
 

Das Unaufgebbare – was wir im Himmel nicht mehr tun 
können 

25. Februar 2018 

Bibeltext: Kolosser 1,28-29 
Ihn, Christus, verkünden wir; wir zeigen jedem Menschen den richtigen 
Weg und unterrichten jeden Menschen ´in der Lehre Christi`; wir tun es mit 
der ganzen Weisheit, ´die Gott uns gegeben hat`. Denn wir möchten jeden 
dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich 
reifer Mensch ´vor Gott` treten kann. 29 Das ist das Ziel meiner Arbeit; 
dafür mühe ich mich ab, und dafür kämpfe ich im Vertrauen auf Gottes 
Kraft, die in meinem Leben so mächtig am Werk ist. 
 
Kolosser 4,2-6 
Betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in 
eurer Wachsamkeit nachzulassen.  3 Tretet auch für uns ein, wenn ihr be-
tet! 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. 4 Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses 
Geheimnis klar und verständlich verkünden kann. 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 Ge-
brauch.  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. 
 
 
1. WAS - _____________________________________________________ 

Ihn, Christus, verkünden wir; wir zeigen jedem Menschen den richtigen 
Weg und unterrichten jeden Menschen ´in der Lehre Christi Kolosser 1,28 

 

 

2. WIESO - ___________________________________________________ 

Denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu 
Christus als geistlich reifer Mensch ´vor Gott` treten kann.  

Kolosser 1,28-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. WIE - ____________________________________________________ 

 

 

A: Wir bitten Gott um,______________________________________________ 

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. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses 
Geheimnis klar und verständlich verkünden kann. Kolosser 4,3-4 

 

 

B: Wir wollen bereit dazu sein,________________________________________ 

Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, ´euren Glauben zu bezeugen, 
dann macht davon Gebrauch. Eure Worte sollen immer freundlich und 
mit dem Salz ´der Weisheit` gewürzt sein. Kolosser 4,5-6 

 

„Ich selbst, werde euch Worte in den Mund legen, dem eure Gegner 
nichts entgegenzusetzen haben und werde euch eine Weisheit geben, 
der sie nicht widersprechen können.“ Lukas 21,15 

 

 

Anregungen und Fragen: 

1. Wie stellst du dir den Himmel vor und auf was freust du dich am 
meisten? 

2. Es ist der Wille Gottes, dass jeder Mensch gerettet wird und zur Er-
kenntnis der Wahrheit kommt. Was löst das bei dir aus? 

3. Gott will dich dazu gebrauchen, dass sein Wille für die Menschen in 
deinem Umfeld Wirklichkeit wird. Durftest du das schon erleben? Er-
zählt einander davon.  

4. Paulus schreibt, dass er sich diesem Auftrag verschrieben hat, dafür 
kämpft und sich abmüht. Wie weit bist du bereit zu gehen? Was heisst 
kämpfen für dich? 

5. Was bedeutet es für dich konkret anhaltend für offene Türen zu be-
ten? Bei welchen Menschen wünschst du dir, dass Gott Türen für seine 
Botschaft öffnet? 

6. Erzählt einander von Gelegenheiten, in denen ihr euren Glauben be-
zeugen konntet. 
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