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Geheimnis in Christus
HERZVERS (1,27b)

Wie lautet Gottes Geheimnis?

JESUS CHRISTUS
LEBT IN UNS!
Zusammenfassung

In der Gemeinde in Kolossä gab es Leute, die sich als
Hüter besonderer Geheimnisse verstanden. Sie
erklärten Gottes Heilsplan als ergänzungsbedürftig.
Paulus betonte deshalb in seinem Brief, dass es nur ein
Geheimnis gibt, das zum Leben führt: Es ist die
Tatsache, dass Jesus Christus real in den Gläubigen lebt.
Dieses „Mysterion“, dass der allmächtige und allgegenwärtige Gott in unser Leben kommt um uns zu begleiten
und zu führen, kann nur von dem verstanden werden,
der sich auf das Versöhnungsangebot von Jesus Christus
einlässt und ihn in sein Leben bittet. So kann „Christus
in uns“ auf verschiedene Art und Weise erlebt werden.
Jetzt ist es an uns, dieses Geheimnis jedem Menschen
ans Herz zu legen, sei das durch beten, reden, helfen,
oder sogar durch leiden.
Notizen

Predigtvertiefung

 Lerne den HerzVers 1,27b auswendig (siehe vorne)

und sage ihn dir jeden Morgen und Abend Mal laut
vor. Hänge den Vers an einer gut sichtbaren Stelle
auf. Repetiere die Verse, die du bereits gelernt hast.
 Das grosse Geheimnis Gottes ist gelüftet: Wie erlebst
du den „Christus in dir“, der dir die feste Hoffnung auf
den Himmel gibt.
 Wie zeigst du deinen Mitmenschen, dass Jesus
Christus in dir lebt? Woran erkennen sie das?
 Einzelne Tatsachen in Gottes Heilsplan sind schwer zu
erklären, und trotzdem kann man sie verstehen.
Wie ist diese Aussage gemeint?
 Lies im 2. Korintherbrief die Verse 11,23-31. Paulus
freut sich über seine Nöte. Wieso bezeichnet er im
Philipperbrief (1,29) das Leiden für Jesus als
besondere Gnade?
 Lies den Kolosserbrief diese Woche einmal durch.
 Als Vorbereitung für die nächste Predigt studiere den
Abschnitt Kolosserbrief 2,4-23.
 Schaue den Film über den Kolosserbrief, der auf der
Homepage der FEG Sargans zu finden ist (Startseite >
Predigtserie Kolosserbrief>Übersichtsvideo).
Notizen

Das ganze Universum wurde durch

Jesus Christus
geschaffen und hat in ihm sein Ziel.
Kolosserbrief 1,16b

