Kolosserbrief Teil 14 Kol. 3, 5-15
Wer sich als Braut fühlt, wird sich auf die Hochzeit vorbereiten.
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Bibeltext Kol. 3, 5-15
tötet…
Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört: sexuelle
Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier (Habgier ist nichts
anderes als Götzendienst). Wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind,
ihm zu gehorchen. Auch ihr habt euch früher so verhalten; euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen
bestimmt. Doch jetzt legt das alles ab, auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung; kein gemeines
Wort darf über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht mehr!

…weil ihr eine neue Person seid
10 Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen – den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen –
und habt das neue Gewand angezogen – den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend
erneuert wird, damit ihr ´Gott` immer besser kennen lernt und seinem Bild ähnlich werdet. Was diesen
neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder
unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das Einzige, was zählt, ist
Christus; er ist alles in allen.

… weil ihr erwählt, heilig und geliebt seid
12 Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk, ihr seid von Gott geliebt.
Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und
Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas
vorzuwerfen hat. Genauso, wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem
aber bekleidet euch mit der Liebe; sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit
zusammenschließt. Der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut!

… weil ihr Teil von Gottes Leib seid
Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben. Und seid voll
Dankbarkeit ´gegenüber Gott`!

Wiederholung
Heute trifft sich das Lager- Mitarbeiterteam. Im Namen der ganzen Gemeinde danke ich euch
allen für eure absolut wertvolle Arbeit! Ohne euch könnten wir diese Lager nicht durchführen!
Stell dir vor, du bist im Lagerzelt und eines deiner 7 jährigen Kinder hat noch nie das Wort
„Selbstwert“ gehört. Wie würdest du ihm das erklären?
~~~
Ich fühle mich wertvoll.

Wann haben Menschen einen sehr hohen Selbstwert?
~~~
Wenn ich geliebt werde
Wenn ich erfolgreich bin
Wenn ich gelobt werde
Wenn ich gebraucht werde – anderen etwas geben kann
Wenn ich viel besitze

Im Ernst: Ist das wirklich Selbstwert?
Wo sind diese Dinge verhaftet?
Das ist kein Selbstwert! Wir sagen Selbstwert, aber reden in Wirklichkeit über Fremdwert. 1
- Wenn ich geliebt werde, fühle ich mich wertvoll wenn sich jemand von mir abwendet, fühle ich mich wertlos.
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- Wenn gelobt werde, habe ich ein hohes Selbstwertgefühl wenn ich kritisiert werde, fühle ich mich wertlos.
- Wenn ich eine gute Leistung erbringe, fühle ich mich gut wenn ich keine Leistung erbringe, fühle ich mich wertlos.
Das ist fatal. Wir sind immer in einem Hamsterrad. Ich muss immer dafür sorgen, dass ich
gebe oder bekomme. Ich bin die ganze Zeit abhängig.
- Wenn ich mich wertvoll fühle, wenn ich gelobt werde, mache ich mich abhängig von
Lob anderer.
- Wenn ich mich wertvoll fühle, wenn ich etwas bewege, mache ich mich abhängig von
meiner Leistung und wie diese ankommt.
- Wenn ich mich wertvoll fühle, weil ich dieses oder jenes besitze, mache ich mich abhängig
vom Geld.
Viele von uns wurden als Kind so geprägt. Weil ein Kind bis zum Alter von 12 Jahren nicht,
oder nur schwer unterscheiden kann, ob die Kritik seiner Leistung, oder ihm als Person gilt. 1
Das Geniale ist: Gott stellt uns in Kolosser 1+2 einen ganz anderen Weg vor! Einen Weg der
Freiheit! Raus aus dem Hamsterrad! Ein Selbstwert,
- der nicht auf der Anerkennung anderer beruht
- nicht aus meiner Leistung
- sondern auf meinem Sein. Darauf, dass mich Jesus zu einer neuen Person gemacht hat.
In dem Augenblick, in dem ich etwas bin, und deshalb etwas tue, kommt es aus dem Herzen.
In dem Augenblick, in dem ich etwas tue, um etwas zu sein, laufe ich einer Sache hinterher.
Füll dich immer wieder mit diesen Wahrheiten aus Kol. 1+2.
Sie zeigen uns auf, wie wir zu diesem Sein gelangen.
- Am letzten KG-Abend sagte jemand: „Ich höre mir immer wieder die Predigten an.“
- Einige von euch haben Verse oder ganze Abschnitte des Kolosserbriefes auswendig gelernt.
Auswendiglernen ist für mich Schwerstarbeit. Aber ich habe diese Kapitel auswendig gelernt,
weil ich auch zu denen gehöre die davon geprägt sind: „Tu etwas, dann bist du was, dann
hast du was.“

