
 

 

 

Einleitung (Viktoria Beelitz) 
 
(Quelle: Viktoria Beelitz / https://der-ruf.info) 
 

Neben der manchmal schweren theologischen Kost in diesem Blog wird sich 

mein Artikel wie ein leichter Imbiss ausnehmen, aber der Inhalt ist alles andere 

als leicht. Denn es geht um die Umsetzung der uns von Gott in seiner Schrift 

gegebenen Leitlinien bezüglich der Beziehung zwischen Mann und Frau. Gott 
hat uns seine Gebote gegeben, nicht um uns einzuengen, sondern damit es uns 

gut geht, damit er seinen Segen in unser Leben transportieren kann. 

Immer wieder ist vom endzeitlichen 'Zeitgeist' die Rede, der eine Verfälschung 

und Verflachung, ja sogar Ignoranz der Heiligen Schrift mit sich gebracht hat. 

So auch im Bereich der von Gott gegeben Sexualität. Nicht nur in der Welt, 

sondern auch unter Christen haben sich Verhaltensweisen eingeschlichen, die 

mit Gottes Vorstellungen kollidieren. 

Ich erhebe in keinster Weise meinen Zeigefinger, denn der müsste zuallererst 
auf mich selbst zeigen. Im Gegenteil - ich habe sehr viel Leid durch meinen 

Ungehorsam Gott gegenüber erfahren, sodass ich dies anderen durch meinen 

Artikel ersparen möchte. Es ist schwere Kost, denn es geht um Beziehungen, 

Liebe, Lebenswünsche und andere starke Gefühle. All das macht eine Umkehr 

außerordentlich schwer. Letztendlich geht es um eine geheiligte Lebensführung 

in tiefem Vertrauen gegenüber unserem Herr Jesus Christus, der uns helfen will, 

alle Herausforderungen zu bestehen. 

https://der-ruf.info/


 

 

Bevor ich zu dem Artikel von John MacArthur kommen, möchte ich Prof. Dr. 

Werner Gitt zu Wort kommen lassen. 

 

(Quelle:  https://wernergitt.de/gott-kennenlernen/antworten-auf-skeptische-
fragen/ueber-das-leben123/1057-duerfen-unverheiratete-paare-nach-der-bibel-

zusammenleben-ab-wann-ist-ein-paar-verheiratet) 

 

Nachfolgend Auszüge aus Dr. Gitts Artikel: 
 

Was ist Hurerei? Für die beiden deutschen Wörter Hurerei und Unzucht gibt es in der 
Sprache des NT nur einen Ausdruck (griech. porneia), den wir in dem Wort 

Pornographie wiederfinden. Das Wort „Unzüchtiger" (griech. pornos) wird im 

NT einerseits neben Ehebrechern und Homosexuellen gebraucht (z. B. 1 

Korinther 6,9) andererseits aber auch als Oberbegriff für jede Befriedigung des 

Geschlechtstriebes außerhalb der von Gott gesetzten Ehegemeinschaft (z. B. 1 

Korinther 6,18; 1 Thessalonicher 4,3). Hierzu gehören 

 - voreheliche sexuelle Gemeinschaft (5 Mose 22,28) 

 - Intimgemeinschaft mit einer anderen Frau als der Ehefrau (3 Mose 18,20; Jeremia 5,8-9; 

Matthäus 5,32) 

 - Homosexualität (1 Mose 19,5; Römer 1,26-27; 1 Timotheus 1,10) 

 - Blutschande (1 Korinther 5,1) 

 - Vergehen mit dem Vieh (3 Mose 18,23). 

-  Pornografie und unreine Gedanken 

Diejenigen, die Hurerei (Unzucht) treiben, stehen unter einem schweren Urteil Gottes: 

„Weder die Unzüchtigen noch die Götzendiener noch die Ehebrecher noch die Weichlinge noch die 

Knabenschänder werden das Reich Gottes ererben" (1 Korinther 6,9-10). 

