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Bring die Frucht des Geistes
hervor!
Bearing the Fruit of the Spirit!
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AKTUELLES
Sonntag 8. März um 10.30 Uhr
Gottesdienst mit Pastor Peter Bregy

(Generalsekretär des BFP)
Herzlich willkommen!
Gebetshalbnacht / Half Night of Prayer
Freitag 27. März

20.00 Uhr bis Mitternacht

Take Part! Sei dabei!
Watch and Pray! Wachet und Betet!

VORSCHAU / PREVIEW

Save the date!

Osterkonferenz / Easter Convention 2020
Mit Pastor Terry Hoggard
(Missionary, Pastor, Relational Leader, Networker,
Coach)

# Möchtet Ihr demnächst heiraten?
# Ist es Euch wichtig, Euch auf Eure Ehe gut vorzubereiten?
# Dann nutzt die Gelegenheit gemeinsam an einem Ehevorbereitungskurs
teilzunehmen!
Wir bieten einen Ehevorbereitungs-Kurs von Alpha an.
www.alphakurs.de/ehevorbereitung
Zeitpunkt:
17. April bis 15. Mai 2020 /
(5 Abende) / freitags
Informiert Euch unverbindlich!
Kontakt/Anmeldung bei: Hanne und Matthias
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Biblische Lehren
bezüglich Ehe und Familie
Teil 5

Homosexualität
Was lehrt die Bibel zum
Thema Homosexualität?

W

ie bereits erwähnt,
sieht der Schöpfungsbericht aus
1.Mose vor, dass
die Ehe heterosexuell und
nicht
homosexuell
ist.
Homosexualität
fällt
in
mehrfacher Hinsicht durch:
Erstens scheitern homosexuelle Beziehungen im
Bereich der Zeugung, da sie
ihrem Wesen nach nicht in
der Lage sind, Gottes
Schöpfungsauftrag zu erfüllen, damit die Menschheit
fruchtbar ist, sich vermehrt
und die Erde füllt.
Zweitens
verstößt
die
Homosexualität auch gegen
ein anderes grundlegendes
Prinzip des Schöpfungsentwurfs
Gottes
für
menschliche
Beziehungen,
nämlich das der Ergänzung.
Die einfache Tatsache, dass in
einigen
homosexuellen
Beziehungen ein Partner eine
männliche und der andere
eine weibliche Rolle einnimmt (bezeugt durch zwei
verschiedene
griechische
Wörter für Homosexualität im
Neuen Testament), unterstützt

indirekt das Ergänzungsprinzip, die dem göttlichen
Schöpfungsdesign innewohnt.

