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WAS PASTOREN UND GEMEINDELEITER ÜBER DIESEN KURS SAGEN
„Viele Christen haben Vergebung empfangen, aber sie sind nicht frei. Der Freiheit in Christus-Kurs
ist großartig, weil er Menschen hilft, die Fülle dessen zu erfassen, was Gott der Vater für uns sein
will.“
Mark Stibbe, Saint Andrew‘s Church, Chorleywood

„Freiheit in Christus hat uns ein Werkzeug in die Hand gegeben, um Menschen ganzheitlich in
Christus zu festigen und ihnen in Ihm Sicherheit zu geben. Dies ist nicht vergleichbar mit einer
vergänglichen christlichen Modeerscheinung.“
John Groves, Winchester Family Church

„So viel guter geistlicher Menschenverstand! Welch ein Segen, die Nachfolge so zu beginnen.“
Gerald Coates, Pioneer

„Wir sind vom Freiheit in Christus-Kurs begeistert. Er befähigt Christen, ihre Vergangenheit zu
ordnen und einen Weg zur Ganzheitlichkeit zu finden. Ich kann dieses Material für Hauskreise
wärmstens empfehlen.“
Laurence Singlehurst, Cell UK

„Der Freiheit in Christus-Kurs ist biblisch, christuszentriert und nicht verurteilend. Er ist keine
Schnellbleiche, sondern führt Menschen zu einer dauerhaften Lösung. Er ist wie ein frischer
Wind, hat Bodenhaftung und ist auf Gott ausgerichtet.“
Ben Davies, Bracknell Family Church

„Durch den Gebrauch von FIC-Materialien haben wir gesehen, wie viele Menschenleben verwandelt wurden. Als Folge davon ist die ganze Kirche gestärkt worden und mehr zu einer Einheit
zusammengewachsen. Ich kann diesen Kurs wärmstens weiterempfehlen.“
Rod Woods, The City Temple, London
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WARUM GIBT ES DIESEN KURS?
Jesus befahl uns: „Geht hin und machet zu Jüngern.“. Auch wenn wir vielleicht einige Bekehrungen vorzuweisen haben, werden die meisten zugeben müssen, dass wir sehr wenig wahre Jünger
gemacht haben. Zu viele gewöhnliche Christen kämpfen damit, grundlegende biblische Wahrheiten zu erfassen und auszuleben.
Oft brauchen wir schmerzhaft viel Zeit zum Reifen. Manchmal scheint es, als kämen wir von negativen Einflüssen unserer Vergangenheit nicht los, oder wir drehen uns im Kreis geistlicher Verwirrtheit und gewohnheitsmäßiger Sünde.
Es ist ja nicht so, dass es uns an hervorragenden Lehren oder Materialien fehlt. Vielmehr ist es
so, dass es uns schwerfällt, die Wahrheit zu erfassen, weil wir uns immer noch mit Sünden oder
Erlebnissen der Vergangenheit herumschlagen. Oder, wie Jesus es ausdrücken würde: „Ihr
werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen!“ (Joh 8,32 SCH).
Der Freiheit in Christus-Kurs hilft, persönliche und geistliche Konflikte durch echte Buße zu
lösen, damit die Wahrheit der Identität in Christus erfasst wird und die Identität in ihm reifen kann
– und dies wahrscheinlich schneller, als man es je für möglich hält.

DIESER KURS MÖCHTE:
• die wunderbaren Wahrheiten von dem, was Jesus getan hat, so erklären, dass Christen sie erfassen und in ihren Alltag integrieren können.
• Christen helfen, das Wesen des geistlichen Kampfes zu verstehen, in dem sie sich befinden,
und sie ausrüsten, die Welt, das Fleisch und den Teufel zu bezwingen.
• Christen helfen, die Autorität zu erfassen, welche sie jetzt in Christus besitzen, und damit persönliche und geistliche Konflikte zu lösen.
• Christen dazu ausrüsten, persönliche Verantwortung zu übernehmen für das Verbleiben in der
erlangten Freiheit, damit sie mündig werden und Frucht bringen können.
Es ist unser Gebet, dass dieser Kurs einen Beitrag leisten kann zur Vorbereitung vom Reich
Gottes im deutschsprachigen Raum. Wir möchten, dass Leiter den Kurs dazu verwenden, um
Menschen zu mündigen und fruchtbringenden Nachfolgern von Jesus zu machen. Wir möchten
sehen, wie ganze Gemeinden dahingehend verwandelt werden, dass die Gemeindeglieder ihre
Freiheit in Christus erfassen und zu Jüngern werden.
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WIE ORGANISIERT MAN DIESEN KURS?
DAUER DES KURSES
Der Kurs beinhaltet 4 Hauptteile mit jeweils mehreren Lektionen. Normalerweise wird jede Woche
eine Lektion unterrichtet. Insgesamt hat der Kurs 13 Lektionen und einem praktischen Umsetzungsteil in Teil 3. Diesen Prozess nennen wir Die Schritte zur Freiheit in Christus. Dieser praktische Teil wird am besten an einem separaten Wochenende oder an einem Auswärtstag gehalten.
13 Wochen + Auswärtstag (Normalfall):
Insgesamt bräuchte man also 13 Wochen und einen Tag (oder ein Wochenende), um diesen
Kurs durchzuführen. Das ist der ideale Fall und unsere Empfehlung. Wenn dieser Zeitraum
aber zu lange ist, gibt es eine Alternative, die bloß 7 Wochen dauert, zuzüglich ein Wochenende.
10 Wochen + Wochenende:
Die Lektionen 1 bis 10 und die Schritte sollten auf jeden Fall immer als Block unterrichtet
werden. Darin enthalten sind die Hauptlehrteile. Das heißt, dass du die Lektionen 11 bis 13
dann zu einem späteren Zeitpunkt als Follow-up anbieten kannst.
7 Wochen + Wochenende:
Sind 10 Wochen immer noch zu lang, gibt es die Möglichkeit, die Lektionen 8, 9 und 10
gleichzeitig mit den Schritten an einem Wochenende zu halten. Das erlaubt dir, den Kurs in
knapp 7 Wochen zu unterrichten. Und wie oben erwähnt, könntest du auch in diesem Fall die
letzten drei Lektionen als Follow-up anbieten.

AUFBAU DES KURSES
1. TEIL

SCHLÜSSELWAHRHEITEN

Jesus sagt, wir werden die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird uns frei machen! In den ersten drei Lektionen betrachten wir einige Schlüsselwahrheiten, die wir kennen müssen, um zu
verstehen, was es bedeutet, Christ zu sein.
Lektion 1: Woher komme ich?
Als Adam und Eva erschaffen wurden, hatten sie Leben in seiner ganzen Fülle. Gott sorgte für alle
ihre Bedürfnisse. Sie waren komplett angenommen, geborgen und bedeutsam. Beim Sündenfall
verloren sie ihre Beziehung mit Gott. Als Folge davon werden wir zwar physisch lebendig, aber
geistlich tot geboren. Mit einem enormen Bedürfnis nach Annahme, Geborgenheit und Bedeutung. Jesus kam, um Leben, Annahme, Geborgenheit und Bedeutung wieder so herzustellen, wie
sie Adam und Eva einst besaßen.
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Lektion 2: Wer bin ich in Christus?
Viele Christen sehen sich einfach als „Sünder, dem vergeben wurde“. Die Bibel hingegen macht
klar, dass wir aufgrund des Werkes Christi neue Geschöpfe in Christus wurden. Das Wissen, dass
wir Kinder Gottes sind, die ohne Scheu und Verurteilung in Gottes Gegenwart treten dürfen,
verändert alles.
Lektion 3: Die Wahrheit wählen
Alle Menschen leben im Glauben, sogar Nichtchristen. Ob ein Glaube wirksam ist oder nicht,
kommt darauf an, worauf wir unser Vertrauen setzen. Für Christen ist entscheidend, dass ihr
Glaube damit übereinstimmt, was Gott in Seinem Wort offenbart hat.

2. TEIL

DIE WELT, DAS FLEISCH UND DER TEUFEL

Jeden Tag kämpfen wir mit drei Elementen, die uns von der Wahrheit wegdrängen wollen. Das
Verständnis der Funktionsweise der Welt, des Fleisches und des Teufels erlaubt es uns, ihnen zu
widerstehen und unsere Gedanken zu erneuern.
Lektion 4: Unser Weltbild überdenken
Je nachdem, wo und wann du aufgewachsen bist, hast du gelernt, die Welt in einer bestimmten
Weise zu betrachten. Sie kommt dir richtig vor, aber ist sie es auch? Vielleicht bist du auch zu der
Überzeugung gelangt, dass es so etwas wie eine absolute und unveränderliche Wahrheit gar nicht
gibt. Aber ist das richtig? Wenn wir Christ werden, müssen wir eine radikale Entscheidung treffen,
die Welt nicht mehr wie bisher zu betrachten, sondern beginnen, sie aus Gottes Perspektive zu
sehen, indem wir die biblische Weltanschauung übernehmen.
Lektion 5: Unsere tägliche Entscheidung
Christen haben ein neues Herz und einen neuen Geist bekommen, und doch kämpfen wir immer
noch mit vielen nicht sehr hilfreichen Denk- und Verhaltensweisen, mit denen wir aufgewachsen
sind (eine primäre Eigenschaft von dem, was die Bibel „das Fleisch“ nennt). Wir müssen dem
Fleisch aber nicht nachgeben. Wir können uns Tag für Tag und Moment für Moment entscheiden,
entweder nach den Gelüsten des Fleisches oder nach den Impulsen des Heiligen Geistes zu leben.
Lektion 6: Geistige und geistliche Festungen überwinden
Das Umfeld, in welchem wir aufwuchsen, verursachte traumatische Erlebnisse in unserer Vergangenheit. Versuchungen, denen wir nachgegeben haben, führten zur Entwicklung von „Festungen“ in unseren Gedanken, welche uns davon abhalten, der Wahrheit gemäß zu leben. Unsere anerzogenen und gelernten Denkweisen ändern sich nicht automatisch mit der Bekehrung; aber wir
können Festungen niederreißen, indem wir uns aktiv entscheiden, unsere Gedanken gemäß der
Wahrheit in Gottes Wort zu erneuern.
Lektion 7: Der Kampf um unsere Gedanken
Es ist wichtig zu verstehen, dass wir uns in einem geistlichen Kampf befinden. Das macht es
schwieriger, Festungen zu zerstören, denn es ist nicht nur eine Frage des Umdenkens. Jeden Tag
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stehen wir in einem Kampf um unsere Gedanken. Verstehen wir aber Satans Funktionsweise und
die wunderbare Position, die wir in Christus haben, so sind wir für den Sieg gerüstet.

