten beteiligt, in denen Erst- und Neu-
übersetzungen sowie Revisionen fertiggestellt 
wurden. Die grösste Gruppe bei den Erstüber-
setzungen kann die Bibel in der Sprache Sida-
ma mit rund 3 Millionen Sprecherinnen und 
Sprechern erreichen. Sie wird vom Volk der 
Sidama im Südwesten Äthiopiens genutzt.

Neuübersetzungen und Revisionen für klas-
sische Bibelsprachen bleiben wichtig, da sich 
Sprachen ständig weiterentwickeln. Sie gibt es 
unter anderem auf Polnisch, Niederländisch 
und Hausa, das von rund 42 Millionen Men-
schen in West- und Zentralafrika gesprochen 
wird. …

Zurzeit arbeiten Bibelgesellschaften weltweit 
an über 400 Übersetzungsprojekten. Der Welt-
verband der Bibelgesellschaften zählt 148 Mit-
glieder und ist in mehr als 200 Ländern tätig. 
Zu den Mitgliedern gehört auch die Deutsche, 
Österreichische sowie die Schweizerische Bi-
belgesellschaft. Aufgaben sind die Überset-
zung, Herstellung und Verbreitung der Heili-
gen Schrift. Weitere Informationen unter www.
weltbibelhilfe.de/ueber-uns/zahlen-fakten.
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aDVENtIStEN IN BElGIEN uND 
luXEMBurG SEtZEN OrDINatIONEN 
auS
(BRÜSSEL/BELGIEN, 15.02.2016 / APD)

Am 14. Februar hat die regionale Kirchenlei-
tung der Adventisten in Belgien und Luxem-
burg (Fédération Belgo-Luxembourgeoise FBL) 
eine Entscheidung des FBL-Vorstands vom 29. 
November 2015 publiziert, wonach auf ihrem 
Gebiet solange keine Pastoren mehr ordiniert 
werden sollen, bis adventistische Pastorinnen 
gleichermassen wie Pastoren ordiniert werden 
können. Zudem sollen Pastorinnen in ihrem 
Gebiet lohnmässig gleich wie die männlichen 
Kollegen behandelt werden.

Die adventistische Weltsynode in San Antonio, 
Texas/USA, hat es im Juli 2015 abgelehnt, den 
weltweit dreizehn teilkontinentalen Kirchen-
leitungen (Divisionen) zu gestatten, in ihrem 
Gebiet tätige adventistische Pastorinnen zu 
ordinieren. Diese Entscheidung habe in der 
adventistischen Welt viele Reaktionen hervor-
gerufen, so auch in Belgien und Luxemburg, 
schreibt Pastor Jeroen Tuinstra, FBL-Präsi-
dent, auf der FBL-Website.

Diese Entscheidung des Vorstands der Ad-
ventisten in Belgien und Luxemburg, solange 
keine Ordinationen mehr vorzunehmen bis 
adventistische Pastorinnen gleichermaßen 
wie Pastoren ordiniert werden könnten, sei 
das Produkt einiger Sitzungen und vieler Dis-
kussionen. Es gehe dem FBL-Vorstand darum, 
die Berufung von Frauen zum Pastorendienst 
zu unterstreichen, wie dies auch seitens der 
adventistischen Weltkirchenleitung (General-
konferenz), der teilkontinentalen Kirchenlei-

tung (Intereuropäische Division EUD) sowie der 
überregionalen Kirchenleitung für Frankreich 
und Belgien (UFB) geteilt werde. Die regionale 
Kirchenleitung der Adventisten in Belgien und 
Luxemburg (FBL) „möchte aber gleichzeitig 
ausdrücken, dass sie mit der aktuellen, unge-
rechten Handhabung nicht einverstanden ist“, 
so Tuinstra.

In der Einleitung zur FBL-Entscheidung wird 
festgehalten, dass seit Jahrzehnten in der ad-
ventistischen Weltkirche Entscheidungen be-
züglich der Leiterschaft von Frauen getroffen 
worden seien, auch dass sie als Pastorinnen 
ausgebildet und arbeiten könnten und dass 
Ortsgemeinden Frauen und Männer ohne Dis-
kriminierung als Älteste und Diakone/Diako-
ninnen einsegnen könnten. Dieses Prinzip der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern 
habe auch die Entscheidung des Vorstands 
der Adventisten der überregionalen Kirchen-
leitung in Frankreich und Belgien (UFB) vom 
11. November 2015 im Auge gehabt, damit sich 
Pastorinnen, ebenso wie ihre männlichen Kol-
legen, im Rahmen ihrer Berufung entwickeln 
könnten.

