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Männerwochenende 2019
22.-24. März 2019
www.maennerforum.ch

Vater-Sohn / Vater-Tochter Erlebnis-
wochenende
Juni oder September 2019
www.jmemwiler.ch

Männerforum Männertag 2019
9. November 2019
www.maennerforum.ch

Men in Motion Männertag 2020
20. Juni 2020
www.meninmotion.ch

• Bete, dass du den Mut hast, das 
Thema Sexualität neu, auf gesun-
der Basis, «anzupacken».

• Bete, dass du mit deinen Vertrau-
ens-Brüdern über nebenstehende 
Fragen ins Gespräch kommst.

• Bete, dass du mit deiner Frau offen 
über Sexualität sprechen kannst.

• Bitte für unsere Regierung, Politi-
ker und unser Volk.

• Bete für gute Vorbereitungen des 
Männerwochenendes im März und 
den Männertag im November.
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Die Ehe feiern – auch mit deiner Sexualität!

Wilf Gasser
ist zusammen mit seiner Frau Christa seit gut  
20 Jahren in der Paar- und Sexualtherapie tätig. www.wachsende-intimität.ch 

Ob du im Hauskreis betest, in dei-
ner Bibel liest oder am Sonntag 
Anbetungslieder singst, du kannst 
dir immer vorstellen, Jesus sitze an 
deiner Seite und freue sich mit. Wo 
sitzt er, wenn du irgendwie sexuell 
aktiv bist? Kann er auch am Bett-
rand sitzen, wenn du mit deiner Frau 
schläfst? Könntest du ihm vielleicht 
auch einen Platz geben, wenn du 
dich selber befriedigst, oder wenn 
du am PC hockst und Pornobilder 
durchklickst?

Jeder muss lernen …
Im 1. Thess. 4, 3-5 findest du höchst 
interessante Aussagen. Z.B.: «Lasst 
euch nicht von Begierden und Lei-
denschaften beherrschen wie Men-
schen, die Gott nicht kennen.» Oder 
anders rum: Mit Gott zusammen 
darfst du lernen anders zu leben 
und zu entdecken, wie gut er sich 
die Sache eigentlich gedacht hat. 
«Jeder von euch muss lernen…», 
heisst es im Vers 4. Viele unter uns 
sind jedoch schon derart von Porno-
graphie konditioniert und geprägt 
und haben in ihrer Geschichte schon 
so viel Schrott angehäuft, dass sie 
zuerst mit viel Aufwand (um-)lernen 
und problematische Vorstellungen 
loslassen müssen. Es ist total para-
dox: Wir alle suchen gelingende Be-
ziehungen und wünschen uns eine 
erfüllende Sexualität und verletzen 
dabei trotzdem häufig uns selbst 
und Menschen rundum.

Gott als Spass-Bremse?
Gott geht es um meine Lebensqua-
lität. Um meine Beziehung zu mir 
selbst und zu meinem Körper als 
«Tempel des Heiligen Geistes» (1. 
Kor 6.20). Er hat eine Sexualität er-
schaffen, die nicht nur meinen Se-
xualtrieb befriedigt, sondern das 
Potenzial hat auch meine eheliche 
Beziehung zu stärken und mich wirk-
liche Intimität erfahren zu lassen. 
Sein Ziel ist ein Leben in Freiheit!

Paulus sagt in Eph 5.32, die Bezie-
hung zwischen Mann und Frau sei 
ein Geheimnis. In ihr spiegle sich 
etwas von der Hingabe, die Christus 
zeigte, als er sein Leben für seine 
Gemeinde gab. Unsere Sexualität 
ist Teil dieses ‚Mysteriums‘. Rabbi 
Nachmanides (*1194!) sagte, in die-
sem Akt der Leidenschaft komme 
Gottes Herrlichkeit zum Ausdruck.

Es ist logisch, dass sexuelle 
Erfahrungen nicht erst in der 
Ehe beginnen. Was du als 
Kind über Sexualität gelernt 
und allenfalls erlebt hast, 
hat deine Jugend geprägt. 
Diese wiederum prägt deine 
Perspektiven und Erwartun-
gen für die Ehe. Häufig sind 
diese Vorstellungen sehr 
ich-bezogen oder mit nega-
tiven Bildern verbunden und somit 
wenig hilfreich für eine langfristige 
Beziehung. Auch die Selbstbefriedi-
gung, welche als gelegentlicher Weg 

zur Entspannung kein Problem wäre, 
wird ohne bewusstes Gegensteuer 
schnell mit Porno-Konsum und 
suchtartigem Konsum verbunden 
und behält so auch in die Ehe hinein 
eine destruktive Kraft.

Gott als Coach?
Es ist nie zu spät, Gott als deinen 
Schöpfer mit ins Boot zu holen, denn 
niemand weiss besser Bescheid als 
er. Bist du Vater, so sprich mit deinen 
Kindern über die starke Kraft der Se-
xualität. Lehre sie, für ihren Körper in-
klusive der Sexualität zu danken. Aber 
zugleich sollen sie wissen, dass dieser 
Körper ein Tempel (eine Wohnstätte 
Gottes) ist, und viel Potenzial in positi-
ver wie in negativer Weise hat. Gott will 
jedoch unser Bestes, und er schenkt 
uns immer wieder einen Neuanfang.

Nicht nur junge Menschen brauchen 

die Ermutigung, Gott in alle Bereiche 
ihrer Sexualität einzubeziehen inklusi-
ve der Herausforderungen! Denn diese 
hören ja erfahrungsgemäss nicht auf 
mit der Heirat! Sich sexuell langfristig 
aufeinander einzustellen, ist eine «hö-
here» Kunst, die wir alle erst lernen 
müssen. Nachdem wir dies erkannt 
hatten, haben meine Frau und ich be-
gonnen Gott in unser Schlafzimmer 
einzuladen. Wie eine Art «Tischgebet» 
vor der sexuellen Begegnung. Dieser 
Perspektivenwechsel hatte grosse 
Auswirkungen. Nun stand nicht mehr 
der sexuelle Trieb im Zentrum sondern 
unser Miteinander. An die Stelle von 
«Mangelgefühlen» trat Dankbarkeit.

Probiere es aus und sprich mit deinen 
Freunden über «Gott als Coach». Du 
wirst schnell merken, dass alle ihre 
eigenen Herausforderungen haben 
und alle nur mit Wasser kochen!

Frage 1: Was sind deine ersten Gedan-
ken und Gefühle beim Thema Sex und 
Jesus?
Frage 2: Welche Rolle spielte Gott bis-
her in deinem Umgang mit der Sexua-
lität? (Danken, um Hilfe bitten, Verge-
bung in Anspruch nehmen usw.)
Frage 3: 1. Thessalonicher 4,3-5: «Je-
der von euch muss lernen …» Was 
hast du bezüglich Sexualität gelernt, 
das sich unterscheidet von Menschen 
die Gott nicht kennen?

Frage 4: Falls verheiratet: Was hilft 
oder half dir zum offenen Gespräch 
mit deiner Frau? Und wenn ein offenes 
Gespräch mit deiner Frau über eure 
Sexualität noch nicht möglich ist, wo 
holst du dir Hilfe?
Frage 5: Gott als Coach in Sexualitäts-
fragen? Eine Möglichkeit für dich? Lies 
dazu Jeremia 1,4-10
Frage 6: Hast du / habt ihr schon eine 
Form des «Tischgebets» gefunden? 
Was hindert dich, es zu versuchen?
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