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WO BEGEGNET JUGENDLICHEN DAS 
THEMA IM LEBEN?
Wir leben in einer Gesellschaft, in der oft nach dem 
Motto „nimm dir, was du willst“ eine Fantasie von In-
timität und Sexualität vermittelt wird, die mit einem 
„normalen Leben“ kaum etwas zu tun hat. Dadurch 
entstehen Bilder und Eindrücke, wie Menschen Sexua-
lität erleben, die oft gar nicht zutreffen. Männer- und 
Frauenbilder werden klischeehaft überhöht. Die eige-
ne Entwicklung und das Persönliche, Private werden 
kaum real in den Blick genommen. Das war nicht im-
mer so. Eine Zeitlang galt Sexualität als Tabuthema, 
was genauso schlecht ist und zu Unsicherheit mit dem 
Thema führt, wie ständiges, aber wenig qualitatives Aus-
einandersetzen mit Sexualität. Durch diesen Wandel 
hat sich auch gesellschaftlich etwas verändert, wie ge-
sellschaftliche Normen, Zusammenleben, Werte und  
Familienstrukturen.

95 Prozent aller Ehepaare haben vor ihrer Hochzeit 
schon miteinander geschlafen.1 Heutzutage bringen die 
meisten Erwachsenen sexuelle Erfahrung mit in ihre 

Beziehung. Denn mehr als die Hälfte der deutschen 
Jugend zwischen 14 und 17 Jahren hat bereits mehr 

als einen Sexpartner gehabt.2 Jeder zweite Heran-
wachsende hat schon vor dem 18. Lebensjahr Ge-
schlechtsverkehr mit einem Partner, den er später 

nicht heiratet.3

Das Thema Sexualität behandeln wir in der Jugend-
arbeit nur sehr selten, verglichen mit seiner Präsenz in 

der Gesellschaft. Dabei betrifft es die Menschen in un-

1 Vgl. Mülheimer Verband, 2017, Ethische Entscheidungen treffen, S. 64.

2 Vgl. Joel White, 2020, Was sich Gott dabei gedacht hat, S. 77.

3 Vgl. Mülheimer Verband, 2017, Ethische Entscheidungen treffen, S. 64.

seren Jugendarbeiten. Sie sind mitten in ihrer sexuellen 
Entwicklung. Für viele Fragen, die sich in dieser Lebens-
phase stellen, gibt es bei uns wenige Anlaufstellen. In 
der Schule beginnt der Sexualkundeunterricht mittler-
weile in der Grundschule. In unserem Kontext entsteht 
ein Gespräch oft erst dann, wenn wir beispielsweise die 
Zimmereinteilung für eine Freizeit planen und die Fra-
ge nach gemischt-geschlechtlichen Zimmern auftaucht 
oder es zu Konfliktsituationen kommt, in denen verschie-
dene Meinungen aufeinandertreffen, beispielsweise, 
wenn Mitarbeiter zusammenziehen möchten, ohne ver-
heiratet zu sein.

Ein Konsens innerhalb einer Gemeinde oder eines 
ECs ist enorm wichtig, um sich auch gegen unwürdige 
sexuelle Praktiken abzugrenzen. Wenn wir reden, Emp-
fehlungen entwickeln und junge Menschen in dem The-
menfeld sensibilisieren, dann sorgen wir dafür, dass sexu-
elle Gewalt, Pornografie, andere Übergriffe oder Untreue 
eher entdeckt werden. Hier haben wir eine elementare 
Verantwortung.4 Außerdem hilft der offene Dialog über 
dieses Thema bei der Meinungsbildung mehr als eine 
gesetzliche, erzwungene Haltung. Wir möchten im Sin-
ne von Jugendarbeit in 4D junge Menschen ganzheitlich 
wahrnehmen und ihnen Orientierung zur eigenen Mei-
nungsbildung geben.

Es ist wichtig, dass wir uns in unseren Beziehungen, 
Gemeinden und Vereinen über Sexualität unterhalten. 
Junge Menschen benötigen Offenheit und Klarheit, um 
eine eigene Meinung zu entwickeln. Es ist ebenso hilf-
reich, gemeinsam um eine Meinung und um Konsens zu 
ringen, ohne jene zu verurteilen, die andere legitime An-
sichten vertreten.

Es geht nicht darum, andere aus einer starken Position 
heraus zu attackieren, sondern darum, sich zu Jesus hin-
zubewegen. Wir wollen nicht befehlen, sondern gemein-
sam nach einem Weg suchen, wenn nötig auch darum 
ringen. 

Menschen, die den gemeindlichen Konsens nicht le-
ben können oder wollen, werden nicht von der Gemein-
schaft ausgeschlossen. Trotz liebenvollen Ringens kann 
es dennoch Situationen geben, in denen eine Trennung 
der bessere Weg ist. Sollten beispielsweise beide Seiten 
eine Mitarbeit in einigen Arbeitsbereichen nicht mehr 
sinnvoll finden, ist es wichtig, dies offen und mit einer 
liebevollen Herzenshaltung gemeinsam zu besprechen. 
Strafrechtlich relevante Vorfälle werden selbstverständ-
lich zur Anzeige gebracht und schließen eine weitere 
Mitarbeit in sensiblen Bereichen wie der Jugendarbeit 
der Gemeinde aus. 

