SAT – Prediger: Markus Wäsch – 2 Mose 20,14 – Zehn Gebote – Teil VII

Du sollst nicht ehebrechen!
-

Wir sind nach Gottes Ebenbild geschaffen.
Er sagt zu uns: „Seid fruchtbar und mehret euch.“
Die Bibel redet offen über Sex.

-

Die Kirchen zeigen sich oftmals als „sexfeindlich“

-

In der Bibel hat Sex etwas mit Zeugung und Empfängnis zu tun (innerhalb einer Ehe).
In der heutigen Gesellschaft wurde Sex zu etwas selbstverständlichem (außerhalb einer Ehe).

-

Heutzutage kommen Begriffe wie Ehe, Treue, Unzucht, Keuschheit etc. kaum noch vor.

-

Oftmals wird gesagt: „Wir müssen die Welt so verstehen, wie sie ist.“
Richtig wäre jedoch: „Wir sollen die Welt so sehen, wie Gottes Welt wirklich sein sollte.“

-

„Kein Sex vor der Ehe“ & „Kein Sex außerhalb der Ehe“

-

Sex ist ein Geschenk Gottes und nicht nur zur Fortpflanzung da.
Gott hat uns Sex auch dazu gegeben, dass er uns Freude bereitet!

-

Ziel: „Eine endlose innige Gemeinschaft im Sinne Gottes“

-

Ehe: Lebenslange Verbindung zwischen Mann & Frau

-

Wenn ein verheiratetes Paar sich scheiden lässt, sollten sie keinen neuen Partner heiraten.
Es besteht die Möglichkeit / Chance einer Versöhnung. Dies sollte immer das Ziel sein!

-

Korinth war eine „römische Stadt“.
Party stand an der Tagesordnung – „Fressen, Saufen, Sex“
Ihr Motto: „Alles ist erlaubt!“

-

1 Kor 6,12 ff.:
Das griechische Wort für Unzucht lautet porneia.
Porneia – „Sexualverkehr außerhalb einer Ehe“

-

1 Kor 7,9ff. ; 1 Thes 4,3ff.; Gal 5 etc. (sehr hilfreich zu lesen)

-

Das siebte Gebot gilt zum Schutz aller Beteiligten.
Es geht nicht nur um deinen Schutz – Es geht um dein Bestes!
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-

Es gibt gute Gründe zu warten:
1. Du kannst deine Jugendzeit anders nutzen / erfahren.
2. Du entwickelst eine Persönlichkeit / einen Charakter.
3. Du wirst vor (Geschlechts-)Krankheiten bewahrt.
4. Du erlebst wie es ist, treu zu sein (es wird Segen darauf liegen).

-

Wir brauchen Enthaltsamkeit & ehrliche Treue.
Enthaltsamkeit ist Treue vor der Ehe.
„Wenn du dich jetzt enthältst, bist du jetzt schon treu für deinen späteren Ehepartner.“

-

Es wird gesagt: „Es gibt keine 100% Verhütung.“ – Stimmt das?
Nein, es gibt die Enthaltsamkeit!

-

1 Kor 6,9; Hebr 13,4
Es geht hier nicht nur um dein Glück/ Unglück.
Es geht hier um das ewige Leben.

-

Gibt es für diejenigen, die es bereits getan haben (die gesündigt haben), keine Rettung
mehr?
Doch (1 Kor 6,10ff.)
„Wir sind abgewaschen.“ – „Es gibt eine völlige Errettung.“

-

Ein bewährter Lebensplan:
I.
Kläre die Gottesfrage
II.
Kläre die Berufsfrage
II.
Kläre die Ehefrage

-

Wenn du die erste Frage geklärt hast (Gott suchen – Gott finden), wirst du die beiden
anderen Fragen dieser ersten Frage unterordnen.

-

Lasst uns als gutes Beispiel voran gehen!

Fragen für die Kleingruppen:
1) Was sagt die Bibel zu „Sex vor der Ehe?“ Finde dazu Bibelstellen.
2) Wie ist es möglich, in deinem Alltag ganz konkret dieses Gebot umzusetzen? Finde Beispiele.
3) Was sagt die heutige Gesellschaft zu dieser Thematik? Wie ist es möglich, mit
Klassenkameraden, Arbeitskollegen oder Kommilitonen sinnvoll über dieses Thema zu
reden?
4) Lest 1 Thes 4,3ff. – Was sagt dieser Abschnitt aus? (Für dich/ mich – ganz persönlich)
5) Wie kann ich das Thema praktisch in meinem Alltag umsetzen? (Schule, Uni, Familie, Freunde)
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