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Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit
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Bibeltext
Kol. 1, 24-27 Ich freue mich, wenn ich für euch leiden muss, denn damit bringe ich stellvertretend an
meinem Fleisch zur Vollendung, was den Leiden Christi noch fehlt für seinen Leib, das ist die Gemeinde.
25 Ihr Diener bin ich geworden nach der Verwaltung Gottes, die mir im Blick auf euch gegeben ist, um
das Wort Gottes zu vollenden, 26 Seit es Weltzeiten und Geschlechter gibt war diese Botschaft ein
Geheimnis, das Gott verborgen hielt; doch jetzt hat er es seinen Heiligen offenbart. 27 Ihnen wollte er zu
erkennen geben, welch wunderbaren Reichtum für die nichtjüdischen Völker dieses Geheimnis
umschließt. Und wie lautet dieses Geheimnis? »Christus in euch – die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit!«

Als ich ungefähr 8 Jahre alt war sagte ich meinem Vater. Ich komme nicht mehr mit in den Gottesdienst. Mein Vater schaute mich ziemlich erstaunt an und fragte weshalb. Ich sagte: „Ich kenne jetzt
all die Geschichten schon. Ich brauche sie nicht nochmals zu hören.“
Mein Vater versuchte zu erklären, weshalb es trotzdem wichtig ist. Mir leuchtete die Argumentation
nicht wirklich ein, aber ich ging dann doch mit. Mehr aus Gehorsam.
Ich freue mich, dass ihr hier seid, obwohl ihr die Geschichten der Bibel vielleicht bereits kennt.

I. Das Geheimnis
A) zu allen Weltzeiten verborgen
Dieser Text handelt von einem Geheimnis. Kol. 1, 26
Dieses Geheimnis hatte Gott zu allen Weltzeiten und Generationen verborgen.
Gottesfürchtige Juden wussten zurzeit des Alten Testaments viel über Gott. Sie wussten sogar, dass ein
Messias kommen und für uns sterben wird. Aber dieses Geheimnis, das wir heute betrachten werden,
wussten sie nicht. Sie ahnten etwas und die Propheten suchten und forschten danach, konnten es aber
nicht lüften. Nicht einmal die Engel im Himmel konnten es erkennen, obwohl sie den tiefen Wunsch
hatten, mehr darüber zu erfahren. 1. Petr. 1, 9-111
Dann endlich, nach tausenden von Jahren, offenbarte es Gott.
Das wir heute dieses Geheimnis erkennen dürfen, ist nicht selbstverständlich.

B) Christus wohnt in Menschen.
Paulus fasst dieses Geheimnis in Kol. 1, 27 zusammen: »Christus in euch – die Hoffnung auf Gottes
Herrlichkeit!«
Das Geheimnis ist, dass Jesus Christus in uns wohnen kann.
Das ist völlig neu! Dass es so etwas je geben wird, war vorher niemandem bekannt!
Bis jetzt galt, dass man für Gott leben soll, sich bemühen soll, Gott opfern soll.
Dies nun ist etwas absolut Neues: Das Christus in uns wohnen will! – das war bis jetzt unvorstellbar.
Und dass Christus sogar auch in Nichtjuden wohnen kann, lag sowieso außerhalb jedes Denkens.
Um uns nochmals vor Augen zu halten um wen es geht, wenn wir vor Christus reden. Oder anders
gesagt: Wer da in uns wohnen will, schauen wir nochmals die Verse aus Kol. 1, 14-18 an. Film. (siehe:
www.feg-dornbirn.at) Je mehr ich darüber nachdenke, dass dieser Herrscher in uns wohnt, desto mehr
komme ich ins Staunen.
Wie kommt Christus in mein Leben hinein?
Joh. 14, 17-18 Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei
euch sein wird; ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt
nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei
euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Waisen zurücklassen; ich komme zu euch.
Kurz bevor Jesus am Kreuz starb erklärte er seinen Nachfolgern, dass er zum Vater gehen wird. Dass sie
aber nicht alleine gelassen werden, sondern dass der Vater ihnen den Heiligen Geist senden wird. Und
sagt dazu: ich komme zu euch. Joh. 14, 18 Jesus wohnt also durch den Heiligen Geist in uns.
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1. Petr. 1, 9-11 denn ´ihr wisst, dass` ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet – eure endgültige Rettung. 10 Dieser Rettung galt schon
das Suchen und Forschen der Propheten, denn in ihren Voraussagen ging es um eben diese Gnade, die ihr inzwischen erfahren habt. 11 Der
Geist von Christus, der durch die Propheten sprach, kündigte sowohl die Leiden an, die auf Christus warteten, als auch die darauf folgende
Herrlichkeit, und sie versuchten herauszufinden, auf welche Zeit und auf was für Ereignisse er damit hinwies. 12 Es wurde ihnen gezeigt, dass
diese Voraussagen nicht für ihre eigene Zeit bestimmt waren, sondern dass sie damit euch dienten. Und genau das ist nun eingetroffen! Ihr
habt das Evangelium gehört; es wurde euch von denen verkündet, die dafür mit dem Heiligen Geist ausgerüstet waren, den Gott vom
Himmel gesandt hat. ´Diese Botschaft ist so einzigartig, dass` sogar die Engel den tiefen Wunsch haben, mehr darüber zu erfahren. Den Weg
dazu hat Jesus Christus freigemacht. Mit seinem Tod am Kreuz ermöglichte er Vergebung unserer Schuld und deinen freien Zugang zu ihm.
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II. Völlig neue Dimensionen
Wenn Jesus in uns wohnt, entstehen völlig neue Dimensionen.

