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Ist es Sünde in Gottes Augen, wenn eine Frau vor der Ehe Geschlechtsverkehr hat? 

 
Behauptung: nach Gottes Plan ist der Geschlechtsverkehr lediglich für die Ehe gedacht und nicht außerhalb der Ehe! 

 

Alttestamentliche Bibelstellen: 

2.Mose 22/16 und wenn jemand eine Jungfrau betört, die nicht verlobt ist, und liegt bei ihr, so soll er gewisslich 
durch eine Heiratsgabe sie zur Frau erkaufen. 

5.Mose 22/14-21 wenn ein Mann ein Weib nimmt und zu ihr eingeht, und er haßt sie und bürdet ihr Dinge zum Gerede 
auf und bringt einen bösen Namen über sie und spricht: Dieses Weib habe ich mir genommen und ihr 
genaht, und habe die Zeichen der Jungfrauenschaft nicht an ihr gefunden: so sollen der Vater des 
jungen Weibes und ihre Mutter die Zeichen der Jungfrauenschaft des jungen Weibes nehmen und zu 
den Ältesten der Stadt in das Tor hinausbringen...... 
Vers 17: hier sind die Zeichen der Jungfrauenschaft meiner Tochter. Und sie sollen das Tuch vor 
den Ältesten der Stadt ausbreiten.  
Vers 19: und sie soll sein Weib sein, er kann sie nicht entlassen alle seine Tage! 

5:Mose 22/28-29 Wenn ein Mann ein Mädchen findet, eine Jungfrau, die nicht verlobt ist und ergreift sie und liegt bei 
ihr, und sie werden gefunden: so soll der Mann, der bei ihr gelegen hat, dem Vater des Mädchens 50 
Silbersekel geben, und sie soll sein Weib sein, darum, daß er sie geschwächt hat, er kann sie nicht 
entlassen alle seine Tage. 

 Bei einer Verlobten: 

5.Mose 22/23-24 Wenn ein Mädchen, eine Jungfrau, einem Mann verlobt ist, und es findet sie ein Mann in der Stadt und 
liegt bei ihr, so sollt ihr sie beide zum Tore seliger Stadt hinausführen und sie steinigen, daß sie 
sterben; das Mädchen deshalb, weil sie nicht in der Stadt geschrien hat und den Mann deshalb, weil er 
das Weib seines Nächsten geschwächt hat. Und du sollst das Böse aus deiner Mitte hinwegschaffen:  

Neutestamentliche Bibelstellen: 

1.Kor. 7/8-9 „Ich aber sage den Unverheirateten:... wenn sie sich nicht enthalten können, so sollen sie heiraten, 
denn es ist besser zu heiraten als vor Verlangen zu brennen.“ 

1.Kor.7/27 + 28 „ Bist du an eine Frau gebunden, so suche nicht davon los zu kommen..... wenn du aber heiratest, so 
sündigst du nicht. 

 

Der Geschlechtsverkehr ist nur innerhalb einer Ehe gedacht und niemals außerhalb einer Ehe, denn durch den Geschlechtsverkehr 

wird ein Bund geschlossen, der eins macht. Trennt man sich dann wieder, wird die Einheit zerrissen und das führt zu einem 

Schaden in der Seele.  

1. Kor. 6/16: wer sich mit einer Hure einläßt, wird ein Leib mit ihr, denn es steht geschrieben:“ Die zwei werden ein 
Leib sein.“ 

Im Geschlechtsverkehr entsteht die fleischliche Einheit, die ich nicht mit mehreren vollziehen kann. Ich soll ja auch nicht mehrere 

Götter haben, sondern eine Einheit nur mit Gott meinem Herrn eingehen. In dieser Beziehung redet Paulus  

1.Kor. 6 Vers 17 Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm 

Epheser 5/31-32 :“ Ein Mensch wird Vater und Mutter verlassen und wird seiner Frau anhängen und die zwei werden 
ein Fleisch sein.“ Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. 

Ganz deutlich wird es auch in  

Matthäus 5 / 28 Jesus sagt: daß jeder, der eine Frau ansieht und sie dabei begehrt, schon Ehebruch in seinem Herzen 
vollzogen hat. 

Hier ist nicht gesagt, daß sich dieses nur auf verheiratete Personen bezieht, sondern Jesus sagt:“ Jeder, der jemand ansieht und sie 

dabei begehrt. Auch dem jungen Timotheus empfiehlt Paulus in  

2.Tim.2 Vers 22 Widerstehe den Verlockungen und Leidenschaften, die einem jungen Menschen zu schaffen machen. 
 



Buchempfehlung: >Warum bis zur Ehe warten< . 


