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Jugendsexualität 2015
Zusammenfassung und Auswertung einer neuen Studie
von Daniel Lanz

Worum geht es?
—
Die Entwicklungen, die Menschen von der Pubertät an bis in das junge Erwachsenenalter machen, hängen
ganz wesentlich mit Sexualität zusammen. Jugendliche verändern sich körperlich, setzen sich mit Information
zur Sexualität auseinander, lernen soziale Skripte. Vor allem machen viele Jungen und Mädchen im Jugendalter
ihre ersten Erfahrungen mit romantischen Beziehungen und sexueller Intimität. Es gibt zahlreiche Meinungen
und Mythen darüber, wie Jugendliche sich sexuell entwickeln und was die Jugend von heute besser oder
schlechter macht als ihre Vorgänger. Die neuste empirische Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung hilft uns, ein genaueres Bild der Realität zu gewinnen. Dieser Newsletter fasst die Studie zusammen
und wertet den Status quo der Jugendsexualität theologisch aus. Das Ziel ist es einerseits, Einstellungen und
Verhalten von Jugendlichen im sexuellen Bereich fair darzustellen, und andererseits, aufzuzeigen, wie eine
biblisch-fundierte Theologie der Sexualität in diese Wirklichkeit hineinsprechen kann.

I. Einleitung
Sexualität ist ein beliebtes, aber auch ein
schwieriges Thema. Sie ist ein Bereich, in dem
Jugendliche intensive Veränderungen durchleben.
Zugleich stellt sie erhebliche Entwicklungsaufgaben, erfordert doch ein mündiger Umgang mit Sexualität neben einem theoretischen Grundwissen
auch soziale Kompetenzen und ethische Überzeugungen.
Dieser Newsletter beschreibt Sexualität von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, wie sie sich
einer neuen Studie zufolge darstellt. Die Studie
„Jugendsexualität 2015: Die Perspektive der 14- bis
25-Jährigen“ wurde von der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung (BZgA) in Auftrag
gegeben.1 Die BZgA interessiert sich darin vor
allem für Fragen der Empfängnisverhütung, aber
die Studie ist breit genug angelegt, um einen repräsentativen Eindruck der Sexualität unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu gewinnen. Die
Studie stellt heraus, dass sich einige Befürchtungen
nicht bestätigen. Jugendliche haben nicht immer
früher Sex. Zudem wird sexuelle Treue nach wie
vor als sehr wichtig empfunden. Sexuelle Beziehungen beinhalten Verbundenheit und Verbindlichkeit; nur wenige Jugendliche wechseln häufig ihre
sexuellen Partner.
Im folgenden Teil werden die Ergebnisse der
Studie zusammengefasst vorgestellt. Ergänzend
folgt eine theologisch-ethische Auswertung, die
erörtert, welches Licht der biblische Entwurf für
menschliche Sexualität auf die heutige Situation
wirft. Der Newsletter schließt mit einem Ausblick,
der darauf eingeht, wie christliche Jugendarbeit
inhaltlich auf dieses Thema reagieren kann.

II. Ergebnisse der Studie
Die Studie „Jugendsexualität 2015“ setzt eine
Studienreihe fort, für die bereits sieben Mal Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren befragt
worden waren (1980, 1994, 1996, 1998, 2001,
1

Bode / Heßling, Jugendsexualität.

2005, 2009). Die aktuelle Befragung wurde 2014
durchgeführt und erweitert die Stichproben erstmals
auf junge Erwachsene bis zum Alter von 25 Jahren.
Die Studie unterscheidet Teilstichproben nach
Herkunft. In diesem Newsletter werden, wenn nicht
anders angegeben, die Zahlen für Jugendliche ohne
Migrationshintergrund angegeben, weil diese in
einigen Punkten vollständiger verfügbar sind. Signifikante Unterschiede zwischen Jugendlichen mit
Migrationshintergrund und jenen deutscher Herkunft werden gesondert beschrieben.2

A. Aufklärung und Gesprächspartner
Jugendliche erhalten Information zur Sexualität
aus verschiedenen Quellen. Der Sexualkundeunterricht in der Schule spielt dabei eine wesentliche
Rolle. Dort wird ein Grundwissen zur Sexualität
vermittelt, was insbesondere körperliche Entwicklung und biologische Vorgänge betrifft, darüber
hinaus Geschlechtskrankheiten und Verhütung.3
Aber für intime Fragen zu Beziehungen und Verhütung sind die Eltern die wichtigeren Gesprächspartner. Für Mädchen ist das vor allem die Mutter,
während für Jungen Mutter und Vater etwa gleich
wichtig sind.4
Jugendliche beziehen Information zur Sexualität
nicht nur aus der Schule und von ihren Eltern. Sie
fragen dazu auch ihre Freundinnen bzw. Freunde
(in der Regel des gleichen Geschlechts) sowie –
wenn vorhanden – die Partnerin bzw. den Partner.5
Für Mädchen ist außerdem die Frauenärztin bzw.
der Frauenarzt eine wichtige Informationsquelle.6
Darüber hinaus werden auch die Medien viel
genutzt, vor allem Jugendzeitschriften und das Internet. Für Jungen nimmt das Internet den ersten
Platz ein (50 Prozent Nennungshäufigkeit; Jugendzeitschriften: 30 Prozent), während für Mädchen
Jugendzeitschriften eine größere Rolle spielen (46
2

Jugendliche/junge Erwachsene „mit Migrationshintergrund“ werden als Jugendliche/junge Erwachsene mit
nichtdeutscher Staatsangehörigkeit oder mit mindestens
einem nichtdeutschen Elternteil definiert. Siehe ebd. 213.
3
Ebd. 34-36.
4
Ebd. 26.
5
Ebd. 15, 20.
6
Ebd. 39-44.

2

Prozent; Internet: 39 Prozent).7 Von den Jugendlichen, die das Internet als wichtige Informationsquelle sehen, nennen die Hälfte konkret OnlineLexika (z.B. Wikipedia) und Internetforen (weiblich: 48 bzw. 51 Prozent; männlich: 48 bzw. 41
Prozent). Für Mädchen/junge Frauen spielen auch
Aufklärungs- und Beratungsseiten eine große Rolle
(50 Prozent; Jungen/junge Männer: 34 Prozent).
Dagegen geben viele Jungen/junge Männer an, aus
Sexfilmen etwas Wichtiges über Sexualität erfahren
zu haben (49 Prozent; Mädchen/junge Frauen: 16
Prozent).8

B. Sexuelle Reife
Kinder und Jugendliche erreichen früher als in
vorigen Generationen sexuelle Reife. Mädchen
erleben ihre erste Regelblutung überwiegend im
Alter von 11 bis 14 Jahren. Etwa ein Drittel von
ihnen ist zu diesem Zeitpunkt 12 Jahre alt, etwa ein
Drittel ist 13, der Rest ist etwa zur Hälfte 11 Jahre
und 14 Jahre. 50 Prozent der Jungen erleben ihre
erste Ejakulation im Alter von 12 bis 13 Jahren. Ein
gutes Drittel ist zu diesem Zeitpunkt schon 14 oder
älter, knapp ein Sechstel dagegen 11 Jahre alt oder
jünger. Somit erleben Jungen die erste Ejakulation
durchschnittlich etwas später als Mädchen die erste
Regelblutung.9

C. Erste sexuelle Erfahrungen
Handlungen im Bereich der Sexualität führen
vom ersten Berühren, Händehalten, Küssen über
Petting bis hin zum Geschlechtsverkehr. Die meisten Jugendlichen machen diese Erfahrungen im
Alter von 14 bis 18 Jahren. Mit 14 haben die meisten bereits geküsst, darüberhinausgehende sexuelle
Kontakte sind seltener. Die meisten 16-Jährigen
haben dann auch Erfahrungen mit Petting gemacht
(angefangen mit Brustpetting); in jüngeren Jahrgängen ist das noch eine Minderheit. Diese Formen
sexueller Annäherung erleben Jugendliche mit eini7

