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Betet!
Kolosser 4,2 Betet

mit aller Ausdauer, …
…voll Dankbarkeit gegenüber Gott…
…und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen.

Markus 1,35 Früh

am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf,
verließ ´das Haus` und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten.
Psalm 57,9 Wach

auf, meine Seele! Harfe und Zither, wacht auf! Ich will
aufstehen noch vor der Morgenröte und sie wecken durch unser Spiel.
10a Vor den Völkern will ich dich loben, Herr.

…

Betet!
Kolosser 4,3 Tretet

auch für uns ein, wenn ihr betet! Bittet Gott, uns eine Tür
für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin.
4 Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und
verständlich verkünden kann.

Bezeugt!
Kolosser 4,5 Verhaltet

euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, ´euren
Glauben zu bezeugen,` dann macht davon Gebrauch.
Kolosser 4,6 Eure

Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz ´der
Weisheit` gewürzt sein. …
… Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, ´der mit euch
redet,` eine angemessene Antwort zu geben.

Erinnert euch!

Erinnert euch!
Kolosser 1,12 Freut

euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht
gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben, das er in seinem Licht für sein
heiliges Volk bereithält.
Kolosser 1,20 ...

Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott
Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was
auf der Erde, und alles, was im Himmel ist. 21 Auch ihr seid darin eingeschlossen. Früher lebtet ihr fern von Gott, und eure feindliche Haltung
ihm gegenüber zeigte sich an all dem Bösen, was ihr getan habt. 22 …
Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen
Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben
werden kann. 23 Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben auch
weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens
gründet und euch durch nichts von der Hoffnung abbringen lasst, die
Gott euch mit dem Evangelium gegeben hat. ...
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Erinnert euch!
Kolosser 2,2 Es

geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet und
dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Dann werdet ihr eine tiefe und
umfassende Erkenntnis erlangen, ein immer größeres Verständnis für
das Geheimnis Gottes. Christus selbst ist dieses Geheimnis; 3 in ihm
sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen.

Erinnert euch!
Kolosser 3,1 Da

ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid,
sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus
´auf dem Ehrenplatz` an Gottes rechter Seite sitzt. 2 Richtet eure
Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen
Welt gehört.

Kolosser 2,13 Ja,

Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht.
Ihr wart nämlich tot – tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures
unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere
Verfehlungen vergeben. 14 Den Schuldschein, der auf unseren Namen
ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen
des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er
hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. 15 Und die
´gottfeindlichen` Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ´ihre
Ohnmacht` vor aller Welt zur Schau gestellt; durch Christus hat er einen
triumphalen Sieg über sie errungen.

Mit Gott packen wir’s an!

Abendmahl
1.Korinther 11,23b In

der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot,
24 dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte: »Das ist mein Leib, der für euch
geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft
euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe!« 25 Nachdem sie gegessen hatten,
nahm er den Becher, dankte Gott auch da-für und sagte: »Dieser Becher ist der neue
Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft
euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe!« 26 Seid euch also
darüber im Klaren: Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt,
verkündet ihr den Tod des Herrn – bis der Herr wiederkommt.
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