
 

 

Liebe Jugendliche 
In diesem KJB-Brief geht es um Pornographie, ein heikles aber notwendiges Thema, das leider auch unsere Milieus betrifft. Es 
gibt zahlreiche gute Vorträge und Bücher über dieses Thema. Ich fand es aber für einmal besser, das Wort einem Jugendlichen 
zu lassen. Er redet aus Erfahrung, da er mit diesem Thema konkret konfrontiert wurde. Möge seine Erfahrung anderen helfen. 
Ich bin ihm sehr dankbar, dass er den Mut hat, dieses Thema anzusprechen. 

Mit priesterlichem Segensgruss, P. Alexandre Maret 

«Wenn nun der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei.» (Joh. 8.36-37) 

Mit diesem Brief möchte ich allen Jugendlichen Hoffnung machen. Hoffnung auf wahre Freiheit. Hoffnung auf ein inniges 
Leben mit Gott. Hoffnung darauf, mit der Gnade jene Leidenschaften zu bezwingen, welche dich vielleicht schon jahrelang 
versklaven. Genau gesagt, möchte ich in diesem Artikel über Pornographie reden oder vielmehr, wie du den alten Sauerteig 
hinausschaffen kannst und wie der Herr mit seiner Gnade dich persönlich erlösen kann. 

Was geht es mich an? 

Jeder Mensch wird in der Pubertät mit der Sexualität konfrontiert. Oft reden wir zu wenig über diesen wichtigen Bereich des 
Lebens und allzu oft vergessen wir dessen genialen Erfinder, nämlich Gott. Wenn wir doch erkennen würden, wie herrlich 
Gott sich all das ausgedacht hat. Leider bleibt dieser Bereich oft dunkel und der Teufel nutzt diese Dunkelheit um uns zu 
versuchen. Es gibt heute noch junge Menschen, welche mit der Gnade Gottes und der Liebe zur Gottesmutter rein und heilig 
durch all das hindurch gehen, aber es gibt leider auch Jugendliche, welche sich von diesen Versuchungen blenden lassen. Egal 
in welcher Gruppe du bist: dieser Artikel kann dir helfen. Vielleicht kannst du nachher andere besser verstehen, oder du bist 
selbst betroffen. Dann möchte ich dir Hoffnung machen auf deine nahe Befreiung. Der Herr kann dich von der Pornographie 
befreien, wie er es mit mir gemacht hat und das ist eines meiner schönsten Erlebnisse mit Ihm. Es hat mich Ihm nähergebracht 
und es kann auch dich Ihm persönlich näherbringen. Der Herr lehrte mich durch diese Prüfung sechs tiefe Wahrheiten, die 
auch dir nützlich sein könnten. Nimm dir also einige Minuten Zeit und lass dich mitnehmen auf eine kurze Reise vom Bösen 
zum Guten, von der Sünde zu Gott. 

1. Wir sind nicht in Hollywood 

Es geht in erster Linie nicht darum, dass wir eine gute Fassade haben und dass niemand merkt, was sich in mir abspielt, 
sondern, dass tief im Herzen eine gottgewollte Ordnung ist. Eine Ordnung, welche uns frei macht und das ist nur mit der 
Gnade Gottes möglich. Es geht nicht darum, dass man sich auf die Schulter klopfen kann und sagt: «Wir meistern es doch 
allein, die Reinheit zu bewahren.» Denn die Realität ist: Wir sind keine Hollywood-Superhelden und ja, leider betrifft 
Pornographie auch unsere Milieus. Wenn du betroffen bist, erkenne mit Demut, dass es ein echtes Problem in deinem 
geistigen Leben ist und dass du da alleine nicht raus kommst. Es ist der erste notwendige Schritt.  

2. Gott allein kann deine Seele erfüllen 

Wenn ein Auto kein Öl mehr hat, leuchtet eine rote 
Lampe auf. Bei uns ist es gleich. Wenn unsere Seele 
einen Mangel spürt, will sie ihn befriedigen. Wir alle 
kennen solche Mängel: wenn wir müde oder trostlos 
sind, entmutigt oder uns alleine fühlen. Vielleicht hat 
uns jemand sitzen gelassen oder uns beleidigt. Es gibt 
ganz viele Mängel, doch wie soll man damit umgehen? 
Beim Auto weiß man sofort die Lösung: Öl 
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nachfüllen. Was aber, wenn in meiner Seele eine Lampe rot leuchtet und einen Mangel entdeckt? Was tun? 