Ebd. 58.
Ebd. 62. Basis: „14- bis 25-Jährige, die angeben, im
Internet etwas Wichtiges über Sexualität erfahren zu
haben“. Die Angaben zur Mediennutzung beziehen sich
auf die Gesamtheit mit und ohne Migrationshintergrund.
9
Ebd. 90-92.
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gem Abstand früher als den ersten Geschlechtsverkehr. Wenn sie mit ersten Annäherungen später
beginnen, durchlaufen sie den gesamten Prozess
dafür etwas schneller. So gehen junge Erwachsene
eher vom Brustpetting direkt zum Geschlechtsverkehr über, ohne dass zwischen diesen Annäherungsstufen längere Zeiträume liegen.10
Den ersten Koitus erleben die meisten im Alter
von 15 bis 18 Jahren. Unter 14-Jährigen hat eine
kleine Minderheit bereits Geschlechtsverkehr gehabt, das ist aber die Ausnahme (Mädchen: 6 Prozent; Jungen: 3 Prozent). Im Alter von 15 und 16
Jahren steigt der Anteil der Koitus-Erfahrenen dann
jeweils deutlich an, bleibt allerdings noch unter 50
Prozent (Mädchen: 22 bzw. 45 Prozent; Jungen: 18
bzw. 35 Prozent). Mit 17 Jahren hat erstmals die
Mehrheit Erfahrung mit Geschlechtsverkehr (Mädchen: 65; Jungen: 58 Prozent). Insgesamt zeichnet
sich somit ab, dass Mädchen früher Geschlechtsverkehr haben als Jungen. Mit 19 Jahren trifft das
bereits für neun von zehn Frauen zu. Männer erreichen diesen Anteil erst unter den 21-Jährigen.11

D. Unterschiede nach Herkunft
Die Studie weist auf Unterschiede zwischen Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund
hin. Solche Unterschiede müssen mit Vorsicht bewertet werden, weil sich hinter der Bezeichnung
„mit Migrationshintergrund“ viele verschiedene
Herkunftsländer und -kulturen verbergen. Zudem
gehören die so bezeichneten Jugendlichen in
Deutschland sehr unterschiedlichen Milieus an,
womit wiederum erhebliche Differenzen im Blick
auf ihren Lebensstil einhergehen. Dennoch lassen
sich einige interessante Beobachtungen machen.
Zunächst fällt auf, dass die Zurückhaltung vor
sexuellen Kontakten unter Mädchen mit Migrationshintergrund viel stärker ausgeprägt ist als unter
jenen deutscher Herkunft. Ein vergleichbarer Unterschied ist bei den Jungen nicht zu verzeichnen. Im
Alter von 14 Jahren hatten 43 Prozent der Mädchen
ohne Migrationshintergrund noch keinen sexuellen
Kontakt (einschl. Küssen); Jungen erreichen
10
11

Ebd. 111.
Ebd. 109-110.
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ungeachtet der Herkunft einen ähnlichen Wert.
Noch keinerlei Erfahrungen mit Küssen,
Dagegen liegt dieser Anteil für Mädchen mit
Petting oder Geschlechtsverkehr
Migrationshintergrund bei 61 Prozent. Die Zahl
derer ohne sexuelle Erfahrungen sinkt in allen 70
Gruppen kontinuierlich mit zunehmendem Al- 60
ter. Für Mädchen mit Migrationshintergrund 50
geschieht diese Entwicklung aber deutlich 40
zeitversetzt, während die Zahlen für Jungen 30
ungefähr denen der Mädchen deutscher Her- 20
kunft entsprechen. Mit 17 Jahren hatten nur 8 10
Prozent der deutschen Mädchen noch keinen
0
körperlichen Kontakt zum anderen Geschlecht;
14-Jährige 15-Jährige 16-Jährige 17-Jährige 18-Jährige
bei Mädchen mit Migrationshintergrund sind es
Geschlechtsverkehr-Erfahrung
noch 20 Prozent.12
100
Die Ergebnisse sind ähnlich, wenn man kon90
kret nach Erfahrung mit Geschlechtsverkehr
80
70
fragt. Unter den Mädchen gibt es einen deutli60
chen Unterschied nach Herkunft, und zwar vor
50
allem ab dem Alter von 17 Jahren. Zu diesem
40
30
Zeitpunkt haben bereits zwei von drei Mädchen
20
deutscher Herkunft Geschlechtsverkehr gehabt,
10
während das noch für weniger als die Hälfte der
0
Mädchen mit Migrationshintergrund gilt; letztere erreichen den Anteil von zwei Dritteln erst
mit 20 Jahren. Jungen beginnen mit Geweiblich, ohne Migrationshintergrund
schlechtsverkehr etwas später als die Mädchen
deutscher Herkunft; allerdings erlebt ein signiweiblich, mit Migrationshintergrund
fikanter Teil der Jungen mit Migrationshintermännlich, ohne Migrationshintergrund
grund den ersten Koitus schon sehr früh (unter
männlich, mit Migrationshintergrund
14-Jährigen bereits 14 Prozent gegenüber. 3
Angaben in Prozent
Prozent ohne Migrationshintergrund).
Quelle: Bode / Heßling, Jugendsexualität, 94, 109-110.
Die Studie fragte auch konkret nach
diesen Grund (weiblich: 28 Prozent; männlich: 12
Gründen, warum Jugendliche noch keine weiteren
Prozent). Bei deutscher Herkunft spielt diese
sexuellen Erfahrungen gemacht haben (ob Küssen,
Begründung kaum eine Rolle (weiblich: 4 Prozent;
Petting, oder Geschlechtsverkehr). Jugendliche mit
männlich: 2 Prozent). Immerhin gibt es unter
Migrationshintergrund – sowohl Mädchen als auch
jungen Frauen ohne Migrationshintergrund einige,
Jungen – nennen überdurchschnittlich oft auch
für die Geschlechtsverkehr der Ehe vorbehalten ist
moralische Gründe. Unter ihnen nennen besonders
(10 Prozent derer, die im Alter 18-25 noch keinen
häufig Musliminnen den Grund, „Vor der Ehe finde
Geschlechtsverkehr hatten). Diese relativ kleine
ich das nicht richtig“ (55 Prozent); muslimische
Gruppe ist stark religiös und wird in der Studie als
Jungen sagen das nicht ganz so häufig, aber doch
„protestantisch“ bezeichnet.13
überdurchschnittlich oft (24 Prozent). Zum
Vergleich: Jugendliche mit Migrationshintergrund
insgesamt beziehen sich nur etwa halb so oft auf
12

Ebd. 94.

