
Ehe, Liebe und Sexualität

1. Mose 2,24 Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau

anhängen, und sie werden zu einem Fleisch werden.

Matthäus 19,5.6 „Darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen,

und es werden die zwei ein Fleisch sein“; so dass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch?

Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden.

Maleachi 2,15 Und hat er sie nicht zu Einem gemacht? Zu einem Fleisch, in dem Geist ist. Und

was erstrebt das Eine? Nachkommenschaft von Gott. So hütet euch bei eurem Leben! Und an

der Frau deiner Jugend handle nicht treulos!

Sexualität

Sprüche 5,18.19 Deine Quelle sei gesegnet, erfreue dich an der Frau deiner Jugend! Die liebliche

Hirschkuh und anmutige Gemse ihre Brüste sollen dich berauschen jederzeit, in ihrer Liebe

sollst du taumeln immerdar!

Hohelied 1,2–4 Er küsse mich mit Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist köstlicher als

Wein. An Duft gar köstlich sind deine Salben; ausgegossenes Salböl ist dein Name. Darum

lieben dich die Mädchen. Zieh mich dir nach, lass uns eilen! Der König möge mich in seine

Gemächer führen! Wir wollen jubeln und uns freuen an dir, wollen deine Liebe preisen mehr

als Wein! Mit Recht liebt man dich.

Hohelied 4,10 Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester, meine Braut! Wie viel köstlicher ist

deine Liebe als Wein und der Duft deiner Salben als alle Balsamöle!

Hohelied 5,1 Ich komme in meinen Garten, meine Schwester, meine Braut. Ich pflücke meine

Myrrhe samt meinem Balsam, esse meine Wabe samt meinem Honig, trinke meinen Wein samt

meiner Milch. Esst, Freunde, trinkt und berauscht euch an der Liebe!

Hohelied 7,10 ... und dein Gaumen wie vom würzigen Wein, der einem Liebhaber süß eingeht,

der die Lippen der Schlafenden erregt.

1. Korinther 7,3–5 Der Mann leiste der Frau die eheliche Pflicht, ebenso aber auch die Frau dem

Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann; ebenso aber verfügt

auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht,

es sei denn nach Übereinkunft eine Zeitlang, damit ihr euch dem Gebet widmet und dann

wieder zusammen seid, damit der Satan euch nicht versuche, weil ihr euch nicht enthalten

könnt.
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Hebräer 13,4 NTR Die Ehe sei wertgeachtet in allem und der eheliche Beischlaf soll von niemandem

für unrein erklärt werden.

Allgemein

Sprüche 18,22 Wer eine Frau gefunden, hat Gutes gefunden und hat Wohlgefallen erlangt von

dem HERRN.

Sprüche 31,10–12 Eine tüchtige Frau wer findet sie? Weit über Korallen geht ihr Wert. Ihr

vertraut das Herz ihres Mannes, und an Ausbeute wird es ihm nicht fehlen. Sie erweist ihm

Gutes und nichts Böses alle Tage ihres Lebens.

Sprüche 31,28–30 Es treten ihre Söhne auf und preisen sie glücklich, ihr Mann tritt auf und rühmt

sie: Viele Töchter haben sich als tüchtig erwiesen, du aber übertriffst sie alle! Trügerisch ist

Anmut und nichtig die Schönheit; eine Frau aber, die den HERRN fürchtet, die soll man

rühmen.

Hohelied 7,6 Dein Haupt auf dir ist wie der Karmel und dein gelöstes Haupthaar wie Purpur. Ein

König ist gefesselt durch deine Locken!

Liebe und Unterordnung

1 Korinther 11,11–12 Dennoch ist im Herrn weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne

die Frau. Denn wie die Frau vom Mann ist, so ist auch der Mann durch die Frau ...

Epheser 5,28 So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber.

Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst.

Epheser 5,33 Jedenfalls auch ihr jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst; die Frau aber,

dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe!

Kolosser 3,18.19 Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich im Herrn ziemt! Ihr

Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie!

1. Petrus 3,7 Ihr Männer ebenso, wohnt bei ihnen mit Einsicht als bei einem schwächeren Gefäß,

dem weiblichen, und gebt ihnen Ehre als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens

sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden!


