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Hallo!

Super, dass du beim Bibelkurs „fairlieben“ dabei bist.

Ist Liebe immer fair? Julia denkt das nicht. Gerade hat ihr 
Freund mit ihr Schluss gemacht. Voll unfair fi ndet sie das.

Ähnlich geht es Marvin. Er ist sauer, dass sein Traummäd-
chen ihn eiskalt abblitzen lässt. Was ist daran fair?
Und doch gibt es sie: die Liebe, die fair ist. 

In diesem Kurs wirst du einiges darüber erfahren, wie du 
fair lieben kannst. Und natürlich noch viel mehr zu dem 
großen Thema „Liebe“. Viel Spaß beim Lesen und Beant-
worten der Fragen! 

Wenn du das Frageblatt zu diesem Heft ausgefüllt ein-
schickst, bekommst du den nächsten Teil des Bibelkur-
ses. Natürlich kannst du uns auch deine persönlichen 
Fragen stellen. 

Wir freuen uns auf deine Post!

 Dein Team vom 

         KEB-Mailbox-Club
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1 • Liebe, Liebe, Liebe 

2 • Von Gott gewollt 

3 • Die schönste 

Liebesgeschichte 

4 • Eine Liebe, die verändert 

5 • Die Pubertät 

6 • Drei Arten der Liebe 

7 • Der Fallensteller 

8 • Beziehungen, Beziehungen 

9 • Erfüllte Sexualität 
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Die Medien
Die Medienmacher 

wissen dies natürlich 
auch. Sie setzen auf 

steigende Verkaufszah-
len und Einschaltquoten, 

indem sie das Thema Liebe 
in allen Variationen behandeln. Liebesbezie-
hungen im Fernsehen scheinen mit wech-
selnden Partnern beliebig wiederholbar zu 
sein. Und in vielen Sendungen wird Sex mit 
Liebe gleichgesetzt.

Was im Fernsehen oder in Zeitschriften so 
locker rüberkommt, ist aber im realen Leben 
meistens ganz anders. Die Medien verschwei-
gen nämlich oft, wie viel Enttäuschung und 
Kummer damit verbunden sind, wenn solche 
Beziehungen auseinandergehen. 

Hast du mehrere Punkte angekreuzt? Das ist 
normal, denn alle diese Sehnsüchte sind von 
Gott so angelegt. 

Nun überlege, welche der oben genannten 
Sehnsüchte gestillt werden, wenn du von 
jemandem geliebt wirst. Kreuze dazu jeweils 
das Herz an. 

Sicher stellst du fest, dass alle diese 
Sehnsüchte in der Liebe Erfüllung fi n-
den. Zu wissen, dass man geliebt ist, 
gehört zu unseren tiefsten Bedürfnis-
sen. Dieses Bedürfnis kommt ganz be-
sonders stark in dir hoch, wenn du auf dem 
Weg bist, erwachsen zu werden. 
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Nach welchen Dingen sehnst du dich 
gerade? Kreuze an, was dir von den 
nachfolgenden Dingen wichtig ist:

 Geborgenheit  
 angenommen zu sein  
 beachtet zu werden  
 ich bin gewollt  
 Wertschätzung  
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Sehnsucht
Nur gelegentlich kommt zum Beispiel in ei-
nem Songtext die tiefe Sehnsucht nach dau-
erhafter und ehrlicher Liebe zum Vorschein. 
Dabei sehnen sich gerade Jugendliche da-
nach, wie das Zitat aus einer Zeitung deut-
lich macht:

Jan und Dani haben diesen Traum nach 
einer lebenslangen Beziehung, so wie viele 
Jugendliche. Kann dieser Traum Realität 
werden? 

Das Problem
Viele haben genauso wie Jan und 
Dani begonnen, indem sie einfach 
mal zusammenziehen und denken, 

es wird schon alles klappen. Doch 
laut Statistik werden heute mehr als 

die Hälfte der Ehen geschieden. Woran 
liegt das? Es ist nicht in erster Linie das 
Fremdgehen eines Ehepartners, sondern 
der Umstand: Wir haben uns auseinander-
gelebt. Das ist der Hauptscheidungsgrund.

„Dann ist der Traum von der lebenslangen 
Liebe ja völlig hoffnungslos“, denkst du 
vielleicht. Nein, der Traum von einer dauer-
haften Partnerschaft kann in deinem Leben 
Realität werden. Dass leider so viele schei-
tern, liegt oft daran, dass sie sich nicht 
genügend vorbereiten und hoffen, dass es 
schon irgendwie klappen wird – so wie Jan 
und Dani. 