Wir können den Menschen mit Liebe, Toleranz und An-
nahme begegnen. Eine Ausgrenzung der Person ist nicht 
sinnvoll. Eine Abgrenzung von gewissen Verhaltenswei-
sen im größtmöglich respektvollen Maße schon. „Eine 
Empfehlung oder ein Rat ist kein Maßstab, der befolgt 
werden muss … Mit einer Empfehlung lassen wir die Tür 
offen, auch anders handeln zu können.“5

Das bedeutet aber auch, dass sich die Jugendarbeit zu 
einer Grundhaltung entschließen muss. Diese Grundhal-
tung darf nicht erst dann zum Thema werden, wenn es 
eine Entscheidung geben muss, weil innerhalb der Ju-
gendarbeit ein strittiger Fall auftritt. Sie muss vielmehr im-
mer wieder positiv besprochen werden und bekannt sein.

4 Vgl. Timothy J. Geddert, 2019, Verantwortlich leben.

5 Vgl. Timothy J. Geddert, 2019, Verantwortlich leben.

KURZ ZUSAMMENGEFASST – DARUM 
GEHT ES IN DIESEM KAPITEL
Das Tabuthema Nr. 1, Sexualität, soll keins mehr 
bleiben. Wir wünschen uns einen offenen und posi-
tiven Umgang mit diesem Thema. Es gibt dazu viele 
kontroverse Meinungen. Anstelle von Entzweiung 
wünschen wir uns einen offenen Dialog auf Augen-
höhe und das Erarbeiten gemeinsamer Positionen. 
Dieser Text soll zur Meinungsbildung beitragen.

In der Bibel entdecken wir vor allem das Ge-
schenk der Sexualität und den wunderbaren Auf-
trag von Gott, dieses Geschenk angemessen zu ent-
decken und auszuleben. Wir sprechen uns für eine 
öffentlich und langfristig ausgerichtete Treuebezie-
hung aus. Die Sexualität ist unserer Erkenntnis nach 
auch eine sehr intensive und intime Erfahrung, die 
in einen besonderen Rahmen gehört.  

Wir kommen daher zu folgendem ethischen 
Prinzip: Je weniger Verbindlichkeit, desto weniger 
Intimität. Je mehr Verbindlichkeit, desto mehr Inti-
mität. Und maximale Intimität verlangt maximale 
Verbindlichkeit.

Unsere Jugendarbeiten sollen Schutzräume sein, 
daher bereiten wir das Thema mit einigen Fragen 
auf, die helfen sollen, sich eine eigene Meinung zu 
bilden, persönliche Antworten zu finden und Ver-
antwortung zu übernehmen, um Vorbild und Orien-
tierung zu bieten. 
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„Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar 
und vermehrt euch! Bevölkert die Erde und nehmt sie in 
Besitz! Herrscht über die Fische im Meer und die Vögel 
am Himmel und über alle Tiere, die auf dem Boden krie-
chen!“ (1. Mose 1,28)

Nach der Schöpfung war es kein Problem, nackt zu 
sein. Die Menschen konnten es genießen, nackt zu sein, 
ohne Scham dabei zu empfinden. „Gott der Herr sprach: 
Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm 
eine Hilfe machen – ein Gegenüber, das ihm entspricht. 
[…] Der Mann und seine Frau waren beide nackt, doch sie 
schämten sich nicht voreinander.“ (1. Mose 2,18.24.25)

Geschlechtsverkehr gehört in eine öffentlich, geordne-
te und langfristig ausgerichtete Treuebeziehung.9 „Ver-
lassen“ meint in der alttestamentlichen Kultur einen 
öffentlichen Akt vor den Augen der Gemeinschaft. Ein 
Brautpreis wurde gezahlt und die Braut unter Anteilnah-
me der Gesellschaft in das Haus des Bräutigams „heim-
geholt“.10

„Anhangen“ bedeutet, das ganze Leben miteinander zu 
teilen. „Ein Fleisch werden“ bezeichnet den Geschlechts-
verkehr.11

Frau und Mann erkennen dabei einander zutiefst, öff-
nen sich füreinander und haben umfassende Gemein-
schaft miteinander. Es gibt somit keinen unverbindli-
chen Geschlechtsakt.

Andere Belegstellen
Die Ehe zur Zeit der Bibel war ein Symbol für die tie-

fe Beziehung zwischen Gott und Menschen und seinem 
Volk. Beispiel: Epheser 5,30-32:

„Deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter und ver-
bindet sich mit seiner Frau. Die zwei sind dann eins mit 
Leib und Seele.“

Daher stand die Ehe unter besonderem Schutz und 
war ein „heiliger Akt“.

„Du sollst nicht Ehe brechen.“ 2. Mose 20,14  
und Matthäus 19,3-9

Paulus kämpft gegen eine verkehrte Sichtweise: „Es ist 
gut für einen Mann keinen Geschlechtsverkehr mit sei-
ner Ehefrau zu haben. […] Ich dagegen sage: Damit ihr 
nicht der Unzucht verfallt, soll jeder Mann seine Ehefrau 
haben und jede Frau ihren Ehemann. Nun zu eurer Be-
hauptung, dass es gut wäre, wenn Ehepartner keinen 
Geschlechtsverkehr miteinander hätten. Dazu sage ich: 
So ein Unsinn! Damit wollt ihr Unzucht vermeiden?! Ihr 
erreicht doch genau das Gegenteil: Ihr enthaltet euch in 
der Ehe und geht dann zu Prostituierten. Ihr habt Ehe 
und Sexualität völlig missverstanden“ (1. Kor. 7, 1-40). Pau-
lus lehrt, dass Sexualität gut und normal ist und in einer 
Ehe dazugehört und diese exklusive Beziehung bewahrt 
werden soll. Ganz ohne Druck und in aller Freiheit. Wer 
in der Ehe sexuell enthaltsam lebt, räumt dem Satan nur 
weitere Möglichkeiten ein, einen in Versuchung zu füh-
ren.