Die Beschlüsse der regionalen Kirchenleitung 
der Adventisten in Belgien und Luxemburg 
(FBL) beinhalten drei Entscheidungen:

1. Aussetzung aller Ordinationen von Pastoren:
In einer Mehrheitsentscheidung habe der Vor-
stand der Adventisten in Belgien und Luxem-
burg (FBL) beschlossen, alle Pastoren gleich 
zu behandeln und keine Ordinationen mehr 
durchzuführen. Mit dieser Entscheidung hoffe 
der FBL-Vorstand der schriftlichen Aufforde-
rung der Mehrheit der ordinierten Pastoren 
nachzukommen.

2. Gleiche Entlohnung für Pastorinnen und 
Pastoren: Einstimmig habe die regionale Kir-
chenleitung für Belgien und Luxemburg (FBL) 

zugestimmt, dem Vorschlag der überregiona-
len Kirchenleitung für Frankreich und Belgien 
(UFB) zu folgen und Pastorinnen sowie Pasto-
ren gemäß ihrer Einstufung gleich zu entloh-
nen.
3. Erweiterung der Kompetenzen für nicht or-
dinierte Pastoren: Per Mehrheitsbeschluss 
habe der FBL-Vorstand eine dringenden Vor-
stoß an die teilkontinentale Kirchenleitung der 
Adventisten in West- und Südeuropa (Inter-
europäische Division EUD) gerichtet, um die 
Kompetenzen der nicht ordinierten Pastoren in 
folgenden Bereichern zu erweitern: Ordination 
von Ältesten, Diakonen/Diakoninnen sowie das 
Gründen und Zusammenlegen von Kirchge-
meinden. 
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WENN BIlDER 
SüchTIG mAchEN
M. LAASER U. R. EARLE

 Die Droge Pornographie hält heute via Inter-
net Einzug in jedes noch so respektable Haus. 
Tausende von Männern und Frauen tappen in 
die Falle. Heimlichkeit und Angst vor Entde-
ckung treiben sie in ein Doppelleben.

Die Autoren, Mark Laaser (früher als Sex-
süchtiger selbst ein Leidtragender) und Ralph 
Earle, beide Pastoren, zeigen Auswege aus 
der sozialen Krise und Wege zu einem gesun-
den Umgang mit Intimität und Sexualität.

SExSuchT
K. ROTH

Eine halbe Million Sexsüchtiger lebt in 
Deutschland - immer auf der Jagd nach dem 
nächsten Kick, rastlos, wahllos und letztlich 
unbefriedigt. Von Außenstehenden wird Sex-
sucht oft nicht als Suchterkrankung ernstge-
nommen. Dabei sind die Folgen für Betroffene 
und Angehörige verheerend, finanziell und ge-
sundheitlich, besonders aber in den sozialen 
Beziehungen, am Arbeitsplatz und in der Part-
nerschaft. Kornelius Roth arbeitet seit Jahren 
als Psychotherapeut mit Sexsüchtigen. Anhand 
von Fallgeschichten schildert er Formen, Pro-
bleme, Auswirkungen der Sexsucht und geht 
auf die Besonderheiten der Online-Abhängig-
keit ein. Er zeigt Wege auf, wie Betroffene der 
Sucht entkommen und Angehörige mit ihr um-
gehen können. Die nunmehr 4. Auflage wurde 
aktualisiert und um neue Erkenntnisse zur On-
line-Sexsucht erweitert.

uNSIchTBARE 
AFFäREN
H. VAN RIJSINGEN

 

Durch die Behandlung von sexsüchtigen Men-
schen und ihren Partnern wurde die Sexthera-
peutin Hannie van Rijsingen mehr und mehr 
auf das Thema Pornokonsum im Internet und 
die Auswirkungen auf das Beziehungsleben 
aufmerksam. Durch das Internet sind Pornos 
immer leichter und jederzeit zugänglich. In 
Unsichtbare Affären beschreibt die Sexologin 
welche Auswirkungen der regelmäßige Kon-
sum auf die Partnerschaft hat und was man 
aktiv dagegen unternehmen kann.
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Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und 
hatte Erbarmen; und er lief, fiel ihm um den Hals 
und küsste ihn. [...] der Vater sprach zu seinen 
Knechten: Bringt das beste Festgewand her und 
zieht es ihm an, und gebt ihm einen Ring an seine 
Hand und Schuhe an die Füße; und bringt das ge-
mästete Kalb her und schlachtet es; und lasst uns 
essen und fröhlich sein!“ Lk 15,20-22