--------------------------Der zweite Teil des Kolosserbriefes, Kp. 3+4 ist ebenfalls absolut genial. Er zeigt uns, wie wir
aus dieser inneren Fülle leben können!
Stell dir eine Braut vor. Sie weiß:
- Ich bin die Braut meines Geliebten.
- Ich bin die Auserwählte!
- Die Hochzeit steht bevor.
1

Steffen Ritter, Gedankentanken So steigerst du dein Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein.
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Was wird sie tun? Sie wird sich auf die Hochzeit vorbereiten.2
Sie wird nicht am Hochzeitsmorgen aufwachen und denken: „Ich muss mal in meinen
Kalender schauen. Da war doch etwas.“
Das Paar bereitet sich vor.
- Gästeliste (Doris und ich haben sie 3 Mal umgestellt)
- Fotograf
- Brautkleid
- Die Farbe, in der die Hochzeit stattfinden soll.
Für uns Männer ist es sehr interessant, was man da alles planen kann. Und wenn einem als
Mann eine Idee kommt, stellt man fest, dass die Frau schon um Jahre voraus ist und sich da
schon längst darüber Gedanken gemacht hat. 3
Ähnlich ist unsere Situation als Nachfolger Jesu.
- Wir sind die Braut Christi (2. Kor. 11, 2)
- Wir sind von ihm Auserwählt!
- Unsere Hochzeit steht bevor (Offb. 19, 7-9)
Wenn ich mir dessen bewusst bin, bereite ich mich auf die Begegnung mit Gott vor. Der Text
zeigt uns, wie wir das tun sollen.
Kol. 3, 5-8 zeigt auf, was für alte Kleider ich wegschmeißen soll.
Kol. 3, 9-15 zeigt auf, was für Kleider ich anziehen soll.

I. Tötet, legt ab
Zuerst zählt Paulus 5 Kleider auf, die die Kolosser früher getragen haben, aber von denen sie
sich trennen sollen.
Tötet... Tod bedeutet in der Bibel nicht, dass etwas zu existieren aufhört, sondern Tod
bedeutet Trennung. Wenn jemand stirbt, ist er getrennt vom Leben auf Erden. Aber er hört
nicht auf zu existieren. Tötet bedeutet: Trennt euch. Trefft eine bewusste Entscheidung. Jetzt
1. Unzucht. Das griechische Wort “πορνεία“ (“porneia“) bezeichnet jeden sexuellen Verkehr außerhalb der Ehe (vgl. 1. Kor.7, 9).
2. Unreinheit. Das griechische Wort “ἀκαθαρσία“ (“akatharsia“) meint jede Art von Unrein-

