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Was ich nicht will, das tue ich*

* Röm. 7:19



NacktetatsacheN

Wien (idea) – Pornosucht macht auch vor Christen nicht Halt. Besonders durch das Internet 
hat der zwanghafte Konsum selbst harter Pornografie dramatisch zugenommen. Auswege aus der 
Pornografie- und Sex-Abhängigkeit will ein neuer christlicher Verein aufzeigen, der in Österreich 
von Betroffenen gegründet wurde.

Obmann der Organisation „Nacktetatsachen“ ist Phil Pöschl. Er hatte selbst mit Pornografie zu 
kämpfen, auch während er in christlichen Gemeinden mitarbeitete. „Abends predigte ich vor 
Jugendlichen, nachts schaute ich mir solches Zeug im Internet an“, so beschreibt er sein Dilemma. 
Seiner Vorstandskollegin Ulrike erging es ähnlich. Mit Gottes Hilfe konnten sie Befreiung von der 
Sucht finden. Wie sie betonen, greift die Problematik immer weiter um sich. Anonyme Umfragen 
in Gemeinden hätten gezeigt, dass etwa 50 Prozent der jungen Männer sich Pornos angeschaut 
haben. Darunter seien Jugendliche ebenso wie Familienväter. Nach Einschätzung von Ulrike 
kämpfen 10 bis 20 Prozent der weiblichen Gemeindemitglieder mit Pornografie. Aber nicht nur 
die Konsumenten selbst seien betroffen sondern auch die Ehepartner, die sich betrogen fühlten 
und tiefe Verletzungen erlitten. Der Verein will in Zusammenarbeit mit sexualethischen Verbänden 
wie dem Weißen Kreuz in Aufklärungsveranstaltungen Wege aus der Pornosucht aufzeigen. Vor 
allem will der Verein Betroffene „vor Ort“ – das heißt im Internet – erreichen. Dazu hat er zwei 
Webseiten eingerichtet: www.loveismore.de (…at, …ch) will besonders Christen, die unter ihrem 
Porno-Konsum leiden, Hilfestellungen geben, während sich www.nacktetatsachen.at (…ch) vor 
allem an Betroffene richtet, die dem Glauben fernstehen.
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Forum
Im Forum http://forum.loveismore.de gibt 
es die Möglichkeit, mitzudiskutieren und 
Ratschläge zu bekommen.

selbsthilFegruppeN
Selbsthilfegruppen in Ö, D und CH

www.shg-pornographieabhaengigkeit.de 

(…at, …ch)

radio
Nur in Englisch – als MP3 zum downloaden

www.loveismore.de/radio.php:
How porn destroys marriage »
The truth behind the sex industry »
Interview with a wife of a sex addict »
Women, sex addiction and the church »

iNterNet-Filter-
soFtware – saFeeyes

Derzeit eines der besten Internet-
Filter-Softwareprogramme ist 
Safeeyes, programmiert von 
einem von Christen geführten 
Unternehmen.

Es ist wichtig, nicht nur sich 
selbst vor dem Zugang zu Por-
nografie-Internetseiten zu schüt-
zen, sondern auch die Familie, 
die Kinder … Man hört immer 
wieder „Meine Kinder würden 
sich so was nie anschauen.“ 
Leider liegt hier oft ein großer 
Irrtum, denn Kinder haben vollen 
Zugang zum Internet – ein offe-
ner Pornokanal“.

Zu bestellen ist 
die software via
 www.loveismore.de
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bücher
Mein Weg zur Heilung –  » Mike Genung
Der sexte Sinn –  » Wolf Deling 
Wenn Bilder süchtig machen –  » Ralph Earle 
The Dirty Little Secret: Uncovering the Truth  »
Behind Porn – Craig Gross 