13

Ebd. 101-103.
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E. Verhütung
Wie gesagt sind Eltern wichtige Gesprächspartner bei sexuellen Fragen. Insgesamt erhalten
Mädchen etwas häufiger als Jungen Information zur
Empfängnisverhütung von ihren Eltern (63 vs. 51
Prozent). Mehrheitlich wurden sie bereits mit 14
Jahren dazu beraten.14 Die meisten Eltern empfehlen Pille und Kondom als geeignetste Verhütungsmittel. Meistens werden beide gleichermaßen empfohlen, ansonsten erwartungsgemäß Jungen das
Kondom und Mädchen die Pille. Andere Verhütungsmethoden (chemische und hormonelle Mittel,
symptothermale Methode, Coitus interruptus) werden nur selten genannt.15
Eine kleine Minderheit der Eltern empfiehlt
Enthaltsamkeit. Diese Empfehlung ist sowohl in
muslimischen Familien bezeugt als auch konfessionsunabhängig in besonders religiösen christlichen
Familien. Allerdings erhalten Mädchen diese Empfehlung häufiger als Jungen, und zwar jüngere eher
als ältere. Am häufigsten wird Enthaltsamkeit den
Mädchen mit Migrationshintergrund empfohlen,
doch auch in dieser Gruppe sind es nur 15 Prozent
(unter türkischstämmigen Mädchen 28 Prozent).
Die Empfehlung, mit dem Geschlechtsverkehr zu
warten, wird von Eltern offenbar überwiegend als
unnötig oder überholt angesehen.16
Im tatsächlichen Kontrazeptionsverhalten liegt
der Schwerpunkt ebenfalls auf Pille und Kondom.
Beim ersten Geschlechtsverkehr nutzen Jugendliche
hauptsächlich das Kondom (75 Prozent). Etwa die
Hälfte gibt an, schon beim ersten Mal mit der Pille
verhütet zu haben (Angabe der Mädchen: 50 Prozent, der Jungen: 44 Prozent).17 Öfter als in früheren
Studien werden Kondom und Pille kombiniert.18
Nur wenige Jugendliche nutzen beim ersten Geschlechtsverkehr keinerlei Verhütungsmethoden
14

Ebd. 29.
15
Ebd. 31-32.
16
Ebd. 32. Angaben erfassen nur Empfehlungen im
Rahmen der Verhütungsberatung. Unter Eltern, die ihre
Kinder nicht über Verhütung beraten, könnte die Meinung, Jugendliche sollten sich sexuell enthalten, verbreiteter sein.
17
Ebd. 161.
18
In 2014 galt das für 34 Prozent der Mädchen; 2009:
25 Prozent; 2005: 18 Prozent. Siehe ebd. 160.

(Mädchen: 8 Prozent; Jungen: 6 Prozent); bei niedriger Bildung liegt dieser Anteil allerdings höher
(Mädchen: 11 Prozent; Jungen: 16 Prozent).19 Mit
zunehmender sexueller Erfahrung setzen Jugendliche und junge Erwachsene verstärkt auf die Pille.
Gerade in Beziehungen wird die Pille oft als bequemer empfunden als das Kondom; mit wachsender Vertrautheit verliert zudem die Sorge um Geschlechtskrankheiten an Bedeutung.20

F. Langfristige Trends
Insgesamt lässt sich beobachten, dass Jugendliche sich heute deutlich früher sexuell annähern als
noch vor dreißig Jahren. Es wäre allerdings verkehrt, von einem gradlinigen oder andauernden
Trend zu sprechen. Die Entwicklung zum früheren
Geschlechtsverkehr vollzog sich bis in die 90er
Jahre. Seitdem haben sich die Zahlen ungefähr auf
dem damals erreichten Niveau eingependelt. Ein
deutlicher Anstieg der Koitus-Erfahrenen ist in
allen Altersgruppen (14-, 15-, 16- und 17-Jährige)
zwischen den ersten beiden Erhebungen 1980 und
1994 erkennbar. Ab 1994 ergibt sich ein gemischtes
Bild. Der Anteil der 14- und 17-Jährigen mit Geschlechtsverkehr-Erfahrung entspricht heute wieder
dem Stand von 1994, nachdem er im Zeitraum 1998
bis 2005 tendenziell höher lag. In den mittleren
Altersjahren (15- und 16-Jährige) zeichnet sich
auch gegenüber 1994 noch eine Steigerung ab, die
Mädchen stärker betrifft als Jungen. Insgesamt
haben Mädchen deshalb heute etwas früher Sex als
vor zwanzig Jahren, während sich bei Jungen wenig
verändert hat. Doch auch der weibliche Trend war
zuletzt rückläufig: Im Vergleich zu 2005-2009 erleben Mädchen den ersten Geschlechtsverkehr heute
wieder etwas später.21

G. Erwartungen und subjektive
Einschätzung
Was als normal gilt, beeinflusst das Verhalten.
Die Entscheidung, zu welchem Zeitpunkt man das
erste Mal miteinander schläft, ist davon geprägt,
19

Ebd. 153.
Siehe ebd. 166-168, 172.
21
Ebd. 113.
20
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was allgemein erwartet wird.22 Dafür sind langfristige Trends nicht so entscheidend wie die subjektive
Einschätzung. Denn häufig überschätzen Jugendliche die sexuellen Erfahrungen ihrer Peers. Zum
Beispiel meint ein Drittel der 15-jährigen Jugendlichen, dass die Hälfte oder mehr ihrer Altersgenossen bereits Geschlechtsverkehr hatte. Tatsächlich
sind es nur 18 Prozent der Jungen und 22 Prozent
der Mädchen.23
Interessant ist auch, wie Jugendliche einschätzen
ob ihr „erstes Mal“ eher zu früh, zu spät, oder genau
zur richtigen Zeit passierte. Die meisten Jugendlichen sagen, der erste Geschlechtsverkehr sei für sie
„gerade zum richtigen Zeitpunkt“ passiert. Aber
diese Meinung ist am ausgeprägtesten unter den
Jungen, die mit 16 Jahren den ersten Verkehr hatten. War das erste Mal früher, schätzen es mehr
Jungen als „etwas zu früh“ oder gar „viel zu früh“
ein, weniger als „eher recht spät“. War es nach dem
16. Lebensjahr, ist das umgekehrt. Die Einschätzung der Mädchen ist ganz analog, allerdings sind
unter ihnen vor allem diejenigen, die mit 17 Jahren
das erste Mal Sex hatten, der Meinung, das sei der
richtige Zeitpunkt gewesen. Die Verlagerung in der
Einschätzung von „etwas/viel zu früh“ auf „eher
recht spät“ vollzieht sich also bei Mädchen etwa ein
Jahr später als bei den Jungen. Das ist besonders
auffällig, weil Mädchen Geschlechtsverkehr tendenziell früher erleben. Die geschlechtsspezifische
Erwartung unterscheidet sich hier also recht deutlich von der Realität.24

H. Initiative zum Geschlechtsverkehr
Die Studie fragte auch nach der Initiative zum
ersten Geschlechtsverkehr. Etwa die Hälfte der
Jugendlichen geben an, dass beide Partner den
Wunsch danach hatten (Mädchen: 49 Prozent; Jungen: 57 Prozent). Ein weiteres Drittel sagt, es habe
„sich in der Situation so ergeben“ (Mädchen: 32
Prozent; Jungen: 26 Prozent). Manche sagen auch,

sie seien neugierig gewesen (Mädchen: 8 Prozent;
Jungen: 7 Prozent). Daneben berichten ca. 10 Prozent, die Initiative sei vor allem von einem der beiden Partner ausgegangen, in der Regel dann vom
Jungen. Die Beurteilung dieser Ergebnisse fällt
ambivalent aus. Einerseits ist positiv, dass es nur
selten vorkommt, dass ein Partner den anderen zum
Geschlechtsverkehr drängt (etwa durch beständiges
Fragen oder gar physische Gewalt). Aber es ist
offenbar auch nicht ungewöhnlich, dass Jugendliche
den ersten Geschlechtsverkehr erleben, ohne dass
sie diesen Schritt bewusst geplant hätten.25 Auf die
Frage, ob das erste Mal geplant war oder Zufall,
antwortet nur ein Drittel, „es war mir klar, dass es
an jenem Tag passieren würde“. Für etwa die Hälfte
kam zumindest der genaue Zeitpunkt überraschend,
während jeder Sechste überhaupt nicht damit gerechnet hatte.26

