
Söhne Mannheims

Refrain

Freiheit heisst Liebe, Freiheit heisst "Gib mir Raum“               
Freiheit heisst Treue, Freiheit ist ein Menschheitstraum       
Freiheit heisst Rücksicht, Freiheit heisst Toleranz                  
Freiheit heisst "Hilf mir“                                                   
Ich glaube, Freiheit bleibt weiterhin unerkannt

Freiheit  



Wenn der Sohn euch frei macht
so seid ihr wirklich frei

Johannes 8.31-36



Wie würdest du Freiheit definieren?



 frei sein von fremden Einflüssen
 Möglichkeit zur Selbst- oder zumindest Mitbestimmung
 von alltäglichen Verpflichtungen entbunden sein
 frei sein in meinem eigenen Willen
 Ja oder Nein sagen können ohne Druck von aussen
 selbständig denken können
 frei sein von Zeitdruck
 versöhnt leben

Was bedeutet Freiheit?



In welchen Situationen
fühlst du dich frei?  



 wenn niemand etwas von mir will
 wenn ich ganz bei mir bin
 wenn ich mir meiner wirklichen Identität bewusst bin
 wenn mich nicht kümmert, was andere über mich denken
 wenn ich mich sicher fühle, aufgehoben in der Welt
 wenn ich barfuss laufe, mich unter Wasser befinde
 wenn ich mich als Teil eines Ganzen erlebe
 wenn ich nahe bei Gott bin, etwas von seiner Grösse spüre

Wann fühlst du dich frei?



 Art. 10: persönliche Freiheit
 Art. 15: Glaubens- und Gewissensfreiheit
 Art. 16: Meinungs- und Informationsfreiheit
 Art. 17: Medienfreiheit
 Art. 18: Sprachenfreiheit
 Art. 24: Niederlassungsfreiheit
 ...
 ...
 ...

Bundesverfassung: Grundrechte



Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten:       
„Ihr seid erst dann wirklich meine Jünger, wenn ihr               
an dem festhaltet, was ich euch gesagt habe.                               
Dann werdet ihr selbst die Wahrheit erfahren                  
und diese Wahrheit wird euch frei machen.“
Voller Unverständnis entgegneten sie:                            
„Aber wir sind doch Nachkommen Abrahams!
Wir waren noch nie Sklaven von irgendjemandem.
Wie kannst du da sagen, dass wir frei werden sollen?“
Jesus sprach: „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch:
Wer Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Der Knecht aber    
bleibt nicht ewig im Haus; der Sohn bleibt ewig.
Wenn euch der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei.“

Johannes 8.31-36



Warum Befreiung nötig ist



 Der Mensch ist unfrei, gefangen in Sünde und Tod.                          
Er vermag sich nicht selber zu befreien.
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 Schon im AT wird der Messias als Befreier verheissen:
„... den Gefangenen die Freiheit zu verkünden...“ Jesaja 61.1
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Warum Befreiung nötig ist



 Der Mensch ist unfrei, gefangen in Sünde und Tod.                          
Er vermag sich nicht selber zu befreien.

 Schon im AT wird der Messias als Befreier verheissen:
„... den Gefangenen die Freiheit zu verkünden...“ Jesaja 61.1

 Irritierend: Jesus als paradoxer, enttäuschender Messias.
„Er liess sich knechten, um uns zu befreien.“ Philipper 2.7

 Eine scheinbare Niederlage wird zum Befreiungsschlag.
 Jesus zahlt für unsere Sünde, ermöglicht den Zugang zu Gott.
 Jesu Erlösung holt uns nach Hause zum Vater.

Warum Befreiung nötig ist



„Wer Sünde tut, ist der Sünde Knecht.                         
Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus;                 
der Sohn aber bleibt ewig.                                            
Wenn euch nun der Sohn frei macht,                            
so seid ihr wirklich frei.“

Johannes 8.36



„Doch als der festgesetzte Zeitpunkt da war, sandte Gott 
seinen Sohn, geboren von einer Jungfrau und dem Gesetz 
unterstellt, um uns aus der Gefangenschaft des Gesetzes 
freizukaufen und als seine Kinder anzunehmen.
Und weil ihr seine Kinder geworden seid, hat Gott euch     
den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben, sodass ihr          
zu Gott nun „lieber Vater“ sagen könnt.                           
Jetzt seid ihr keine Diener mehr, sondern Kinder Gottes.  
Und als seinen Kindern gehört euch alles, was ihm gehört.“

Galater 4.4-6



Paradoxe Freiheit



 Freiheit als Geschenk und Gnade, nicht als Recht.
„Denn wer sein Leben erhalten will, der wird‘s verlieren; wer aber     
sein Leben verliert um meinetwillen, der wird‘s finden.“ Markus 8.34-35
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 Freiheit als Geschenk und Gnade, nicht als Recht.
„Denn wer sein Leben erhalten will, der wird‘s verlieren; wer aber     
sein Leben verliert um meinetwillen, der wird‘s finden.“ Markus 8.34-35

 Freiheit als Einwilligung in die Abhängigkeit von Gott.        
Der Freie gehört dem, der ihn befreit hat.