Mit diesem Bibelkurs möchten wir dir 
helfen, dass dieser Traum für dich 
kein Traum bleibt. Du kannst jetzt 
schon die richtigen Grundlagen 
legen, um das große Ziel 
zu erreichen: eine dau-
erhafte, faire 
Liebesbezie-
hung.

… Nur in einer Hinsicht erlauben sich die Abiturienten von heute noch Träume. „Sie alle glauben an die große Liebe.“ An eine Partnerschaft, die ein Leben lang hält, in der Kinder und Karriere problemlos realisiert werden kön-nen. Um die idealen Bedingungen dafür zu schaffen, wollen Jan und Dani zusammenziehen. „Es wird schon alles klappen, wie wir es uns erträumen“, betont Dani. …

Neue 
Generation Casting
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Sie nannten es Liebe

Warum scheitern so viele Beziehungen, ob-
wohl es doch die große Liebe war? Es liegt 
einfach daran, dass wir unter dem Begriff 
„Liebe“ ganz unterschiedliche Dinge verste-
hen. Um es auf den Punkt zu bringen: Liebe 
ist nicht gleich Liebe. Damit du das besser 
verstehen kannst, schauen wir uns verschie-
dene Begriffe an, die wir alle „Liebe“ nen-
nen.

Verliebt sein

Du kannst es auch „verknallt sein“ oder 
„verschossen sein“ nennen. Es ist ein wun-
derbares Gefühl, das plötzlich kommen, 

aber auch wieder gehen kann. Ist dieses 
Gefühl so stark, dass du nicht mehr 

weißt, was du tust, dann spricht 
man von „blind verliebt sein“.

Die große Liebe?

Verlieben kannst du dich sehr 
schnell. Ein Junge fühlt sich viel-

leicht zu einem Mädchen hingezogen 
und versucht, die Aufmerksamkeit auf 

sich zu lenken. Sie kapiert, was er damit 
ausdrücken will und reagiert. Der Gedan-
ke, für ihn attraktiv zu sein, weckt in ihr 
wunderbare Gefühle. Er fühlt sich geschmei-
chelt, dass das Mädchen ihm ihre ganze Auf-
merksamkeit widmet. 

Kurz danach denken beide: „Ich habe mich 
vorher noch nie so gefühlt. Ich muss wohl 
verliebt sein. Ich glaube, ich habe den Men-
schen fürs Leben gefunden!“

Das wunderbare Gefühl, verliebt zu sein, 
beschränkt sich also ganz und gar auf dich 
selber.

Verlieb
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Wie oft kommt in der obigen Aussage 
das Wort „ich“ vor (Unterstreiche es!)?

 
_________–mal
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Kein Dauerzustand

Das schöne Gefühl des Verliebtseins ist nie 
ein Dauerzustand. Es ist ein Gefühl und 
Gefühle schwanken. Du magst dich 
vielleicht mehrere Tage, manchmal 
sogar Wochen, auf dem Gipfel dei-
ner schönen Gefühle befi nden. Aber 
dieses romantische Gefühl wird nicht 
dauerhaft bestehen bleiben. Die Emo-

tionen steigen hoch und können 
später genauso tief fallen. Es kann 
passieren, dass du ganz plötzlich 
aus diesen schönen Träumereien 
erwachst und alles wieder ganz 

normal ist. Es gibt mehrere Zeichen, 
an denen du prüfen kannst, ob du 

verliebt bist oder nicht. Lies dir jedes 
Zeichen durch und kreuze an, ob es 
auf dich im Moment zutrifft oder 
nicht.

Zeichen Nr. 1: 
Die rosarote Brille
 
Wenn du verliebt bist, dann gibt es meistens 
nur noch diese eine Person für dich. Alles, 
was er oder sie sagt, erscheint dir vollkom-
men. Du siehst hauptsächlich nur positive 
Dinge an dieser Person. Schwächen oder Feh-
ler fallen dir kaum auf. Deine Gefühle sind so 
stark, dass du dazu neigst, deinen gesunden 
Menschenverstand auszuschalten.