I. Beziehungen und Partnerwechsel
Wenn Jugendliche und jungen Erwachsenen das
erste Mal Sex haben, sind sie meistens in einer
festen Beziehung (weiblich: 62 Prozent; männlich:
54 Prozent); unter Jugendlichen sind es sogar noch
mehr (Mädchen: 73 Prozent; Jungen: 61 Prozent).
Ansonsten ist der Partner bzw. die Partnerin zumindest gut bekannt (weiblich: 28 Prozent; männlich:
32 Prozent). Es gibt allerdings auch eine Minderheit, die den ersten Sexualpartner gar nicht oder nur
flüchtig kennt (weiblich: 10 Prozent; männlich: 14
Prozent).27
Viele Jugendlichen, die bereits Geschlechtsverkehr hatten, hatten bisher nur eine Partnerin bzw.
einen Partner (Mädchen: 53 Prozent, Jungen: 43
Prozent). Dieser Anteil ist seit 2005 sogar stetig
gestiegen (damals Mädchen: 44 Prozent; Jungen: 35
Prozent).28 Mit zunehmendem Alter wächst allerdings die Zahl der bisherigen Partner, vor allem auf
männlicher Seite. Unter den 18- bis 25-Jährigen
hatten schon 50 Prozent der Männer mehr als drei
Sexualpartnerinnen (Frauen: 39 Prozent), während

22

Vgl. Regnerus / Uecker, Sex, 59.
Andererseits: Unter den 17-Jährigen Mädchen (von
denen schon etwa zwei Drittel Geschlechtsverkehr hatten) unterschätzt etwa die Hälfte den tatsächlichen Anteil. Bode / Heßling, Jugendsexualität, 115.
24
Ebd. 134-136.
23

25

Ebd. 127.
Ebd. 122-125.
27
Männlich mit Migrationshintergrund: 24 Prozent.
Ebd. 128-131.
28
Ebd. 147-148.
26

6

nur 16 Prozent bei einer Partnerin geblieben sind
(Frauen: 23 Prozent).29 Dabei korrelieren die Umständen des ersten Koitus mit späteren Partnerwechseln: Jugendliche, die früher Geschlechtsverkehr hatten, und solche, die den ersten Partner nur
flüchtig kannten, wechseln häufiger Sexualpartner.30
Unterscheidet man die Jugendlichen und jungen
Erwachsenen nach Herkunft, fallen zwei gegenläufige Tendenzen auf. Migrantinnen neigen eher dazu,
bei einem Partner zu bleiben, als Mädchen und
junge Frauen deutscher Herkunft (31 vs. 26 Prozent), der Unterschied zwischen den beiden Gruppen ist aber nicht groß. Auf männlicher Seite ist
dagegen auffällig, dass bereits 37 Prozent der Jungen mit Migrationshintergrund mehr als drei Partnerinnen hatten (ohne Migrationshintergrund: 13 Prozent).31

J. Serielle Monogamie
Das sexuelle Verhalten Jugendlicher und junger
Erwachsener lässt sich unter dem Begriff „serielle
Monogamie“ zusammenfassen.32 Sie haben im Lauf
der Jahre mehrere sexuelle Partner. Aber nach wie
vor gilt der Maßstab, dass zu einem gegebenen
Zeitpunkt nur ein Partner erlaubt ist. Die meisten
Jugendlichen und jungen Erwachsenen teilen die
Überzeugung, dass sexuelle Treue innerhalb einer
Beziehung absolut notwendig ist, auch wenn die
Beziehung nicht immer von langer Dauer sein
muss.
Im Großen und Ganzen wird Sex mit fester
Partnerschaft verbunden. Von den jungen Erwachsenen, die in einer Beziehung sind, gibt die überwiegende Mehrheit an, regelmäßig Geschlechtsverkehr zu haben (Frauen: 85 Prozent; Männer: 83
Prozent); dasselbe sagen weniger als ein Fünftel
derer, die zurzeit nicht in einer Partnerschaft sind.

Diese leben zwar nicht völlig enthaltsam; sie geben
mehrheitlich an, gelegentlich Geschlechtsverkehr
zu haben (Frauen: 68 Prozent; Männer: 65 Prozent).
Aber der Unterschied belegt dennoch, wie einflussreich die Überzeugung ist, dass Sex idealerweise in
eine feste Beziehung zweier Menschen gehört.33
Noch deutlicher sind Äußerungen zum Wert der
Treue innerhalb der Partnerschaft. „Fremdgehen“
wird klar negativ beurteilt. 80 Prozent der Frauen
und immerhin 67 Prozent der Männer im Alter 1825 sehen sexuelle Treue als „unbedingt notwendig“
an. Weitere 17 Prozent der Frauen und 28 Prozent
der Männer halten sie für „wünschenswert.“ Nur
eine kleine Minderheit beschreibt sexuelle Treue als
„falsche Forderung“ (Frauen: 3 Prozent, Männer: 4
Prozent).34
Ein beliebtes Bild der Jugendkultur, nach dem
Freizügigkeit und unverbindlicher Sex als normal
oder erstrebenswert gelten, ist unzutreffend, zumindest im Blick auf die Jugend insgesamt. Es gibt
durchaus Jugendliche und junge Erwachsene, die
keine verbindlichen Beziehungen eingehen, weil es
ihnen letztlich nur auf den Sex ankommt. Diese
Gruppe ist überwiegend (nicht ausschließlich)
männlich. Ihre Einstellung wird häufig mit der Online-Dating App Tinder assoziiert, weil diese es
Benutzern besonders einfach macht, potentielle
Partner zu treffen. Doch diejenigen, die in dieser
Weise tatsächlich regelmäßig unverbindlichen Geschlechtsverkehr haben, sind nur eine kleine Minderheit, die zwar in manchen Kontexten als sexuelle
Elite angesehen wird, aber nicht repräsentativ ist.35
Auch langfristig wird eine dauerhafte, monogame Beziehung als erstrebenswert angesehen. Für
die Phase der Jugend (und einige Jahre darüber
hinaus) weicht man zwar auf serielle Monogamie
aus. Doch für viele ist damit bereits die Vorstellung
verbunden, dass es normal und sinnvoll ist, sich
später niederzulassen, eine Familie zu gründen und

29

Ebd. 145. Basis sind 18- bis 25-Jährige mit
mehrmaliger heterosexueller Geschlechtsverkehr-Erfahrung, einschließlich junger Erwachsener mit Migrationshintergrund. Zum Phänomen, dass Männer generell mehr
Sexualpartner angeben als Frauen, siehe Regnerus /
Uecker, Sex, 27-28.
30
Bode/ Heßling, Jugendsexualität, 146-147.
31
Ebd. 146.
32
Siehe Regnerus / Uecker, Sex, 23-24.

33

Bode / Heßling, Jugendsexualität, 143. Basis: 18bis 25-Jährige (ungeachtet der Herkunft), die bereits
mehrmals heterosexuellen Geschlechtsverkehr hatten.
34
Ebd. 148-149.
35
Siehe Regnerus / Uecker, Sex, 24-26, 102-116; vgl.
Bode / Heßling, Jugendsexualität, 145-148.
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in diesem Zusammenhang ggf. zu heiraten.36 Dieser
Schritt wird von den meisten Jugendlichen nicht
abgelehnt, sondern zurückgestellt. Junge Erwachsene, die sich Kinder wünschen, wollen meist erst
nach mehreren Jahren Berufserfahrung ihr erstes
Kind bekommen.37 Dem entsprechen auch späte
Eheschließungen: Im Jahr 2014 lag das durchschnittliche Heiratsalter für Männer bei 33,7 Jahren,
für Frauen bei 31,0 Jahren.38

III. Theologisch-ethische
Perspektiven
Sexualethik beruht auf theologischen Überzeugungen, insbesondere der biblischen Lehre, dass
menschliche Sexualität von Gott geschaffen wurde.
Von ihm erhält sie ihre Bedeutung sowie konkrete
Ordnungen. Der folgende Teil setzt dazu ein paar
Schlaglichter, die helfen sollen, den Status quo der
Jugendsexualität theologisch auszuwerten.

