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Kolosser 1Kolosser 1

2424 Angesichts von all dem freue ich mich auch Angesichts von all dem freue ich mich auch 
über die Nöte, die ich durchmachen muss, über die Nöte, die ich durchmachen muss, 
denn sie kommen euch zugute. Sie gehören denn sie kommen euch zugute. Sie gehören 
zu den Bedrängnissen um Christi willen, die zu den Bedrängnissen um Christi willen, die 
nach Gottes Plan noch ausstehen, und was nach Gottes Plan noch ausstehen, und was 
ich davon an meinem eigenen Körper ich davon an meinem eigenen Körper 
erleide, nehme ich damit dem Leib von erleide, nehme ich damit dem Leib von 
Christus ab, der Gemeinde,Christus ab, der Gemeinde,

  



Kolosser 1Kolosser 1

2525 zu deren Diener Gott mich gemacht hat. Er zu deren Diener Gott mich gemacht hat. Er 
hat mir nämlich in Übereinstimmung mit hat mir nämlich in Übereinstimmung mit 
seinem Plan die Aufgabe anvertraut, euch seinem Plan die Aufgabe anvertraut, euch 
seine Botschaft in ihrem ganzen Umfang seine Botschaft in ihrem ganzen Umfang 
bekannt zu machen. bekannt zu machen. 

2626 In früheren Zeiten und für frühere In früheren Zeiten und für frühere 
Generationen war diese Botschaft ein Generationen war diese Botschaft ein 
Geheimnis, das Gott verborgen hielt; doch Geheimnis, das Gott verborgen hielt; doch 
jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem 
heiligen Volk gehören. heiligen Volk gehören. 



Kolosser 1Kolosser 1

2727 Ihnen wollte er zu erkennen geben, welch Ihnen wollte er zu erkennen geben, welch 
wunderbaren Reichtum für die wunderbaren Reichtum für die 
nichtjüdischen Völker dieses Geheimnis nichtjüdischen Völker dieses Geheimnis 
umschließt. Und wie lautet dieses umschließt. Und wie lautet dieses 
Geheimnis? »Christus in euch – die Geheimnis? »Christus in euch – die 
Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit!«Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit!«

2828 Ihn, Christus, verkünden wir; wir zeigen Ihn, Christus, verkünden wir; wir zeigen 
jedem Menschen den richtigen Weg und jedem Menschen den richtigen Weg und 
unterrichten jeden Menschen in der Lehre unterrichten jeden Menschen in der Lehre 
Christi; Christi; 



Kolosser 1Kolosser 1

2828 wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott 
uns gegeben hat. Denn wir möchten jeden uns gegeben hat. Denn wir möchten jeden 
dahin bringen, dass er durch die dahin bringen, dass er durch die 
Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer 
Mensch vor Gott treten kann.Mensch vor Gott treten kann.

2929 Das ist das Ziel meiner Arbeit; dafür mühe Das ist das Ziel meiner Arbeit; dafür mühe 
ich mich ab, und dafür kämpfe ich im ich mich ab, und dafür kämpfe ich im 
Vertrauen auf Gottes Kraft, die in meinem Vertrauen auf Gottes Kraft, die in meinem 
Leben so mächtig am Werk ist. Leben so mächtig am Werk ist. 



Kolosser 2Kolosser 2

11 Ich erwähne das, weil ihr wissen sollt, wie Ich erwähne das, weil ihr wissen sollt, wie 
sehr ich mich für euch einsetze. Ich kämpfe sehr ich mich für euch einsetze. Ich kämpfe 
um euch und auch um die Geschwister in um euch und auch um die Geschwister in 
Laodizea und um alle anderen, die mich Laodizea und um alle anderen, die mich 
nicht persönlich kennen.nicht persönlich kennen.

22 Es geht mir darum, dass ihr gestärkt und Es geht mir darum, dass ihr gestärkt und 
ermutigt werdet und dass ihr in Liebe ermutigt werdet und dass ihr in Liebe 
zusammenhaltet. zusammenhaltet. 



Kolosser 2Kolosser 2

22 Dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Dann werdet ihr eine tiefe und umfassende 
Erkenntnis erlangen, ein immer größeres Erkenntnis erlangen, ein immer größeres 
Verständnis für das Geheimnis Gottes. Verständnis für das Geheimnis Gottes. 
Christus selbst ist dieses Geheimnis;Christus selbst ist dieses Geheimnis;

33 in ihm sind alle Schätze der Weisheit und in ihm sind alle Schätze der Weisheit und 
der Erkenntnis verborgen.“der Erkenntnis verborgen.“



Lieb und Leid Lieb und Leid 
geh‘n gern zu zweitgeh‘n gern zu zweit

 Wer lieben will, muss bereit sein, zu leiden. Wer lieben will, muss bereit sein, zu leiden. 



