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«So zieht nun an als Gottes Auserwählte, 
Heilige und Geliebte herzliches Erbarmen, 
Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut; 
ertragt einander und vergebt einander, wenn 
einer gegen den anderen zu klagen hat; 
gleichwie Christus euch vergeben hat, so auch 
ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die 
das Band der Vollkommenheit ist.

Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen; zu diesem 
seid ihr ja auch berufen in einem Leib; und seid dankbar ! 
Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller 
Weisheit lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen 
und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich 
in eurem Herzen. Und was immer ihr tut in Wort oder Werk, 
das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem 
Vater, durch ihn.»

Kolosserbrief 3,12-17

«Denn ich schäme mich des 
Evangeliums von Christus nicht; 
denn es ist Gottes Kraft zur 
Errettung für jeden, der glaubt, 
den Juden zuerst und Griechen.»

Römerbrief 1,16

1,15 Ebenbild des unsichtbaren Gottes
1,18 Haupt der Gemeinde

Erstgeborener von den Toten
2,12 Er wurde von den Toten auferweckt

1,20 Frieden gestiftet durch sein Kreuzesblut
2,14 Anklageschrift ausgetilgt & ans Kreuz geheftet

1,19 in ihm wohnt die ganze Fülle Gottes leibhaftig
2,3 in ihm liegen alle Schätze der Weisheit verborgen
2,9 Haut jeder Gewalt und Macht

3,1 ihr seid auferweckt worden mit Christus

Christus im Kolosserbrief

«Lasst das Wort Christi reichlich unter 
euch wohnen.»

Kolosserbrief 3,16

‘en..oikeo’ = in … wohnen
‘plooseeoce’ = reichlich, überfliessend
‘en hoomin’ = in euch

Christus im Kolosserbrief
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«Glauben kommt durchs Hören,
das Hören aber durch das Wort Christi.»

Römerbrief 1,16

• Wichtigste Textzeugen verwenden Begriff ‘Wort Christi’
• hören (Gegenwart) - nicht gehört haben (Vergangenheit)

Wir müssen hören, was Christus für uns gemacht hat,
dies verändert unser Handeln und Wirken.

Glauben kommt durchs Hören

«Wenn ihr in meinem Worte bleibt, 
seid ihr in Wahrheit meine Jünger, 
und ihr werdet die Wahrheit erkennen, 
und die Wahrheit wird euch frei machen.»

Johannes 8,31

Je mehr wir erkennen, was Christus für uns getan hat,
werden wir frei von

• Anklage
• Schuldgefühlen
• Minderwertigkeit
• negativen Festlegungen

Das Wort Christi macht frei 

Unser Jahresvers ruft uns auf,

- Jesu Werk am Kreuz
- und seine Auferstehung

zum Zentrum und zum Fundament unseres Lebens 
und alltäglichen Handelns zu machen.

Zusammenfassung

Lies Kolosserbrief 3,16 denke über folgende Ausdrücke nach

- ‘lasst …. wohnen’
- ‘reichlich’
- ‘Wort Christi’

Forsche im Kolosserbrief, was der Brief alles über Jesus 
Christus und sein Werk sagt.:
z.B. 1,15-22; 1,27; 2,3; 2,9-15; 3,1-4

Tauscht mit jemandem aus, was Dir über den auferstandenen 
Jesus gross geworden ist und wie Du ihn in Deinem Leben 
schon erlebt habt.

Fragen zur persönlichen Vertiefung
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