
Outline zur Predigt am 14.11.21 Christus muss die Mi-e bleiben 

Haltet Zusammen! 

Kolosser 2, 1-5 
 21Es liegt mir daran, dass ihr wisst, wie sehr es bei diesem meinem Kampf um euch in -Kolossä geht 
und auch um die Gemeinde in Laodizea und überhaupt um alle, die mich persönlich nicht 
kennengelernt haben. 2Ich möchte, dass sie alle Mut bekommen und in Liebe zusammenhalten und 
dass sie zur ganzen reichen Fülle des Verstehens gelangen und GoKes Geheimnis begreifen, nämlich 
Christus. 3In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. 4Ich sage das, damit euch 
niemand durch Überredungskünste hinters Licht führt.  5Obwohl ich fern von euch bin, bin ich im 
Geist bei euch und freue mich zu sehen, wie fest ihr zusammenhaltet und wie unerschüKerlich euer 
Glaube an Christus ist. -6Ihr habt Jesus Christus als den Herrn angenommen; darum lebt nun auch in 
der GemeinschaV mit ihm und nach seiner Art! 7Seid in ihm verwurzelt und baut euer Leben ganz auf 
ihn. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. 
Hört nicht auf zu danken für das, was GoK euch geschenkt hat. 8Gebt acht, dass euch niemand mit 
der leeren Vorspiegelung einfängt, euch die wahre Religion zu bringen. Das beruht doch alles auf 
Menschenlehren und hat nur mit den kosmischen Mächten zu tun, aber nicht mit Christus. 9In 
Christus wohnt wirklich und wahrhaVig die Heilsmacht GoKes in ihrer ganzen Fülle, 10und durch ihn 
wird euch die Fülle des Heils zuteil, nicht durch irgendwelche anderen Mächte. Denn Christus ist das 
Oberhaupt jeder Macht und Gewalt im ganzen Kosmos.11Durch Christus seid ihr auch beschniKen 
worden – nicht am Körper, sondern so, dass ihr den ganzen Körper, sofern er unter der HerrschaV der 
Sünde steht, abgelegt habt. Dies geschah in der Christus-Beschneidung, 12der Taufe. Als ihr getauV 
wurdet, seid ihr mit Christus begraben worden, und durch die Taufe seid ihr auch mit ihm zusammen 
auferweckt worden. Denn als ihr euch taufen ließt, habt ihr euch ja im Glauben der Macht GoKes 
anvertraut, der Christus vom Tod auferweckt hat.13Einst wart ihr tot, denn ihr wart unbeschniKen, 
das heißt in ein Leben voller Schuld verstrickt. Aber GoK hat euch mit Christus zusammen lebendig 
gemacht. Er hat uns unsere ganze Schuld vergeben. 14Den Schuldschein, der uns wegen der nicht 
befolgten GesetzesvorschriVen belastete, hat er für ungüldg erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt 
und damit für immer beseidgt. 15Die Mächte und Gewalten, die diesen Schuldschein gegen uns 
geltend machen wollten, hat er entwaffnet und vor aller Welt zur Schau gestellt, er hat sie in seinem 
Triumphzug mitgeführt – und das alles in und durch Christus. 
Go- hat einen Bund (Vertrag) mit uns 

1. Mose 9 
12-13Das ist der Bund, den ich für alle Zeiten mit euch und mit allen lebenden Wesen bei euch schließe. 
Als Zeichen dafür setze ich meinen Bogen in die Wolken. Er ist der sichtbare Garant für die Zusage, 
die ich der Erde mache. 14Jedes Mal, wenn ich Regenwolken über der Erde zusammenziehe, soll der 
Bogen in den Wolken erscheinen, 15und dann will ich an das Versprechen denken, das ich euch und 
allen lebenden Wesen gegeben habe: Nie wieder soll das Wasser zu einer Flut werden, die alles 
Leben vernichtet. 16Der Bogen wird in den Wolken stehen, und wenn ich ihn sehe, wird er mich an 
den ewigen Bund erinnern, den ich mit allen lebenden Wesen auf der Erde geschlossen habe. 17Dieser 
Bogen«, sagte GoK zu Noach, »ist das Zeichen für den Bund, den ich jetzt mit allen lebenden Wesen 
auf der Erde schließe.« 

Go- re-et Dich durch seinen Sohn 

Johannes 3,16: 
16Denn also hat GoK die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn 
glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. 

Jesus re-et auch andere Menschen 



Johannes 8 7Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. 8Und er bückte sich 
wieder und schrieb auf die Erde. 9Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem andern, die 
Ältesten zuerst; und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der MiKe stand. 
10Jesus aber richtete sich auf und fragte sie: Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? 11Sie 
antwortete: Niemand, Herr. Und Jesus sprach: So verdamme ich dich auch nicht; geh hin und  
sündige hinfort nicht mehr. 

Urteile nicht 

Im 1. Kor. 4,5 steht: Urteilt also nicht vorzeidg, bevor Christus kommt, der das Verborgene ans Licht 
bringen und die geheimsten Gedanken enthüllen wird. Dann wird GoK das Lob austeilen, so wie jeder 
und jede es verdient. 

Lebt in GemeinschaC mit Jesus 
6Ihr habt Jesus Christus als den Herrn angenommen; darum lebt nun auch in der GemeinschaC mit 
ihm und nach seiner Art!  

Verwurzele Dich 
7Seid in ihm verwurzelt und baut euer Leben ganz auf ihn.  

Bleibt fest  
Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. 

Sei dankbar  
Hört nicht auf zu danken für das, was GoK euch geschenkt hat 

Lass Dich nicht abbringen 
8Gebt acht, dass euch niemand mit der leeren Vorspiegelung einfängt, euch die wahre Religion zu 
bringen. 

Du bist Schuldenfrei  
ihr tot, denn ihr wart unbeschniKen, das heißt in ein Leben voller Schuld verstrickt. Aber GoK hat 
euch mit Christus zusammen lebendig gemacht. Er hat uns unsere ganze Schuld vergeben. 14Den 
Schuldschein, der uns wegen der nicht befolgten GesetzesvorschriVen belastete, hat er für ungüldg 
erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseidgt.  

Tauchen nicht möglich  
Micha 7,19 
Du wirst mit uns Erbarmen haben und alle unsere Schuld wegschaffen; du wirst sie in das Meer 
werfen, dort, wo es am defsten ist. 


