
Sport und Sexualität 

Seit einem Jahr findet in der ganzen Welt (!?) das Thema # MeToo eine sehr große 
Aufmerksamkeit. 

Es handelt sich dabei um die vielen sexuellen Übergriffe der Männer gegenüber Frauen, die im 
Rampenlicht stehen oder standen. Aber auch im Alltag kam und kommt es zu diesen Realitäten. Als 
Sportverband mit christlichem Hintergrund und Anspruch dürfen WIR uns dieser Fragen nicht 
entziehen! 

Von Ehrlichkeit und von Debatte ist vieles zu diesem Thema # MeToo zu hören und zu lesen.  
Natürlich kann das jeder "anständige" und "nachdenklicher" Mensch unterstreichen.  
Ich warne aber vor dem Hypeeffekt!  
das heißt:  
plötzlich ist etwas an die Öffentlichkeit getreten und jeder ob berechtigt oder nicht berechtigt fühlt 
sich (vor allem!) moralisch "gezwungen" sich zu äußern. Wieso kommt dieses mir sehr 
"anwidernde" Thema erst im Jahr 2017 auf, obwohl die sogenannte "sexuelle Revolution und 
Freiheit" mit all ihren Konsequenzen schon fast 60 Jahre alt ist?  
War es in all den Jahren nicht eher "unanständig", wenn MAN sich "solcher" Vorstellungen von 
Sexualität verweigerte?  
Benutzten nicht auch viele Frauen (wie in Krimis und anderen so aufgeklärten Filme der öffentlich 
rechtlichen Anstalten immer wieder zu sehen ist), die sogenannte "Anmache“, um eigene Ziele zu 
erreichen?  
War es für manche Schauspielerinnen nicht die einzige Chance, um ihre Traumrolle zu bekommen? 

Zur ehrlichen Debatte gehört aus meiner Sicht die offene und moralische Diskussion zum Thema 
Sexualität.  
Für mich ist Sexualität eines der intimsten Bereiche des menschlichen Lebens.  
Sie zu achten und "wunderbar" damit umzugehen, ist eines der großen Herausforderungen bei 
diesem Thema.  
Sexualität ohne Liebe neigt sehr schnell zur „Triebbefriedung“ und nicht selten zur 
Vergewaltigung!!!!  
Die körperliche Liebe setzt aus meinem Verständnis die Liebe des ganzen Menschen voraus!  
Auch "muss" diese Liebe offen sein für die Weitergabe menschlichen Lebens! 

Nicht jeder Liebesakt muss zum Zeugen von neuem Leben dienen.  
Aber wenn es nun einmal "geschehen" ist, dann scheint mir die "Verhinderung" neuen Lebens, 
besonders wenn kein gesundheitlicher oder sozialer Konflikt vorprogrammiert ist, äußerst 
bedenklich. Und man weiß offiziell bis heute nicht, was in den Frauen (bedingt auch in den 
Männern!) tatsächlich vor sich geht, wenn sie einem ungeborenen Menschenleben das neue Leben 
verweigern!?  
Wenn es in DER Gesellschaft dazu kommt, dass Sexualität etwas Schönes, etwas Göttliches ist, 
wenn es mit der Liebe und dem Leben des Einzelnen zu tun hat, dann, so glaube ich, werden die 
anderen (bis heute eher im Vordergrund stehenden Themen) zu diesem Lebensgeschenk 
verstummen!? Christlich und biblisch gesehen, ist der Mensch ein Geschenk Gottes. Er ist mit 
dieser Liebe Gottes ausgestattet. Folglich ist die Sexualität Etwas göttliches, weil der Mensch in 
sich das Göttliche trägt. 

Gerade weil im (Mannschafts) Sport die körperliche Nähe immer wieder zum Tragen kommt, ist es 
wichtig, den anderen, die andere Wert zu schätzen in seiner, in ihrer persönlichen Einmaligkeit! 
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