
Ehe für alle



Wie geht es weiter 
nach der Ehe für alle?



Doppelbödige Moral



Univira (lat)

Monandros (griech)



Wenn dein Ehemann ein ‘peccadillo’ 
(Kavaliersdelikt) mit einer Geliebten oder 

Sklavin hat, sei nicht empört oder wütend … Es 
ist sein Respekt für dich, der ihn dazu führt, 

seine Ausschweifung, Zügellosigkeit und 
Mutwilligkeit mit anderen Frauen zu teilen. 

(Plutarch45-125 nach Christus)



„Männer, die nicht unmoralisch oder zügellos 
sind, sind verpflichtet Sex nur dann in Erwägung 

zu ziehen, wenn er in der Ehe stattfindet um 
Kinder zu zeugen, denn das ist rechtens. 

Unrechtens ist Sex, wenn es nur um Vergnügen 
geht, selbst in Ehe.“ 

(Musonius Rufus 25-95 ‚In Sachen Sexualität‘)



Nicht die Frau verfügt über ihren 
Körper, sondern der Mann



Nicht die Frau verfügt über 
ihren Körper, sondern der 
Mann, und ebenso verfügt nicht 
der Mann über seinen Körper, 
sondern die Frau. 
(1. Kor 7,4)



Ebenbildlichkeit



Vorführender
Präsentationsnotizen
Quelle: https://www.reflab.ch/ausgeglaubt-gott-will-nicht-dass-wir-heiraten/



Vorführender
Präsentationsnotizen
Quelle: https://www.reflab.ch/ausgeglaubt-gott-will-nicht-dass-wir-heiraten/



Welche Sexualpraktiken kann 
man gutheissen, wenn man nur 

Einvernehmlichkeit unter 
Erwachsenen als Kriterium 

nimmt?



Homosexualität
Inzest

Polyamorie
Pornographie
Prostitution



Ebenbildlichkeit
Körperlichkeit

Geschöpflichkeit



»Es ist alles erlaubt«, sagt ihr... Ihr 
schreibt: »Das Essen ist für den 
Bauch, und der Bauch für das 

Essen. Beides hat Gott zur 
Vergänglichkeit bestimmt.«



Einverstanden, aber das heißt 
noch lange nicht, dass wir mit 

unserem Körper machen können, 
was wir wollen.



Der Körper ist nicht für die 
Unmoral da, sondern für den 

Herrn, und der Herr ist für den 
Körper da und hat das Recht, 

über ihn zu verfügen



Und genauso, wie Gott den Herrn von 
den Toten auferweckt hat, wird er 

durch seine Macht auch uns vom Tod 
auferwecken und unseren Körper 

wieder lebendig machen.



Wisst ihr nicht, dass ihr zum 
Leib Christi gehört und dass 
damit auch euer Körper ein 

Teil seines Leibes ist?



Soll ich denn nun, indem ich mich mit 
einer Prostituierten einlasse, Christus 
das wegnehmen, was einen Teil seines 
Leibes ausmacht, und es zu einem Teil 

ihres Leibes machen? Niemals! 
(1. Kor 6,13-16)



Homosexualität
Inzest

Polyamorie
Pornographie
Prostitution



„Ich bin Jessica und ich bin nicht 
mein Körper“

Vorführender
Präsentationsnotizen
Unsere erste Reaktion als Christen muss tiefes Mitgefühl sein. 



Macht euch nichts vor: Keiner, der ein 
unmoralisches Leben führt, Götzen 

anbetet, die Ehe bricht, homosexuelle 
Beziehungen eingeht, stiehlt, geldgierig 
ist, trinkt, Verleumdungen verbreitet 
oder andere beraubt, wird an Gottes 

Reich teilhaben.



Auch ihr gehörtet zu denen, die so 
leben und sich so verhalten – zumindest 

einige von euch. Aber das ist 
Vergangenheit.
(1. Kor 6,9-11)



Homosexualität
Inzest

Polyamorie
Pornographie
Prostitution



Ebenbildlichkeit
Körperlichkeit

Geschöpflichkeit



Du zeigst mir den Weg zum Leben. 
Dort, wo du bist, gibt es Freude in 
Fülle; ungetrübtes Glück hält deine 

Hand ewig bereit. 
(Psalm 16,11)



Habt ihr nicht gelesen, dass der 
Schöpfer sie am Anfang schuf als Mann 

und Frau und sprach:



»Darum wird ein Mann Vater und 
Mutter verlassen und an seiner Frau 

hängen, und die zwei werden ein Fleisch 
sein«? So sind sie nun nicht mehr zwei, 

sondern ein Fleisch. 
(Matth 19,4-6)



Homosexualität
Inzest

Polyamorie
Pornographie
Prostitution



Ebenbildlichkeit
Körperlichkeit

Geschöpflichkeit



Betont…
Sagt ja zu…

Grenzt sich ab von…
Sagt nein zu…

Ebenbild Gleichwertigkeit aller Menschen

Sexualität: Einvernehmlichkeit

Ungerechtigkeit

Sexualität: Patriarchat

Leib Leibesgüte. Materie & Köper ist trotz dessen 
Gefallenheit gut. Gleichzeitig ist sind Materie & 

Körper erlösungsbedürftig

Sexualität: Unser Körper informiert uns, wie sich 
Gott die Würde der Sexualität denkt: 

Heterosexualität

Weltfeindlichkeit, z.B. Betonung der seelischen 
Erlösung, Ewigkeit nur als Himmel denkt, nicht 

als Himmel & Erde

Sexualität: Übergriffe gegen den Körper, z.B. 
Körper-entwertende Elemente der diversen 

Ideologien innerhalb von LGBTQI+

Geschöpf Offenbarung. Schöpfer redet zu uns in der Bibel, 
wo seine Gebote den Weg zum gelingenden 

Leben weisen

Sexualität: Geschlechtsbinär ist ethischer 
Orientierungspunkt in der Ehe mit Potential der 

Zeugung oder Zölibat

Homo Deus, der Mensch bestimmt was gut ist 
für den Menschen

Sexualität: Gebote umdeuten um sie zu 
übertreten, was letztlich dem Mensch vom 

gelingenden Leben abbringt



Wie geht es weiter 
nach der Ehe für alle?

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wir lassen uns heute inspirieren von den ersten Christen: Wie haben sie sich herausgelöst aus den heidnischen Sexual-Praktiken um eine einzigartig christliche Sexualethik zu finden und zu leben?



Die ersten Christen lebten gegenüber dem 
Heidentum eine revolutionäre Sexualität, 

welche für die Opfer der heidnischen 
Sexualität (Frauen, Kinder, Prostituierte, 
Sklaven) immens attraktiv war und die 

Männer zurückführte in die Würde ihrer 
Sexualität



Und das ist meine Bitte an Gott: 
dass er eure Liebe, verbunden mit 
der rechten Erkenntnis und dem 
nötigen Einfühlungsvermögen, 
immer größer werden lässt. 



Dann werdet ihr in allem ein 
sicheres Urteil haben und werdet 

ein reines, untadeliges Leben 
führen, bereit für den Tag, an dem 

Christus wiederkommt. 
(Philipper 1,9-10) 
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