„Wo ist ein Gott wie du, der die Sünden vergibt und 
die Missetaten seines Volkes verzeiht? Der nicht für 
immer an seinem Zorn festhält, sondern der sich 
freut, wenn er barmherzig sein kann?“ Mi 7,18, 
NLB

„Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus: 
»Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr 
als die anderen?« »Ja, Herr«, erwiderte Petrus, »du 
weißt, dass ich dich lieb habe.« »Dann weide meine 
Lämmer«, sagte Jesus.“ Joh 21,15

Jesus spricht mit Petrus und er gibt ihm einen verant-
wortungsvollen Auftrag – und das, nachdem Petrus 
Jesus mehrmals wissentlich verleugnet hat. Jemand, 
der nachtragend ist, tut so etwas nicht!
Gott freut sich, wenn er barmherzig sein kann – ein 
nachtragender Gott würde sich über Barmherzigkeit 
nicht freuen, sondern ärgern!
Und: ein nachtragender Vater würde nicht seinem 
Sohn entgegenlaufen und ihn beschenken oder so 
tun, als wäre nie etwas Schlechtes passiert. 

„Ich vergesse, was dahinten ist, und strecke 
mich aus nach dem, was vor mir liegt.“                                                
(Phil 3,13). 

GOTT IsT …

nIchT nAch-
TRAGenD

Von: marion han
www.internet-sexsucht.de  
www.nacktetatsachen.at 
www.onlinesucht.de 
www.lattenzaun.de

www.fightthenewdrug.org
www.fortifyprogram.org
www.settingcaptivesfree.com
www.nofapacademy.com
www.xxxchurch.com
www.illbehonest.com
www.candeobehaviorchange.com

ProgrAmme:
K9 Bluecoat
www.k9webprotection.com

Covenant Eyes
www.covenanteyes.com

APPs (ANdroid & ios)
rTribe
Stoish revolution
x3 Church
NoFap App
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Zoodles
[zu:.dlz]

Das ist eine Wortneuschöpfung aus Zucchini und Noodles (eng. Nudeln) und steht 
für den neuen Rohkosttrend, Zucchini-Nudeln. Hier wird das Zucchinigemüse als 
Teig-Ersatz genommen und zu Nudeln verarbeitet. Man braucht dazu ein Spiral-
schneider (kostet rund 30 €). 
Daraus lassen sich dann die verschiedensten Pasta-Gerichte zaubern, ganz ohne 
Kohlenhydrate und Gluten.

Avocado sauce 
1 Tasse  Wasser
2 Tl Zitronensaft
1 Avocado
4 El Pinienkerne
2,5 Tl firsche Basilikumblätter (30g)
 etwas frisches Chili
 etwas Salz
10  Kirschtomaten 

zoodles
1 Zucchini/ Squash im Spiralschneider schneiden

Zoodles

Zubereitung
1.  Zucchini-Spaghetti mit einem Spiralschneider schneiden.
2. Die restlichen Zutaten (außer die Kirsch-Tomaten) in einem Mixer  

 cremig mischen.
3. Die „Spaghetti“ in eine schöne Schüssel geben und Avocadosauce  

 und Kirschtomaten schön darauf verteilen.

MEttE-lISE’S 
Folge mette-Lise auf:

www.mette-lise.no

instagram: mette-lise4life

Facebook: mette-Lise
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200 g   Datteln
100 g   Mandeln
100 g   Walnüsse
2 EL   Chiasamen
2 EL   geschroteter Leinsamen
1 EL   Kokosöl
1 EL   Hanfproteinpulver
1 EL   rohes Kakao-Pulver

energie-Kugeln (ca.20 Stk.)

