
SEI KEIN SKLAVE DER SÜNDE!

Der Mensch hat einen freien Willen

Gottes Geist schenkt seelische Freiheit

Der freie Willen des Menschen:

Ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zu Zeugen: Ich habe euch Leben und
Tod, Segen und Fluch vorgelegt; so erwähle nun das Leben, damit du lebst, du und
dein Same.                                                                                                                        5 Mo 30, 19

Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses
war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden; und ohne dasselbe ist
auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben, und das Leben
war  das  Licht  der  Menschen.  Und  das  Licht  leuchtet  in  der  Finsternis,  und  die
Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch, von Gott gesandt; sein Name
war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit
alle durch ihn glaubten.  Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von
dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt
kommen. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt
erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf.
Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden,
denen, die an seinen Namen glauben; die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen
des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und
das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns; und wir sahen seine Herrlichkeit, eine
Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.    Joh 1, 1-14

Jede Strafe wäre ungerecht, wenn der Mensch keinen freien Willen hätte, d.h. wenn
er das Gute sowohl wie das Böse notwendig tun müsste.         Hl. Ambrosius von Mailand



Seelische Freiheit durch das tugendhafte Leben im Heiligen Geist:

Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger, und ihr werdet
die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen!...        
      
...Jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht
ewig im Haus; der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so
seid ihr wirklich frei.                                                                             Joh 8, 31-32; 34-35

Der Herr aber ist der Geist; und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.   2 Kor 3, 17

Denn ihr seid zur  Freiheit berufen, Brüder; nur macht die  Freiheit nicht zu einem
Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe.                    Gal 5, 13

Der Gütige ist frei, auch wenn er ein Sklave ist. Der Böse ist ein Sklave, auch wenn
er ein König ist.                                                                                            Hl. Augustinus

Gebet um die seelische Freiheit, die der Heilige Geist schenkt – Für seelisch
unfreie Christen

Gesegnet bist du, o Herr, gesegnet sei Gott! Herr, wo dein Geist ist, da ist  Freiheit.
Herr, Gott, Allmächtiger, sende deinen Heiligen Geist zu uns und lass ihn Wohnung
in uns nehmen. Herr, wir sind Sklaven der Laster und der Sünde geworden. Herr, rette
uns,  wir kommen um! Herr Jesus Christus,  du Sohn und du Wort  des lebendigen
Gottes, erbarme dich unser und rette uns. Wir Glauben an dich, o Menschensohn,
Lass  uns  nicht  zu  Sklaven  des  Verderbens  werden,  o  Gottessohn.  Befreie  die
Gefangenen, setze die Zerschlagenen frei, durch deinen Heiligen Geist.  Herr, rette
uns, wir kommen um!
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