heit, wobei in diesem Zusammenhang der Schwerpunkt auf moralischer Unreinheit liegt.
3. Leidenschaft. Mit dem griechischen Wort “πάθος“ (“pathos“) wird hier jedes unkontrollierte, unrechte Verlangen bezeichnet.
4. Böse Begierde, griechisch “επιθυμιαν κακην“ (“epithymian kaken“), hat die Bedeutung
von bösem Verlangen in einem mehr allgemeinen Sinn.
5. Habsucht, griechisch “πλεονεξία“ (“pleonexia“) ist das materialistische Verlangen, immer mehr haben zu wollen und zwar unter Nichtbeachtung der Rechte und des Wohls anderer.4
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1. Joh. 3,2-3 Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder; es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen: Wenn es
offenbar wird, werden wir ihm gleich sein; denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich,
wie auch jener rein ist.
3
Idee: Jürgen F: https://www.kassettothek.de/reihe/199
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Beispiel Unzucht
Unzucht beschreibt den falschen Umgang mit Sexualität. Es bezeichnet jeden sexuellen
Verkehr außerhalb der Ehe. Durch die ganze Kirchengeschichte hindurch hat sich das
Christentum an dieser Stelle unbeliebt gemacht. Es war schon immer unpopulär und es ist es
auch heute noch. Weil es für die Welt das normale Kleid ist. Es gehört dazu. Es ist normal.
Paulus sagt: Zieh dieses Kleid aus. Triff eine klare Entscheidung. Trenn dich radikal davon. Es
gehört sich nicht für eine Braut. Es passt nicht mehr zu dir. Mit diesem alten Kleid seht ihr
schrecklich aus. Es verdeckt eure ganze Schönheit.
Dabei sollen wir nur den falschen Umgang mit Sexualität ablegen, nicht neue Gebote erfinden.
Vermeide die Unzucht, heißt nicht: Zölibat ist super. Sex ist nur zur Fortpflanzung.
Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde, Habsucht
Kol. 3, 6-7 Wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu
gehorchen. Auch ihr habt euch früher so verhalten; euer ganzes Leben wurde von diesen
Dingen bestimmt.
Das ganze Leben der Kolosser wurde früher von diesen Dingen bestimmt. Gott war zornig auf
ihr Verhalten. Auf sie war ein Schuldschein ausgestellt. Aber Jesus starb am Kreuz für diese
Schuld. Und weil sie Jesu Erlösung in Anspruch genommen haben, ist dieser Schuldschein
getilgt. In alle Zukunft. Sie werden nicht mehr gerichtet.
Ich versichere euch: Wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das
ewige Leben und kommt nicht ins Gericht. Joh. 5, 24
Das gilt auch uns. Wenn wir erlöst sind, werden wir nicht mehr gerichtet werden. Aber wir
sollen auch als Erlöste leben. Früher waren die alten Kleider normal. Aber jetzt legt sie ab.
Trennt euch. Sie gehören nicht mehr zu einer Braut, die sich vorbereitet, Jesus zu begegnen.
Jetzt werden nochmals 6 Bereiche genannt.
6. Zorn, grch. “ὀργή“ (“orge“), meint hier eine bösartige Leidenschaft, dem eigenen Ärger
ohne Rücksicht auf andere freien Lauf zu lassen.
7. Wut, grch. “θυμός“ (“thumos“), bezeichnet den verbalen, evtl. auch gewalttätigen Ausbruch
menschlichen Ärgers.
8. Bosheit, grch. “κακία“ (“kakia“), ist der böse Wunsch, den Nächsten körperlich oder seelisch
zu verletzen.
9. Lästerung, grch. “ βλασφημία“ (“blasphemia“), in der deutschen Sprache als Blasphemie,
d.h. Gotteslästerung, bekannt, bezeichnet das beleidigende, lästernde Reden über Gott.
10. Schändliches Reden, grch. “αἰσχρολογία“ (“aischrologia“), meint alles unsaubere, anzügliche
Reden, das Menschen entehrt, denen wir doch Gnade erweisen sollen.
11. Lüge, grch. “ψεύδομαι“ (“pseudomai“), bezeichnet alles unwahre, betrügerische, verzerrende, manipulative Reden.
Das sind alles unpassende Eigenschaften, wenn du Jesus begegnen willst.
Beispiel Lüge
Beim oberflächlichen Lesen ist klar: „Nein, ich lüge nicht.“ Aber man kann auch lügen zur
„Ehre Gottes“. Man erzählt, wie Jesus meine Gebete erhört hat, aber übertreibt noch etwas,
dass das Wunder noch größer erscheint. Oder ich sage, wie cool das Leben mit Jesus ist, aber
verschweige, dass es sich oft auch uncool anfühlt. Und beim Schildern, wie schlimm ich früher
5

war, als ich Jesus noch nicht kannte, schildere ich das Ganze so dramatisch, als hätte ich bei
der Mafia gearbeitet.
Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, Schändliches Reden, Lüge
Stell dir vor, ein Bräutigam steht vorne am Traualtar. Er ist total verliebt in seine Braut. Er ist
stolz auf sie. Er gibt gerne an mit ihr und freut sich, dass sie jetzt gleich erscheinen wird und
alle seine Verwanden, Freunde, Nachbarn und Arbeitskollegen sehen werden.
Die Spannung steigt. Endlich ertönen die Glocken, die Leute stehen auf. Die Männer schauen
alle weiter nach vorn, aber die Frauen halten es schon fast nicht mehr aus. Sie schauen
vorsichtig zurück, ob sie endlich kommt. Dann, kommt sie. Als Bräutigam siehst du sie als
erster. Aber du traust deinen Augen nicht. Sie kommt in einer zerrissenen Jeans aus den 50iger
Jahren. Einem schmutzigen alten Umhang, den sie wahrscheinlich irgendwo gefunden hat.
Wie würdest du dich fühlen?
So muss sich Jesus fühlen, wenn wir sündigen.
Wenn wir sündigen ist nicht die Sünde an sich das größte Problem, sondern dass wir uns völlig
unpassend verhalten. Das wir Jesus vor der unsichtbaren Welt blamieren. Eph. 3, 9-10!
Wenn du Sünde in deinem Leben tolerierst sind nicht deine Taten das Problem, sondern deine
Beziehung zu Gott. Du zeigst damit, dass du absolut nicht begriffen hast, wer du bist.

