
10 Jesus macht wirklich frei  
Wir Schweizer sind im internationalen Vergleich sehr frei: können uns frei bewegen ohne Angst von einer Bombe 
getroffen zu werden oder überfallen zu werden. Wir haben oft finanzielle Freiheiten, Meinungsfreiheit.  
Aber sind wir wirklich frei?  
Was bedeutet für dich frei sein? 
Ferien, unabhängig von andern (machen was du willst)? Alles machen können? Frei wählen können? 

10.1 Die gute Nachricht zuerst: Jesus macht wirklich frei (wir sind nicht wirklich frei) 
Jesus macht wirklich frei  Gott ist gut und er hat gute Gedanken über uns und hat auch die Kraft uns zu befreien 

Dies impliziert jedoch auch, dass wir nicht frei sind. 

Text Joh 8,31-36: 31 Zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus: »Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid 
ihr wirklich meine Jünger, 32 und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen.«  
33 »Wir sind Nachkommen Abrahams«, entgegneten sie, »wir haben nie jemand als Sklaven gedient. Wie kannst 
du da sagen: ›Ihr müsst frei werden‹?« 34 Jesus antwortete: »Ich sage euch: Jeder, der sündigt, ist ein Sklave der 
Sünde. 35 Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie, ein Sohn dagegen für immer. 36 Nur wenn der Sohn 
euch frei macht, seid ihr wirklich frei.«  

 
Manchmal haben wir eine falsche Vorstellung von Freiheit (Frei = Ferien, viel Geld haben, unabhängig von Gott 
und Menschen tun und lassen können, was wir wollen,  

Manchmal sehen wir nicht, dass wir in gewissen Bereichen nicht frei sind bzw. noch schlimmer gefangen in der 
unsichtbaren Macht der Sünde und des Teufels leben. 

44 Ihr stammt vom Teufel; der ist euer Vater. Und was euer Vater wünscht, das führt ihr bereitwillig aus. Er war 
von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. 
Wenn er lügt, redet er so, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht; denn er ist ein Lügner, ja er ist der 
Vater der Lüge. 45 Ich aber sage die Wahrheit, und gerade das ist der Grund, weshalb ihr mir nicht glaubt.  
46 Wer von euch kann behaupten, ich hätte je eine Sünde begangen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum 
glaubt ihr mir dann nicht? 47 Wer von Gott stammt, hört auf das, was Gott sagt. Ihr hört deshalb nicht darauf, 
weil ihr nicht von Gott stammt.«  
 

Was machen, wenn du glaubst, dass du wirklich frei bist? Bitte Jesus dir zu zeigen, wo du noch nicht in «echter 
Freiheit» lebst und «Luft nach oben» hast. Steh ins Licht (Jesus ist das Licht der Welt Joh 8,12): Stell dich unter 
Gottes Wort (Verkündigung, und Bibel) und bitte Menschen / Christen um dich herum um ein ehrliches Feedback 
(blinder Fleck bzw. verstecken spielen oder im Licht leben = Gemeinschaft).  Debora Händy 
Noch mal Jesus will dich wirklich frei machen! 

10.2 Wie Jesus frei macht 
Grundsätzlich Nur Jesus kann uns von der Macht des Teufels und der Sünde befreien.  Vergebung und Führung 

Er starb am Kreuz und lies sich für unsere Sünde «abschlachten». Er liess sich binden, damit wir frei sein können. 
Er wurde von Gott getrennt damit wir zu Gott kommen können. Mein Gott warum hast du mich verlassen.  

Die Verse 31 und 32 zeigen, wie Jesus uns frei macht: 

Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger, 32 und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und 
die Wahrheit wird euch frei machen. 
Die Wahrheit wird uns frei machen. Die Wahrheit über Gott und uns erkennen wir, wenn wir im Wort Gottes 
bleiben.  

Im Wort von Jesus bleiben = immer wieder sich mit der Bibel beschäftigen (lesen, hören, …), sich etwas von Gott 
sagen lassen, regelmässig Predigt hören und umsetzten, Wort festhalten, nachsinnen, brüten, notieren, sich 
erinnern, hören in der Haltung, sich etwas sagen zu lassen und es auch zu tun, vom Lehrmeister lernen und in 



Beziehung mit ihm ist und mit ihm zusammenarbeitet. In Hörweite bleiben. Wenn du nicht regelmässig auf Jesus 
hörst, bist du nicht im Wort. Wenn wir diese Haltung haben uns von Jesus etwas zusprechen zu lassen sind wir 
wirklich seine Jünger. Sein Wort hat die Kraft nicht nur Sünde aufzudecken, sondern uns zu verändern! 
 