3. TEIL

BEFREIUNG AUS DEM WÜRGEGRIFF DER VERGANGENHEIT

Gott ändert unsere Vergangenheit nicht, aber Er ermöglicht durch Seine Gnade, dass wir frei von
deren Folgen leben können. In diesem Teil sehen wir, wie wir erfassen können, was Christus für
uns getan hat, damit wir frei leben können. Wir werden in diesem Teil auch das separate Arbeitsheft Schritte zur Freiheit in Christus gemeinsam durcharbeiten.
Lektion 8: Guter Umgang mit Gefühlen
Wir können unsere Emotionen nicht direkt kontrollieren, aber in einem gewissen Sinn sind sie das
Resultat dessen, woran wir uns zu glauben entscheiden. Haben wir kein korrektes Verständnis
von Gott und Seinem Wort und von unserer Identität in Christus, werden uns unsere Gefühle dies
signalisieren. Versäumen wir es, unsere Emotionen zu kontrollieren, machen wir uns für
geistliche Angriffe anfällig. Je mehr wir uns der Wahrheit verpflichten und uns entscheiden, das
zu glauben, was Gott als wahr bezeichnet, desto weniger sind wir ein Spielball unserer Gefühle.
Lektion 9: Von ganzem Herzen vergeben
(Oft an einem Seminartag mit den Schritten zur Freiheit in Christus kombiniert)
Unsere Beziehungen zueinander müssen die gleiche Basis haben wie unsere Beziehung zu Gott.
Nichts bindet dich mehr an deine Vergangenheit oder gibt dem Feind mehr Zugang zu deinem
Leben als mangelnde Vergebungsbereitschaft. Das Problem mit der Vergebung besteht nicht so
sehr zwischen dir und der Person, die dich verletzt hat, als zwischen dir und Gott. Lernen, von
Herzen zu vergeben, befreit uns von den Folgen unserer Vergangenheit und heilt unsere emotionalen Schmerzen. Du tust es deinetwegen.

BONUS: Die Schritte zur Freiheit in Christus
Das ist der Anwendungsteil des Kurses. Teilnehmer werden mit Hilfe der Schritte zur Freiheit in
Christus durch den Prozess der Umkehr geführt, damit sie ihre persönlichen und geistlichen Konflikte lösen können, indem sie sich Gott unterstellen, dem Teufel widerstehen und somit ihre Freiheit in Christus erleben (Jak 4,7). Es ist ein einfacher und klar strukturierter Prozess, der
sanft und gütig ist. Während dieses Prozesses werden Festungen aufgedeckt, die sich in ihrem
Denken entwickelt haben. Mit Hilfe der Schritte werden diese Festungen zerstört und die
Erneuerung ihres Denkens beginnt.
Wir empfehlen, dass die Leute entweder an einem Seminartag in der Gruppe durch die Schritte
zur Freiheit in Christus begleitet werden, oder dass sie die Gelegenheit für einen persönlichen
Freiheits-Termin haben (in diesem Fall wäre es vielleicht angebracht, in der Gruppe eine Kurzversion durchzuarbeiten, weil individuelle Sitzungen meistens 4 - 8 Stunden dauern).
Es ist vorgesehen, dass dies zwischen den Lektionen 9 und 10 stattfindet. Jeder Teilnehmer wird
eine eigene Ausgabe der Schritte zur Freiheit in Christus benötigen.
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4. TEIL

ALS JÜNGER VON JESUS CHRISTUS REIFEN

Nachdem wir unsere Freiheit in Christus erfasst haben, müssen wir uns jetzt darauf konzentrieren, zur Reife heranzuwachsen. In diesem Abschnitt lernen wir, fest zu stehen, Beziehungen zu
anderen Menschen zu bauen und auf dem Weg zu bleiben, indem wir Jesus ähnlicher werden.
Lektion 10: Jeden Tag in Freiheit leben
Haben wir uns mit allem ehrlich befasst, was uns Gott durch den Heiligen Geist während der
Schritte zur Freiheit in Christus gezeigt hat, dann haben wir die Freiheit erfasst, die Christus für
uns gewonnen hat. Wie gut es uns gelingt, in dieser Freiheit zu leben und an Reife zuzunehmen
hängt von dem Maß ab, in dem wir fortfahren, unsere Gedanken zu erneuern und uns angewöhnen, Gutes von Bösem zu unterscheiden.
In Freiheit leben muss zu einem Lebensstil werden. In dieser Lektion betrachten wir Strategien
zur Erneuerung unserer Gedanken und zur Verteidigung gegen Satans Angriffe. Wir lernen, mit
falschen Denkweisen umzugehen, die der Prozess der Schritte zur Freiheit in Christus
aufgedeckt hat.
Lektion 11: Gottgefällige Beziehungen
Jesu größtes Gesetz besagt, dass wir den Herrn unseren Gott lieben sollen von ganzem Herzen,
mit ganzer Seele und all unserem Verstand, und unsere Nächsten lieben wie uns selbst. Das fasst
die ganze Botschaft der Bibel zusammen. Wir sind dazu berufen, Gott und einander zu lieben. Wir
können keine aufrichtige Beziehung zu Gott haben und unsere Mitmenschen ausschließen. Eine
echte Beziehung zu Gott muss zu einer ehrlichen Beziehung mit unserem Nächsten führen. In
dieser Lektion betrachten wir die Rechte, Pflichten, Urteilsvermögen, Disziplin, Rechenschaft und
die Bedürfnisse anderer.
Lektion 12: Ziele und Wünsche
Es ist wichtig, den Unterschied zwischen göttlichen Zielen und göttlichen Wünschen zu verstehen.
Es gibt keine göttlichen Ziele für unser Leben, welche wir in Christus nicht erreichen könnten.
Unsere göttlichen Wünsche hingegen mögen erfüllt werden oder auch nicht. Ihre Erfüllung liegt
außerhalb unserer Kontrolle, und wir müssen der Versuchung widerstehen, unseren Wert von
ihrem Erreichen abhängig zu machen. Gottes Ziel für unser Leben ist, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Wenn wir unsere eigenen Ziele mit diesem in Übereinstimmung bringen, können
wir ein Leben in wahrer Freiheit führen.
Lektion 13: Auf Kurs bleiben
Wollen wir erfolgreich, erfüllt und zufrieden sein, müssen wir falsche Überzeugungen über die
Bedeutung von Erfolg, Erfüllung und Zufriedenheit aufdecken und uns von ihnen trennen. Wir
verpflichten uns, der Wahrheit Gottes, Seinem Wort zu glauben. In dieser Lektion untersuchen wir
im Licht von Gottes Wort, was wir in Bezug auf acht Aspekte in unserem persönlichen Leben
glauben. Wir erklären, wie Glauben ganz praktisch funktioniert und wie uns dies Jesus ähnlicher
werden lässt.
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WAS SIND DIE SCHRITTE ZUR FREIHEIT IN CHRISTUS?
Die Schritte (Kurzform für Die Schritte zur Freiheit in Christus) bilden den Praxisteil unseres
gesamten Kurses. Sie sind ein Werkzeug, das Mitmenschen die Möglichkeit gibt, ihr Leben vor
Gott zu spiegeln und die Dinge zu bereinigen, die in ihrer Nachfolge von IHM einen Stolperstein
darstellen.
Die Teilnehmer fangen damit an, dass sie Gott bitten, ihnen zu zeigen ob es irgendetwas in ihrem
Leben gibt, das bereinigt werden muss. Sie entscheiden sich dann, sich davon abzuwenden (Buße
zu tun), welches dem Feind Gottes jegliche Grundlage nimmt, sie fremd zu bestimmen. Dieses
Vorgehen wird in Jakobus 4,7 beschrieben: „Deshalb ordnet euren Willen Gott unter! Widersteht
dem Teufel, und er wird euch verlassen.“. Das ist ein einfacher und sanfter Prozess – aber sehr
kraftvoll.
Die Schritte bilden einen integralen Teil dieses ganzen Kurses. Bitte widerstehe der Versuchung,
sie zu überspringen – und unternimm alles, auch die Teilnehmer dazu zu ermutigen, sie nicht zu
übergehen.
Die beste Art, um durch die Schritte hindurch zu gehen ist ein persönliches Treffen mit einem
Ermutiger (führt durch den Prozess der Schritte) und einem Gebetspartner (betet leise für Schutz
und Erkenntnis der Wahrheit). Dieses Treffen nennen wir ein FREEDOM APPOINTMENT (FA). Es
beansprucht normalerweise drei bis fünf Stunden.
Jedem Teilnehmer sein eigens FA zu ermöglichen scheint vorerst unmöglich zu sein, wenn du
viele Leute in der Gruppe hast. Wenn du dir aber von Anfang an ein Team von Ermutigern aufbaust, können viele solcher FAs gleichzeitig stattfinden. Das Buch JÜNGERSCHAFTSTRAINING
erklärt sehr genau, wie so ein Dienst in deiner Gemeinde aufgebaut werden kann.
Unter Umständen ist es auch wertvoll, eine ganze Gruppe durch die Schritte zu führen. Das wird
am besten an einem Auswärtstag gemacht. Dieser Prozess passt zwischen die Lektionen 9 und
10. Eine oder mehrere Lektionen von 8 bis 10, könnten auch an so einem Wochenende oder
Auswärtstag unterrichtet werden. Weitere Infos dazu gibt es im Bonus-Material ab Seite 158.