Für Frauen:
Jede Frau und das geheime Verlangen –   »
Shannon Ethridge

mein weg zur heilung
Genungs Lebensbericht über seinen Weg aus der 
Sexsucht bietet Hoffnung und Hilfestellung für alle, 
die entweder selbst, in ihrem persönlichen Umfeld, 
oder als Seelsorger mit Problemen der inneren Ge-
bundenheit konfrontiert sind. Indem er die tiefe Not 
dahinter aufzeigt, und zeigt, wie Gott selbst dieser 
Not mit seiner Liebe, Annahme und Gnade begeg-
nen kann, bietet er einen Ausweg, der nicht an der 
Oberfläche stehen bleibt, sondern zu den Wurzeln 
des Problems vordringt.
Mike Genungs Buch ist klar und kompromisslos. 
Und genau deswegen ist es ein zutiefst positives 

Buch, das all jenen neue Hoffnung schenken kann, 
die meinen, keine Hoffnung mehr zu haben. 
»Jeder, der sich als Berater oder Betroffener mit 
diesem Thema beschäftigt, sollte dieses Buch ge-
lesen haben.« – Rolf Trauernicht,  Geschäftsführer 
Weißes Kreuz e.V.
»Wer dieses Buch zur Hand nimmt, braucht Mut. 
Und einen unbeobachteten Augenblick … Wer’s 
wagt, wird mitgenommen auf eine schonungslos 
und spannend erzählte Lebensreise. Und macht 
sich auf den Weg zur Heilung.« – Jürgen Werth, 
Direktor ERF Deutschland e. V.
Wie für manche Leute der Satz gilt: 
»Über Geld spricht man nicht«, so wird 
im christlichen Umfeld das Thema der 
fehlgeleiteten Sexualität oft tabui-
siert. Hier schärft das autobiographi-
sche Buch »Mein Weg zur Heilung« 
den Blick für diese notvolle Situation 
und zeigt wo Hoffnung und Heilung 
zu finden ist. – Wilfried Schulte, 
Leiter Neues Leben
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kurse

Setting Captives Free  » (dt. od. engl.)
Pureonline  » (engl.)
Pureonline für Gemeindeleiter »  (engl.)
GenesisCounseling »  (engl.) 
Purelifeministries »  (engl.) 
Elucidalearning »  (engl.) 
Onlinesucht.de – »  kein speziell christlicher Kurs (dt.) 

Näheres unter www.loveismore.de

audios

Predigten, Interviews und 
Seminare als MP3s zum 
Runterladen.

www.loveismore.de

Videos

Hier sind persönliche Ge-
schichten von Leuten zu 
finden, die einen Ausweg 
aus dem Porno-Konsum 
fanden.

www.loveismore.de

semiNare uNd predigteN

„Was ich nicht will das tue ich, Ausweg aus der Pornografie“

Loveismore bietet Seminare und Predigten zum oben erwähnten Thema 
an. Die Seminarreihe läuft unter der Schirmherrschaft der Evangelischen 
Allianz Österreich und Deutschland.

Auszüge des Seminars sind unter www.loveismore.de vorzufinden.

sprecher-anfragen über   
 www.loveismore.de kontaktformular.
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porNograFie
Definition: Pornografie bedeutet wörtlich unzüchtige 
Darstellung und wird aus dem Altgriechischem ab-
geleitet. 

po`rne »  = Dirne
pornos »  = Hurer, Unzüchtiger
graphein »  = malen, schreiben, beschreiben

Pornografie ist die direkte Darstellung der mensch-
lichen Sexualität mit dem Ziel, den Betrachter se-
xuell zu erregen in Form von Bildern (gezeichnet, 
gefilmt oder fotografiert), Schriften (Romane und 
bildhafte Beschreibungen z.B. Liebesromane) oder 
Tonträgern (Telefon) … Definition Wikipedia

statistikeN 

50 % aller christlichen Männer und 20 % aller  »
christlichen Frauen sind von Pornografie ab-
hängig ChristiaNet 7. August 2006 

Eine Erhebung unter 1351 Gemeindeleitern  »
über den Gebrauch von Pornografie: 54 % von 
ihnen hatten sich im letzten Jahr Pornografie im 
Internet angeschaut, 30 % innerhalb der letzten 
30 Tage Pastors.com März 2002

Pornografie macht in den USA mehr Umsatz als  »
Microsoft, Ebay, Yahoo, Amazon und Google 
zusammen.

umFrageN durch „loVeismore“:

In einer Männerfreizeit:  » 77 % konsumierten 
Pornos innerhalb letzten Jahres.

