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Sammlung

Einführung

1 Dies sind die Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel,
2 um zu lernen Weisheit und Zucht und zu verstehen verständige Rede,
3 dass man annehme Zucht, die da klug macht, Gerechtigkeit, Recht und Redlichkeit;
4 dass die Unverständigen klug werden und die Jünglinge vernünftig und besonnen.
5 Wer weise ist, der höre zu und wachse an Weisheit, und wer verständig ist, der lasse sich raten,
6 dass er verstehe Sprüche und Gleichnisse, die Worte der Weisen und ihre Rätsel.
7 Die Furcht des HERRN ist der Anfang der Erkenntnis. Die Toren verachten Weisheit und Zucht.

Zucht

Spr 13,24 Wer seine Rute schont, der hasst seinen Sohn; wer ihn aber lieb hat, der züchtigt ihn 
beizeiten.

Spr 19,18 Züchtige deinen Sohn, solange Hoffnung da ist, aber lass dich nicht hinreißen, ihn zu 
töten.

Spr 23,13 Lass nicht ab, den Knaben zu züchtigen; denn wenn du ihn mit der Rute schlägst, so 
wird er sein Leben behalten;

Spr 29,17 Züchtige deinen Sohn, so wird er dir Freude machen und deine Seele erquicken. 

Gehorsam

Spr 5,1 Mein Sohn, merke auf meine Weisheit; neige dein Ohr zu meiner Lehre, 
Spr 19,27 Lässt du ab, mein Sohn, auf Ermahnung zu hören, so irrst du ab von vernünftiger 

Lehre. 

Spr 1

8 Mein Sohn, gehorche der Zucht deines Vaters und verlass nicht das Gebot deiner Mutter;
9 denn das ist ein schöner Schmuck für dein Haupt und eine Kette an deinem Halse.
10 Mein Sohn, wenn dich die bösen Buben locken, so folge nicht.
11 Wenn sie sagen: »Geh mit uns! Wir wollen auf Blut lauern und den Unschuldigen nachstellen 

ohne Grund;
12 wir wollen sie verschlingen wie das Totenreich die Lebendigen, und die Frommen sollen sein 

wie die, welche hinunter in die Grube fahren;
13 wir wollen kostbares Gut finden, wir wollen unsre Häuser mit Raub füllen;
14 wage es mit uns! "Einen" Beutel nur soll es für uns alle geben«:
15 mein Sohn, wandle den Weg nicht mit ihnen, halte deinen Fuß fern von ihrem Pfad;
16 denn ihre Füße laufen zum Bösen und eilen, Blut zu vergießen.
17 Man spannt das Netz vor den Augen der Vögel, doch lassen sie sich nicht warnen;
18 so lauern jene auf ihr eigenes Blut und trachten sich selbst nach dem Leben.
19 So geht es allen, die nach unrechtem Gewinn trachten; er nimmt ihnen das Leben.  

Spr 5

Warnung vor der Verführerin
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1 Mein Sohn, merke auf meine Weisheit; neige dein Ohr zu meiner Lehre,
2 dass du behaltest guten Rat und dein Mund wisse Erkenntnis zu bewahren!
3 Denn die Lippen der fremden Frau sind süß wie Honigseim, und ihre Kehle ist glatter als Öl,
4 hernach aber ist sie bitter wie Wermut und scharf wie ein zweischneidiges Schwert.
5 Ihre Füße laufen zum Tode hinab; ihre Schritte führen ins Totenreich,
6 dass du den Weg des Lebens nicht wahrnimmst; haltlos sind ihre Tritte und du merkst es nicht.
7 So gehorcht mir nun, meine Söhne, und weicht nicht von der Rede meines Mundes.
8 Lass deine Wege ferne von ihr sein und nahe nicht zur Tür ihres Hauses,
9 dass du nicht andern gebest deine Kraft und deine Jahre einem Unbarmherzigen;
10 dass sich nicht Fremde von deinem Vermögen sättigen und, was du mühsam erworben, nicht 

komme in eines andern Haus,
11 und müssest hernach seufzen, wenn dir Leib und Leben vergehen,
12 und sprechen: »Ach, wie konnte ich die Zucht hassen, und wie konnte mein Herz die Warnung 

verschmähen,
13 dass ich nicht gehorchte der Stimme meiner Lehrer und mein Ohr nicht kehrte zu denen, die 

mich lehrten!
14 Ich wäre fast ganz ins Unglück gekommen vor allen Leuten und allem Volk.«
15 Trinke Wasser aus "deiner" Zisterne und was quillt aus "deinem" Brunnen.
16 Sollen deine Quellen herausfließen auf die Straße und deine Wasserbäche auf die Gassen?
17 Habe du sie allein und kein Fremder mit dir.
18 Dein Born sei gesegnet, und freue dich der Frau deiner Jugend.
19 Sie ist lieblich wie eine Gazelle und holdselig wie ein Reh. Lass dich von ihrer Anmut allezeit 

sättigen und ergötze dich allewege an ihrer Liebe.
20 Mein Sohn, warum willst du dich an der Fremden ergötzen und herzest eine andere?
21 Denn eines jeden Wege liegen offen vor dem HERRN, und er hat Acht auf aller Menschen 

Gänge.
22 Den Gottlosen werden seine Missetaten fangen, und er wird mit den Stricken seiner Sünde 

gebunden.
23 Er wird sterben, weil er Zucht nicht wollte, und um seiner großen Torheit willen wird er 

hingerafft werden. 