9 Vgl. Mülheimer Verband, 2017, Ethische Entscheidungen treffen

10 ebd. S. 65.

11 ebd. S. 65.

ENTDECKUNGEN IN DER BIBEL
„Eine ganz einfache Antwort auf die strittigen sexualethi-
schen Fragen, die allen gerecht wird, ist von der Bibel her 
nicht möglich.“6 Nicht alle Texte, in denen es um sexuel-
le Themen in der Bibel geht, lassen sich eins zu eins auf 
unsere heutige Situation übertragen. Stattdessen sind 
sie im historischen und situativen Kontext zu betrachten. 
Ein besseres Verständnis biblischer Inhalte entsteht nicht 
dadurch, dass wir einige Bibelstellen willkürlich auswäh-
len, die scheinbar zum Thema passen. Spätestens seit der 
Versuchung Jesu wissen wir, dass einzelne Sätze der Bi-
bel geradezu gegen die Absichten Gottes gebraucht wer-
den können. Wir beachten daher das Gesamtzeugnis der 
Bibel und auch den gesellschaftlichen Zusammenhang, 
in dem eine Aussagen getroffen wurde: Bilde dir deine 
Meinung zu einem Thema, indem du den Grundtenor 
der Bibel zu diesem Thema entdeckst.

Ein Beispiel: Im Alten Orient war es üblich, dass ein 
Mann mehrere Frauen hatte. Auch die Bibel verbietet 
das nicht. Aber sie erzählt von Problemen, die damit ver-
bunden sind. In der Schöpfung wird deutlich, dass ein 
Gegenüber von Mann und Frau gut ist und im Neuen Tes-
tament bestätigte Jesus dies (Mt 19,4–6). Für Verantwor-
tungsträger in der Gemeinde fordert Paulus die Ehe mit 
einer Frau (1. Tim 3,2–12). Paulus selber dient als Beispiel, 
dass auch Ehelosigkeit mehr als eine mögliche Option 
ist. In Tendenz weist die Bibel also auf die Einehe, auch 
wenn sie nicht in jedem Fall verlangt wird.7

Zum Umgang mit der Bibel und ihren Texten ist uns 
ein Satz wichtig geworden, der gut geeignet ist für eine 
ganz praktische Abwägung von Situationen:

Die Botschaft der Bibel ist nicht deswegen eine gute 
Nachricht, weil sie die Glücklichen noch glücklicher 
macht, sondern weil sie sich dort bewähren will, wo das 
Leben am dunkelsten ist. „Die Starken brauchen keinen 
Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Verlo-
renen zu rufen und nicht die Gerechten.“ (Lk 5,31-32)

Schöpfung
Ganz am Anfang der Bibel steht die Schöpfungsge-
schichte. Gott erschafft die Menschen und er schafft sie 
als sexuelle Wesen. Dabei ist der Geschlechtsakt, das 
„Eins werden“, ein tiefer Ausdruck der geschlechtlichen 
Identität. 

Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Als Gottes 
Ebenbild schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Gott 
segnete sie und sprach zu ihnen: „Seid fruchtbar und ver-
mehrt euch!“ (1. Mose 1,27.28a). Gott schuf die Menschen 
also nach seinem Ebenbild und gebot ihnen sich zu ver-
mehren, damit er mit Menschen auf der ganzen Erde die 
Liebe und die Freude teilen konnte, die er in sich trägt.8

Durch das „Eins werden“ entsteht eine neue Einheit: 
„Darum verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter 
und verbindet sich mit seiner Frau. Sie sind dann eins mit 
Leib und Seele“. (1. Mose 2,24)

Eine der von Gott in der Schöpfungsgeschichte über-
tragenen Aufgaben des Menschen, ist die Vermehrung.
Gott hat uns damit das, was er bis dahin als Schöpfer 
getan hat, übertragen. Das ist eine hohe Würdigung 
und auch eine Verantwortung, die es zu gestalten gilt.
Dass es Paare gibt, die sich Kinder wünschen, aber 
aus verschiedenen Gründen keine bekommen kön-
nen, muss in der Seelsorge sensibel begleitet werden. 

6 Vgl. Mülheimer Verband, 2017, Ethische Entscheidungen treffen

7 Vgl. Weißes Kreuz, 2016, Wie wartet man heute, S. 8

8 Vgl. Joel White, 2020, Was sich Gott dabei gedacht hat, S. 17



Über Sexualität offen zu reden, heißt natürlich, über die 
eigene Sexualität offen zu reden, und das fällt, so wie 
wir es wahrnehmen, vielen Menschen schwer. Orientie-
rung, Offenheit und Begleitung sind jungen Menschen 
sehr wichtig. Selbst bei keinem Konsens wollen wir das 
Thema nicht tabuisieren oder einfach übergehen. Wir 
müssen uns darüber im Klaren sein: Wir alle werden von 
dem, was wir hören und sehen, beeinflusst. Wenn wir uns 
nie in der Gemeinde und Jugendarbeit damit auseinan-
dersetzen, wird der Einfluss nur noch stärker, dem zum 
Beispiel Jugendliche durch ihre Freunde oder durch die 
Medien ausgesetzt sind. Es ist daher unsere Aufgabe, Ori-
entierung zu geben, indem wir nach gesunder biblischer 
Lehre suchen und sie weitergeben.15

