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Predigt-Serie nach dem Buch „Vertrautheit wagen“ von Ed Shaw 
 
2. Deine sexuelle Orientierung bestimmt deine Identität(?) 
 

Wer oder was definiert meine Identität? Welche Bedeutung hat 
meine Entscheidung für Jesus in dieser Frage? 
 
Fragen für die Kleingruppen: 

 
 
➢ Lest als Vorbereitung Johannes 1,10-13 & 3,1-16; Römer 8,14-

17; 1. Korinther 12,13; Epheser 1,3-6. Bevor ihr miteinander in 
den Austausch geht, stellt euch folgende Fragen:  
Tragt zusammen, was euch begeistert, „abstösst“, was ihr span-
nend oder wichtig findet, was euch fehlt oder einfach, was euch 
auffällt…etc. 

 
- Nehmt einen Spiegel zur Hand und fragt euch dabei: Wer bin 

ich? Wen oder was siehst du? Mit welchen Begriffen würdest 
du deine Identität beschreiben oder definieren? Wer oder was 
definiert dich: Du selbst, die Umwelt, Gott? 
 

- Tauscht darüber aus. 
 

- Was hat die Wiedergeburt für einen Zusammenhang zu unse-
rer Identität? Joh 3,1-18 und Joh 1,10-13 

  
➢ Tragt zusammen, wie Gott uns sieht, wer wir in Christus sind…. 

Lest hierzu auch die entsprechenden Verse einander vor…  
➢ Welcher Zuspruch hat für dich eine besondere Bedeutung und 

weshalb? Röm 8,14-16; Epheser 1,3-6 
 
- Ergänzung: Es gibt Listen von Verheissungen, wer wir in 

Christus sind, z.B. Meine Identität in Christus (liegt in der 
Gemeinde auf). 
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- Ed Shaw spricht über Labels, Etiketten – er spricht vom Label: 

„Deine Identität ist deine Sexualität“. Was haben wir dazu er-
lebt - auch persönlich schon erlebt, wo uns ein Etikett aufge-
drückt worden ist? Was machen wir, wenn wir versagen und 
über „Labels“ stolpern? 

 
➢ Nehmen wir den Spiegel nochmals zur Hand… Hand aufs Herz, 

als was sehen wir uns mehr - als «Sünder» oder als «Heilige»? 
Was bedeutet was? Weshalb ist es wichtig, dass wir uns nicht 
«nur als Sünder» sehen..., sondern auch als Heilige? Werft einen 
Blick in die Bibel, worauf liegt für die Gläubigen die stärkere Be-
tonung (vgl. 1Kor 1,2+29-31)? Was könnte der Grund dafür 
sein? Siehe im Buch von Ed Shaw Seite 46ff. 

 
 

Gebet: Dankt Gott für die neue Identität, die uns durch Christus ge-
schenkt wird. Sprecht einander diese Identitätsmerkmale zu.  
Ermutigt und segnet einander als Kinder der Familie Gottes – als 
Brüder und Schwestern in Christus! 

 
 


