
Gebetsschwerpunkt: November 2014     
              

 

Grenzenlose Freiheit von – 

„… gerettet bin ich.” 
 

„Der Herr ist der Geist; wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit“ (2. Korinther 3,17). 

 

 

In einem Bibelkommentar steht zu 2. Korinther 3,17: „Wenn wir auf Christus vertrauen, dass er uns 

rettet, befreit er uns von der schweren Last, ihm gefallen zu wollen, und der Schuld, es nicht zu 

schaffen.” 

 

Gott schenkt Freiheit von Sünde und Verdammnis. Er hat uns für nicht schuldig erklärt und uns nicht nur 

Freiheit von der Sünde angeboten, sondern auch die Kraft, seinen Willen zu tun. 

 

Durch den Glauben an Jesus können wir in eine freie, offene und wachsende Beziehung zu Gott geführt 

werden. Wir werden durch den Heiligen Geist von allen lebensfeindlichen und einengenden Folgen 

unserer Sünde befreit. Wir sind dazu befreit, ein neuer Mensch zu werden. Wenn wir also diese 

Errettung von Gott in Anspruch nehmen – diese Möglichkeit der Befreiung von den Dingen, die unser 

Leben einschränken und „fesseln“ – sind wir dann auch bereit mitzuhelfen, dass unsere Brüder und 

Schwestern dieselbe Möglichkeit erhalten, deren Leben noch gefesselt und begrenzt ist durch 

Entscheidungen und Sünde, die sie behindert und kontrolliert? 

 

Werden wir ihnen vom Gott der Freiheit und Rettung erzählen und sie mit ihm bekannt machen? 

 

Gebet: „Mein Glaube wird kühner …“ 

Herr, schenke mir den Mut, über dich zu sprechen, und die richtigen Worte dazu. 

 

Sehen sie die Zeichen der Befreiung von Sünde und der Rettung von lebensbegrenzenden Taten in uns? 

 

Gebet: „Mein Glaube wird kühner …” 

Herr, hilf mir, dich und deinen Plan für mein Leben immer besser kennenzulernen, damit ich 

wirklich frei von den Dingen werde, die meine Fähigkeit zu einem erfüllten Leben einschränken 

und zerstören. 

 

Werden wir die Stolpernden und Fallenden begleiten und ermutigen, wenn sie darum kämpfen, Gottes 

Botschaft der Freiheit für ihr Leben zu verstehen und anzunehmen? 

 

Gebet: „Mein Glaube wird kühner …“ 

Herr, manchmal sehe ich mehr die Schwächen anderer als deine Fähigkeit, Veränderung in das 

Leben von Menschen zu bringen. Hilf mir, treu für die Welt zu beten – auch für das, was sich 

anscheinend nicht mehr ändern lässt. Herr, zeige mir, wie ich beten soll! 

 



Werden wir das Werk Christi in Menschen fördern oder begrenzen wir ihren Weg durch Skepsis 

gegenüber der Freiheit in Christus? 

 

Gebet: „Mein Glaube wird kühner …” 

Herr, bitte befreie die Menschen, die in ihrer Lebensgestaltung durch ihre eigenen 

Lebensentscheidungen oder das, was andere ihnen auferlegt haben, gebunden sind. Gib mir 

Gelegenheiten, von dir und der Freiheit, die in dir zu finden ist, zu erzählen. 

 

Nehmen Sie sich einen Moment, um im Gebet nachzudenken, und beten Sie besonders für eine Person 

oder Gruppe, in deren Leben es an Freiheit fehlt. 

 