In solchen Momenten startet der Teufel durch. Er sieht uns kraftlos und 
oft kommt er dann mit der Lüge der Pornographie. Er verspricht mir ein 
Abenteuer in Geborgenheit, Annahme und Ruhe oder er nennt es ganz 
einfach „Liebe“. Wenn ich in solchen Momenten Gott aus den Augen 
verliere, dann hat der Teufel ein leichtes Spiel. Aber genau dann mache 
ich einen Fehler, denn in jedem Herzen ist ein Loch, welches nur die 
Gottes- und wahre Nächstenliebe ausfüllen kann. Es wäre also, wie wenn 
ich beim Auto statt Öl Wasser nachfülle oder einfach sage, ich 
kontrolliere dafür den Reifendruck. Wenn ich Wasser nachfülle, erlischt 
zwar die Lampe, doch der Motor geht in kürzester Zeit kaputt und wenn 
ich die Reifen kontrolliere, leuchtet die Lampe immer noch. Was ich 
damit sagen will: Pornographie verschiebt nur die Probleme, die mit der 
Zeit immer unlösbarer werden, bis dein Auto kaputt geht. 

3. Pornographie versklavt mich und lässt mich total 
unerfüllt  

Obwohl ich nicht hoffe, dass viele meine Erfahrungen teilen können, wissen Betroffene genau wovon ich rede, wenn ich sage, 
dass Pornographie versklavt: diese Nächte am PC oder Smartphone, all diesen Dreck den man sich anschaut und die 
Depression danach. Man fühlt sich selbst wie Dreck und verachtet sich, man fühlt sich so wert- und kraftlos oder lebt nur noch 
mit dem Gedanken: „Wann kann ich es das nächste Mal tun?“ Und doch ist es eine totale Hassliebe: man will es nicht und 
weiß, dass es nur schadet, aber man sieht keinen Weg daraus. Man führt ein Leben in der Finsternis. Die Arbeit macht keinen 
Spaß mehr und die Kollegen werden uninteressant oder man nervt sich nur noch an ihnen. Durch diese Isolation verstrickt 
man sich noch tiefer und es geht immer weiter nach unten. Ja, langsam aber sicher lebt man für etwas ganz anderes. 

4. Unzüchtige sind Götzendiener 

Paulus nennt die Unzüchtigen Götzendiener (Eph. 5.5) Ich habe mich oft gefragt wie er das meint und jetzt verstehe ich es: 
Gott ist derjenige, von dem ich alles erhoffe. Sobald ich also etwas nicht von ihm, sondern von etwas oder jemand anderem 
erhoffe, ist es mein Götze. Wenn ich mein Glück von meinem Reichtum erhoffe, bin ich ein Götzendiener. Ebenso wenn ich 
glaube, dass etwas mein Herz vollkommen und dauerhaft erfüllen kann als Gott allein. Aber wenn ich Pornographie 
konsumiere, bitte ich ja unbewusst die Unreinheit, mich glücklich zu machen. Ich habe große Hoffnung, dass sie mich 
bestätigt, ich vertraue auf die Verborgenheit, die sie vergebens verspricht, ich glaube an ihre Macht, mich zu erfüllen…Hier also 
der Unglaube. Doch was sagt der Glaube? 

5. «Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir mangeln» (Ps. 23) 

Wieso tadelte Gott wohl die Israeliten in der Wüste? Er hat sie aus der Sklaverei der Ägypter herausgeführt, aber kaum hatten 
sie Durst, wollten sie schon wieder zurück. „Lieber Sklave sein, als verdursten“ sagten sie sich. Ganz abzusehen davon, dass Gott 
es doch ebenfalls wusste, dass sie Durst haben, und ihn hätte stillen können…Leider teilen wir oft diese widerspenstige 
Einstellung. Warum denn? Wir nennen ihn Vater und sagen er sei allmächtig, unser Hirte und Heiland, aber wir glauben es 
nicht. Anstatt zu ihm Zuflucht zu nehmen, wenn die Seele dürstet, beten wir unseren geheimen Götzen an. Wir sagen zwar, 
dass Jesus das lebendige Brot ist, das vom Himmel herabgekommen ist ( Joh.6:51), aber kaum haben wir Hunger, schleichen 
wir uns vor den Laptop oder nehmen unser Handy hervor, anstatt den Rosenkranz.  

Vielleicht hast auch du schon lange mit diesen Versuchungen gekämpft und kein Webfilter und keine Block-App konnten dir 
helfen. Verzweifle nicht: denn, wenn du dich nun demütig an der Hand Mariens vor Gottes Thron begibst und dem Herrn 
deine Sünden zeigst, dann wird er dich frei machen, wie er mich und schon Millionen Menschen vor uns frei gemacht hat. 
Reinheit ist nur ein Nebenprodukt einer immer tieferen Beziehung zu Gott und der allerseligsten Jungfrau. 