WIE FANGE ICH DIESEN KURS IN MEINER GEMEINDE AN?
Hole die Zustimmung der Gemeindeleitung
Nach unserer Erfahrung ist die Zustimmung der Gemeindeleitung, speziell von dem Hauptverantwortlichen, diesen Kurs in der Gemeinde durchzuführen, der Match-entscheidende Faktor, über
den Segen, den dieser Kurs für die Gemeinde sein kann.
Wir empfehlen dir sehr stark, dass die Leiterschaft zuerst selber durch dieses Training hindurchgeht und ihr persönliches Freedom Appointment habt. Sollte diene Leiterschaft nicht voll
und ganz hinter diesem Kurs und dem damit verbundenen Dienst stehen, raten wir dir geduldig
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abzuwarten, bis sie das tut. Verweise deine Leiterschaft auf unsere Webseite (www.freedominchrist.eu) und auf unsere Fallstudie der Nordamerikaner unter den Downloads.
Gewinne Schlüsselpersonen für dein Anliegen
Stelle sicher, dass du auch andere Schlüsselpersonen wie Hauskreis- oder Zellenleiter, Seelsorgeleiter, etc. mit an Bord hast in deinem Team. Wir schlagen vor, du lädst sie zu einem Freedom in Christ Seminar ein (weitere Details auf unserer Webseite unter Seminare). Alternativ
kannst du ihnen auch die Grundlagen-Bücher (Neues Leben – neue Identität und Der die Ketten
sprengt) geben und sie auf unsere Webseite verweisen. Du könntest auch FIC zu einer Zurüst-Veranstaltung FRUCHTBARE JÜNGER MACHEN in deine Gemeinde einladen.
Eigne dir Erfahrung im Durchführen der Schritte an
In einer idealen Situation werden die ersten Menschen, die ein Freedom Appointment haben,
Leiter sein. Diese können dann weitere Menschen durch die Schritte führen. Für das Team in Verantwortung wäre es ratsam, ein Ermutiger-Training zu besuchen, das Richtlinien, Hinweise und
Tipps zum Thema vermittelt.
Aber lasst euch nicht davon abhalten, diesen Dienst zu starten, sollte kein solches Training in naher Zukunft in euerer Gegend angeboten werden. Führt Menschen einfach durch die Schritte. Wie
du feststellen wirst, hängt der Erfolg dieses Dienstes nicht vom Können des Ermutigers ab, als
vielmehr von der Tatsache, dass Jesus den Ratsuchenden persönlich begegnet. Freedom in Christ
kann es manchmal für Leiter, die neu in diesem Dienst sind, arrangieren, dass sie ihre ersten
Freedom Appointments in Gemeinden durchführen können, die bereits Erfahrung damit haben.
Richte einen Ablauf ein, um Freedom Appointments (FAs) zu halten
Führe die Teilnehmer in das Konzept der Freedom Appointments im Verlauf des Kurses ein und
mache dir Gedanken, wie du sie durchführst. Fange an, persönliche FAs anzubieten, sowie das
Ende des Kurses naht. Gewinne erste Erfahrungen mit Menschen, die einfach und „gerade heraus“ sind, bevor du diejenigen angehst mit tieferen Verletzungen.
Baue dir ein Team von Ermutigern auf
Die, die durch den Kurs und ihr persönliches FA hindurchgegangen sind, können schon bald selber als Ermutiger (solche, die andere durch die Schritte führen) helfen, um die Last zu teilen.
Betone die Not, es zu einem Lebensstil werden zu lassen
Lege einen großen Stellenwert darauf und ermutige sie regelmäßig, damit Menschen im Prozess
der Gedankenerneuerung bleiben. Mach Ihnen den Festungszerstörer (oder ähnliche Hilfsmittel)
so leicht wie möglich zugänglich. Vielleicht organisierst du „Zweierschaften“ dazu, um ihnen
hand-on-Training zu geben, wie sie es im Alltag umsetzen können. Ermutige Menschen, FAs im
jährlichen Rhythmus zu halten, um sicherzustellen, dass sie siegreich bleiben.
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WIE BEREITEST DU DICH AM BESTEN DARAUF VOR?
Jeder muss zuerst selbst verstanden haben, was es heißt, in Christus lebendig und frei zu sein
und es von sich selbst bezeugen können. Erst dann ist er fähig, einen solchen Kurs zu leiten, denn
dieser Kurs ist dazu konzipiert, anderen Christen zu helfen, die Freiheit in Christus zu finden, die
Christus für sie gewonnen hat und in dieser Freiheit zu leben. Wir empfehlen Folgendes, bevor du
diesen Kurs leitest:
Verstehe die grundlegende Lehre selbst
Das kannst du erreichen, indem du z.B. Neues Leben – Neue Identität und Der die Ketten
sprengt von Neil Anderson liest; eine FIC-Seminar „Freiheit in Christus“ besuchst; diesen Kurs
als Teilnehmer mitmachst oder ihn mit der DVD durcharbeitest.
Zwei andere Bücher können auch sehr hilfreich sein: Erneuert von Neil Anderson (Asaph Verlag,
2012, ISBN: 978-3-905880-02-1) umreißt die biblische Basis der Buße; Jüngerschaftstraining
ebenfalls von Neil Anderson (Asaph Verlag 2012, ISBN: 978-3940188489) bietet sowohl die theologische Basis für den Prozess der Schritte zur Freiheit in Christus wie auch hervorragende praktische Hinweise.
Auch die Webseite von Freiheit in Christus (www.freiheitinchristus.eu) ist eine ausgezeichnete
Quelle für Informationen und Ratschläge und den Kauf der genannten Ressourcen.
Arbeite die „Schritte zur Freiheit in Christus“ persönlich durch
Dies ist ein 4- bis 8-stündiger Prozess, während dessen du den Heiligen Geist bittest, dir Bereiche
in deiner Vergangenheit aufzuzeigen, die behandelt werden müssen, damit du deine persönlichen
und geistlichen Konflikte lösen kannst. Typischerweise wirst du von einem Ermutiger durch
diesen Prozess begleitet, welcher einen Gebetspartner zur Seite hat. Idealerweise kannst du das
in deiner eigenen Gemeinde tun. Falls das nicht möglich ist, hilft Freiheit in Christus (FIC) gerne,
dich mit einer lokalen Gemeinde in Verbindung zu bringen, die dir in dieser Weise dient, vorausgesetzt du hast die Vision, diesen Dienst in der eigenen Gemeinde einzuführen. Diesen Prozess
findest du im Heft Schritte zur Freiheit in Christus – Abschnitt für Gemeindeleiter dargelegt und
beschrieben.
Lege dir einen „Festungssprenger“ zurecht und benutze ihn
„Festungen sprengen“ ist eine Strategie, die zum Erneuern deiner Gedanken dient, wie sie in Lektion 10 beschrieben wird. Du wirst dies umso besser tun können, wenn du aus eigener Erfahrung
berichten kannst, wie du diese Strategie eingesetzt hast.
Beziehe andere Trainingsmöglichkeiten in Betracht
Um andere durch diesen Kurs zu führen musst du kein Spezialist sein. Alles, was du brauchst, ist
in diesem Leiterhandbuch enthalten. Aber es ist sicher hilfreich für dich und macht den Kurs
umso erfolgreicher, wenn du den Ansatz von Freedom in Christ kennst.
Wir bieten diverse Seminare und Kurse an. Unsere Webseite informiert dich über das aktuelle
Angebot und weiterführende Informationen zu jedem Angebot.
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WEITERE HINWEISE UND TIPPS
• Gemeindeleiter und Verantwortliche in der Gemeinde: Setze ein positives Beispiel, indem zu
selbst durch den FIC-Kurs gehst und dein persönliches FA hast.
• Bestehe darauf, dass Ratsuchende (Freiheitssuchende) zuerst durch die Grundlagen des FICKurses gehen (Lektion 1 bis 9 oder ein GLS Wochenendkurs), bevor sie ihr persönliches FA
haben, damit sie wissen, wozu sie sich entscheiden und dann auch standhaft bleiben können.
• Obwohl die Resultate zeitweise sehr eindrücklich sind, raten wir dir zur Vorsicht, diesen Ansatz
nicht als ein schnelles Heilmittel für alles anzubieten. Mach dem Ratsuchenden stattdessen
klar, dass dieser Prozess auch Einsatz braucht, um die gewonnene Freiheit zu behalten und als
Nachfolger im Glauben zu wachsen.
• Gehe es langsam an – das ist im Allgemeinen nichts, was die Gemeinde schnell mal macht.
Vielmehr sollte es zum normalen „Tagesgeschäft“ werden. Darum ist es wertvoll, die Sache gut
zu planen, damit es nicht stirbt, bevor man positive Feedbacks hört.
• Sei auf der Hut vor Angriffen! Diese kommen oft durch die Menschen, von denen man es am
wenigsten erwartet.
• Erwähne immer wieder, dass dies ein Angebot für jedermann ist, nicht nur für schwierige Fälle.
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WIE FUNKTIONIERT DIESER KURS?
WIE KANN DER KURS EINGESETZT WERDEN?
Die meisten Gemeinden setzen diesen Kurs ein, um ihre Mitglieder in der Nachfolge von Jesus
Christus zu schulen (egal, wie lange sie schon Christen sind).
Als Predigtthemen
Der Kurs kann als Predigtthema für die ganze Gemeinde angeboten werden. Das passiert meistens an einem Sonntagmorgen. In den Hauskreisen wird das Predigtthema vom Sonntag dann vertieft.
In Kleingruppen
Der Kurs ist viel effektiver, wenn er in Kleingruppen, als Lebensstil, unterrichtet wird. Die
biblischen Lebensprinzipien beruhen auf dem SEIN und nicht auf dem TUN. Das kann in einer
Kleingruppe viel deutlicher kommuniziert werden, weil hier auch Dialoge möglich sind und das
Gesagte so besser verarbeitet wird.
Diese Art bedingt einen hohen Aufwand an Vorbereitung, aber dieser initiale Aufwand zahlt sich
vielfach zurück, wenn die vermittelten Prinzipien mannigfaltige Früchte in den veränderten Leben
der Teilnehmer hervorbringen. In die Vorbereitung gehört auch das Finden von Schlüsselpersonen, die dich in dieser Aufgabe unterstützen und mithelfen bei den Auswärtstagen, Menschen
durch die Schritte zur Freiheit in Christus als Ermutiger zu begleiten. Baue dir ein Team auf von
Menschen, die die Vision dieses Dienstes teilen. Sei im Kleinen treu und überlasse den Rest
getrost Gott.
Als Aufbau- oder Folgekurs
Viele Gemeinden setzten den FIC-Kurs sehr erfolgreich als Folgekurs für einen Alpha Live Kurs
ein. Man muss nicht zuerst Christ sein, um diesen Kurs zu verstehen. Der FIC-Kurs hat eine klare,
aber auf für Nichtchristen verständliche Sprache. Viele treffen innerhalb der ersten zwei Lektionen eine Entscheidung, ihr Leben Gott anzuvertrauen.