Zeichen Nr. 2: 
Verdrehte Welt

Wenn du verliebt bist, bist du oft nicht 
mehr du selbst. Manche neigen zur 

Unordnung. Vielleicht wirst du un-
zuverlässig und fängst an, deine 
Pfl ichten zu vernachlässigen. Für 

dich ist es schöner, von deinem/-er 
Geliebten zu träumen. Am liebsten 

würdest du jede freie Minute mit ihm ver-
bringen. Dann fragt bestimmt jemand: „Hey, 
was ist denn mit dir los? Du bist so abwe-
send.“ Du lächelst und denkst nur: „Och, ich 
bin nur verliebt.“

Zeichen Nr. 3: 
Die Seifenblase platzt 

Die Zeit des Verliebtseins hält bei Teens 
in der Regel nicht lange an. Gehen sie auf 
Grund dieser Gefühle eine Beziehung ein, 
dann hält diese oft nur wenige Wochen, 
manchmal auch nur Tage. Was zurückbleibt, 
ist häufi g ein bitterer Nachgeschmack von 
Enttäuschungen und Verletzungen.
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Verliebtsein ist …

… ein Gefühl
… kein Dauerzustand
… ICH-bezogen
… keine echte Liebe
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Körperliche 
Anziehung

Gott hat uns so gemacht, dass 
wir auf das andere Geschlecht 
ausgerichtet sind und uns zu ihm 
hingezogen fühlen. Daran ist erst 
einmal nichts Falsches oder Sün-
diges. Die Sünde kommt erst dann 
ins Spiel, wenn wir falsch mit der 
körperlichen Anziehung umgehen.

Keine Liebe

Wenn du dich zu jemandem körperlich hin-
gezogen fühlst, bedeutet das NICHT, dass du 
diese Person auch liebst. Ein Junge erblickt 
ein Mädchen mit einer tollen Figur und er 
denkt: „Wow!“ Ein Mädchen sieht einen 
Sportler mit einem athletischen Körperbau 
und ihr stockt das Herz. Ist das Liebe? Nein, 
es handelt sich nur um eine körperliche An-
ziehung zwischen Mann und Frau.

Liebe ist viel mehr 
 als körperliche Anziehung 

Film und Fernsehen, Zeitschriften und Bü-
cher bombardieren uns ständig mit dem 
Gedanken: „Such dir jemanden, der dich an-
macht … das ist alles, worauf es ankommt.“ 

Doch gleichzeitig zeigen dieselben Medien, 
dass schon viele Beziehungen nach kurzer 
Zeit wieder zerbrechen. Dies macht deutlich, 
dass die körperliche Anziehung alleine für 
eine lebenslange Verbindung zwischen Mann 
und Frau eben nicht ausreicht.

Sexuelle Begierde

Sexuelle Begierde ist ein sehr starkes sexu-
elles Verlangen. Sie ist ein intensiver Hun-
ger nach sexueller Befriedigung. Leider wird 
sexuelle Begierde heute oft als „Liebe“ be-
zeichnet. Aber Begierde und Liebe sind zwei 
völlig verschiedene Dinge. 

Selbstsüchtig

Begierde ist selbstsüchtig. Die Betonung 
liegt darauf, dass man etwas bekommt. Be-
gierde schreit nach sofortiger Befriedigung. 
Sie sagt: „Ich will es zu meinem eigenen 
Vergnügen, ich will es ohne Rücksicht auf 
die Folgen und ich will es sofort.“
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Körperliche Anziehung ist …

… keine Liebe
… ICH-bezogen
… von Gott so eingerichtet
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Das Beispiel Amnons

Die Bibel berichtet von Am-
non, der ein Sohn des Kö-
nigs David war. Er war bis 
über beide Ohren in seine 

Halbschwester Tamar ver-
liebt. Er begehrte sie so sehr, 

dass er buchstäblich krank wur-
de. Ein Freund schmiedete für 

ihn einen bösen Plan, wie er mit 
Tamar allein sein könnte. Amnon 

führte diesen Plan aus und zwang Ta-
mar zum Geschlechtsverkehr.

Was passierte danach? Er interessierte sich 
nicht mehr für sie. Ja, er hasste sie sogar. 
Amnons „Liebe“ hatte diesen Namen nicht 
verdient. Die sexuelle Begierde war befrie-
digt und für Tamar hatte er nur noch Verach-
tung übrig (2. Samuel 13,1-19).

Folgen der Begierde

Ein weiteres Beispiel in der Bibel 
zeigt, welche Folgen es haben 
kann, wenn man seiner Begierde 
nachgibt. 

David war ein bedeutender Mann 
Gottes. Er schrieb viele Psalmen. 
Er war einer der größten Könige, 
den das Volk Israel je hatte. Doch 
sogar er ließ sich von seiner Begierde 
überwältigen.

In 2. Samuel 11 + 12 kannst du nachlesen, 
wie David seiner Begierde nachgab und 
welche Folgen dies hatte.

