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Vorwort

Hallo!
Hast du dir auch schon einmal Gedanken über 

gemacht?

wird auch an deiner Schule viel über Mode, 
-

chen. Vielleicht haben dich einzelne Bilder oder 
Erlebnisberichte von anderen verwirrt, aufge-
wühlt oder gar abgestoßen.

Diese Broschüre möchte dir zeigen, 

 

-

-
der dir aber eine 
Betriebsanleitung 
dazu gegeben hat.

Vorwor
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weißt.

Mitarbeiterin in Jugend- und Frauenarbeit viele 
-

weisungen in deinem Leben folgen kannst.

Vielleicht ist manches für dich neu oder auf 
den ersten Blick nicht ganz so einfach zu verste-
hen. Suche die angegeben Bibelstellen in deiner  

deinem Leben anzuwenden. Vielleicht können dir 
auch deine Eltern oder erfahrene Frauen aus der 
christlichen Gemeinde weiterhelfen. 

schön», wenn du Sein Kind bist!

Viel Freude beim Lesen wünscht dir 
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Zu allererst...

Beantworte folgende Fragen für dich:

-
chen?

 aus der Schule
 von Freundinnen
 von den Eltern
 aus Sachbüchern
 aus Teenagerbüchern
 aus dem Internet
 aus Liedertexten, Gedichten
 von anderswo

Wer oder was sagt dir, was normal 
ist?

 das Fernsehen
 meine Eltern 
 mein/e Lehrer/in

Zu alle



Bewusst oder unbewusst wirst du von deiner Um-
-

Gerade als junger Teenager willst du nämlich 
nicht aus dem Rahmen fallen und möchtest dich 
so geben, wie es eben alle tun. 

Wer hat eigentlich das Recht zu sagen, was Sache 
ist? Wer kann wirklich zeigen, was normal ist?

Das Flugzeug und ich...

Jemand baut ein Flugzeug. Natürlich weiß der  
Erbauer am besten, wie es rich-

jemand das Flugzeug be-
nutzen will, dann wird 

wie es zu handhaben 
ist.

Das
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Psalm 119,9 lehrt uns, was wir tun 
sollen: 

Wie wird ein junger Mann sei-

Du kannst den Vers auch so lesen:

-

Was heißt das? 
Es gibt Christen, die die Bibel nicht jeden Tag auf-
schlagen. Es ist für sie einfach nicht interessant, 

Bibel, doch können sie das Gelesene nicht auf ihr 

so viel zu sagen, und wenn wir auf ihn hören, 
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können wir uns eine Menge Ärger und Schwierig-
keiten ersparen. 

Frau miteinander zu sagen und Er möchte, dass 
du darüber Bescheid weißt. 

Die Bibel ist kein Regelbuch, sie 
ist keine Liste von guten 

Ratschlägen für unsere 
Probleme und auch 

kein Lexikon, son-
dern ein persön-
licher Brief von 

will zu dir reden, 
will dein Denken 

zum Guten beein-

er vor allem durch Ge-
schichten von Männern und 

Frauen, die gelernt haben, ihr Leben 
nach Seinem Willen auszurichten. Du kannst ih-
ren Glauben als Vorbild vor dich stellen und aus 
ihren Fehlern lernen. 
Wenn du in der Bibel liest, dann bete zuvor, dass 

liest, auf dein Leben übertragen kannst. 
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dann ist es zu unserem Schutz. Besonders uns 
-

dass es nicht gut sei, wenn er allein bleibe. Hast 

-
kriegen anders lösen können? Aber das hat Er 
nicht getan. 

