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Für meine lieben mutigen Freunde
Jim und Linda:

Mögt ihr weiterhin
in der Gnade und dem Sieg wandeln,

die ihr durch das Evangelium und
die Ortsgemeinde gefunden habt.

Mein besonderer Dank gilt:
Jason Adkins, Adam Embry,  
Scott Croft und Scott Wells

für eure hilfreichen Vorschläge
bezüglich dieses Manuskripts.

Josh Hayward, danke für deine Einsicht
und Hilfe bei dem Schaubild

„Sünde ablegen & Christus anziehen“.
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VORWORT

Es könnte eine Anzahl von Gründen geben, warum du 
dieses Büchlein liest. Vielleicht kennst du jemanden, 
der Probleme in dieser Hinsicht hat und es ist dir ein 
Anliegen, dieser Person zu helfen. Oder vielleicht bist 
du selbst derjenige, der die Hilfe braucht. Es könnte 
auch sein, dass dieses Büchlein dein Interesse geweckt 
hat, weil dir das Wort „Pornografie“ ins Auge gefallen 
ist und dich veranlasst hat, es durchblättern, um zu se-
hen, welche pikanten Themen hierin erörtert werden. 
Was immer auch dein Grund sein mag, ich hoffe, dass 
du über die wichtigen Gründe nachdenkst, die mich 
veranlasst haben, dieses Büchlein zu schreiben.

Erstens, die zerstörerische Gegenwart sexueller Per-
version, die von dieser krassen Form der Unterhal-
tung angeheizt wird, ist in unserer Kultur offenkun-
dig. Durch diese Multi-Milliarden-Industrie werden 
Leben und Ehen zerstört und ihr nachhaltiger Einfluss 
zieht unser Alltagsleben in Mitleidenschaft. Deshalb 
müssen wir vorbereitet sein, dieses Problem zu kon-
frontieren, mit seinem Einfluss umzugehen und uns 
siegreich von seinen Fängen zu befreien.
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Ein zweiter Grund hat mit der Qualität der momentan 
erhältlichen Ressourcen zu tun. Von den Büchern, die 
geschrieben wurden, um die mit der Abhängigkeit von 
Pornografie einhergehenden zerstörerischen Elemente 
zu thematisieren, stellen einige die richtige Diagnose 
des Problems, während andere das Grundproblem ig-
norieren, aber trotzdem gute praktische Ratschläge für 
den Alltag mit auf den Weg geben. Ich hoffe und bete, 
dass dieses Büchlein eine klare und biblische Diagno-
se des Wurzelproblems stellt und eine hoffnungsvolle 
Lösung sowie praktische Möglichkeiten aufzeigt, wie 
die Befreiung von solch einer Knechtschaft erfolgen 
kann und somit jene befähigt, die Hilfe suchen.

Darüber hinaus habe ich ein paar persönliche Gründe 
dafür, dass ich dieses Projekt angegangen bin. Es ist 
nahezu schwindelerregend, zu sehen, wie viele Prob-
leme mir als Pastor untergekommen sind, die in direk-
tem Zusammenhang mit den Verlockungen, Süchten 
und zerstörerischen Verhaltensmustern stehen, die mit 
dem Problem der Pornografie einhergehen. Was du 
auf den nächsten Seiten finden wirst, ist der Prozess, 
den ich und meine Pastorenkollegen mit Männern – 
ob verheiratet oder Single, jung oder alt – in unserer 
Gemeinde durchgehen und der sich durch Gottes 
Gnade im Laufe der Jahre als unglaublich erfolgreich 
und effektiv erwiesen hat. Ich hoffe, dass er sich eben-
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Vorwort

so erfolgreich und effektiv für die betroffene Person 
erweisen wird, die dir nahesteht – oder vielleicht für 
dich selbst, deine Pastoren und deine Ortsgemeinde.

Der letzte und persönlichste Grund ist, dass dieses 
Problem auch mich selbst über viele Jahre ergriffen 
hatte. Im jungen Alter kam ich mit Pornografie in Be-
rührung, was zu einer Abhängigkeit führte, die mich 
während meiner Teenagerjahre bis ins junge Erwach-
senenalter hinein knechtete. Dieses Buch-Projekt gehe 
ich sowohl mit Freude als auch Ehrfurcht an, denn die 
biblischen Wahrheiten, die den Anker für den Prozess 
zur Überwindung dieses Problems liefern, haben auch 
mir erstaunliche Hilfe und Freiheit in meinem Leben 
beschert.

Brian Croft 
Auburndale Baptist Church
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EINLEITUNG

Wir leben in einer beispiellosen Zeit. Pornografische 
Bilder und sexuelle Inhalte, die nicht jugendfrei sind, 
sind heutzutage zugänglicher als zu jedem anderen 
Zeitpunkt in der Geschichte der Menschheit. Das 
zeigt sich auch in den Einkaufszentren, durch die wir 
schlendern, auf den Werbetafeln, an denen wir vorbei-
fahren, in den Versandkatalogen, die wir nach Hause 
geschickt bekommen, und auf den Titelseiten der Zeit-
schriften in den Geschäften. Das Umsatzvolumen der 
Sexindustrie wird auf weltweit 57 Milliarden US-Dol-
lar geschätzt, wobei 12 Milliarden (knapp über 20 Pro-
zent) aus den Vereinigten Staaten kommen.1