Wenn wir das Schöne und das Wunderbare genießen, 
sollten wir bedenken, dass Gott seine Geschenke auch 
mit Gebrauchsanweisungen ausgestattet hat, damit er-
halten bleibt, wozu er sie erdacht und uns anvertraut 
hat. Eine Kraft wie Sexualität, die so viel Positives und 
Negatives verursachen kann, sollte nicht einfach freige-
setzt werden, ohne Gottes Gebrauchsanweisung zu be-
achten.16 Die Ehe ist heute, anders als noch vor einigen 
Jahren, keine Versorgungsgemeinschaft mehr. Dadurch 
gibt es keine gegenseitige wirtschaftliche Abhängigkeit 
mehr. Es braucht also faktisch nicht die Ehe, um als Paar 
in einer Gesellschaft zu leben. Dennoch sind die bibli-
schen Werte, die der Ehe zugrunde liegen, heute noch 
genauso wichtig wie eh und je.

Das ethische Prinzip, das all diesen biblischen Texten 
gemein ist, lautet: Je weniger Verbindlichkeit, desto we-
niger Intimität. Je mehr Verbindlichkeit, desto mehr In-
timität. Und maximale Intimität verlangt maximale Ver-
bindlichkeit. 

„Das Wesen der Liebe offenbart sich in unendlich viel-
fältigen Gestalten; das Gemeinsame, das, was letztlich 
die Liebe ausmacht, ist ganz schlicht der Wunsch, einem 
anderen wohltun zu wollen.“17 Eine Person zu lieben geht 
über die eigenen Gefühle und Bedürfnisse hinaus. Lie-
be hat das Beste für den anderen im Sinn, schließt aber 
auch Selbstliebe mit ein. Dadurch wächst ein WIR, eine 
Verbundenheit, die mehr ist als ein Ich und Du. Liebe ist 
auch eine Entscheidung.18

Jede langfristige Entscheidung beinhaltet Phasen des 
Genießens, aber auch des Durchhaltens, Aushaltens und 
daran Festhaltens, auch wenn es gerade nicht einfach ist. 
Das bedeutet Treue.

Ohne Liebe kann Sex zum Albtraum werden. Wenn 
die Partner egoistisch handeln und le-
diglich auf die Befriedigung der eige-
nen Bedürfnisse schauen, wird Sex 
zum Machtinstrument. Sexualität 
braucht folglich einen sensib-
len Wachstumsprozess und 
Schutzraum, um als Ausdruck 
der Liebe erlernt zu werden.

15 Vgl. Timothy J. Geddert, 2019, Verantwortlich leben, S. 110.

16 Vgl. Timothy J. Geddert, 2019, Verantwortlich leben, S. 101

17 Tabea Freitag, Fit for Love, S. 102.

18 Tabea Freitag, Fit for Love, S. 104

Hohelied
In der Bibel gibt es ein ganzes Buch, das blumig von dem 
Geschenk der Sexualität erzählt. Gott will demnach die 
erotische Liebe. Julius Steinberg, Professor für Altes Tes-
tament an der Theologischen Hochschule Ewersbach, 
schreibt: „Das Hohelied feiert die Liebe als eine gewaltige 
Schöpfungsgabe Gottes an den Menschen. Damit ordnet 
es der Sexualität einen hohen Stellenwert innerhalb der 
Schöpfungstheologie zu und grenzt sich zugleich von 
Ansätzen ab, die die geschlechtliche Liebe entweder sa-
kralisieren oder aber dämonisieren wollen.“12

Beispiele für erotische Anspielungen im Hohenlied fin-
den sich im dritten und vierten Kapitel:

„Ihr Töchter Jerusalems, ich beschwöre euch bei den 
Gazellen oder Rehen auf dem Feld: Schreckt uns nicht 
auf und stört uns nicht – solange die Liebe uns bezau-
bert!“ (Hohelied 3,5)

„Ein verschlossener Garten bist du, meine Schwester 
und Braut. Ein verschlossener Brunnen bist du, eine Quel-
le, die zugedeckt ist.“ (Hohelied 4,12ff)

In der Bibel gibt es mehrere Begriffe für die Liebe, zum 
beispiel Agape und Philia. Die Liebe, in der Gott die Se-
xualität erschaffen hat, baut auf eine enge Verbindung, 
ein „Einswerden“ in einer festen, geschützten Beziehung 
auf. Deshalb ist diese Beziehung expliziter Teil der 10 Ge-
bote geworden. Gott will uns durch seine Gebote nicht 
das Lebensglück einschränken, sondern ermöglichen. 
Die Bibel weiß (und es bestätigen viele Psychologen), 
dass Geschlechtsverkehr sich sehr prägend auf das We-
sen einer Person auswirkt. Etwas ändert sich wesentlich, 
wenn Menschen miteinander schlafen. Die Bibel lehrt 
nicht, dass durch Geschlechtsverkehr automatisch eine 
Ehe entsteht oder entstehen muss.13 Aber sie zeigt auf, 
dass Sexu alität auch etwas mit verantwortungsvollem 
Handeln sich selber und seinem Partner gegenüber zu 
tun hat. Deshalb befürwortet die Bibel feste Beziehun-
gen.