Stufe 1: Die Begierde

Eines Abends ging David auf dem Dach seines 
Palastes spazieren. Unter sich sah er Batse-
ba, eine schöne Frau, beim Baden. Manch-
mal kann man den ersten Blick nicht vermei-
den. Aber David schaute mehrmals hin und 
das Feuer der Begierde begann lichterloh in 
ihm zu brennen. Damit beging er gedanklich 
Ehebruch, denn Jesus hat zu dem Gebot „du 
sollst nicht ehebrechen“ gesagt: „Ich aber 
sage: Wer eine Frau auch nur mit einem Blick 
voller Begierde ansieht, hat im Herzen schon 
mit ihr die Ehe gebrochen“ (Matthäus 5,28).

Stufe 2: Die Sünde

Er ließ Batseba holen und schlief mit ihr. Da-
mit setzte er den Ehebruch, der in Gedanken 
begann, in die Tat um.
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Stufe 3: Versuchte 
Schadensbegrenzung

Einige Zeit später teilte 
Batseba David mit, dass 
sie schwanger geworden 
war. Da ihr Ehemann Uria 
schon seit längerer Zeit 
als Soldat im Krieg war, 
erkannte David, dass sein 
Ehebruch bald ans Licht 
kommen würde. Er ließ Uria 
von dem Kriegsschauplatz 
holen und hoffte, dass dieser 
mit seiner Frau schlafen würde. Uria 
aber war treu, denn es war verpönt, sich mit 
seiner Frau zu „amüsieren“, während Kame-
raden im Krieg ihr Leben ließen. So ging 
Davids Plan nicht auf, Uria das Kind unter-
zuschieben.

Stufe 4: Die Folge-Sünde

Damit sein sündiges Handeln und die Folgen 
nicht ans Tageslicht kamen, leitete David 
den Tod von Uria in die Wege. Er schickte 
ihn wieder in den Krieg und ließ es zu, dass 
er in einen Hinterhalt gelockt und getötet 
wurde. Daraufhin heiratete David Batseba. 

Indem David seiner sexuellen Begierde 
nachgab, wurde er nicht nur ein Ehebrecher, 
sondern sogar ein Mörder! Scheinbar hatte 
er Erfolg, beides zu vertuschen. Doch Da-
vid hatte nicht mit Gott gerechnet: „Aber 
dem Herrn missfi el, was David getan hatte“ 
(2. Samuel 11,27). 

Stufe 5: Die Umkehr

Gott sandte den Propheten Nathan, um Da-
vid mit seinen Sünden zu konfrontieren. 
Und David erkannte seine große Schuld und 
bat Gott aufrichtig um Vergebung: „Gott, 
sei mir gnädig um deiner Gnade willen und 
vergib mir meine Sünden nach deiner gro-
ßen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von 
meiner Schuld und reinige mich von meiner 
Sünde“ (Psalm 51,3-4).
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Davids Erfahrung 
auf den Punkt gebracht:

„Jeder Mensch wird durch seine 
eigenen Begierden dazu verleitet, 
Böses zu tun. Wer seinen Begier-
den nachgibt, sündigt, und die 
vollzogene Sünde führt zum Tod“ 
(Jakobus 1,14-15).
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Die Folgen

David war wirklich untröst-
lich wegen seiner Sünden. 
Obwohl seine Sünde groß 
war, vergab Gott ihm al-
les. Aber Davids Sünde 
hatte Folgen. In der 
Bibel steht: „Täuscht 
euch nicht! Macht euch 

klar, dass ihr Gott nicht 
einfach missachten könnt, 
ohne die Folgen zu tragen“ 
(Galater 6,7).

Gott ließ David durch den Pro-
pheten Nathan mitteilen, dass wegen 
seiner Sünden „das Schwert“ niemals 
mehr von seinem Haus „lassen“ würde. Das 
bedeutete, dass David in seinem Familienle-
ben einmal viel Leid und Tragisches durch-
machen muss. Und das erfüllte sich genau 
so, wie Gott es vorhergesagt hatte:
Der Sohn, den Batseba geboren hatte, starb. 
Amnon, ein weiterer Sohn Davids, vergewal-
tigte seine Halbschwester Tamar. Später 
wurde Amnon von seinem Bruder Absalom 
ermordet. Absalom war auch der Anfüh-
rer einer Rebellion gegen seinen Vater und 
wurde im Kampf getötet. Dies waren einige 
schlimme Folgen von Davids Sünde.

„Aber ich doch nicht!“

Sind das deine Gedanken? Doch schau dir 
die Geschichte von David noch einmal genau 
an. Sexuelle Begierden können schon durch 
ganz kleine Dinge geweckt werden. Bei Da-
vid war es der zweite Blick auf eine schöne 
Frau. 