A. Sexualität und Menschsein
Der Mensch ist als sexuelles Wesen geschaffen.
Insofern ist Sexualität nicht nur ein Potential, das
sich nach einiger Zeit entwickelt, oder eine Möglichkeit, von der manche Menschen Gebrauch machen und andere nicht. Sie gehört vielmehr zum
Menschsein dazu, auch wenn sie sich durchaus im
Laufe des Lebens entwickelt und bei verschiedenen
Menschen unterschiedlich ausdrückt.39
In der Bibel ist Sexualität von Anfang an mit
dem Menschsein verbunden. Im Gegensatz zu den
Tieren wird die Geschlechtlichkeit des Menschen
eigens betont (Gen 1,27). Zudem werden Mann und
Frau in Beziehung zueinander vorgestellt: Gott
schafft die Frau als Gegenüber des Mannes (Gen
2,4-25). Hier begründet die Schöpfungsgeschichte
die geheimnisvolle Anziehungskraft zwischen den
36

Siehe Regnerus / Uecker, Sex, 169.
Bode / Heßling, Jugendsexualität, 208.
38
Statistisches Bundesamt, Eheschließungen und
durchschnittliches Heiratsalter Lediger, https://www.
destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Be
voelkerung/Eheschliessungen/Tabellen/Eheschlies
sungenHeiratsalter.html (Zugriff 5.7.2016).
39
Siehe Härle, Ethik, 321-322; Grenz, Ethics, 22-30.

Geschlechtern theologisch. Ihre Einheit drückt sich
durch die Sexualität so aus, dass Mann und Frau
wieder „ein Fleisch“ werden, bildlich im Geschlechtsakt und ganz wörtlich in jedem Kind, das
ihnen geboren wird (2,24).40 Gen 2,24 hebt zudem
die Beständigkeit der Beziehung zwischen Mann
und Frau hervor: Ein Sohn verlässt sein Elternhaus,
um eine lebenslange Beziehung mit seiner Frau
einzugehen – sie hangen einander an und werden
ein Fleisch. Ihre Ehe wird (ebenso wie die der Eltern) als dauerhaft dargestellt, während sich die
Beziehungen zwischen den Generationen verändern.41
Eine zentrale Einsicht der alttestamentlichen
Weisheitsliteratur ist, dass Gottes Segen in der
Freude am normalen Leben zum Ausdruck kommt.
Dazu zählt auch der Genuss der Sexualität innerhalb der von Gott gegebenen Parameter. Sie gehört
zu Gottes gütiger Gestaltung des menschlichen
Lebens (Prov 5,18-19; Koh 9,9). Vor allem das
Hohelied betont Liebe und Sexualität als gute Gaben des Schöpfers. Die Liebenden preisen die
Schönheit der Partnerin bzw. des Partners (1,15-17;
4,1-7; 5,10-16), sie betonen das körperliche Verlangen zueinander und die Freunde an der Intimität
(2,5-6; 3,4; 4,16-5,2). Doch das Lied ruft nicht nur
dazu auf, sexuelle Liebe zu feiern, sondern auch,
ihre Macht zu respektieren. Liebe kann krankmachen (2,5; 5,8); sie führt zu einem Verlust der Kontrolle über die eigenen Gedanken und Gefühle (4,9;
vgl. 6,12).42 Ein Refrain warnt davor, die Liebe
wach zu rütteln, „bis es ihr selbst gefällt“ (2,7; 3,5;
8,4). Darüber hinaus stellt das Hohelied mehrfach
die Verletzlichkeit der Liebe dar und die inneren
und äußeren Anfechtungen, denen sie widerstehen
muss (z. B. 2,15; 3,1-2; 5,2-8; 8,1-2.7). Die Treue
zueinander schafft eine verlässliche Grundlage, auf
der die Herausforderungen der Beziehung überwunden werden und Liebe gedeihen kann. Angesichts dieser Herausforderungen blüht die gemein-

37

40

Siehe von Rad, Theologie I, 163
Es geht hier in erster Linie darum, dass die Beziehung zu den Eltern zugunsten der Ehefrau relativiert
wird, selbst wenn der Mann nach wie vor mit seinen
Eltern zusammenlebt. Siehe Wenham, Genesis, 70-71.
42
Siehe Schwab, Cautionary Message, 65-74.
41
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same Sexualität gerade in der verbindlichen Treue
zueinander auf.
Soweit wurde deutlich, dass das Alte Testament
der Sexualität eine wichtige Rolle in der biblischen
Anthropologie einräumt. Die Menschheit erhält den
Schöpfungsauftrag, sich zu vermehren und auf der
Erde auszubreiten. Schon von daher ist Sexualität
ein Aspekt des Menschseins. Darüber hinaus ist sie
konstitutiv für Ehe und Familie, also für die grundlegenden Beziehungen der Gesellschaft.43 Schließlich ist es auch eine Botschaft der Schöpfungstheologie, dass der weise Mensch die guten Gaben
Gottes bewusst genießt. Dazu gehört ausdrücklich
auch die Sexualität, sofern ihr Genuss innerhalb der
von Gott vorgesehenen Ordnungen stattfindet.

Christi zur Gemeinde zu beschreiben. Daraus folgen konkrete ethische Prinzipien für das Verhältnis
von Mann und Frau in der Ehe (Eph 5,25-33) und
für sexuelle Reinheit (I Kor 6,15f). In der Offenbarung schließlich wird Gottes Beziehung zu den
Menschen in der eschatologischen Hochzeit vollendet (Apk 19,6-9; 21,1-4). Letztendlich weisen Ehe
und Sexualität geheimnisvoll (Eph 5,32) auf eine
höhere Realität, die Liebe Gottes, und erhalten von
dieser ihre besondere Bedeutung und Würde.44 Zugleich wird Sexualität im Neuen Testament aber
auch auf das Reich Gottes hin relativiert, weil die
Bindung an Gott Vorrang vor allen anderen Bindungen erhält (Mt 19,12; I Kor 7,29-35) und in der
Ewigkeit an Bedeutung verliert (Mk 12,25).

B. Sexualität als Motiv der Gottesbeziehung

C. Ethische Implikationen

Die Bibel verortet die konkrete Bedeutung der
Sexualität auch in der Einheit von Mann und Frau:
„Sie werden ein Fleisch werden.“ (Gen 2,24). Das
beinhaltet Intimität, Unzertrennlichkeit und Exklusivität. Davon ausgehend ist Sexualität in der Bibel
auch ein Motiv für die Beziehung zwischen Gott
und Menschen. Im Alten Testament kommt sexuelle Treue bzw. Untreue wiederholt als Metapher
für die Treue der Menschen zu Gott vor. Fremdgötterei und Götzendienst werden häufig mit der
Ausdrucksweise „anderen Göttern nachhuren“ beschrieben (Ex 34,15-16; Dtn 31,16; Jdc 2,17; u.ö.).
Die Propheten Hosea, Jeremia und Ezechiel verwenden ausführlich das Bild des Ehebruchs, um
Abfall von JHWH zu beschreiben (Hos 1,2-3,5; Jer
2-3; Ez 16,15-34). Ebenso zieht Maleachi eine
Parallele zwischen Treulosigkeit in der Ehe und
Untreue gegenüber Gott (2,10-16). Umgekehrt wird
Gottes Liebe zu seinem Volk mit der Zuneigung
eines Mannes zu seiner Frau verglichen (Jes 54,5-6;
Eze 16,8-14; Hos 2,18-22). Auf diesem Hintergrund
ist es auch nicht überraschend, dass das Hohelied
von vielen jüdischen und christlichen Auslegern als
Darstellung der Liebe zwischen Gott und seinem
Volk verstanden wurde.
Das Neue Testament vertieft diesen Aspekt.
Paulus bezieht sich auf Gen 2,24, um die Beziehung