 Wer lieben will, muss bereit sein, zu leiden. Wer lieben will, muss bereit sein, zu leiden. 
 Liebe hat immer ihren Preis.Liebe hat immer ihren Preis.



„Weißt du eigentlich, wie 
lieb ich dich habe?“



 Jesus (sinngemäß): „Jesus (sinngemäß): „Sag mir, wieviel du bereit Sag mir, wieviel du bereit 
bist für einen Freund ZU OPFERN, und ich bist für einen Freund ZU OPFERN, und ich 
sag dir, wie sehr du ihn liebstsag dir, wie sehr du ihn liebst.”.”



 Jesus (sinngemäß): „Jesus (sinngemäß): „Sag mir, wieviel du bereit Sag mir, wieviel du bereit 
bist für einen Freund ZU OPFERN, und ich bist für einen Freund ZU OPFERN, und ich 
sag dir, wie sehr du ihn liebstsag dir, wie sehr du ihn liebst.”.”

 Unsere Berufung zur Liebe schließt die zum Unsere Berufung zur Liebe schließt die zum 
Leiden mit ein.Leiden mit ein.



LIEBE – UND DU WIRST LIEBE – UND DU WIRST 
CHRISTUS ERKENNEN!CHRISTUS ERKENNEN!



LIEBE – UND DU WIRST LIEBE – UND DU WIRST 
CHRISTUS ERKENNEN!CHRISTUS ERKENNEN!

Jesus erfahren:Jesus erfahren:
1.1. Phase: VON IHM HÖRENPhase: VON IHM HÖREN



LIEBE – UND DU WIRST LIEBE – UND DU WIRST 
CHRISTUS ERKENNEN!CHRISTUS ERKENNEN!

Jesus erfahren:Jesus erfahren:
1.1. Phase: VON IHM HÖRENPhase: VON IHM HÖREN
2.2. Phase: MIT IHM LIEBENPhase: MIT IHM LIEBEN



 „„Es geht mir darum, dass ihr gestärkt und Es geht mir darum, dass ihr gestärkt und 
ermutigt werdet und dass ihr in Liebe ermutigt werdet und dass ihr in Liebe 
zusammenhaltet. DANN WERDET IHR EINE zusammenhaltet. DANN WERDET IHR EINE 
TIEFE UND UMFASSENDE ERKENNTNIS TIEFE UND UMFASSENDE ERKENNTNIS 
ERLANGEN, EIN IMMER GRÖßERES ERLANGEN, EIN IMMER GRÖßERES 
VERSTÄNDNIS FÜR DAS GEHEIMNIS VERSTÄNDNIS FÜR DAS GEHEIMNIS 
GOTTES. GOTTES. CHRISTUS SELBST IST DIESES CHRISTUS SELBST IST DIESES 
GEHEIMNIS“GEHEIMNIS“  



WIE KANN DAS WIE KANN DAS 
FUNKTIONIERENFUNKTIONIEREN??



Einander
lieben

Christus 
erkennen



Wie wir zu einer vertieften Wie wir zu einer vertieften 
Erkenntnis Jesu kommenErkenntnis Jesu kommen



Wie wir zu einer vertieften Wie wir zu einer vertieften 
Erkenntnis Jesu kommenErkenntnis Jesu kommen

 wir lerne andere besser kennen, indem wir wir lerne andere besser kennen, indem wir 
dasselbe tun wie sie.dasselbe tun wie sie.



Wie wir zu einer vertieften Wie wir zu einer vertieften 
Erkenntnis Jesu kommenErkenntnis Jesu kommen

 wir lerne andere besser kennen, indem wir wir lerne andere besser kennen, indem wir 
dasselbe tun wie sie.dasselbe tun wie sie.

 Jesus hat sich v.a. damit beschäftigt, andere zu Jesus hat sich v.a. damit beschäftigt, andere zu 
liebenlieben



Wie wir zu einer vertieften Wie wir zu einer vertieften 
Erkenntnis Jesu kommenErkenntnis Jesu kommen

 wir lernen andere besser kennen, indem wir wir lernen andere besser kennen, indem wir 
dasselbe tun wie sie.dasselbe tun wie sie.

 Jesus hat sich v.a. damit beschäftigt, andere zu Jesus hat sich v.a. damit beschäftigt, andere zu 
liebenlieben

 wir lernen Jesus besser kennen, wenn wir wir lernen Jesus besser kennen, wenn wir 
anfangen, andere zu lieben.anfangen, andere zu lieben.
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