
2. Advent: Eingeladen 2. Advent: Eingeladen 
zur Freude!zur Freude!

Kolosser 1,9-14Kolosser 1,9-14





Kolosser 1,9-14Kolosser 1,9-14

99 Deshalb hören wir auch seit dem Deshalb hören wir auch seit dem 
Tag, an dem wir davon erfahren Tag, an dem wir davon erfahren 
haben, nicht auf, für euch haben, nicht auf, für euch zu betenzu beten. . 
Wir bitten Gott, dass er euch Wir bitten Gott, dass er euch erfüllt erfüllt 
mit der Erkenntnis seines mit der Erkenntnis seines 
Willens.Willens. Der Geist schenke euch  Der Geist schenke euch 
dazu Weisheit und Einsicht. dazu Weisheit und Einsicht. 



1010 Dann ehrt ihr durch euer Leben den Dann ehrt ihr durch euer Leben den 
Herrn, und er wird daran in jeder Herrn, und er wird daran in jeder 
Hinsicht Freude haben:Hinsicht Freude haben:

 Jedes eurer guten Taten wird wie Jedes eurer guten Taten wird wie 
eine Frucht davon sein.eine Frucht davon sein.

 Ihr werdet Gott immer besser Ihr werdet Gott immer besser 
kennen lernen. kennen lernen. 



1111 Ihr werdet in jeder Hinsicht stark Ihr werdet in jeder Hinsicht stark 
werden, wie es der Kraft seiner werden, wie es der Kraft seiner 
Herrlichkeit entspricht. Mit dieser Herrlichkeit entspricht. Mit dieser 
Kraft könnt Ihr in jeder Situation Kraft könnt Ihr in jeder Situation 
standhaft und ausdauernd bleiben.standhaft und ausdauernd bleiben.



 Ihr werdet mit Freude Ihr werdet mit Freude 
1212 dem Vater danken.dem Vater danken.

– Er hat euch ja das Recht gegeben, an Er hat euch ja das Recht gegeben, an 
dem Erbe teilzuhaben, das er für sein dem Erbe teilzuhaben, das er für sein 
eigenes Volk in seinem Licht bereithält. eigenes Volk in seinem Licht bereithält. 



Kolosser 1,9-14Kolosser 1,9-14

1313 Er hat uns aus der Gewalt der Er hat uns aus der Gewalt der 
Finsternis befreit und in das Reich Finsternis befreit und in das Reich 
versetzt, in dem sein geliebter Sohn versetzt, in dem sein geliebter Sohn 
regiert.regiert.

1414 Durch ihn, Jesus Christus, sind wir Durch ihn, Jesus Christus, sind wir 
erlöst; erlöst; 
durch ihn sind uns unsere Sünden durch ihn sind uns unsere Sünden 
vergeben.vergeben.



1. Das beste 1. Das beste 
GebetsanliegenGebetsanliegen
Vers 9:Vers 9: „Wir bitten Gott, dass er euch  „Wir bitten Gott, dass er euch 

erfüllt mit der Erkenntnis seines erfüllt mit der Erkenntnis seines 
Willens.“Willens.“



Was bei so einem Gebet Was bei so einem Gebet 
herauskommt … (Vers 10)herauskommt … (Vers 10)

„… „… Dann ehrt ihr durch euer Leben den Dann ehrt ihr durch euer Leben den 
Herrn, und er wird daran in jeder Herrn, und er wird daran in jeder 
Hinsicht Freude haben.“Hinsicht Freude haben.“



Protest!Protest!

 „„Gott wird sich nie richtig über uns Gott wird sich nie richtig über uns 
freuen!“freuen!“



2. Glaube nicht der Lüge, 2. Glaube nicht der Lüge, 
dass Gott sich nicht über dass Gott sich nicht über 
dich freut!dich freut!
 Gott ist nicht traurig über dich! Im Gott ist nicht traurig über dich! Im 

Gegenteil: er freut sich, wenn er dich Gegenteil: er freut sich, wenn er dich 
sieht und kann es kaum erwarten, dich sieht und kann es kaum erwarten, dich 
bei sich begrüßen zu dürfen. Du darfst bei sich begrüßen zu dürfen. Du darfst 
mit einem Fest rechnen.mit einem Fest rechnen.



3. Was Gott in deinem Leben 3. Was Gott in deinem Leben 
Freude machen kann …Freude machen kann …
 guten Taten (= leckere Frucht) guten Taten (= leckere Frucht) 

hervorbringen.hervorbringen.
 Gott immer besser kennen.Gott immer besser kennen.
 In Bedrängnis vor Kraft nur so In Bedrängnis vor Kraft nur so 

strotzen.strotzen.
 Sich dermaßen freuen, dass der Dank Sich dermaßen freuen, dass der Dank 

von ganz alleine sprudelt (keine von ganz alleine sprudelt (keine 
„Dressur“)„Dressur“)



Was beinhaltet nun Was beinhaltet nun 
Gottes willen?Gottes willen?

 Erbe in bevorzugter Erbe in bevorzugter 
Wohnlage (Licht) für Wohnlage (Licht) für 
uns.uns.

 Einbürgerung in den Einbürgerung in den 
Herrschaftsbereich Herrschaftsbereich 
Christi.Christi.

 Erlösung Erlösung 
 Volle Vergebung.Volle Vergebung.

 Befreiung aus der Befreiung aus der 
FinsternisFinsternis



4. Falls bisher nicht 4. Falls bisher nicht 
geschehen: lass dich retten!geschehen: lass dich retten!
 „„Er hat uns aus der Gewalt der Er hat uns aus der Gewalt der 

Finsternis befreit und in das Reich Finsternis befreit und in das Reich 
versetzt, in dem sein geliebter Sohn versetzt, in dem sein geliebter Sohn 
regiert.“regiert.“
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