II. Zieht an
Es gibt viele Menschen, die trennen sich von einer Sünde. Sie legen das alte, unpassende Kleid
ab. Aber dann sind sie nackt. Sie frieren. Ihnen fehlt etwas. Was machen sie? Dann ziehen sie
das alte Kleid halt wieder an. Dann kommt das schlechte Gewissen. Das nagt so lange, bis sie
das alte Kleid wieder ausziehen und diesmal noch weiter wegschmeißen. Aber sie frieren
erneut. Ihnen fehlt etwas. Sie fühlen sich nackt und schutzlos. Dann holen sie es halt wieder.
Lieber ein altes, stinkiges Kleid, als gar keins.
Deshalb ist es wichtig, dass wir nicht beim Ausziehen stehen bleiben.
Wir sollen nicht nur die für eine Braut unpassenden Kleider ausziehen, sondern auch
passende Kleider anziehen.
1. Herzliches Erbarmen, grch. “σπλαγχνα οικτιρμου“ (“splagchna oiktirmou“), kommt aus

einem Herzen, das sensibel ist und sich denen zuwendet, die sich in Not und anderen Leiden
befinden.
2. Güte, grch. “χρηστότης“ (“chrestotes“), bezeichnet moralisch-charakterliche Integrität,
die in einem besonnenen Umgang mit anderen zum Ausdruck kommt.
3. Demut, grch. “ταπεινοφροσύνη“ (“tapeinophrosune“), bedeutet, eine realistische
Selbsteinschätzung zu besitzen, über die hinaus man nicht agiert (“Denn ich sage durch die
Gnade, die mir gegeben worden ist, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern so zu denken, dass er besonnen sei, wie Gott einem
jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat.“ – Römer 12, 3).
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4. Sanftmut, grch. “πρᾳότης“ (“praotes“), auch als “Milde“ übersetzt, ist ein Verhalten, das

nicht hart, arrogant oder egoistisch, sondern mit Rücksicht auf, bzw. unter, Einbeziehung
anderer handelt.
5. Langmut, grch. “μακροθυμία“ (“makrothumia“) bezeichnet die Fähigkeit, sich selbst zurückzunehmen. Sie schließt Ausdauer, Geduld und Beharrlichkeit ein. Diese Fähigkeit wird
durch die folgenden Verhaltensweisen ergänzt, bzw. erweitert:
6. Einander ertragen, grch. “ανεχομενο αλληλων“ (“anechomeno allelon“), meint den anderen höher als sich selbst zu achten und dabei auch bereit zu sein, Unannehmlichkeiten zu
ertragen.
7. Gegenseitige Vergebung, grch. “χαριζομενο εαυτοις“ (“charizomeno eautois“) muss
nicht weiter erklärt werden. Sie schließt aus, dass man weiterhin gegenüber dem Menschen, dem man vergeben hat, Groll oder Anklagen aufrecht erhält.
8. Liebe, grch. “ἀγάπη“ („agape“), können wir im Zusammenhang dieses Verses am besten
verstehen als ein Handeln, das immer das Beste des Nächsten im Blick hat.5
Beispiel Langmut
Langmut bedeutet: Mich nervt jemand, ich mag ihn trotzdem - er nervt wieder – ich habe ihn
immer noch gerne – er nervt mich immer noch – ich tue ihm weiterhin Gutes.
Das heißt ich gehe 1 Meile, noch eine Meile, noch eine, noch eine…
Das ist die herausragende Eigenschaft, die Gott mir gegenüber hat. Er hat mich nie
aufgegeben. Nicht gesagt: Daniel, jetzt reicht es. Jetzt ist aber Schluss.
Wenn du im Glauben wächst, wird es dir von Jahr zu Jahr unbegreiflicher, dass er genau dich
erwählt hat. Zu Beginn dachte ich: „Ist ja klar, wen hätte er auch sonst nehmen sollen.“ Mit
den Jahren staune ich immer mehr darüber, dass er mich genommen hat. Und über seine
Langmut, die mich nie aufgegeben hat.
Dieses Kleid der Langmut, muss und darf ich jetzt gegenüber anderen anziehen.
Genauso das Kleid des Erbarmens, das Kleid der Güte, Das Kleid der Demut, Das Kleid der
Sanftmut, Das Kleid des einander Ertragens, das Kleid der Vergebung, das Kleid der Liebe.
Anziehen heißt, ich muss etwas tun, das kommt nicht alleine.
Als erstes muss ich überlegen: Welches Kleid brauche ich?
Dann muss es nehmen und anziehen! Das faszinierende: Ich muss das Kleid nicht selber
herstellen, das hat Jesus schon getan.
Vielleicht hast du dich schon gefragt: „Wieso hat´s in fast allen Teams, in denen ich arbeite,
immer eine Person, die nervig ist?“ Wegen dir. Es ist dein Gnadenproduzent, der dich zwingt,
das Kleid der Gnade anzuziehen.
Gemeine Menschen helfen uns, das Kleid der Vergebung anzuziehen.
Schwache Menschen helfen uns, das Kleid des herzlichen Erbarmens anzuziehen.
Damit werden wir immer schöner. Mit einem immer edleren Charakter.
Schwierige Menschen zwingen mich dazu, mich schöner zu kleiden!
So verstehe ich Kol. 3,10 und habt das neue Gewand angezogen – den neuen, von Gott
erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr ´Gott` immer besser kennen
lernt und seinem Bild ähnlich werdet.
5
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Im Text finden wir drei Begründungen, weshalb wir das tun sollen.
A) Weil du eine ganz neue Person bist Kol. 3, 9-10
Es gibt keine rassistischen, religiösen, kulturellen oder sozialen Schranken mehr.
Selbst wenn du ein Skythe wärst. Skythen waren Menschen, über die man sich in Komödien
lustig machte. Sie waren verachtet. Es gab Tiere, Menschen. Ein Skythe war jemand kurz nach
den Tieren. Selbst wenn du ein Skythe wärst, hat Gott dich angenommen.
Wie viele von euch haben Ablehnung in ihrem Leben erfahren oder erleben aktuell
Ablehnung? – Lerne diese Verse auswendig! Jesus macht keinen Unterschied!
Ich habe hier eine 50er Note. Wer würde diese gerne geschenkt bekommen?
Wenn ich sie zusammenfalte
- wie viel ist sie jetzt wert?
- wer würde diese gerne geschenkt bekommen?
Wenn ich auf ihr rumtrample
- wie viel ist sie jetzt wert?
- wer würde diesen gerne geschenkt bekommen?
Wenn ich sie in eine Luxus Brieftasche aus Ochsenschwanzleder oder was auch immer stecke
- wie viel ist sie wert?
Das sagt der Text: In Jesus bist du eine neue Person. Deshalb bist du wertvoll.
- auch wenn du ziemlich zerknittert daherkommst, du verlierst nichts an Wert, weil du eine
neue Person bist
- auch wenn andere auf dir rumtrampeln, du verlierst du nichts an Wert, weil du eine neue
Person bist.
- ja, du kannst im nobelsten Anzug stecken, im genialsten Auto oder Haus oder was auch
immer, aber es macht dich nicht wertvoller, als du eh schon bist, weil du auch so eine neue
Person bist.6

