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Gottes Gabe der Sexualität.
Gottes Vergebung geniessen.
Johanns 8,1-11
Predigt 2

Philipp P. Schmuki

Sich an Gottes Vergebung freuen
Johanns 8,1-11
Wenn es zur Sünde kommt, tun wir alle entweder sie
zuzudecken oder sehen ihr ins Gesicht.
„Hütet euch vor jeder verbotenen sexuellen Beziehung! Denn mit keiner
anderen Sünde vergeht man sich so sehr am eigenen Körper wie mit sexuellem
Fehlverhalten.“
1. Korinther 6,18 (HFA)
Drei Dinge die wir kennen müssen um SEINE Vergebung zu finden und uns
daran zu freuen:

1. Du bist nicht alleine, wenn wir zum Thema Sünde kommen.
„Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. … Von
seinen Worten getroffen, verliess einer nach dem anderen den Platz; die
ältesten unter ihnen gingen als Erste.“
Johannes 8,7&9 (NGÜ)
„Alle haben gesündigt, und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht
mehr zum Ausdruck.“
Römer 3,23 (NGÜ)
„Vergesst nicht, dass die Prüfungen, die ihr erlebt, die gleichen sind, vor denen
alle Menschen stehen.“
1. Korinther 10,13 (NL)
„Vergebt einander …. Genauso, wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr
einander vergeben.“
Kolosser 3,13 (NGÜ)
„Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen.“
Johannes 8,7 (NGÜ)

2. Du bist nicht verurteilt.
„Hat dich keiner verurteilt? – Ich verurteile dich auch nicht.“
Johannes 8,10 & 11 (NGÜ)
„Für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung
mehr.“
Römer 8,1 (NGÜ)

2.1.

Gott ist nicht böse mit dir.

„Wie ein Vater seine Kinder liebt, so liebt der HERR alle, die ihn achten und
ehren. Denn er weiss, wie vergänglich wir sind; er vergisst nicht, dass wir nur
Staub sind.“
Psalm 103,13-14 (HFA)

2.2.

Gott bestraft dich nicht.

„Er handelt an uns nicht so, wie wir es wegen unserer Sünden verdient hätten,
er vergilt uns nicht nach unseren Vergehen. Denn so hoch, wie der Himmel über
der Erde ist, so überragend gross ist seine Gnade gegenüber denen, die ihm in
Ehrfurcht begegnen. So fern, wie der Osten vom Westen ist, so weit schafft er
unsere Vergehen von uns fort.“
Psalm 103,10-12 (NGÜ)
„Für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung
mehr.“
Römer 8,1 (NGÜ)

2.3.

Gott lehnt dich nicht ab.

„Denn der HERR wird sein Volk nicht verstossen; wer zu ihm gehört, den lässt er
nicht im Stich.“
Psalm 94,14 (HFA)
„Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern
um sie durch ihn zu retten.“
Johannes 3,17 (NGÜ)
„Und solche sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid reingewaschen, ihr
seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus
Christus und durch den Geist unseres Gottes.“ 1. Korinther 6,11 (Lut. 2017)

3. Du bist verantwortlich.
Jesus verurteilt die Sünde nicht.
Jesus toleriert die Sünde nicht.
>>> Jesus konfrontiert die Sünde. <<<

Wir sind verantwortlich …
• unserer Sünde ins Gesicht zu sehen.
„Du musst eingestehen, dass du falsch gehandelt hast.“ Jeremia 3,13 (NL)

• unsere Sünde zu bekennen.
„ich bekenne meine Schuld, ich bereue, was ich tat.“

Psalm 38,18-19 (NeÜ)

• unsere Sünde zu verlassen.
„Du kannst gehen, aber sündige nun nicht mehr!“

Johannes 8:11(HFA)

„Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis
umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben.“ Johannes 8,12 (NGÜ)

Wir ehren Gott, wenn wir uns IHM verpflichten.
 Ich verpflichte mich -- mit meiner Sexualität nach Gottes Werten
zu leben.
 Ich verpflichte mich -- bis zur Hochzeit zu warten.
 Ich verpflichte mich -- in meiner Ehe selbstlos zu sein.
 Ich verpflichte mich -- mit meinen Kindern über Gotts Werte der
Sexualität zu reden.

Personen die geschult sind für das Ehe-Vorbereitungsseminar:
Zaugg Alice & Hans
Althaus Madeleine & Konrad
Kipfer Elisabeth & Martin
Schmuki Elisabeth & Philipp
Ernst Mirjam & Kaspar
Mittwoch, 9. Aug. 2017, 14:00 Uhr Bibelstunde Bomatt.
Sonntag, 13. Aug. 2017, 09:30 Uhr: Predigtthema: Gottes Geschenk der
Sexualität: Glücklicher Single Lebens-Stil.
Einige unsere Gebetszeiten:
Gemeindegebet, 20.00 Uhr im Bistro, Kehr - jeden Montag nach dem 4.
Sonntag
Missionsgebet, 14.00 Uhr – jeweils Donnerstag nach dem 2. Sonntag
Im Gebetsraum, 09:00 Uhr Kehr - jeweils vor Gottesdienstbeginn
Frühgebet, 06:00 Uhr im Saal, Kehr - jeden Mittwoch. „Gebet am Morgen
vertreibt die Sorgen.“

