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WIE VIEL 

SEX MUSS 

SEIN?
Er hat Lust, sie Kopfschmerzen – eine alltägliche Situation, die offenbar auch 

schon den Ehepaaren zu Paulus' Zeiten Probleme machte. Im vorletzten Teil 

ihrer Serie über Ehe-Weisheiten in der Bibel erklärt Gabriele Berger-Faragó, 

welche Lösungen die Bibel parat hat.

Im ersten Korintherbrief  geht Paulus einigen Fragen 
zum Sex in der Ehe nach. Zunächst beginnt Kapitel 
7 so, als sei Paulus generell gegen Sex: „Es ist gut für 

den Mann, keine Frau zu berühren.“ (Vers 1) Kann ein 
lustloser Ehepartner sich also ganz fromm auf Paulus 
berufen? Nein, denn Hintergrund dieser Aussage ist die 
Erwartung des Paulus, dass in Kürze die Wiederkunft 

sinnvoller als im Bett verbringen sollte (V. 29f). Paulus 
ist nicht grundsätzlich gegen Sex und stärkt mitnichten 
unwilligen Ehepartnern den Rücken, aber er meint, dass 
Ledige besser auf Gottessuche statt auf Partnersuche 
gehen sollten (V. 8) – wobei er dies klar als persönliche 
Meinung darstellt (V. 9). 

Und wie steht es mit der von asketischen religiösen 
Strömungen geforderten „Jungfernehe“, in der Mann 
und Frau keusch nebeneinander leben? Diese Idee 
einer sex-freien Ehe lehnt Paulus ab (V. 3+5). Es ist ein 
Missverständnis, dass Gott mit sexueller Selbstkasteiung 
geehrt wird. Im Gegenteil: fröhlich gelebte eheliche 
Intimität ist ein Lob des Schöpfers, der sie erfunden hat 
(vgl. das Hohelied des Salomo). 

Zudem sieht der Apostel ganz klar, dass ein verkrampftes 
Zurückhalten menschlicher Bedürfnisse früher oder 
später zu unkontrollierten Ausbrüchen an unguter Stelle 
führt (V. 5b).

WER GEHÖRT WEM?
Die Intimität kann sich am besten entfalten, wenn 
beide Partner sich sowohl im Alltag als auch im Bett 
auf Augenhöhe ohne Machtgefälle begegnen. Das klingt 
selbstverständlich, ist aber leider manchmal in der 
Eherealität anders, heute ebenso wie zu Paulus’ Zeiten. 

Damals war die sexuelle Ebenbürtigkeit ein un-
gewöhnlicher Gedanke, denn in der jüdischen Kultur galt 
die Ehefrau als Besitz des Mannes. Durch den Brautpreis 
war sie wie bei dem Kauf einer Kuh vom väterlichen 
Besitz in den ihres Ehemannes übergegangen, der über 
ihren Körper verfügte. Er konnte entscheiden, ob, wie, 

hatte, und sie musste ihm zu Willen sein, ob sie selbst 
wollte und Freude daran hatte oder nicht. 

Paulus meint dazu: „Die Frau verfügt nicht über ihren 
Körper, sondern der Mann.“ Soweit nichts Neues. Doch 
er schreibt weiter: „Ebenso verfügt der Mann nicht über 
seinen Körper, sondern die Frau.“ (V. 4) Paulus wagt 
tatsächlich einen neuen Gedanken: Sexualität ist dann 
am erfüllendsten, wenn beide Partner sich einander 
körperlich „zur Verfügung stellen“, ohne auf ihr sexuelles 
Recht zu pochen; wenn beide ihren Körper als Geschenk 
für den anderen verstehen, sich fallen lassen, in den 
anderen hineinfallen lassen, sich seelisch aufeinander 
einlassen und körperlich dem anderen überlassen, um 
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einander gemeinsam zu genießen – damals wie heute. 
Dies gelingt jedoch nur unter der Voraussetzung von 
Vertrauen und Nähe, von Lieben und Geliebtwerden 
ohne Machtansprüche und Unterdrückung.

MÄNNLICHE HERRSCHAFT ALS WILLE DES 
HERRN?
Paulus stellt damit nicht nur das damalige besitz rechtliche 
Eheverständnis in Frage, sondern auch die weibliche 
Unterordnung, die als gottgegeben angesehen wurde. 
Man(n) berief sich dabei auf die biblische Urgeschichte 
vom Sündenfall, an dem man Eva die Schuld gab, weil sie 
sich zuerst von der Schlange zum Kosten der verbotenen 
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„Keiner soll sich verweigern“
Paulus in seinem Brief an die Korinther  
(1. Korinther 7,1–6) 
 
Nun zu den Fragen, die ihr in eurem Brief stellt. Ja, es 
ist gut für einen Menschen, sexuell enthaltsam zu leben. 
Doch weil es so viel Unzucht gibt, sollte jeder Mann seine 
Frau haben und jede Frau ihren Mann. Der Ehemann 
soll sich seiner Frau nicht entziehen; dasselbe gilt für 

Frucht verführen ließ. Zur Strafe ordnete Gott sie Adam 
unter – und bis heute müssen alle Frauen dafür büßen und 
sich der Herrschaft des Mannes unterordnen.

Bei dieser Argumentation wird jedoch eins über sehen: 
Die Dominanz des Mannes ist eine traurige Fol ge des 
„Sündenfalls“, nicht Gottes ursprüngliche Schöpfungs ab - 
sicht. Am Anfang schuf Gott Mann und Frau gleich wertig 
 und wollte, dass sie im Sexualakt „ein Fleisch werden“, bei 
dem es keinen Herrschafts- und Besitz anspruch gibt.

