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13 Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen!  
Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand,  

um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen,  
sondern dient einander in Liebe. … 

 
Galater 5,13-26  
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Freiheit – deine Charakterschulung 

Was macht die Freiheit mit deinem Charakter? Ist sie ein Vorwand, um deine selbst-
süchtigen Wünsche auszuleben (13)? Oder entscheidest du dich in der Freiheit, den Geist 
Gottes über dein Verhalten bestimmen zu lassen (16)?  
Lies Galater 5,13-26. 
 
Ordne deinen Geist dem Heiligen Geist unter 
Durch Jesus und das Geschenk der Gnade werden wir frei, wird unser Geist frei, sich zu 
entscheiden (13). Der menschliche Geist kann nicht mit dieser Freiheit umgehen. Wie ein 
Verbrecher, dem die Freiheit geschenkt wird, aber danach keinen anderen Lebensinhalt 
hat als vorher.  
Unsere Entscheidung ist es, uns dem Heiligen Geist unterzuordnen, damit wir nicht mehr 
in unsere alten Muster zurückfallen (16) und so Gott uns seinen Wesenszug Liebe ins 
Herzen schreiben kann (14).  
 
Was ist wahre Freiheit?  
Frei ist der Mensch, der sich selbst vergisst und fallen lässt. Nicht frei ist, wer alles macht, 
was er will. Denn sobald er die Freiheit anderer einschränkt, ist seine Freiheit ebenso 
eingeschränkt. Nicht frei ist, wer sich alles leistet und besitzt, was er sich wünscht. Denn 
jeder Besitz bindet und nimmt Freiheit.  
Frei ist, wer sich etwas Höherem, etwas, dem man in jedem Bereich vertraut, etwas, das 
alles besitzt und mir gibt, was ich brauche, unterordnen kann. Frei bin ich, wenn ich nichts 
besitzen muss und alles, was ich verwalte, auch wieder loslassen kann.  
Diese Freiheit ist nur in Gott! Wer sich ihm unterordnet und ihm vertraut, der ist wirklich 
frei. Frei ist, wer sein Leben vom Heiligen Geist bestimmen lässt (16).  
 
Selbstsüchtige Natur gegen den Geist Gottes 
Durch die Entscheidung für Jesus hat das Böse keine Macht mehr über dich. Nur du kannst 
ihm in deiner Freiheit wieder Macht geben (17-18). Was aber die Auswirkungen sind, 
wenn du dich von deiner selbstsüchtigen Natur bestimmen lässt, steht in den Versen 19-
21. Es ist deine Entscheidung, wem du dienst.  
 
Welche Früchte wirst du ernten? 
Die Früchte eines selbstsüchtigen Lebensstils (19-21) oder die Frucht des vom Heiligen 
Geist bestimmten Lebensstils, die Liebe. Diese Liebe zeigt sich in Freude, Frieden, Geduld, 
Freundlichkeit, Güte, Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung (22-23).  
In den nächsten Versen spricht Paulus von dem einen Schritt, Jesus als Erlöser 
anzunehmen (24) und von einem zweiten Schritt, dass wir durch den Geist Gottes neues 
Leben haben (25). Es braucht die Erlösung von Jesus und die Entscheidung, sich dem 
Heiligen Geist unterzuordnen, und dann werden die Früchte des Geistes wachsen. Das 
Wort Früchte ist hier ganz bewusst gewählt, weil diese Veränderung des Charakters 
wächst wie eine Frucht (25).  
Gib dem Heiligen Geist Raum, in dein Leben zu sprechen, und pflege die Beziehung zu 
Gott. 



Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

 
Sprecht miteinander darüber, was wahre Freiheit ist:  

Ist es, alles tun zu können?  
Oder ist es die Unterordnung unter etwas, dem man ganz vertrauen kann?  

 
Weitere Fragen: 

Bist du dir bewusst, dass es deine Entscheidung ist, dich für die Freiheit Gottes zu 
entscheiden? Die Erlösung und die Unterordnung?  

Möchtest du jetzt deine Entscheidung neu treffen oder bestätigen? Sprich mit Gott.  
 

Gibt es in deinem Leben Dinge, bei denen du dich von deiner selbstsüchtigen Natur 
bestimmen lässt?  

Bringe diese Dinge vor Gott:  
Der Vater liebt dich noch genauso wie vor deinem Fallen, du kannst ihm voll 

vertrauen. Sprich mit ihm über dein Scheitern.  
Kämpfe nicht gegen etwas, das schon besiegt ist. Du wirst es nicht besiegen.  

Nimm den Sieg von Jesus in Anspruch. 
Ordne deinen Geist dem Heiligen Geist unter und bitte ihn, zu dir zu sprechen.  

Frage ihn, was er dir anstatt dessen, was du von deiner selbstsüchtigen Natur 
hingegeben hast, geben möchte.  

Sprich immer wieder darüber und es wird wachsen wie eine Frucht. 
 
Sprecht miteinander: 

Wie kann der Geist Gottes mehr Raum in deinem Leben gewinnen? 
Wo hat Gott dir schon Veränderung geschenkt und wo sind die Früchte des Geistes 

in dir gewachsen?  
 
Wem kannst du von der Freiheit und dem Guten, das Gott dir geschenkt hat, erzählen?  

  