„Die Unzüchtigen und die Ehebrecher wird Gott richten" (Hebräer 13,4). 

„Draußen (in der Verdammnis) sind die ... Unzüchtigen und die Totschläger und die Götzendiener 

und jeder, der Lüge liebhat und tut" (Offenbarung 22,15). 

Nach diesen biblischen Grundlagen liegen die gesuchten Antworten auf der 
Hand. Das Zusammenleben unverheirateter Paare ist somit ebenso wie vor- 

oder außerehelicher Geschlechtsverkehr nach der Bibel als Hurerei zu 

bezeichnen und schließt vom Reiche Gottes aus, es sei denn, die Betreffenden 

wenden sich von diesem sündigen Leben ab und kehren um (vgl. Anhang, Teil I, 

Pkt. 10). 

Ab wann aber ist ein Paar verheiratet? Mit der zunehmenden Entfremdung unseres Volkes von den 

Geboten Gottes beobachten wir mehr und mehr, dass unverheiratete Paare zusammenziehen und in 

einem „eheähnlichen", aber unverbindlichen Verhältnis leben. Sie sind dennoch nicht verheiratet, 
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auch wenn manche keinen Unterschied zwischen ihrer Lebensgemeinschaft und einer Ehe sehen. 

Wie Gott solche Verhältnisse beurteilt, haben wir im vorangegangenen Punkt 5 bereits ausgesagt. 

 
Definition für Ehebeginn: Eine Ehe gilt erst dann - auch vor Gott - als geschlossen, wenn sich 

Mann und Frau dem in der jeweiligen Gesellschaft üblichen offiziellen Ritual der 

Verheiratung unterzogen haben. 
Soweit Dr. Gitt. 

 

 

"Sexuelle Sünde und Heiligung" (Dr. John 

MacArthur) 
 

(Quelle: John MacArthur, Sexual Sin and Sanctification, 

https://www.gty.org/library/articles/A402/sexual-sin-and-sanctification 

übersetzt von Viktoria Beelitz https;//der-ruf.info) 

 

In unserer heutigen Kultur läuft sexuelle Unmoral regelrecht Amok. 
Versuchungen, von Gottes sicherem Weg des Segens im Bereich der Sexualität 

abzuweichen, sind wie eine Epidemie. Die Anonymität des Internets und der 

drahtlosen Technologie hat es den Menschen ermöglicht, sexuelle Unmoral mehr 

denn je auszuleben. Heute können pornografische Bilder und Filme mit Leichtigkeit 

betrachtet werden, eindeutig sexuelle Musik ist üblich, und außereheliche sexuelle 

Aktivität wird von vielen als normal gesehen. Vielleicht mehr als zu irgendeiner 

anderen Zeit, wird die Promiskuität sowohl in Gedanken als auch in der Tat akzeptiert 

und geduldet. 
 

Doch in scharfem Gegensatz zu der Tendenz der Welt ruft Gott sein Volk auf, rein zu 

sein (1 Korinther 5: 1-13, Epheser 5: 3-17; 1 Thessalonicher 4: 3-7). 

 Sie sollen als Lichter der persönlichen Heiligkeit und der moralischen Tugend zu 

seinem Ruhm leuchten (Matthäus 5,13-16). Der Herr plante Sex als einen 

wunderbaren Ausdruck der Liebe zwischen einem Mann und einer Frau (Hebräer 13: 

4), aber diejenigen, die Sex selbstsüchtig und abseits der Pläne des Herrn verwenden, 

werden unsagbaren Herzschmerz und persönlichen Zerbruch erfahren. 
 

Die Konsequenz sexueller Sünde 

 

Christen sind sicher nicht immun gegen Versuchungen der Lust und sexuellen Sünde. 