Die Bibel hat ein durchweg positives und lebensbeja-
hendes Bild von sexuellen Beziehungen. Dies beruht auf 
der alttestamentlichen Überzeugung, dass Gott die ma-
terielle Welt samt ihren Abläufen geschaffen hat und sie 
deswegen gut ist (vgl. 1. Mose 1,31; Ps 24,1-2; 1. Kor 10,26). 
Sie bejaht insbesondere die geschlechtliche Beziehung 
zwischen Mann und Frau in der Ehe uneingeschränkt.14

Wir nehmen die Tendenz wahr, dass sich die gesell-
schaftliche Haltung geändert hat, beispielsweise zu den 
Themen „Sex vor der Ehe“ oder „Ehe ohne Trauschein“. 
Diese Veränderung spiegelt sich auch in unseren ECs und 
Gemeinden wider. Es ist schwer, den biblischen Befund 
als einzig sinnvollen Lebensstil zu vermitteln, weil junge 
Menschen es überall – auch in den Gemeinden – anders 
praktiziert sehen. Und doch wollen wir versuchen, Hilfe-
stellungen zu geben, wie wir heute unsere biblischen Er-
kenntnisse praktisch leben.

HILFEN ZUM UMGANG MIT DEM THEMA
In den verschiedenen Altersstufen unserer Arbeit sollte 
die Thematik unterschiedlich besprochen werden.

Um gute Hilfen zu geben und nicht belehrend daherzu-
kommen, braucht es Offenheit und eine gute Gesprächs-
kultur. Diese sollte nicht von Gesetzlichkeit geprägt sein. 

12 Vgl. Joel White, 2020, Was sich Gott dabei gedacht hat, S. 63

13 Vgl. Timothy J. Geddert, 2019, Verantwortlich leben, S. 108

14 Vgl. Joel White, 2020, Was sich Gott dabei gedacht hat, S. 44
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DAS THEMA IN DEN  
4 DIMENSIONEN

Dankbarkeit über das Geschenk
Wir wünschen uns ein positives, von Hoff-
nung und echter Liebe geprägtes Mitein-
ander, um Liebe und Sexualität im Sinne 
Gottes fürs eigene Leben zu entdecken. 
Dazu gehört auch die Fehlerfreundlichkeit, 
die Jesus vorlebt. Jesus ist gekommen, um 
zu vergeben und nicht, um zu verurteilen  
(Joh. 8, Die Ehebrecherin).

Aus Dankbarkeit über das Geschenk der 
Sexualität, das Gott uns gemacht hat, gilt es, 
dieses auch achtsam zu bewahren. Wenn dir 
jemand etwas Kostbares anvertraut, behan-
delst du es entsprechend, damit es seinen 
Wert nicht verliert.

Aus der Bibel entnehmen wir eine gute 
Nachricht darüber, wie schön das Leben 
sein kann, wenn man Gottes Design für das 
intime Miteinandersein entdeckt. Wir wün-
schen uns Gemeinschaften und Vorbilder, 
die voller Zuversicht und Freude Gottes Plan 
für menschliche Sexualität leben und davon 
reden.1 

1 Vgl. Joel White, 2020, Was sich Gott dabei gedacht hat, 

S. 24

Gegenseitige Wertschätzung
Hilfreich und gut als Grundlage kann die persönliche 
Reflexion sein, warum gerade sexualethische Themen 
oft heiß diskutiert werden und sogar zu Anfeindungen 
oder Spaltungen von Freundschaften und Gemeinschaf-
ten führen können. Warum sind sie oft Anlass für Streit in 
Gemeinschaften? Was ist eigentlich mein wunder Punkt? 
Welche Grundmotive entsprechen meiner Denkweise? 
Sind es biblische Grundlinien oder persönlich geprägte 
Wertvorstellungen? Was fordert mich selber heraus? Wo 
habe ich vielleicht ein zu moralisches Bild?

Prinzipien biblischer Sexualethik zu befolgen, ist her-
ausfordernd. Gleichzeitig gelten Barmherzigkeit in einer 
Not, Verständnis für ein Versagen und Anteilnahme am 
Bemühen, mit dem Ziel nach Wachstum hin zu Gott, als 
eine ebenso biblische und anspruchsvolle Aufgabe.

Praktisch bedeutet das: Wer Fehler macht, muss nicht 
fürchten, dass die anderen mit ihm hart ins Gericht ge-
hen, denn sie sind genauso auf die Nachsicht der ande-
ren angewiesen wie er.21

Unsere Jugendarbeiten sollen Schutzräume sein, in 
denen offen und ehrlich unterschiedliche Meinungen 
vorkommen und in wertschätzender Art und Weise be-
sprochen werden können. Jeder muss in unseren Ju-
gendarbeiten seine Meinung sagen dürfen, ohne Angst 
vor Verurteilung zu haben.

Im Miteinander in einer Gemeinde sollte dieser Grund-
satz gelten: Jeder ist willkommen, egal mit welcher Vor-
geschichte und in welcher Lebenslage.

Es ist nicht sinnvoll, in jeder Lebenslage Verantwor-
tung in einer Gemeinde zu übernehmen. Es gibt Be-
reiche, die erst aufgeräumt, Dinge, die geklärt werden 
sollten, damit man verantwortungsvolle und vorbildli-
che Rollen einnehmen kann. Die Grenzen hierfür sollten 
im gemeinsamen Dialog zwischen den Menschen, die 
Verantwortung tragen, regelmäßig überprüft werden. 

2 Vgl. Joel White, 2020, Was sich Gott dabei gedacht hat, S. 134

• Was musst du dir und vielleicht 
anderen vergeben?

• Was denkst du? Wie ist Gottes 
Vorstellung von Sexualität?

• Wo kannst du achtsam 
sein und zu einer positiven 

Vorstellung des Geschenks 
der Sexualität beitragen?

