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Epheser 5,3-4.8-11 NGÜ 

3 Auf sexuelle Unmoral und Schamlosigkeit jeder Art, aber auch auf Habgier sollt ihr 
euch nicht einmal mit Worten einlassen, denn es gehört sich nicht für Gottes heiliges 

Volk, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. 4 Genauso wenig haben 
Obszönitäten, gottloses Geschwätz und anzügliche Witze etwas bei euch zu suchen. 
 

1. Sex ist sehr gut 
 
ü Sex ist ein Genuss – weil Gott es so wollte. 

 
Sprüche 5,18-19 NLB 

18 Deine Frau soll gesegnet sein. Freue dich an ihr, die du geheiratet hast, als du jung 
warst. 19 Sie ist wie eine liebliche Gazelle, wie ein anmutiges Reh. Ihre Brüste sollen 

dich allezeit berauschen, ihre Liebe soll dich stets in Bann ziehen. 
 

Hohelied 4,16-5,1 ELB 
 
ü Sex ist nicht nur zum Kinder-Gebären da, sondern zum Genießen. 

 
ü Sex ist eine sehr schöne Sache, die gleichzeitig sehr viel Schaden 

anrichten kann. 
 

2. Sex gehört in die Ehe 
 

Epheser 5,3 
Auf sexuelle Unmoral und Schamlosigkeit jeder Art, aber auch auf Habgier sollt ihr 

euch nicht einmal mit Worten einlassen, denn es gehört sich nicht für Gottes heiliges 
Volk, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. 

 
Timothy Keller: 

"Ein Bund ist viel liebevoller und intimer als eine rein formale Beziehung, 
aber gleichzeitig viel verbindlicher und dauerhafter als eine rein emotionale 

Beziehung." 
 

ü Sex ist keine Konsum-Sache, sondern eine Bund-Sache. 
 
 

C.S. Lewis:  
"Sex außerhalb der Ehe ist eine Entkoppelung der physischen Einheit von 

allen anderen Ebenen der Vereinigung.“ 
 

Epheser 5,31 & Epheser 5,11-15 
 

1. Bekenne 
1. Johannes 1,9 NGÜ 

 
Jakobus 5,16 NGÜ 

Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. 
 

2. Bereue 
 

Andy Stanley:  
"Jetzt etwas aufzugeben, um später etwas besseres zu bekommen, ist kein 

Opfer – es ist eine Investition." 
 

3. Beschütze 
Hiob 31,1 NLB 

Ich habe einen Bund mit meinen Augen geschlossen, dass ich keine Jungfrau mit 
begehrlichem Blick anschauen will. 

 
Martin Luther:  

"Ich kann nicht verhindern, dass Vögel über meinem Kopf fliegen, aber ich 
kann verhindern, dass sie ein Nest auf meinem Kopf bauen." 

 
Wir müssen unseren Appetit beherrschen – nicht beseitigen. 

 
INFORMATIONEN FÜR DICH 

 
Kleingruppen - Trimesterstart | am 28. Mai 

das Leitertraining findet am 21. Mai parallel zu Next Steps statt 
 

Gospelevent der Ecclesia | am 28.05. um 17:00 Uhr im Eventpalast 
Anfahrt unter www.ecclesianuernberg.de/eventpalast 

 
(AN DIESEM TAG FINDET DER GOTTESDIENST AUSSCHLIESSLICH UM 

17:00 UHR IM EVENTPALAST STATT) 
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