 Die Konsequenzen des wiederholten Versagens in diesem Bereich sind verheerend, 

und ein Gläubiger, der sexuell sündigt, bringt Schande auf den Namen des Herrn. Ein 

Kind Gottes muss versuchen, den wahren Charakter seines Vaters zu reflektieren (1 

Petrus 1,14-19). Unreinheit in Gedanken und Handlungen stehen dem Zweck Gottes 

für die Errettung diametral gegenüber - um ihm mehr Ruhm zu bringen. Im 

Folgenden seien nur einige Beispiele für die weitreichenden, destruktiven Folgen der 
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sexuellen Sünde angesprochen. 

 

Ein Mann, der seiner Frau untreu ist, kann nicht als Ältester in der Kirche 

dienen, weil der Herr möchte, dass er ein Modell der Gottgefälligkeit auf allen 

Gebieten ist (1 Timotheus 3: 2; 1 Petrus 5: 3). Die wichtigste Qualifikation für 

einen Mann, der Ältestenschaft ausüben möchte, ist seine Erhabenheit über 

jeden Vorwurf. Sein Ruf und sein Beispiel sowohl innerhalb als auch außerhalb der 

Kirche muss vorbildlich sein (1 Timotheus 3: 2, 7). Die Bedeutung der sexuellen 

Reinheit unter diesen Qualifikationen wird durch ihre Platzierung an der Spitze der 

Liste gesehen (1 Timotheus 3: 2). Die Möglichkeit eines Mannes für den Dienst in 

der Kirche kann wegen andauernder Vorwürfe über sexuelle Sünden endgültig 

verwirkt werden. 
 

Die sexuelle Sünde verursacht auch intensive persönliche Schmerzen. Das Buch der 

Sprüche warnt immer wieder vor den weitreichenden und quälenden Folgen der 

sexuellen Unmoral: 

 

Tod (Sprüche 2:19; 7: 22-

27)                                                                                           Verlust des Reichtums 

(Sprichwörter 5:10)                                                                  Ständiger Kummer 

(Sprüche 5: 11-14)                                                                    Verstrickungen (Sprüche 

5:22)                                                                               Schmerzhafte Strafe 

(Sprichwörter 6: 27-29)                                                        Schande und Zerstörung 

(Sprüche 6: 32-35) 

 

Innerhalb der Ehe wird sexuelle Unmoral auch das Vertrauen zwischen Mann und 

Frau zerstören und die Heiligkeit ihrer eigenen sexuellen Intimität verunreinigen. 

 

 

Vergebung und Hoffnung 

 

Wenn du schon sexuell gesündigt hast oder momentan mit der Versuchung der 

Begierde kämpfst, fasse Mut! Der Herr ist immer bereit, denen zu vergeben und die 

zu reinigen, die sich ihm in Beichte und Umkehr zuwenden (1 Johannes 1: 9), aber 

auch verstehen, dass die dauerhafte Heiligkeit in eurem Leben nur dann Wirklichkeit 

werden wird, wenn ihr treu den Prinzipien von Gottes Wort folgt. 

Der Herr verspricht: "der in euch angefangen hat das gute Werk, der wird's auch 

vollenden bis an den Tag Christi Jesu" (Philipper 1: 6), aber du musst ein williger und 

eifriger Partner bei seinem Heilungswerk sein. 

 

Der Nachfolger Christi muss erkennen, dass es göttliche Hilfe und Hoffnung für den 

Sieg über die starken Leidenschaften und bösen Begierden der sexuellen Sünde gibt. 

Die Schrift sagt euch, dass es mächtige Mittel von Gott gibt, die euch befähigen, die 

Sünde zu besiegen und ein Leben der Reinheit zu leben (Philipper 2:13; 2 Petrus 1: 2-



4). Das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes in deinem Herzen wird es dir 

ermöglichen, treu den Weg der Heiligung zu verfolgen. 

 

 

Der allmähliche Prozess der Heiligung 

 

Dein Herz ist das erste und wichtigste Schlachtfeld im Kampf gegen Lust und 

sexuelle Sünde. Der Sieg über die sexuelle Unmoral beginnt mit einem neuen Herzen. 

