


12 Denn unser Kampf ist nicht gegen 
Fleisch und Blut, sondern gegen die 
Gewalten, gegen die Mächte, gegen 
die Weltbeherrscher dieser Finsternis, 
gegen die geistigen Mächte der 
Bosheit in der Himmelswelt.
Epheser 6,12





13 er hat uns gerettet aus der 
Macht der Finsternis und versetzt in 
das Reich des Sohnes seiner 
Liebe.

Kolosser 1,13





1 Ich erwähne das, weil ihr wissen 
sollt, wie sehr ich mich für euch 
einsetze. Ich kämpfe um euch und 
auch um die Geschwister in 
Laodizea und um alle anderen, die 
mich nicht persönlich kennen.
Kolosser 2,1–5



2 Es geht mir darum, dass ihr gestärkt und 
ermutigt werdet und dass ihr in Liebe 
zusammenhaltet. Dann werdet ihr eine 
tiefe und umfassende Erkenntnis 
erlangen, ein immer größeres Verständnis 
für das Geheimnis Gottes. Christus selbst 
ist dieses Geheimnis;

Kolosser 2,1–5



3 in ihm sind alle Schätze der 
Weisheit und der Erkenntnis 
verborgen.

Kolosser 2,1–5



4 Ich sage das, damit euch 
niemand mit kluger 
Überredungskunst auf einen 
falschen Weg führt.

Kolosser 2,1–5



5 Denn wenn ich auch nicht persönlich 
unter euch bin, bin ich es doch mit 
meinen Gedanken, und es macht mir 
Freude zu sehen, wie geordnet alles 
bei euch zugeht und wie gefestigt euer 
Glaube an Christus ist.
Kolosser 2,1–5





1 Denn ich will, dass ihr wisst, 
welch großen Kampf ich habe um 
euch und die in Laodizea und alle, 
die mein leibliches Angesicht nicht
gesehen haben,

Kolosser 2,1





7 Ich habe den guten Kampf
gekämpft, ich habe den Lauf
vollendet, ich habe den Glauben
bewahrt;

2. Timotheus 4,7





Denn ich will, dass ihr wisst, welch großen
Kampf ich habe...



Denn ich will, dass ihr wisst, welch großen
Kampf ich um euch habe...





Denn ich will, dass ihr wisst, welch großen 
Kampf ich um jeden Einzelnen von euch habe...



Wer kämpft für dich?



Für wen kämpfst du?





29 worum ich mich auch bemühe 
und kämpfend ringe gemäß seiner 
Wirksamkeit, die in mir wirkt in 
Kraft.

Kolosser 1,29



30 Geschwister, wir sind durch die Liebe, 
die der Heilige Geist wirkt, miteinander
verbunden. Deshalb bitte ich euch im
Namen von Jesus Christus, unserem
Herrn, dringend darum, mir kämpfen zu
helfen, indem ihr in euren Gebeten vor
Gott für mich einsteht.

Römer 15,30



Wer betet für dich?



Für wen betest du?





Kolosser 2,2 (Elb) : 
damit ihre Herzen getröstet werden.

Kolosser 2,2 (NGÜ) : 
Es geht mir darum, dass ihr gestärkt und 
ermutigt werden.





2 damit ihre Herzen getröstet 
werden, vereinigt in Liebe und zu 
allem Reichtum an Gewissheit des 
Verständnisses zur Erkenntnis des 
Geheimnisses Gottes, das ist 
Christus,
Kolosser 2,2–3



3 in dem alle Schätze der Weisheit 
und Erkenntnis verborgen sind.

Kolosser 2,2–3





4 Dies sage ich aber, damit
niemand euch verführt durch
überredende Worte.

Kolosser 2,4





6 Jesus spricht zu ihm: Ich bin der 
Weg und die Wahrheit und das 
Leben. Niemand kommt zum Vater
als nur durch mich.

Johannes 14,6





32 und ihr werdet die Wahrheit 
erkennen, und die Wahrheit wird 
euch frei machen.

Johannes 8,32





5 Denn wenn ich auch dem Leib
nach abwesend bin, so bin ich doch
im Geist bei euch, freue mich und 
sehe eure Ordnung...

Kolosser 2,5





5 Denn wenn ich auch dem Leib
nach abwesend bin, so bin ich doch
im Geist bei euch, freue mich und 
sehe eure Ordnung und die 
Festigkeit eures Glaubens an 
Christus.
Kolosser 2,5
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