B) Weil du auserwählt, heilig und geliebt bist Kol. 3, 12
Du ziehst nicht die neuen Kleider an, um besser zu werden.
Nicht:
- wenn du dich richtig verhältst, wählt dich Jesus aus.
- wenn du dich richtig verhältst, wirst du heilig.
- wenn du dich richtig verhältst, liebt Jesus dich mehr.
Auserwählt: Siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele
Wohlgefallen hat. Jes. 42, 1
Ein Auserwählter ist einer, der Gott in besonderer Weise kostbar ist. Über den Gott sagt: „Du
bist mir total wertvoll.“
Auserwählt sein hat nicht so sehr damit zu tun, aus einer Gruppe herausgenommen zu
werden. Es gab gar keine anderen Messiasse.
Auserwählt sein betont den Wert. Du wirst von Gott geschätzt, Du erwirbst dir das nicht durch
dein Verhalten. Deine Erwählung ist der Boden, auf dem du stehst.

6

Idee, Steffen Ritter, Gedankentanken So steigerst du dein Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein.
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Heilig: Du wirst nicht dadurch heiliger, dass du die richtigen Dinge tust. Du tust die richtigen
Dinge, weil du heilig bist.
Geliebt: Gott kann dich nicht mehr lieben, als dass Jesus für dich gestorben ist.
Du kannst seine Liebe zu dir nicht größer machen.
Du musst es auch nicht, denn mehr geht nicht.
Gott sagt zu dir: „Du bist jemand, den ich von ganzem Herzen liebhabe.“

C) Weil Gott dich dazu berufen hat, zu seinem Leib zu gehören. Kol. 3, 15
Das ist eine Ehre.
Nun sagt Jesus zu dir: „So mein Freund, weil du das bist, ziehe dich entsprechend an.“
Adel verpflichtet
- Du bist eine neue Person
- Du bist meine Braut
- Ich habe dich auserwählt
- Du bist heilig
- Du bist von mir geliebt
- Du bist von mir berufen, ein Teil meines Leibes zu sein.
Jetzt kommt deine Verantwortung, nämlich dem entsprechend zu leben. Weil es mir immer
um Beziehung geht.
Töte – trenn dich von den unpassenden Kleidern
Ziehe an – leg Gottes Kleidung an
Ich machte mir das zu einem täglichen Ritual: Ich gehe morgens auf meine Knie und überlege
mir: „Welches Kleid will ich Jesus abgeben?“ Z.B. das Kleid, meinen Selbstwert, der auf
Anerkennung aufbaut. Dann überleg ich mir, welches Kleid ich heute wohl brauche. Dann sage
Jesus zum Beispiel: „Jesus, ich möchte heute das Kleid der Langmut aus deinem
Kleiderschrank holen, denn ich werde heute wieder meinem Gnadenproduzenten sehen.“ Das
coole: Ich muss das Kleid nicht selber machen. Ich muss es nur abholen.