Spr 6

Warnung vor Ehebruch
20 Mein Sohn, bewahre das Gebot deines Vaters und lass nicht fahren die Weisung deiner Mutter.
21 Binde sie dir aufs Herz allezeit und hänge sie um deinen Hals,
22 dass sie dich geleiten, wenn du gehst; dass sie dich bewachen, wenn du dich legst; dass sie zu 

dir sprechen, wenn du aufwachst.
23 Denn das Gebot ist eine Leuchte und die Weisung ein Licht, und die Vermahnung ist der Weg 

des Lebens,
24 auf dass du bewahrt werdest vor der Frau deines Nächsten, vor der glatten Zunge der 

Fremden.
25 Lass dich nach ihrer Schönheit nicht gelüsten in deinem Herzen, und lass dich nicht fangen 

durch ihre Augenlider.
26 Denn eine Hure bringt einen nur ums Brot, aber eines andern Ehefrau um das kostbare Leben.
27 Kann auch jemand ein Feuer unterm Gewand tragen, ohne dass seine Kleider brennen?
28 Oder könnte jemand auf Kohlen gehen, ohne dass seine Füße verbrannt würden?
29 So geht es dem, der zu seines Nächsten Frau geht; es bleibt keiner ungestraft, der sie berührt.
30 Es ist für einen Dieb nicht so schmachvoll, wenn er stiehlt, um seine Gier zu stillen, weil ihn 

hungert;

3



31 wenn er ergriffen wird, ersetzt er's siebenfach und gibt her alles Gut seines Hauses.
32 Aber wer mit einer Verheirateten die Ehe bricht, der ist von Sinnen; wer sein Leben ins 

Verderben bringen will, der tut das.
33 Schläge und Schande treffen ihn, und seine Schmach ist nicht zu tilgen.
34 Denn Eifersucht erweckt den Grimm des Mannes, und er schont nicht am Tage der Vergeltung
35 und achtet kein Sühnegeld und nimmt nichts an, wenn du auch viel schenken wolltest. 

Lehre

5Mo 6,1 Dies sind die Gesetze und Gebote und Rechte, die der HERR, euer Gott, geboten hat, 
dass ihr sie lernen und tun sollt in dem Lande, in das ihr zieht, es einzunehmen,

2 damit du dein Leben lang den HERRN, deinen Gott, fürchtest und alle seine Rechte und Gebote 
hältst, die ich dir gebiete, du und deine Kinder und deine Kindeskinder, auf dass du lange lebest.

3 Israel, du sollst es hören und festhalten, dass du es tust, auf dass dir's wohlgehe und du groß an 
Zahl werdest, wie der HERR, der Gott deiner Väter, dir zugesagt hat, in dem Lande, darin Milch 
und Honig fließt.

4 Höre, Israel, der HERR ist unser Gott, der HERR allein.
5 Und du sollst den HERRN, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und 

mit all deiner Kraft.
6 Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen
7 und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt 

oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst.
8 Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand, und sie sollen dir ein Merkzeichen 

zwischen deinen Augen sein,
9 und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. 
5Mo 11
Segen des Gehorsams - Fluch des Ungehorsams
8 Darum sollt ihr alle die Gebote halten, die ich dir heute gebiete, auf dass ihr stark werdet, 

hineinzukommen und das Land einzunehmen, dahin ihr zieht, es einzunehmen,
9 und dass du lange lebest in dem Lande, das der HERR, wie er euren Vätern geschworen hat, 

ihnen und ihren Nachkommen geben will, ein Land, darin Milch und Honig fließt.
10 Denn das Land, in das du kommst, es einzunehmen, ist nicht wie Ägyptenland, von dem ihr 

ausgezogen seid, wo du deinen Samen säen und selbst tränken musstest wie einen Garten,
11 sondern es hat Berge und Auen, die der Regen vom Himmel tränkt, -
12 ein Land, auf das der HERR, dein Gott, Acht hat und die Augen des HERRN, deines Gottes, 

immerdar sehen vom Anfang des Jahres bis an sein Ende.
13 Werdet ihr nun auf meine Gebote hören, die ich euch heute gebiete, dass ihr den HERRN, 

euren Gott, liebt und ihm dient von ganzem Herzen und von ganzer Seele,
14 so will ich eurem Lande Regen geben zu seiner Zeit, Frühregen und Spätregen, dass du 

einsammelst dein Getreide, deinen Wein und dein Öl,
15 und will deinem Vieh Gras geben auf deinem Felde, dass ihr esst und satt werdet.
16 Hütet euch aber, dass sich euer Herz nicht betören lasse, dass ihr abfallt und dient andern 

Göttern und betet sie an,
17 und dass dann der Zorn des HERRN entbrenne über euch und schließe den Himmel zu, sodass 

kein Regen kommt und die Erde ihr Gewächs nicht gibt und ihr bald ausgetilgt werdet aus dem 
guten Lande, das euch der HERR gegeben hat.