Die Verortung der Sexualität im Kontext der
Schöpfung, der Erhaltung und Stabilisierung der
Gesellschaft und der Freude an der ehelichen Liebe
hat Konsequenzen für die Sexualethik. Die Bestimmung der Sexualität erfordert, dass sie in
Treue, Verbindlichkeit und Exklusivität ausgeübt
wird. Geschlechtsverkehr ist im Rahmen biblischer
Anthropologie nicht nur ein biologischer Vorgang
zur Triebabfuhr. Er ist intimster Ausdruck einer
tiefen, liebevollen Beziehung. Folglich verliert er an
Bedeutung, wenn er die Exklusivität einer solchen
Beziehung übertritt. Ähnliches gilt, wenn wir Sexualität im Blick auf Nachkommenschaft betrachten.
Schließlich hebt die Bibel Fortpflanzung als besonders positiven Aspekt hervor. Die Ehe schafft einen
sicheren Rahmen für das Zeugen und Erziehen von
Kindern. Diese Prinzipien prägen entsprechend die
konkreten Anweisungen bezüglich der Sexualität
im Alten und Neuen Testament. Die Verbote von
vorehelichem und außerehelichem Geschlechtsverkehr folgen aus der Überzeugung, dass die schöpfungsgemäßen Ziele der Sexualität in einer dauerhaften Partnerschaft verwirklicht werden.
Die biblischen Anweisungen zur Sexualität beziehen sich nicht nur auf Schöpfung und Anthropologie, sondern auch auf das Konzept der Heilig44

43

Vgl. Riley, Civilizing Sex, 30-41.

Siehe Benedict XVI, Deus caritas est, 16-20 (§ 911); vgl. Hollinger, Meaning, 91.
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keit. Als wichtiges Symbol für Gottes Treue ist die
Sexualität auch in ganz besonderer Weise von der
zerstörerischen Macht der Sünde betroffen.45 Die
Tora reagiert auf diesen Verfall, indem sie den
ethischen Rahmen für schöpfungsgemäß praktizierte Sexualität absteckt und Abweichungen deutlich ahndet (z.B. Ex 20,14; Lev 18; 20). Kaum ein
Aspekt der Sexualität wird in der Bibel nicht
ethisch beleuchtet. Auch darin ist eine Würdigung
dieser Thematik zu erkennen.
Aufgrund ihrer theologischen Bedeutung für die
Gottesbeziehung wird Sexualität in biblischer Ethik
besonders ausführlich behandelt, zugleich jedoch
relativiert. Dementsprechend ist Geschlechtsverkehr
eine gute Schöpfungsgabe Gottes; er wird aber
übertroffen von der höheren Realität, für die er
steht, nämlich zunächst die Einheit von Mann und
Frau in der Ehe und letztlich die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Letztere Realität ist die
entscheidende Bestimmung des Menschen, der
„nach dem Bild Gottes“ (Gen 1,27) geschaffen ist.46
Das Verlangen nach einem Partner ist auch ein
Hinweis darauf, dass der daraufhin Mensch geschaffen ist, Gottes Bundespartner zu sein. Die
Beziehung zum Schöpfer ist wichtiger als das Zeichen, das darauf hinweist. Man kann im vollen
Sinne Mensch sein, ein erfülltes Leben führen – und
dennoch sexuell enthaltsam leben. Ein solcher Lebensstil ist der heutigen Gesellschaft fremd, und
gerade deshalb muss er als legitime Möglichkeit
hervorgehoben werden.
In der Volksmeinung ist es schädlich, den Sexualtrieb zu „unterdrücken“. Seit Sigmund Freund
wird dieser Trieb landläufig als so mächtig angesehen, dass der Mensch ihm letztlich stattgeben muss.
Doch tatsächlich ist es möglich, ja nötig, den Sexualtrieb zu kontrollieren. Schon Freud wusste, dass
die Kraft der Triebe in verschiedene, konstruktive

45

In den Erzählungen der Genesis wird die
Korrumpierung der Sexualität in Form von Unfruchtbarkeit (Gen 11,30; 25,21; 29,31), Streit in der Ehe (16,5;
27,5-10; 30,1-2), Inzest (19,30-38) und Vergewaltigung
(19,4-9; 34,2) dargestellt – Themen, die sich durch die
Bibel hinweg fortsetzen.
46
Vgl. Härle, Ethik, 323-324.

Bahnen gelenkt werden kann.47 Es muss also nicht
die Rede davon sein, Sexualität zu unterdrücken;
vielmehr geht es darum, dieselbe Energie in anderen Bereichen freizusetzen. Solche Sublimierung
erfordert einerseits die wichtige Disziplin, nicht
jedem sexuellen Impuls zu folgen, und andererseits
konkrete Möglichkeiten, sich kreativ zu investieren
– z.B. sozial, sportlich, künstlerisch oder akademisch. Dieser Umgang mit der eigenen Sexualität
ist in der Ehe wichtig, weil er die Grenzen, die der
Sexualität in einer monogamen Beziehung gesetzt
sind, als positive Anlässe zum Wachstum wahrnimmt. Ebenso können Menschen, die – zeitweise
oder dauerhaft – auf Geschlechtsverkehr verzichten,
erfolgreich und psychisch ausgeglichen leben.48
Um die Grenzen monogamer Sexualität zu respektieren, ist es nötig, Begierde zu kontrollieren.
Jesus weist darauf hin, dass das bereits in den Gedanken und Blicken anfängt (Mt 5,28). In diesem
Zusammenhang muss im 21. Jahrhundert auch das
Problem der Pornografie genannt werden. Pornografie dient der Begierde und der Fantasie; sie löst
Sex nicht nur von der Beziehung, sondern auch
vom Körper. Deshalb stellen die meisten Sexfilme
weder normale Körper dar, noch normalen Sex. Sie
neigen zum Außergewöhnlichen und verzerren
damit die Vorstellungen der Zuschauer. Es ist daher
sehr bedenklich, wenn viele Jugendliche – vor allem Jungen – meinen, sie würden aus Sexfilmen
Wichtiges über Sexualität erfahren. Hier ist Aufklärung nötig, für die gerade christliche Jugendarbeit
eine einzigartige Hilfe sein kann.

D. Exkurs: Doppelmoral
Es muss betont werden, dass christliche Sexualethik für beide Geschlechter gleichermaßen gilt. Es
ist ein verbreitetes Phänomen, dass Kulturen, die
großen Wert auf Keuschheit legen, diese Erwartung
Frauen konsequenter auferlegen als Männern.49
Sexuelles Verhalten der Männer, das nicht den
bevorzugten moralischen Standards entspricht, wird
47

Siehe Coakley, Sex Scandals, 39-45.
Vgl. Hill, Still Waiting, 329-332.
49
Zum Islam, vgl. Gerlitz, Sexualität I, in: TRE 191193. Zur Doppelmoral in modernen westlichen Gesellschaften, siehe Regnerus / Uecker, Sex, 62-65.
48
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eher toleriert, während Frauen für dasselbe Verhalten stärkere Sanktionen erleben.
So lassen sich etwa Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen mit Migrationshintergrund plausibel erklären. Allgemeingültige Aussagen über
Migranten in Deutschland sind angesichts der kulturellen Vielfalt, die sie repräsentieren, nicht möglich.
Doch gilt zumindest statistisch, dass traditionelle
sexuelle Erwartungen und Rollenbilder unter Migranten durchschnittlich stärker vertreten sind als in
der Gesamtbevölkerung. Wo solche Einstellungen
vorhanden sind, beeinflussen sie erwartungsgemäß
das Verhalten der Mädchen stärker als das der Jungen: Mädchen mit Migrationshintergrund sind im
sexuellen Verhalten tendenziell zurückhaltender als
Jungen.
Auf diesem Hintergrund müssen Christen besonders darauf achten, nicht mit zweierlei Maß zu
messen. Bereits die frühe Kirche legte Wert darauf,
von Männern dieselbe Keuschheit zu erwarten wie
von Frauen. Darin liegt gegenüber der in der Antike
vorherrschenden Moral ein kulturgeschichtlicher
Fortschritt. Eine konservative, d.h. die Integrität
und Exklusivität der sexuellen Beziehung bewahrende Ethik macht Maßstäbe, die anderswo nur für
Frauen gelten, genauso für Männer geltend.