Ganz praktisch
Wer will, kann das jetzt machen.
Jeder bekam beim Eingang ein Kleid. Das symbolisiert das alte Kleid. Du kannst
draufschreiben, von was du dich trennen willst, dann kannst du es zerreißen und dabei Jesus
sagen: Ich trenne mich!
Dann überlege dir, was für ein Kleid aus Gottes Kleiderschrank du anziehen willst. Wenn du es
weißt, kannst du
- dein altes, zerrissenes Kleid in einen der Müllsäcke geben
- zu einem der Kleiderständer gehen, und dir ein neues Kleid nehmen.
~~~
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Diese Kleider entstanden im Teamwork
Von Manfred Engeli habe ich die Idee7
Tabea Beyer zeichnete die Kleider
Fitsch druckte sie
drei Afghaninnen, Beatrix, Klaudia und Elisabeth schnitten sie mit Doris aus
Fredy brachte die Kleiderständer
Nimm das Kleid, dass du genommen hast, mit nach Hause und lege es irgendwo hin, wo du es
in der Früh siehst. Nimm es als Anlass, so in den Tag zu starten.
Wahnsinn! Ich darf dazugehören!
Jesus, ich danke dir!
- ich bin eine neue Person
- Jesus hat mich auserwählt
- ich bin heilig
- ich bin von Jesus geliebt
- ich bin Teil seines Leibes
Jesus, bin ich underdressed? Gibt es ein Kleid, von dem ich mich trennen soll?
Jesus, ich nehme heute das Kleid der Langmut aus deinem Kleiderschrank.
Danke, dass dich den ganzen Tag hindurch, nie selber Langmut produzieren muss!

Seht, was für eine Liebe unser himmlischer Vater uns geschenkt hat, dass wir seine Kinder sind.
1. Joh. 3,1

III. Vorsicht Falle
A) Gut sein wollen, um sich zu gefallen.
Das Band der Liebe Kol. 3, 14
Vorsicht: Man kann diese Kleider auch aus falschen Motiven anziehen.
Man kann Gutes tun, aber gar nicht den Anderen im Blick haben, sondern sich selber.
Solange ich im Hamsterrad bin. Meinen Selbstwert aus Anerkennung und Leistung beziehe,
kann ich andere nicht lieben.
Deshalb steht hier: Über all diesem zieht die Liebe an.
Es gibt etwas, was bei all dem nicht vergessen werden darf. Du kannst Gutes tun, ohne zu
lieben, aber du kannst nicht lieben, ohne Gutes zu tun.
In 1. Kor. 13. wird eine Menge von guten Dingen aufgezählt, die ich tun kann, ohne zu lieben. –
Aber sie sind für nichts zu gebrauchen!
Deshalb greift es zu kurz, wenn ich nur die Frage stelle: „Bin ich demütig, sanftmütig usw.“
Ich muss auch meine Motivation prüfen.
Liebe ist die uneigennützige Sehnsucht nach Beziehung.
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Die Beziehung ist mir wichtiger als mein Recht, meine Vorzüge, usw.
Was ist das, was dich mit den Geschwistern in der Gemeinde verbindet? Ist es diese Liebe?
Wenn ja, wird es wie ein Band sein, das alles zusammenhält.
Wenn wir dieses Band der Liebe nicht haben, werden wir als Gemeinde auseinanderfallen.
Gemeinde wird nicht zusammengehalten
- durch gemeinsame Theologie
- durch eine gemeinsame Geschichte
- durch gemeinsame Feinde
Diese Dinge werden uns nicht bleibend verbinden können.
Was es sein kann, ist echte Liebe. Wo wir uns gegenseitig Gutes tun, ohne uns zu erdrücken.

B) Sündlos zu sein, um Gott zu gefallen.
Vorsicht: Sündlosigkeit ist keine Option 8
Das primäre Ziel des geistlichen Lebens ist nicht Sündlosigkeit. Christsein heißt nicht: „Wir
laufen einen Wettlauf, wo wir uns gegenseitig messen, wer radikaler und disziplinierter ist im
Wettkampf gegen die Sünde. Das ist nicht Christsein.
Es gibt keine Toleranz gegenüber Sünde. Jesus sagt in Mt. 5, 29- 30
Wenn dich dein rechtes Auge zur Sünde verführt, dann reiß es aus und wirf es weg! Es ist besser
für dich, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du ganz in die Hölle geworfen wirst. 30 Und
wenn dich deine rechte Hand zur Sünde verführt, dann hau sie ab und wirf sie weg! Es ist besser
für dich, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du ganz in die Hölle kommst.
Sünde ist etwas total Ernstes!
Aber wer Geistlichkeit ausschließlich mit der Fähigkeit definiert, die von ihm erkannten
Sünden zu lassen, fokussiert sich auf das Falsche: auf die Sünde und auf seine Disziplin. Nicht
auf Jesus.
Sünde ist Realität in unserem Leben. Das sehen wir auch daran, dass Paulus den Kolossern