A. Gemeinschaft
Christus in uns ermöglicht Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott.
Demonstration am Handschuh
Mit Hand in Handschuh gehen.
Wenn Christus in mein Leben kommt, verändert sich etwas ganz Grundlegendes: Es entsteht
Gemeinschaft mit Gott.
Der in mir wohnende Christus öffnet mir die Bibel. Wenn Jesus in mir Wohnung genommen hat, kann
ich die Bibel verstehen. Nicht im Sinne, dass ich jede Passage verstehe, aber ich merke, wie er zu mir
spricht. Nicht akustisch, aber zu meinem Herzen. Der in mir wohnende Christus macht mir das Wort
Gottes verständlich. Er sagt mir meistens Dinge, die ich weiß. Wie in einer Ehe. Ich weiß auch vieles
von dem, was Doris mir sagt. Für gewöhnlich besteht unsere Kommunikation aus Gewöhnlichem.
Wer nicht Gewöhnliches hört, hört wahrscheinlich auch nicht Außergewöhnliches. Etwas muss ich
selber dazu tun. Die Bibel lesen. Mach es dir zur täglichen Gewohnheit!
Der in mir wohnende Christus öffnet mir auch den Zugang im Gebet. Ich darf mit Gott reden. Er hört
auf mich! Mt. 21, 22 Wenn ihr betet und im Glauben um etwas bittet, werdet ihr es erhalten, was
immer es auch sei. Dass der Christus, der in Kol. 1, 15-20 beschrieben ist, auf mich kleinen Menschen
hört, ist unvorstellbar. Aber es ist, weil er in mir wohnt. Ich weiß mich geborgen.
Heilgewissheit
Diese Gemeinschaft ist so fest, dass sie sogar meinen Tod überdauert.
Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit
Hoffnung = Weil wir es jetzt noch nicht sehen
Herrlichkeit = Ewigkeit mit Gott
Das Erleben von Christus in uns, gibt uns die Gewissheit, dass diese Gemeinschaft auch in der
Herrlichkeit, in Gottes Ewigkeit, weiterbestehen wird.
Dann wird diese Gemeinschaft vollkommen sein. Ohne dass ich ständig wieder von Jesus abweiche.
Es wird unbeschreiblich schön werden. Offb. 21, 4 Gott wird jede Träne abwischen!

