


11 Verbunden mit ihm, seid ihr 
auch beschnitten worden. 
Allerdings handelte es sich dabei 
nicht um einen äußerlichen Eingriff 
an eurem Körper,

Kolosser 2,11–15



sondern um das Ablegen der von 
der Sünde beherrschten 
menschlichen Natur. Das ist die 
Beschneidung, die unter Christus 
geschieht.

Kolosser 2,11–15



12 Ihr wurdet zusammen mit ihm 
begraben, als ihr getauft wurdet, 
und weil ihr mit ihm verbunden seid, 
seid ihr dann auch zusammen mit 
ihm auferweckt worden.

Kolosser 2,11–15



Denn ihr habt auf die Macht Gottes 
vertraut, der Christus von den 
Toten auferweckt hat.

Kolosser 2,11–15



13 Ja, Gott hat euch zusammen mit 
Christus lebendig gemacht. Ihr wart 
nämlich tot – tot aufgrund eurer 
Verfehlungen

Kolosser 2,11–15



und wegen eures unbeschnittenen, 
sündigen Wesens. Doch Gott hat 
uns alle unsere Verfehlungen 
vergeben.

Kolosser 2,11–15



14 Den Schuldschein, der auf 
unseren Namen ausgestellt war 
und dessen Inhalt uns anklagte, 
weil wir die Forderungen des 
Gesetzes nicht erfüllt hatten,

Kolosser 2,11–15



hat er für nicht mehr gültig erklärt. 
Er hat ihn ans Kreuz genagelt und 
damit für immer beseitigt.

Kolosser 2,11–15



15 Und die gottfeindlichen Mächte 
und Gewalten hat er entwaffnet und 
ihre Ohnmacht vor aller Welt zur 
Schau gestellt;

Kolosser 2,11–15



durch Christus hat er einen 
triumphalen Sieg über sie errungen.

Kolosser 2,11–15





Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit
Christus verbunden seid...

Kolosser 2,10





8 Wenn wir sagen, dass wir keine
Sünde haben, betrügen wir uns
selbst, und die Wahrheit ist nicht in 
uns.

1. Johannes 1,8





15 denn ihr sollt ein tadelloses Leben 
führen, das in keiner Weise vom Bösen
beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes
mitten in dieser verdorbenen und heillosen
Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren
Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel
leuchten.

Philipper 2,15





1. Weil Jesus dich von deinem alten „Ich“ 
getrennt hat.



11 Verbunden mit ihm, seid ihr auch
beschnitten worden. Allerdings handelte
es sich dabei nicht um einen äußerlichen
Eingriff an eurem Körper, sondern um das 
Ablegen der von der Sünde beherrschten
menschlichen Natur. Das ist die 
Beschneidung, die unter Christus 
geschieht.

Kolosser 2,11





16 So beschneidet denn die 
Vorhaut eures Herzens...!

5 Mose 10,16



6 Und der Herr, dein Gott, wird dein
Herz und das Herz deiner
Nachkommen beschneiden, damit du 
den Herrn, deinen Gott, liebst mit
deinem ganzen Herzen und mit deiner
ganzen Seele, dass du am Leben 
bleibst.

5. Mose 30,6





28 Denn nicht der ist ein Jude, der 
es äußerlich ist, noch ist die 
äußerliche Beschneidung im 
Fleisch Beschneidung;

Römer 2,28–29



29 sondern der ist ein Jude, der es 
innerlich ist, und Beschneidung ist
die des Herzens, im Geist, nicht im
Buchstaben. Sein Lob kommt nicht
von Menschen, sondern von Gott.

Römer 2,28–29





27 Und ich werde meinen Geist in 
euer Inneres geben; und ich werde
machen, dass ihr in meinen
Ordnungen lebt und meine
Rechtsbestimmungen bewahrt und 
tut.
Ezechiel 36,27



Worauf ich hinaus will, Freunde, ist, dass ihr
einfach so weitermachen sollt, wie ihr es von 
Anfang an getan habt. Als ich unter euch lebte, 
habt ihr in reaktionsschnellem Gehorsam
gelebt. 

Philipper 2,12



Jetzt, wo ich von euch getrennt bin, macht
weiter so. Besser noch, verdoppelt eure
Bemühungen. Seid energisch in eurem Leben 
der Erlösung, ehrfürchtig und sensibel vor Gott. 

Philipper 2,12



Diese Energie ist Gottes Energie, eine Energie, 
die tief in euch steckt. Gott selbst, der wirkt und  
arbeitet, was ihm am meisten Freude macht. 

Philipper 2,13





2. Weil dein altes “Ich“ in der Taufe mit Jesus 
begraben wurde.



12 Ihr wurdet zusammen mit ihm
begraben, als ihr getauft wurdet,...

Kolosser 2,12





3. Weil dein neues „Ich“ durch den Glauben 
mit Jesus auferstanden ist.



12 Ihr wurdet zusammen mit ihm
begraben, als ihr getauft wurdet, und 
weil ihr mit ihm verbunden seid, seid
ihr dann auch zusammen mit ihm
auferweckt worden. Denn ihr habt auf 
die Macht Gottes vertraut, der Christus 
von den Toten auferweckt hat.

Kolosser 2,12





12 Wir aber haben diesen Geist 
erhalten – den Geist, der von Gott 
kommt, nicht den Geist der Welt. 
Darum können wir auch erkennen, 
was Gott uns in seiner Gnade alles
geschenkt hat.
1. Korinther 2,12





23 Gott selbst, der Gott des Friedens, 
helfe euch, ein durch und durch
geheiligtes Leben zu führen. Er 
bewahre euer ganzes Wesen – Geist, 
Seele und Leib –, damit, wenn Jesus 
Christus, unser Herr, wiederkommt, 
nichts an euch ist, was Tadel verdient.

1. Thessalonicher 5,23





4. Weil wir wegen Jesus nicht mehr 
disqualifiziert sind.



13 Ja, Gott hat euch zusammen mit 
Christus lebendig gemacht. Ihr wart 
nämlich tot – tot aufgrund eurer 
Verfehlungen

Kolosser 2,11–15



und wegen eures unbeschnittenen, 
sündigen Wesens. Doch Gott hat 
uns alle unsere Verfehlungen
vergeben.

Kolosser 2,11–15



14 Den Schuldschein, der auf 
unseren Namen ausgestellt war 
und dessen Inhalt uns anklagte, 
weil wir die Forderungen des 
Gesetzes nicht erfüllt hatten,

Kolosser 2,11–15



hat er für nicht mehr gültig erklärt. 
Er hat ihn ans Kreuz genagelt und 
damit für immer beseitigt.

Kolosser 2,11–15





20 und nicht mehr lebe ich, sondern
Christus lebt in mir; was ich aber jetzt
im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, 
und zwar im Glauben an den Sohn 
Gottes, der mich geliebt und sich
selbst für mich hingegeben hat.
Galater 2,20





5. Weil Jesus alle Gegner besiegt hat.



15 Und die gottfeindlichen Mächte
und Gewalten hat er entwaffnet und 
ihre Ohnmacht vor aller Welt zur
Schau gestellt; durch Christus hat 
er einen triumphalen Sieg über sie
errungen.
Kolosser 2,15





1. Unser altes Ich ist getrennt von uns.
2. Unser altes Ich ist durch die Taufe begraben 
worden
3. Wir haben ein neues Ich
4. Wir sind nicht disqualifiziert
5. Jesus hat alle Mächte besiegt





57 Dank sei Gott! Durch unseren
Herrn Jesus Christus schenkt er 
uns den Sieg!

1. Korinther 15,57