E. Jugendsexualität in theologischer
Perspektive
Die theologische Standortbestimmung erlaubt
nun eine zweifache Bewertung der aktuellen Jugendkultur im Punkt Sexualität. Einerseits zeigt die
Jugendstudie, dass die übliche Praxis weit entfernt
ist vom biblischen Ideal der lebenslangen monogamen Beziehung. Andererseits lassen sich darin noch
Spuren der Signatur erkennen, die Gott der
menschlichen Sexualität von der Schöpfung her
eingeschrieben hat.
Das typische sexuelle Verhalten Jugendlicher
wurde als serielle Monogamie bezeichnet. Der positive, monogame Aspekt dieser Kultur sollte
durchaus wahrgenommen und gewürdigt werden.
Jugendliche erwarten Treue in ihren sexuellen Beziehungen. Zudem geschieht Geschlechtsverkehr
hauptsächlich im Rahmen von Partnerschaften.

Diese Realität steht im Kontrast zu der Vision von
völlig unverbindlichem Sex, die sich offenbar in der
Breite nicht durchsetzen kann, obwohl sie seit Jahrzehnten von einzelnen Medien gefördert wird (z.B.
das Männermagazin Playboy, neuerdings die App
Tinder). Ein Aspekt gottgewollter Sexualität – die
intime Verbindung zweier Menschen, die sich lieben – wird nach wie vor als Ideal anerkannt.
Noch ein weiterer Punkt kann positiv hervorgehoben werden: Ganz überwiegend wünschen sich
Jugendliche und junge Erwachsene Kinder. Zwar
wird die konkrete Absicht, eine Familie zu gründen,
meist noch um einige Jahre in die Zukunft verschoben. Die meisten wollen zuerst Berufserfahrung
sammeln. Doch immerhin werden Nachkommen als
wünschenswerter Aspekt der Sexualität angesehen.
Auch darin ist die Güte der Schöpfung erkennbar.
Dennoch weicht die Praxis deutlich vom biblischen Entwurf für Sexualität ab. Zwei Punkte müssen besonders hervorgehoben werden: Zum einen
entspricht serielle Monogamie nicht einer lebenslangen, monogamen Beziehung, wie sie in der biblischen Ethik als Norm gilt. Die theologische Bedeutung des Geschlechtsverkehrs liegt unter anderem darin, dass er eine dauerhafte, exklusive Verbindung schafft. Dem entspricht auf psychologischer Ebene, dass das Gehirn ein Skript für sexuelle
Begegnungen entwickelt, das auch von vergangenen Erfahrungen, insbesondere vom ersten Geschlechtsverkehr, geprägt ist. Sexuelle Begegnungen sind deshalb keine „Ereignisse“, die sich von
der Lebensgeschichte einer Person isolieren lassen,
sondern bleiben in diese eingebunden. Die exklusive Verbindung, die in einer sexuellen Beziehung
geschaffen wird, beinhaltet theologisch-ethisch,
dass die eheliche Gemeinschaft den einzigen Kontext darstellt, in dem Geschlechtsverkehr seiner
schöpfungsgemäßen Bestimmung gerecht wird.
Zum anderen wird sexuelle Enthaltsamkeit heute
weitgehend als unmöglich oder schädlich abgewertet. Normale Menschen haben zumindest gelegentlich Geschlechtsverkehr, so die allgemeine Erwartung.50 Menschen, die auf Sex verzichten, gelten als
50

Diese Erwartung drückt sich sogar auch sprachlicher Ebene aus. Ausdrucksweisen wie „sexuell aktiv
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eher unerfahren, unbeliebt, ungeschickt oder spießig. Diese einseitige Fixierung auf genitalen Geschlechtsverkehr als einzige Möglichkeit, dauerhaft
gesund und zufrieden zu leben, ist jedoch eine unangemessene Verkürzung der Realität. Dahinter
liegt ein bedeutsamer kultureller Wandel. Bis in das
19. Jahrhundert diente Sex primär dazu, zwei Menschen zu verbinden. Der sinnliche Genuss wurde
durchaus wahrgenommen und geschätzt, aber dem
Beziehungsaspekt untergeordnet. Erst mit dem 20.
Jahrhundert wurde die Befriedigung des sexuellen
Verlangens an sich als Endzweck angesehen. Dieser Wandel hatte eine Akzeptanz der Freizügigkeit
zur Folge, die schließlich in der sexuellen Revolution der 1960er Jahre gipfelte.51
Die Verlagerung in der Bedeutung von Sex –
von Verbindung zur Befriedigung – macht es heute
erheblich schwerer, über Enthaltsamkeit zu reden.
Sexualethik muss deshalb mehr beinhalten als die
Feststellung, was erlaubt ist und was nicht. Sie
muss in der Lage sein, die Bestimmung der Sexualität in der dauerhaften Beziehung zu verorten und
somit das herrschende Paradigma, das die eigenen
Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt, zu hinterfragen.

IV. Ausblick
Dieser Newsletter hat die Sexualität Jugendlicher anhand der neusten Studie der Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung zusammengefasst.
Die Ergebnisse wurden anschließend im Rahmen
eines theologischen Überblicks bewertet. Was bedeutet das nun in der Praxis christlicher Jugendarbeit? Wie können wir Jugendlichen helfen, das
schwierige Terrain der Sexualität zu navigieren und
dabei eine biblische Perspektive der Sexualität zu
entwickeln? Dazu einige Gedanken:
Sexuelle Themen ansprechen, Ehrlichkeit
fördern. Im Allgemeinen haben Jugendliche ein
werden“ oder „ins Sexualleben einsteigen“ machen
Geschlechtsverkehr zur zentralen Definition von Sexualität. Sie suggerieren damit, dass Jungfrauen sich in einer
vorläufigen Lebensphase befinden, die in irgendeiner
Weise noch inaktiv oder unvollständig ist.
51
Siehe Taylor, Ein säkulares Zeitalter, 834ff.