• Was geht für dich zu weit?
• Wo kannst du Schutzraum für Kinder 

und Jugendliche eröffnen, dass sie 
über ihre Sexualität oder sogar  
Übergriffe reden können?

• Wie sieht deine Haltung zu  
Menschen aus, die anders denken?

• Wo kannst du (emotionalen)  
Spaltungen entgegenwirken und 
Barmherzigkeit vorleben?

• Wer ist dein Vorbild? Wo kannst 
du Vorbild für andere sein?

• Sprichst du Dinge an, die 
(rechtlich) nicht okay sind?
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• Was stört dich an anderen 
Meinungen der heiß diskutier-
ten sexuellen Themen?

• Wie kannst du deine Akzep-
tanz anderer Meinungen  
stärken und dennoch klar 
für deine Überzeugungen 
eintreten?

Verschiedene Meinungen
Wertschätzend miteinander zu reden, be-
deutet, zwischen Position und Person zu 
unterscheiden. Wir bemühen uns, über die 
Sache und nicht über die Person zu reden. 
Jesus selbst war ein Meister in diesem positi-
ven und bestärkenden Miteinander. Er selbst 
sollte im Umgang unser Vorbild sein, gerade 
wenn es um die intimen und persönlichsten 
Details des Lebens geht.

Das gelingt nur mit einer Grundhaltung 
der Offenheit, Ehrlichkeit und des Respekts, 
auch in der Kommunikation mit anderen 
Frömmigkeitsstilen und Konfessionen als  
der eigenen.

Die meisten Themen, bei denen Gemein-
den unterschiedliche Ansichten vertreten, 
sind nicht heilsentscheidend. Daher soll-
ten gerade wir Christen die Haltung vermit-

teln, dass wir trotz 
unterschiedlicher 
Meinungen ge-
meinsam unter-
wegs sind.

Bindung mit Gleichgewicht
Wir wissen heute, dass sexuelle Aktivitäten 
im menschlichen Körper auch hormonelle 
Prozesse in Gang setzen, die dafür verant-
wortlich sind, dass Bindungen entstehen. 
Menschen, die Sex haben, werden durch 
diese Prozesse in ihrer ganzen Persönlichkeit 
eng miteinander verbunden.

Die Bindung zwischen Mann und Frau, 
wie sie in der intimen Begegnung gipfelt, 
beteiligt sie an der Erschaffung eines neu-
en Menschen. Die Bindung eines Mannes 
an eine Frau wird von den Autoren der Bibel 
als Verschmelzung zweier vorher eigenstän-
diger Personen verstanden, die grundsätz-
lich nicht ungeschehen zu machen ist: Sie 
werden „ein Fleisch“ (1. Mose 2,24). Gemein-
schaft auf einem intensiveren und intime-
ren Niveau ist nicht möglich. Sexualität ist 
gleichzeitig auch ein gemeinsamer Prozess.

Wahlloser Geschlechtsverkehr oder häu-
figer Gelegenheitssex haben schädliche 
Folgen für die psychische und körperliche 
Gesundheit und vermindern die Lebenszu-
friedenheit.31

Sexuelle Erfahrungen gehen sehr tief. Sie 
sind aus der Erinnerung nicht auszuradie-
ren, gehören zur sexuellen Lerngeschich-
te. Damit diese gelingen kann, sollten die 
Partner offen über ihre Vorgeschichte re-
den, damit Vorerfahrungen bekannt sind 
und es leichter ist, sich aufeinander einzu-
lassen und einander zu vergeben. In einer 
Partnerschaft gilt es, das Gleichgewicht 
zwischen Bindung und Autonomie, Spaß 
und Verantwortung immer wieder aus-
zutarieren und zu gestalten. Pornografie-
konsum, Affären, One-Night-Stands und 
andere Formen egozentrisch gelebter Se-
xualität stören dieses sensible Gleichge-
wicht massiv. Wo Sexualität als Ausdruck 
personaler Liebe durch die Botschaft der 
Verfügbarkeit und durch Egoismus ersetzt 
wird, werden 
sexuelle Grenz-
verletzungen zu 
einer Normali-
tät – online wie 
offline.42 

3 vgl. u.a. Bersamin 

et. al., 2013, Lang-

ström & Hanson, 

2006

4 Vgl. Tabea Freitag, 

Fit for Love, S. 21

• Für welche Art der Sexuali-
tät möchtest du stehen und 
wahrgenommen werden?

• Wo müsstest du sexuelle Er-
fahrungen aufarbeiten?

• Wie willst du aktiv gegen 
Grenzverletzungen vorgehen?

• Mit wem, wenn aktuell über-
haupt, möchtest du dich auf 
eine sexuelle und  
damit existenzielle  
Art verbinden?
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PÄDAGOGISCHE HILFEN UND 
ANREGUNGEN FÜR DAS GE-
SPRÄCH
Lebenssituationen und Menschen sind un-
vergleichlich. Deswegen gibt es kein „Modell-
verhalten“ für konkrete Fälle, sondern nur in-
dividuellen, seelsorglich sensiblen Umgang. 
Einige Beispiele:

• Unüberlegter Geschlechtsverkehr Puber-
tierender ist etwas anderes als Ehebruch.

• Ein permanent gelebter Ehebruch ist 
etwas anderes als ein einmaliger Seiten-
sprung.

• Nicht der Trauschein macht den Unter-
schied, sondern Hingabe, Treue, Achtung 
und gegenseitige Unterordnung.1

• Bei einem Menschen, der neu zum Glau-
ben gekommen ist, kann ich nicht dassel-
be voraussetzen, wie bei jemandem, der 
schon jahrzehntelang Christ ist. 