Wahrheit erkennen: Wir erkennen Gott. Erkennen wo wir stehen und wo Gott uns haben will.  
 
z.B. die grundsätzliche Einsicht, dass man im Einflussbereich des Teufels, der Sünde, der Welt ist und der innere 
Schweinehund, bzw. Lust, Egoismus einen immer wieder falsch Denken und Handeln lässt.  
Wenn man sich als von Sünde versklavt sieht ist das ein erstes Schritt zu Befreiung. Manchmal erkennt man erst 
wenn man sich anders verhalten will, das es nicht so einfach ist, wie man gedacht hat.  
Die Wahrheit macht frei. Wenn Licht in eine Sache kommt. Wenn man erkennt und bekennt, dass man Freiheit 
braucht. Das ist ev. nicht einfach zuzugeben, aber heilsam.  Kind mit Glassplitter im Fuss. Verdrängung, weil es 
schmerzlich ist.  
 
Die Wahrheit macht frei! 
 
Beispiele: Formel zur Freiheit 
Scheinbar frei Wort  Wahrheit erkennen Wahrheit macht frei  Jesus wirklich frei 
Sorgen machen alle eure Sorgen werft auf ihn ich mach es nicht, Gott ist Versorger  Jesus Weisheit und Kraft  
Alkoholsucht innerlich leer  Erfüllung gibt es nur durch Heiligen Geist  Jesus ist die Fülle und erfüllt 
Kokain  langeweile, sinnlosigkeit erfülltes Leben  
Sucht, Rauchen ich bin süchtig Jesus lies sich binden, damit wir frei sein können  
TV Sucht Gott hat Vision für uns  ohne Vision kommt ein Volk um  Gottes Vision für dein Leben 
 Jesus ist das Leben (ich habe keine Zeit mehr TV zu sehen) 
Sünde Wort deckt auf was verkehrt ist aber zeigt auch was richtig ist Jesus führt uns in die Freiheit von Sünde 
Ungesunde Beziehungen Wort zeigt auf, was gesund ist hilft uns, uns abzugrenzen Jesus gefallen 
 wirklich frei  
Unabhängig von Beziehungen  erkennen, dass Gott Beziehungen geschaffen hat Heilung  durch 
Jesus neue freiwillige Verbundenheit erleben 
Streben nach Geld, Macht Sex  

10.3 Warum oder wozu Jesus befreit 
34 Jesus antwortete: »Ich sage euch: Jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde.  
35 Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie, ein Sohn dagegen für immer.  
 
Frei um Gott zu dienen (Zeit, Energie, Gedanken, zu widmen, investieren, weihen = Leben geben, für Gott leben) 
Leben verschwenden, opfern, … mit TV, Alkohol, Ambitionen, Geld,  
Wenn Jesus uns frei macht, dann erlöst er uns nicht nur vom Bösen, sondern führt uns zum Guten. Wir sind dann 
nicht mehr Werkzeuge des Bösen, sondern Werkzeuge in Gottes Hand. Oder wie es Röm 6,13 sagt: Stellt euch 
nicht mehr der Sünde zur Verfügung, und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des 
Unrechts machen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch lebendig gemacht 
hat, und stellt euch ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures 
Lebens vorzuenthalten. 
Frei sein wozu um zu dienen. Nicht mehr dem Fleisch, der Welt oder dem Feind, sondern Gott (und Menschen).  
1.Petr 2,16; Gal 5,13; 
 
1.Korinther 9,19 Ich bin also frei und keinem Menschen gegenüber zu irgendetwas verpflichtet. Und doch habe 
ich mich zum Sklaven aller gemacht, um möglichst viele ´für Christus` zu gewinnen. 
Frage dich mit Gottes Wort nicht nur wovon Jesus dich befreien soll, sondern mit welchem Ziel. Wofür du deine 
Zeit, dein Leben deine Ressourcen für ihn einsetzen kannst.  
 

Willst du durch Jesus wirklich frei werden? 

 