überhaupt solch eine Liste schreiben muss. Und nicht nur den Kolossern. Den Korinthern und
den Ephesern schrieb er ähnliche Listen.
Mal. 3, 20 Für euch aber, die ihr mir treu gewesen seid, wird an diesem Tag die Sonne aufgehen.
Sie wird euer Recht an den Tag bringen und alle Wunden heilen. Ihr werdet Freudensprünge
machen wie Kälber, die aus dem engen Stall auf die Weide gelassen werden.
(So gehüpft wie ein Kalb ist nicht mal Doris zu ihrer Hochzeit).
Wenn du abtrittst von der Erde und die Sonne der Gerechtigkeit über dir aufgeht, dann bringt
sie Heilung mit sich. Weil ich und du nämlich nicht heil / gesund von dieser Erde abtreten
werden.
1. Petr. 1, 13 Darum seid wach und haltet euch bereit! Bleibt nüchtern und setzt eure ganze
Hoffnung auf die Gnade, die Gott euch schenken wird, wenn Jesus Christus in seiner Herrlichkeit
erscheint. Wenn der Herr wiederkommt, bringt er Gnade mit. Weil ich und du auch dann noch
Gnade brauchen und unsere Verdienste auch bis dann nicht ausreichen. Oder positiv
ausgedrückt: Weil wir bis zum letzten Atemzug in seine Gnade eingeschlossen sind.
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Bis zu unserem Tod bleibt Sünde eine Realität in unserem Leben. Wenn Sündlosigkeit zum
Gradmesser meiner Beziehung zu Gott wird, dann stehe ich in Gefahr, das Wesentliche zu
verpassen.
Wenn Sünde da ist, kann das ein Zeichen von Ungeistlichkeit sein. Aber der Umkehrschluss ist
nicht zulässig. Der Wunsch, sündlos zu sein, um vor Gott gut dastehen, kann zum Götzen
werden. Du kämpfst nur noch darum, Sünden zu vermeiden und ein gutes Gewissen zu haben.
Aber worum geht es? Was ist der Mittelpunt? Nie du. Es geht nicht um dich. Paulus betet zu
Beginn des Briefes nicht drum, dass die Christen in Kolossäa weniger sündigen, sondern dass
sie Christus mehr erkennen. Kol. 1, 8-9. Es geht immer um Gott. Und darum, dass wir ihn
immer tiefer erkennen.
Im Kampf gegen Sünde erkennen wir Gott. Seine Heiligkeit. Sein Zorn auf das Böse.
Im Bekennen unserer Sünde erkennen wir etwas von seiner Gnade, seinem Mitgefühl und
seiner Liebe.
Wenn wir immer nur Sündlosigkeit in den Mittelpunkt stellen, kommt die Gefahr der Disziplin.
Die Gefahr, dass ich so diszipliniert bin, dass ich mich in meine Disziplin verliebe. In meine
Stärke. Dass plötzlich diese Disziplin im Zentrum steht. Wenn das passiert, hat man keine Lust
mehr, tieferliegende Sünde zu erkennen.
Wenn es mir nur um Sündlosigkeit geht, um vor Gott gut dazustehen, geht es mir um mich.
Dann habe ich keine Lust, die Bibel aufzuschlagen, um noch etwas zu entdecken, was ich
falsch mache. „Lieber nicht, sonst entdecke ich schon wieder etwas, das ich falsch mache.“
„Nein, ich brauche nicht noch etwas, das mich runterzieht.“
Wir sollten mit Freude diese Sündenregister in Kol. 3, 1-17 durchgehen. Zorn, Wut, Bosheit.
„Oh, da gibt es noch viel zu tun.“ Danke, dass du mir diese Verse gibst. Da darf ich noch viele
stinkende Kleider ablegen und festliche Kleider anziehen. Wir sollten dahin kommen, dass wir
sagen: „Hey, ich habe eine neue Sünde gefunden. Toll, danke, denn ich merkte gar nicht, wie
ich stank.
Nicht: „Oh, bis jetzt eben dachte ich noch, ich sei ganz gut, und jetzt kommt da noch etwas,
und noch was.... Was kommt da noch alles?“ „Ich denke mal lieber nicht zu tief nach.“
Nochmals: Wir dürfen nicht sündigen. Ich sage nicht „Mach, was du willst.“
Aber das Leben sollte sich weder um mich, noch um die Sünde, sondern um Christus drehen.
Darum, dass ich ihn immer tiefer erkenne.
Und das tun wir, wenn wir offen sind, Sünde zu erkennen und dann Jesu liebende Vergebung
erleben. Mit so einem Rückhalt will ich in die nächste Schlacht gegen die Sünde gehen.

C) Aufzugeben, weil ich immer wieder sündige.
Was soll ich tun, wenn ich immer wieder dieselbe Sünde begehe und dadurch keine Werbung
für Jesus bin?
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Kor 7,5 / Mt. 6, 13 Beuge Versuchungen vor.
Röm. 13, 14 Gib deinen Versuchungen nichts zu Fressen.
Jak. 5,16 Schaff dir Mitstreiter, 1 Person, der du Rechenschaft gibst.