WELCHES MATERIAL BRAUCHE ICH?
Nebst dem vorliegenden Leiterhandbuch, brauchst du für jeden Teilnehmer ein Teilnehmerhandbuch. Das wird bei größeren Mengen zu vergünstigten Preisen in unserem Online-Shop auf unserer Webseite angeboten. Eine CD mit den Referaten im MP3-Format wird ebenfalls angeboten.
Alle Referate sind auch als Video auf unserer Webseite unter „Videobotschaften für Dich“ verfügbar. Das erwähnte Zusatzmaterial wie die Buchzeichen Meine Identität oder Postkarten mit den
biblischen Aussagen zu meiner Identität sind in unserem Shop bestellbar. Anderes Material (wird
an entsprechender Stelle erwähnt) ist als Download frei verfügbar – ebenfalls auf unserer Webseite.
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WIE SIEHT DER AUFBAU EINER LEKTION AUS?
Jede Lektion hat denselben Aufbau und enthält folgende Elemente:
Notizen für den Leiter
Eine Einführung für den Leiter der Lektion, die dir hilft, dich vorzubereiten. Darin enthalten sind
die Kerngedanken der Lektion, zusammengefaßt in SCHLÜSSELVERS, LERNZIEL und SCHLÜSSELWAHRHEIT.
Einstieg
Der Einstieg in ein Thema enthält immer eine Eröffnungsfrage, welche in Kleingruppen diskutiert
werden soll. Die soll helfen, tiefere Beziehungen zwischen den Gruppenmitgliedern zu entwickeln
und ein Gespräch über das Thema in Gang zu setzen. Während dieses Teils der Lektion ist es
wichtiger, zur Teilnahme am Gespräch zu ermutigen, als zu lehren. Das Hauptziel ist es hier,
Beziehungen aufzubauen.
Leitgedanke
Dieser Gedanke soll helfen, den Kern der Lektion nicht aus den Auge zu verlieren. Wir schlagen
ein mögliches Thema vor. Die Hauptsache ist, dass Jesus in die Mitte gestellt wird.
Thema
Dies ist der Hauptteil jeder Lektion. Jedes Referat dauert 30 bis 40 Minuten (ohne die
Denkpausen). Die Referate beinhalten verschiedene Hauptteile, durch die Denkpausen unterbrochen (Diskussionsrunden). Diese können nach Bedarf auch ausgelassen werden. Die kompletten Referate sind auch auf unserer Webseite unter Videobotschaften für dich abrufbar.
Die CD, welche diesem Leiterhandbuch beiliegt, enthält die Präsentationsfolien für jede Lektion
und Die Schritte zur Freiheit in Christus.
Praxis
Die Fragen sind dazu bestimmt, dass sich die Gruppe darüber Gedanken macht, wie das Gelernte
praktisch angewandt werden kann, um mit Nichtchristen über das Thema zu reden.
Bis zum nächsten Treffen
Enthält eine oder zwei Aufgaben für die Teilnehmer bis zur nächsten Lektion. Ermutige sie, sich
täglich die Zeit zu nehmen, um über das Gelernte zu beten und in der Bibel nachzulesen.
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WIE KANN ICH DEN ABLAUF DER LEKTIONEN GESTALTEN?
Ein bewährter Aufbau für den Abend sieht etwa so aus:
Begrüßung
Biete den Teilnehmern etwas zu trinken an und lass sie sich für eine Weile austauschen. Du
könntest hier die Einstiegsfrage stellen.
Einstieg
Die Einstiegsfrage dient als Eisbrecher, um die Teilnehmer auf das Thema dieser Lektion einzustimmen. Wenn die Gruppe sehr groß ist, ist es ratsam, sie in kleinere Gruppen von 2-3 Personen
aufzuteilen. Es besteht noch kein Bedarf, hier schon zu lehren. Zu diesem Zeitpunkt ist es nur hilfreich, Rückmeldungen über die letzte Lektion geben zu lassen: Was ist bei den Teilnehmern hängen geblieben? Und was haben sie daraus gelernt?
Leitgedanke
Wir empfehlen, dass jemand anders als der Referent diesen Leitgedanken weitergibt. Er kann gut
auch mit einem oder zwei Liedern untermalt und einer kurzen gemeinsamen Gebetszeit abgeschlossen werden.
Schlüsselwahrheit und -Vers
Hier ist es ausreichend, wenn du einfach das vorliest, was in den Leiternotizen unter dieser Überschrift steht.
Thema
Versuche, dem Aufbau so treu wie möglich zu folgen und lass dich nicht zu stark ablenken von anderen Ideen, sonst wirst du schnell in große Zeitnot geraten. Die Hauptpunkte sollten nicht verloren gehen, damit die Gesamtaussage stehen bleibt.
Denkpausen
In den Denkpausen soll sich die Gruppe über bestimmte Fragen austauschen. Ist die Gruppe
größer als acht Personen, empfehlen wir, sie in zwei Gruppen aufzuteilen. Manchmal ist es auch
von Vorteil, die Gruppe nach dem Geschlecht aufzuteilen (speziell für Lektion 6).
Misch die Gruppen immer wieder mal auf, damit Abwechslung in die Diskussionen kommt. Achte
als Diskussions-Gruppenleiter darauf, dass vor allem die anderen reden.
Zusätzlich zu den vorgegebenen Fragen kannst du jede Gruppendiskussion mit diesen Fragen
eröffnen:
• Was denkst du über das, was du gerade gehört hast?
• Gab es irgendetwas, was du nicht verstanden hattest oder genauer erklärt werden soll?
• Welche Bedeutung hat das Gehörte für dich persönlich?
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Achte darauf, dass sich die Diskussion nicht zu weit vom Hauptthema entfernt und halte die
Zeitvorgabe im Auge (sie wird vor jeder Diskussion bekannt gegeben). Führe jede Diskussion mit
einer kurzen Zusammenfassung des Ausgetauschten zu Ende.
Zum Schluss
Erkläre die Praxis-Frage und verweise auf die Fragen im letzten Abschnitt unter BIS ZUM NÄCHSTEN TREFFEN. Mache hier auch die Ankündigungen über den Auswärtstag für die Schritte.
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WIE FUNKTIONIERT DIE PRÄSENTATION?
Die dazugehörige Präsentation ist frei verfügbar auf unserer Webseite (www.freedominchrist.eu/
downloads/Der FIC-Kurs Freiheit in Christus). Die Präsentation ist eine hochwertigen pdf-Datei.
Du brauchst dazu den Adobe Acrobat Reader DC, welcher kostenlos von der Adobe Webseite
heruntergeladen werden kann.
Einmal installiert, öffnest du damit
die Datei (Es ist empfehlenswert,
diese vorher auf deinen Computer
zu kopieren.) und wählst unter der
Rubrik Anzeige den Vollbildmodus
(ctrl-L unter Windows oder ⌘-L
unter Mac). Nun kannst du wie bei
Powerpoint oder Keynote mit den
Pfeiltasten oder mit der Fernbedienung vor- und rückwärts blättern.
Von jeder Folie der Präsentation ist
im Leiterhandbuch an entsprechender Stelle ein Vorschaubild. Ein
▶ im Text markiert, wenn du die
Präsentation einen Schritt weiter
klicken sollst. Oft sind die Folien
mit mehreren Punkten versehen
und erscheinen nur, wenn man
weiter klickt. Das heißt, dass du
auch mal ein ▶ siehst ohne ein
Vorschaubild der Präsentation.
Trotzdem sollst du in der Präsentation weiter klicken: ein ▶ – ein
Klick.

▶︎ 2. Sicherheit
Adam war absolut sicher in der Gegenwart Gottes. Was auch
immer er brauchte, Gott hatte dafür gesorgt: Nahrung, ein
Dach über dem Kopf, Beziehungen – einfach alles! Adam kannte keine Bedürfnisse.
▶︎ 3. Annahme
Adam hatte eine innige Beziehung zu Gott. Er konnte jederzeit
mit Gott sprechen und hatte dessen volle Aufmerksamkeit.
Dann erschuf Gott Eva für Adam. Adam fühlte sich vorbehaltlos
angenommen, von Gott und auch von einem Menschen.
Adam und Eva waren von Gott und voneinander vorbehaltlos
angenommen und hatten eine innige Gemeinschaft. Sie waren
nackt und schämten sich nicht, denn sie hatten nichts zu verbergen. Selbst ihre sexuelle Intimität war in der Gegenwart
Gottes rein, weil ihre sexuellen Begierden im Einklang mit
Gottes Willen standen.
Und genau so hatte Gott geplant, dass auch du und ich leben
sollen. Gottes Plan für uns war totale Sicherheit, keine Sorgen,
eine bedeutungsvolle Aufgabe und vorbehaltlose Annahme
durch Gott und andere Menschen.

