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Strapped – Part 3 (Sex) 
 
 
Serienvision:	  Fühlst Du Dich in Deinem Leben manchmal wie gefesselt. Dinge nehmen viel Platz in 
Deinem Leben ein, zu viel… Stolz, Geld und Sex sind Themen warum Menschen immer wieder den Fokus 
verlieren. Wir werden lernen wie wir uns entfesseln können, um Freiheit leben zu können. 
 
Gefesselt durch Sex… 
Sex wird von den meisten Menschen als etwas Gutes, Erstrebenswertes und Besonderes 
gesehen. Gott hat uns Sex als Geschenk gegeben. Trotzdem kann uns Sex (oder der Wunsch 
nach Zärtlichkeit und körperlicher Nähe) so sehr fesseln, dass wir Dinge tun die wir eigentlich 
nicht tun möchten. 
 

Römer 7,15 
Ich begreife mich selbst nicht, denn ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist, und tue es doch nicht. 
Stattdessen tue ich das, was ich eigentlich hasse. 
 

Gottes Idee mit Sex 
1. Mose 1, 27-28a 
So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf 
er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag: »Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die 
Erde und nehmt sie in Besitz. (...) 

• Gott gibt zwei völlig verschiedenen Menschen EINEN GEMEINSAMEN Auftrag.  
• Damit diese grundverschiedenen Menschen Gottes Auftrag gemeinsam ausführen. 

können, erschafft Gott eine Verbindung zwischen Mann und Frau die stärker ist als 
alle Unterschiedlichkeit. 

Das Ziel von Sex ist es, eine tiefe körperliche, seelische und geistliche Verbindung zwischen 
Mann und Frau zu erzeugen! 
 
Sex kann nur das, wofür er geschaffen ist 
Sex ist ein mächtiges und göttliches Werkzeug. Aber keine Art von Sex (egal ob in Pornos oder 
im wirklichen Leben) kann dir etwas über deine Identität sagen. Sex in deiner Ehe kann 
Probleme nur aufschieben, nicht lösen. Wenn wir nur den SEX und nicht die Verbindung wollen, 
die durch Sex entsteht, dann wird er uns BINDEN! 

• Erwartest du von Sex mehr als das für das er geschaffen ist? 
• Identifiziere in deinem Leben die Punkte in denen du Sex nicht seinem Zweck 

entsprechend gebrauchst und ihm Autorität zusprichst, die Eigentlich Gott gehört! 

Starte heute einen Prozess der Veränderung 
• Gott ist der einzige, der dir Identität und Wert gibt.  
• Er hat Ideen für dein Leben die dein Leben nachhaltig glücklich machen 
• In der Bibel findest du für alle deine Herausforderungen Gottes Ideen und Ansätze 

Wenn wir körperliche Zuneigung, Pornografie und Sex jahrelang für die Lösung verschiedener 
Herausforderungen gehalten haben, braucht es meistens einen Prozess durch den wir lernen 
die Herausforderungen nachhaltig und mit Gott zu lösen 
Was könnte dein nächster Schritt sein? 

• Bist du durch Sex nicht gefesselt? 
o Hilf anderen sich von Fesseln zu lösen 
o Wie hat Gott dich frei gemacht? Werde offen und erzähle deine Geschichte 
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• Zeigen sich deine Fesseln durch die Ablehnung von Sex in deiner Ehe? 
o Geh Verletzungen mit Gott an und lasse dein Herz von Gott wieder heilen 
o Gib Sex die Priorität die Gott dem Sex zugesprochen hat. 
o Gib deiner Ehe die Chance von Sex aus freien Stücken zu profitieren. 

• Kannst du nicht genug von Sex bekommen? Hast du Herausforderungen mit 
Pornografie? 

o Gib Sex die Priorität die Gott dem Sex zugesprochen hat. Keine höhere!! 
o Nimm Menschen in dein Bedürfnis nach Sex hinein und lass deine Motivation 

hinterfragen. 
o Starte heute damit deine Herausforderungen nicht mehr mit Sex nach hinten zu 

schieben sondern beginne Gott in dein Leben zu integrieren 
o Suche dir jemanden der dich dabei unterstützt von der Sucht nach Pornografie 

frei zu werden! 

 
Info:  

• Get Free Weekend 9.-11. Okt & 13.15. Nov. 
• United Camp vom 27.-29. Nov. 


