


6 Ihr habt der Botschaft, die euch 
verkündet wurde, Glauben 
geschenkt und habt euch Jesus 
Christus als dem Herrn unterstellt. 
Darum richtet nun euer ganzes 
Verhalten an ihm aus!
Kolosser 2,6–10



7 Seid in ihm verwurzelt, baut euer 
Leben auf ihm auf. Bleibt im Glauben 
fest und lasst euch nicht von dem 
abbringen, was euch gelehrt worden 
ist. Für das, was Gott euch geschenkt 
hat, könnt ihr ihm nicht genug danken!
Kolosser 2,6–10



8 Nehmt euch vor denen in Acht, die 
euch mit einer leeren, trügerischen 
Philosophie einfangen wollen, mit 
Anschauungen rein menschlichen 
Ursprungs, bei denen sich alles um die 
Prinzipien dreht, die in dieser Welt 
herrschen, und nicht um Christus.

Kolosser 2,6–10



9 Dabei ist es doch Christus, in 
dem die ganze Fülle von Gottes 
Wesen in leiblicher Gestalt wohnt.

Kolosser 2,6–10



10 Und ihr habt an dieser Fülle teil, 
weil ihr mit Christus verbunden seid 
– mit ihm, der das Oberhaupt aller 
Mächte und Gewalten ist.

Kolosser 2,6–10



1. Das ganzes Verhalten an Jesus ausrichten.



6 Ihr habt der Botschaft, die euch
verkündet wurde, Glauben
geschenkt und habt euch Jesus 
Christus als dem Herrn unterstellt. 
Darum richtet nun euer ganzes
Verhalten an ihm aus!
Kolosser 2,6





6 Wie ihr nun den Christus Jesus, 
den Herrn, empfangen habt, so 
wandelt in ihm,

Kolosser 2,6





7 gewurzelt und auferbaut in ihm
und gefestigt im Glauben, wie ihr
gelehrt worden seid, indem ihr
überreich seid in Danksagung!

Kolosser 2,7



2. In Jesus verwurzelt sein.





16 An ihren Früchten werdet ihr sie 
erkennen. Liest man etwa von 
Dornen Trauben oder von Disteln 
Feigen?

Matthäus 7,16–20



17 So bringt jeder gute Baum gute
Früchte, aber der faule Baum bringt
schlechte Früchte.

Matthäus 7,16–20



18 Ein guter Baum kann nicht 
schlechte Früchte bringen, noch 
kann ein fauler Baum gute Früchte 
bringen.

Matthäus 7,16–20



19 Jeder Baum, der nicht gute 
Frucht bringt, wird abgehauen und 
ins Feuer geworfen.

Matthäus 7,16–20



20 Deshalb, an ihren Früchten 
werdet ihr sie erkennen.

Matthäus 7,16–20





3. Das Leben auf Jesus aufbauen.





4. Im Glauben an Jesus fest bleiben.





12 Glücklich zu preisen ist der, der 
standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf 
die Probe gestellt wird. Denn nachdem
er sich bewährt hat, wird er als
Siegeskranz das ewige Leben 
erhalten, wie der Herr es denen
zugesagt hat, die ihn lieben.

Jakobus 1,12



5. Von Jesus nicht abbringen lassen.





6. Jesus Dankbar sein.





38 Wenn jemand an mich glaubt, 
werden aus seinem Inneren, wie es 
in der Schrift heißt, Ströme von 
lebendigem Wasser fließen.«

Johannes 7,38



7. Trügerischen Botschaften keinen Glauben 
schenken.



8 Seht zu, dass niemand euch 
einfängt durch die Philosophie und 
leeren Betrug nach der 
Überlieferung der Menschen, nach 
den Elementen der Welt und nicht 
Christus gemäß!
Kolosser 2,8





8. Mit Jesus verbunden bleiben.



9 Dabei ist es doch Christus, in 
dem die ganze Fülle von Gottes 
Wesen in leiblicher Gestalt wohnt.

Kolosser 2,9–10



10 Und ihr habt an dieser Fülle teil, 
weil ihr mit Christus verbunden seid 
– mit ihm, der das Oberhaupt aller 
Mächte und Gewalten ist.

Kolosser 2,9–10





1. Das ganze Verhalten auf Jesus ausrichten.
2. In Jesus verwurzelt sein.
3. Das Leben auf Jesus aufbauen.
4. Im Glauben an Jesus fest bleiben.
5. Von Jesus nicht abbringen lassen.
6. Jesus dankbar sein.
7. Trügerischen Botschaften keinen Glauben
schenken.
8. Mit Jesus verbunden bleiben.