Zusatz
Gott sagte: „Es ist nicht gut, dass
der Mensch allein sei.“ So kam Gott
eines Abends zu Adam und sagte
ihm: „Ich habe ein perfektes
Gegenüber für dich, eine gemeinschaftliche Ergänzung mit jemandem, der dir gleichwertig ist. Du
wirst eine Begleitung fürs ganze
Leben haben.“ Darauf fragte Adam:
„Wie viel wird mich das kosten?“ Da
antwortete Gott: “Einen Arm und ein
Bein.“ Adam dachte einen kleinen
Moment nach und fragte: „Ok, und
was bekomme ich für eine Rippe?“
Das ist die revidierte Version. Sicher
kennst du die wahre Begebenheit.

Hinweis

DENKPAUSE 1
Stelle dir den Alltag von Adam und Eva vor dem Sündenfall vor.
Wie unterscheidet er sich von deinem Leben? Worüber machten
sich Adam und Eva wohl Gedanken, wenn sie sich abends hinlegten?

Gebrauche diese Denkpause, um
den Teilnehmern klarzumachen,
dass Adam und Eva sich nicht zu
sorgen brauchten – weder über Materielles noch sonst etwas. Führe die
Teilnehmer zur Erkenntnis, dass das
in Christus auch wieder so ist.

DER PLAN SATANS
▶︎ Satan verführte Adam und Eva, Gott ungehorsam zu sein. Sie
gaben der Versuchung nach. Dieses Verhalten nennt die Bibel
„Sünde“. Nachdem sie vom Baum gegessen hatten, der ihnen
verboten worden war, hatte ihre Sünde weitreichende Folgen.
Gott hatte Adam gesagt: „An dem Tag, da du vom Baum der
Erkenntnis des Guten und Bösen isst, musst du ster-

Während den Denkpausen ist es
Der FIC-Kurs FREIHEIT IN CHRISTUS
ratsam, den Projektor auszuschalten (viele lassen sich vorübergehend auf Dunkel schalten), damit
man sich ganz auf die Gruppeninteraktion einlassen kann.
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TIPPS, WIE ICH DEN KURS MIT HILFE DIESES LEITERHANDBUCHES DURCHFÜHRE
Die Notizen im Leiterhandbuch sind selbsterklärend. Das Leiterhandbuch bietet auch genügend
Raum, deine eigenen Notizen einzufügen. Die Textblöcke in blau auf der rechten Seite bieten entweder Hintergrundinformationen oder Zusatzmaterial zum Thema, wie Beispiele, Buchverweise,
etc.
Der FIC-Kurs FREIHEIT IN CHRISTUS

Einführung

20

1. TEIL
SCHLÜSSELWAHRHEITEN
Jesus sagt, wir werden die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit
wird uns frei machen! In den ersten drei Lektionen betrachten wir
einige Schlüsselwahrheiten, die wir kennen müssen, um zu verstehen, was es bedeutet, Christ zu sein.

LEKTION 1:

WOHER KOMME ICH?

NOTIZEN FÜR DEN LEITER:
Wer bin ich? Oberflächlich betrachtet scheint das eine einfache Frage zu sein. Allerdings
zeigt die Art und Weise, wie Christen diese Frage beantworten, was sie über das Evangelium
und ihr geistliches Erbe glauben – wenn sie es überhaupt erst in die Antwort mit einbeziehen. In dieser Lektion hilfst du den Teilnehmern, die biblische Antwort auf diese Frage
zu finden.
Christen müssen verstehen, warum ihr Bedürfnis nach Identität, Annahme, Sicherheit und
Bedeutung nicht vollständig durch Aussehen, ihre soziale Stellung oder starke Leistung in
der Gesellschaft erfüllt werden kann.
Du bereitest die Teilnehmer darauf vor, zu verstehen, wie ihre Bedürfnisse vollständig
gestillt werden können, weil sie Kinder Gottes sind. (Diese Wahrheit wird in Lektion 2 fortgesetzt.)
Wir empfehlen außerdem, dass du vor den ersten Lektionen erzählst, wie du persönlich
deine Freiheit in Christus gefunden hast. Oder jemand aus einem früheren Kurs kann sein
Zeugnis geben. Solltest du niemanden zur Verfügung haben, wäre es angebracht, die
Auszüge aus diversen Briefen vorzulesen, welche FIC zugesandt wurden.

SCHLÜSSELVERS:
1. Johannes 5,12 (NGÜ): „Wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben. Wer nicht mit ihm,
dem Sohn Gottes, verbunden ist, hat das Leben nicht.“

LERNZIEL:
Verstehen, wie Adam und Evas Ungehorsam dazu führte, dass alle Menschen geistlich tot
geboren werden, mit einem starken Bedürfnis nach Annahme, Sicherheit und Bedeutung.

SCHLÜSSELWAHRHEIT:
Vor unserer Bekehrung, versuchten wir vergeblich unsere Bedürfnisse nach Annahme,
Sicherheit und Bedeutung selbst zu stillen. In Christus sind wir jedoch Kinder Gottes,
dadurch geistlich lebendig und vollkommen angenommen, sicher und bedeutsam.
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EINSTIEG
Lass die Teilnehmer sich in Zweiergruppen aufteilen und gib
ihnen einige Minuten Zeit, um so viel wie möglich über den anderen zu erfahren. Dann sollen sie in etwa 30 Sekunden der
ganzen Gruppe die Frage beantworten: „Wer ist er/sie?“

LEITGEDANKE
Gottes ewiger Plan und Seine Verheißungen.
Lies eine oder beide der folgenden Bibelstellen vor:
Jesaja 46,10 | Philipper 1,1-6.

THEMA

EINLEITUNG: WER BIST DU WIRKLICH?
▶︎ Die Absicht dieses Kurses ist es, uns zu helfen, in der Freiheit, die Jesus für uns erwirkt hat, auch tatsächlich zu leben.
Wie können wir das tun? Jesus sagte: „Ihr werdet die Wahrheit
erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen.“ (Joh 8,32)
Frei werden heißt, dass wir sicherstellen müssen, die Wahrheit
zu kennen. Nicht nur im Kopf, sondern in unseren Herzen.
Die erste Wahrheit, die wir kennen müssen, ist die, woher wir
kommen und wer wir wirklich sind.
▶︎ Wer bist du also wirklich? Dies scheint eine einfache Frage
zu sein.
„Nun, ich heiße ………… …………“ [Setze hier deinen eigenen
Namen ein]. „Nein“, sagst du richtigerweise. „Das ist doch nur
dein Name. Wer bist du wirklich?“
„Ich arbeite für ………………….” [Setze hier den Namen deines
Arbeitgebers ein] „Nein, das ist deine Arbeit.“„Ich bin
…………….” [Setze hier deine Nationalität ein]. „Nein, das ist
deine Nationalität.“
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Ist diese Person, die vor euch steht [beschreibe dein Äußeres
wie Größe, Gewicht, Haarfarbe etc.], wirklich [dein Name]?
Ihr könnt mich auf einen OP-Tisch legen und versuchen, mein
wirkliches Ich zu suchen. Wenn ihr mir einen Arm abtrennt,
wäre ich dann immer noch ich? Wenn ihr eines meiner Beine
abtrennt, wäre ich dann immer noch ich? Was wäre, wenn ihr
mein Herz, meine Niere oder meine Leber transplantiert, wäre
ich dann immer noch ich?
Wo bin ich denn? Wenn ihr mich weiter auseinandertrennt,
werdet ihr mich irgendwann finden, denn irgendwo hier drin
muss ich ja sein. Eine Frage stellt sich: Was macht das richtige
Ich, das richtige Du aus? Ist es das, was ich besitze, was ich
kann oder was ich denke?

ERSCHAFFEN NACH DEM BILD GOTTES
▶︎ Paulus sagt in 2. Korinther 5,16a (NGÜ): „Daher beurteilen
wir jetzt niemand mehr nach rein menschlichen Masßtäben.“
Und doch tun wir das alle! Wir betrachten uns und andere nach
unserem Aussehen, unserer Leistung und unserer Position in
der Gesellschaft.
Die Bibel ist jedoch unmissverständlich, dass gerade diese
Dinge unsere Identität nicht ausmachen! Die Bibel sagt, wir
seien „im Ebenbild Gottes“ erschaffen worden (1Mo 1,26). Und
Gott ist nicht aus Fleisch und Blut. Er ist Geist.
Wir haben ein unsichtbares Wesen, eine innere Person: unser
Geist/unsere Seele. Klar haben wir auch einen Körper – aber
eines Tages wird dieser Körper sterben und wird zurückgelassen. Es ist nicht unser Äußeres, welches im Ebenbild Gottes
erschaffen wurde. Es ist der unsichtbare, innere Teil von uns,
mit der Fähigkeit zu fühlen, zu denken und sich zu entscheiden.
Unser eigentliches Wesen ist also unsichtbar.

Interessant zu wissen
„Gott ist Geist“ (Joh 4,24). Jesus erwiderte: „Ich sage dir eins: Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist
geboren wird, kann er nicht ins Reich
Gottes hineinkommen. Natürliches
Leben bringt natürliches Leben hervor; geistliches Leben wird aus dem
Geist geboren.“ (Joh 3,5-6 NGÜ)

Die Bibel bekräftigt, dass auch im Universum die eigentliche
Realität unsichtbar ist. Die unsichtbare Welt ist genauso wirklich wie die sichtbare Welt (Hebr 11,3). Alles Sichtbare ist jedoch zeitlich beschränkt und wird vergehen, geistliche Dinge
aber sind ewig (2Kor 4,18).
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DER PLAN GOTTES
▶︎ Alle Menschen stammen von einem Paar ab: Adam und Eva.
Sie lebten an einem tatsächlich vorhandenen Ort, zu einem
wirklich vorhandenen Zeitpunkt der Geschichte. Zumindest zu
Beginn war ihr Leben jedoch ziemlich anders als unseres
heute. Wesentlich ist, dass wir zwei Punkte beachten:

PHYSISCH LEBENDIG
▶︎ Adam war körperlich lebendig. Das heißt nichts anderes, als
dass sein Geist und seine Seele – das ist seine innere Person,
das Zentrum seines Seins – mit seinem Körper verbunden
waren. Sollte er physisch sterben, würde sich seine innere Person von seinem Körper trennen. Sie wäre nicht mehr im Körper, sondern zu Hause bei Gott (2Kor 5,8).
Auch wir sind physisch lebendig. Wir haben einen Körper, mit
dem wir riechen, schmecken, fühlen, hören und sehen können.

