
Predigtreihe „Lebendig“ 
 

IV. Die Etappen der Freiheit – allmählich wachsen 
 

Persönliche Fragen: 
 

1. Ich bin nicht nur frei von etwas, sondern auch frei zu etwas. Das ist die Mündigkeit der 

    Freiheit. Was heißt das konkret? 
 

2. Wovon bin ich als Christ befreit? Von dem Zwang und der Macht der Sünde. Wer 

    gestorben ist, auf den hat die Sünde keinen Anspruch mehr. Und ich bin (durch meine  

    Taufe) mit Jesus gestorben und neu geboren – hinein in ein Leben, in dem ich der Sünde 

    nicht mehr unterworfen bin. Begreife ich meine Freiheit? 
 

3. Denke ich richtig von mir? Weiß ich, wer ich bin? Weiß ich, dass ich frei bin? Ich übe  

    dieses Denken ein! 
 

4. Es gibt vier Wachstumsphasen (Schritte) des Glaubens: 

    1. Stadium des Nicht-Glaubens und des Neu-Geboren-Werdens (Geburt) 

    2. Zeit der Regeln und des Übens und Überzeugtseins (Kindheit) 

    3. Wenn es ernst wird und wehtut: Zweifel und Tiefgang (Pubertät) 

    4. Vertrauen und Anbetung (Erwachsensein) 

    In welcher Phase befinde ich mich gerade? 
 

5. Wenn man zu lange in Phase 2 bleibt, wird man merkwürdig und manchmal unausstehlich. 

     Warum? 
 

6. Sehne ich mich nach Phase 4? 
      

Gemeindliche Fragen: 
 

1. Auch als Gemeinde leben wir in dieser Freiheit Jesu Christi. Was muss sich noch  

    verändern, um dieser Freiheit Raum zu geben? 
 

2. Gesundes Leben wächst. Die Gemeinde ist ein Ort des Wachstums und nicht des 

    Stillstands. Wollen wir wachsen – oder geben wir uns mit dem Bestehenden zufrieden? 
 

3. Wir bewegen uns als Gemeinde viel in Phase 1 und besonders in Phase 2. Was muss sich 

    verändern, um immer häufiger in Phase 3 und 4 zu gelangen? 
 

4. Wie sieht eine Gemeinde aus, die sich in Phase 3 / Phase 4 befindet? 
 

Praktische Anwendung - Auf dem Weg zu einer lebendigen und mündigen Gemeinde: 
 

1. Wir wollen richtig von uns denken: Wir sind frei! Wir üben es ein! 
 

2. In welcher Wachstumsphase des Glaubens befinde ich mich gerade persönlich / befinden 

    wir uns als Gemeinde? 

    Was ist der nächste Schritt für mich persönlich / für uns als Gemeinde? Ich will / wir 

    wollen ihn gehen! 
 

Die Predigt ist auf unserer Homepage zu hören: 

www.kirche-ribbesbuettel.de 

www.kirche-rötgesbuettel.de 


