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3 verschiedene erwachsene Singles
1. Single durch Schöpfung
„Am liebsten wäre mir ja, wenn jeder wie ich die Befähigung hätte, ledig zu
bleiben. Aber es haben nicht alle die gleiche Gabe; dem einen gibt Gott diese,
dem anderen eine andere.“
1. Korinther 7,7 (NGÜ)
Dies ist ein grosses Vorrecht.
2. Single durch Umstände
„Wenn aber der ungläubige Partner auf einer Trennung besteht, dann willigt
in die Scheidung ein. In einem solchen Fall ist der christliche Partner nicht
länger an den anderen gebunden.“
1. Korinther 7,15 (HFA)
3. Single durch Wahl
„… manche verzichten von sich aus auf die Ehe, um ganz für das
Himmelreich da zu sein.“
Matthäus 19,12 (NGÜ)
Höchste Motivation: Gott dienen.

Glücklicher Single Lebens-Stil
1. Umstände annehmen
Zufrieden zu sein ist eine Wahl. „… ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu
sein, was ich habe. … Durch den, der mich stark macht, kann ich in allem
bestehen.“
Philipper 4,11 & 13 (NeÜ)
In der Realität leben lernen. „Hat er … uns … sagen lassen: Es wird noch lange
währen; baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte.“
Jeremiah 29,28 (Lut. 2017)
„Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat; heute wollen wir fröhlich jubeln
und unsere Freude haben.“
Psalm 118,24, (NGÜ)

2. Gottes Standard übernehmen.
„Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. ´Dazu gehört,` dass
ihr euch von aller sexuellen Sünde fern haltet.“
1.Thessaloniker 4,3 (NGÜ)

Gottes Standard: Sex gehört in die Ehe (zwischen Mann und Frau)!
• Ehebruch = Sex ausserhalb deiner Ehe. (Hiob 24,15; Sprüche 30,20;
Hebräer 13:4; Matthäus 5,32)
• Homosexualität = Sex mit einer Person deines eignen Geschlecht. (3.
Mose 18,22; Römer 1,26-28; 1. Korinther 6,9-10; 1. Timotheus 1,9-10)
• Inzest, Blutschande = Sex mit jemandem von deiner Familie. (3. Mose
18,6; 3. Mose 20,17; Hesekiel 22,11)
• Unzucht = Single hat Sex mit einem anderen Single. (1. Kor. 7,1-9; 6,1320)

Gott weiss besser was ich benötige als ich selber. „Lasst euch nicht
von Begierden und Leidenschaften beherrschen wie die Menschen,
die Gott nicht kennen. … Wer diese Anweisungen missachtet,
missachtet daher nicht einen Menschen, sondern den, der euch
seinen Heiligen Geist schenkt – Gott selbst.“
1.Thessanloniker 4,5 & 8 (NGÜ)
„Wer unmoralisch lebt oder Ehebruch begeht, den wird Gott richten.“
Hebräer 13,4 (NGÜ)
„Habt mit niemand etwas zu tun, der sich zur Gemeinde zählt und trotzdem
ein unmoralisches Leben führt.“
1.Korinther 5,11 (NGÜ)

Tust du lieber was du denkst ist gut
oder
was Gott sagt ist gut?

Die Belohnung
„Wer sich von solchen Lehren fern und rein hält, wird ein Gefäss zu

ehrenvollem Gebrauch, ein heiliges Gefäss, dem Hausherrn von
Nutzen und fähig zu jeder guten Tat.“
2. Timotheus 2,21 (GN)

3. Gottgefällige (gesunde) Beziehungen entwickeln.
„Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei.“
1. Mose 2,18 (Lut. 2017)
„Ihr habt euer Innerstes gereinigt, indem ihr euch der Wahrheit im Gehorsam
unterstellt habt [Gotts Standard fürs persönliche Leben annehmen], sodass ihr
euch jetzt als Geschwister eine Liebe entgegenbringen könnt, die frei ist von
jeder Heuchelei. Darum hört nicht auf, einander aufrichtig und von Herzen zu
lieben!“
1.Petrus 1,22 (NGÜ)

4. Nutze deine Freiheit
„Ich möchte, dass ihr frei seid von ´unnötigen` Sorgen. Wenn ein Mann ledig
ist, gilt seine ganze Sorge der Sache des Herrn; er bemüht sich, so zu leben,
dass der Herr Freude daran hat. Aber wenn er verheiratet ist, bemüht er sich,
auch seiner Frau Freude zu machen. Daher sorgt er sich auch um Dinge, die
zum Leben in dieser Welt gehören, und das führt dazu, dass seine Interessen
geteilt sind. Genauso ist es bei der Frau: Wenn sie noch nicht verheiratet ist
oder wenn sie keinen Mann mehr hat, gilt ihre ganze Sorge der Sache des
Herrn; sie möchte ihm dienen mit allen ihren Gedanken und all ihrem Tun.
Aber wenn sie verheiratet ist, sorgt sie sich auch um irdische Dinge; sie
bemüht sich, ihrem Mann Freude zu machen.“
1. Korinther 7,32-34 (NGÜ)
„Ihr seid zur Freiheit berufen! Doch gebraucht eure Freiheit nicht als
Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen,
sondern dient einander in Liebe.“
Galater 5,13 (NGÜ)

Die Gott gegebenen Umstände annehmen.
Gottes Standard als eigener Standard übernehmen.
Lebe Gott gefallende Beziehungen.
Setzte deine Freiheit, Zeit, Energie ein - um Gottes Ziel zu erreichen.

Sonntag, 20.8.2017, 19.00 Uhr Abendgottesdienst. Thema: Gott
redet.

