
                                                                                22. Mai 2022 

Frei 

Frei bleiben 
  

Lukas 11,24-26 | „Wenn ein böser Geist einen Menschen verlassen hat, zieht er durch öde 

Gegenden und sucht einen Ruheplatz, findet aber keinen. Dann sagt er sich: ‚Ich will wieder in 

mein Haus gehen, das ich verlassen habe.‘ Er kehrt zurück und findet das Haus sauber und 

aufgeräumt. Daraufhin geht er und holt sieben andere Geister, die noch schlimmer sind als er 

selbst, und sie ziehen in das Haus ein und wohnen dort. Damit steht es am Ende schlimmer um 

diesen Menschen als am Anfang.“  

 
Galater 5,1 | So hat uns Christus also wirklich befreit. Sorgt nun dafür, dass ihr frei bleibt, und lasst 

euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen! 

 
Lukas 15,11-14 | Jesus fuhr fort: „Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere sagte zu ihm: ‚Vater, 

gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht!‘ Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden 

auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem 

Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er 

alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet 

auch er in Schwierigkeiten. 

 

1. Gib zu, dass du ____________________________ 

Lukas 15,15-16 | In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes, und dieser schickte ihn 

zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den 

Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen, doch selbst davon wollte ihm keiner etwas 

geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich: ‚Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, und alle 

haben mehr als genug zu essen! Ich dagegen komme hier vor Hunger um. 

 

2. Tue Buße vor ________ und ______________ 

Lukas 15,18 | Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich 

habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt; 

 
Jakobus 5,16 | Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt 

werdet. 

 
1. Johannes 1,7 | Leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft 

miteinander. Und das Blut, das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von 

aller Schuld. 

 

3. Sage dich los von ________________________________ 

Lukas 15,25-30 | Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er 

schon von weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was 

das zu bedeuten habe. ‚Dein Bruder ist zurückgekommen‘, lautete die Antwort, ‚und dein Vater hat 

das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wiederhat.‘ Der ältere Bruder wurde 

zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. 

Aber er hielt seinem Vater vor: ‚So viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen 

Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass 

ich mit meinen Freunden hätte feiern können! Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein 

Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn 

schlachten!‘  

 
Lukas 15,31 | ‚Kind‘, sagte der Vater zu ihm, ‚du bist immer bei mir, und alles, was mir gehört, 

gehört auch dir. 

 

4. Empfange die ________________________________________ 

Lukas 15,22 | Doch der Vater befahl seinen Dienern: ‚Schnell, holt das beste Gewand und zieht es 

ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein Paar Sandalen! 

 

✓ Gewand der __________________________ 

Jesaja 61,10 | Ich will mich sehr im Herrn freuen, meine Seele soll über meinen Gott jubeln! Denn 

er hat mir die Gewänder des Heils angezogen und mich in die Robe der Gerechtigkeit gekleidet. 

 

✓ Ring der __________________ 

Lukas 10,19 | Ich habe euch Vollmacht über den Feind gegeben; ihr könnt unter Schlangen und 

Skorpionen umhergehen und sie zertreten. Nichts und niemand wird euch etwas anhaben können. 

 

✓ Sandalen des ________________ 

 

Notizen: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

INFORMATIONEN FÜR DICH 

 

Next Steps | Schritt 4. Heute um 13:30 Uhr. 

 

Kleingruppen Kick Off | Trimesterstart der Kleingruppen. Finde deine Gruppe unter 

www.kleingruppen.church. 
 

Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr. 
 

Nächster Gottesdienst | In der Turnerstraße 51 um 10:00 und 12:00 Uhr. 

 

Bitte beachten | Am 05.06. feiern wir unseren Gottesdienst in der Turnerstraße 51. 
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Frei 

Frei bleiben 
  

Lukas 11,24-26 | „Wenn ein böser Geist einen Menschen verlassen hat, zieht er durch öde 

Gegenden und sucht einen Ruheplatz, findet aber keinen. Dann sagt er sich: ‚Ich will wieder in 

mein Haus gehen, das ich verlassen habe.‘ Er kehrt zurück und findet das Haus sauber und 

aufgeräumt. Daraufhin geht er und holt sieben andere Geister, die noch schlimmer sind als er 

selbst, und sie ziehen in das Haus ein und wohnen dort. Damit steht es am Ende schlimmer um 

diesen Menschen als am Anfang.“  

 
Galater 5,1 | So hat uns Christus also wirklich befreit. Sorgt nun dafür, dass ihr frei bleibt, und lasst 

euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen! 

 
Lukas 15,11-14 | Jesus fuhr fort: „Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere sagte zu ihm: ‚Vater, 

gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht!‘ Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden 

auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem 

Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er 

alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet 

auch er in Schwierigkeiten. 

 

1. Gib zu, dass du Hilfe brauchst 

Lukas 15,15-16 | In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes, und dieser schickte ihn 

zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den 

Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen, doch selbst davon wollte ihm keiner etwas 

geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich: ‚Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, und alle 

haben mehr als genug zu essen! Ich dagegen komme hier vor Hunger um. 

 

2. Tue Buße vor Gott und Anderen 

Lukas 15,18 | Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich 

habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt; 

 
Jakobus 5,16 | Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt 

werdet. 

 
1. Johannes 1,7 | Leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft 

miteinander. Und das Blut, das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von 

aller Schuld. 

 

3. Sage dich los von den Lügen Satans 

Lukas 15,25-30 | Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er 

schon von weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was 

das zu bedeuten habe. ‚Dein Bruder ist zurückgekommen‘, lautete die Antwort, ‚und dein Vater hat 

das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wiederhat.‘ Der ältere Bruder wurde 

zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. 

Aber er hielt seinem Vater vor: ‚So viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen 

Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass 

ich mit meinen Freunden hätte feiern können! Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein 

Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn 

schlachten!‘  

 
Lukas 15,31 | ‚Kind‘, sagte der Vater zu ihm, ‚du bist immer bei mir, und alles, was mir gehört, 

gehört auch dir. 

 

4. Empfange die Geschenke des Vaters 

Lukas 15,22 | Doch der Vater befahl seinen Dienern: ‚Schnell, holt das beste Gewand und zieht es 

ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein Paar Sandalen! 

 

✓ Gewand der Gerechtigkeit 

Jesaja 61,10 | Ich will mich sehr im Herrn freuen, meine Seele soll über meinen Gott jubeln! Denn 

er hat mir die Gewänder des Heils angezogen und mich in die Robe der Gerechtigkeit gekleidet. 

 

✓ Ring der Vollmacht 

Lukas 10,19 | Ich habe euch Vollmacht über den Feind gegeben; ihr könnt unter Schlangen und 

Skorpionen umhergehen und sie zertreten. Nichts und niemand wird euch etwas anhaben können. 

 

✓ Sandalen des Friedens 

 

Notizen: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

INFORMATIONEN FÜR DICH 

 

Next Steps | Schritt 4. Heute um 13:30 Uhr. 

 

Kleingruppen Kick Off | Trimesterstart der Kleingruppen. Finde deine Gruppe unter 

www.kleingruppen.church. 
 

Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr. 
 

Nächster Gottesdienst | In der Turnerstraße 51 um 10:00 und 12:00 Uhr. 

 

Bitte beachten | Am 05.06. feiern wir unseren Gottesdienst in der Turnerstraße 51. 


