




Jedes Mal, wenn wir für euch 
beten, danken wir Gott, dem 
Vater unseres Herrn Jesus 
Christus, für euch.

Kolosser 1,3-8



Denn wir haben gehört, wie 
lebendig euer Glaube an Jesus 
Christus ist

Kolosser 1,3-8



und was für eine Liebe ihr allen 
entgegenbringt, die zu Gottes 
heiligem Volk gehören.

Kolosser 1,3-8



Angespornt werdet ihr dabei von 
der Hoffnung auf das, was Gott 
im Himmel für euch bereithält.

Kolosser 1,3-8



Davon habt ihr ja von Anfang an 
gehört – seit damals, als die 
Botschaft der Wahrheit, das 
Evangelium,

Kolosser 1,3-8



zu euch gekommen ist. Und 
genauso, wie diese Botschaft 
überall in der Welt Früchte trägt 
und sich immer weiter 
ausbreitet,

Kolosser 1,3-8



genauso tut sie das auch bei 
euch seit dem Tag, an dem euch 
Gottes Gnade 

Kolosser 1,3-8



zum ersten Mal verkündet wurde 
und ihr erkannt habt, was diese 
Botschaft bedeutet.

Kolosser 1,3-8



Euer Lehrer in all diesen Dingen 
war Epaphras, unser geliebter 
Mitarbeiter

Kolosser 1,3-8



und ein treuer Diener Christi, der 
sich mit ganzer Kraft für euch 
einsetzt.

Kolosser 1,3-8



Er war es auch, der uns von der 
Liebe berichtet hat, die Gottes 
Geist in euch wirkt.

Kolosser 1,3-8





Jedes Mal, wenn wir für euch 
beten, danken wir Gott, dem
Vater unseres Herrn Jesus 
Christus, für euch.

Kolosser 1,3





Nun aber bleibt Glaube, 
Hoffnung, Liebe, diese drei; die 
Größte aber von diesen ist die 
Liebe.

1. Korinther 13,13





Denn wir haben gehört, wie 
lebendig euer Glaube an Jesus 
Christus ist

Kolosser 1,4-5



und was für eine Liebe ihr allen 
entgegenbringt, die zu Gottes 
heiligem Volk gehören.

Kolosser 1,4-5



Angespornt werdet ihr dabei von 
der Hoffnung auf das, was Gott 
im Himmel für euch bereithält.

Kolosser 1,4-5





Es ist aber der Glaube eine feste 
Zuversicht dessen, was man 
hofft, und ein Nichtzweifeln an 
dem, was man nicht sieht.

Hebräer 11,1





Angespornt werdet ihr dabei von 
der Hoffnung auf das, was Gott 
im Himmel für euch bereithält.

Kolosser 1,5





Wenn ihr nun mit dem Christus 
auferweckt worden seid, so 
sucht, was droben ist, wo der 
Christus ist, sitzend zur Rechten 
Gottes!

Kolosser 3,1





Davon habt ihr ja von Anfang an 
gehört – seit damals, als die 
Botschaft der Wahrheit, das 
Evangelium,

Kolosser 1,5-6



zu euch gekommen ist. Und 
genauso, wie diese Botschaft 
überall in der Welt Früchte trägt 
und sich immer weiter ausbreitet 
(wächst),

Kolosser 1,5-6



genauso tut sie das auch bei 
euch seit dem Tag, an dem euch 
Gottes Gnade 

Kolosser 1,5-6



zum ersten Mal verkündet wurde 
und ihr erkannt habt, was diese 
Botschaft bedeutet.

Kolosser 1,5-6





Doch müsst ihr im Glauben 
bleiben, fest und in ihm 
verwurzelt, 

Kolosser 1,23



und ihr dürft euch nicht von der 
Hoffnung des Evangeliums, das 
ihr gehört habt, abbringen 
lassen.

Kolosser 1,23





Euer Lehrer in all diesen Dingen 
war Epaphras, unser geliebter 
Mitarbeiter

Kolosser 1,7-8



und ein treuer Diener Christi, der 
sich mit ganzer Kraft für euch 
einsetzt.

Kolosser 1,7-8



Er war es auch, der uns von der 
Liebe berichtet hat, die Gottes 
Geist in euch wirkt.

Kolosser 1,7-8








