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Grenzenlose Freiheit, … 

„Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben” (Jesaja 9,5). 

 

Komm, du lang ersehnter Jesus, 
komm und mach uns Menschen frei 
von der Angst und von den Sünden, 
unsre Ruhe in dir sei! 

Als ein Kind bist du geboren 
und bist dennoch Herr und Gott. 
Recht und Friede wird regieren, 
überwinden Hass und Tod. 

(Charles Wesley) 

 

Die Errettung durch Jesus gilt allen. 

Wovon Menschen durch die Errettung befreit werden, ist gewaltig. Wozu sie Menschen befreit, 

ist ebenso groß. 

 

 

… Gott anzubeten. 
„Lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten“ (Hebräer 4,16 NLB). 

 

Viele Menschen (wie die Frau in Johannes 4) meinen, dass Gott nur auf ganz bestimmte Weise 

angebetet werden kann, doch Jesus macht die Türen weit auf. 

 

Beten Sie für Menschen, die Angst haben, dass Gott es ihnen übel nimmt, wenn sie beim Beten 

Fehler machen. 

Beten Sie für Menschen, die von ihren Familien oder von staatlicher Seite bestraft werden, 

wenn sie ihren Glauben offen praktizieren. 

 

 

… moralisch verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen. 
„Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf“ (1. 

Korinther 10,23). 

 

Während viele Menschen erwarten, dass jemand anders für sie entscheidet, verstehen andere unter 

Freiheit, dass man tun darf, was man will. Doch keine dieser Haltungen entspricht dem, was Gott im 

Sinn hat. Gottes Gnade bedeutet, dass Jesus Menschen dazu befreit, eigene Entscheidungen zu treffen, 

aber dabei ganz das Wohl ihres Nächsten im Blick zu haben. 

 



Danken Sie Gott für die Freiheit zu entscheiden. 

Beten Sie um Weisheit bei Entscheidungen und um die Fähigkeit, genau zu erkennen, welche 

Alternativen nützlich und konstruktiv sind. 

 

 

… alle unsere Mitmenschen, sogar unsere Feinde zu lieben. 
Jesus sagte: „Ihr habt gehört, dass gesagt ist: ‚Du sollst deinen Nächsten lieben‘ (3. Mose 19,18) und 

deinen Feind hassen. Ich aber sage euch: Liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit 

ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel“ (Matthäus 5,43-45). 

 

Wenn Jesus Sünder von bedrückender Schuld befreit, dann befreit er sie dazu, sich nach außen zu 

wenden und ihre Nächsten zu lieben. Niemand hat das besser formuliert als Martin Luther: [Der Christ 

soll denken:] „Wohlan, mein Gott hat mir unwürdigem, verdammtem Menschen ohne alles Verdienst, 

rein umsonst und aus bloßer Barmherzigkeit durch und in Christus vollen Reichtum der Gerechtigkeit 

und Seligkeit gegeben, sodass ich weiterhin nicht mehr brauche als glauben, es sei so. Nun, so will ich 

einem solchen Vater, der mich mit seinen eigenen, überschwänglichen Gütern so überschüttet hat, 

umgekehrt frei, fröhlich und umsonst tun, was ihm wohlgefällt und meinem Nächsten auch ein Christ 

werden, wie Christus mir geworden ist, und nichts anderes tun, als nur das, was ich sehe, dass ihm nötig, 

nützlich und förderlich sei, weil ich ja durch meinen Glauben aller Dinge in Christus genug habe“ (Von 

der Freiheit eines Christenmenschen). 

 

Wir alle haben reichlich empfangen. Beten Sie um einen Geist der Großzügigkeit, der 

gerne reichlich gibt. 

Beten Sie für Menschen, die meinen, sie müssten unterscheiden zwischen solchen, die 

Fürsorge verdienen und solchen, die sie nicht verdienen. 

 

„Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der 

Knechtschaft auflegen!“ (Galater 5,1). 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Zur Freiheit hat Christus uns befreit! Und wir sind frei zu sein, frei 
zu tun, frei durch Gnade, seine Liebe zu zeigen. Jede Fessel, die das Herz bindet, ist weg. Zur Freiheit hat 

Christus uns befreit. Zur Freiheit hat Christus uns befreit!) 