Die Realität des Einflusses der Pornografie wird einem 
schmerzhafter bewusst, wenn man die Ehen sieht, die 

1  William M. Struthers, Wired for Intimacy: How Pornography 
Hijacks the Male Brain (Downers Grove, IL: Intervarsity Press, 
2009), S. 20. Anmerkung des deutschen Verlags: Es liegen keine 
aktuellen Zahlen zum Umsatz der Sexindustrie in Deutschland 
vor. Allerdings wurde im Jahr 2013 ermittelt, dass „12,5 Prozent 
aller Webseitenaufrufe in Deutschland aus Zugriffen auf por-
nografische Seiten“ bestehen. Mit diesem Wert liegt Deutsch-
land weltweit an der Spitze. Siehe: https://www.welt.de/
debatte/kommentare/article123172800/Warum-wir-Weltmeis-
ter-im-Porno-Gucken-sind.html (Zugriff am 31.05.2019).
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durch sie zerstört werden, die Pastoren, die durch sie 
beschämt werden und ihre Stelle verlieren, sowie die 
Menschen, die zu Opfern von Sexualstraftaten wer-
den, über die in den Medien fast täglich berichtet wird.

Sehr ernüchternd ist dabei, wie sehr auch Christen in 
den Ortsgemeinden von diesem Trend betroffen sind. 
Wenn man einen noch so erfahrenen Feuerwehrmann 
in einem brennenden Gebäude sich selbst überlässt 
und ihn niemals ablöst, wird er letzten Endes verbren-
nen. Auf ähnliche Weise sind auch wir, obwohl wir 
Christen durch den Glauben an das Werk unseres Ret-
ters Jesus verändert wurden, nicht unversehrt geblie-
ben, weil wir von dieser sexdurchtränkten Kultur um-
geben sind. Wie können wir als Christen ein für alle 
Mal in diesem Kampf den Sieg erringen und anderen 
helfen, dasselbe zu tun?

Erstens, ist dieser Sieg nur durch die verändernde 
Kraft des Evangeliums möglich. Ganz egal, mit wel-
cher Art von sündigen Abhängigkeiten wir uns her-
umschlagen, allein die Buße von unseren Sünden und 
das Vertrauen auf die Person und das Werk von Jesus 
Christus können uns die bleibende Freiheit verschaf-
fen, die wir suchen. Ein weitverbreitetes Manko beim 
Umgang mit dem sündigen Verhaltensmuster des 
Pornografiekonsums ist, dass man sich ausschließlich 
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Einleitung

darauf konzentriert, das Verhalten abzustellen (Ver-
haltensmodifikation) und es versäumt, die Wurzelpro-
bleme des Herzens anzusprechen. Wahre, aufrichtige 
und nachhaltige Veränderung bei diesem Problem – 
bzw. bei jedem Sündenproblem – muss beim inneren 
Menschen beginnen. Die innere Veränderung wird 
dann auch eine bleibende Veränderung in unserem 
Verhalten nach sich ziehen.

Zudem muss unser ganzes Engagement der Orts-
gemeinde gelten, wenn wir hinsichtlich dieses Prob-
lems einen bleibenden Sieg davontragen wollen. Ein 
weiteres weitverbreitetes Manko bei dem Versuch, 
den Teufelskreis der Pornografie zu brechen, ist die 
Annahme, dass einer oder zwei x-beliebige Rechen-
schaftspartner ausreichen. Ein alltäglicher, siegreicher 
Wandel in Bezug auf dieses Problem erfordert eine 
Gruppenanstrengung bzw. Teamarbeit und Rechen-
schaftsstrukturen, die weit darüber hinausgehen, 
dass ein Gemeindemitarbeiter einem Mann einmal 
in der Woche Fragen bezüglich der von ihm besuch-
ten Internetseiten stellt. Der Sieg stellt sich ein, wenn 
seitens der Gemeindeverantwortlichen des Betroffe-
nen geistliche Betreuung, Fürsorge, Zurechtweisung 
und Eheseelsorge durchgeführt wird; wenn jene Ge-
meindeglieder, die sich am meisten für die geistliche 
Reife des Betroffenen einsetzen, für ihn und sein Pro-
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blem beten; wenn der Rechenschaftspartner des Be-
troffenen dessen Pastoren und dessen Ehefrau (falls 
er verheiratet ist) über seine Fortschritte in Kenntnis 
setzt und der Betroffene selbst das „Fallbeil“ sich 
anbahnender Gemeindedisziplin als Reaktion auf die 
Bedenklichkeit seiner Sünde über sich schweben sieht; 
wenn mehr auf dem Spiel steht als lediglich einen 
Rechenschaftspartner zu enttäuschen, der vermutlich 
ausgewählt wurde, weil er sich mit diesem Problem 
identifizieren kann. Ohne die enge Zusammenarbeit 
mit der Ortsgemeinde gelingt es den Allerwenigsten, 
einen bleibenden Sieg über Sünde  – ganz egal, welche 
– zu erringen und jenes siegreiche Leben zu führen, 
das Christus mit seinem Leben für uns erkauft hat.

Gottes Kraft wirkt durch das Evangelium in der Orts-
gemeinde, sodass ein wahrer und bleibender Sieg über 
das Problem der Pornografie errungen werden und 
wirkliche Heilung und Vergebung erfahren werden 
kann. Ich bete dafür, dass auch du davon überzeugt 
wirst, wenn du diese Seiten liest.