Warum? 
-

schiedene Geschlechter, 
nämlich Mann und Frau, 
gewollt. Die Sexualität 
(= ) 

an uns Menschen und 
alle Seine guten Gaben sind 
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zu dem Geschenk Anweisungen gegeben, sowas 
Ähnliches wie eine Betriebsanleitung: 

Darum wird der Mann seinen Vater und seine 

-

Die Frau und auch Kinder, die später geboren wer-
den, brauchen diesen schützenden Rahmen. 
Die Bibel nennt drei Stufen: ledig, verlobt und ver-

dass Mädchen und Jungen  
Doch dieses Miteinander Gehen ist Grund für viel 
Herzeleid und Schmerz, weil es nicht das ist, was 

Die Zeit bis zu deiner Heirat ist 

die Zeit der Übung und des 
Lernens ist: du lernst im 
Alltag grundsätzlich für 
Geschwister und Freun-
de Verantwortung zu 
übernehmen, auf andere 
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Rücksicht nehmen, lernst dich selber besser ken-
nen und kannst deine Gefühle und dein Tempe-
rament immer mehr unter Kontrolle kriegen. Das 
sind alles Dinge, die du später in einer guten Be-
ziehung einmal brauchst. 
Eine enge Beziehung mit einem Jungen 

Es gibt Teenager, die sich diese 
Bedenken mit einem schiefen 
Lächeln anhören. Für sie sei das 
ganze doch bloß ein Spiel, ein 
bisschen Abwechslung im Alltag. 

-
deren. Den Schaden, den jun-
ge Menschen durch ein solches 

Seele hinterlassen. 

Ehebruch 

jeglichen sexuellen Verkehr ausserhalb eines 

Ehe



Ehebundes) ist genauso schlimm wie wenn eine 
Ehe gebrochen wird, denn es ist ganz einfach Un-
treue. – Untreue gegenüber wem?

Gegenüber Jesus Christus: Jeder, der ein 
-
-

per der Tempel des Heiligen Geistes ist. Ganz 

heißt es, dass wir mit unserem Körper und un-
serem 

Du bist natürlich noch nicht verhei-
ratet und hast wohl kaum eine 

Ahnung, wer der Glückliche 
sein könnte, aber es ist gut 

möglich, dass du einmal 
heiraten wirst. Wenn du 
heute mit einem Jungen 
gehst, versündigst du 
dich an dem Mann, der 
einmal dein Ehemann 
werden soll.
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Es geht um dein Herz

Jeremia sagt in Kapitel 17,9: 
 

Klingt nicht so toll, nicht wahr?

 
geben. 

ansagen. 

Jemand hat einmal den Kampf im Herzen eines 
Menschen wie folgt beschrieben: 
Eine schöne, weiße Taube ist an einen hässlichen, 

-

-
gen. Wenn aber die Taube genährt wird, wird sie 

Es geh
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ihr hergezogen wird. Du kannst deine alte Natur 

Jedes Alter eines Menschen hat seine 
eigenen Gefahren. Es wird für dich 
kaum eine Versuchung sein, deine 
Steuern nicht zu bezahlen oder ei-
nen Versicherungsbetrug zu bege-

hen. Du musst solche Dinge ja noch 
gar nicht regeln, aber es gibt andere 

Gefahren und Fallen, die eben typisch für 
junge Menschen sind. In 2. Timotheus 2,22  

steht:

jugendlichen Lüste
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Sprüche 4,23:
-

-

Dieser Vers warnt: Was du 

ist, hat Folgen für dein Tun. Wir 
können die Herzen voneinander nicht sehen, aber 
dein Tun zeigt, was in deinem Herzen ist. Der Herr 
Jesus Christus sagt, dass das Böse aus unserem 
Herzen kommt. 

-

Jesus Christus ist der Herr unseres Körpers (1. Ko-
rinther 6,19.20). Er hat seinen Leib für dich hin-

Stell dir nur einmal vor, was das bedeutet! Du 
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bist enorm wertvoll, weil er dich zu einem hohen 

-

Du denkst, dass du nicht 
hübsch seist und wirst un-

sicher. Mach dir keine 
Sorgen! Wir leben in ei-
ner Welt, die sich selbst 
darstellt, die sich in 

Spiegeln sehen will und 
die vorgibt, was schön ist 

und was nicht. 

du Sein Kind bist. Es gibt eine Schönheit, die nicht 

Diese Schönheit kommt von innen und verschwin-
det auch nicht, wenn du alt wirst. 
Übrigens: Ich gebe dir einen guten Rat gegen 

Spiegel! 