18 So nehmt nun diese Worte zu Herzen und in eure Seele und bindet sie zum Zeichen auf eure 
Hand und macht sie zum Merkzeichen zwischen euren Augen

19 und lehrt sie eure Kinder, dass du davon redest, wenn du in deinem Hause sitzt oder 
unterwegs bist, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst.
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20 Und schreibe sie an die Pfosten deines Hauses und an deine Tore,
21 auf dass ihr und eure Kinder lange lebt in dem Lande, das der HERR, wie er deinen Vätern 

geschworen hat, ihnen geben will, solange die Tage des Himmels über der Erde währen.
22 Denn wenn ihr diese Gebote alle halten werdet, die ich euch gebiete, und danach tut, dass ihr 

den HERRN, euren Gott, liebt und wandelt in allen seinen Wegen und ihm anhangt,
23 so wird der HERR alle diese Völker vor euch her vertreiben, dass ihr größere und stärkere 

Völker beerbt, als ihr es seid.
24 Alles Land, darauf eure Fußsohle tritt, soll euer sein: von der Wüste bis an den Berg Libanon 

und von dem Strom Euphrat bis ans Meer im Westen soll euer Gebiet sein.
25 Niemand wird euch widerstehen können. Furcht und Schrecken vor euch wird der HERR über 

alles Land kommen lassen, das ihr betretet, wie er euch zugesagt hat.
26 Siehe, ich lege euch heute vor den Segen und den Fluch:
27 den Segen, wenn ihr gehorcht den Geboten des HERRN, eures Gottes, die ich euch heute 

gebiete;
28 den Fluch aber, wenn ihr nicht gehorchen werdet den Geboten des HERRN, eures Gottes, und 

abweicht von dem Wege, den ich euch heute gebiete, dass ihr andern Göttern nachwandelt, die ihr 
nicht kennt.

29 Wenn dich nun der HERR, dein Gott, in das Land bringt, in das du kommen sollst, es 
einzunehmen, so sollst du den Segen sprechen lassen auf dem Berge Garizim und den Fluch auf 
dem Berge Ebal,

30 die jenseits des Jordans liegen an der Straße gegen Sonnenuntergang im Lande der 
Kanaaniter, die im Jordantal wohnen, Gilgal gegenüber bei der Eiche More.

31 Denn ihr werdet über den Jordan gehen, dass ihr hineinkommt, das Land einzunehmen, das 
euch der HERR, euer Gott, gegeben hat, damit ihr's einnehmt und darin wohnt.

32 So habt nun Acht, dass ihr tut nach allen Geboten und Rechten, die ich euch heute vorlege. 

Waffenrüstung

Eph 6, Die geistliche Waffenrüstung
10 Zuletzt: Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke.
11 Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des 

Teufels.
12 Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und 

Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen 
Geistern unter dem Himmel.

13 Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und
alles überwinden und das Feld behalten könnt.

14 So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der 
Gerechtigkeit

15 und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens.
16 Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle 

feurigen Pfeile des Bösen,
17 und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes.
18 Betet allezeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet 

für alle Heiligen
19 und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das 

Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen,
20 dessen Bote ich bin in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss.
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Erziehung

Mein ältester Sohn ist nun fast 10 und im nächsten Schulhalbjahr steht Sexualkunde auf dem Plan.

Die Eltern werden vorab noch über die genauen Inhalte informiert, aber die Lehrerin hat den Eltern 

den Auftrag gegeben, den Kindern schon mal das wichtigste zu erklären. Sie möchte nämlich nicht 

die Erste sein, die es den Kindern sagt. Nach dem ersten Schrecken habe ich mich hingesetzt und 

überlegt, wie ich das wohl anstellen könnte. Wir haben 3 Söhne und nun kommt der erste schon in 

'dieses' Alter. Er wird es also am schwersten damit haben, weil ich noch unerfahren bin. Was also ist

zu tun?

Erziehung ist wohl der schwierigste Dienst, dessen wir uns annehmen können. Wer immer sich 

der Erziehung von Kindern widmen will, kann sich gar nicht früh genug und schon gar nicht lang 

genug darauf vorbereiten. Doch wie groß auch die Anstrengungen vorher sein mögen – der Alltag 

wird alle Pläne und guten Vorsätze über den Haufen werfen. Es gibt Versagen und Schuld an allen 

Ecken und Enden. An manchen Tagen überkommt einen das heulende Elend. Nur klein scheinen die

lichtvollen Momente der Freude und des Friedens zu sein. Ansonsten ist es Arbeit, Arbeit, Arbeit. 