Wenn Paulus nun sagt, dass Mann und Frau in der 
Ehe wechselseitig über einander verfügen, dann geht 
er damit zurück zu den Wurzeln der guten, göttlichen 
Absicht für die Ehe. 

die Ehefrau ihrem Mann gegenüber. Die Ehefrau gibt 
ihrem Mann das Recht über ihren Körper, und ebenso 
gibt der Ehemann seiner Frau das Recht über seinen 
Körper. Keiner soll sich dem anderen verweigern, es sei 
denn, beide Ehepartner beschließen übereinstimmend, 
sich für eine begrenzte Zeit sexuell zu enthalten, um sich 
noch intensiver dem Gebet widmen zu können. Danach 
kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht in 
Versuchung führt, weil ihr euch nicht beherrschen könnt. 
Das ist aber nur eine Empfehlung von mir, kein Gebot.
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Paulus weiß, dass er den Sündenfall nicht ungeschehen 
machen kann und dass die gesellschaftlichen Kon ven-
tionen nicht einfach aufzubrechen sind. Aber er weiß 
auch, dass für die Gemeinde, die Christusnachfolger, 
mit Jesus Christus eine ganz neue Ära angebrochen ist: 
Christus hat durch seinen Tod und seine Auferstehung 
den Riss überwunden, der im Sündenfall zwischen Gott  
und Mensch und den Menschen untereinander entstan-
den ist. So kann die Ehe wieder die „Ein-heit“ werden, wie 
Gott sie sich in ihrem „Ein-Fleisch-Werden“ ursprünglich 
gedacht hat.

SEXUALITÄT ALS „MUSS“?
Doch was, wenn die Ehe, wie eingangs beschrieben, unter 
unterschiedlichen Bedürfnissen nach Nähe und Distanz 

Paulus erwidert dazu nüchtern: „Der Mann leiste der Frau, 
was er ihr schuldig ist, desgleichen die Frau dem Mann.“  
(V. 3) Das klingt unangenehm nach Geschlechtsverkehr als 
Leistung und Bringschuld, womit der aktive Partner den 
lustlosen sogar unter Druck setzen könnte.

Allerdings ist zu beachten, wo die Betonung in die - 
sem Satz liegt. Es geht Paulus nicht darum, im Zu-

zu sprechen, sondern er benutzt das damals gängige 
Denken und Vokabular, um obigen ungewöhnlichen 
Ge danken zu betonen, was auch in der Satzreihenfolge 
deutlich wird: Nicht nur die Frau muss etwas „leisten“ 
und ist dem Mann den Geschlechtsverkehr „schuldig“, 
sondern zuallererst und überraschend neu hat auch der 

und glücklich zu machen.
Das heißt für beide Geschlechter: In der Ehe gehöre ich 

nicht mehr nur mir selbst, sondern mein Körper ist Teil 
des „Wir“, des gemeinsamen „Eheleibs“, und es ist meine 
Aufgabe, uns als Paar so zu dienen, dass es uns gemeinsam 
gut geht. Das kann in einem Fall bedeuten, dass ich trotz 
Müdigkeit und Lustlosigkeit über meinen Schatten 
springe und dem Partner erlaube, mir körperlich nahe 
zu kommen und dabei vielleicht zu entdecken, dass im 
übertragenen Sinne „der Appetit beim Essen kommt“. 
Das bedeutet gleichzeitig für den willigen Partner, bei 
dem Antriebsloseren sanft, liebevoll, mit Humor und 
Kreativität statt mit plumpem Überrumpeln die Lust 
zu wecken. In anderen Fällen kann es heißen, seine 
eigenen Bedürfnisse zurückzustellen, weil man sieht, 
dass der andere nach einem anstrengenden Tag am Ende 
seiner Kraft ist und nur noch Schlaf braucht. Hier gibt 
es letztlich keine pauschale, sondern nur individuelle, 
situative Lösungen.

nungen in diesem wie anderen Bereichen gestört ist, 

dadurch auch körperliche Nähe wieder möglich wird. 
Für solche Paare wiederum, bei denen der (regelmäßige) 

Geschlechtsverkehr aus anderen, beispielsweise beruf-
lichen, krankheits- oder altersbedingten Gründen nicht 
(mehr) möglich ist, können Paulus’ Worte ein Trost und 

einander in der Eheschließung versprochen, darum soll 
sich keiner außerhalb eurer Ehe „bedienen“. Ihr seid „ein 

einen Kreativität angesagt, körperliche Nähe so gut es geht 
herzustellen, zum anderen kann es aber auch heißen, dass 
einer sich schmerzhaft zurücknehmen muss, weil er sieht, 
dass der schwächere Teil nicht (mehr) kann. 

Bedienen missverstanden werden, sondern als Dienst an- 
und füreinander und für Gott, bei dem jeder sich an den 
anderen hingibt und verschenkt, dort kann sie beglücken 
und gelingen. 
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Serie:

Ehe, Liebe, Zweisamkeit – 
überraschende Einsichten 
aus der Bibel

 Die Ehe als Spiegel Gottes (Gen 1)

 Gehilfin oder Gegenüber? (Gen 2)

 Sex zur Ehre des Schöpfers (Hoheslied)

 Wie treu kann man(n) sein? (Mt 5,28)

 Was sagt Jesus zum Thema Scheidung?  
 (Mt 19,1-9)

 Was bedeutet sexuelle Reinheit? (1 Kor 6)

 Wie viel Sex muss sein? (1 Kor 7)

 Ehe-Tipps für den Alltag (Eph 5)