In einer Gemeinde:  » ca. 10 % der Frauen 
konsumierten Pornos innerhalb letzten Jahres.

In einer weiteren Gemeinde »  gaben 99 % der 
Männer gaben zu, in ihrem Leben schon Pornos 
konsumiert zu haben.

In einer Pastorenkonferenz:  » 76 % konsumier-
ten Pornos innerhalb des letzten Jahres.
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helmut
Ich bin in jetzt 37 Jahre alt und habe von meinem 
zehnten bis zum 36. Lebensjahr Pornografie kon-
sumiert. Dieser Konsum entwickelte sich bei mir 
zu einem massiven Suchtverhalten, dass in den 
schlimmsten Phasen, nachdem ich die Internet-
Pornografie für mich entdeckt hatte, den größten 
Teil meiner Freizeit vereinnahmte. Das, womit ich 
meinte, mir eine gewisse innere Befriedigung ver-
schaffen zu können, hatte mich in noch viel tiefere 
innere Not, Gebundenheit und Isolation getrieben. 
Ich habe mich mit 19 Jahren entschieden, mein Le-
ben Gott zurückzugeben und seitdem in vielen Be-
reichen große Veränderungen erlebt. 

Ich habe mich seitdem immer wieder ernsthaft 
bemüht, Gott immer besser kennen zu lernen, und 
dadurch sehr viel an innerer Heilung erlebt. Meine 
Sexualität blieb während all der Jahre aber immer 
mein Schwachpunkt.

Es spielten mehrere Dinge zusammen, damit ich frei 
werden konnte.

Erstens die Erkenntnis, dass es so nicht weiterge-
hen konnte. Der nächste Schritt war, herauszuge-
hen aus der Heimlichkeit. 

Mich meiner Gemeindeleitung und meinem Haus-
kreis zu offenbaren hat mich zwar noch nicht frei 
gemacht, aber dem Problem viel von seiner dest-
ruktiven Kraft genommen. Wichtig war auch, ein 
positives Bild von unserer Sexualität zu bekommen. 
Zu begreifen, was für ein kostbares Geschenk wir 
darin haben. Der entscheidende Schlüssel für mich 
war aber, es zu erleben, dass mir das, was ich in der 
Pornografie suchte, in Gott schon längst zur Verfü-
gung stand.

Mein Pornokonsum diente dazu meine innere Lee-
re, und diese ganz tiefe und schmerzliche Sehn-
sucht nach einem „guten“ Leben, nach jener tiefen 
inneren Erfüllung, die wir in dieser Welt so selten 
erleben, zu betäuben. Zu erleben, dass Gott alleine 
diese Sehnsucht stillen kann, und das viel tiefer und 

Fortsetzung auf Seite 8
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ex-porNodarstelleriN 
Viele glauben das weitverbreitete Märchen, dass Frauen 
Spaß daran haben, Pornos zu produzieren. In Wirklichkeit 
zerbrechen sie immer daran. Frauen haben absolut 
KEINEN Spaß daran, in solchen Filmen mitzumachen. 
Einige Frauen hassen es so sehr, dass man hören kann, 
wie sie sich in den Drehpausen auf der Toilette übergeben. 
 Shelley Lubben 

mehr unter www.nacktetatsachen.at 

ex-porNoproduZeNt 

Was mich ganz persönlich dieses Leben mir der Pornografie 
gekostet hat?

Meine Selbstachtung? Sicherlich.

Eine großartige Ehefrau? Absolut.

Was noch? Dieses Leben hat mich meinen Sohn gekostet, 
die wichtigste Person auf dieser Welt für mich.  
 Donny Pauling

mehr unter www.nacktetatsachen.at

nachhaltiger als irgendetwas sonst, hat 
mich fähig gemacht, diese Dinge sein zu 
lassen. 

Als ich endlich das „Echte“ gefunden 
hatte, wurde ich endlich frei von meiner 
falschen Scheinlösung.