Die Schrift nennt uns einen der Wege, wie wir erkennen können, wann ein Mensch 

wirklich ein Kind Gottes ist, nämlich indem man das Muster seines Lebens betrachtet. 

1. Joh. 2:3-5 sagt: "3 Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir 

seine Gebote halten. 4 Wer sagt: »Ich habe ihn erkannt«, und hält doch seine Gebote 

nicht, der ist ein Lügner, und in einem solchen ist die Wahrheit nicht; 5 wer aber sein 

Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes[4] vollkommen geworden. Daran 

erkennen wir, dass wir in ihm sind." Das bedeutet nicht, dass ein Kind Gottes niemals 

sündigt, aber es bedeutet sicher, dass ein geretteter Mensch  nicht in einem 

ununterbrochenen Sündenmuster lebt. Das wäre für ein Kind Gottes unnatürlich. 
  
Viele Menschen werden frustriert in ihrem Kampf gegen die sexuelle Sünde zu 

bestehen, weil sie niemals eine dauerhafte Reinheit zu erreichen scheinen. Ist das 

deine Erfahrung? Ein Teil des Grundes, dass du die sexuelle Sünde nicht so schnell 

wie möglich überwinden kannst, ist dein Missverständnis über den Ort der Schlacht. 

Die physische Manifestation der sexuellen Sünde ist einfach die Auswirkung dessen, 

was schon seit einiger Zeit im Herzen vor sich geht. Der Schwerpunkt deines 

Kampfes muss in erster Linie intern sein. 

 

Der Heilige Geist ist sofort und dauerhaft in jeder Person, die er erneuert. Römer 8: 

9-10 ist geschrieben an diejenigen, die gerettet sind: "9 Ihr aber seid nicht im Fleisch, 

sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt; wer aber den Geist des 

Christus nicht hat, der ist nicht sein. 10 Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib 

zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen." 

Epheser 4: 22-24 lehrt dich "dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten 

Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, 

23 dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung 24 und den neuen Menschen 

angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und 

Heiligkeit." 

 

Woher kommt die Macht, sündige Gewohnheiten abzulegen und die Gerechtigkeit 

und Heiligkeit Gottes anzuziehen? Höre auf die befreiende Wahrheit, die in Römer 6: 

3-7 gelehrt wird: "3 Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus 

hinein getauft sind, in seinen Tod getauft sind? 4 Wir sind also mit ihm begraben 

worden durch die Taufe in den Tod, damit, gleichwie Christus durch die Herrlichkeit 

des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben 

wandeln. 

5 Denn wenn wir mit ihm einsgemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, 
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so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein; 6 wir wissen ja dieses, dass 

unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer 

Wirksamkeit gesetzt sei, so dass wir der Sünde nicht mehr dienen; 7 denn wer 

gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen." 

 

 

Als Christ wurde dir die Verantwortung und die Kraft gegeben, mit der Sünde zu 

brechen. Du kannst das tun, weil du geistig mit Jesus in den Tod am Kreuz gegangen 

bist und an seiner Auferstehung von den Toten teilhast. Wenn du echt gerettet bist, 

hast du neues und reines Leben, durch das du Gott gefallen möchtest. Die Macht, die 

Jesus von den Toten auferweckt hat, arbeitet daran, dich ihm gleich zu 

machen.(Kolosser 2: 9-14). Gott hat eine wunderbare Umwandlung in deinem Herzen 

bewirkt, und jetzt will er, dass du auf die geistigen Ressourcen zurückgreifst, die er 

dir gibt, wenn du Heiligkeit anstrebst (siehe Römer 6: 12-23; 2 Timotheus 2:22, 

Psalm 19: 7-14; 119: 9-11). 
 