In den letzten Jahren haben
homosexuelle Befürworter
argumentiert, dass die Bibel,
richtig interpretiert, homosexuelle Beziehungen nicht
verbietet,
sondern
nur
perverse Ausdrücke davon.
Zum Beispiel haben sie
angeführt, dass Gottes Urteil
über Sodom und Gomorra
(1.Mose 18: 17-19 – 1.Mose
19:29)
nur
für
die
Gastunfreundlichkeit dieser
Städte war, nicht für die
Sünde der Homosexualität.
Obwohl Sodom und Gomorra
tatsächlich einen Mangel an
Gastfreundlichkeit zeigten, ist
es kaum vorstellbar, dass Gott
diese Städte für dieses
vergleichsweise geringfügige
Vergehen vollständig vernichten würde.
Auch der Brief des Judas
besagt deutlich, dass die
Menschen in Sodom und
Gomorra „sexueller Unmoral
und unnatürlichem Verlangen
nachgingen“
(welches Homosexualität ist;
Judas 7, vgl. Römer 1: 26-27).
In Bezug auf den Levitischen
Heiligkeitskodex (3. Mose
18:22;
3.Mose
20:13)
behaupten einige, dass diese
Passagen nur homosexuelle
Handlungen verbieten, die
von
Prostituierten
des
kanaanitischen Tempels im
Rahmen
der
Anbetung
falscher Götter und nicht der
Homosexualität im Allgemeinen ausgeführt wurden.
Diese Passagen sind jedoch
eindeutig allgemeiner Natur,
was sich aus der Anwendung
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des Wortes „Abscheulichkeit“
an anderer Stelle auch auf
Inzest,
Ehebruch
und
Bestialität ergibt (3.Mose 18:
6-23). Keine dieser Sünden ist
nur im Zusammenhang mit
dem Götzendienst verboten;
Alle haben eine breitere,
allgemeingültige Anwendung.
Im Neuen Testament befasst
sich Paulus ausführlich mit
dem Thema Homosexualität
in seinem Brief an die Römer,
in dem er schreibt: „Darum
hat sie Gott dahingegeben in
schändliche Leidenschaften;
denn ihre Frauen haben den
natürlichen Umgang in den
unnatürlichen
verwandelt;
ebenso haben auch die
Männer den natürlichen
Umgang mit der Frau
verlassen, sind zueinander
entbrannt in ihren Begierden
und haben Mann mit Mann
Schande getrieben und haben
den Lohn ihrer Verwirrung,
wie es denn sein musste, an
sich
selbst
empfangen“
(Römer 1:26-27).
Daran schließt sich eine lange
Liste von Lastern an (Römer 1:
29-31).
Nochmals: das Verbot der
Bibel bezieht sich eindeutig
auf
Homosexualität
im
Allgemeinen und nicht bloß
auf
perverse
Formen
derselben
(siehe auch 1.Korinther 6:9
und 1.Timotheus 1:10).
Fortsetzung folgt

The Bible's Teaching on
Marriage and Family!
Part V

Homosexuality
What does the Bible
teach on the subject of
homosexuality?

A

s mentioned, the
Genesis creation
account stipulates
heterosexual, not
homosexual, marriage as
God's original design.
Homosexuality falls short in
several critical ways. First,
homosexual relationships fall
short in the area of
procreation, since they are
by their very nature not able
to fulfill God's creation
mandate for humanity to be
fruitful, multiply, and fill the
earth.
Second, homosexuality also
violates another cardinal
underlying principle of God's
creation design for human
relationships, namely that of
complementarity. The very
fact that in some homosexual
relationships one partner
takes on a male and the
other a female role (attested
by two different Greek words
for homosexuality in the New
Testament) provides indirect
support for the

complementarity inherent in
the divine creation design.
In recent years, homosexual
advocates have argued that
the Bible, rightly interpreted,
does not forbid homosexual
relationships, only perverse
expressions of such. For
example, they have argued
that God's judgment on
Sodom on Gomorrah
(Genesis 18:17-19:29) was
merely for these cities' in
hospitality, not for the sin of
homosexuality. However,
while Sodom and Gomorrah
did in fact show a lack of
hospitality, it is hardly
conceivable that God would
punish these cities by utter
annihilation for this
comparatively minor offense.
Also, the Epistle of Jude
clearly states that the people
of Sodom and Gomorrah
"indulged in sexual
immorality and pursued
unnatural desire" (i.e.
homosexuality; Jude 7; cf.
Romans 1:26-27).
With regard to the Levitical
Holiness Code (Leviticus
18:22; 20:13), some have
suggested that these
passages prohibited only
homosexual acts performed
by Canaanite temple
prostitutes as part of the
worship of false gods, not
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homosexuality at large.
However, these passages are
clearly general in nature,
which is seen by the
application of the word
"abomination" elsewhere
also to incest, adultery, and
bestiality (Leviticus 18:6-23).
None of these sins are
prohibited only in the
context of idolatrous
worship; all have broader,
universal application. In the
New Testament, Paul
addresses the issue of
homosexuality extensively in
his letter to the Romans,
where he writes, "For this
reason God gave them up to
dishonorable passions. For
their women exchanged
natural relations for those
that are contrary to nature;
and the men likewise gave up
natural relations with women
and were consumed with
passion for one another, men
committing shameless acts
with men and receiving in
themselves the due penalty
for their error" (Romans 1:2627). This is followed by a long
list of vices (Romans 1:2931). Again, the Bible's
prohibition clearly refers to
homosexuality at large, not
merely to perverted forms of
it (see also 1 Corinthians 6:9
and 1 Timothy 1:10).
Will be continued