Wenn sich Eltern für eine gute Erziehung ihrer Kinder entscheiden, ist mindestens einer von ihnen 

24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche damit beschäftigt. Ob es jetzt ein Kind oder 3 oder mehr 

sind, spielt dabei keine Rolle. Je älter die Kinder werden, umso mehr muss man sie lehren. 

In 5. Mose 6,7 und 5. Mose 11,19 können wir das nachlesen:

[Lehrt eure Kinder die Gebote Gottes] wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn 

du dich niederlegst und wenn du aufstehst.

Es gibt keine falsche Zeit, es gibt keine ungelegene Zeit, es gibt kein zu oft. Es gibt aber ein „zu 

wenig“ und es gibt ein „zu spät“.

Woher erhalten wir Hilfe in all unseren Bemühungen, unsere Kinder das Richtige zu lehren? 

Natürlich aus der Schrift und aus dem Gebet mit unserem Herrn. Da sind die 10 Gebote, die die 

Kinder auswendig lernen können. Und man kann sie beizeiten lehren, dass, wenn sie eines dieser 

Gebote brechen, sie auch immer das erste Gebot brechen. 

(Als Vater von 3 Jungs nehme ich im folgenden mehr ihre Perspektive ein. Aber vieles, was ich  

sagen werde, gilt in gleichem Maße natürlich auch für Mädchen.)

Als Eltern sollen wir unseren Kindern Schutz und Sicherheit bieten. Das heißt nicht, dass wir sie 

vor der Welt weg sperren sollen, aber wir müssen sie lehren, die Welt mit den rechten Augen zu 
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sehen. Wir müssen in frühen Jahren eine Grundlage dafür legen, auf die sie in späteren Jahren 

aufbauen können. Wir dürfen nicht aufhören, zu säen, auch wenn wir über Jahre keine Frucht sehen.

Wir müssen in aller Demut vor dem Herrn und vertrauend auf die Kraft des Herrn jeden Morgen 

unseren Beutel mit Samenkörnern herausholen und den ganzen Tag über ausstreuen. Wir dürfen 

damit nicht aufhören. Wir dürfen keiner Entwicklung tatenlos zusehen. Wir als Eltern, auch als 

Großeltern, ja auch als Ersatzeltern und Erstatzgroßeltern sind gefordert, die gute Saat auszusäen.

Denn die Welt ist nicht einfach eine abstrakte Gefahr, der wir mit ein paar Sprüchen und 

ordentlichen Kinderstunden begegnen können. Wie schnell geraten unsere Kinder in eine Gruppe 

eigentlich netter Kinder, wo eines Tages jemand so zum Spaß eine Packung Zigaretten kreisen lässt.

Oder eine Flasche Wodka. Was tust du dann? Liest du dem Kind die Leviten und verhängst du 

Hausarrest für 2 Wochen oder führst du ein ernstes Gespräch von Mann zu Mann oder Frau zu 

Frau?

Wo in der Bibel finden wir wohl die rechte Antwort? Wir brauchen jetzt keine Erkenntnis der 

Sünde, sondern die Weisheit schlechthin. 

Bei Weisheit fällt uns doch recht schnell der König Salomo ein. Er war der weiseste Mann aller 

Zeiten. Es gibt niemanden, der jemals weiser sein könnte als er unter den Menschen. Was hat er uns 

geschrieben?

Spr 13,24 Wer seine Rute schont, der hasst seinen Sohn; wer ihn aber lieb hat, der züchtigt ihn 

beizeiten.

Spr 19,18 Züchtige deinen Sohn, solange Hoffnung da ist, aber lass dich nicht hinreißen, ihn zu 

töten.

Spr 23,13 Lass nicht ab, den Knaben zu züchtigen; denn wenn du ihn mit der Rute schlägst, so 

wird er sein Leben behalten;

Spr 29,17 Züchtige deinen Sohn, so wird er dir Freude machen und deine Seele erquicken. 

Au-ha, ein heißes Eisen. § 1631 Satz 2 BGB sagt das Folgende:

Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen,

seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig.

Das gilt auch in den eigenen vier Wänden. 

Ich habe lange mit dem Thema Rute gerungen. Letztlich musste ich erkennen, dass sie zu allererst

einmal eine Option ist und kein Gesetz. Zweitens soll und kann man nicht Kinder jeden Alters mit 
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der Rute züchtigen. Drittens darf hierbei keine Gewalt im Zorn ausgeübt werden, sondern Zucht 

jeder Art muss in einer ruhigen und gefassten Atmosphäre unter viel Gebet und häufig unter noch 

mehr Tränen – von Eltern wie von Kindern – stattfinden. Wir müssen uns also gar nicht mit dem 

Wort Rute aufhalten, sondern sollten uns mehr dem Wort Zucht zuwenden. 

