


2 Betet mit aller Ausdauer, voll 
Dankbarkeit gegenüber Gott und 
ohne in eurer Wachsamkeit 
nachzulassen.

Kolosser 4,2–6



3 Tretet auch für uns ein, wenn ihr 
betet! Bittet Gott, uns eine Tür für 
seine Botschaft zu öffnen. Dann 
können wir das Geheimnis 
weitergeben, das Christus uns enthüllt 
hat und für das ich im Gefängnis bin.
Kolosser 4,2–6



4 Betet, dass ich meinen Auftrag 
erfüllen und dieses Geheimnis klar 
und verständlich verkünden kann.

Kolosser 4,2–6



5 Verhaltet euch klug im Umgang 
mit denen, die nicht zur Gemeinde 
gehören. Wenn sich euch eine 
Gelegenheit bietet, euren Glauben 
zu bezeugen, dann macht davon 
Gebrauch.
Kolosser 4,2–6



6 Eure Worte sollen immer 
freundlich und mit dem Salz der 
Weisheit gewürzt sein. Dann werdet 
ihr es auch verstehen, jedem, der 
mit euch redet, eine angemessene 
Antwort zu geben.
Kolosser 4,2–6





1. Durch dein Gebet



2 Betet mit aller Ausdauer, voll
Dankbarkeit gegenüber Gott und 
ohne in eurer Wachsamkeit
nachzulassen.

Kolosser 4,2



3 Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet! Bittet
Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen.

Kolosser 4,3





14 Diese alle verharrten einmütig
im Gebet mit einigen Frauen und 
Maria, der Mutter Jesu, und mit
seinen Brüdern.

Apostelgeschichte 1,14





38 Wacht und betet, damit ihr nicht
in Versuchung kommt! Der Geist 
zwar ist willig, das Fleisch aber
schwach.

Markus 14,38



18 Mit allem Gebet und Flehen
betet zu jeder Zeit im Geist, und 
wacht hierzu in allem Anhalten und 
Flehen für alle Heiligen

Epheser 6,18





2. Durch deine Umstände



Dann können wir das Geheimnis weitergeben, 
das Christus uns enthüllt hat und für das ich im
Gefängnis bin.

Kolosser 4,3



10 Es geht bei meiner Bitte um 
jemand, den ich als mein Kind 
betrachte, jemand, dessen Vater ich 
geworden bin, weil ich ihn hier im 
Gefängnis zum Glauben an Christus 
geführt habe; es geht um Onesimus.
Philemon 10





12 Ich will aber, dass ihr wisst, 
Brüder, dass meine Umstände 
mehr zur Förderung des 
Evangeliums ausgeschlagen sind,

Philipper 1,12





3. Durch die Predigt



4 Betet, dass ich meinen Auftrag
erfüllen und dieses Geheimnis klar
und verständlich verkünden kann.

Kolosser 4,4





4. Durch kluges Verhalten



Benutzen Sie Ihren Kopf, wenn Sie unter
Außenstehenden leben und arbeiten. 
Verpassen Sie keinen Moment. Machen Sie 
das Beste aus jeder Gelegenheit.

Kolosser 4,5





5. Durch dein Zeugnis



Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren
Glauben zu bezeugen, dann macht davon
Gebrauch.

Kolosser 4,5





6. Durch deine Worte



Eure Worte sollen immer freundlich…sein. 

Kolosser 4,5





Eure Worte sollen…mit dem Salz der Weisheit 
gewürzt sein.

Kolosser 4,5





Ein weiser Mensch macht nicht viel Worte; ein
kluger Mensch verhält sich besonnen. Selbst
einen Narren hält man für weise, wenn er 
schweigt; solange er den Mund nicht aufmacht, 
scheint er klug zu sein. 

Sprüche 17,27-28



Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der 
mit euch redet, eine angemessene Antwort zu
geben.

Kolosser 4,6





Durch dein Gebet
Durch deine Umstände
Durch die Predigt
Durch kluges Verhalten
Durch dein Zeugnis
Durch deine Worte