Der erste Schritt, um den Heiland als Hirt anzunehmen ist eine tiefe Reue und die Beichte. Die Beichte ist eine riesige Hilfe 
und soll dich ständig begleiten auf dem Weg der Befreiung. Mit diesem Sakrament kannst du sicher sein, dass deine Seele 
nicht im Dreck bleibt, sondern Gnaden und Kraft für die täglichen Versuchungen erhält. Nach der Sünde sollst du sobald wie 
möglich beichten gehen. Höre nicht auf diesen Trick des Teufels: “Du bist einmal gefallen, also musst du sowieso beichten 
gehen. Es spielt keine Rolle ob es für eine oder 10 Todsünden ist.“ Glaube das nicht, es ist eine Lüge. Mache einen Termin mit 
einem Priester für eine Beichte ab. 



6. Jesus ist das lebendige Wasser meiner Seele 

Ich bin kein Fan von übertriebenem Show-Christentum und du bist es hoffentlich auch nicht, aber wenn ich in Momenten der 
Frustration und Traurigkeit, in Momenten wo ich mich alleine und nicht geliebt fühle, meine Zuflucht zum Gebet nehme und 
dem Heiland sage: «Schau, mein Herz sehnt sich nach Liebe, bitte schenke mir deine Liebe. Herr ich fühle mich alleine, 
komm und sei mein Freund…», wenn ich in solchen Momenten bete, dann beweise ich doch meinen Glauben. Und wie freut 
sich unser himmlischer Vater über eines seiner Kinder, welches so zu ihm spricht. Er liebt uns doch so sehr, aber er drängt sich 
eben nicht auf. Nur wenn wir ihn rufen, dann kommt er. Und er überschüttet uns mit seiner Liebe. Und diese Liebe wird unser 
Herz erfüllen und wir werden stark und frei aus einer solchen Situation herausgehen. Er ist das Öl, das mein Auto braucht. Mit 
ihm brauchen wir nicht mehr den billigen und falschen Ersatz der Pornographie. Eigentlich ist einfach unser Glaube gefragt: 
Gehe ich zurück nach Ägypten, wenn ich Durst habe, oder setze ich mich vor den trocknen Felsen, welcher Christus ist und 
glaube einfach, dass aus diesem Felsen lebendiges Wasser fließen wird? Nun gut. Das klingt plausibel magst du denken. 

Wir Katholiken haben die aussergewöhnliche Gnade, die Reinheit selbst im Allerheiligsten Sakrament zu empfangen. Mit 
dem regelmässigen Empfang der Kommunion fülle ich mich mit Gott selbst, er wohnt in mir und meine Ehre ist, dieses 
Einwohnen des Herrn in mir nicht mit der Pornographie zu vernichten. 

Aber wie lerne ich das konkret? 

Gehörst du zu den Jugendlichen, welche Beichten gehen, um gleich danach wieder zu fallen? Ich stieß dazu auf folgenden 
Ausspruch Jesu: «Der Sklave bleibt nicht für immer im Hause, der Sohn bleibt immer.» ( Joh. 8.35-36) Ich war selbst Sklave, 
aber ich habe es gehasst und mich tief geschämt, wegen Pornosucht so zu leben und wollte weg davon. Aber alleine ist es so 
schwer. Man hat einen guten Tag, doch danach ist alles wieder vorbei. Darum mein Rat an dich: 

Mach den Kurs von Free!ndeed 

Als mir vor einigen Jahren ein Priester diesen Rat gab, war ich richtig sauer. «Was glaubt der denn?» sagte ich mir. « Hat er das 
Gefühl, ich komm damit nicht klar oder was? Ich krieg das hin. Es dauert einfach, aber ich schaffe es.» Ich habe mich eben für 
einen Hollywood-Superheld gehalten. Wie lächerlich war ich doch. Nun aber durfte ich verstehen, warum Gott es zuließ, dass 
ich es nicht schaffte: Gott wollte mir die Größe meiner Schwachheit aber auch die Kraft seiner Gnade zeigen. Dieses Erlebnis 
seiner Allmacht ist das größte Geschenk, welches er mir machen konnte. Irgendwann also konnte ich mir keine Illusionen 
mehr machen. Ich war an den Punkt gelangt, wo ich sagte: «Herr, jetzt kannst nur noch du mir helfen.» Erneut verwies mich 
ein Priester auf den Kurs von Free!ndeed und nun war ich bereit dazu. Ich erhoffte mir zwar denkbar wenig, zumal es ja nicht 
der normale Weg ist um ein Laster abzulegen. Ich dachte mir, dass es wohl einmal mehr einfach ein wertloser Versuch bleiben 
würde und begann den 30-tägigen Onlinekurs.  

Prinzip des Kurses 

Was mich gleich zu Beginn motivierte, war die Gesellschaft. Egal ob du den Kurs für Männer oder Frauen machen willst, die 
Menschen die dich begleiten waren alle mal tief verstrickt in der Unreinheit. Du bist also kein schwarzes Schaf und keiner 
macht dir etwas vor. Zudem stellen sie gleich klar, dass es nur einen gibt, der dich frei machen kann, nämlich unser Herr Jesus 
Christus. Im Kurs wirst du gebeten, einen Rechenschaftspartner zu wählen, welcher alle deine abgeschlossenen Einheiten 
mitlesen und kommentieren kann. Für diese Aufgabe wähle am besten einen Priester zu dem du Vertrauen hast. 