Zucht ist ein Ausdruck der Liebe. Zucht ist ein Ausdruck der Hoffnung. Zucht erhält Leben. Zucht

führt den Gezüchtigten zur Freude – für sich selbst und für andere. Setzt man Zucht mit Prügel 

gleich sind all diese Sätze absurd. Setzt man Zucht mit liebevoller Ermahnung und gezielten, 

angemessenen, disziplinarischen Maßnahmen gleich, wendet sich das Blatt. Zur Zucht gehört 

immer das Gespräch: die Erläuterung der Regeln und der Konsequenzen bei Nichtbefolgung. Statt 

eine Rute auszupacken, kann man Kinder in die Ecke stellen, Vergünstigen streichen oder sie zu 

bestimmten Aufgaben heranziehen, die nicht in ihren normalen Verantwortungsbereich fallen. 

Immer muss diese Maßnahme aber dem Vergehen angemessen sein. 

Die Wirksamkeit liegt hier in der eigenen Disziplin und Konsequenz. Wenn man das Strafmaß 

ständig verändert oder gar nicht diszipliniert, wenn man die Regeln an die eigene Gemütslage 

anpasst oder Kinder jeden Alters über einen Kamm schert, muss man sich über schlechte 

Auswüchse und Rebellion nicht wundern.

Unsere Kinder wurden allesamt wunderbar von Gott gemacht. Ein jedes hat seine eigenen 

Fähigkeiten und Fertigkeiten. Vieles kann man ihnen anerziehen, manches mag gar nicht klappen. 

Den Glauben bekommen sie von Gott allein, darum müssen wir Ihn bitten. Kinder können – 

genauso wie Erwachsene - den Glauben zu einem großen Teil einfach nachahmen, aber letztlich 

werden aufmerksame Eltern merken, wenn der Glaube echt ist.

Aber irgendwann kommen Kinder in dieses schwierige Alter. Da, wo alles drunter und drüber 

geht. Gestern spielten sie noch mit Puppen und Lego, doch eines Morgens wachen sie auf und 

fühlen sich wie Ungetüme. Merkwürdige Dinge gehen in ihnen vor und ihre 

Stimmungsschwankungen sind legendär. Gestern noch konnte man so schön mit ihnen kuscheln, 

doch heute reagieren sie auf jede Berührung aggressiv.

Eine der größten Gefahren kommt nun auf unsere Kinder zu. Die Welt hat für sie ein schönes 

Bündel toller Erlebnisse geschnürt. Von allen Seiten bedrängt es sie. Nirgendwo kann man dem 

ausweichen. Sie verlassen die Welt der Spiele und betreten plötzlich die Bühne totaler Unmoral. 

Das Oberste ist zu Unterst und das Versprechen absoluten Glücks liegt überall in der Luft.

Salomo warnt ganz deutlich davor in Sprüche 5, 3+4:

3 Denn die Lippen der fremden Frau sind süß wie Honigseim, und ihre Kehle ist glatter als Öl, 4 
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hernach aber ist sie bitter wie Wermut und scharf wie ein zweischneidiges Schwert.

Das heißt, diese Frau verspricht Dinge, die sie nicht hält, ja mehr noch, die sich gegen den 

wenden, der ihr auf den Leim geht.

Und noch einmal in Sprüche 6,24ff:

24 auf dass du bewahrt werdest vor der Frau deines Nächsten, vor der glatten Zunge der 

Fremden. 25 Lass dich nach ihrer Schönheit nicht gelüsten in deinem Herzen, und lass dich nicht 

fangen durch ihre Augenlider. 26 Denn eine Hure bringt einen nur ums Brot, aber eines andern 

Ehefrau um das kostbare Leben.

Wie viele Leben werden durch einen einzigen Ehebruch zerstört? Mindestens 4 und noch dazu die

Kinder.

Ihr werdet vielleicht fragen, was das mit unseren Kindern zu tun hat? Die sind doch noch viel zu 

jung dafür. Die Realität spricht eine andere Sprache. Schon im Grundschulalter finden 

Vergewaltigungen statt und Schwangerschaften mit 11 oder 12 Jahren geistern öfter mal durch die 

Tagespresse. Immer jünger werden die Opfer von sexueller Gewalt, die Täter aber leider auch. Wer 

ist schuld? Ah, natürlich das Internet. Auf jedem Handy, stets erreichbar. Alles nur ein Mausklick 

entfernt. Also weg mit dem Zeug.

War es denn früher wirklich so anders? Zugegeben, diese eindeutigen Angebote gab es nicht an 

jeder Ecke. Aber wir alle wissen, dass es ein sogenanntes ältestes Gewerbe der Welt gibt. Die Bibel 

berichtet darüber bereits in der Vätergeschichte. In Jesu Stammbaum sind 2 Ehebrecherinnen zu 

finden. Die Museen der Welt hängen voll von Pornografie sogenannter alter Meister. Diese Dinge 

gab es immer und wer danach suchte, fand sie auch. Und wer genug Geld hatte, bediente sich 

dessen auch.