Ich erlebe jetzt ein unglaubliches Mehr 
an Lebensqualität. Es ist ein wunderbares 
Geschenk, meiner Sexualität nicht mehr 
hilflos ausgeliefert zu sein, sondern ver-
antwortlich damit umgehen zu können.

Und das ohne schmerzlichen Verzicht, 
„kalte Duschen“ oder Selbstkasteiung. 
Mit Gottes Hilfe ist es möglich, frei zu 
bleiben. Wenn Gott selbst unsere Seele 
ausfüllt, sind wir nicht mehr auf solche 
untauglichen Krücken angewiesen.  
 Helmut

Fortsetzung von Seite 7
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porNo-set 

Die meisten 
Mädchen, 
die in der 
Pornoindustrie 
einsteigen, 
drehen ein Video 
und gehen dann 
wieder. Die 
Erfahrung ist 
so schmerzlich, 
entsetzlich, 
peinlich und 
demütigend für 
sie, dass sie es 
nie wieder tun.
 CBS

lüge

Sätze, die jeder von uns kennt und die 
Lügen sind:

Wenn man in einer Predigt hört: „Jesus  »
ist für alle deine Sünden ans Kreuz 
gegangen.“ Denkst du dann auch: 
„Ja für jeden anderen aber für meine 
schweren Sünden nicht.“?

Mir kann niemand helfen, ich bin selber  »
Schuld an meiner Situation.

Wenn die anderen nur wüssten, dass  »
… sie würden sicher nicht mehr mit 
mir reden oder mich mögen oder Zeit 
mit mir verbringen wollen.

Keiner darf davon erfahren – ich muss  »
alleine damit fertig werden. Ulrike

wahrheit 

Die Wahrheit die frei macht, wir 
aber oft nicht glauben können:

Kommt her zu mir, alle ihr 
Mühseligen und Beladenen! 
Und ich werde euch Ruhe ge-
ben.  Matthäus 11,28

Alle Sünden werden den Söhnen 
der Menschen vergeben werden 
und die Lästerungen, mit denen 
sie auch lästern mögen.  
 Markus 3,28

Nicht die Gesunden brauchen den 
Arzt, sondern die Kranken, denn 
ich bin gekommen um die Sünder 
zu rufen und nicht die Gerechten.
 Matthäus 9,12–13
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redeN

Praktische Schritte im Gebet damit Wahr-
heit die Lüge ersetzt:

Lerne deine Sünde ehrlich vor Gott zu  »
bekennen. Solange die Scham uns zu-
rückhält Gott gegenüber ehrlich und of-
fen zu sein wird die Lüge gewinnen.
Sprich deine wahren Gefühle im Gebet  »
aus und bitte Jesus mit seinem Licht in 
den Bereich deines Herzens zu kommen 
der so dunkel erscheint, dass es dir un-
möglich ist ihn anzusehen.
Lasse dir von Jesus und auch von  »
Menschen (Seelsorgern) zeigen, was 
hinter dieser Sünde stecken kann (z.B. 
angemessener Umgang mit negativen 
Gefühlen etc.).
Lasse dir Zeit. Sprich in deiner Rechen- »
schaftsgruppe über Fortschritte oder 
welche Schritte man gehen kann um 
zur Heilung zu gelangen.

… mit gott

Bitte Jesus Dein Herz von der falschen  »
Scham zu reinigen und durch die von 
ihm gegebene zu ersetzen.

Bitte ihn darum, dass er Dir die Realität  »
der Sünde zeigt, und die von ihm gege-
benen Gefühle wie Ekel, Abscheu oder 
Scham die diese Sünde betreffen in Dir 
zurechtrückt.

Klebe Deine gespeicherten Bilder in  »
Gedanken in ein Album das Du Jesus 
überreichst. Lasse Dir diese Last von 
ihm nehmen. Er nimmt sie mit Freuden 
von Dir an. Manchmal muss man dieses 
innere Ritual der Reinigung wiederho-
len weil es viele Bilder in uns gibt. 

