Die Basis: Freiheit
Siehe auch: Die Basis: Entscheidung
Diese Ausarbeitung erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit!
Infoquelle:

- Bibel

In der göttlichen Freiheit zu leben ist ein Entscheidungsprozess!
Es gibt keine Freiheit ohne Bindung!
"Der Herr ist der Geist; wo aber Geist des Herrn ist, da ist Freiheit."

2.Kor. 3/17

"Zur Freiheit hat uns Christus befreit, so steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der
Knechtschaft anlegen."
Gal. 5/1
Gott möchte uns Freiheit geben:
 Jesus kam genau dafür

Jes. 61/1-3, Luk. 4/18

Wer macht mich frei:
 die Wahrheit (Jesus ist die Wahrheit)

Joh. 8/31-36, Joh. 8/36

Unfrei sein bedeutet:
 ich brauche unbedingt Anerkennung von Menschen
 wenn andere Dinge mich mehr beschäftigen als Jesus
 ICH-bezogenes Leben
 Geschöpf und nicht Schöpfer orientiertes Leben
 weltliche Maßstäbe bestimmendes Leben
 getrieben von Liebesmangel leben
 von anderen Dingen neben Jesus abhängig sein
 stimmungsgesteuertes Leben
 von etwas beherrscht zu sein

Gal. 5/1

Frei sein bedeutet:
 die Bibel hat die erste und höchste Autorität in meinem Leben
 ich nehme mich nicht mehr wichtig, und ich weiß Gott gibt mir alles, was ich brauch
 ich will nicht mehr mein Leben gewinnen
Luk. 9/24
 mein Wille ist frei, Gottes Willen uneingeschränkt zu tun
 ich muss mein Leben nicht mehr im Griff haben
 Hl. Geist kann jederzeit zu mir reden
 Annahme von Gottes Wegen für mein Leben
 volles Vertrauen auf die Leitung des Hl. Geistes, auch in Schwierigkeiten
 nicht unter einer Knechtschaft zu leben
Gal. 5/1
 frei von der Vergänglichkeit
Röm. 8/20-21
Wie komme ich in Freiheit?:
 Freiheit in Jesus beginnt durch eine Entscheidung zur Buße und Vergebung!
 Kapitulation vor Gott in allen Bereichen des Lebens
 meinen Mangel ohne Gott erkennen und Gott bekennen
 meine Hilflosigkeit ohne Gott erkennen und seine Hilfe erwarten
 lernen, von Gott sehr bedürftig zu sein
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loslassen von Dingen, eigenen Meinungen, eigenen Plänen usw.
mich vom Hl. Geist leiten lassen
Joh. 16/13

Wie bleibe ich frei:
 Sinn erneuern
 standhaft bleiben
 nicht wieder unter das Joch der Knechtschaft bringen lassen

Röm. 12/2
Gal. 5/1
Gal. 5/1

Was hindert in die Freiheit zu kommen:
 der Druck aus der Welt nimmt zu

2.Mose 8/24
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