GEISTLICH LEBENDIG
▶︎ Adam war jedoch auch geistlich lebendig. Das bedeutet,
dass sein Geist – das Zentrum seines Seins – mit Gott verbunden war. Gottes Plan für uns war, auch so zu sein: einerseits,
dass unser Geist mit dem Körper verbunden ist; andererseits,
dass unser Geist mit Gott verbunden ist.
Die Verbindung mit Gott gab Adam eine ganz andere Lebensqualität als nur physisches Leben. Geistlich lebendig zu sein
bedeutete: Adam existierte nicht nur, sondern er hatte eine
Reihe wichtiger Eigenschaften:

LEBEN, WIE ES GOTT SICH URSPRÜNGLICH DACHTE
▶︎ 1. Bedeutung
Gott gab Adam eine sinnvolle Aufgabe – zu herrschen über die
Vögel des Himmels, über die Tiere des Feldes und über die
Fische des Meeres, sowie die Schöpfung zu bebauen und zu
bewahren (1Mo 1,28;1Mo 2,15).
Adam musste nicht nach Bedeutung oder Sinn im Leben
suchen – er hatte beides bereits!
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▶︎ 2. Sicherheit
Adam war absolut sicher in der Gegenwart Gottes. Was auch
immer er brauchte, Gott hatte dafür gesorgt: Nahrung, ein
Dach über dem Kopf, Beziehungen – einfach alles! Adam kannte keine Bedürfnisse.
▶︎ 3. Annahme
Adam hatte eine innige Beziehung zu Gott. Er konnte jederzeit
mit Gott sprechen und hatte dessen volle Aufmerksamkeit.
Dann erschuf Gott Eva für Adam. Adam fühlte sich vorbehaltlos
angenommen, von Gott und auch von einem Menschen.
Adam und Eva waren von Gott und voneinander vorbehaltlos
angenommen und hatten eine innige Gemeinschaft. Sie waren
nackt und schämten sich nicht, denn sie hatten nichts zu verbergen. Selbst ihre sexuelle Intimität war in der Gegenwart
Gottes rein, weil ihre sexuellen Begierden im Einklang mit
Gottes Willen standen.
Und genau so hatte Gott geplant, dass auch du und ich leben
sollen. Gottes Plan für uns war totale Sicherheit, keine Sorgen,
eine bedeutungsvolle Aufgabe und vorbehaltlose Annahme
durch Gott und andere Menschen.

Zusatz
Gott sagte: „Es ist nicht gut, dass
der Mensch allein sei.“ So kam Gott
eines Abends zu Adam und sagte
ihm: „Ich habe ein perfektes
Gegenüber für dich, eine gemeinschaftliche Ergänzung mit jemandem, der dir gleichwertig ist. Du
wirst eine Begleitung fürs ganze
Leben haben.“ Darauf fragte Adam:
„Wie viel wird mich das kosten?“ Da
antwortete Gott: “Einen Arm und ein
Bein.“ Adam dachte einen kleinen
Moment nach und fragte: „Ok, und
was bekomme ich für eine Rippe?“
Das ist die revidierte Version. Sicher
kennst du die wahre Begebenheit.

Hinweis

DENKPAUSE 1
Stelle dir den Alltag von Adam und Eva vor dem Sündenfall vor.
Wie unterscheidet er sich von deinem Leben? Worüber machten
sich Adam und Eva wohl Gedanken, wenn sie sich abends hinlegten?

Gebrauche diese Denkpause, um
den Teilnehmern klarzumachen,
dass Adam und Eva sich nicht zu
sorgen brauchten – weder über Materielles noch sonst etwas. Führe die
Teilnehmer zur Erkenntnis, dass das
in Christus auch wieder so ist.

DER PLAN SATANS
▶︎ Satan verführte Adam und Eva, Gott ungehorsam zu sein. Sie
gaben der Versuchung nach. Dieses Verhalten nennt die Bibel
„Sünde“. Nachdem sie vom Baum gegessen hatten, der ihnen
verboten worden war, hatte ihre Sünde weitreichende Folgen.
Gott hatte Adam gesagt: „An dem Tag, da du vom Baum der
Erkenntnis des Guten und Bösen isst, musst du ster-
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ben!“ (1Mo 2,17). Sie aßen davon und starben. Physisch? Nein.
Ihr Körper starb erst etwa 900 Jahre später.
Sie starben geistlich.

GEISTLICHER TOD
▶︎ Die Verbindung ihres Geistes mit Gott war unterbrochen
worden. Sie waren geistlich von Gott getrennt. Diese eine,
falsche Entscheidung hat zur Folge, dass alle Nachkommen
Adams zwar körperlich lebendig, aber geistlich tot in diese
Welt geboren werden. Epheser 2,1 sagt, dass wir tot waren in
unseren Vergehen und Sünden. Bedeutet „tot sein“ eine Totgeburt? Nein. Wir wurden körperlich lebendig, aber geistlich tot
geboren – getrennt von Gott.
Die effektiven Folgen dieser Sünde sind vielfältig, können aber
durch ein Wort zusammengefasst werden: „Tod“. Einige
Auswirkungen dieses geistlichen Todes für Adam und Eva (und
konsequenterweise auch für uns) waren:

Zusatz
Weitere Bibelstellen: Röm 5,12;
1Ko 15, 21-22.

1. VERLORENE GOTTESERKENNTNIS
▶︎ Als die Weisheit Gottes nun nicht mehr in Adam und Eva war,
begannen sie verzweifelt, unabhängig von ihrem Schöpfer nach
ihrer Identität, ihrer Bestimmung und dem Sinn für ihr Leben
zu suchen. Adams verlorene Erkenntnis wurde deutlich, als er
versuchte, sich vor einem Gott zu verstecken, der alles weiß
und allgegenwärtig ist! (1Mo 3,7-8)
Paulus beschreibt Adams Nachkommen folgendermaßen: „Ihr
Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen, und sie haben
keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem
tiefsten Inneren herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt,
dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat.“ (Eph 4,18
NGÜ)
▶︎ Ihr Verstand ist verfinstert, weil sie geistlich tot sind. Paulus
schreibt, dass der natürliche Mensch, der geistlich tot ist, die
Dinge Gottes nicht erkennen kann, weil diese Dinge nur
geistlich erkannt werden können (1Kor 2,14).
In einer Beziehung mit Gott zu stehen bedeutet, Gott zu kennen. Als Adam und Eva sündigten, wurden sie aus der Gegenwart Gottes verbannt. Sie verloren die innige Gotteserkenntnis,
der sie sich so erfreut hatten. Genauso wurden wir geboren:
ohne wahre Gotteserkenntnis. In diesem Zustand können wir
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zwar etwas über Gott wissen. Aber es ist unmöglich, Ihn wirklich zu kennen, bis wir durch Jesus Christus in eine echte
Beziehung zu Ihm getreten sind (1Kor 2,14).
Paulus hatte das verstanden. Er war dabei, von den Juden zum
„Theologen des Jahres“ ausgezeichnet zu werden, als ihn Gott
auf dem Weg nach Damaskus niederstreckte. Dann entdeckte
er jene Gotteserkenntnis, die Adam ursprünglich kannte – eine
reelle, innige Beziehung zu Gott, nicht nur theologisches Wissen und fromme Vorstellungen. Seine Antwort: „Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen ist etwas so unüberbietbar
Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich
allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken
gekehrt; es ist in meinen Augen nichts als Müll.“ (Phil 3,8
NGÜ).

Zusatz
Gott wirklich kennen bedeutet, eine
intime Beziehung zu haben – nicht
nur das Wissen von Fakten über Ihn.
Sicher hast du auch schon von Internet-Hochzeiten gehört, wo sich
zwei über E-Mail kennenlernen und
dann heiraten.Wie wäre ihre
Beziehung zum Partner, wenn sie so
bliebe, sie sich nie sähen und nur
über E-Mail kommunizieren und
Bilder hin und her senden würden?

