
Kennt Ihr das Problem 
 
 
 
 

des „Phubbing“ 



Internet & Phubbing 
 

• Dauernde Internetberieselung führt zur Abkehr 
vom Wesentlichen (Menschen/Beziehungen) 
und zur Hinwendung zum Schlechteren  

• Zumindest für Männer ist unkontrollierter 
Medienkonsum eine große Gefahr: 

• Nur ein Mausklick vom Bibelprogramm ist die 
nächste Pornoseite … 

Internet & Pornografie 
 



Benutzte Quellen 
 



Internet & Pornografie 
 

• Wie müssen wir als Christen auf die 
zunehmenden Sexualisierung in den Medien 
reagieren?  

• Wie sollen wir uns dabei ggs. davor schützen in 
Versuchung zu kommen? 

• Sind wir bereit über eine temp. Internet- 
Abstinenz nachzudenken, um hier weiter zu 
kommen? 



Top 1: 
 

Pornografie 
 
 
 
 
• Wir Männer sind gefährdet … 



Definition 
 

Definition des Begriffes „Pornografie“ durch den 
Bundesgerichtshof (BGH): 
 

„Als pornografisch ist eine Darstellung anzusehen, 
wenn sie unter Ausklammerung aller sonstigen 
menschlichen Bezüge sexuelle Vorgänge 
in grob aufdringlicher, anreißerischer  
Weise in den Vordergrund rückt und ihre 
Gesamttendenz ausschließlich oder über- 
wiegend auf das lüsterne Interesse des  
Betrachtes an sexuellen Dingen abzielt“. 
http://www.polizei.bayern.de 



StGB § 184 Verbreitung 
pornograph. Schriften 

 

„(1) Wer pornographische Schriften (§ 11 Abs. 3) 
    1. einer Person unter achtzehn Jahren anbietet,  
        überläßt oder zugänglich macht, 
    2. an einem Ort, der Personen unter 
         achtzehn Jahren zugänglich ist oder 
         von ihnen eingesehen werden kann, 
         ausstellt, anschlägt, vorführt oder 
         sonst zugänglich macht, (…) 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 
oder mit Geldstrafe bestraft.“ 

 



Chr. Pahl: „Voll Porno!“ 
Warum echte Kerle „Nein“ sagen 

 

• Die Pornobranche setzt weltweit 40 Milliarden EUR um  
• 75% der Jungen sind aus Versehen schon mehrfach auf 

pornografische Internetseiten gestoßen 
• Für Jungs findet der erste Kontakt mit 

Pornografie durchschnittlich mit 12  
Jahren statt 

• 90% der Jungen und 35% der Mädchen 
im Alter von 14-17 Jahren gaben an ge- 
legentlich Pornos zu schauen 

• Nur 16% der Eltern von Jugendlichen, die 
Pornos angeschaut hatten wussten davon 



Chr. Pahl: „Voll Porno!“ 
Warum echte Kerle „Nein“ sagen 

 

• Es gibt 260 Millionen rein pornografische Internetseiten 
• 37% der Pastoren in den USA sagen, dass Porno-

Webseiten für sie ein beständiges Problem sind 
• Ein Drittel der männlichen Teilnehmer einer Online-

Umfrage gaben an täglich Pornos zu kon- 
sumieren. Bei den Frauen waren es 8% 

 
• Hab 2,15 Weh dem, der anderen zu trinken 

gibt, indem er berauschendes Gift bei- 
mischt und sie auch trunken macht, um 
sich ihre Blöße anzuschauen!  
 



Internet & Pornografie 
 

• Wie müssen wir als Christen auf die 
zunehmenden Sexualisierung in den Medien 
reagieren?  

• Wie sollen wir uns dabei ggs. davor schützen in 
Versuchung zu kommen? 

• Sind wir bereit über eine temp. Internet- 
Abstinenz nachzudenken, um hier weiter zu 
kommen? 



Top 2: 
 

Der biblische 
Befund 

 
 
• Auch für Männer gibt es Hoffnung 
• … durch radikale Umkehr! 



