


24 Jetzt freue ich mich in den 
Leiden für euch und ergänze in 
meinem Fleisch, was noch aussteht 
von den Bedrängnissen des 
Christus für seinen Leib, das ist die 
Gemeinde.
Kolosser 1,24





23 Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben 
auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das 
Fundament des Glaubens gründet und euch durch 
nichts von der Hoffnung abbringen lasst, die Gott 
euch mit dem Evangelium gegeben hat. Ihr habt 
diese Botschaft gehört; es ist die Botschaft, die 
überall in der Welt verkündet worden ist und in 
deren Dienst Gott mich, Paulus, gestellt hat.

Kolosser 1,23–29



24 Angesichts von all dem freue ich mich 
auch über die Nöte, die ich durchmachen 
muss, denn sie kommen euch zugute. Sie 
gehören zu den Bedrängnissen um Christi 
willen, die nach Gottes Plan noch 
ausstehen, und was ich davon an meinem 
eigenen Körper erleide, nehme ich damit 
dem Leib von Christus ab, der Gemeinde,

Kolosser 1,23–29



25 zu deren Diener Gott mich 
gemacht hat. Er hat mir nämlich in 
Übereinstimmung mit seinem Plan 
die Aufgabe anvertraut, euch seine 
Botschaft in ihrem ganzen Umfang 
bekannt zu machen.
Kolosser 1,23–29



26 In früheren Zeiten und für 
frühere Generationen war diese 
Botschaft ein Geheimnis, das Gott 
verborgen hielt; doch jetzt hat er es 
denen enthüllt, die zu seinem 
heiligen Volk gehören.
Kolosser 1,23–29



27 Ihnen wollte er zu erkennen geben, 
welch wunderbaren Reichtum für die 
nichtjüdischen Völker dieses 
Geheimnis umschließt. Und wie lautet 
dieses Geheimnis? »Christus in euch –
die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit!«
Kolosser 1,23–29



28 Ihn, Christus, verkünden wir; wir zeigen 
jedem Menschen den richtigen Weg und 
unterrichten jeden Menschen in der Lehre 
Christi; wir tun es mit der ganzen Weisheit, 
die Gott uns gegeben hat. Denn wir möchten 
jeden dahin bringen, dass er durch die 
Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer 
Mensch vor Gott treten kann.

Kolosser 1,23–29



29 Das ist das Ziel meiner Arbeit; 
dafür mühe ich mich ab, und dafür 
kämpfe ich im Vertrauen auf Gottes 
Kraft, die in meinem Leben so 
mächtig am Werk ist.

Kolosser 1,23–29





22 Doch jetzt hat Gott euch mit sich 
versöhnt durch den Tod, den Christus in 
seinem irdischen Körper auf sich nahm. 
Denn Gott möchte euch zu Menschen 
machen, die heilig und ohne irgendeinen 
Makel vor ihn treten können und gegen die 
keine Anklage mehr erhoben werden 
kann.

Kolosser 1,22





24 Angesichts von all dem freue ich mich 
auch über die Nöte, die ich durchmachen 
muss, denn sie kommen euch zugute. Sie 
gehören zu den Bedrängnissen um Christi 
willen, die nach Gottes Plan noch 
ausstehen, und was ich davon an meinem 
eigenen Körper erleide, nehme ich damit 
dem Leib von Christus ab, der Gemeinde,

Kolosser 1,24





10 Deswegen erdulde ich alles um 
der Auserwählten willen, damit 
auch sie die Rettung, die in 
Christus Jesus ist, mit ewiger 
Herrlichkeit erlangen.

2. Timotheus 2,10





Eine Gruppe von Menschen, in der jeder bereit 
ist, für den anderen zu leiden, damit jeder in 
seinem Glauben weiterkommt und das Ziel 
erreicht.



26 Wenn ein Teil des Körpers 
leidet, leiden alle anderen mit, und 
wenn ein Teil geehrt wird, ist das 
auch für alle anderen ein Anlass zur 
Freude.

1. Korinther 12,26



23 sofern ihr im Glauben gegründet 
und fest bleibt und euch nicht 
abbringen lasst von der Hoffnung des 
Evangeliums, das ihr gehört habt, das 
in der ganzen Schöpfung unter dem 
Himmel gepredigt worden ist, dessen 
Diener ich, Paulus, geworden bin.

Kolosser 1,23





25 zu deren Diener Gott mich 
gemacht hat. Er hat mir nämlich in 
Übereinstimmung mit seinem Plan 
die Aufgabe anvertraut, euch seine 
Botschaft in ihrem ganzen Umfang 
bekannt zu machen.
Kolosser 1,25–26



26 In früheren Zeiten und für 
frühere Generationen war diese 
Botschaft ein Geheimnis, das Gott 
verborgen hielt; doch jetzt hat er es 
denen enthüllt, die zu seinem 
heiligen Volk gehören.
Kolosser 1,25–26





17 So kommt der Glaube aus der 
Predigt, das Predigen aber durch 
das Wort Christi.

Römer 10,17





27 Ihnen wollte Gott zu erkennen 
geben, was der Reichtum der 
Herrlichkeit dieses Geheimnisses 
unter den Nationen sei, und das ist: 
Christus in euch, die Hoffnung der 
Herrlichkeit.
Kolosser 1,27





28 Ihn verkündigen wir, indem wir 
jeden Menschen ermahnen und 
jeden Menschen in aller Weisheit 
lehren, um jeden Menschen 
vollkommen in Christus 
darzustellen;
Kolosser 1,28





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

Kolosser 1,29





1. Durch das Leid anderer für dich
2. Durch das Evangelium
3. Durch Jesus
4. Durch Ermahnung
5. Durch Lehre
6. Durch Gottes Kraft




