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Ich möchte allerdings, dass ihr wisst, wie sehr Ich möchte allerdings, dass ihr wisst, wie sehr 
ich mich für euch einsetze. Ich kämpfe gleicher-ich mich für euch einsetze. Ich kämpfe gleicher-
maßen für euch wie für die Leute in Laodizea. maßen für euch wie für die Leute in Laodizea. 
Und genauso kämpfe ich für alle anderen, die Und genauso kämpfe ich für alle anderen, die 
mich nicht persönlich kennengelernt haben. mich nicht persönlich kennengelernt haben. 
Es geht mir darum, ihnen im Herzen Mut zu Es geht mir darum, ihnen im Herzen Mut zu 
machen. Dann können sie in Liebe verbunden machen. Dann können sie in Liebe verbunden 
bleiben und in allem zu umfassender Einsicht bleiben und in allem zu umfassender Einsicht 
gelangen. Denn sie sollen das Geheimnis Gottes gelangen. Denn sie sollen das Geheimnis Gottes 
erkennen: Christus.erkennen: Christus.



In ihm sind alle In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Schätze der Weisheit und 
ErkenntnisErkenntnis  verborgen. Das sage ich, damit  verborgen. Das sage ich, damit 
euch niemand durch seine Überredungskünste euch niemand durch seine Überredungskünste 
täuschen kann. Denn auch wenn ich körperlich täuschen kann. Denn auch wenn ich körperlich 
abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei 
euch. Ich sehe mit Freude, wie geordnet alles euch. Ich sehe mit Freude, wie geordnet alles 
bei euch zugeht – und wie unerschütterlich bei euch zugeht – und wie unerschütterlich 
euer Glaube an Christus ist. euer Glaube an Christus ist. 
Ihr habt Christus Jesus, den Herrn, angenom-Ihr habt Christus Jesus, den Herrn, angenom-
men. Richtet also euer Leben an ihm aus! Ihr men. Richtet also euer Leben an ihm aus! Ihr 
seid doch in ihm verwurzelt; und gründet euch seid doch in ihm verwurzelt; und gründet euch 
als Gemeinde ganz auf ihn. Ihr werdet gefestigt als Gemeinde ganz auf ihn. Ihr werdet gefestigt 
durch den Glauben, so wie er euch gelehrt durch den Glauben, so wie er euch gelehrt 
wurde – und habt allen Grund zu überschwäng-wurde – und habt allen Grund zu überschwäng-
licher Dankbarkeit!licher Dankbarkeit!



1. Schätze den Schatz.1. Schätze den Schatz.

„„sie sollen das Geheimnis Gottes sie sollen das Geheimnis Gottes 
erkennen: Christus. In ihm sind alle erkennen: Christus. In ihm sind alle 
Schätze der Weisheit und Erkenntnis Schätze der Weisheit und Erkenntnis 
verborgen.“verborgen.“



2. Schütze den Schatz.2. Schütze den Schatz.

„„Das sage ich, damit euch niemand Das sage ich, damit euch niemand 
durch seine Überredungskünste durch seine Überredungskünste 
täuschen kann. … Ich sehe mit täuschen kann. … Ich sehe mit 
Freude, wie geordnet alles bei euch Freude, wie geordnet alles bei euch 
zugeht – und wie unerschütterlich zugeht – und wie unerschütterlich 
euer Glaube an Christus ist.“euer Glaube an Christus ist.“



3. Nutze den Schatz3. Nutze den Schatz

„„Ihr habt Christus Jesus, den Herrn, Ihr habt Christus Jesus, den Herrn, 
angenommen. Richtet also euer Leben angenommen. Richtet also euer Leben 
an ihm aus! Ihr seid doch in ihm an ihm aus! Ihr seid doch in ihm 
verwurzelt. Und gründet euch als verwurzelt. Und gründet euch als 
Gemeinde ganz auf ihn. Ihr werdet Gemeinde ganz auf ihn. Ihr werdet 
gefestigt durch den Glauben, so wie er gefestigt durch den Glauben, so wie er 
euch gelehrt wurde – und habt allen euch gelehrt wurde – und habt allen 
Grund zu überschwänglicher Grund zu überschwänglicher 
Dankbarkeit!“Dankbarkeit!“


	Der Schatz, der unserem Leben Bedeutung gibt
	Kolosser 2,1-7
	Folie 3
	1. Schätze den Schatz.
	2. Schütze den Schatz.
	3. Nutze den Schatz

