Question text
Hat Freiheit Einschränkungen?
Können wir frei sein, wenn wir in einem Staat (unter einer Regierung mit Gesetzen) leben?
Ein Dank an die Technik?👍
Kann man Freiheit von Regeln bekommen?
Sind wir in unserem Leben frei, welchen Weg wir wählen, oder ist alles schon
vorherbestimmt?
Wie viel Freiheit braucht man?
Ist es in Ordnung, meine Freiheit zu genießen, auch wenn ich dadurch die Freiheit anderer
einschränke?
Andere Christen bestimmen oft, was ich darf & was nicht. Sollte das nicht jeder selbst
wissen/auf Gott hören?
Kann ich freiwillig auch Unfreiheit wählen, und bin ich danach überhaupt noch frei?
Bin ich frei in meiner Partnerwahl. Oder hat Gott hier jemand für mich vorgesehen?
Nur in der Bindung an Christus bin ich frei. Wovon hat er dich befreit?
Bin ich wirklich frei oder ist meine Zukunft schon geplant?
Provokatives Statement: Freiheit spürt man erst in der Unfreiheit!
Frei von sozialen Zwängen ("was man tut") - geht das?
sind wir in unserem Denken wirklich frei?
Gibt es einen Unterschied zwischen Freiheit und Unabhängigkeit?
Gabs nicht auch Wüstenmütter? Und sind echte Männer immer rauh und bärtig?
Was macht dir mehr Angst: Freiheit oder Sicherheit?
Ist das noch Freiheit, wenn ich nach Freiheit strebe, oder ist das schon wieder unfrei?
Bin ich in meiner Partnerwahl frei, egal welches Geschlecht?
Wegen der Wollust nochmal: Warum gibt uns Gott denn überhaupt leibliche Lust, wenn das
dann doch nicht okay ist die zu empfinden? Klingt ungesund.
Auf was bezieht er sich jetzt gerade?
Freiheit - mit Handy und social Media?
Woher kommen die 5 Grundkräfte?
Wie werden wir frei von all den aufgezählten Grundversuchungen? Das ist oft ziemlich schwer
oder nicht?
Was sind die anderen 3 Themen, die jetzt nicht genannt wurden?
Darf ich die Todsünden gar nicht begehen oder ist es nur "Schlecht"?
Ist die Versuchung wirklich von außen oder sind wir nicht gut und schlecht zugleich?
Jesus will das er in unserem Leben an erster Stelle steht...Haben wir dann nur die Freiheit uns
dafür oder dagegen zu entscheiden?
Die Schlange muss doch wohl auch von Gott geschaffen sein, wenn Gott die Welt schafft!
Wer hat diese Grundkräfte/Todsünden formuliert bzw. aufgestellt?

Frei von allem - aber abhängig von Gott: ist das nicht nicht auch Unfreiheit?
Haben wir die Freiheit an Gott zu glauben oder ist das nur ein ergebnis vieler abhängigkeiten?
Familie, Freunde, Umfeld in das ich hineingestellt bin.
Sind Christen an die Beschlüsse des Apostelkonvents (Apg 15) gebunden?
Dürfen wir z.B. Blutwurst essen?
Zur Partnerwahl- warum gibt es Homo- und Bisexualität?
Ist Homosexualität automatisch Wolllust?
Heißt du sollst nicht stehlen nicht auch, ich möchte nicht, dass du bestohlen wirst?
Ein Pastor hat bei einem Godi mal gesagt, wenn du an Jesus glaubst dann sie die Gesetzte mal
so: Wenn du an Jesus glaubst, brauchst du nicht, töten, ... usw.
das fand ich gut denn so ist es kein Verbot mehr sondern die Freiheit dass du die / Gebote ja
beherzigst, weil du glaubst!
usw. das fand ich gut denn so ist es kein Verbot mehrsondern die Freiheit dass du die 7 Gebote
ja beherzigst, weil du glaubst!
Warum bringt Gott uns in Versuchung?
Wie unterscheide ich, ob es Gottes Wille und somit Freiheit und/oder von Menschen
gemachte Forderungen sind? Inwieweit ist die Bibel da eindeutig?
Vor allem haben wir doch Freiheit in Christus durch die Vergebung der Sünden oder?
Brauche ich erst Unfreiheit, um wahre Freiheit erkennen zu können?
Ist Sex vor der Ehe okay oder eher nicht?
Gelten für jeden Christen die gleichen Regeln?
Wenn ich mich weder männlich noch weiblich fühle (nicht binär), ist das eigentlich in
Ordnung christlich gesehen?
Bedeutet der Hammer eines Gesetzes dass eine Strafe Gottes folgen bzw angedroht muss ? Setzt
Gott diese Strafandrohungen durch?
Gott befreit mich aus Sünde und Tod (Röm 8), ich bin als Christ frei von Selbstbezogenheit,
Hass, Angst, etc.. Warum fühle ich all diese Dinge trotzdem?
Wie bekämpfe ich diese fünf Sünden?
Du musst nicht mehr ichbezogen sein, hassen oder Angst haben usw.
Du bist davon befreit, so sein zu müssen. Was aber nicht heißt, dass das mal kommen kann.
Aber du kannst das überwinden durch die Kraft, die Jesus Christus schenkt.
Und natürlich auch, seine Vergebung zu empfangen.
wir haben die Freiheit zwischen Gut und Böse zu entscheiden... Warum merkt man das so
wenig bei Christen das sich das Gute durchsetzt?
Warum wird den ganzen sexuell provokativ gestellten Fragen ausgewichen?
Provokatives Statement: Ich kann Freiheit nur erfahren (also auch Gottes Freiheit), wenn ich
glaube sie verdient zu haben.
Aussage: Leider können wir nicht alles kontrollieren, was wir sehen und hören. Unter dem
Deckmantel des Guten kommt oft auch das Schädliche in unsere Gedanken
Was ist euer ultimativer Tipp, dass man Rituale (wie die der Mönche) nicht religiös bestimmt
erlebt werden (also dass man es als ein MUSS empfindet)?

@Anonym: Gott hat den Menschen als sexuelles Wesen erschaffen. Aber er hat den Platz für
Sexualität in die Ehe gelegt.
Und es ist für die Frau und den Mann gleichermaßen gut, jemand zu heiraten, der noch keine
sexuellen Beziehungen zu jemand anderem hatte.
Was ist der Unterschied bei gott von „Auf die Probe stellen“ und „in versuchung beingen

