


1 Da ihr nun also zusammen mit 
Christus auferweckt worden seid, 
sollt ihr euch ganz auf die 
himmlische Welt ausrichten, in der 
Christus auf dem Ehrenplatz an 
Gottes rechter Seite sitzt.
Kolosser 3,1–17



2 Richtet eure Gedanken auf das, 
was im Himmel ist, nicht auf das, 
was zur irdischen Welt gehört.

Kolosser 3,1–17



3 Denn ihr seid dieser Welt 
gegenüber gestorben, und euer 
neues Leben ist ein Leben mit 
Christus in der Gegenwart Gottes. 
Jetzt ist dieses Leben den Blicken 
der Menschen verborgen;
Kolosser 3,1–17



4 doch wenn Christus, euer Leben, 
in seiner Herrlichkeit erscheint, wird 
sichtbar werden, dass ihr an seiner 
Herrlichkeit teilhabt.

Kolosser 3,1–17



5 Tötet daher, was in den 
verschiedenen Bereichen eures 
Lebens noch zu dieser Welt gehört: 
sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, 
ungezügelte Leidenschaft, böses 
Verlangen und die Habgier (Habgier ist 
nichts anderes als Götzendienst).

Kolosser 3,1–17



6 Wegen dieser Dinge bricht Gottes 
Zorn über die herein, die nicht 
bereit sind, ihm zu gehorchen.

Kolosser 3,1–17



7 Auch ihr habt euch früher so 
verhalten; euer ganzes Leben 
wurde von diesen Dingen bestimmt.

Kolosser 3,1–17



8 Doch jetzt legt das alles ab, auch 
Zorn, Aufbrausen, Bosheit und 
Verleumdung; kein gemeines Wort 
darf über eure Lippen kommen.

Kolosser 3,1–17



9 Belügt einander nicht mehr! Ihr 
habt doch das alte Gewand 
ausgezogen – den alten Menschen 
mit seinen Verhaltensweisen –

Kolosser 3,1–17



10 und habt das neue Gewand 
angezogen – den neuen, von Gott 
erschaffenen Menschen, der 
fortwährend erneuert wird, damit ihr 
Gott immer besser kennen lernt und 
seinem Bild ähnlich werdet.
Kolosser 3,1–17



11 Was diesen neuen Menschen betrifft, 
spielt es keine Rolle mehr, ob jemand 
Grieche oder Jude ist, beschnitten oder 
unbeschnitten, ungebildet oder sogar 
unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das 
Einzige, was zählt, ist Christus; er ist alles 
in allen.

Kolosser 3,1–17



12 Geschwister, ihr seid von Gott 
erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen 
Volk, ihr seid von Gott geliebt. Darum 
kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in 
Freundlichkeit, Bescheidenheit, 
Rücksichtnahme und Geduld.
Kolosser 3,1–17



13 Geht nachsichtig miteinander 
um und vergebt einander, wenn 
einer dem anderen etwas 
vorzuwerfen hat. Genauso, wie der 
Herr euch vergeben hat, sollt auch 
ihr einander vergeben.
Kolosser 3,1–17



14 Vor allem aber bekleidet euch 
mit der Liebe; sie ist das Band, das 
euch zu einer vollkommenen 
Einheit zusammenschließt.

Kolosser 3,1–17



15 Der Frieden, der von Christus 
kommt, regiere euer Herz und alles, 
was ihr tut! Als Glieder eines Leibes 
seid ihr dazu berufen, miteinander in 
diesem Frieden zu leben. Und seid voll 
Dankbarkeit gegenüber Gott!
Kolosser 3,1–17



16 Lasst die Botschaft von Christus bei euch 
ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet 
einander in der Lehre Christi und zeigt 
einander den rechten Weg; tut es mit der 
ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. 
Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes 
Geist eingegebene Lieder; singt sie dankbar 
und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes.

Kolosser 3,1–17



17 Alles, was ihr sagt, und alles, 
was ihr tut, soll im Namen von 
Jesus, dem Herrn, geschehen, und 
dankt dabei Gott, dem Vater, durch 
ihn.