Mache Dich auf den Weg der Heilung,  »
den Gott für Dich hat. Ulrike
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NährbodeN

Es ist wichtig auf sensible Zeiten 
und Orte im Leben zu achten. Der 
Nährboden für die Sünde ist bei 
jedem ganz unterschiedlich:

Mangel an liebevollen und ech- »
ten Beziehungen
Nicht verarbeitete Gefühle »
Liebesmanko »
Wut, Einsamkeit, Müdigkeit,  »
Hunger
Langeweile oder Abenteuerlust »
Mid-Life Crisis »
Arbeitslosigkeit »
Stress »
Trennung »
Entmutigung (persönliches Ver- »
sagen, gebrochene Verspre-
chen) 

sucht
Sucht isoliert, hält gefangen und  »
zerstört. 
Sucht beginnt beim wiederkeh- »
renden Anregen unserer Sin-
ne: Alkohol, Sex, Essen, Gewin-
nen …
Sucht beginnt langsam und  »
unerkennbar, da sie anfangs Spaß 
bringt. Doch später verlangt sie 
mehr Aufwand und nimmt dadurch 
das anfängliche Vergnügen. 
Fortgeschrittene Sucht übernimmt 
die Kontrolle über alle Gedanken 
und das Verhalten.
Sucht in voller Wirkung führt dazu,  »
dass der Spaß verloren geht. Der 
Spaß wird durch emotionellen 
Schmerz ersetzt und führt zu 
physischen, emotionalen und 
negativen Nebenwirkungen.
Der Weg heraus ist in der  Nähe  »
zu Gott …
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Freiheit

Pornografie ist einsamer Sex mit sich 
selbst. Aufgrund daraus folgender Schuld-
gefühle, die häufig mit Hoffnungslosigkeit 
verbunden sind, geht im geistlichen Leben 
eines Christen nichts weiter. Ich selber 
kann ein Lied davon singen. Ich war 14 Jah-
re lang unterwegs im Konsum von Porno-
grafie. Der Großteil dieser 14 Jahre war ich 
auch Christ und in Leitungsaufgaben tätig. 
Ich wusste, dass das, was ich tat, Gott nicht 
gefiel.

Trotzdem ging ich immer wieder der Sucht 
nach. Ich hätte mich damals sicherlich nicht 
als „pornosüchtig“ bezeichnet, doch ich war 
süchtig. Ich war getrieben, unruhig, war auf 
der Suche mein Vakuum im Herzen zu füllen 
und musste an den „Stoff“ so schnell wie 
möglich gelangen. Ich kann nur sagen, dass 
diese Art von Sex einsamer, sehr einsamer 
Sex ist. Mit meinem Pornokonsum verletzte 

ich auch meine damalige Freundin und 
jetzige Ehefrau, Karina.

In meinem Leben hat mir eine Aussage  »
eines Freundes sehr geholfen: „Wenn 
du nackte Frauen siehst, z.B. auf 
Werbeplakaten (und die sieht man auch 
ungewollt), bleib relaxed, stay cool – 
registriere, was du gesehen hast (nicht 
studieren) und gehe gemächlich deines 
Weges“

Lass dein Vakuum im Herzen durch die  »
Liebe Gottes und die Liebe von Freunden 
füllen. Wir alle suchen nach Erfüllung im 
Herzen.

Hab keine Angst, wieder Mist zu bauen,  »
sondern bade in der Gnade und Liebe 
Gottes, die unendlich groß ist. Phil

12



kiNder

„pornos auf dem handy wie 
früher Fußballerbildchen“ 

Pornographische Angebote im Handy-For-
mat werden immer zahlreicher. Auch vor 
Jugendlichen macht diese Entwicklung 
nicht Halt. Christliche Kids bekommen 
Hardcore-Pics auf Handys geschickt …

Wie gehen wir mit unseren Kindern um, 
die sich in technischen Dingen oft besser 
auskennen als wir Eltern …?

weiter unter  
 www.nacktetatsachen.at

kiNderschutZ

Eltern sind für ihre Kinder der effektivste Schutz 
vor dem Zugang zur Pornografie. Wir haben viele 
Eltern getroffen die absolut ahnungslos darüber 
sind, was in der wirklichen Welt vorgeht.