Der Kampf gegen Sünde und Versuchung, sowie die Verwirklichung eines größeren 

Gehorsams gegenüber Gottes Wort, ist ein Prozess, der allmählich geschieht, Tag für 

Tag. Die Versuchung, deinem Kampf mit der Sünde zu erliegen - auch die sexuelle 

Sünde - ist für den Gläubigen nicht ungewöhnlich. Der Apostel Paulus schreibt von 

seinem Kampf mit der Sünde in Römer 7,14-25 und spricht davon als "Knechtschaft 

zur Sünde" (Römer 7:14). Während dein Kampf gegen die Sünde andauernd und 

schwierig ist, ist es ein Kampf, den du gewinnen kannst, wenn du dich demütig auf 

die Ressourcen verlässt, die der Herr dir gibt - Nachsinnen über die Schrift, die 

Hingabe an das Gebet und die Gemeinschaft in einer biblischen Gemeinde. Das 

Erleben und die Freude über die allmähliche Niederlage der Sünde hängt davon ab, 

wie treu du dein Herz in Richtung Reinheit nährst. 
 

Der Kampf eines Gläubigen mit der Sünde ist wie das Unkraut aus dem Garten 

loszuwerden. Wenn du die Unkräuter auf dem Boden abschneidest, werden sie weiter 

wachsen und kommen zurück. Wenn du das Unkraut dauerhaft entfernen willst, musst 

du sie unter der Oberfläche des Bodens töten - auf der Wurzelebene. So funktioniert 

es mit der Sünde. Du musst deine sündigen Tendenzen als tote Reste deines 

vergangenen Lebens sehen, die entwurzelt werden müssen, wie Kolosser 3: 5 lehrt: 

"5 Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind: Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, 

böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist; " Wenn du versuchst, die Sünden 

nur auf eine externe Art und Weise zu stoppen - nicht mit dem Wurzelproblem tief im 

Herzen - werden Sie keine langfristige Heiligkeit entwickeln. Wie der große 

puritanische Prediger Johannes Owens schrieb: "Töte die Sünde oder sie wird dich 

töten." 

 

Der Schlüssel zur konsequenten Reinheit in deinem Leben bedeutet, bestimmte, 

greifbare Muster der Treue bei deiner Heiligung zu entwickeln (Galater 5:16).  Wenn 

du anfängst, die Gebetsgewohnheiten, das fleißige Bibelstudium und das Streben 

nach einer intimen Beziehung zu Gott zu beschneiden, dann bist du viel anfälliger für 



lustvolle Versuchung. Könnte es sein, dass eine Zeitspanne der sexuellen Sünde das 

direkte Resultat davon ist, dass du lax warst in deinem Streben nach dem Herrn, 

besonders wenn die Reue einer vorherigen Sünde abgeklungen ist? 

 

Du wirst in deiner persönlichen Heiligung in direkter Proportion zu deiner Aufnahme 

von Gottes Wort und deiner Hingabe im Gebet wachsen. In Johannes 14:15 sagt Jesus: 

"Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten." Lass deinen Kampf gegen die 

sexuelle Sünde ein Überfließen der Liebe und Hingabe sein, die du für deinen Herrn 

und Erlöser hast. 
 

Biblische Ressourcen für die Überwindung der sexuellen Sünde 

 

In Epheser 6,10-17 lernst du etwas über die mächtigen Waffen, die der Herr Jesus dir 

gegeben hat für deinen Kampf gegen die Sünde. Das "Schwert des Geistes", das Wort 

Gottes, ist die größte Waffe für deinen Kampf gegen den Teufel (Epheser 6:17). In 

Psalm 119: 9-11 lesen wir, "9 Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich 

gehen? Indem er ihn bewahrt nach deinem Wort!  

10 Von ganzem Herzen suche ich dich; laß mich nicht abirren von deinen Geboten!  

11 Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige." 

