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JESUS IST GEKOMMEN UM UNS FREI ZU MACHEN! 

Predigtnotizen zum Gottesdienst, Sandra Hog, 14.07.2019 

 

Wenn Freiheit in unserem Leben noch nicht sichtbar ist, ist in jedem Fall noch Raum 

zu wachsen. 

Von manchen Dingen wird man sofort frei, manchmal dauert es etwas länger, hier ist 

in jedem Fall dran bleiben an seiner Wahrheit der Schlüssel.  

Ein Weg der sich lohnt, denn Jesus sagte:  

…, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen! 

Johannes 8,32 

 

Also müssen wir uns, um frei zu werden, mit der Wahrheit füllen. 

Gott verheißt uns in seinem Wort eine Freiheit, die tief in uns verankert ist. Eine 

Freiheit die von innen nach außen fließt.  

Das ist ein wichtiges Thema und gut zu predigen, aber was ist wenn die Stürme in 

unserem Leben anfangen zu toben, wenn Menschen, Situationen oder Umstände uns 

in die Knie zwingen, wir an der Wand stehen und nicht mehr weiter wissen? Dann wird 

sich zeigen, was wir glauben und wie frei wir wirklich sind.  

 

Gott hat in seinem Wort nicht gesagt, dass wir als Christen keine Schwierigkeiten 

mehr haben oder gar keine Nöte mehr erleiden müssen. Nicht umsonst sollen wir 

täglich die geistige Waffenrüstung (Epheser 6) anziehen, nämlich, um den listigen 

Angriffen des Feindes standhalten zu können. Und es steht auch geschrieben, wir 

sollen uns in allen Dingen freuen… Gottes Wort ist ganz klar. 

 

Bill Johnson hat einmal gesagt:  

„Wenn sich nicht ab und zu einmal der Teufel in Deinen Weg stellt, solltest Du prüfen, 

ob Du nicht mit ihm in eine Richtung gehst.“ 

 

Es steht aber auch geschrieben, dass der Herr immer mit uns ist und unser guter 

Hirte ist und uns nie alleine lässt. 
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Wirkliche Freiheit ist doch, die tiefe Gewissheit zu haben, dass Gott sich um alles in 

meinem Leben kümmert und in tiefem Vertrauen auf Ihn meinen Weg gehen kann.  

Alles muss doch an Ihm vorbei, Gott weiß doch den Weg schon bevor ich Ihn gehe.  

 

Unser lieber Papa im Himmel, lässt seine Kinder in der Not nicht alleine, sondern er 

trägt uns durch! Unser Gott ist ein immer guter Vater. Und wir sind seine Söhne und 

Töchter.  

Es stellt sich daher die Frage: Von wem lassen wir uns leiten? Von unserem Fleisch? 

Von unseren Gefühlen? Von unserer Seele? 

Im Römerbrief steht geschrieben: 

 

Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. 

Römer 8,14 

 

In dem Moment in dem wir unseren Blick auf unsere Umstände richten und uns von 

unseren Gefühlen und Emotionen leiten lassen, sind wir ganz schnell verleitet.  

Natürlich haben wir alle fünf Sinne von Gott bekommen, aber unser Ziel muss sein, 

uns von Gottes Geist leiten zu lassen. Mein Körper und meine Seele müssen sich ihm 

unterordnen und von dem Geist geleitet sein. Und das geht nicht durch Kopfwissen 

oder irgendwelche theologischen Theorien, sondern einzig und allein durch 

Transformation tief in unserem Inneren, durch Erneuerung unserer Sinne. 

Und schon wieder sind wir an dem Punkt: Seine Wahrheit macht uns frei! 

Menschen können uns nicht frei machen!  

Wenn wir unser Leben anschauen, werden wir erkennen wofür wir wirklich Glauben 

haben und wo wir wirklich frei sind. Jeder für sich.  

Wenn Du noch nicht in seiner Freiheit lebst, liegst Du in Ketten und bist immer noch in 

Deinem alten, armen ICH gefangen. 

Das ist jetzt wieder meine direkte Art. Aber so ist es. Alles andere ist Religion! 

In den Umständen unseres Lebens, wenn der Teufel uns niederdrücken will, Angst 

anklopft, dann muss Jesus unseren Raum füllen. Mit der tiefen Gewissheit, er ist in 

Kontrolle, er ist da. Alle Dinge müssen mir zum Besten dienen. Das ist doch wahre 

Freiheit.  
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Wir alle sind auf dem Weg zur Erkenntnis Gottes und auf diesem Weg wird uns immer 

mehr bewusst, wer wir wirklich sind in Jesus Christus und das ist es was uns frei 

macht. 

Die Freiheit gehört uns als Söhne und Töchter Gottes. Alles was wir sind und alles 

was wir tun, sollte einzig und allein aus unserer Identität fließen.  

Wenn wir wirklich wissen, wer wir sind, dann ist es uns egal was andere sagen oder 

über mich denken. Dann zählt einzig und allein, was mein lieber Papa im Himmel über 

mich denkt. Vor Ihm muss ich stehen. 

 

Manchmal haben wir so eine richtig klebrige Abhängigkeit an uns. Wir singen 

zusammen Halleluja und beten Jesus an. Wir sind gestärkt und motiviert und alles ist 

wunderbar. Dann gehen wir vor die Tür, gehen morgen auf unsere Arbeit oder 

begegnen unseren Nachbarn und einer sagt nur ein falsches Wort von Menschen in 

unserem Umfeld oder selbst von eigenen Geschwistern und schon geht es los. 

Mit Dir rede ich nichts mehr, zornig und verletzt wird dem anderen gesagt: Tu Buße, 

oder Du brauchst gar nicht mehr zu mir zu kommen, Freundschaften werden 

gekündigt und, und, und… 

 

Ist das die Freiheit Gottes, sich so eine Abhängigkeit von anderen Menschen und 

Situationen zu machen? Ich weiß, das ist schon wieder krass, aber wie ist es denn in 

unserem Leben? 

Bitte denkt jetzt nicht: „Wie soll ich das schaffen?“ „Wie soll das gehen?“ „Wie soll ich 

davon jemals frei werden?“ 

Entspannt Euch, die gute Nachricht ist: Wir müssen nichts weiter tun, als in seiner 

Wahrheit zu wachsen und an Ihr dran zu bleiben. Gott hat zu jeder Situation unseres 

Lebens etwas zu sagen und eine Lösung. Solange die Wahrheit Gottes gepredigt wird 

und wir sein Wort lesen, hören und aussprechen, also proklamieren, wird sich etwas 

in unseren Herzen verändern. Die Wahrheit wird uns frei machen und daran glaube 

ich. 

 

Gebet 


