
„Hätte ich das gewusst!“  
16. August 2020 

Freiheit = Ich bin mein eigener Herr  

Freiheit = leben in einer Abhängigkeit vom Herrn 

Mein Sohn, vergiss nicht, was ich dir beigebracht habe; behalte meine Anweisungen 
im Gedächtnis! Dadurch sicherst du dir ein langes, erfülltes Leben.  Spr.3, 1-2 

Wiederholung ist die Mutter des Lernens 

I. Ich lass mich von Gott gebrauchen

An Liebe und Treue zu anderen soll es bei dir niemals fehlen. Schmücke dich damit 
wie mit einer Halskette! So findest du Beifall und Anerkennung bei Gott und den 
Menschen. Spr.3, 3-4 

Handelt nach dem wahrhaft königlichen Gesetz, wie es in den Heiligen Schriften steht: 
»Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst!« Dann tut ihr recht. Jak.2, 8 

Im Übrigen gilt: Wer die Zeit und die Mittel hat, Gutes zu tun, und es nicht tut, macht 
sich schuldig. Jak.4, 17 

Frei sein von der Meinung anderer Menschen 

Vor allem lasst nicht nach in der Liebe zueinander! Denn die Liebe macht viele Sünden 
wieder gut. 1.Petr.4, 8 

II. Ich lasse mich von Gott leiten 

Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern setze dein Vertrauen ungeteilt auf den 
Herrn! Denk an ihn bei allem, was du tust; er wird dir den richtigen Weg zeigen. Spr.
3,5-6 

›Morgen um diese Zeit sind im Tor von Samaria fünf Kilo Weizenmehl und zehn Kilo 
Gerstenkörner für ein Silberstück zu kaufen!‹«  Der Offizier, der den König begleitete, 
gab zurück: »Das ist unmöglich, selbst wenn der Herr Fenster in den Himmel machen 
würde!« Elischa sagte zu ihm: »Du wirst es mit eigenen Augen sehen, aber nicht mehr 
davon essen! 2.Kön.7, 1-2 



Frei sein von Zukunftsängsten  

Lass den Herrn über dein Tun entscheiden, dann werden sich deine Pläne erfüllen!     Spr.
16, 3 
III. Ich lasse mich von Gott korr igieren 

Halte dich nicht selbst für klug und erfahren, sondern nimm den Herrn ernst und bleib 
allem Unrecht fern! Das ist eine Medizin, die dich rundum gesund erhält und deinen 
Körper erfrischt. Spr.3, 7-8 

Simon erwiderte: »Herr, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und nichts 
gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze noch einmal auswerfen. Luk.5, 5 

Frei sein von der Angst zu versagen 

IV. Ich lasse mich von Gott beschenken 

Ehre den Herrn mit deinen Opfergaben; bringe ihm das Beste vom Ertrag deiner 
Arbeit. Dann werden deine Kornspeicher sich füllen und deine Weinfässer überlaufen. 
Spr.3, 9-10 

Sie taten dabei noch mehr, als ich gehofft hatte: Sie schenkten sich selbst, zuerst dem 
Herrn und dann, dem Willen Gottes gemäß, auch mir. 2.Kor.8, 5  
Frei sein von finanziellen Sorgen

Jeder soll so viel geben, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Es soll ihm 
nicht Leid tun und er soll es auch nicht nur geben, weil er sich dazu gezwungen fühlt. 
Gott liebt fröhliche Geber! 2.Kor.9, 7 

V. Ich lasse mich von Gott erziehen 

Mein Sohn, wehre dich nicht, wenn der Herr dich hart anfasst; werde nicht unwillig, 
wenn er dich ermahnt. Denn wenn der Herr jemand liebt, dann erzieht er ihn mit 
Strenge, genauso wie ein Vater seinen Sohn. Sprüche 3, 11-12 

Frei sein von schlechten Gewohnheiten 

Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Röm.8,28 

Meine Entscheidung heute: 

_______________________________ 

_______________________________


