Zweimal sieben Stichpunkte zum Sex
Von Gunther Geipel
Sieben Stichpunkte zum „Sex“? - „Sex“ ist hier einfach eine Abkürzung, nicht eine
„Verbilligung“ der Sexualität.
Grundlegend sollte man wissen:

Sex ist…
1. Super (und nichts Minderwertiges)
2. Sauber (und nichts Schmutziges, das man in Witzen und Taten beschmutzen darf)
3. Sinnvoll:
a. Wir und unsere Kinder sind auf diesem Wege entstanden,
b. Sex ist Erfüllung und tiefes Glück,
c. Sex ist gesundheitsfördernd
4. Schauspiel des Himmels (ein Abbild der tiefen Liebe zwischen Christus und der
Gemeinde)
5. Schrittfolge: „Verlassen“ des Elternhauses, „Anhangen“ (Treuegelöbnis bei der
Trauung), „ein Fleisch werden“ (sexuelle Vereinigung)
6. Steigerung (sich verschenken, den anderen kennenlernen und dabei eine enorme
Erweiterung der eigenen Persönlichkeit erleben – das ist ein schöner und langer
Prozess)
7. Satans Hauptangriffsziel und Hauptverführungsmittel (durch Sex neben und vor der
Ehe und in pervertierter Gestalt will er uns, unsere Ehen und Familien und unsere
Gesellschaft zerstören).
Und deshalb brauchen wir „Schutzwälle“. Dazu unsere nächsten sieben Punkte! - Übrigens:
Die eben genannten Stichpunkte zum Sex beginnen alle mit „S“ – wie Sex.

Sieben Schutzwälle für gesunden Sex:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Positive Sicht des Schöpfers und seiner guten Schöpfung
Positive Sicht des Wartens auf Sex in der Ehe
Altlasten am Kreuz entsorgen. Vergebung/ Lösung nach Leib, Seele, Geist
Wachsamkeit im Umgang mit den Augen
Wachsamkeit im Umgang mit den Gedanken
Weisheit im Umgang mit dem Körper
Gebet

Genesis 1:27 Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf
er ihn; und schuf sie als Mann und Weib.
Genesis 1:28 Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret
euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet
über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über
das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht.
Genesis 1:31 Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut.