Als Mitarbeitende sind wir gefordert, uns mit 
Verurteilungen zurückzuhalten und Men-
schen auch dann seelsorgerlich zu begleiten, 
wenn sie nach anderen Maßstäben leben als 
nach denen, die wir persönlich für richtig hal-
ten.2

Verantwortliche in Gemeinden und Wer-
ken sind keine Moralapostel. Sie sind, wie alle 
anderen auch, berufen, Jesus nachzufolgen 
und ihm ähnlicher zu werden. Jesus geht es 
bei seinen Jüngern nicht um Regeln, sondern 
zuerst um eine Verwandlung der Herzen. Da-
her sollten Mitarbeitende von Fall zu Fall ab-
wägen, was der geistlichen Entwicklung des 
Einzelnen und der Jugendarbeit am besten 
weiterhilft.3 

1 Vgl. Mülheimer Verband, 2017, Ethische Entscheidungen 

treffen, S. 73

2 Vgl. Timothy J. Geddert, 2019, Verantwortlich leben,  

S. 113

3 Vgl. Mülheimer Verband, 2017, Ethische Entscheidungen 

treffen, S. 72
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WEITERFÜHRENDE ANGEBOTE UND 
LITERATURHINWEISE

Weiterführende Angebote:
Weißes Kreuz (www.weisses-kreuz.de)
Return – Fachstelle Mediensucht  
(www.return-mediensucht.de)

Literatur:
• Bersamin et. al., 2013, Langström & Hanson, 2006

• Tabea Freitag, Fit for Love, return Fachstelle Mediensucht, 2014. 

• Joel White, 2020, Was sich Gott dabei gedacht hat  

SCM R.Brockhaus, 2021.

• Timothy J. Geddert, 2019, Verantwortlich leben,  

Neufeld Verlag, 2004.

• Mülheimer Verband, 2017, Ethische Entscheidungen treffen,  

Missionsverlag des Mühlheimer Verband, 2007.

Material vom Weißen Kreuz
• Eins sein, Weißes Kreuz e. V., Ausgabe 3, 2018, #74

• Was uns zusammenhält – Bindung verstehen,  

Weißes Kreuz e. V., Arbeitsheft 3.

• Wie wartet man heute? Enthaltsam bis zur Ehe?  

Weißes Kreuz e. V., Ausgabe 1, 2016, #64.

• Sexualität und Gemeinde, Weißes Kreuz e. V., Ausgabe 3, 2019, #78.

• Sexualität und Menschenwürde,  

Weißes Kreuz e. V., Ausgabe 2, 2020, #81.

• Prof. Dr. Armin Baum, Vorehelicher Geschlechtsverkehr in der Antike 

und in der Bibel - Hinweis zu Siegried Zimmer die biblische Sexual-

ethik, Weißes Kreuz e. V., 2. Auflage, Feb. 2020.

Tipps für den seelsorgerlichen Umgang
• Mein Leben: Sprich offen von deinen eigenen Empfeh-

lungen und Überzeugungen (gesprächsbereit ohne 
Ausgrenzung).

• Mein Erkennen: Sprich Fehltritte und Ungerechtigkei-
ten liebevoll und ohne Angriff mutig an.

• Mein Hören: Im ersten Gespräch ist vor allem eine 
Bereitschaft zum „Hören“ gefragt. Stelle Fragen und 
vermeide Vorwürfe.

• Meine Challenge: Was über einen langen Zeitraum 
hinweg nicht gut gelaufen ist, wird nicht sofort anders. 
Geduld ist gefragt.

• Mein Dazutun: Füreinander beten und füreinander da 
sein. Das ist intensiv und auch mal anstrengend. Ge-
hört aber dazu und kann lebensverändernd sein.

• Mein Zuspruch: Gib Zeugnis von der vergebenden und 
bestärkenden Kraft von Jesus, der sagt: „Ich verdamme 
dich nicht. Gehe hin und sündige nicht mehr.“  
(Joh. 8,11)

Meinung trifft Auseinandersetzung
Eine mögliche Meinung wäre: Wir sind gut beraten, den 
Unterschied zwischen einer staatlichen Eheschließung 
und einer gemeindlichen Trauung wahrzunehmen. Die 
erste hat mit gesetzlichen Regelungen von Besitz und 
verwandtschaftlichen Verhältnissen zu tun. Die ande-
re hat mit der Liebe und der Treue vor Gott zu tun. Ge-
schlechtsverkehr gehört für Nachfolger Jesu in eine 
Beziehung, in der zumindest eins der beiden rahmen-
gebend ist.