Dann wirst du jeden Tag eine Einheit absolvieren, in welcher du Berichte von Opfern oder Zitate aus der hl. Schrift betrachten 
sollst. Deine Gedanken schreibst du auf, damit dein Rechenschaftspartner sie lesen kann. Am Ende einer jeden Einheit wirst 
du gefragt, wie es dir und deinem Fortschritt geht, ob du heute in Gedanken oder Werken erneut gefallen bist. Das kostet zu 
Beginn etwas Überwindung, doch es hilft und alle fiebern mit dir mit und motivieren dich. Ja. Und irgendwann merkst du, wie 
die Gnade dich verwandelt und verändert und der himmlische Vater nimmt dich an die Hand und führt dich zu sich. Es ist so 
rührend wie persönlich unser Gott ist und wie er sich Zeit nimmt nur für dich allein.  

Du wirst Frei 

Der Teufel gaukelt uns immer etwas vor. Als ich den Kurs begann, da ließ er mich glauben: “So alte Laster sind wohl kaum 
nach 30 Tagen einfach so weg.“ oder “Unsere Verhaltensmuster ändern sich nun mal nicht so schnell“ und noch “Vielleicht wird 
es besser, aber gut wird es wohl nie. Und ein Leben in Freiheit wird für einen Sklaven wie ich es bin wohl immer ein unerfüllter 
Traum bleiben.“ Es gab auch Menschen, die zu mir sagten, dass meine Sucht nach Pornographie nie mehr weggehen werde. 
Aber freue dich mit mir, denn der Herr ist allmächtig. Gott kann eben auch das, was sonst keiner kann. Er nahm mich an die 
Hand und hob mich aus dem Dreck und machte mich frei. Ja seine Befreiung geht jeden Tag weiter. Ich hätte es nie für 



möglich gehalten. Und er will auch dich freimachen, wenn du es noch nicht bist. Egal wie deine Vergangenheit aussieht. Es 
geht. Er kann es. Und es ist wunderschön. Und wenn der Kurs vorbei ist, dann wird er dir zeigen, wie du weitergehen kannst 
und er wird dein Gott sein und wir werden ihm dienen. Also wenn du frei werden willst, dann melde dich heute noch an zum 
Kurs „Generation David“ von Free!ndeed unter folgendem Link: https://www.generationdavid.de/ 

Drei Ratschläge wenn du frei werden 
willst 

1. Eröffne dich deinem Beichtvater 
2. Gehe oft zur Hl. Beichte und Kommunion 

und empfehle dich besonders der 
Muttergottes 

3. Und mach den Kurs von Free!ndeed  

Vier Ratschläge falls du schon frei bist 
 
1. Gehe oft zu den Sakramenten und verehre 

die allerseligste Jungfrau, damit dein 
Glaube wächst und immer stärker wird.  

2. Prüfe dich regelmäßig, ob du mit deinen 
Kleidungen, Blicken, Verhalten, ... für Andere keine Gelegenheit zur Sünde bist. Es 
muss dir bewusst sein, dass dein Beispiel Anderen den Kampf für die Reinheit 
erleichtern oder erschweren kann. 

3. Sei wachsam: Fliehe die Anlässe, Freundschaften, Hobbys…die den Kampf für die 
Reinheit erschweren. Der KJB-Brief über die Freundschaft kann dir weise 
Richtlinien geben. 

4. Bete (z.B. 3 Ave am Morgen und am Abend) und opfere für das Bewahren deiner 
eigenen Reinheit und für die Jugendlichen, die in der Unreinheit verstrickt sind.

du hast Mühe in Diskussionen über Abtreibung, 
treffende Argumente zu finden und weisst nicht 
genau, wie du betroffenen Menschen helfen kannst?

Ausflug 
ins Tessin

Das Bildungswochenende wird dich sicher interessieren! 

Herr Müggler, Gründer des Vereins Mamma und Initiator des 
Babyfensters, wird uns über seine Erfahrung mit schwangeren 
Frauen in Not berichten. Durch konkrete Zeugnisse, 
Geschichten und Übungen werden wir mit ihm treffende 
Argumente für Alltagsgespräche und Diskussionen kennen 
lernen und erfahren, wie wir Menschen in Not helfen und 
dadurch vielleicht ein Leben retten können.

Das Leben der 
ungeborenen Kinder ist 
dir ein Anliegen, aber

Nächster Termin: 

Bildungwochenende 

Mädchen: 9.-10. November 
Burschen: 16.-17. November

https://www.generationdavid.de/

