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Hesekiel 36,26 Ich

schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch.
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Kolosser 4,3

Kolosser 1,15 Christus

ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er war bereits da, noch bevor Gott
irgendetwas erschuf, und ist der Erste aller Schöpfung.
16 Durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er machte alles,
was wir sehen, und das, was wir nicht sehen können, ob Könige, Reiche, Herrscher oder
Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen.
17 Er war da, noch bevor alles andere begann, und er hält die ganze Schöpfung zusammen.

Christus – Wer ist er?

Christus – Wer ist er?

Vergesst nicht, auch für uns zu beten, dass Gott uns viele Gelegenheiten schenkt,
sein Geheimnis weiterzusagen: Die Botschaft von Christus. Das ist auch der Grund,
warum ich in Ketten liege.

Kolosser 1,18

Christus ist das Haupt der Gemeinde, und die Gemeinde ist sein Leib. Er ist der
Anfang und als Erster von den Toten auferstanden, damit er in allem der Erste ist.
20 Durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er
Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist.
21 Darin seid auch ihr eingeschlossen, obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt wart. Ihr
wart seine Feinde, und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm, 22 doch nun
hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Durch seinen Tod am Kreuz in
menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart
Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos vor sich hinzustellen.

1

Kolosser 3,5 Deshalb

sollt ihr die Schwächen der Welt in euch abtöten: Haltet euch fern von Unzucht,
Unreinheit, Zügellosigkeit und falschen Leidenschaften. Seid nicht geldgierig, denn das ist Götzendienst.
7 Früher, als euer Leben noch von dieser Welt geprägt war, habt ihr euch so verhalten.
8 Doch jetzt ist es an der Zeit, Ärger, Zorn, Bosheit, Verleumdung und schmutzige Reden aufzugeben.
9 Belügt einander nicht, denn ihr habt eure alte, verdorbene Natur mit ihrem bösen Tun abgelegt 10 und
seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden. Dies geschieht, indem ihr Christus immer
ähnlicher werdet, so wie Gott es sich gedacht hat.
12 Da Gott euch erwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, seid voll Mitleid und
Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftheit und Geduld. 13 Seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen
und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass
ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. 14 Das Wichtigste aber ist die Liebe. Sie ist das Band, das uns
alle in vollkommener Einheit verbindet.
15 Euren Herzen wünschen wir den Frieden, der von Christus kommt. Denn als Glieder des einen
Leibes seid ihr alle berufen, im Frieden miteinander zu leben. Und seid immer dankbar! 16 Gebt den
Worten von Christus viel Raum in euren Herzen. Gebraucht seine Worte weise, um einander zu
lehren und zu ermahnen. Singt Gott aus ganzem Herzen Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder. 17
Doch alles, was auch immer ihr tut oder sagt, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen,
durch den ihr Gott, dem Vater, danken sollt!

Kolosser 4,2

Hört nicht auf zu beten und Gott zu danken. 3 Vergesst nicht, auch für uns zu beten,
dass Gott uns viele Gelegenheiten schenkt, sein Geheimnis weiterzusagen: Die
Botschaft von Christus. Das ist auch der Grund, warum ich in Ketten liege. 4 Betet, dass ich
diese Botschaft so klar verkünde, wie ich es sollte!
5 Lebt klug unter den Menschen, die keine Christen sind, und macht aus jeder
Gelegenheit das Beste! 6 Redet freundlich und klar mit ihnen, damit ihr wisst, wie ihr jedem
Einzelnen am besten antworten sollt.

Christus schenkt Freiheit
und neuen Wandel

… Christus lebt in euch! Darin liegt eure Hoffnung: Ihr werdet an seiner
Herrlichkeit teilhaben.

Christus schenkt Freiheit
und neuen Wandel

Kolosser 1, 27

Christus schenkt Freiheit
und neuen Wandel

Christus schenkt Freiheit
und neuen Wandel

Christus schenkt Freiheit
und neuen Wandel

Christus – Wer ist er?
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Römer 8,9

Ihr aber werdet nicht mehr von eurer sündigen Natur, sondern vom Geist Gottes
beherrscht, wenn Gottes Geist in euch lebt. Wer aber den Geist von Christus nicht hat, der
gehört nicht zu Christus. 10 Da Christus in euch lebt, wird zwar euer Körper aufgrund der
Sünde sterben, aber durch den Geist empfangt ihr Leben, weil ihr von Gott gerecht
gesprochen wurdet. 11 Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in
euch. Und so wie er Christus von den Toten auferweckte, wird er auch euren sterblichen
Körper durch denselben Geist lebendig machen, der in euch lebt.

Kolosser 1,27b+28 Christus

lebt in euch! Darin liegt eure Hoffnung: Ihr werdet an seiner Herrlichkeit
teilhaben. Deshalb erzählen wir überall, wo wir hinkommen, von Christus. Wir warnen die
Menschen und lehren sie mit aller Weisheit, die Gott uns geschenkt hat, denn wir möchten sie
als Menschen vor Gott hinstellen, die im Glauben an Christus vollkommen sind.

 Gibst du Jesus Christus Wohnrecht in deinem Herzen und hilfst du Ihm dein Herz zu
verändern?
 Hilfst du mit diese Botschaft zu verkünden?
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