Doch durch die beständige Liberalisierung gerade in der westlichen Welt werden immer mehr 

Dinge legal, die noch vor wenigen Jahrzehnten illegal waren. 

Wie schützen wir unsere Kinder also davor? Durch Verbote? Schalten wir das Internet zu Hause 

ab, werden sie es bei ihren Freunden benutzen. Verbieten wir ihnen den Umgang mit den Freunden, 

werden sie es auf der Toilette in der Schule zu sehen bekommen. Schicken wir sie auf ein 

christliches Internat mit strengen Regeln? - Egal, was wir unternehmen. Die Pornografie lächelt 

doch von jedem Plakat herunter. Wir können unsere Kinder davor nicht weg sperren. Wie sollen sie 

denn jemals evangelisieren, wenn sie nicht unter Leute kommen? Sie müssen die Welt kennen, aber 

sie müssen sie eben richtig erkennen. Wir müssen sie lehren, die Gebote des Herrn zu halten. Wir 
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müssen sie lehren, sich selbst unter die Gnade des Herrn zu stellen.

Denn wir alle, die wir unter der Gnade des Herrn stehen, wissen doch eines ganz gewiss: welche 

Sünde wir auch immer begehen, wie lange wir auch immer sie verheimlichen konnten, wie sehr 

auch immer sie uns gefangen genommen hat – wir können immer jederzeit zum Kreuz kommen und

unsere Sünden bekennen. Denn was kann uns da geschehen? Doch nur, dass wir neue Gewissheit 

darüber bekommen, dass Jesus Christus für all unsere Sünden gestorben ist und diese Sünden damit 

bereits bezahlt sind.

Alle deine Sünden sind bezahlt. Auch die, die du unweigerlich noch begehen wirst. Auch die, die 

dein Sohn oder deine Tochter begehen werden. 

Ich behaupte, dass die meisten unter uns Männern, mich eingeschlossen, schon den einen oder 

anderen Kampf mit der sexuellen Sünde gekämpft haben. Sei es, dass einen von uns nach einer 

fremden Frau gelüstet hat, sei es, dass er ein bestimmtes Bild nicht mehr aus dem Kopf bekommen 

hat, sei es, dass er sogar aktiv war in der einen oder anderen Art. Aber den Kampf kennen die 

meisten von uns. Und wir Männer wissen, welche Scham damit verbunden ist. Wir wissen, in 

welchen Tiefen der Hoffnungslosigkeit wir lagen. Wir wissen, wie weit uns das von Gott weg 

bringen kann. Wir wissen um die Stärke eines einzigen Bildes in unseren Köpfen, dass sich tief ins 

Innere unserer Gedanken gefressen hat. 

Wenn Bilder der sexuellen Sünde erst einmal Eingang in den Kopf eines jungen Menschen 

gefunden haben, sind sie nicht mehr heraus zu operieren. Das ist wie bei jeder Sucht: äußerlich 

kannst du sie besiegen. Der Trinker wird trocken, der Junkie wird clean. Aber im Kopf bleibt eine 

Menge hängen und der Körper lechzt noch Monate nach dem klinischen Erfolg nach den Dingen, 

die er einst so sehr brauchte. Nur die Macht Gottes kann einen Menschen endgültig davon abhalten, 

wieder in alte Gewohnheiten zurück zu fallen. Aber ein Rest bleibt immer. Die Bilder im Kopf 

bleiben, auch wenn sie verblassen. Ein kleiner Anstoß kann genügen, um sie wieder hervor zu 

bringen und die alte Lust wieder zu wecken. Doch dann muss sofort das Wort Gottes seine Wirkung

entfalten können. Die altbekannten Verse, die von der Gnade unseres Herrn zeugen, müssen dann 

die Oberhand gewinnen. 

Jeder ehemals Abhängige wünscht sich, niemals durch diese Niederungen der Menschlichkeit 

gegangen zu sein. Doch er hat einen großen Vorteil gegenüber den anderen: er weiß, wovon er 

redet. Er hat an dieser Front gekämpft. Er hat mit Gottes Hilfe einen Sieg errungen. Er hat erleben 

dürfen, wie Gottes Gnade seine Sucht aufgesogen hat. Nun kann er anderen helfen, den gleichen 

Kampf zu kämpfen.
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Dein Sohn will rauchen? Ok, geh in den nächsten Laden, kaufe das übelste Kraut, dessen du 

habhaft werden kannst und setz dich mit deinem Sohn auf eine Lichtung im Wald und steckt euch 

beide eine Zigarette an. Denk daran, er muss inhalieren, sonst wirkt es nicht. Wie weit du dabei 

gehst, bleibt dir überlassen. Aber sei in jeder Sekunde authentisch. Rede mit ihm darüber. Sprich 

über seine Beweggründe. Lass ihn das Nikotin tief einsaugen. Bis er kotzt. Wenn er das hinter sich 

hat, wird er nie wieder eine Zigarette anpacken. Das ist nicht von mir, sondern von einem alten, 

weisen Mann, dessen Namen ich leider vergessen habe.

