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Advent ist der Teelöffel im Advent ist der Teelöffel im 
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Kolosser 1,15-17Kolosser 1,15-17

1515 Er (= Jesus Christus) ist das Ebenbild des Er (= Jesus Christus) ist das Ebenbild des 
unsichtbaren Gottes, / der Erstgeborene unsichtbaren Gottes, / der Erstgeborene 
der ganzen Schöpfung.  der ganzen Schöpfung.  

1616 Denn in ihm wurde alles erschaffen / im Denn in ihm wurde alles erschaffen / im 
Himmel und auf Erden, / das Sichtbare und Himmel und auf Erden, / das Sichtbare und 
das Unsichtbare, / Throne und das Unsichtbare, / Throne und 
Herrschaften, Mächte und Gewalten; / alles Herrschaften, Mächte und Gewalten; / alles 
ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen.  ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen.  

1717 Er ist vor aller Schöpfung, / in ihm hat alles Er ist vor aller Schöpfung, / in ihm hat alles 
Bestand.  Bestand.  



1818 Er ist das Haupt des Leibes, / der Leib aber Er ist das Haupt des Leibes, / der Leib aber 
ist die Gemeinde. / Er ist der Ursprung, / ist die Gemeinde. / Er ist der Ursprung, / 
der Erstgeborene der Toten; / so hat er in der Erstgeborene der Toten; / so hat er in 
allem den Vorrang.  allem den Vorrang.  

1919 Denn Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in Denn Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in 
ihm wohnen, /  ihm wohnen, /  

2020 um durch ihn alles zu versöhnen. Alles im um durch ihn alles zu versöhnen. Alles im 
Himmel und auf Erden wollte er zu Christus Himmel und auf Erden wollte er zu Christus 
führen, / der Friede gestiftet hat am Kreuz führen, / der Friede gestiftet hat am Kreuz 
durch sein Blut.durch sein Blut.



Weihnachten – ein Weihnachten – ein 
gewaltiges Projekt gewaltiges Projekt 
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Rechtfertigt das Ziel den Rechtfertigt das Ziel den 
Aufwand?Aufwand?
Anscheinend gibt es kaum Bedarf.Anscheinend gibt es kaum Bedarf.



Gott ist nicht unser Nachbar – Gott ist nicht unser Nachbar – 
er ist unser Schöpfer und er ist unser Schöpfer und 
EigentümerEigentümer



Wenn ich Gott ignoriere, habe Wenn ich Gott ignoriere, habe 
ich keinen Frieden mit ihmich keinen Frieden mit ihm



2121 Auch ihr standet ihm einst fremd und Auch ihr standet ihm einst fremd und 
feindlich gegenüber; denn euer Sinn trieb feindlich gegenüber; denn euer Sinn trieb 
euch zu bösen Taten.euch zu bösen Taten.



2222 Jetzt aber hat er euch durch den Tod Jetzt aber hat er euch durch den Tod 
seines sterblichen Leibes versöhnt, um seines sterblichen Leibes versöhnt, um 
euch heilig, untadelig und schuldlos vor euch heilig, untadelig und schuldlos vor 
sich treten zu lassen.sich treten zu lassen.
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durch sein Blut“durch sein Blut“
2.2. Ändere deine Einstellung zu Jesus!!Ändere deine Einstellung zu Jesus!!
3.3. Bleib am Glauben dran!Bleib am Glauben dran!



2323 Doch müsst ihr unerschütterlich und Doch müsst ihr unerschütterlich und 
unbeugsam am Glauben festhalten und unbeugsam am Glauben festhalten und 
dürft euch nicht von der Hoffnung dürft euch nicht von der Hoffnung 
abbringen lassen, die euch das abbringen lassen, die euch das 
Evangelium schenkt. Evangelium schenkt. 
In der ganzen Schöpfung unter dem In der ganzen Schöpfung unter dem 
Himmel wurde das Evangelium verkündet; Himmel wurde das Evangelium verkündet; 
ihr habt es gehört, und ich, Paulus, diene ihr habt es gehört, und ich, Paulus, diene 
ihm.ihm.
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