Grundwissen zu Anatomie, Verhütung und ähnlichen Themen, sowie diverse Eindrücke über sexuelle Praktiken und Erwartungen. Ihnen stehen zahlreiche Informationsquellen zur Verfügung: Schule,
Eltern, Freunde, Medien sind die „großen Vier“ der
sexuellen Aufklärung. Das Elternhaus ist nach wie
vor einflussreich. Jugendliche aus konservativen
christlichen Familien, aus traditionellen muslimischen Familien und aus Familien, die weniger stark
religiös sind, haben jeweils tendenziell unterschiedliche Einstellungen zur Sexualität. Aber alle haben
aus ihrem – größtenteils säkularen – Umfeld bereits
diverse Eindrücke empfangen und Erfahrungen
gesammelt. Die christliche Jugendarbeit muss sich
dieser Ausgangslage bewusst sein, wenn sie versucht, eine biblische Perspektive zu vermitteln. Sie
sollte in der Lage sein, auf vorhandene Prägungen
einzugehen. Z.B. könnte man Jugendliche fragen,
was sie zu einem konkreten Thema denken, was
andere Leute ihrer Wahrnehmung nach dazu meinen und welche Akteure ihres Erachtens meinungsbildend sind. Ebenso muss der Eindruck vermieden
werden, dass man unter Christen nicht oder nur
vage über Sexualität redet. Dazu ist es auch notwendig, kirchliche „Tabu-Themen“ wie Pornographie, Selbstbefriedigung und vorehelichen Geschlechtsverkehr anzusprechen. Je nach Alter ist es
sinnvoll, mit Jungen und Mädchen getrennt darüber
zu sprechen, um eine ehrliche Gesprächskultur zu
fördern.
Grundlegende christliche Werte betonen. Die
christliche Ethik verteidigt Werte und Tugenden,
die für sexuelle Beziehungen höchst relevant sind.
Dazu gehören etwa Liebe, Treue, Geduld, Reinheit,
Selbstbeherrschung und Respekt. Was bedeutet es,
diese Werte im Bereich der Sexualität umzusetzen?
Das dominante Paradigma der heutigen Kultur
macht Erleben und Ausprobieren zu zentralen Prinzipien im Umgang mit Sexualität. Eine werteorientierte Perspektive ist wichtig, weil sie dieses Paradigma infrage stellt. Zudem vermeidet sie einerseits, biblische Sexualethik auf eindimensionale
Fragestellungen zu reduzieren (z.B. „Wie weit darf
ich gehen?“ „Was ist noch erlaubt, was ist
Sünde?“), andererseits, sexuelle Sünden gegenüber
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anderen eine unangemessene Vorrangstellung einzuräumen.52
Ethische Richtlinien im biblisch-theologischen Rahmen erläutern. Losgelöst von ihrem
theologischen Kontext wirkt biblische Ethik in einer
post-christlichen Kultur willkürlich. „Das macht
man nicht,“ ist nicht nur ungenügend, sondern
schlicht unzutreffend. Denn heutzutage „macht man
es“ ja. Biblische Ethik macht dann Sinn, wenn sie
im großen Zusammenhang der Geschichte Gottes
mit den Menschen erklärt wird. Im Gesamtkontext
biblischer Heilsgeschichte wird deutlich, wo der
höhere Sinn des Ganzen zu suchen ist. Darin liegt
auch eine besondere Relevanz für die Gegenwart.
Denn die heutige Kultur verbirgt tiefe Aporien.
Dazu zählt etwa die Ermutigung zu sexuellen
Abenteuern neben der scharfen Verurteilung bestimmter sexueller Praktiken (Vergewaltigung,
Pädophilie, Inzest), die Tendenz zum regelmäßigen
Partnerwechsel neben dem Ideal der wahren Liebe,
die Toleranz gegenüber Prostitution und Pornographie neben der Forderung nach sexueller Treue und
nicht zuletzt die Ambivalenz in der Bewertung von
Ehebruch. Solche Widersprüche im Minenfeld der
Sexualität werfen letztlich grundsätzliche Fragen
auf, die theologische Antworten verlangen.53 Gerade die christliche Weltanschauung bietet hier ein
robustes Fundament. Denn sie erklärt einerseits das
Wunderbare an der Sexualität – ihre Würde und
Faszination – als Teil der guten Schöpfung Gottes.
Andererseits versteht sie auch die tiefe Zerrissenheit
im sexuellen Bereich im Licht der gefallenen
Schöpfung, die nach Erlösung schreit.
Wertschätzung der Ehe vermitteln. Für
christliche Sexualethik ist eine tiefe Wertschätzung
der Ehe unerlässlich. „Die Ehe soll in Ehren gehalten werden bei allen,“ schreibt der Autor des Hebräerbriefes (Heb 13,4). Diese Anweisung gilt nicht
nur für Verheiratete. Eine biblisch begründete Sicht
der Ehe ist für alle wichtig, weil sie die Einstellung
zur Sexualität maßgeblich bestimmt. Zum einen gilt
es, die Vorzüge der Ehe – theologisch und praktisch
– zu vermitteln. Sie ist Ausdruck der liebevollen
52
53

Vgl. Hollinger, Meaning, 87.
Vgl. Coakley, Sex Scandals, 32-39.

Hingabe und Treue zweier Menschen. Sie schafft
ein dauerhaftes Fundament für sexuelle Intimität
und Gründung einer Familie. Sie hat empirischen
Studien zufolge sogar gesundheitliche und wirtschaftliche Vorteile. Zum anderen muss auch gesagt
werden: Die Ehe ist nicht reine Glückseligkeit.
Missverständnisse, Streit, Enttäuschungen und Leid
belasten auch eheliche Beziehungen. Diese Perspektive ist ebenso wichtig, weil sie vor einer idealisierten Überhöhung der Ehe schützt. Allzu leicht
macht man seine Lebenszufriedenheit von romantischen Beziehungen abhängig. Nicht die Ehe ist das
höchste Gut, sondern Gott.
Wertschätzung der Enthaltsamkeit vermitteln. Christen müssen den Wert sexueller Enthaltsamkeit heute neu entdecken. Das bedeutet zum
einen, dass Ehelosigkeit ein völlig legitimer Lebensstil ist, der im Neuen Testament ausdrücklich
für gut befunden wird (Mt 19,12; I Kor 7,7-8.26).
Christen, die ehelos und enthaltsam leben, leisten
einen wichtigen theologischen Beitrag. Sie drücken
in ihrem gegenkulturellen Lebensstil aus, dass sexuelle Beziehungen nur ein relatives Gut sind, das
im Blick auf die Ewigkeit an Bedeutung verliert.
Zum anderen betrifft Enthaltsamkeit auch diejenigen, die heiraten wollen oder bereits verheiratet
sind. Die Ehe erweist sich auch darin als guter,
gottgegebener Rahmen für Sexualität, dass sie dem
Sexualtrieb Grenzen setzt und ihn in konstruktive
Bahnen lenkt. Verheiratete steuern ihr sexuelles
Verlangen so, dass es innerhalb der Beziehung
bleibt, und auch sie erleben Phasen der Enthaltsamkeit. Der Impuls, sexuell zu experimentieren, kultiviert dagegen einen Umgang mit der Sexualität, der
sich nicht nachhaltig aufrechterhalten lässt.54 Guter
Sex ist keine ausreichende Grundlage für eine erfolgreiche Ehe. Für Jugendliche kann dieser Gedanke auch ergänzt werden durch die Beobachtung,
dass oft weniger ihrer Gleichaltrigen bereits Geschlechtsverkehr erlebt haben als angenommen
wird. Teilweise ist der Erwartungsdruck, sich sexuell zu betätigen, eher der Vorstellung geschuldet als
der Realität.

54

Vgl. Regnerus / Uecker, Sex, 191.
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Wie kann man diese Botschaften nun in der
Praxis vermitteln? Eine große Herausforderung
liegt darin, zu veranschaulichen, dass biblische
Sexualethik im 21. Jahrhundert tatsächlich umsetzbar ist. Dazu sind Vorbilder eine große Hilfe – z.B.
Ehepaare, die erzählen, wie sie die Anfänge ihrer
Beziehung gestaltet haben und welche Charakterzüge in der Ehe besonders wichtig sind; oder Unverheiratete, die von ihren Erfahrungen mit Ehelosigkeit und Enthaltsamkeit berichten. Dabei können
entweder jeweils einzelne Personen bzw. Ehepaare
berichten oder gleich mehrere Gäste miteinander
und mit den Jugendlichen ins Gespräch kommen.
Foren, in denen weise, erfahrene Christen offen aus
ihrem Leben erzählen und Fragen ehrlich beantworten, kommen oft sehr gut an. Denn häufig sind
Jugendliche überrascht zu hören, dass Erwachsene
mit ähnlichen Herausforderungen wie sie kämpfen.
Darüber hinaus können auch Filme Beziehungswerte wie Treue, Enthaltsamkeit, Liebe und Respekt überzeugend darstellen. Sie bieten zugleich
Anstoß für weitere Gespräche. In all dem geht es
nicht nur darum, Informationen weiterzugeben oder
ethische Richtlinien zu erklären. Ebenso wichtig ist
es, Sexualität im Kontext von Beziehung zu verorten, damit christliche Sexualethik sich auch im 21.
Jahrhundert als plausibel und durchführbar erweisen kann.
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