Bei Zigaretten mag das noch gehen. Eine macht noch nicht süchtig und diese erste negative 

Erfahrung wird dem Kind in Erinnerung bleiben.

Aber bei Drogen geht das gar nicht. Schon der erste Genuss kann süchtig machen. Bei 

Pornografie ist das vielleicht noch schlimmer. Denn es sieht harmlos aus. Da steht nirgendwo drauf:

Pornos gefährden deine Gesundheit. Nein, viel schlimmer noch! Da steht: es macht glücklich! Doch

wo die Wahrheit auf Zigarettenpackung steht und keiner hin hört, steht hier die größte Lüge 

überhaupt und jeder glaubt sie. Warum? Weil jeder es macht und alle glücklich dabei aussehen.

Aber vielleicht noch ein Wort zuvor: was ist überhaupt Pornografie? Oder sexuelle Sünde im 

Allgemeinen? Wo fängt das denn an? Sie fängt da an, wo aus Zucht Unzucht wird. Sie fängt da an, 

wo die von Gott als rein erfundene Beziehung zwischen Mann und Frau in irgendeiner Weise 

gestört wird. Und da genügt ein Bild, eine Fantasie, ein Gedanke. Wer statt seiner Ehefrau das 

aktuelle Top-Model im Kopf hat oder eine schöne Kollegin, begeht eine sexuelle Sünde. Wer sich 

die Erfüllung seiner körperlichen Träume in einer Art und Weise wünscht, wie Gott sie nicht 

gedacht hat, begeht eine sexuelle Sünde. Wer denkt, seine Frau sei ein Objekt, begeht eine sexuelle 

Sünde. Wenn Frauen sich den romantischen Träumen einschlägiger Romane hingeben, begehen sie 

eine sexuelle Sünde.

Gott hat die Sexualität in den geschützten Raum der Ehe gestellt. Allein hier gehört der Körper 

des Mannes der Frau und der Körper der Frau dem Manne. Allein hier wird jede sexuelle Lust 

befriedigt. Eheleute konzentrieren sich in ihrem gesamten Liebesleben auf ihren jeweiligen Partner 

– ein Leben lang. 

Auch hier hat uns Salomo ein schönes Stück seiner Weisheit hinterlassen. Leider ist es erst 

zulässig zu lesen, wenn man 30 Jahre alt ist – so besagt es jedenfalls die alte jüdische Tradition. ;-) 

Es ist das Hohelied des Salomo. In vielen Gemeinden wird es nur und ausschließlich auf die 

Gemeinde hin ausgelegt. Das ist sicherlich eine schöne und gute zweite Ebene dieses Buches, aber 

eigentlich geht es hierin ganz explizit um die Erfüllung körperlicher Liebe. Arnold Fruchtenbaum 
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hat dazu ein sehr hilfreiches Buch verfasst.

So, und nun zurück zu unseren Kindern. Wenn wir als Eltern oder Großeltern oder sonstige 

Vorbilder - die wir ja alle sein sollen – unseren Kindern ein falsches Verständnis des Ehelebens 

vorleben, verbiegen wir ihr Gedankenleben für immer. Unsere Ehefrauen sind keine 

Erfüllungsgehilfinnen unersättlicher männlicher Lust, sondern gleichwertig und gleichbedeutend 

dem Manne. Sie sind Königskinder wie wir. Ihr Vater ist Gott und was glaubt ihr, wie ein Vater 

reagiert, dessen Tochter schlecht behandelt wird? Wenn wir nicht dafür sorgen, dass unsere Söhne 

das von der Plakatwand herunter lächelnde Model ignorieren, weil sie die so gegebenen 

Versprechungen als Lügen entlarven können, wenn wir sie nicht ganz tief einsenken in das 

Fundament des Evangeliums von der Gnade Gottes, dann sind wir wie der Mann, der seinem Sohn, 

wenn er um Brot bittet, einen Stein gibt und wenn er um Fisch bittet, gibt er ihm eine Schlange.

Als Väter haben wir hier eine besondere Verantwortung für unsere Söhne. Sie sind am leichtesten 

in diesen Dingen zu manipulieren. Wenn sie erst die Bilder auf dem Handy haben, ist es zu spät. 

Wir können diese Bilder löschen und das Internet sperren. Aber die Macht der Lust ist so stark, dass

sich diese Bilder schon beim ersten Betrachten unauslöschlich ins Hirn eines jungen Menschen 

brennen und dann hat er beständig damit zu kämpfen. Ich bin in der Welt aufgewachsen und weiß 

also, wovon ich hier rede.