B. Befähigung
Christus in uns befähigt mich, ein gottgefälliges Leben zu führen.
1. Finger: Nein zur Sünde
Wenn Christus in mir wohnt, wohnt der in mir, der der Herrscher über Himmel und Erde, über alle
sichtbaren und unsichtbaren Mächte ist. Kol. 1, 15-20
Das bedeutet, dass ich mit seiner Kraft jederzeit „Nein“ zur Sünde sagen kann. Den Jesus Nachfolgern
in Kolossäa sagt Paulus einfach: Hört auch zornig zu sein. (Kol. 3, 8) Oder: Hört auf habgierig zu sein.
(Kol. 3, 5) Ja, als ob das so einfach wäre…
Aber mit dem Sieger in mir, kann ich das. Ich kann „Nein“ sagen zur Habsucht, zur Sucht nach Tabak,
Alkohol, Pornographie, oder was es dann auch immer ist.
Durch seine Kraft muss ich nicht mehr lügen (Kol. 3, 9). Ich muss nicht mehr negativ über andere reden
(Kol. 3, 8) Ich muss nicht überall der Beste sein…
Leider werde ich immer wieder fallen, aber wenn mir bewusst ist, dass diese Kraft in mir wohnt, werde
ich nicht den Umständen die Schuld für mein schlechtes Verhalten geben.
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Ich werde zu meinen Fehlern stehen. Ich werde um Vergebung bitten, mich wenn nötig auch bei
Menschen entschuldigen. Ich werde Wege suchen, die mich nicht in Gefahr bringen, erneut dasselbe
zu tun.
2. Finger: Liebe für meinen Nächsten
Wenn Christus in mir wohnt, wohnt der in mir, der die Liebe ist. Die Liebe in Person. (1. Joh. 4, 8)
Das bedeutet, dass ich mit seiner Kraft, jederzeit meinen Nächsten lieben kann. (Rafael´s
Demonstration mit dem Wasserglas).
Meine Nächsten sind meine Eltern, mein Ehepartner, meine Kinder, meine Mitschüler, meine
Arbeitskollegen, meine Nachbarn. Ich kann sie lieben, auch wenn sie schwierig sind! - Weil Jesus in mir
wohnt.
Eine starke Form der Liebe ist, wenn ich für eine andre Person bete. Wenn ich verheiratet bin ist es das
Logischste, dass ich täglich für meinen Partner bete. (Aber nicht in dem Sinn, dass sich der Partner so
verändert, dass ich es feiner habe)
Wenn ich Jesus regieren zu lassen, kommt Liebe raus.
Alles was ich nicht aus Liebe tue, zeigt, dass es nicht aus Gott heraus ist.
3. Finger: Liebe zur Gemeinde
Wenn Christus in mir wohnt, wohnt der in mir, der das Haupt (Kopf) der Gemeinde ist. Kol. 1, 18
Wenn ich ihn regieren lasse, wird es mich immer näher an seinen Körper, an die Gemeinde, ziehen.
Meine Liebe zu Gemeinde wird wachsen. Meine Verbundenheit zu ihr. Mein Engagement für sie.
Vielleicht sogar meine finanzielle Unterstützung, usw.
Wenn das Haupt der Gemeinde in mir wohnt, und ich mich nach ihm ausstrecke, werde ich alles tun,
um Mitglied einer örtlichen Gemeinde sein zu dürfen. Das muss nicht die FEG Dornbirn sein. Es kann
irgendeine Gemeinde oder Kirche sein, von der Jesus das Haupt ist. Ich kämpfe darum, dabei zu sein.
Im Zentrum, nicht irgendwie am Rand. Nicht weil ich muss. Nicht unbedingt, weil ich gefühlsmäßig Lust
dazu habe. – Aber, weil das Haupt der Gemeinde „Jesus Christus“, in mir lebt. Er, der sein Leben für die