2. NEGATIVE GEFÜHLE
▶︎ Eine Menge negativer Gefühle überfielen Adam und Eva nach
dem Sündenfall. Negative Gefühle, die sie vorher nie gekannt
hatten:
▶︎ Furcht und Angst
Die erste Gefühlsregung Adams finden wir in 1. Mose 3,10: „Ich
fürchtete mich.“ „Fürchte dich nicht!“ ist die am häufigsten in
der Bibel wiederholte Aussage. Heute sind Ängste die weltweit
häufigste Ursache für psychische Erkrankungen. Wir können
uns kaum vorstellen, dass Adam und Eva keine irrationalen
Ängste hatten, bevor sie sündigten. Wir werden mit einem
starken Verlangen geboren, jenen Zustand der Sicherheit
wiederherzustellen, welchen Adam und Eva verloren hatten.
▶︎ Schuld und Scham
Ursprünglich waren Adam und Eva bedeutungsvoll. Als ihre
Beziehung mit Gott zerbrach, wurde ihre Bedeutung durch
Gefühle von Schuld und Scham ersetzt. Wir alle sehnen uns
seither nach Bedeutung. Was in Adam und Evas Leben ursprünglich eine Eigenschaft war, wurde auf einen Schlag zu
einem vorherrschenden Bedürfnis.
Nehmen wir an, dass ich dich in diesem Kurs durch und durch
kennenlerne. Würde ich dich mögen?
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Ich bin mir sicher, dass ich dich mag. Nicht aufgrund meiner
eigenen Tugend, sondern weil Gott in mir und in dir lebt. Aber
wie fühltest du dich, als ich die Frage stellte? Das Schuld- und
Schamgefühl, das wir von Adam erbten, versetzt uns in
Todesängste. Jemand könnte herausfinden wie es wirklich in
mir drin aussieht.
▶︎ Ablehnung
Identitätsprobleme und ein negatives Selbstwertgefühl sind
Probleme, welche die Menschheit seit dem Sündenfall begleiten.
Ursprünglich fühlten sich Adam und Eva vollkommen
angenommen und zu Gott gehörend. Dem Verlust der
Beziehung zu Gott folgte das niederschmetternde Gefühl der
Ablehnung. Jeder von uns wird mit diesem Gefühl geboren. Es
schafft in uns das Verlangen, angenommen zu werden. Einmal
mehr: Was bei Adam und Eva eine Eigenschaft war, wurde zu
einem offenkundigen Bedürfnis.
Schauen wir uns den Gruppendruck an. Es braucht unglaublich
viel Mut, sich allein gegen eine Gruppe und deren Aussagen zu
stellen. Unser Sehnen nach Akzeptanz und Dazugehören ist
sehr stark.
▶︎ Machtlosigkeit
Bei ihrer Erschaffung hatten Adam und Eva die Kraft Gottes in
sich, all das zu sein und zu tun, wozu Er sie erschaffen hatte.
Nachdem sie gesündigt hatten, waren sie auf ihre eigenen
Kräfte und Mittel angewiesen. Wir alle werden mit dem Eindruck geboren, allein in einer Welt zu leben, die wir nicht kontrollieren können. Deshalb lernen wir schon früh, Stärke
vorzutäuschen und unsere Lebensumstände zu kontrollieren.
Eigentlich wurden wir erschaffen, um völlig von Gott abhängig
zu sein. Weil wir Ihn jedoch nicht kannten, lernten wir vielmehr,
unser Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. Dies führt
meist dazu, dass wir andere Personen kontrollieren. Das klappt
jedoch nie. Ironischerweise sind solche Menschen mit Kontrollbedürfnis meist die unsichersten Personen weit und breit.

Zusatz
In England haben etwa 25% der
Frauen und 10% der Männer vor
ihrem 65. Lebensjahr mindestens
eine klinische Depression.Warum
sind Frauen anfälliger? Vielleicht hat
es damit zu tun, mit wem sie zusammenleben? „In 2020 wird die
schwere Depression die zweithäufigste Todesursache nach der Herzkrankheit sein.“ – Richard Horsby,
Director of The Sir Robert Mond
Memorial Trust, London.

▶︎ Wut und Depression
Adam und Eva fühlten sich auch deprimiert und wütend. Wir
sehen dies schon früh in der Bibel, als Kain und Abel ihre Opfer
darbrachten. Gott nahm Kains Opfer nicht an. Da wurde er wü-
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tend und depressiv (1Mo 4,1-6). Heutzutage wird Depression
als zweithäufigste psychische Erkrankung die „Erkältung“
unter diesen genannt. Trotz aller Fortschritte in der modernen
Technologie leben wir in einem „Zeitalter der Depression“.

DENKPAUSE 2
Welche dieser Gefühle – Furcht, Angst, Schuld, Scham, Depression, Wut, Machtlosigkeit oder Ablehnung – kennst du aus deinem
Leben? Gibt es bestimmte Ereignisse, die dazu beitrugen, dass du
heute so empfindest?

DER PLAN DES MENSCHEN
SELBST DAS BESTE, WAS UNS DIESE WELT ZU BIETEN HAT, REICHT NICHT AUS
▶︎ Als Folge des Sündenfalls haben wir alle einen starken,
angeborenen Trieb, die ursprüngliche Annahme, Sicherheit und
Bedeutung wiederherzustellen. Aber wir wissen nicht wie.
Folglich sind wir verwirrt über unsere Identität und darüber,
was uns wirklich glücklich machen könnte. Wir sind wie Autos,
die versuchen, ohne Benzin zu fahren. Egal, wie toll das Auto
aussieht, ohne Benzin kann es seinen Zweck nicht erfüllen.
▶︎ Die Gesellschaft bietet uns eine Reihe falscher Gleichungen, die das zurückgewinnen sollen, was Adam und Eva verloren hatten:
• Tolle äußere Erscheinung + Bewunderung = Annahme.
• Hohe soziale Stellung und Geld + Anerkennung = Sicherheit.
• Starke Leistung + Erfolg = Bedeutung.
Der ganze Aufwand bezüglich Erscheinung, einem hohen
sozialen Status oder starker Leistung kann das nicht wiederherstellen, was Adam und Eva verloren hatten.
Stelle Dir Salomo vor. Er war König einer Nation in der Blüte
ihrer Geschichte. Er hatte die höchste Stellung im Land und
Macht, das zu tun, was er wollte und den entsprechenden
Reichtum dazu – noch heute spricht man von Salomos Bergwerken. Er hatte viel Reichtum, Macht und Frauen wie Sand am
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Meer. In all diesen Dingen versuchte er, den Zweck und den
Sinn seines Lebens unabhängig von Gott zu finden. Gott hatte
Salomon jedoch zudem mehr Weisheit gegeben als irgendeinem anderen Menschen auf dieser Erde. So hatte er die
Weisheit, auch seine Entdeckungen zu erklären. Seine
Erkenntnisse schrieb er im Buch der Prediger nieder. Und zu
welcher Schlussfolgerung kam er? „Es ist alles sinnlos und
bedeutungslos, sagt der Lehrer, unnütz und bedeutungslos, ja,
es ist alles völlig sinnlos.“ (Pred 1,2 NLB).
Bernhard Langer, ein erfolgreicher Golfspieler und Christ, kam
zum selben Ergebnis:
„Mit 28 Jahren hatte ich grundsätzlich alles erreicht, was ich mir
vorgenommen hatte. Ich realisierte, dass mich materielle Güter
nicht glücklich machen, und dass es im Leben mehr geben
müsste, als auf dem Bankkonto noch mehr Geld anzuhäufen, oder
Autos, oder Häuser, oder was auch immer. Du willst dann einfach
mehr, mehr, mehr und bist nie befriedigt.“

Wir können diese gottgegebene Art des Lebens nicht zurückgewinnen, indem wir uns darum bemühen. Das Grundproblem
liegt darin, dass wir von Gott getrennt geboren wurden.

Zusatz
Auch andere befinden sich in einer
ähnlichen Lage und kommen zum
gleichen Schluss wie Salomo.
„I can’t get no satisfaction“ „Meine
Bedürfnisse können nicht befriedigt
werden“ – Rolling Stones.
„I still haven’t found, what I’m looking for“ „Ich habe noch immer nicht
gefunden, wonach ich suche“ – U2.

REGELN UND GESETZE BEFOLGEN REICHT NICHT
▶︎ Gott hatte einen Plan, die gefallene Menschheit zu retten.
Aber zunächst musste Er uns davon überzeugen, dass
sämtliche menschlichen Anstrengungen unsere Bedürfnisse
nicht stillen können. Deshalb schloss Er mit den Menschen
einen Bund, der auf Gesetzen beruhte. Wenn wir durch
menschliche Anstrengungen das Gesetz erfüllen könnten, würden wir gesegnet werden, versprach er. Wenn nicht, würden wir
verflucht werden. Natürlich konnte kein Mensch alle Gebote
einhalten, und so wurde das Gesetz für uns zum Fluch. Es hatte also keine Macht, uns das Leben zurückzugeben, das Adam
und Eva verloren hatten (Gal 3,10.21). Und doch war das Gesetz
Teil von Gottes Plan. Er brauchte es, um uns auf Christus
hinzuweisen (Gal 3,24). Er musste uns auf unsere Hoffnungslosigkeit aufmerksam machen, in welcher wir wegen unseres geistlichen Todes stecken.
So kamen wir also ziemlich anders auf die Welt, als dies ursprünglich Gottes Plan für uns war – getrennt von der Quelle
wahren geistlichen Lebens.
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Zusatz
Die Wahrheit ist, dass wir uns alle
zutiefst danach sehnen, bedingungslos geliebt zu sein. Einfach, weil wir
sind, wer wir sind. Per Definition
können wir aber nichts tun, um es
uns zu verdienen.
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WOZU JESUS KAM
UM GEISTLICHES LEBEN ZURÜCKZUGEBEN
▶︎ Die einzige mögliche Antwort auf unsere missliche Lage ist
die Wiederherstellung unserer Beziehung mit Gott, nämlich
dass unser Geist wieder mit dem Geist Gottes verbunden wird.
Nur so werden wir geistlich lebendig. Wir können das aber
nicht selbst erreichen. Daher schickte Gott Jesus, um das Werk
Satans zu zerstören. Satan verführte Eva zur Sünde, welche sie
und Adam schliesslich von Gott trennte.
Jesus war insofern gleich wie Adam, indem er körperlich und
geistlich lebendig war. Im Gegensatz zu Adam jedoch sündigte
Jesus nie. Er zeigte uns, wie ein geistlich lebendiger Mensch in
dieser gefallenen Welt leben kann, solange er restlos vom
Vater abhängig ist.

Zusatz
Andere Verse im Johannesevangelium, die über das Leben reden,
das Jesus brachte: 6,8 und 14,6.