Wir dürfen unsere Kinder deswegen nicht verdammen. Wir müssen ihnen stattdessen täglich neu 

die Rüstung der geistlichen Kampfführung anziehen. Wir müssen sie im Gebet und mit Gebet 

stärken. Wir müssen ihnen beiseite stehen, auch wenn sie immer wieder fallen. Es reicht nicht, 

dieses eine berühmte Gespräch mit den Bienchen und den Blümchen zu führen. Wir müssen 

konkret, authentisch und wahrhaftig mit unseren Kindern reden, Wir müssen sie behutsam, nämlich 

altersgerecht, aber schonungslos, nämlich offen und ehrlich, an die Wahrheit des Evangeliums 

heranführen, damit sie der Lüge der sexuellen Lust nicht auf den Leim gehen. Damit sie reinen 

Herzens in eine Ehe gehen können. Damit sie lernen, auszuharren bis zur Ehe. 

Und Ausharren bedeutet nicht nur, verantwortungsvoll mit den eigenen Gefühlen umzugehen. Es 

bedeutet auch, die Neckereien und Beschimpfungen der Klassenkameraden zu ertragen. Es bedeutet

auch, bei jeder sich bietenden Gelegenheit nein zu sagen. Es bedeutet, die Bilder im Internet 

abzuschalten oder ignorieren zu können. Es bedeutet, Gott zu vertrauen, dass er zwei reine 

Menschen in einer Ehe zusammenführt und ihnen dort jedwede Erfüllung schenkt, die weit über das

hinausgeht, was die Welt zu leisten imstande wäre.

Denn wir wissen, dass jede Versprechung dieser Welt, insbesondere aber die auf dem Sektor der 
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Sexualität, null und nichtig ist. Einem sehr kurzen Hochgenuss folgt der tiefste Absturz. 

Was also ist zu tun? Väter und Mütter, betet. Allein, zu zweit, in den Gruppen. Betet für eure 

Kinder. Betet für Weisheit. Betet für viel Geduld und noch mehr Ausdauer. Beratet euch 

untereinander, aber ermahnt euch auch untereinander. Gebt die Liebe Gottes an eure Kinder weiter. 

Seid nicht prüde oder verklemmt. Gott hat die Sexualität zwischen Mann und Frau geschaffen und 

er hat sie gut geschaffen. Gott hat die Ehe gestiftet (auch deine!), damit Mann und Frau hier alles 

bekommen, was sie benötigen. Wenn wir als Eltern schweigen, liefern wir unsere Kinder ans 

Messer. Wenn wir dieses Thema der Welt und insbesondere der Schule überlassen, töten wir unsere 

Kinder. Wir dürfen sie hier nicht alleine lassen.

Auch wenn in deiner Ehe nicht alles glatt läuft und du deinen Kindern nicht das perfekte Vorbild 

liefern kannst – wer kann das schon? Damit bist du nicht allein. Den anderen geht das genauso. 

Aber bemühen wir uns doch als Eltern, die biblischen Prinzipien für unsere Kinder herauszuarbeiten

und ihnen weiterzugeben. Beten wir für den Mut, mit unseren Kindern auch über die schwierigen 

Dinge des Lebens zu reden. Wenn wir es nicht tun, werden sie durch MTV, die Bravo und das 

Internet aufgeklärt und dann führt ihr Gedankenleben sie geradewegs ins Verderben.

Wisst ihr, dass einer der 4 häufigsten Gründe für das Scheitern von Pastoren und Ältesten die 

Pornografie oder Unzucht ist? Die sind nicht automatisch von dieser Versuchung befreit. Ganz im 

Gegenteil – Satan hat ein besonderes Auge auf sie. Das ist mit ein Grund dafür, warum ein Diakon 

oder Ältester verheiratet sein sollte, bevor er sein Amt antritt. Auch Männer in der Seelsorge sind 

davor keineswegs sicher. Meist sind sie die einzigen, die wirklich zuhören. Und welche Frau 

wünscht sich nicht einen Mann, der ihr zuhört? 

Gottes Wunsch ist es, dass ihr auch für diejenigen betet, die in diese Dinge bereits verstrickt sind 

– egal ob jung oder alt. Es gibt Hilfe in unserer Gemeinde. In aller Regel werdet ihr den Kampf 

nicht alleine kämpfen können. Ihr braucht Gebetsunterstützung, aber eben auch praktische Hilfe.

Das Schwert des Geistes wird uns unter dem Helm des Heils helfen, hier siegreich zu sein. 

Nehmen wir alle dieses Schwert in die Hand. Die Männer sollen es niemals sinken lassen, denn die 

Gefahr lauert überall. Die Frauen sollen es niemals sinken lassen, damit durch ihre Gebete ihre 

Männer stark und bewahrt bleiben. Den Kindern müssen wir die Wirkungsweise und Handhabung 

dieses Schwertes beibringen, damit sie überhaupt eine Chance haben, einmal vor dem Traualtar 

sagen zu können: „Ich will dich lieben und ehren ein Leben lang – so wahr mir Gott helfe.“
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