Liebe, Sex und andere Drogen?
Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden zu einem Fleisch
werden. Und sie waren beide nackt, der Mann und seine Frau, und sie schämten sich nicht. 1.Mose 2:24,25
Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als
erster einen Stein auf sie. Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihr: Frau, wo sind sie? Hat niemand dich verurteilt?
Sie aber sprach: Niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige
von jetzt an nicht mehr! Johannes 8:7,11

Als Christen sind wir nicht gegen etwas, sondern für etwas - Freiheit in Jesus.
Wir sind keine Kirche, die Steine schmeißt. Wir sind eine Kirche, die Wertschätzung zeigt.
3 Flammen der Liebe:
Rayah - Freundschaftsliebe
Ahava - Bündnisliebe
Dod - Erotische Liebe
Sex ist nie rein körperlich. Sex umfasst Körper, Seele und Geist und ist Ausdruck meiner Identität.

Geschenk
Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden zu einem Fleisch
werden. Und sie waren beide nackt, der Mann und seine Frau, und sie schämten sich nicht. 1.Mose 2:24,25

Gebrochenheit
Und es geschah zur Zeit, als Salomo alt geworden war, da neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu. So war sein
Herz nicht ungeteilt mit dem HERRN, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. 1.Könige 11:4

Grenzen
Lasst uns ein gutes Leben führen, so wie es zum hellen Tag passt, ohne Fressgelage und Saufereien, ohne sexuelle
Zügellosigkeit und Ausschweifungen, ohne Streit und Eifersucht. Jesus Christus soll der Herr eures Lebens sein. Passt auf,
dass sich nicht alles um eure Wünsche und Begierden dreht! Römer 13:13,14

Geheimnis
Das ist ein großes Geheimnis. Ich deute dieses Wort auf die Verbindung zwischen Christus und seiner Gemeinde.
Epheser 5:32

