
Wir haben Freiheit, fragt Wir haben Freiheit, fragt 
sich nur wozu?sich nur wozu?

1.Korinther 9,191.Korinther 9,19--2323



1.Korinther 9,191.Korinther 9,19--2323

19 Ich bin also frei und von niemandem abh19 Ich bin also frei und von niemandem abhäängig. ngig. 
Aber um mAber um mööglichst viele fglichst viele füür Christus zu gewinnen, r Christus zu gewinnen, 
habe ich mich zum Sklaven aller Menschen habe ich mich zum Sklaven aller Menschen 
gemacht. gemacht. 

20 Damit ich die Juden f20 Damit ich die Juden füür Christus gewinne, lebe ich r Christus gewinne, lebe ich 
wie ein Jude: Wo man alle Vorschriften des wie ein Jude: Wo man alle Vorschriften des 
jjüüdischen Gesetzes genau befolgt, lebe ich auch dischen Gesetzes genau befolgt, lebe ich auch 
danach, obwohl sie fdanach, obwohl sie füür mich nicht mehr gelten. r mich nicht mehr gelten. 
Denn ich mDenn ich mööchte auch die Leute gewinnen, die sich chte auch die Leute gewinnen, die sich 
dem Gesetz unterworfen haben. dem Gesetz unterworfen haben. 

21 Bin ich aber bei Menschen, die ohne diese Gesetze 21 Bin ich aber bei Menschen, die ohne diese Gesetze 
leben, dann passe ich mich ihnen genauso an, um leben, dann passe ich mich ihnen genauso an, um 
sie fsie füür Christus zu gewinnen. r Christus zu gewinnen. 



1.Korinther 9,191.Korinther 9,19--2323

Das bedeutet aber nicht, dass ich mich gegen Das bedeutet aber nicht, dass ich mich gegen 
Gottes Gebote stelle. Ich befolge das Gesetz, das Gottes Gebote stelle. Ich befolge das Gesetz, das 
Christus uns gegeben hat.Christus uns gegeben hat.

22 Wenn ich bei Menschen bin, deren Glaube noch 22 Wenn ich bei Menschen bin, deren Glaube noch 
schwach und unsicher ist, achte ich sorgfschwach und unsicher ist, achte ich sorgfäältig ltig 
darauf, ihnen nicht zu schaden. Ich mdarauf, ihnen nicht zu schaden. Ich mööchte mich chte mich 
allen gleichstellen, um auf jede erdenkliche Weise allen gleichstellen, um auf jede erdenkliche Weise 
wenigstens einige Menschen zu retten und fwenigstens einige Menschen zu retten und füür r 
Christus zu gewinnen. Christus zu gewinnen. 

23 Dies alles tue ich f23 Dies alles tue ich füür die rettende Botschaft, damit r die rettende Botschaft, damit 
auch ich Anteil an dem Segen erhalte, den sie auch ich Anteil an dem Segen erhalte, den sie 
verspricht.verspricht.



Jeder will frei sein.Jeder will frei sein.
Jesus ist BefreierJesus ist Befreier
Was lWas läässt sich aus der Freiheit sst sich aus der Freiheit 
machen?machen?



(Matth(Matthääus 11,28   us 11,28   --
Hoffnung fHoffnung füür alle)r alle) 

Kommt alle her zu mir, die ihr euch Kommt alle her zu mir, die ihr euch 
abmabmüüht und unter eurer Last leidet! ht und unter eurer Last leidet! 
Ich werde euch Ruhe geben. Ich werde euch Ruhe geben. 



"Wahre Freiheit ist Freiheit unser "Wahre Freiheit ist Freiheit unser 
wahres Selbst zu sein, so wie Gott uns wahres Selbst zu sein, so wie Gott uns 
geschaffen hat." geschaffen hat." 

John StottJohn Stott



Absolute Freiheit kann es nicht Absolute Freiheit kann es nicht 
geben.geben.
Die LiebeDie Liebe ist der Lebensraum der ist der Lebensraum der 
Befreiten Befreiten 



„„Meine Freunde, wenn uns Gott so Meine Freunde, wenn uns Gott so 
sehr liebt, dann msehr liebt, dann müüssen auch wir ssen auch wir 
einander lieben. Gott ist Liebe, und einander lieben. Gott ist Liebe, und 
wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in 
Gott und Gott in ihm.Gott und Gott in ihm.““

1.Joh. 4,11.161.Joh. 4,11.16



Der Schriftgelehrte antwortete: Der Schriftgelehrte antwortete: »»Du Du 
sollst den Herrn, deinen Gott, lieben sollst den Herrn, deinen Gott, lieben 
von ganzem Herzen, mit ganzer von ganzem Herzen, mit ganzer 
Hingabe, mit all deiner Kraft und mit Hingabe, mit all deiner Kraft und mit 
deinem ganzen Verstand. Und auch deinem ganzen Verstand. Und auch 
deinen Mitmenschen sollst du so deinen Mitmenschen sollst du so 
lieben wie dich selbst.lieben wie dich selbst.«« Lukas 10,27 Lukas 10,27 



Freie Menschen lieben, weil Gott sie Freie Menschen lieben, weil Gott sie 
dazu geschaffen hat.dazu geschaffen hat.



1.Korinter 9,16f.1.Korinter 9,16f.

Dieser Aufgabe kann ich mich Dieser Aufgabe kann ich mich 
unmunmööglich entziehen. Sonst wglich entziehen. Sonst wüürde rde 
Gottes Strafe mich treffen. HGottes Strafe mich treffen. Häätte ich tte ich 
die Aufgabe freiwillig die Aufgabe freiwillig üübernommen, so bernommen, so 
kköönnte ich dafnnte ich dafüür Lohn beanspruchen. r Lohn beanspruchen. 
Doch Gott hat mich dazu beauftragt, Doch Gott hat mich dazu beauftragt, 
ich habe keine andere Wahl. ich habe keine andere Wahl. 



Zwei Bereiche, in der Freiheit in Zwei Bereiche, in der Freiheit in 
Liebe gelebt werden kann:Liebe gelebt werden kann:

Beziehung zu (noch nicht) befreiten Beziehung zu (noch nicht) befreiten 
Menschen (Mission)Menschen (Mission) 
Die christliche Die christliche „„InnenbeziehungInnenbeziehung““