Die
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Sexuelle Begierde ist …

… keine Liebe
… immer ICH-bezogen
… zerstörerisch
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Welche konkreten Dinge könnten bei 
dir sexuelle Begierde anfachen? 

• Bilder im Internet oder auf dem Handy?
• Zeitschriften?
• Liebesfi lme?
• Zweideutige Witze? 
• Prahlereien über sexuelle Dinge?
• Selbstbefriedigung? …
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Echte Liebe

Weder Verliebtsein noch körperliche Anzie-
hung noch sexuelle Begierde haben etwas 
mit echter Liebe zu tun. Denn sie beziehen 
sich immer nur auf unser Ich, unser Ego. 
Aber was ist dann echte Liebe? Echte Lie-
be ist selbstlos – die Betonung liegt auf 
dem Geben. Echte Liebe will das Beste für 
die andere Person. Sie ist bereit zu war-
ten – auf die rechte Zeit und die rechten 
Umstände. Ein schönes Beispiel dafür zeigt 
uns die Bibel in der Liebe von Jakob zu Ra-
hel: Jakob musste sieben lange Jahre war-
ten, bis er Rahel endlich heiraten durfte. Er 
war bereit, das für Rahel zu tun, weil seine 
Liebe echt war. Die Bibel sagt: „Die Zeit 
verging für ihn wie im Flug, weil er Rahel 
liebte“ (1. Mose 29,20).

Echte Liebe wächst 

Echte Liebe überfällt dich nicht – du wächst 
hinein. Sie braucht Zeit, um zu wachsen 
und sich zu entwickeln. Einige beliebte 
Hits vermitteln den Eindruck, als sei Liebe 
auf den ersten Blick echte Liebe. Aber das 

stimmt nicht. Es ist unmöglich, jemanden 
auf den ersten Blick gründlich kennenzu-
lernen. Dies ist aber nötig, um jemanden 
lieben zu können. Du kannst dich zwar auf 
den ersten Blick von jemandem angezogen 
fühlen, aber wirklich lieben kannst du ihn 
erst, wenn du ihn gut kennst. 

Echte Liebe ist mehr 
 als ein schönes Gefühl

Echte Liebe ist mehr als ein traumhaftes 
Gefühl – es ist eine Willensentscheidung, 
hinter der Taten stehen. In der Bibel steht: 
„Und ihr Ehemänner, liebt eure Frauen“ 
(Epheser 5,25). Damit wird dem Mann 
nicht befohlen, gegenüber seiner Ehefrau 
nur romantische Gefühle zu entwickeln. 
Das Gebot, sie zu lieben, geht weit darüber 
hinaus. Echte Liebe befähigt den Mann, 
seine Frau zu lieben, egal wie er sich fühlt. 
Er liebt sie, egal ob sie im Moment beson-
ders liebenswürdig ist oder nicht. Das Glei-
che gilt umgekehrt auch für die Frau.
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Echte Liebe ist 
 so viel mehr als Sexualität

Zur echten Liebe gehört das faszinierende 
Element der körperlichen Anziehung dazu. 
Aber Liebe ist noch viel mehr als das. Sie 
wurzelt auch in der Freundschaft der Lieben-
den. Bei echter Liebe liebst du die ganze 
Person. Du genießt es, mit dieser Person 
zusammen zu sein und Dinge mit ihr zu tei-
len. Echte Liebe ist bereit, für die geliebte 
Person Opfer zu bringen. Und sie hat die 
wichtige Eigenschaft der Verbindlichkeit. 
Sie gibt nicht auf und hört auch dann nicht 
auf, wenn Probleme auftauchen. 

Echte Liebe bringt 
 das Beste in dir zum Vorschein

Wenn du nur in jemanden verknallt bist, 
„gammelst“ du vielleicht herum und gibst 
dich deinen Tagträumen hin. Aber wenn 

deine Liebe echt ist, arbeitest du fl eißig, 
machst Pläne und bereitest dich auf deine 
Zukunft vor. Du wirst jetzt schon versuchen, 
die Umstände einer zukünftigen Ehe so zu 
gestalten, dass sie nicht sofort mit Proble-
men belastet wird. 

Echte Liebe iisistttt
 so viel mehr als Sexualität
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  Echte Liebe …

… ist selbstlos
… will das Beste für den anderen
… ist mehr als ein schönes Gefühl
… ist bereit zu warten
… ist bereit zu geben 
… bringt das Beste zum Vorschein



In diesem Teil hast du erfahren, was echte Liebe ist und was 
nicht. 

Im nächsten Teil wirst du entdecken, was 
Gott sich bei der Erschaffung von Mann und 
Frau gedacht hat und warum du als Mensch so 

wertvoll bist.
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