Kolosser 3,1–17





10 und habt das neue Gewand
angezogen – den neuen, von Gott 
erschaffenen Menschen, der 
fortwährend erneuert wird, damit ihr
Gott immer besser kennen lernt und 
seinem Bild ähnlich werdet.
Kolosser 3,10





1. Folge nicht deinem Herzen, folge Jesus, 
dein Herz wird folgen.



1 Da ihr nun also zusammen mit
Christus auferweckt worden seid, 
sollt ihr euch ganz auf die 
himmlische Welt ausrichten, in der 
Christus auf dem Ehrenplatz an 
Gottes rechter Seite sitzt.
Kolosser 3,1



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

Kolosser 1,13



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

Kolosser 1,13





20 Sondern häuft euch Schätze im
Himmel an – wo weder Motten noch
Würmer sie fressen und wo keine
Diebe einbrechen und sie stehlen.

Matthäus 6,20–21



21 Denn wo dein Schatz ist, da wird
auch dein Herz sein.

Matthäus 6,20–21



33 Strebt vor allem anderen nach
seinem Reich und nach seinem
Willen – dann wird Gott euch auch
das alles schenken.

Matthäus 6,33





2. Lerne himmlisch zu denken.



2 Richtet eure Gedanken auf das, 
was im Himmel ist, nicht auf das, 
was zur irdischen Welt gehört.

Kolosser 3,2





16 Du hast mich gesehen, bevor ich geboren
war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem
Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, 
noch bevor der erste Tag begann.

Psalm 139,16 



17 Wie kostbar sind deine Gedanken über
mich, Gott! Es sind unendlich viele.

Psalm 139,17





7 Und der Friede Gottes, der jede
Vorstellung übertrifft, soll eure
Herzen und Gedanken behüten. In 
der Gemeinschaft mit Jesus 
Christus soll er sie bewahren.

Philipper 4,7





9 Seid nicht wie Pferde oder 
Maultiere, denen der Verstand fehlt 
und deren Schmuck aus Zaum und 
Zügel besteht. Damit muss man sie 
zähmen, denn sonst gehorchen sie 
ja nicht.
Psalm 32,9





18 Furcht ist nicht in der Liebe, 
sondern die vollkommene Liebe 
treibt die Furcht aus, denn die 
Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer
sich aber fürchtet, ist nicht vollendet
in der Liebe.
1. Johannes 4,18





3. Lege negative Verhaltensweisen ab.





Wir benutzen unsere mächtigen Gott-
Werkzeuge, um verdrehte Philosophien zu
zertrümmern, Barrieren einzureißen, die gegen
die Wahrheit Gottes errichtet wurden, und jeden
losen Gedanken, jedes Gefühl und jeden
Impuls in die Struktur des von Christus 
geformten Lebens einzuordnen. 

2 Korinther 10,5-6



Unsere Werkzeuge sind griffbereit, um den 
Boden von jedem Hindernis zu säubern und ein 
Leben des Gehorsams in Reife zu führen. 

2 Korinther 10,5-6





4. Sei bei allen verschwenderisch in deiner Liebe. 
Besonders bei denen, die du nicht magst.



14 Vor allem aber bekleidet euch
mit der Liebe; sie ist das Band, das 
euch zu einer vollkommenen
Einheit zusammenschließt.

Kolosser 3,14





5. Erlaube Gottes Wort sich in dir zu entfalten.



16 Lasst die Botschaft von Christus bei euch 
ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet 
einander in der Lehre Christi und zeigt einander 
den rechten Weg; tut es mit der ganzen 
Weisheit, die Gott euch gegeben hat...

Kolosser 3,16





6. Kultiviere ein Lebensstil der Anbetung und 
Dankbarkeit.



16 ...Singt Psalmen, Lobgesänge und von 
Gottes Geist eingegebene Lieder; singt sie
dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre
Gottes. 

Kolosser 3,16-17



17Alles, was ihr sagt, und alles, was ihr tut, soll
im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen, 
und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. 

Kolosser 3,16-17





1. Folge nicht deinem Herzen, folge Jesus, dein Herz wird folgen.

2. Lerne himmlisch zu denken.

3. Lege negative Verhaltensweisen ab.

4. Sei verschwenderisch in deiner Liebe zu anderen.

5. Erlaube Gottes Wort sich in dir zu entfalten.

6. Kultiviere ein Lebensstil der Anbetung und Dankbarkeit.




