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Viele Leute sagen, dass sie so gemacht wurden, dass sie so geboren wurden, dass
sie als Homosexueller auf die Welt kamen. Für eine gewisse Zeit hatte ich das auch gedacht.
Was ich bemerkt habe ist, dass ich tatsächlich gar nicht weiß, wie ich so geworden bin. Aber
ich weiß, dass es gegen das Wort Gottes ist. Gottes Wort ist sehr eindeutig. Die Menschen
versuchen diese Wahrheit zu unterdrücken, sie zu verändern, sie so hinzubiegen, dass sie
ihnen gefällt, aber das ist nicht, was Gottes Wort besagt. Gottes Wort besagt sehr ausdrücklich,
dass es falsch ist. Also für diejenigen, die sagen es sei natürlich und normal: das ist das Gleiche
was ich zuerst auch gefühlt hatte, nachdem ich erkannt habe, was ich getan hatte. Ich genoss
die sexuelle Befriedigung davon, ich genoss die sündhafte Natur davon. Sünde ist für eine Zeit
vergnüglich, aber dann hört diese Zeit auf und wir bleiben ohne Hoffnung, wir landen in der
Hölle. Wir werden für diese Sünde bezahlen müssen.
„Wisst ihr nicht, dass die Ungerechten nicht das Königreich Gottes ererben werden?
Lasset euch nicht verführen! Weder die Hurer, noch die Abgöttischen, noch die Ehebrecher,
noch die Weichlinge, noch die Knabenschänder, noch die Diebe, noch die Geizigen, noch die
Trunkenbolde, noch die Lästerer, noch die Räuber werden das Reich Gottes ererben.“ (1Kor
6:9-10)
Also würde Ich vorschlagen, dass die von euch, die denken es sei normal, euch mal
selber prüft, um sicherzustellen, dass eure Gefühle, das so etwas normal sei, nicht in
Wirklichkeit einfach nur der Genuss der sündhaften Befriedigung ist. Denn das ist normal, das
ist natürlich. Es ist natürlich für einen gefallenen Menschen, die Sünde und das Vergnügen zu
genießen. Ich weiß, dass es in meinem Leben so war, ich habe meine Sünde genossen.
Offensichtlich war das der Grund, dass ich es nicht aufgeben wollte; denn ich wollte diese
Sünde nicht aufgeben. Aber dann, als ich mich Gott genähert habe, hat er mir die Wahrheit
offenbart, dass ich nie Vergebung erhalten würde, dass ich nie vor dem Kreuz niederfallen
könnte, bis ich diese Sünde aufgäbe, diese Sünde, die ich geliebt habe, diese Sünde, an der ich
festhalten wollte. Also habe ich die Sünde ans Kreuz geworfen und ich machte einen Sprung
des Glaubens zu Christus hin und er hat mich von ihr gerettet, er hat mich von ihr erlöst. Er hat
mich zu einer wirklichen Person gemacht, darum weiß ich, dass das, was ich euch sage, wahr
ist, weil er mich verändert hat. Er hat mich zu einer neuen Person mit neuen Verlangen
gemacht; er hat all dieses sündhafte Verlangen weggenommen und hat mich zu einer neuen
Kreatur gemacht. Und er kann das Gleiche für dich tun. Er hat mich von der Macht der Sünde
gerettet, und er kann auch dich retten. Ich bete, dass du zu ihm rufst, dass auch du zu einem
neuen Geschöpf gemacht werden kannst, und von deinem sündhaften Lebensstil frei sein
kannst, von deiner Sünde, die dich gefangen hält. Obwohl du jetzt gerade ein freiwilliger
Gefangener davon bist, wirst du eines Tages ein Gefangener der Hölle sein, um die
Gerechtigkeit, die fällig ist, zu bezahlen, um das Lösegeld zu bezahlen, das fällig ist, weil du an

jenem Tag erkennen musst, dass Christus für deine Sünden nicht am Kreuz gelitten hat,
sondern du jetzt für deine Sünde leiden musst. Klicke hier, um Davids ganzes Zeugnis zu sehen.
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