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Es gibt verschiedene Ebenen unserer Reinheit:
Sex | Gedanken | Sprache | Körper | Beziehungen
Jesus lädt mich ein, REIN zu leben!
So groß sind also die Zusagen, die Gott uns gemacht hat, liebe Freunde!
Deshalb wollen wir uns von allem fern halten, was uns in unseren
Gedanken und in unserem Tun beschmutzt, und wollen in Ehrfurcht vor
Gott ein durch und durch geheiligtes Leben führen. – 2. Korinther 7,1
Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit
dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben
in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. – Epheser 1,4
DIE SPIRALE DER VERSUCHUNG
1. Die Versuchungen des Teufels dringen in deine Gedanken ein
2. Du folgst der Versuchung und sündigst
3. Du erlebst kurzweiliges Vergnügen
4. Du erlebst die Kehrseite der Sünde: Frustration, Schuld und Scham
5. Der Teufel wechselt die Taktik und verurteilt dich
Jesus sagt in Lukas 5,32:
Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen;
ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen.
Es fängt damit an, dass wir JESUS in unser Leben lassen,
und Ihn machen lassen … bevor wir irgend etwas machen.
Jesus umarmt mich in meiner Unfertigkeit!

RÜCKBLICK
!

Welcher Gedanke hat dich besonders angesprochen?

!

Was hat Gott durch die Predigt zu dir gesprochen?

WAS SAGT DIE BIBEL?
Lest gemeinsam die Bibelstellen der Predigt.
2. Korinther 7,1 | Epheser 1,4 | Jakobus 1,13-14
Sprüche 14,12-13 | Lukas 5,32 | Epheser 2,4-6
!

Was spricht dich in diesen Bibelpassagen an?

!

Wer spricht in diesen Stellen und in welche Umstände wird
hineingesprochen?

WAS HAT DAS MIT MIR ZU TUN?
!

Wie geht es dir mit dem Thema Reinheit? Wie hast du dich gefühlt,
nachdem du die Predigt gehört hast?

!

Gibt es Bereiche, in denen es dir schwer fällt zu glauben / zu leben, was
du gehört hast?

MEIN NÄCHSTER SCHRITT
!

Was kann dir helfen, das umzusetzen, was dir in der Predigt wichtig
geworden ist?

!

Welche Gewohnheiten möchtest du in deinem Leben neu etablieren?

!

Erzählt euch gegenseitig von euren Plänen und betet füreinander.