▶︎ Aber Jesus gab uns mehr als nur ein Vorbild ab - Er kam,
um uns Leben zu geben:
“Im Anfang war das Wort… in ihm war das Leben, und dieses
Leben war das Licht der Menschen.“ Joh 1,1.4 NGÜ
“Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen – Leben in
ganzer Fülle.“ Joh 10,10 NGÜ
„Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt,
wird leben, auch wenn er stirbt.“ Joh 11,25 NGÜ

Das heisst konkret, dass Gläubige geistlich weiterleben, auch
wenn sie körperlich sterben.
▶︎ Was Adam verloren hatte, war geistliches Leben – was Jesus uns geben möchte, ist geistliches Leben.
▶︎ Wenn wir Christ werden, wird unsere Seele wieder mit Gott
vereint – wir werden geistlich „wiedergeboren“. Wir können
endlich wieder zu Gott und zu anderen Menschen eine innige
Beziehung aufbauen, so wie Adam und Eva sie hatten.

ANNAHME, SICHERHEIT UND BEDEUTUNG WIEDERHERSTELLEN
▶︎ Dachtest du, dass das ewige Leben etwas sei, das du nach
deinem Tod erhältst? Es ist mehr – das ewige Leben bietet
bereits jetzt eine viel höhere Lebensqualität. Es geht um nicht
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weniger, als jenes geistliche Leben zurückzuerhalten, das
Adam und Eva verloren hatten. In 1. Johannes 5,12 (SCH)
schrieb der Apostel Johannes: „Wer den Sohn hat, der hat das
Leben; wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben
nicht.“ In dem Moment, in dem wir Christus aufnehmen, erhalten wir das Recht, Gottes Kinder genannt zu werden (Joh 1,12).
▶︎ Das Leben von Christus in uns zu haben bedeutet die
Wiederherstellung dessen, was Adam und Eva durch den
Sündenfall verloren hatten.
▶︎ Unser Bedürfnis nach Identität, nach Annahme, Sicherheit
und Bedeutung wird vollständig in Christus gestillt. Schauen
wir uns an, was die Bibel dazu meint:
[Zusammen die Meine Identität-Aussagen lesen auf der nachfolgenden Seite und ab Seite 25 des Teilnehmerheftes.]
+ 4 Folien

DENKPAUSE 3
Nicht alles, was du soeben gelesen hast, scheint für dich persönlich zuzutreffen. Ist etwas wahr, wenn Gott es über dich sagt, auch
wenn es sich nicht wahr anfühlt?

Zusatz
„Willst du das glauben, was der
Schöpfer des Universums über dich
sagt, oder vertraust du lieber deinen
Gefühlen?“ Deine Antwort auf diese
Frage ist für den ganzen Kurs
entscheidend.
Als Leiter wirst du die Leute immer
wieder herausfordern, entweder
Gottes Wort oder ihren Gefühlen zu
glauben.

ZUSAMMENFASSUNG
Wir haben gesehen, dass Adam und Eva zu Beginn geistliches
Leben hatten. Das bedeutet eine innige Beziehung mit Gott und
vollkommene Annahme, Sicherheit und Bedeutung. Doch sie
verloren dieses geistliche Leben. Deswegen wurden wir als
ihre Nachkommen ohne geistliches Leben geboren, auch wenn
der ursprüngliche Plan Gottes vorsah, dass auch wir geistlich
lebendig sein sollten.
Jesus kam, um uns dieses geistliche Leben zurückzugeben.
Christen haben dieses geistliche, ewige Leben bereits heute.
Sie erleben es, wenn sie Gott beim Wort nehmen.
„Wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben. Wer nicht mit
ihm, dem Sohn Gottes, verbunden ist, hat das Leben nicht.“
1Joh 5,12 NGÜ
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Hinweis
Während dieses Kurses wird der
Unterschied zwischen Wiedergeborenen und Nichtwiedergeborenen
offenkundig. Je nach Gruppe ist es
sinnvoll zu betonen, dass nur Christen dieses neue Leben haben können.
Vielleicht kannst du etwas in der Art
sagen: „Wenn du nicht sicher bist, ob
du ein Christ bist, dann sei dir
darüber im klaren, dass es nur
darum geht, dieses freie, ungezwungene Geschenk anzunehmen. Danke
Gott einfach dafür, dass er Jesus
Christus auf die Erde sandte, um
deinem hoffnungslosen Leben einen
neuen Sinn und Inhalt zu bringen,
indem du Ihn als Herrn und Heiland
annimmst.“
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In der nächsten Lektion werden wir gemeinsam mehr über unsere Identität und Stellung in Christus lernen, und was es bedeutet Christ zu sein.

FÜR DEINEN ALLTAG
Wie versuchen Menschen im Allgemeinen ihr Bedürfnis nach Annahme, Sicherheit und Bedeutung zu stillen? Wie erklärst du
einem Nachbarn, der kein Christ ist, dass diese Grundbedürfnisse
letztlich nur in Jesus Christus gestillt werden können?

BIS ZUM NÄCHSTEN TREFFEN
Lies dir die Meine Identität-Liste jeden Tag laut vor. Suche dir
täglich eine der Wahrheiten aus, die für dich von besonderer Bedeutung ist. Lies den entsprechenden Bibelvers im Zusammenhang (z.B. den Abschnitt, in dem der Vers steht) und bitte den Herrn, dir zu helfen, diese Wahrheit noch besser zu verstehen.
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MEINE IDENTITÄT
IN CHRISTUS BIN ICH ANGENOMMEN.
Joh 1,12
Ich bin Gottes Kind.
Joh 15,15
Ich bin Gottes Freund.
Röm 5,1
Ich bin gerechtfertigt.
1Kor 6,17
Ich bin eins mit dem Herrn (ein Geist).
1Kor 6,20
Ich bin freigekauft und gehöre nun zu Gott.
1Kor 12,27
Ich bin ein Glied am Leib von Jesus Christus.
Eph 1,1
Ich bin ein Heiliger.
Eph 1,5
Ich bin als Gottes Kind adoptiert.
Eph 2,18
Ich habe durch den Heiligen Geist direkten Zugang zu Gott.
Kol 1,14
Ich bin erlöst und mir ist vergeben.
Kol 2,10
Ich habe Anteil an der Fülle von Christus.
IN CHRISTUS BIN ICH SICHER.
Röm 8,1
Ich bin für immer frei von aller Verdammnis.
Röm 8,28
Ich bin gewiss, dass alles zu meinem Besten dient.
Röm 8,31–34 Ich werde von Gott nicht mehr verurteilt.
Röm 8,35–39 Ich kann nicht von Gottes Liebe getrennt werden.
2Kor 1,21–22 Ich bin auf ein festes Fundament gestellt, gesalbt und in Christus versiegelt.
Phil 1,6
Ich bin gewiss, dass Gott das in mir angefangene, gute Werk auch zu Ende führen
wird.
Phil 3,20
Ich bin ein Bürger des Himmels.
Kol 3,3
Ich habe ein neues Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes.
2Tim 1,7
Ich habe nicht den Geist der Angst erhalten, sondern der Kraft, der Liebe und der
Besonnenheit.
Hebr 4,16
Ich kann Barmherzigkeit und Gnade finden, wenn ich Hilfe nötig habe.
1Joh 5,18
Ich habe Gott zum Vater, und der Böse kann mir nicht schaden.
IN CHRISTUS BIN ICH BIN BEDEUTUNGSVOLL.
Mt 5,13–14
Ich bin das Salz der Erde und das Licht der Welt.
Joh 15,1–5
Ich bin eine Rebe am Weinstock Gottes, mit Christus verbunden und befähigt, viel
Frucht zu bringen.
Joh 15,16
Ich bin erwählt und bestimmt, bleibende Frucht zu bringen.
Apg 1,8
Ich bin ein persönlicher Zeuge für Christus.
1Kor 3,16
Ich bin Gottes Tempel, in welchem der Heilige Geist wohnt.
2Kor 5,18–20 Ich bin ein Botschafter der Versöhnung Gottes.
2Kor 6,1
Ich bin Gottes Mitarbeiter.
Eph 2,6
Ich habe in Christus schon jetzt einen Platz im Himmel.
Eph 2,10
Ich bin Gottes Werk.
Eph 3,12
Ich kann frei und zuversichtlich zu Gott kommen.
Phil 4,13
Ich vermag alles durch Christus, der mich stark macht.
Der FIC-Kurs FREIHEIT IN CHRISTUS

Lektion 1: Woher komme ich?
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JÜNG E R AUS RÜ S TEN U M AN D ER E Z U J Ü N G ER N Z U M AC HE N

DER FIC-KURS FREIHEIT IN CHRISTUS eignet sich hervorragend für den gemeindeweiten Auftrag „Machet zu Jüngern und
lehret sie alles halten, was ich euch gelehrt habe“. Er ist einfach in
der Anwendung und effizient in der Vermittlung biblischer Grundlagen über Gott, die Welt, das Fleisch, den Teufel und dem neuen
Leben als Kind Gottes.

WAS BEINHALTET DER KURS?
Wer diesen Kurs durcharbeitet und den darin enthaltenen praktischen Anwendungsteil umsetzt, gewinnt eine klare Identität. Er
weiß, wer er in Christus ist und kann ein Gott wohlgefälliges, von
Freude gezeichnetes Leben in der Nachfolge seines Erlösers und
Herrn führen.

Jünger

sein,
nicht nur

Mitläufer

Der Kursteilnehmer lernt:

‣ seine Vergangenheit im Lichte der biblischen Wahrheit der
Erneuerung zu betrachten.

‣ persönliche und geistliche Konflikte zu lösen.
‣ ein eigenständiger und wahrhafter Jünger von Jesus Christus zu
sein.

‣ aus der Nachfolge von Jesus Christus heraus einen neuen
Lebensstil zu pflegen.

DIESER KURS EIGNET SICH:

‣ hervorragend als Anschluss-Kurs an den Alphalive-Kurs oder
ähnliche.

‣ zur Lehre von christlichen Grundwerten wie Identität,
Ehrlichkeit, Moral und Hingabe.

‣ als Predigtreihe (Präsentation als Download verfügbar).
‣ für Hauskreis-, Zellgruppen und dergleichen.

FREEDOM IN CHRIST
IDENTITÄT LEBEN

www.freedominchrist.ch