Wenn diese beispielhafte Meinung in einer Gemein-
schaft Konsens ist, sollte es dennoch die Bereitschaft 
geben, ein Mitglied anzunehmen und zu akzeptieren, 
das in Bezug auf Sexualität nach anderen Maßstä-
ben lebt als die Mehrheit der Gemeindemitglieder. 
Ob die Person mitarbeiten oder leiten darf, muss 
im individuellen Fall betrachtet und entschie-
den werden. Genauso wie jede Person einma-
lig ist, ist auch deren Begleitung einzigartig.
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Fünf Stufen der Verbindlichkeit
Das exegetisch gewonnene Prinzip, maxima-
le Intimität verlangt maximale Verbindlich-
keit, legt eine Reihenfolge fest. Erst verspricht 
sich ein Liebespaar lebenslange Treue, dann 
schläft es miteinander. Die Absicht dieser 
Reihenfolge besteht darin, die wichtigste 
und tiefste Beziehung, die ein Mensch ein-
gehen kann, so gut wie möglich vor dem 
Zerreißen zu schützen und ihre Exklusivität 
zu bewahren. Dazu schlägt Prof. Dr. Armin D. 
Baum fünf Stufen der Verbindlichkeit vor:

1. Beide Personen schließen aus, zusam-
menzubleiben.

2. Es gibt die Möglichkeit, evtl. zusammen-
zubleiben.

3. Man möchte zusammenbleiben und ver-
spricht es sich privat.

4. Ein öffentlich gemachtes Verlobungsver-
sprechen.

5. Ein rechtlich bindendes Eheversprechen.

In der fünften Stufe ist die Verbindlichkeit 
maximal ausgeprägt.

ZEHN BILDER FÜR GESUNDEN  
UMGANG MIT SEXUALITÄT
Eins der folgenden zehn Bilder kann hilfreich für Mit-
arbeitende sein, um in Teen- oder Jugendkreisen, sowie 
im persönlichen Gespräch Sexualität zu thematisieren:
Verpacktes Geschenk in 3D: Sexualität ist ein großarti-
ges Geschenk Gottes und betrifft den ganzen Menschen 
mit allen Dimensionen.1 Man zieht sich beim Sex nicht 
nur körperlich sondern auch seelisch vor einem anderen 
Menschen aus und macht sich dadurch verwundbar.2 
Fallschirm: Eine sichere Bindung an den Partner er-
möglicht Intimität und sexuelle Zufriedenheit. Erst in 
der Kombination von Freiheit und Bindung kommt der 
Genuss von Sexualität völlig zur Entfaltung.3

Spielfeld: Alles, was im Leben sinnvoll ist, bedarf eines 
passenden Rahmens.4 Sexualität, insbesondere der 
Geschlechtsakt, hat so tiefgreifende Auswirkungen auf 
unsere Person, dass sie einen stabilen Rahmen benötigt.
Beziehungshaus: Jedes Haus benötigt ein tragfähiges 
Fundament. Wenn ich mit einer Person ein Haus baue, 
überlege ich auch vorher, wie dieses aussehen soll, wel-
che Vorstellungen wir haben, was wir brauchen, bevor 
wir loslegen es zu bauen.5

Dreibeinhocker: Je weniger Verbindlichkeit, desto weni-
ger Intimität. Je mehr Verbindlichkeit, desto mehr Intimi-
tät. Und maximale Intimität verlangt maximale Verbind-
lichkeit. Die Weiterentwicklung einer Beziehung sollte auf 
allen Ebenen – Körper, Geist und Seele – ähnlich weit ent-
wickelt sein. Schnell eilt der körperliche Teil weit voraus. 
Der innere Garten: Intimität und Sexualität sind von 
Scham und Privatsphäre gekennzeichnet. In diesem per-
sönlichen Schutzraum darf nicht jeder machen, was er will.
Lagerfeuer: Ein kontrolliertes Feuer mit Grenzen will ge-
hütet und genährt werden. Es hinterlässt keine Zerstö-
rung und ist langfristig angelegt. Bringe niemanden zu 
etwas, was er eigentlich nicht will.6 Liebe hat das Beste 
für den anderen im Sinn, schließt aber auch Selbstliebe 
mit ein.7

Pfeil und Bogen: Tragfähige Beziehungen setzen die 
Fähigkeit zum Bedürfnisaufschub voraus. Man kann die 
Spannung aufrechterhalten, um am Ende das Ziel nicht 

zu verfehlen.8

Klebstoff: Das sogenannte Kuschelhormon Oxy-
tocin verbindet zwei Menschen nicht nur kör-

perlich, sondern auch seelisch miteinander bei 
Zärtlichkeiten, sexueller Erregung und am inten-
sivsten beim Orgasmus. Oxytocin ist ein emo-
tionaler Klebstoff, der die Verbundenheit stärkt.9 

Kinderwagen: Sexualität ist die intime Begeg-
nung zwischen zwei Menschen. Sie gehen eine Ver-

bindung ein, aus der neues Leben, ein Mensch, ent-
stehen kann.10 

1 Vgl. Tabea Freitag, Fit for Love, S. 141

2 Vgl. Joel White, 2020, Was sich Gott dabei gedacht hat, S. 80

3 Vgl. Tabea Freitag, Fit for Love, S. 118

4 Vgl. Joel White, 2020, Was sich Gott dabei gedacht hat, S. 6

5 Vgl. Tabea Freitag, Fit for Love, S. 132

6 Vgl. Tabea Freitag, Fit for Love, S. 106/107 & Joel White, 2020, Was sich 

Gott dabei gedacht hat, S 86

7 Vgl. Tabea Freitag, Fit for Love, S. 116

8 Vgl. Tabea Freitag, Fit for Love, S. 124

9 Vgl. Tabea Freitag, Fit for Love, S. 138/139

10 Vgl. Tabea Freitag, Fit for Love, S. 144
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IMPULSFRAGEN

WAS IST DIR BEIM LESEN 
WICHTIG GEWORDEN?

B
ild

: u
n

sp
la

sh
.c

o
m

 / 
Jo

n
 T

ys
o

n

44



WORÜBER MÖCHTEST DU 
DICH WEITER INFORMIEREN?

WAS MÖCHTEST DU IN DEINER  
JUGENDARBEIT ZUM THEMA MACHEN?
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