Wir hören dies ständig: 

„Nun, mein kleiner Johnny würde sich keine  »
Nacktbilder im Internet anschauen!“

„Meine Kinder sind sicher, weil wir einen  »
Internetfilter installiert haben.“

„Mein kleiner Engel chattet nur mit Freunden  »
und würde nie mit einem Fremden reden.“ 

Nun ist es für Sie Zeit, in das Leben Ihrer Kinder 
zu treten.

weiter unter www.nacktetatsachen.at
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tipps uNd 
möglichkeiteN

PC/TV in frequentiertem Raum  »
aufstellen
Internet-Filter verwenden »
Bewusst TV-Film aussuchen,  »
kein ‚Zappen’
TV-Konsum einschränken (nur  »
gemeinsam) 
Filmcheck über   »
 www.kids-in-mind.com
Kabel-/Satelliten-TV abbestel- »
len
Fotos der Familie beim TV/PC  »
aufstellen
TV/PC Passwortzugang via  »
Partner/Eltern
Offen über die Dinge reden,  »
ohne Details!
Rechenschaftspartner »
Freund regelmäßig treffen –  »
Gebet & Austausch

Männer- oder Frauenfrühstück  »
starten
Pastoren könnten in einem Ge- »
meinschaftsbüro arbeiten 
Tragende Beziehungen »
Tagebuch führen »
Beziehungspflege mit Gott und  »
geistliche Nahrung 
Liste meiner Schwachstellen  »
erstellen
Zeitig schlafen gehen, vor  »
allem wenn man müde ist
Wenn einsam Gemeinschaft  »
suchen
Ablenkungsaktivitäten bei Lan- »
geweile
Entscheide dich bei beginnen- »
den Gedanken – nicht erst 
„wenn der Zug rollt“
Unverkrampft und gelassen  »
sein
Vorbereitet in ‚schwierige‘ Si- »
tuationen/ Orte gehen

Ein bewusster Umgang mit  »
Freiräumen (Erholungszeiten, 
Ferien, Feiertage)
Wesentlichen Fakten über Sex/ »
Körper lernen
Körperlicher Ausgleich zur  »
Arbeit (Hobby, Freizeitaktivität, 
Sport, Bewegung)
Regelmäßige und gesunde Er- »
nährung
Lust nicht nähren »
Flucht, den Ort sofort wechseln »
Bewusster Umgang mit Wahr- »
nehmung/ Gedanken
Bewusst machen was Folgen  »
des ‚Danach’ sind
Das ‚Problem’ vor Gott benen- »
nen 
‚Opfer’ dahinter erkennen (z.B.  »
Pornodarsteller)
Zeitgleich mit Ehepartner  »
schlafen gehen
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Ehepflege (Gespräch, Romantik,  »
Zärtlichkeit)
Ehefrau bitten Versandkataloge  »
abzubestellen
Antennenkabel/PC/Modem  »
dem Partner geben
Postwurf-Sendungen abbestel- »
len
Kinder nicht alleine vor dem  »
TV/PC lassen

dieNstreiseN:

Rezeption bitten die Blue- »
Movies abzuschalten
Familienfoto auf TV aufstellen »
Beten & Anruf vom Ehepartner  »
Abends
Zimmer ohne TV wählen »
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porNograFie – 
Nur was Für mäNNer?

eine Frau berichtet über ihren weg aus 
den schuldgefühlen

Meine Schuldgefühle und Spannungen versuchte 
ich durch Selbstbefriedigung und ein Hineinträumen 
in erotische Fantasien abzubauen.

