 Wo siehst du heute Machtansprüche? – Erstelle eine Liste:
Macht auf religiösem Gebiet / auf moralischen Gebiet / auf politischen Gebiet /auf
wirtschaftlichem Gebiet /auf privatem Gebiet
Was stellst du fest? Wo findet sich die größte Machtkonzentration? Wo das gefährlichste Potenzial? – Überlege: Was kann dir davon am gefährlichsten werden?
4. Vierteljahr / Woche vom 28.10. – 03.11.2012

Fokus
Jesus ist Sieger – deshalb sind wir frei und brauchen keine Angst vor anderen Mächten
zu haben.

Bibel

 Mancher Christ sieht in Filmen wie „Herr der Ringe“ auch einen dämonischen Einfluss, von dem man sich fernhalten sollte. Wie erlebst du solche Filme (falls du sie
ansiehst)? Wo kann ich frei sein von Angst? Wovon lasse ich lieber die Finger?

Lies die folgenden Bibeltexte:
 Römer 8,31–39
 Kolosser 2,15

 Sind alle Christen frei? – Im Studienheft, Seite 38 (lesenswert!) wird erwähnt, dass
auch christliche Gewohnheiten zu Sklavenherren pervertiert werden können. Wie
finde ich eine gesunde Einstellung zu „frommen“ Praktiken?

Infos

Beispiele
 Knechtschaft durch Menschen: Corrie ten Boom, eine holländische Christin, war im
KZ, weil sie Juden versteckt hatte und doch fühlte sie sich frei – frei in Jesus. Das belegen ihr Leben und die Bücher, die sie anschließend schrieb.
Auch D. Bonhoeffer, der als bekennender Pastor im KZ war, scheint sich frei gefühlt
zu haben – sonst könnte er nicht ein Lied wie dieses geschrieben haben.
Kannst du das verstehen? Was kann Menschen bewegen, sich in einer ausweglosen
äußerlichen Situation innerlich frei zu fühlen?
 Knechtschaft durch andere Mächte: Alkoholkranke und Drogenkranke berichten,
dass sie nur durch Jesus wirklich von ihrer Sucht frei wurden, weil ihr Leben durch
die Annahme von Jesus einen U-Turn machte (siehe hier). – Das beschriebene Wunder von der Suchtbefreiung von heute auf morgen ist nicht alltäglich. Die Frage
bleibt: Wie hilft mir Jesus auf dem Weg zur Freiheit von Sucht, auch wenn dieser
Weg etwas länger ist?
 Menschen ändern ihren Lebenswandel durch ihre Beziehung zu Jesus! Sie werden
frei von Belastungen wie Hass oder Eifersucht. Denke über die genannten Beispiele
nach und überlege, wie sie dir eine Hilfe sein können.

Macht über andere auszuüben scheint der Traum vieler Menschen zu sein. Kriege wurden deshalb geführt, Millionen getötet (im 2. Weltkrieg ca. 60 Millionen), andere versklavt (z. B. Sklavenarbeit in Amerika), subtile Machenschaften angezettelt, Revolutionen gemacht. Man muss aber gar nicht so weit in die Weltgeschichte gehen: In der
Schule gibt es Mobbing, auf der Arbeit Intrigen, andere werden verbal niedergemacht,
um die eigene Macht zu demonstrieren und Schwächere unterdrückt.
Macht kann aber auch auf andere Weise ausgeübt werden: Man übt z. B. Druck bei religiösen Themen auf andere aus. Das kann sowohl im kirchlichen wie im familiären Bereich der Fall sein. Andere Versklavungen geschehen durch Alkohol, Tabak, Drogen,
Sexsucht, Geld, Ehrgeiz usw. Jesus hat uns von all dieser Knechtschaft freigemacht.
Wenn man auch manchmal äußerlich nicht davon frei werden kann (z. B. politisch bedingt), so ist man doch durch seinen Sieg am Kreuz als sein Kind frei in seiner Entscheidung und frei in seinem Denken. Niemand kann seinen Anspruch auf uns gelten machen. Wir gehören nur Jesus!

Thema

 In vielen Filmen geht es um einen Machtanspruch. Interessant ist, wie die Welt von
dem Machtanspruch durch den Ring und Sauron in „Herr der Ringe“ frei wird. Hier
wird das religiöse Thema „Erlösung“ durch Tolkien märchenhaft dargestellt.

Interaktiv
Auch diesmal solltest du im „echtzeit“-Forum nachschauen, was andere denken und
dich an der Diskussion beteiligen. Siehe auch auf
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05 / Von aller Knechtschaft befreit

 Fühlst du dich wirklich frei durch Jesus von all diesen Mächten, die du aufgezählt
hast? Wovon und wie konkret fühlst du dich frei? (Versuche, es für dich genau zu
formulieren und sag nicht einfach ja oder nein!) Wie sieht diese Freiheit praktisch
aus? (Gib dir selber Beispiele und bleib auch jetzt nicht in der Theorie!)

