
Bibelstellen zur Predigt «Was christliche Freiheit meint» 
Christliche Freiheit meint frei von… 
…der Sünde: 
- Johannes 8,34-36: Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Jeder, der die Sünde tut, ist 
ein Knecht der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus; der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der 
Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. 
- Römer 6,18: Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurdet, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar 
geworden. 
- Römer 6,22: Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure 
Frucht die Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. 

…dem Gesetz: 
- Römer 8,2: Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem 
Gesetz der Sünde und des Todes. 

…dem Tod: 
- Römer 6,23: Denn der Lohn der Sünde ist der Tod; aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in 
Christus Jesus, unserem Herrn. 
Römer 8,21: Dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur 
Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. 

Befreiung im christlichen Sinne geschieht durch… 
…Jesus Christus: 
- Johannes 8,36: Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. 
- Galater 5,1: So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. (Andere Übersetzung: Zur 
Freiheit hat uns Christus befreit) 
…Wahrheit: 
- Johannes 8,31-32: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger, und ihr werdet 
die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen! 

Christliche Freiheit soll zunehmen: 
- 2. Korinther 3,17: Der Herr aber ist der Geist; und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. 

Der Sklave (Knecht) Christi ist der wahrhaft freie Mensch: 
- Römer 1,1: Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel… 
- 1. Korinther 9,1: Bin ich nicht ein Apostel? Bin ich nicht frei? Habe ich nicht unseren Herrn Jesus Christus 
gesehen? 

Freiheit bleibt umkämpft:  
- Galater 5,1: So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasst euch nicht wieder in 
ein Joch der Knechtschaft spannen! 
- 2. Petrus 2,19: Dabei verheissen sie ihnen Freiheit, obgleich sie doch selbst Sklaven des Verderbens sind; 
denn wovon jemand überwunden ist, dessen Sklave ist er auch geworden. 

Christliche Freiheit soll nicht missbraucht werden: 
- 1. Petrus 2,16: Als Freie, und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen, 
sondern als Knechte Gottes. 

Christliche Freiheit soll nicht gesetzlich eingeschränkt werden: 
- Galater 2,4-5: Was aber die eingeschlichenen falschen Brüder betrifft, die sich hereingedrängt hatten, um 
unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben, damit sie uns unterjochen könnten – 
 



denen gaben wir auch nicht eine Stunde nach, dass wir uns ihnen unterworfen hätten, damit die Wahrheit 
des Evangeliums bei euch bestehen bliebe. 

Christliche Freiheit befreit zum Liebesdienst: 
- Galater 5,13: Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder; nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für 
das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. 

Christliche Freiheit ist so sehr frei, dass sie sich, um der Liebe willen allen zum Sklaven machen 
kann: 
- 1. Korinther 9,19: Denn obwohl ich frei bin von allen, habe ich mich doch allen zum Knecht gemacht, um 
desto mehr [Menschen] zu gewinnen. 

Das letztendliche Ziel der christlichen Freiheit: Befreiung der ganzen Schöpfung! 
- Römer 8,20-21: Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch 
den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der 
Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. 