Mit etwa zwölf Jahren stolperte ich in die 
Pornografie-Falle begleitet von dem ganz normalen 
inneren Chaos, das man als Jugendliche so hat. 
Ohne eine Ahnung zu haben, was es alles in diesem 
Bereich so gibt, war ich einerseits abgestoßen und 
andererseits fasziniert davon und es regte sich 
etwas vermeintlich Angenehmes in mir, das aber 
gleichzeitig mit viel Scham einherging. Genau diese 
Scham war es auch, die mich in die Einsamkeit 
trieb. Zwar konnte ich sehr gut mit meiner Mutter 
reden auch über alle möglichen Beziehungsthemen. 
Aber das, was ich mir immer wieder anschaute, 
oder überhaupt das Thema Selbstbefriedigung zu 

thematisieren, war für mich trotzdem absolut tabu. 
Hätte meine Mutter das damals erfahren, ich hätte 
mich wirklich zu Tode geschämt.
Mein Schamgefühl wurde noch durch die Tatsa-
che verstärkt, dass ich seit meinem sechsten Le-
bensjahr an Jesus glaubte und immer ein aktives 
Mitglied einer Gemeinde war. Ich war überzeugt 
davon, dass ich krank sei denn wenn jemand ein 
Problem mit Pornografie hat, dann doch wohl 
Männer. Ich glaubte also lange, dass ich wahr-
scheinlich die einzige ‚pervers‘ veranlagte Frau 
sei, die es gibt. Obwohl ich als Teenager immer 
wieder Komplimente für mein Aussehen bekam, 
konnte ich sie nie wirklich annehmen. Stattdes-
sen dachte ich: „Wenn diese Person wüsste, wie 
ich wirklich bin, würde sie mir diese Komplimente 
sicherlich nicht machen.“ Ich kam in einen Teu-
felskreis: Meine Schuldgefühle und Spannungen 
versuchte ich, durch Selbstbefriedigung und ein 
Hineinträumen in erotische Fantasien abzubauen. 
Solche Fantasiewelten sind typisch für Frauen: 
Allein durch Liebesromane mit explizit beschrie-
benen Liebesszenen konsumieren sie sehr viel 
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mehr Pornografie als sie sich vorstellen können. 
Abhängigkeit von Pornografie muss also nicht auf 
den aktiven Konsum von harten Pornos beschränkt 
sein. Es kann auch bedeuten, sich verbunden mit 
Selbstbefriedigung in erotischen Fantasien zu ver-
lieren.

Meine eigene Heilung begann schließlich damit, 
dass ich begann, mit Gott wirklich ehrlich über 
das Problem zu reden. Das Bewusstsein, dass Gott 
trotzdem da ist und Jesus tatsächlich für alles 
gestorben ist, stärkte mich dann so sehr, dass ich 
mich irgendwann einer Freundin öffnen konnte. 
Das Beste daran war, dass unsere Freundschaft 
damit nicht endete, sondern tiefer und ehrlicher 
wurde. Diese Freundin war es auch, die mich immer 
wieder darauf aufmerksam machte, wenn ich 
wieder einmal aus eigener Kraft etwas erreichen 
wollte. Ein Fehler, den viele machen, die diesem 
Teufelskreis entfliehen wollen: Sie flehen Gott 
um mehr Kraft an, um dieser Sünde widerstehen 
zu können, und wundern sich, wenn es nicht 
funktioniert. Auch ich versuchte es so erfolglos. 

Ich wurde erst frei, als ich mich auf eine Reise 
in mein Innerstes einließ: Ich bin in einer sehr 
behüteten Familie aufgewachsen, in der es kaum 
Streit gab. Deshalb hatte ich es auch nie gelernt, 
mit meinen negativen Gefühlen umzugehen. 
Während ich mich früher innerlich bei Konflikten 
zurückzog, lernte ich nun zu streiten und negative 
Gefühle angemessen auszudrücken. Erst als ich 
lernte, zu vergeben, Vergebung anzunehmen und 
mich auf Freundschaften einzulassen, nahm meine 
innere Spannung ab.

Mittlerweile weiß auch meine Mutter von der 
Abhängigkeit, mit der ich jahrelang zu kämpfen 
hatte. In den letzten Jahren hat sich außerdem 
auch herausgestellt, dass ich nicht die einzige Frau 
bin, die Probleme mit dem Thema Pornografie hatte 
obwohl oft nur Beispiele von Männern aufgeführt 
werden. Aber auch für Frauen gibt es einen Weg, 
die Scham, die sich wie eine Festung um das Herz 
legt, zu durchbrechen und die eigene Weiblichkeit 
frei und ungebunden leben zu können. Und zwar so, 
wie es ursprünglich von Gott geplant war. Ulrike
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Zitate

Vor allen Dingen aber habt unterein-
ander eine anhaltende Liebe! Denn 
die Liebe bedeckt eine Menge von 
Sünden.