Gemeinde gegeben hat (Kol. 2, 19). Und ich ihm gefallen möchte. Paulus´s Verbundenheit mit Christus
als Haupt geht sogar so weit, dass er sich freut, wenn er für die Gemeinde Nachteile, Opfer und
Schmerzen ertragen muss. (Kol. 1, 24)
4. Finger: Liebe zu Jesus
Wenn Christus in mir wohnt, wohnt der in mir, für den alles im Himmel und auf Erden erschaffen
wurde. Kol. 1, 15-20
Das bedeutet, dass ich durch seine Kraft alles, was ich tue, für ihn tun kann. Schneeschaufeln für Jesu,
staubsaugen für Jesus, essen für Jesus, mich weiterbilden für Jesus. Mit allem kann ich ihm dienen.
Meine Nachfolge wird immer weniger ein Muss.
Durch seine Kraft mache ich das, was ich tue gründlich, pflichtbewusst und von Herzen. – Und werde
im Himmel sogar dafür belohnt.
5. Finger: Liebe für Verlorene
Wenn Christus in mir wohnt, wohnt der in mir, der für alle Menschen gestorben und auferstanden ist.
Kol. 1, 15-22. Stellen wir und das vor: Ich bin noch nie einem Menschen begegnet, für den Jesus nicht
auch gestorben wäre.
Wenn ich „Christus in mir“ regieren lasse, drängt es mich immer mehr dazu, anderen von ihm weiter
zu sagen. Durch seine Kraft wird meine Liebe für gottlose Menschen wachsen. Meine Liebe zu
Ausländern. Mein Interesse und meine Liebe zur weltweiten Mission. Anders ist das gar nicht möglich.
Ich kann ja nicht Jesus in mir wohnen haben, der wie ein Feuer für verlorene brennt, und ich bleibe
kalt. Doch, leider ist dies möglich, aber dann stimmt etwas mit meiner Gemeinschaft nicht mit ihm.
Beispiel von Artur Siegert…
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Zusammenfassung
Wenn Christus in mir wohnt, entsteht eine tiefe Gemeinschaft
Gott redet zu mir und ich zu ihm
Diese Gemeinschaft wird bis in alle Ewigkeit dauern.
Wenn Christus in mir wohnt, werde ich zu Dingen befähigt, die früher unmöglich waren
Wenn Christus in mir wohnt, wohnt der in mir,
- der über alle finsteren Mächte regiert – durch seine Kraft kann ich kann Nein zur Sünde sagen
- der die Liebe in Person ist – durch seine Liebe kann ich meinen Nächsten lieben
- der das Haupt der Gemeinde ist – weil die Gemeinde sein Körper ist, werde ich dabei sein wollen
- zu dem hin alles geschaffen worden ist – deshalb werde ich das, was ich tue, immer mehr für ihn tun
- der für alle Menschen starb und auferstanden ist – durch seine Kraft wird mein Engagement für die
Mission wachsen
Christus in mir behandelt mich mit einer unendlichen Würde
Er drückt mir seinen Willen nicht auf. Er zwingt mich nicht das Gute zu tun. Er wirkt nur soweit, wie ich
es zulasse. D.h. er unterstellt sich in gewissem Sinne meinem Willen. Mich beeindruckt das zutiefst.
Der Christus, der in Kol. 1, 15-20 beschrieben wird, unterstellt sich meinem Willen!
Ob ich ihn Herr sein, zeigt sich in meinem Gehorsam. Ich sage Nein, oder ich sage Ja.
Wenn ich nein sage, wartet Jesus, klopft später wieder an.
Wenn ich Ja sage, geht’s flotter voran.
Die Frage ist:

III. Wie viel Wohnraum gibst du Jesus?
Ohne Jesus
Es gibt Menschen, die denken, dass sie Christus nicht brauchen. – Noch nicht.
Demonstration Handschuh
Handschuh ohne Hand.
Natürlich ist der Handschuh auch in sich selber ein Kunstwerk.
Auch ohne Hand kann man ihn gebrauchen. Z.B. um unter ein Tischbein zu legen, wenn der Boden
uneben ist und der Tisch wackelt.
Da der Handschuh aber für die Hand hergestellt wurde, kann er ohne Hand niemals die Karriere
machen, wie mit Hand.
Menschen die sagen, dass sie Christus nicht brauchen sind trotzdem wertvoll. Sie sind trotzdem ein
Kunstwerk und können auch viel erreichen.
Da aber auch sie für Christus gemacht wurden können sie ohne seine Kraft doch niemals das erreichen,
was sie mit seiner Kraft könnten.

Jesus, aber nur Teilzeit
Andere sind nicht so radikal ohne Jesus, sondern sie haben „Zeiten mit Jesus“. Dass sieht dann so aus.
Demonstration an Handschuh
Hand in Handschuh: morgens, Bibellese und Gebet - Hand raus: Leben durch den Tag
Hand rein: Gottesdienst - Hand raus: Sonntagnachmittag
Wenn Jesus in dir wohnt, geht es nicht um „Zeiten mit Jesus“, sondern du bist verwoben mit ihm.
Durch den ganzen Tag hindurch. Da gibt’s keinen Unterschied ob ich im G3 bin oder auf der Baustelle.
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Jesus, aber nicht alle Finger
Es gibt Menschen, die nicht bereit sind, Jesus in allen Lebensbereichen Herr sein zu lassen. Es sind
Menschen die sagen: Ich will Jesus nachfolgen, aber gewisse Lebensbereiche behalte ich für mich. In
Bezug auf die Sexualität will ich gar nicht zu genau wissen, was er sagt. Da schaue nicht so genau hin
und gehe meinen Weg. (Kol. 3, 5)
Oder Menschen die im Innersten genau spüren, dass eine Beziehung nicht gut ist, die sie eingegangen
sind. Aber die gar nicht so genau wissen möchten wie Jesus darüber denkt usw.
Immer, wenn wir nicht so genau wissen wollen, was Jesus zu diesem Thema sagt, ist das verdächtig.
Das sieht dann so aus:
Demonstration an Handschuh
Zwei Finger sind nicht im Handschuh. – Sieht schon von außen ziemlich schlampig aus.
Wisst ihr, was dabei das Schlimmste ist?
Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis, doch jetzt sollen die Mächte und
Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit
erkennen. Eph. 3, 10
An uns als Gemeinde sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt die Tiefe und Weite
von Gottes Weisheit erkenne. D.h. sie beobachten uns – und sehen so etwas. Das verunehrt Jesus.
Dazu kommt, dass man so kaum brauchbar ist für irgendwelche Arbeit.
Würdest du jemanden einstellen, der sich so bei dir bewirbt?
Einige bemühen sich schon trotzdem für Jesus zu wirken. Aber es ist ein sehr ermüdendes Christsein.

Jesus, aber noch etwas dazu
Dann meinen wir manchmal schlauer zu sein als Jesus. Wir haben Jesus und denken, dass er vielleicht
doch nicht ganz genügt um mir erfülltes Leben zu geben. Nebst Jesus haben wir noch etwas Anderes,
von dem wir Erfüllung erwarten.
Jesus ist natürlich gut, aber wir vertrauen gleichzeitig auf unsern Besitz. Jesus + Haus. Oder Jesus +
meine Arbeit, durch die ich mich definiere. Oder Jesus + meine gesunde Ernährung, auf die ich stolz
bin.
Demonstration an Handschuh
Ein Messer in den Handschuh stecken
Was ist hier das Problem?
Ich kann sowohl die Hand als auch den Handschuh verletzten.
Wenn wir zu Jesus noch etwas Anderes dazutun, betrüben wir ihn Eph. 4, 30. D.h. wir fügen ihm
Schmerzen zu. Weil er uns so sehr liebt.
Dazu kommt auch hier, dass man kaum brauchbar ist für irgendwelche Arbeit. Eine Zeit lang mag es
gehen, aber wir sind ziemlich steif. Früher oder später werden wir auch uns selber stechen und den
Handschuh beschädigen.

Erfüllt von Jesus
Ich wünsche so sehr, dass jeder von uns erfüllt ist von Jesus. Das ist das schönste und kraftvollste, dass
es überhaupt gibt.
Es ist nicht so, dass man dann immer Lust hat das Richtige zu tun. Dass dann alles fast von alleine geht
und ich nur noch von Glück überströme. In Kp. 3 geht Paulus darauf ein und zeigt, wie wir ganz
praktisch in dieser Fülle leben können. Ihr könnt ja schon mal vorlesen.
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IV. Dieses Geheimnis erleben nur die Heiligen
Dieses Geheimnis erleben nur ganz besonderen Menschen: Die Heiligen. Kol. 1, 26
Heilige sind Menschen die erkannt haben
- dass sie Sünder sind
- dass sie ohne Jesus Christus für ewig verloren gehen
- dass Jesus für ihre Schuld gestorben und auferstanden ist
- dass sie Jesus um Vergebung ihrer Schuld bitten können
Demonstration Handschuh
Hand in Handschuh
und die aufgrund ihrer Erkenntnis
- dieses Erlösungsangebot angenommen haben
- die Jesus angenommen haben Joh. 1, 12
Warum sind sie Heilige? Weil Jesus in ihnen wohnt!

