
Jesus, bei dir muss ich nicht 
bleiben wie ich bin

Teil 2 – Wie man als Christ lebt

Kolosser 3,1-10



Kolosser 3,1-10
1 Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so             
sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur 
Rechten Gottes.

2 Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach 
dem, was auf Erden ist.

3 Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist 
verborgen mit Christus in Gott.

4 Wenn aber Christus, euer Leben, offenbar wird, 
dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in 
Herrlichkeit.

5 So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind, 
Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, 
böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst 
ist.



Kolosser 3,1-10
6 Um solcher Dinge willen kommt der Zorn 
Gottes über die Kinder des Ungehorsams.

7 In dem allen seid auch ihr einst 
gewandelt, als ihr noch darin lebtet.

8 Nun aber legt auch ihr das alles ab: Zorn, 
Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte 
aus eurem Munde;

9 belügt einander nicht; denn ihr habt den 
alten Menschen mit seinen Werken 
ausgezogen

10 und den neuen angezogen, der erneuert 
wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild 
dessen, der ihn geschaffen hat.



1. Trachtet nach dem, was droben ist



◼ V.1-2 Christus an erster Stelle 

◼ „Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und 
nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles 
zufallen“        (Matth.6,33)



◼ V.3-4 Ich gehöre nicht mehr mir selbst

„Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm 
gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet 
werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen“        

(Röm.6,6)



2. Was im Leben eines Christen keinen Platz 
mehr hat…



◼ 5 Tötet alles, was in den verschiedenen Bereichen eures 
Lebens noch zu dieser Welt gehört

◼ Töten / Abtöten: Bewusst den Tod herbei führen

„Das ist für mich gestorben“

Es soll im Leben keine Rolle mehr spielen



◼ 5 So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind, 

◼ Unzucht (Porneia, sexuelle Unmoral  40x im NT!), 

◼ Unreinheit (Schamlosigkeit), 

◼ schändliche Leidenschaft (Zügellosigkeit, Schamlosigkeit)

◼ böse Begierde,

◼ Habsucht, die Götzendienst ist



◼ Röm 13,13 

◼ „Lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und 
Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader 
und Neid…“



◼ 1.Kor 5,1 

◼ „Überhaupt hört man, dass Unzucht unter euch ist, und zwar 
eine solche Unzucht, wie es sie nicht einmal unter den Heiden 
gibt: dass einer die Frau seines Vaters hat.“



◼ 6 Um solcher Dinge willen kommt der Zorn Gottes 
über die Kinder des Ungehorsams.

◼ 7 In dem allen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr 
noch darin lebtet.



◼ 8 Nun aber legt auch ihr das alles ab: Zorn, Grimm, 
Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem 
Munde;

◼ 9 belügt einander nicht; … 



◼ … denn ihr habt den alten Menschen mit seinen 
Werken ausgezogen

◼ 10 und den neuen angezogen, der erneuert wird zur 
Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn 
geschaffen hat.



Römer 12, 1-2

◼ 1 Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes 
Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, 
dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung 
stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer 
darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre 
Gottesdienst, und dazu fordere ich euch auf.

◼ 2 Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, 
sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr 
verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille 
ist – ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es 
vollkommen ist.