Die Heilige Schrift - AT 
 
 
 
 
 

Hab 2,15 Weh dem, der anderen zu trinken gibt, 
indem er berauschendes Gift beimischt und sie auch 
trunken macht, um sich ihre Blöße anzuschauen!  
16 Du hast an Schande dich gesättigt 
statt an Ehre. So trinke denn auch du  
und zeige deine Vorhaut! Der Becher  
der Rechten des HERRN kommt <nun>  
zu dir, und schimpfliche Schande  
<kommt> über deine Herrlichkeit. 
Idee: Jürgen Fischer, Berlin 

 
 



Die Heilige Schrift - NT 
 

Mt 5,27 Ihr habt gehört, daß gesagt ist: Du sollst nicht 
ehebrechen. 28 Ich aber sage euch, daß jeder, der 
eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch 
mit ihr begangen hat in seinem Herzen.  



Die Heilige Schrift - NT 
 

Mt 5,29 Wenn aber dein rechtes Auge dir Anlass zur 
Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir! Denn es 
ist dir besser, daß eins deiner Glieder umkommt und 
nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. 30 
Und wenn deine rechte Hand dir Anlass 
zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie 
von dir! Denn es ist dir besser, daß eins 
deiner Glieder umkommt und nicht dein 
ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. 



Wenn ein Christ mit der 
Versuchung spielt … 

  
wird er unweigerlich feststellen müssen, 
dass zwischen ihm und der Versuchung 
keine friedliche Koexistenz möglich ist. 

  
(aufgeschnappt und angepasst) 



Internet & Pornografie 
 

• Wie müssen wir als Christen auf die 
zunehmenden Sexualisierung in den Medien 
reagieren?  

• Wir sollen wir dabei uns ggs. davor schützen in 
Versuchung zu kommen? 

• Sind wir für bereit über eine temp. Internet- 
Abstinenz nachzudenken? 



Top 3: 
 
Die 

Praktische Umsetzung 
 

 
• Wir Männer müssen „Nein“ sagen 
• … und wir brauchen Hilfe … 



Save your Soul 
 

• JA!  Wir bejahen uns als sexuelles Wesen … 
• NEIN! Wir werden bereit 2 Versuchungs-

schienen unwirksam zu machen: 
1. Stopp mit der Bilderflut 
2. Schluss mit der Faulheit 

• RADIKAL: Kiste aus, Kabel ab! 
• LICHT: Wir geben zu, dass wir  

Hilfe von Dritten brauchen! 
• TEAM: Wir suchen neu nach  

ehrlichen Freundschaften 

Save your Soul 
 

• RADIKAL: Kiste aus, Kabel ab! 
1. Lösche alle Bilder / Links 
2. Stelle den PC ins Wohnzimmer 
3. Stimme mit einer Person deines Vertrauens 

eingeschränkte user-Zeiten ab 
4. Installiere Schutzprogramme, wo 

Dritte das Passwort haben 
5. Beginne mit regelmäßigem  

Internet-Fasten 
6. Last but not least: Lass Gott deinen 

„Verlauf“ löschen: Kehre um! 



Internet & Pornografie 
 

• Wie müssen wir als Christen auf die 
zunehmenden Sexualisierung in den Medien 
reagieren?  

• Wie sollen wir uns dabei ggs. davor schützen in 
Versuchung zu kommen? 

• Sind wir bereit über eine temp. Internet- 
Abstinenz nachzudenken, um hier weiter zu 
kommen? 



Zusammenfassung 
 

1. 
Pornografie – das ernsthafte gesellschaftl. Problem 
 

2. 
Pornografie – die biblische Diagnose & Medizin  
 

3.  
Pornografie – die Notwendigkeit radikaler Schritte 



Anstelle eines Schlusses 
 

[Spr 9,10] Die Furcht des HERRN ist der Weisheit 
Anfang; und Erkenntnis des <allein> Heiligen ist 
Einsicht. 
 

[Spr 9,16] Wer unerfahren ist, der kehre hier ein! - 
Wer ohne Verstand ist, zu dem spricht sie: [Spr 9,17] 
 

Gestohlenes Wasser ist süß, 
und heimliches Brot schmeckt lieblich.  

 

[Spr 9,18] Und er weiß nicht, daß dort die Schatten 
sind, in den Tiefen des Scheol ihre Geladenen.  


