
Freiheit von Homosexualität

3. Mose 18,22 „Und bei einem Mann sollst du nicht liegen, wie man bei einer Frau liegt: ein Gräuel

ist es.“

________________________________________

1. Mose 1,27 Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn; als

Mann und Frau schuf er sie.

1. Mose 2,18 Und Gott, der HERR, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei; ich will ihm

eine Hilfe (eine Frau) machen, die ihm entspricht.

Sprüche 18,21.22 Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge, und wer sie liebt, wird ihre Frucht

essen. Wer eine Frau gefunden, hat Gutes gefunden und hat Wohlgefallen erlangt von dem

HERRN.

Psalm 128,3 Deine Frau gleicht einem fruchtbaren Weinstock im Innern deines Hauses, deine Söhne

den Ölbaumsprossen, rings um deinen Tisch.

1. Korinther 7,2 Aber um der Unzucht willen habe jeder seine eigene Frau, und jede habe ihren

eigenen Mann.

1. Corinthians 7:2 (MESSAGE) It’s good for a man to have a wife, and for a woman to have a husband.

Sexual drives are strong, but marriage is strong enough to contain them and provide for a

balanced and fulfilling sexual life in a world of sexual disorder.

________________________________________

Römer 6,14 Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz,

sondern unter Gnade.

Römer 8,1.2 SLT So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die

nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Denn das Gesetz des Geistes des

Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes.

Römer 12,1 Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen

als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist.



Fre i he i t vo n Hom osex ua l i tä t

© Zusammenstellung u. Layout: FamousWord GmbH, 2014
2

1. Korinther 6,11 Und das (s. V. 9: „Lustknaben“ und „Knabenschänder“ = Homosexuelle) sind

manche von euch gewesen; aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid

gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres

Gottes.

1. Korinther 15,33 Irrt euch nicht: Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten.

2. Korinther 5,17 SLT Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung; das Alte ist

vergangen; siehe, es ist alles neu geworden!

2. Korinther 10,4.5 Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott

zur Zerstörung von Festungen; so zerstören wir Vernünfteleien und jede Höhe, die sich gegen die

Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi.

Galater 2,19.20 Denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe; ich bin mit

Christus gekreuzigt, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir; was ich aber jetzt im

Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, [und zwar im Glauben] an den Sohn Gottes, der mich geliebt

und sich selbst für mich hingegeben hat.

1. Johannes 4,4 Ihr seid aus Gott, Kinder, und habt sie (die alten Prägungen) überwunden, weil der,

welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist.

1. Johannes 5,4 Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt; und dies ist der Sieg, der

die Welt überwunden hat: unser Glaube.

________________________________________

Markus 11,23 SLT Denn wahrlich, ich sage euch: Wenn jemand zu diesem Berg spricht: Hebe dich

und wirf dich ins Meer! und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er

sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt.


