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25. Die wahre Freiheit 

Text:    Joh. 8.30 - 8.36 

Fragen & Gesprächsimpulse 
 

Gibt es zwei Arten von Gläubigen ('Gläubige' und 'wahrhaftige Jünger')? 
(V. 30-32) 

>> Antwort: Es gibt eine große Bandbreite: Viele 'Gläubige' leben im Ungehorsam bzw. 
haben ihren eigenen Glaube - nicht aber den der Bibel(Joh. 7,19) und nur wenige leben 
einen fruchtbringenden und treuen ('bleiben') Glauben wie die Schrift sagt (Joh. 7,38).  

Welche drei Stufen beschreibt Jesus um von der Sünde frei zu werden? 
(V. 31-32) 

>> Antwort: Erst Kontakt mit Gott bzw. seinem Wort suchen und Gehorsam und Glaube 
(Joh. 15,7), dadurch erkennt man erst gewisse Dinge, wodurch wir schließlich die 
Möglichkeit haben uns gegen diese zu entscheiden. 

Wieso meinten die Zuhörer plötzlich, sie wäre nie jemandes Knecht 
gewesen, obwohl sogar aktuell die Römer über sie Herrschten (siehe 
auch Matth. 3,9 + Galater 3,16)? (V. 33) 

>> Antwort: Die Juden sehnten sich nach Befreiung von den Römern. Sie merkten aber 
das eine 'innere' Freiheit gemeint ist, die Konsequenzen (Gehorsam), lehnten Sie aber 
ab und beriefen sich auf die Auserwählung Abrahams, wodurch sie als dessen 
Nachkommen auch automatisch 'innerlich' auserwählt sind. Das es auf den 
Lebenswandel und nicht auf die Abstammung ankommt, wollten sie aber nicht 
wahrhaben. 

Kann ein 'Gewohnheitssünder' von jetzt auf gleich die Sünde von sich aus 
(aus eigener Kraft) lassen (siehe auch Römer 6,14-23)? (V. 34) 

>> Antwort: Nein! Es ist wie eine Spurrille, die schon so tief geworden ist, daß man immer wieder hineinrutscht. Hilfe muss von 
Außen kommen. Nur Jesus kann von der Sünde befreien! 

Welche Warnung gibt hier Jesus mit 'nicht ewig im Haus'? (V. 35) 

>> Antwort: Menschen haben nur eine gewisse Zeitspanne, um vom 'Knecht' zum 'Kind Gottes bzw. Sohn' zu werden, sonst 
gehen sie verloren. 

Wer kann nur von Sünde befreien? (V. 36) 

>> Antwort: Jesus Christus. Wenn wir Sündenvergebung durch seinen stellvertretenden Tod annehmen, können wir immer 
wieder neu bei 'Null' anfangen (weißes Blatt ohne Sündenspuren) 
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Die persönliche Frage: 

Bin ich Knecht oder ein "wahrhaftiger" Jünger? 
 
 
................................................................................................................  

Seite 1 von 1Bibelkreisthema Johannesevangelium: Die wahre Freiheit

05.02.08http://www.gottesbotschaft.de/inhalt/bibelstud/joh/arbeitsblatt.php?pg=2119&a=1


