
Wen der Sohn frei 
macht…

…der ist wahrhaftig frei!



Röm 1

16 Denn ich schäme mich des 
Evangeliums nicht; denn es ist eine 
Kraft Gottes, die selig macht alle, 
die glauben, die Juden zuerst und 
ebenso die Griechen.



1. Kor 4

20 Denn das Reich Gottes steht nicht 
in Worten, sondern in Kraft.



F = m * a

• Kraft = Masse mal Beschleunigung

•  Wenn eine Kraft wirkt, dann 
kommen Dinge in Bewegung 
(Beschleunigung)

•  Wird nichts beschleunigt, wirkt 
auch keine (resultierende) Kraft!



Joh 8
31 Jesus sprach nun zu den Juden, die 

ihm geglaubt hatten: Wenn ihr in 
meinem Wort bleibt, so seid ihr 
wahrhaft meine Jünger;

32 und ihr werdet die Wahrheit erkennen, 
und die Wahrheit wird euch frei 
machen.

33 Sie antworteten ihm: Wir sind 
Abrahams Nachkommenschaft und 
sind nie jemandes Sklaven gewesen. 
Wie sagst du: Ihr sollt frei werden?



Joh 8

34 Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, 
wahrlich, ich sage euch: Jeder, der 
die Sünde tut, ist der Sünde Sklave.

35 Der Sklave aber bleibt nicht für 
immer im Haus; der Sohn bleibt für 
immer.

36 Wenn nun der Sohn euch frei 
machen wird, so werdet ihr wirklich 
frei sein.



Fehlermanagement

• Vorbemerkung:
– Nicht jeder Fehler, ist Sünde

– Aber jede Sünde, ist ein Fehler

• Ein Grund, dass wir nicht immer 
wirklich frei sind:
– Falsches Fehlermanagement

– Die Bibel empfiehlt: Offener Umgang



1. Joh 1,9

8 Wenn wir sagen, dass wir keine 
Sünde haben, betrügen wir uns 
selbst, und die Wahrheit ist nicht in 
uns.

9 Wenn wir unsere Sünden bekennen, 
ist er treu und gerecht, dass er uns 
die Sünden vergibt und uns reinigt
von jeder Ungerechtigkeit.



„Beichte“

• Sünde offengelegt
– Lernprozess kann beginnen

– Der Heilige Geist führt uns in alle 
Wahrheit

• Wenn Sünde noch im Kopf
– Psychischer Druck

– Lernprozess blockiert





Was meint ihr…

…wie unser himmlischer Vater uns 
erziehen möchte?

„Die Strafe lag auf ihm, zu unserem 
Frieden…“

(Jes 53,5)


