
Voreheliche Beziehung - Dreifache Distanz 
 
Grundsatz: Unsere Lebensweise (Wandel / Werke) als Christ ist immer in Verantwortlichkeit, 
Gott und den Menschen gegenüber zu sehen. Dies wird deutlich dargelegt am Beispiel 
Abrahams in Jak 2,21-24 (Vgl. Jak 2,25-26). Abraham wurde in Gen 15,6 vor Gott 
gerechtfertigt durch seinen Glauben an Gottes Verheissung (Wort Gottes) und in Gen 22,1-
19 vor den Menschen gerechtfertigt durch seine Werke (Bereitschaft zur Opferung Isaaks). 
 
Ausgehend von diesem biblischen Grundsatz, leiten wir nun in Bezug auf die voreheliche 
Beziehung zwischen Mann und Frau folgendes ab: 
 

1. Biblische Lehre darf im Glauben angewandt und gelebt werden als Gesetz der 
Freiheit. (Jak 1,25; Jak 2,12) 

2. Unser Lebenswandel als Christ soll weder anstössig noch zweifelhaft erscheinen und 
soll nicht Anlass zur Lästerung des Glaubens geben. (2Kor 6,3ff) 

 
Folgende Grundsätze dürfen beachtet werden: 
 
➔ Die Ehe ist erst gültig ab dem Trauversprechen, welches vor Gott und den Menschen 

gegeben wird! 
➔ Eine Freundschafts- und Verlobungszeit ist nicht ein eheähnlicher Lebensabschnitt! 
➔ Vor der Ehe sollen keine Ansprüche oder Verpflichtungen dem zukünftigen 

Ehepartner gegenüber geltend gemacht werden! Seien es Ansprüche miteinander 
Zeit zu verbringen, zu reden, zu telefonieren, usw. 

➔ Jede Art von Sexualität darf nur in der Ehe ausgelebt werden. 
➔ Die Welt (das sündige, gottferne Weltsystem) darf nicht als Beispiel genommen 

werden. Die Welt in ihrer Gottlosigkeit und in ihrem Unglauben steht der biblischen 
Weltanschauung diametral entgegen und darf gänzlich verworfen werden. 

 
 
Aus oben genannten Grundsätzen ergeben sich folgende Schlussfolgerungen für die 
praktische Umsetzung, d.h. es ergibt sich zusammenfassend eine dreifache voreheliche 
Distanzregelung: 
 

1. Räumliche Distanz 

Folgendes darf vermieden werden: 
a. Übernachten im selben Haus. Dies vor allem als Zeugnis nach aussen und 

um unsere Glaubwürdigkeit als Christen nicht zu kompromittieren. 
b. Gemeinsame Ferien. Dies auch, wenn weitere Personen dabei sind. Der 

Grund dazu ist der Gleiche, wie beim vorherigen Punkt a. 
c. Sich im gleichen Raum aufhalten mit geschlossener Türe. Türen dürfen 

immer geöffnet und der Raum jederzeit für jedermann einsichtlich sein. 
Ungebührliche räumliche Nähe kann entweder zu sexueller Frustration oder zu 
Unzucht führen. „Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder 
bei den Hindinnen des Feldes: Erregt und erweckt nicht die Liebe, bis es ihr gefällt!“ 
(Hld 3,5) Wichtig: Geschlechtliche Liebe darf nicht gelebt und darf darum auch nicht 
angeregt werden. 

 



2. Körperliche Distanz 

Folgendes darf vermieden werden: 
a. Ungebührliche Berührungen (z.B. Küssen, enge Umarmungen, usw.) im 

privaten, wie auch im öffentlichen Raum. 
b. Posten von Fotos in inniger, bzw. intimer Pose auf sozialen Medien. 

Ungebührliche körperlich Nähe kann entweder zu sexueller Frustration oder zu 
Unzucht führen. „Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder 
bei den Hindinnen des Feldes: Erregt und erweckt nicht die Liebe, bis es ihr gefällt!“ 
(Hld 3,5) Wichtig: Geschlechtliche Liebe darf nicht gelebt und darf darum auch nicht 
angeregt werden. 

 
 

 
3. Zeitliche Distanz 

Folgendes darf beachtet werden: 
a. Geduld gehört zur Frucht des Hl. Geistes und darf auch in der vorehelichen 

Beziehung gelebt und geübt werden. 
b. Dem sich regelmässigen Sehen (z.B. 1x/Wo) steht nichts im Wege, wenn 

obig dargelegte Schlussfolgerungen beachtet werden. Sich auch über 
Wochen nicht zu sehen, darf aber empfohlen werden. 

c. Tägliche Telefongespräche oder tägliche Kontakte über die sozialen 
Medien dürfen vermieden werden. Auch hier ist Zurückhaltung zu 
empfehlen. 

d. Seelsorgerliche Ermutigungen und Stärkungen dürfen vom zukünftigen 
Ehepartner nicht erwartet werden, sondern ist Aufgabe der jeweiligen 
Gemeinde und deren (Seelsorge-) Dienste! 

Ungebührliche zeitliche Nähe kann entweder zu sexueller Frustration oder zu 
Unzucht führen. „Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder 
bei den Hindinnen des Feldes: Erregt und erweckt nicht die Liebe, bis es ihr gefällt!“ 
(Hld 3,5) Wichtig: Geschlechtliche Liebe darf nicht gelebt und darf darum auch nicht 
angeregt werden. 


