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Beziehungskiste – Habt Spass 
Predigt vom 17.02.2019 

Bibelstellen aus der Predigt 
Prediger 9.9; Markus 12.30-31; 1. Samuel 18.1; Hohelied 5.10-16; 7.2-12; Sprüche 5.18-19. 

Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Geniessen und Spass haben wird schon in der Bibel propagiert (Prediger 9.9). Gott ist kein 

Miesmacher! 

 

Wenn Gott keinen Spass verstünde, so möchte ich nicht in den Himmel (Martin Luther) 

 

1. Lernen, über sich selbst lachen zu können 

Es muss eine vertrauensvolle Atmosphäre geschaffen werden 

Das wichtigste Gebot weist auf die dreifache Liebe hin (Markus 12.30-31) – wenn ich mich 

voll akzeptiere (liebe), kann ich auch über mich selbst lachen.  

«Complicité» – tiefe Verbundenheit, Gemeinsamkeit, Komplizenschaft, verschworene 

Gemeinschaft. Die gilt es zu entwickeln – necken statt anecken! 

Falls du nie eine vertraute Umgebung hast, wo du über dich und Andere lachen kannst, dann 

solltest du dies anstreben, mit Gott angehen, darin wachsen (ist übrigens nicht der Ehe 

vorbehalten) Freundschaften sind ebenso wichtig (1. Samuel 18.1). 

 

2. Lernen, Spass an der Sexualität zu haben 

Die Frau beschreibt ihren Liebhaber (Hl. 5.10-16) 

der Mann beschreibt seine Geliebte (Hl. 7.2-10) 

Wir spüren und ahnen die Erotik und Schönheit, auch wenn nicht alles klar verständlich ist.  

Gott verbindet Fortpflanzung mit Spass und Freude!!! Ich sage es noch einmal: Gott ist kein 

Miesmacher.  

Der Rahmen der Ehe gibt mir Gelassenheit und Zeit – ein Leben lang – um Spass zu 

entdecken.  

(Hl. 7.11-12; Sprüche 5.18-19) 

Die Sexualität kann Höhepunkte in schwindelerregende Höhen bringen, sie ist aber auch 

dementsprechend fragil.  

 

Hier der Link zum Videoclip „Habt Spass…“ https://youtu.be/yk9AAYVc280 

 

 

Anregung zur Diskussion 
• Wie sieht Gott Sex und Erotik? 

• Gibt es bei dir/euch Erfahrungen, die dem widersprechen, wie Gott Spass fördert? 

Was unternimmst du, dass solche Erfahrungen geändert werden (Heilung, Vergebung, 

Entdecken, Lernen)? 

• Versuche dein Geliebter/deine Geliebte mit eigenen Worten zu beschreiben. 

• Entwickelt ein gesundes Necken, damit es nicht zum Anecken kommt 

 

Gebet  
• Betet bewusst, dass in eurer Ehe Spass Einzug bekommt. Es ist die Würze in einer 

Ehe. 

• Für Singles: Bete, dass du in Freundschaften Spass entdecken und über dich selbst 

lachen kannst. 

https://youtu.be/yk9AAYVc280

