


Deshalb hören wir auch seit dem 
Tag, an dem wir davon erfahren 
haben, nicht auf, für euch zu 
beten.

Kolosser 1,9-14



Wir bitten Gott, dass er euch 
durch seinen Geist alle nötige 
Weisheit und Einsicht schenkt, 
um seinen Willen in vollem 
Umfang zu erkennen.

Kolosser 1,9-14



Dann könnt ihr ein Leben führen, 
durch das der Herr geehrt wird 
und das ihm in jeder Hinsicht 
gefällt.

Kolosser 1,9-14



Ihr werdet imstande sein, stets 
das zu tun, was gut und richFg 
ist, sodass euer Leben Früchte 
tragen wird, und werdet GoH 
immer besser kennen lernen. 

Kolosser 1,9-14



Er, dem alle Macht und 
Herrlichkeit gehört, wird euch 
mit der ganzen Kraft ausrüsten, 

Kolosser 1,9-14



die ihr braucht, um in jeder 
Situation standhaft und geduldig 
zu bleiben.

Kolosser 1,9-14



Freut euch und dankt ihm, dem 
Vater, dass er euch das Recht 
gegeben hat,

Kolosser 1,9-14



an dem Erbe teilzuhaben, das er 
in seinem Licht für sein heiliges 
Volk bereithält. 

Kolosser 1,9-14



Denn er hat uns aus der Gewalt 
der Finsternis befreit und hat uns 
in das Reich versetzt, in dem sein 
geliebter Sohn regiert.

Kolosser 1,9-14



Durch ihn, Jesus Christus, sind 
wir erlöst; durch ihn sind uns 
unsere Sünden vergeben.

Kolosser 1,9-14





Betet gleichzeitig auch für uns 
dass Gott uns eine Tür für das 
Wort öffnet. 

Kolosser 4,3



Dann können wir das 
Christusgeheimnis verkünden, 
für das ich in HaR bin.

Kolosser 4,3





Deshalb hören auch wir nicht 
auf, von dem Tag an, da wir es 
gehört haben, für euch zu beten 
und zu bitten,

Kolosser 1,9





Seht zu, dass niemand euch 
einfängt durch die Philosophie 
und leeren Betrug…

Kolosser 2,8





Denn es gefiel der ganzen Fülle, 
in ihm zu wohnen.

Kolosser 1,19



In dem alle Schätze der Weisheit 
und Erkenntnis verborgen sind. 
Dies sage ich aber, 

Kolosser 2,3-4



damit niemand euch verführt 
durch überredende Worte.

Kolosser 2,3-4



Denn in ihm wohnt die ganze 
Fülle der Gottheit leibhaftig; und 
ihr seid in ihm zur Fülle gebracht.

Kolosser 2,9-10





…dass ihr mit der Erkenntnis
seines Willens erfüllt werdet in 
aller Weisheit und geistlichem 
Verständnis,…

Kolosser 1,9





Ich bete darum, dass GoH – der 
GoH unseres Herrn Jesus 
Christus, der Vater, dem alle 
Macht und Herrlichkeit gehört –

Kolosser 1,17



euch den Geist der Weisheit und 
der Offenbarung gibt, damit ihr 
ihn immer besser kennen lernt.

Kolosser 1,17





Ein Mensch, der Gottes Geist 
nicht hat, lehnt ab, was von 
Gottes Geist kommt; er hält es 
für Unsinn

Kolosser 2,14



und ist nicht in der Lage, es zu 
verstehen, weil ihm ohne den 
Geist Gottes das nötige 
Urteilsvermögen fehlt.

Kolosser 2,14





Wenn dieser Brief bei euch 
vorgelesen worden ist, dann 
sorgt dafür, dass er auch in der 
Gemeinde von Laodizea
vorgelesen wird.

Kolosser 4,16



Und umgekehrt sollt ihr den 
Brief, den ich nach Laodizea
geschickt habe, auch bei euch 
vorlesen.

Kolosser 4,16





Dann könnt ihr ein Leben führen, 
durch das der Herr geehrt wird 
und das ihm in jeder Hinsicht 
gefällt.

Kolosser 1,10





Ihr werdet imstande sein, stets 
das zu tun, was gut und richtig 
ist, sodass euer Leben Früchte 
tragen wird,

Kolosser 1,10





und werdet GoH immer besser 
kennen lernen

Kolosser 1,10





Er, dem alle Macht und 
Herrlichkeit gehört, wird euch 
mit der ganzen Kraft ausrüsten, 
die ihr braucht, 

Kolosser 1,11



um in jeder Situation standhaft 
und geduldig zu bleiben. 

Kolosser 1,11