Spr. 3,6 Überlege, worum es geht – Gott zu erkennen.
Joh. 1,9 Bekenne die Sache, ärgere dich, geh zum Kreuz und denk über Jesus nach.






Kol. 3,10 Nimm dein Versagen als Anlass, um
von Jesus erneuert zu werden,
Gott besser kennen zu lernen und
seinem Bild noch ähnlicher zu werden.
Bleib nicht stehen: Aufstehen, Krone richten, weitergehen.
Ziehe deine göttliche „Ausgehkleidung“ wieder an.

Eph. 4,24 Zieht den neuen Menschen an, den Gott nach seinem Bild geschaffen hat und der gerecht und
heilig lebt aus der Wahrheit Gottes, an der nichts trügerisch ist
Sach. 3, 4 Zieht ihm die schmutzigen Kleider aus!«, sagte der Herr zu den dienenden Engeln, die vor ihm
standen, und zu Jeschua sagte er: »Ich nehme die Schuld von dir und lasse dich in Festgewänder
kleiden.«

Austausch am Mittagstisch
Erzählt einander, was für ein Kleid ihr ausziehen bzw. anziehen wollt.

Daniel Beusch
T: +43 650 991 52 63
M: daniel.b@feg-dornbirn.at
W: www.feg-dornbirn.at
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Zur Vertiefung in der Kleingruppe
Jeder liest den Text für sich. Wer will, betet bei jedem Abschnitt: „Herr Jesus, bitte rede du zu mir“.
Trennt euch
5 Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört: sexuelle
Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier (Habgier ist nichts
anderes als Götzendienst). Wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind,
ihm zu gehorchen. Auch ihr habt euch früher so verhalten; euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen
bestimmt. Doch jetzt legt das alles ab, auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung; kein gemeines
Wort darf über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht mehr!
__________________________________________________________________________________
Als ganz neue Person
10 Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen – den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen – und
habt das neue Gewand angezogen – den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend
erneuert wird, damit ihr ´Gott` immer besser kennen lernt und seinem Bild ähnlich werdet. Was diesen
neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder
unbeschnitten, Skythe oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das Einzige, was zählt, ist
Christus; er ist alles in allen.
__________________________________________________________________________________
Als Erwählte, Heilige und Geliebte
12 Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk, ihr seid von Gott geliebt.
Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und
Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas
vorzuwerfen hat. Genauso, wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem
aber bekleidet euch mit der Liebe; sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit
zusammenschließt. Der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut!
__________________________________________________________________________________
Als Teil von Gottes Leib
Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben. Und seid voll
Dankbarkeit ´gegenüber Gott`! Kol. 3, 5-15 NGÜ

Tauscht darüber aus, was euch wichtig wurde.
Lass dich als Leiter vom Heiligen Geist leiten.
- Unten hast du die Kleider, die Tabea Beyer zeichnete. Vielleicht willst du diese verwenden.
- Vielleicht willst du den Gedanken der Skythen nochmals aufgreifen.
- Das Band der Liebe: Wie wir es in unseren Familien / KG / Gemeinde usw. fester schnüren
können, ohne dass es einengt.
- Die Gefahr, dass sogar das Bestreben zur Sündlosigkeit zum Götzen werden kann.
- Das Verlangen einer Braut, sich auf ihre Hochzeit vorzubereiten.
Mach einen konkreten Abschluss, bei dem jeder die Möglichkeit hat, bis zur nächsten KG
etwas täglich zu üben. Z.B. jeden Morgen überlegen, welches Kleid ich anziehen möchte.
Mach dir eine Notiz, damit du bei der nächsten KG konkret nachfragen kannst.
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Zeichnungen, Tabea Beyer
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