 

Zusätzlich zu dem, dein Herz mit dem Wort Gottes zu füllen, musst du aktiv jede 

Versuchung fliehen, die deine Reinheit bedrohen will. In 2 Timotheus 2: 21-22 

befiehlt Paulus Timotheus, immer wieder sündige Wünsche zu fliehen. Es ist völlig 

dumm, das Problem der sexuellen Sünde leicht zu nehmen oder deine Fähigkeit zu 

überschätzen, der Versuchung zu widerstehen. So wie Josef die tägliche Verführung 

von Potiphars Frau (Genesis 39: 6-12) geflohen hat, muss man auch jene Zeiten, Orte 

und Situationen vermeiden, in denen du weißt, dass sexuelle Versuchung entsteht. 
 

Neben dem regelmäßigen Lesen, dem Studium und dem Auswendiglernen der Bibel, 

kannst du die Predigt von John MacArthur, "Aggressively Attacking the Sin in Our 

Lives" hören. Sie enthält dazu passend Bibellehre über die Überwindung von 

gewohnheitsmäßigen Sünden wie Z.B. sexuelle Unmoral. Sie können auch diesen 

Artikel über sexuelle Sünde und biblische Heiligung lesen. 
 

Um geistlich zu wachsen und die Versuchung zu überwinden, musst du regelmäßig 

und aktiv an den Gottesdiensten einer biblisch fundierten Ortskirche teilnehmen. Der 

Herr hat unser spirituelles Wachstum so entworfen, dass es durch den liebevollen, 

gegenseitig erbauenden Dienst einer Gemeinde gefördert werden soll, die sich der 

lehrenden Verkündigung und einer zuverlässigen Verantwortlichkeit verpflichtet hat 

(Epheser 4: 11-16, Hebräer 10: 23-25). Wenn du Versuchung und Selbstbefriedigung 

erliegst, werden deine Gedanken und Bemühungen durch Selbstsucht verzehrt. Aber 

die Initiative zu ergreifen, um anderen auf eigene Faust oder durch die Dienste in der 

Gemeinde zu dienen, nimmt deine Aufmerksamkeit weg von dir selbst. Du musst 

dich bemühen, die Angewohnheit zu entwickeln, andere zu lieben und andren zu 

dienen statt dir selbst. Wenn du das tust, wirst du mehr wie Jesus werden. 
 



 

Conclusion 

Die sexuelle Erfüllung, die sich in einer christlichen Ehe ausdrückt, ist eine 

wunderbare Gabe von Gott. Der Herr hat die Sexualität als eine Möglichkeit 

entworfen, die Liebe von einem Mann und einer Frau auszudrücken, aber wenn sie 

selbstsüchtig und außerhalb der Grenzen seines Plans verwendet wird, wird es 

erhebliche Herzschmerzen hervorbringen. Wenn du ein wahrer Christ bist und sexuell 

gesündigt hast, dann weißt du, dass der Herr dir auf der Grundlage seines Opfers am 

Kreuz vergeben hat. Wenn du deine Sünden bekennst und Gerechtigkeit erstrebst, ist 

Er treu, dich von der Sünde zu reinigen und dir einen erneuerten Willen zu geben, 

Ihm zu gefallen. Der Herr verspricht allen, die ihre Knie vor dem Herrn Jesus 

Christus beugen: 1.Joh. 1:9 "Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu 

und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller 

Ungerechtigkeit." 1. Thess. 4: 3-5 und 7-8: "3 Denn das ist der Wille Gottes, eure 

Heiligung, daß ihr euch der Unzucht enthaltet; 4 daß es jeder von euch versteht, sein 

eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen, 5 nicht mit 

leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen; 7 Denn Gott hat 

uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung. 8 Deshalb – wer dies 

verwirft, der verwirft nicht Menschen, sondern Gott, der doch seinen Heiligen Geist 

in uns gegeben hat." Möge der Herr euch befähigen zu einem immer größeren Sieg 

über die sexuelle Sünde zu seine Herrlichkeit und zu deinem Wohl. 

 


