
 

Frei ist nur, 

 wer alles tun darf!  

 
 

Epheser 2,8 (1—10) 

Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod gerettet worden.  
Das ist geschehen, weil ihr an Jesus Christus glaubt.  

Es ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. 
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Frei ist nur, wer alles tun darf!  

Epheser 2,1-10  

Der Epheser spricht darüber, wie wir früher waren, was Gott in uns verändert hat und zu 

wem er uns heute gemacht hat.  

Bedeutet dieser Unterschied, dass ich vorher Böses tun wollte? Nein, niemand will Böses 

tun. Vielleicht will man ja sogar Gutes tun. Aber kann man das, wenn die Wurzel böse ist? 

Es steht (Vers 2): Satans böser Geist beherrscht auch heute noch das Leben aller 

Menschen, die Gott nicht gehorchen. Weiter steht dann auch (Vers 4), dass wir wegen 

unserer Sünden für Gott tot sind.  

Muss jemand, der mit Gott lebt, Gutes tun? Hoffentlich nicht! Durch seine Gnade haben 

wir mit Christus neues Leben geschenkt bekommen (Vers 5) und schon jetzt einen Platz in 

Gottes himmlischer Welt erhalten (Vers 6). Das geschieht durch den Glauben, aber auch 

dieser ist ein Geschenk, nicht unser eigenes Werk (Vers 8). Nichts geschieht durch unsere 

Leistung (Vers 9). Daher müssen wir nicht versuchen Gutes zu tun um des Werkes willen.  

 

Man tut, was man ist. Die Frage ist: Was ist man? Denn was man ist, das tut man. Man tut 

aber nicht, was man tun will!  

Vers 10 sagt uns, was wir durch den Glauben sind, und nicht, was wir durch den Glauben 

tun müssen: Wer durch Jesus neu geschaffen ist, ist dafür geschaffen, Gutes zu tun. Ja, was 

wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk und nicht unser Verdienst!  

 

Der Unterschied ist nicht in dem, was man tut, sondern in dem, was man ist. Darauf weist 

schon das Duell von David und Goliath hin: Beide kämpfen und wollen töten. Da ist 

Goliath, dessen Name «der Verbannte» bedeutet, und auf der anderen Seite ist David, 

dessen Name «der Geliebte des Herrn» heisst. Der Starke, der auf sich selbst vertraut, 

aber darum auf der falschen Seite kämpft, und auf der anderen Seite der Kleine, der aus 

dem Glauben heraus kämpft.  

 

Wenn ich also im Glauben lebe, bin ich frei alles zu tun! Dann muss ich nicht versuchen so 

zu leben, wie Gott es will. Ich muss mich an kein Gesetz mehr halten!   

Kann man das so sagen? Jesus hat zum Gesetz gesagt (Matthäus 5,17): „Denkt nicht, ich sei 
gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht 
gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen.“ Jesus hat das Gesetz 
erfüllt, dem Gesetz ist Genüge getan, weil das Gesetz uns nicht näher zu Gott bringen 
konnte.  
 
Gott setzt voll auf den Weg der Beziehung. Was aber ist für eine Beziehung am 
schädlichsten? Wenn ich immer mit einem Gefühl des nicht Genügens, des Versagens 
kommen muss. In einer solchen Beziehung fühle ich mich nicht wie der Geliebte, sondern 
wie der Verbannte. Als Verbannter werde ich andere Beziehungen suchen, solche, die mir 
ähnlich sind. Bin ich aber der Angenommene, der Geliebte, der angenommen ist, wie er 
ist, der frei ist, dann werde ich die Beziehung zum meinem geliebten Gott suchen. Das ist 



das, was mich verändern wird. Höre auf, dich für etwas selbst zu verurteilen, das Gott 
schon lange nicht mehr verurteilt. Suche seine Nähe, suche mit anderen zusammen seine 
Nähe.  
 
Frei ist, wer alles tun darf und trotzdem geliebt ist.  
Frei ist, wer alles tun darf und frei ist, nein zu sagen.  
Frei ist nur, wer sich nicht selbst verurteilen muss. Denn Gott verurteilt ihn auch nicht 
mehr.  
 
Es geht nicht darum, was du tust und was du tun willst.  
Es geht darum, wer du bist!  
Es geht darum, auf wen du vertraust!  
Du bist die/der Geliebte Gottes. Du genügst, du musst dich nicht verändern, denn er hat 
dich verändert.  
 
 

Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

 
MyFriends Lebensstil 

• Was hast du letzte Woche mit Gott erlebt? 

• Bete, dass Gott dir Liebe für die Menschen in deinem Umfeld gibt. Frage ihn, wem du in 
der nächsten Woche speziell seine Liebe zeigen könntest. Wie?  

 
Epheser 2,1-10  

• Lest die Bibelstelle und lasst sie nochmals auf euch wirken. 
Sprecht darüber, was es bedeutet, wirklich nichts dazu beitragen zu können und dass 
sogar der Glaube ein Geschenk ist, zu dem wir nichts beitragen können.  

• Was ist für euch der Unterschied vom «Verbannten» zum «Geliebten»? 

• Wie steht ihr zu dieser Aussage?  

«Wenn ich im Glauben lebe, bin ich frei alles zu tun! Dann muss ich nicht versuchen, so 

zu leben, wie Gott es will, ich muss mich an kein Gesetz mehr halten!»  

• Kann eine Beziehung zu Gott gelingen, wenn ich nicht frei bin und mich an das Gesetz 

halten muss?  

• Ist es nicht gerade das Bewusstsein, dass Jesus schon alles getan hat, dass er das 

Gesetz für mich erfüllt hat, das mich frei und unbeschwert zu Gott kommen lässt? 

• Könnte es sein, dass deine Selbstverurteilung dein Problem ist und dich davon abhält, 

«die Geliebte/der Geliebte» Gottes zu sein?  

 

  