Zubereitung
1. Mandeln, Walnüsse, Leinsamen und Chiasamen in einer   

 Küchenmaschine pulverisieren.
2.  Restliche Zutaten dazumischen bis eine klebrige Masse   

 entsteht.
3. Mit den Händen kleine Kugeln formen und im Kühlschrank  

 aufbewahren.
4. Versucht, nicht alle auf einmal zu essen!

dAttelN
Datteln beinhalten eine Aminosäure namens Tryptophan, 
die zum Glückshormon Serotonin umgewandelt werden 
kann und dadurch stimmungsaufhellend wirkt. Außerdem 
sind sie vollgepackt mit Vitaminen, Kalium, Calcium, Eisen, 
Zink und Magnesium. 

WAlNüsse
Walnüsse stellen eine hervorragende Quelle für Ome-
ga-3-Fettsäuren dar. Statt jeden Tag Lebertran zu schlürfen, 
um deine Omega-3-Speicher aufzufüllen, iss lieber einige 
Walnüsse. Mit im Paket erhältst du noch Vitamin B6, das 
deine Konzentrationsfähigkeit unterstützt und einige Anti-
oxidantien, die freie Radikale bekämpfen. Walnüsse liefern  
auch eine natürliche Form des Schlafhormons Melatonin.

mANdelN
Ein weiteres Nahrungsmittel, dass du auf Vorrat in deiner 
Küche haben sollten sind Mandeln, denn sie sind ebenfalls 
ein Universaltalent. Sie liefern uns Beta-Carotin, B-Vitami-
ne, E-Vitamine und Spurenelemente wie Zink, Selen und 
Fluor. Zusätzlich enthalten sie massenhaft Calcium für un-
sere Knochen.

chiAsAmeN
Das nächste Universalgenie. Wonach du auch suchst, du 
wirst es in Chiasamen finden. Vitamine, Kalium, Magnesi-
um, Phosphor, Eisen, Zink, Kupfer und Spurenelemente wie 
Bor, das für seine immunsystemstärkenden und stoffwech-
selankurbelnden Eigenschaften bekannt ist. Chiasamen 
sind außerdem doppelt so reich an Proteinen wie andere 
Getreidesorten und enthalten sehr viel Calcium!

leiNsAmeN
Leinöl enthält mehr Omega-3-Fettsäuren als Fisch. Eine 
ausreichende Omega-3-Zufuhr ist essentiell für unser 
Denkvermögen. Mangelerscheinungen reichen von Kon-
zentrationsschwäche bis hin zu Wesensveränderungen und 
Depressionen. Also sorge für eine weitreichende Zufuhr mit 
Hilfe dieser einzigartigen Samen.

kokosöl
Kokosöl hilft dem Körper bei der Fettverbrennung. Das Ge-
heimnis liegt in den mittelkettigen Fettsäuren (MCT), die von 

der Leber rasch in eine hocheffiziente Energiequelle umge-
wandelt werden und den Stoffwechsel ankurbeln. Wichtig 
ist, dass auf der Verpackung die Bezeichnung „Extra Virgin“ 
draufsteht, um ein einwandfreies Herstellungsverfahren zu 
garantieren.

hANfsAmeN
Hanfsamen sind eine perfekte Proteinquelle und liefern 
dem Körper alle essentiellen Aminosäuren. Es wird dich 
mittlerweile nicht mehr überraschen, dass auch Hanfsa-
men so ziemlich alles an Nähr-, Vital- und Mineralstoffen 
beinhalten, die die Natur zu bieten hat. Neben Calcium, Ka-
lium, Magnesium, Eisen und Schwefel finden wir auch Ome-
ga-3-Fettsäuren und Antioxidantien. 

roher kAkAo
Das hättet ihr wohl eher nicht erwartet. Kakao ein Super-
food? Im natürlichen und unbehandelten Zustand ist Kakao 
voll von Vitaminen, Mineralstoffen, Antioxidantien, Ballast-
stoffen und ungesättigten Fettsäuren. Kakao ist das Nah-
rungsmittel mit dem meisten Magnesium der Welt. Kakao 
erhöht außerdem unseren Glückshormonspiegel und kann 
bei der Senkung des Blutdrucks helfen. 

Diese energiekugeln sind vollgepackt mit den besten „Superfoods“ der 
Welt. Sie sind super-gesund, aber auch super-lecker! Dieser Snack ist 
perfekt, um am nachmittag einen kleinen energieboost zu bekommen 
oder einer heißhungerattacke vorzubeugen. Warum diese Zutaten so 
„super“ sind erfährst du hier:

backgrOund check
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Am vergangenen Youth in Mission Kon-
gress ging die letzte S+S Ausgabe weg wie 
warme Semmeln. Wie das? Vielleicht lag es 
am knappen Tutu-Röckchen der Seiltänze-
rin am Cover? Nur so eine Vermutung ... 