„Alles gehört euch, ihr aber gehört Christus.“ 1. Korinther 3.23

 Freiheit als Verpflichtung zur Liebe und zum Gehorsam.
„Ihr seid vom Sklavendienst der Sünde befreit und als Sklaven in den 
Dienst der Gerechtigkeit gestellt, das heisst in den Dienst des Guten,  
das Gott will.“ Römer 6.18

Paradoxe Freiheit



 Dankbarkeit und Demut
„Denn wer sein Leben erhalten will, der wird‘s verlieren; wer aber     
sein Leben verliert um meinetwillen, der wird‘s finden.“ Markus 8.34-35

 Hingabe

„Alles gehört euch, ihr aber gehört Christus.“ 1. Korinther 3.23

 Gottesdienst
„Ihr seid vom Sklavendienst der Sünde befreit und als Sklaven in den 
Dienst der Gerechtigkeit gestellt, das heisst in den Dienst des Guten,  
das Gott will.“ Römer 6.18

Paradoxe Freiheit



Wie geht es dir mit dieser 
biblischen Definition von Freiheit?



Das Geheimnis des Evangeliums                            
muss sich unserem Herzen offenbaren,             

weil der Verstand es nicht begreifen kann.



Prozess: In Freiheit leben lernen



 Abkehr von der Sünde
„Lasst nicht die Sünde euer Leben beherrschen;                                
gebt ihrem Drängen nicht nach.“ Römer 6.12
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 Einwilligung in den Willen Gottes
„Dein Wille geschehe...“ Matthäus 6.10

Prozess: In Freiheit leben lernen



 Abkehr von der Sünde
„Lasst nicht die Sünde euer Leben beherrschen;                                
gebt ihrem Drängen nicht nach.“ Römer 6.12

 Einwilligung in den Willen Gottes
„Dein Wille geschehe...“ Matthäus 6.10

 Verabschiedung vom Leistungsdenken
„Es kommt nicht auf den Willen und die Anstrengung des Menschen an, 
sondern einzig auf Gott und sein Erbarmen.“ Römer 9.16

Prozess: In Freiheit leben lernen



 Abkehr von der Sünde
„Lasst nicht die Sünde euer Leben beherrschen;                                
gebt ihrem Drängen nicht nach.“ Römer 6.12

 Einwilligung in den Willen Gottes
„Dein Wille geschehe...“ Matthäus 6.10

 Auf Gott bauen, Vertrauen einüben
„Es kommt nicht auf den Willen und die Anstrengung des Menschen an, 
sondern einzig auf Gott und sein Erbarmen.“ Römer 9.16

 In Abhängigkeit von Gott leben
„Du wurdest zu einem hohen Preis erkauft, daher mach dich nicht 
wieder von Menschen abhängig.“ 1. Korinther 7.23

Prozess: In Freiheit leben lernen



 Abkehr von der Sünde
 Einwilligung in den Willen Gottes
 Auf Gott bauen, Vertrauen einüben
 In Abhängigkeit von Gott leben

 In der Wahrheit leben
 Authentisch und echt sein, uns nah an Jesus halten

Prozess: In Freiheit leben lernen



 Wir schaffen es nicht, uns selber zu befreien.
 Jesu Erlösung und Vergebung sind ein Befreiungsschlag.
 Paradox: Das Evangelium strapaziert unsere Logik.
 Freiheit will ein Leben lang eingeübt werden.
 In gehorsamer Nachfolge wachsen Identität und Freiheit.
 Im Vertrauen offenbart sich das Geheimnis des Evangeliums.
 Freiheit bedeutet nicht Stärke, Perfektion.
 Freiheit bedeutet nicht Selbstbestimmung, Unabhängigkeit.
 Freiheit bedeutet freiwillige Hingabe an den liebenden Vater.

Fazit



Der höchste Wert meiner Freiheit
liegt in frei gewählter Bindung an dich.
Sie erst erschafft Freiheit,
ganz mich selbst zu sein.
Ich habe mich gebunden, verbunden mit dir.
Entbunden von mir
bin ich doch ich – durch dich.

Felix Studer



Ich gehöre nicht mehr mir, sondern dir.                               
Stelle mich, wohin du willst.                                                  
Geselle mich, zu wem du willst.                                            
Lass mich wirken, lass mich dulden.                                 
Brauche mich für dich oder stelle mich für dich beiseite.                
Erhöhe mich für dich, erniedrige mich für dich.                      
Lass mich erfüllt sein, lass mich leer sein.                               
Lass mich alles haben, lass mich nichts haben.                            
In freier Entscheidung und von ganzem Herzen                       
überlasse ich alles deinem Wohlgefallen und Walten.

John Wesley 



Hast du Jesu Geschenk der Befreiung       
und des Freispruchs angenommen?

Bist du bereit, dich auf eine Freiheit       
unter Gottes Bedingungen einzulassen?

Was ist Gottes persönliche Einladung 
an dich heute Morgen?



Wenn der Sohn euch frei macht
so seid ihr wirklich frei
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