Alles, was wir brauchen, um ein Leben 
zu führen, wie es Gott gefällt, hat uns 
Jesus geschenkt. Denn durch ihn 
haben wir Gott kennen gelernt, der uns 
in seiner Macht und Herrlichkeit zu 
einem neuen Leben berufen hat. Darum 
bekennt einander eure Sünden und 
betet füreinander, damit ihr geheiligt 
werdet. Viel vermag das inständige 
Gebet eines Gerechten …

Deshalb ordnet euch Gott unter! Leistet 
Satan Widerstand, und er wird vor euch 

fliehen. Nähert euch Gott, und er wird 
sich euch nähern …

Darum legt alles Schmutzige und 
Böse ab, seid sanftmütig und nehmt 
euch das Wort zu Herzen, das in euch 
eingepflanzt worden ist und das die 
Macht hat, euch zu retten.

Habt ihr eure Seelen gereinigt im Ge-
horsam der Wahrheit zu ungefärbter 
Bruderliebe, so habt euch untereinan-
der beständig lieb aus reinem Herzen.

Lass dich nicht vom Bösen besiegen, 
sondern besiege das Böse durch das 
Gute.
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hilFe – koNtaktstelleN

In folgenden Gegenden sind Thera-
peuten und Seelsorger tätig: 

In Zusammenarbeit mit dem Weißen 
Kreuz sind unter www.loveismore.de 
Kontaktstellen für Hilfesuchende 
vorzufinden.

Die Liste wird laufend ergänzt.

koNtakt uNd websites:

morel@loveismore.de
(persönliche Begleitung nicht möglich)

www.nacktetatsachen.at 

www.nacktetatsachen.ch

www.loveismore.de

www.loveismore.at

www.loveismore.ch

www.shg-pornographieabhaengigkeit.de

Deutschland:
Aalen »
Bochum »
Chemnitz »
Dinslaken »
Erfurt »
Gaildorf »
Göttingen »

Hungen »
Karlsruhe »
Landsberg »
Meinheim »
Neuendettelsau »
Ostenfeld »
Tamm »
Weinsberg »
Wuppertal »

Österreich:
Wien »
Pitten »

Schweiz:
Basel »
Pfäffikon »
Spiez »

derzeitige ortschaften:
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Hintergrundfotos: Photocase.com
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VereiN NacktetatsacheN 

Der nicht gewinnorientierte Verein bezweckt die Hilfestel-
lung für Menschen, die in Pornografieabhängigkeit und 
Sexsucht geraten sind durch die präventive und aufklä-
rende Informationsweitergabe, sowie durch Präventions-
maßnahmen insbesondere zum Schutz von Kindern und 
Jugendlichen. 

Hinter der Arbeit des Vereins „Nacktetatsachen“ steckt 
eine Menge ehrenamtlicher Arbeit von Menschen, 
die selbst in Pornografie verstrickt waren und davon 
losgekommen sind. 

helfen sie mit ihrer spende 
mit, dass Nacktetatsachen.at 
menschen dabei helfen 
kann, von der pornografie 
loszukommen.

herzlichen dank für ihre 
unterstützung!

speNdeNkoNtos

des Vereins Nacktetatsachen

überweisung aus einem eu 
land (eu standardüberweisung):
Empfänger: Nacktetatsachen
Empfängerland: Österreich
IBAN-Code: AT051420020010535310
BIC-Code: EASYATW1
Empfängerbank: easybank AG, Wien, 
Österreich

überweisung aus österreich:
Empfänger: Nacktetatsachen
Kontonummer: 20010535310
BLZ: 14200
Empfängerbank: easybank AG, Wien

überweisung aus der schweiz:
Empfänger: Nacktetatsachen
Kontonummer: 00151-107-028
SWIFT: BAWAATWW
Empfängerbank: BAWAG PSK, Wien
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