Spaß beiseite ;-). 
Ganz im Ernst: Sexuelle Reize sind om-
nipräsent. So sehr, dass sogar das Play-
boy-Magazin bemerkt hat, dass es keinen 
Sinn mehr macht, nackte Frauen abzu-
bilden. Die sind nämlich nur mehr einen 
Mausklick oder Plakatständer entfernt. Vor 
einiger Zeit verbrachte ich ein halbes Jahr 
an einer christlichen Einrichtung, die eine 
gewisse geschützte Atmosphäre bieten will. 
Alle Frauen tragen dort lange Röcke. Die 
Idee: Züchtigkeit üben und den Männern 
das Starren erschweren. 

Nun, Jungs, ganz ehrlich: ob eine Frau im 
Minirock oder in bodenlanger Robe in Er-
scheinung tritt – beides kann ganz schön 
verführerisch sein, nicht wahr? Was den 
Unterschied macht, ist unsere Reaktion: 
Verweile ich bei dem mir Dargebotenen 
oder entscheide ich mich bewusst, es beim 
Ersteindruck zu belassen und meine Ge-
danken zu kontrollieren?
So einfach ist das aber nicht: Einmal reißt 
man sich mit viel Willenskraft  zusammen 
und erfreut sich seiner Sittsamkeit, nur um 
es ein anderes Mal wieder nicht zu schaff en! 
Das Problem kannte schon Paulus (Römer 
7). Um aus dieser Misere herauszukom-
men, müssen wir daher früher ansetzen. In 
der Situation ist es schon viel zu spät. 

Von Jesus gibt es da ein tolles Beispiel. Nach 
seiner Taufe führt ihn der Heilige Geist in 
die Wüste. Dort angekommen, kommt der 
Versucher zu ihm. 

Wie bitte? Die Versuchung kommt zu Je-
sus trotz der Führung durch den Heiligen 
Geist? Wie soll das dann erst mit uns wer-
den? Achtung: Das ist genau der sprin-
gende Punkt. Wenn du dich mit dem 
Heiligen Geist verbündest - dann MUSS 
der Versucher mit seinen (sexuellen) Ver-
suchungen erst zu dir kommen. Sie müssen 
erst zu dir gebracht werden. Gehst du hin-
gegen ohne dem Heiligen Geist durchs Le-
ben, bist du schwach und setzt dich förm-
lich selbst den Versuchungen aus.

Wir Menschen sehnen uns alle nach der 
wahren Liebe. Dabei fallen wir Versuchun-
gen zum Opfer. Haben wir aber Gott, die 
wahre Liebe, gefunden und uns mit ihm 
vereint, ist es nun Jesu Aufgabe den Versu-
cher in die Flucht zu schlagen. Wie damals 
in der Wüste. Mit dem Unterschied, dass er 
den Verführer mittlerweile auch noch am 
Kreuz besiegt hat.

Der Heilige Geist führt uns nicht in Versu-
chung. Er erlöst vielmehr vom Bösen. Bitte 

täglich um die Führung durch den Heiligen 
Geist. Verbünde dich mit Jesus, dem Sieger 
über alle Sünde. Bitte den Experten für Ver-
suchungen aller Art, für dich zu kämpfen.

Wenn dir dann in der Wüste oder im Ur-
wald eine Seiltänzerin, ein Minirock, oder 
eine andere Versuchung begegnet – fl üchte 
dich zu Jesus! Er kennt sich mit Versuchun-
gen aus. Und meistert sie. Immer. Für dich. 
Mit dir.  

Von: rené Walter // 
Illustration: dennis Wardzala

DeR heILIGe GeIST, JeSUS 
UnD DIe SeILTÄnZeRIn

rené Walter
ist fröhlich verheiratet 
mit Moni, mag Reisen und 
Kochen und ist Pastor beim 
HOPE Bibel Studieninstitut in 
Deutschland.
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musst du gehen wo 
du noch nie 

gegangen bist.

Um zU sein wo dU 
noch nie warst, 

matthäus 11,28


