Entschieden. Anders – wie die richtige Perspektive unser
Leben verändern kann
18. Februar 2018
Bibeltext: Kolosser 3,9-10
Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen – den alten Menschen mit seinen
Verhaltensweisen – 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.
1. Weil Christus mein Leben ist,________________________________________
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. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht
auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid ´dieser Welt gegenüber`
gestorben, und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Kolosser 3,1-2

3. Weil Christus mein Leben ist,______________________________________
Vier Beziehungsfelder:
A:_______________________________________________________________
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… Kolosser 3,12-17
B:_______________________________________________________________
Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter; so ist es für Frauen angemessen,
die sich zum Herrn bekennen. Ihr Männer, liebt eure Frauen und geht nicht rücksichtslos mit ihnen um. Kolosser 3,18-19
C:_______________________________________________________________
Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn daran hat der Herr, dem ihr
gehört, Freude. Ihr Väter, seid mit euren Kindern nicht übermäßig streng, denn
damit erreicht ihr nur, dass sie mutlos werden.

2. Weil Christus mein Leben ist,________________________________________

Kolosser 3,20-21

Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser
Welt gehört… Kolosser 3,5-9a

D:_______________________________________________________________

Alte Verhaltensweisen „töten“ / ablegen:

Ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herren…Gehorcht ihnen vielmehr
mit aufrichtigem Herzen und aus Ehrfurcht vor dem Herrn.

A:_________________________________________________________________
„Ihr aber habt bei Christus etwas anderes gelernt! Oder habt ihr seine Botschaft
etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden, in der
Wahrheit, wie sie in Jesus Christus zu uns gekommen ist?“ Epheser 4,20-21

Ihr Herren, geht gerecht mit euren Sklaven um und behandelt sie fair. Denkt
daran, dass auch ihr einen Herrn habt, und dieser Herr ist im Himmel. Kolosser
3,22-4,1
Anregungen und Fragen:

B:_________________________________________________________________
„Ihr wurdet auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt
habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden
nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Epheser 4,22
C:_________________________________________________________________
„Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen
einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit
Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient; dann kann er sogar noch
denen etwas abgeben, die in Not sind.“
Epheser 4,28

1. Welches ist dein Lieblingskleidungsstück? Warum? Was ist das Besondere
daran?
2. Wie richtest du konkret in deinem Leben deine Perspektive auf Jesus? Wo
fällt dir diesen Perspektivenwechsel einfach und wo nicht?
3. Welche Verhaltensweisen aus deinem Leben ohne Jesus machen dir heute
noch zu schaffen?
4. Wie kannst du diese konkret durch Jesus Christus IN dir beseitigen?
5. Wie wirkt sich dein Leben IN Christus auf deine Beziehungsfelder aus?

Entschieden. Anders – wie die richtige Perspektive unser
Leben verändern kann
18. Februar 2018
Bibeltext: Kolosser 3,9-10
Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen – den alten Menschen mit seinen
Verhaltensweisen – 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.

3. Weil Christus mein Leben ist,______________________________________
Vier Beziehungsfelder:
A:_______________________________________________________________
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… Kolosser 3,12-17
B:_______________________________________________________________

1. Weil Christus mein Leben ist,________________________________________
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. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht
auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid ´dieser Welt gegenüber`
gestorben, und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Kolosser 3,1-2
2. Weil Christus mein Leben ist,________________________________________
Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser
Welt gehört… Kolosser 3,5-9a
Alte Verhaltensweisen „töten“ / ablegen:
A:_________________________________________________________________
„Ihr aber habt bei Christus etwas anderes gelernt! Oder habt ihr seine Botschaft
etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden, in der
Wahrheit, wie sie in Jesus Christus zu uns gekommen ist?“ Epheser 4,20-21

Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter; so ist es für Frauen angemessen,
die sich zum Herrn bekennen. Ihr Männer, liebt eure Frauen und geht nicht rücksichtslos mit ihnen um. Kolosser 3,18-19
C:_______________________________________________________________
Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn daran hat der Herr, dem ihr
gehört, Freude. Ihr Väter, seid mit euren Kindern nicht übermäßig streng, denn
damit erreicht ihr nur, dass sie mutlos werden.
Kolosser 3,20-21
D:_______________________________________________________________
Ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herren…Gehorcht ihnen vielmehr
mit aufrichtigem Herzen und aus Ehrfurcht vor dem Herrn.
Ihr Herren, geht gerecht mit euren Sklaven um und behandelt sie fair. Denkt
daran, dass auch ihr einen Herrn habt, und dieser Herr ist im Himmel. Kolosser
3,22-4,1
Anregungen und Fragen:

B:_________________________________________________________________
„Ihr wurdet auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt
habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden
nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Epheser 4,22
C:_________________________________________________________________
„Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen
einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit
Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient; dann kann er sogar noch
denen etwas abgeben, die in Not sind.“
Epheser 4,28

1. Welches ist dein Lieblingskleidungsstück? Warum? Was ist das Besondere
daran?
2. Wie richtest du konkret in deinem Leben deine Perspektive auf Jesus? Wo
fällt dir diesen Perspektivenwechsel einfach und wo nicht?
3. Welche Verhaltensweisen aus deinem Leben ohne Jesus machen dir heute
noch zu schaffen?
4. Wie kannst du diese konkret durch Jesus Christus IN dir beseitigen?
5. Wie wirkt sich dein Leben IN Christus auf deine Beziehungsfelder aus?

