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Das tiefe Geheimnis von
Ehe und Sexualität



Hld. 2, 16 – 17

„Mein Geliebter ist mein und ich bin sein

Der unter den Lilien weidet

Bis der Tag kühl wird / Und die Schatten fliehen.

Kehre um, mein Geliebter / Sei gleich einer Gazelle

Oder dem jungen Hirsch / Auf den zerklüfteten Felsen“



Hld. 6,3

„Ich bin meines Geliebten und mein 
Geliebter ist mein 

Der unter den Lilien weidet“



Hld. 2,2

„Wie eine Lilie unter den Dornen, so ist 
meine Freundin unter den Töchtern



Wir gehören zusammen -

exklusiv und ausnahmslos



Die Lilie
•Einzigartigkeit

•Reinheit

• Jungfräulichkeit

•Unberührtheit

•Vollkommene Anmut und Schönheit



Nicht vor der Zeit…

Erregt und erweckt nicht die Liebe 

Bis es ihr gefällt!

(Hld. 3,5; 8,4)



Exklusiv für den Anderen…

Ich bin und bleibe mit Leib, Seele und Geist 
dem einen Ehepartner vorbehalten

• Vor der Ehe
• Während der Ehe

•Nach dem Tode nicht mehr



Exklusiv für den Anderen…

Gedanke der sexuellen Reinheit
• Sex vor der Ehe → Unzucht
• Sex neben der Ehe → Ehebruch

• Sexualität ist das körperliche „Ein-Fleisch-werden“



Exklusiv für den Anderen…

1.Kor.7,2 Aber um Unzucht zu vermeiden, soll jeder 
seine eigene Frau haben und jede Frau ihren eigenen 
Mann.



Frau und Mann 
gehen jungfräulich in die Ehe

Begriffspaare in der Bibel

Kind / Jugendlich Mädchen - Junge Hebr.: Na´arah – Na´ar

Heiratsfähig:  Jungfrau – „Jüngling“ Hebr.: Betulah – Bachur 

Verheiratet:    Frau - Mann Hebr.: Ischa - Isch



Frau und Mann 
gehen jungfräulich in die Ehe

◼ Frau für Isaak  (1.Mo.24,16 )

„Und das Mädchen war sehr schön von 
Angesicht, eine Jungfrau (Betulah), die noch 
von keinem Manne wusste.“



Frau und Mann 
gehen jungfräulich in die Ehe

◼ „Jünglinge“ / „Jung-Männer“ heiraten Jungfrauen

„Denn wie ein Jung-Mann (Bachur) eine Jung-Frau 
(Betulah) heiratet, so wird dich dein Erbauer 
heiraten, und wie sich ein Bräutigam freut über die 
Braut, so wird sich dein Gott über dich freuen.“

(Jes. 62,5)



Frau und Mann 
gehen jungfräulich in die Ehe

Maria und Joseph (Lukas 1,31.34)

„Du wirst schwanger werden und einen Sohn 
gebären…

…Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem 
Manne weiß?“



Israel, die „Jungfrau Gottes“

„Vergisst wohl eine Jungfrau ihren Schmuck oder eine 
Braut ihren Schleier? Mein Volk aber vergisst mich seit 
endlos langer Zeit.“

(Jer.2,32) 

(weitere Stellen: Jer.14,17; Jer.31,4 etc.) 



Ein Fleisch…
Ausdruck der exklusiven Zusammengehörigkeit

• Sexuelle Vereinigung bedeutet „Ein Fleisch sein“
• Ntl. Beispiel als Vergleich: Verkehr mit einer Prostituierten 

(1.Kor.6,15 ff.) 
• V.16: Denn wer sich mit einer Prostituierten einlässt, der wird ein Leib 

(Fleisch) mit ihr. Ist euch das nicht klar? Es heißt ja schon in der Heiligen 
Schrift von Mann und Frau: „Die zwei werden ein Leib (Fleisch) sein“ (NGÜ)



Ein Fleisch…
Ausdruck der exklusiven Zusammengehörigkeit

• Sinn des Vergleiches: 
• Da unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, sollen 

wir Gott auch mit unserem Leib preisen 
(… und sexuelle Reinheit leben)



Ein Siegel auf dem Herzen

„Setze mich wie ein Siegel auf dein Herz… wie 
ein Siegel auf deinen Arm. Denn Liebe ist 
stark wie der Tod und Leidenschaft 
unwiderstehlich wie das Totenreich.“

(Hld. 8,6)



AT Verbindung mit 
Gott ist exklusiv

Keine anderen Götter neben mir…

Götzendienst als geistliche Unzucht 
und Ehebruch



AT Verbindung mit 
Gott ist exklusiv

◼ „Und ihre leichtfertige Hurerei (Unzucht) hat das Land 
unrein gemacht; denn sie trieb Ehebruch mit Stein 
und Holz.“ (Jer. 3,9 )

◼ „…wie sie Ehebruch getrieben und Blut vergossen und 
die Ehe gebrochen haben mit ihren Götzen…“  

(Hes. 23,37 )



Verbindung mit 
Christus ist exklusiv und unteilbar

„Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer; 
denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen 
Mann, damit ich Christus eine reine Jungfrau 

zuführte“
(2Kor 11,2 )



Verbindung mit 
Christus ist exklusiv und unteilbar

◼ Verbindung mit Christus als „Hochzeit“

◼ Erwählung / Wiedergeburt

◼ Wiederkunft Jesu und Ewigkeit  („Hochzeit des 
Lammes“ / „10 Jungfrauen“)



Die Hochzeit des Lammes

„Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre 
geben; denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen, 
und seine Braut hat sich bereitet.“

Offb. 19, 7



Die kleinen Füchse…
Fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die 
die Weinberge verderben; denn unsere 
Weinberge haben Blüten bekommen.

(Hld. 2,15)



Gottes Treue trotz unserem 
Versagen

• Jeder Mensch ist Sünder und macht Fehler

•Gott vergibt uns, wenn wir mit unserer Schuld zu ihm 
kommen



Geheiligt und gereinigt durch 
Christi Blut

„7 Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so 
haben wir Gemeinschaft untereinander, und das Blut Jesu, 
seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde.
8 Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir 

uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns.
9 Wenn wir aber unsre Sünden bekennen, so ist er treu 
und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns 
von aller Ungerechtigkeit.“

(1. Joh.1,7-9)



Geheiligt und gereinigt durch 
Christi Blut

Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid 
geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch 
den Namen des Herrn Jesus Christus und 

durch den Geist unseres Gottes.
1.Kor.6,11



Geheiligt und gereinigt durch 
Christi Blut