Gemeindebus-Shuttle
Sonntags
Stadtbahnlinie 4
Haltestelle Technische Fakultät:
Ca. 10.20 Uhr
Nach dem Gottesdienst wieder zurück

Info: Bruder Kingsley

GALATIANS and the promises of GOD
Christ Jesus gave himself for our sins to rescue us from the present evil age (1:3-4).
As believers in Christ, we have been crucified with him, and it is no longer we who live, but
Christ lives in us. The life we live in the body, we live by faith in the Son of God, who loved
us and gave himself for us (2:20).
Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us (3:13).
We who have been baptized into Christ have been clothed with Christ. There is neither Jew
nor Greek, slave nor free, male nor female, for we are all one in Christ Jesus. If we belong to
Christ, then we are Abraham’s seed, and heirs according to the promise (3:27-29).
When we live by the Spirit, we will not gratify the desires of the flesh. Since we live by the
Spirit, we are called to keep in step with the Spirit (5:16, 25).
The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness,
gentleness and self-control (5:22-23).

Regelmäßige Wochenveranstaltungen / General Weekly Programm
Sonntag/Sunday
10:00 Gebet vor dem Gottesdienst
10:30 Gottesdienst
mit Kindergottesdienst und Crossover
Dienstag/Tuesday
19:00 Alphakurs
Mittwoch/Wednesday
19:00 Gebet-Lobpreis-Lehre
Samstag/Saturday
16:30 Probe Lobpreisteam
18:00 Fürbitte
18:00 Jugendtreff ab 12

Prayer before Service
Churchservice
with Children's Service and Crossover
Alphacourse
Prayer-Praise-Teaching
Rehearsal Music Group
Intercession
Youth meeting from 12

Hauskreise*

Homecell*

Frauentreffen/Ladies Group
Gebetshalbnacht/Prayer Half Night

2. Sa
letzter Fr/last Fr

* aktuelle Termine und Treffpunkte nachfragen! / *ask for detailed information!
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Aktuelles im Monat März 2020
So/Son

1.

10:30 Gottesdienst mit Abendmahl

Church Service with Holy Communion

Mi/Wed

4.

19:00 Bibellehre

Bible Study

So/Son

8.

10:30 Gottesdienst mit Pastor Peter Bregy

Church Service

Mi/Wed

11.

19:00 Bibellehre

Bible Study

Sa/Sat

14.

15:00 Frauentreffen

Ladies Meeting

So/Son

15.

10:30 Gottesdienst

Church Service

Mi/Wed

18.

19:00 Bibellehre

Bible Study

So/Sun

22.

10:30 Gottesdienst

Church Service

Mi/Wed

25.

19:00 Bibellehre

Bible Study

Fr/Fri

27.

20:00 Gebetshalbnacht

Half Night of Prayer

So/Sun

29.

10:30 Gottesdienst

Church Service

VORSCHAU:
Osterkonferenz 10. - 12. April 2020
2020: Bring die Frucht des Geistes hervor!
Bearing the Fruit of the Spirit!

Internationale Christengemeinde
Engesserstr. 13
79108 Freiburg (Nord)
Tel
Fax

Gemeindeleitung
Pastor: Dr. Palmer Appiah-Gyan
Älteste: Karlheinz Schmidt * Matthias Habicht * Festus Macaulay *
Martha Appiah-Gyan

07 61 / 4 53 56 98
07 61 / 4 53 57 01

E-Mail: info@icg-freiburg.de
www.icg-freiburg.de

Bankverbindung:
IBAN DE63 6805 0101 0010 0648 92
Spenden für Gemeindebus:
IBAN DE63 6805 0101 0010 0956 41
Sparkasse Freiburg
BIC FRSPDE66XXX

Bürozeiten
Di – Fr 9 – 13.00 Uhr / Tu – Fr 9 am – 1 pm
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