
Predig'ext Kol. 3,1-11 

Kol. 3,1a: Wenn Ihr nun mit Christus auferweckt seid,… 

Auferweckt - woraus? 

Kol. 1,15-17  

Er ist das Bild des unsichtbaren GoDes, der erstgeborene Sohn des Vaters, aller 
Schöpfung voraus und ihr weit überlegen. (2Kor 4,4; 1Tim 6,16; Hebr 1,3; Weis 7,26) 
Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde lebt, die 
sichtbaren Geschöpfe auf der Erde und die unsichtbaren im Himmel – die 
Thronenden, die Herrschenden, die Mächte, die Gewalten. Alles hat Go' durch ihn 
geschaffen, und alles findet in ihm sein letztes Ziel. (Joh 1,3) Er steht über allem, und 
alles besteht durch ihn.  

1.Mose 1,31 Und GoD sah alles an, was er geschaffen haDe, und sah: Es war alles 
sehr gut. 

Kol 1.22 Aber weil Christus in seinem menschlichen Leib den Tod auf sich nahm, hat 
GoD jetzt mit euch Frieden gemacht. Als sein heiliges Volk steht ihr jetzt rein und 
fehlerlos vor ihm da. (Röm 5,10; Eph 5,27) 

Kol. 2, 9-12 In Christus wohnt wirklich und wahrhaeig die Heilsmacht GoDes in ihrer 
ganzen Fülle, (Eph 1,21; Kol 1,19) und 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. Durch Christus seid ihr auch beschniDen 
worden – nicht am Körper, sondern so, dass ihr den ganzen Körper, sofern er unter 
der Herrschae der Sünde steht, abgelegt habt. Dies geschah in der Christus-
Beschneidung, (Röm 2,28; Eph 2,11) der Taufe. Als ihr getaue 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 GoDes anvertraut, der Christus vom Tod auferweckt hat. (Röm 6,3; Eph 2,6; 
Kol 3,1) 

Kol. 1,18 Er ist das Haupt des Leibes, das heißt: der Gemeinde. Er ist der Anfang der 
neuen Schöpfung, der Erstgeborene aller Toten, der zuerst zum neuen Leben 
gelangt ist, damit er in jeder Hinsicht der Erste sei. (Apg 4,2; 1Kor 6,14; Eph 1,22; 
Eph 1,23; Oi 1,5) 

Auferweckt - wozu? 

Kol. 3,3+4 Ihr seid doch gestorben, und euer Leben ist mit Christus bei Go' 
verborgen. Wenn einmal Christus, (der) euer Leben (ist), allen sichtbar wird, dann 
werdet auch ihr mit ihm zusammen in der ganzen Herrlichkeit sichtbar werden, die 
euch jetzt schon geschenkt ist. (Phil 3,21; Kol 1,27; 1Joh 3,2) 



1.Joh. 3,2 Ihr Lieben, wir sind schon Kinder GoDes. Was wir einmal sein werden, ist 
jetzt noch nicht sichtbar. Aber wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir GoD 
ähnlich sein; denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. 

Kol 3,1b+2 …dann orienlert euch nach oben, wo Christus ist! Richtet also eure 
Gedanken nach oben und nicht auf die irdischen Dinge! (Mt 6,33) 

Mt 15,19 Denn aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken und mit ihnen Mord, 
Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugenaussagen und Beleidigungen. 

Röm. 12,2 Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von 
GoD umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein 
sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen GoDes entspricht, und wisst in 
jedem einzelnen Fall, was gut und goDgefällig und vollkommen ist. 

Phil. 4,6+7 Macht euch keine Sorgen, sondern wendet euch in jeder Lage an GoD 
und bringt eure BiDen vor ihn. Tut es mit Dank für das, was er euch geschenkt hat. 
(Ps 37,5; Mt 6,25; 1Petr 5,7) Dann wird der Frieden GoDes, der alles menschliche 
Begreifen weit übersteigt, euer Denken und Wollen im Guten bewahren, geborgen 
in der Gemeinschae mit Jesus Christus. (Joh 14,27; Kol 3,15) 

Mehr als auf alles andere achte auf deine Gedanken,  
denn sie entscheiden über dein Leben. (Spr. 4,23)