Herausforderung
1. Wenn du dieses Geheimnis nicht erlebst liegt der Grund vielleicht darin, dass du kein Heiliger bist.
Dass du nicht „geistlich arm“ bist (Predigt von Micha).
Demonstration Handschuh: Hand in Handschuh
Du kannst heute eine Entscheidung fällen und Jesus Christus Herr deines Lebens sein lassen. Du kannst
ihm sagen: Komm in mein Leben. Ich will dich Herr über mein Leben sein lassen.
2. Wenn du dieses Geheimnis nicht erlebst, kann der Grund auch darin liegen, dass du ihm
Lebensbereiche vorenthältst oder zusätzliche „Erlöser“ in deinem Leben zulässt.
Auch du kannst heute eine Entscheidung fällen und dein Leben ganz neu Jesus weihen.
3. Ich wünsche mir so sehr, dass jeder von uns erfüllt aus dem Gottesdienst nach Hause geht.
- Es geht nicht um eine Methode, sondern um Christus in uns.
- Es kommt nicht auf den Handschuh an, sondern auf die Hand. Gal. 2, 20, Joh. 14, 10
- Nicht ich bewirke das
- Es beginnt mit dem Zugeben, das ich es nicht schaffe. Röm. 6, 19 Gott kann erst beginnen, wenn ich
aufhöre
Gebet, bete mit…
Wer eine konkrete Entscheidung getroffen hat, kann nach dem GD zur Bühne kommen. Du kannst für
dich beten lassen. Allen, die diesen Schritt das erste Mal taten, würde ich gerne dieses Büchlein
schenken.

Anhang: Hat Jesus nicht alles vollbracht?
In Vers 24 schreibt Paulus, dass er sich freut, wenn er leiden muss, weil er damit zur Vollendung bringt,
was den Leiden Christi noch fehlt. Was heißt das? Hat Christus nicht alles vollendet? Müssen wir mit
unserem Leiden noch etwas vollenden? Gibt es doch eine Art Fegefeuer?
Wie ich diese Verse verstehe (ohne Garantie, dass dies richtig ist):
Dass der Messias kommen und sterben wird, war schon im Alten Testament vorausgesagt. Z.B. in Jesaja
53. Aber dieses Geheimnis, was das wirklich bedeutet, war zu allen Weltzeiten und Generationen
verborgen. Kol. 1, 25
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Die Propheten zurzeit des Alten Testaments suchten und forschten danach, konnten es aber nicht
lüften. Nicht einmal die Engel im Himmel konnten es erkennen, obwohl sie den tiefen Wunsch hatten,
mehr darüber zu erfahren. 1. Petr. 1, 9-11
Dann endlich, nach tausenden von Jahren, offenbarte es Gott seinen Heiligen.
Zwei Personen benutze er diesbezüglich ganz besonders. Nämlich Petrus für die Heiden: Und ich sage
dir auch: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle
sollen sie nicht überwältigen. Mt. 16, 18
Paulus für die Juden: Der Herr aber sprach zu Hananias: Geh hin! Denn dieser ist mir ein auserwähltes
Werkzeug, meinen Namen zu tragen sowohl vor Nationen als auch vor Könige und Söhne Israels. Denn
ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Apg. 9, 15-16
Paulus wurde berufen, das Geheimnis zu lüften und damit das Glaubensfundament zu legen. Er soll das
Geheimnis enthüllen, das es seit Weltzeiten und Geschlechtern gibt, das verborgen gehalten wurde,
jetzt aber seinen Heiligen offenbart worden ist. Kol. 1, 26
Den Korinthern sagte er: Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. 1. Kor. 3, 9
Ich habe als weiser Baumeister den Grund gelegt 1. Kor. 3, 10 2
Wir leiden heute auch, aber dann nur für das Festhalten dieses Geheimnisses, nicht aber für die
Erschließung.
Deshalb kann Paulus in Kol. 1, 24 sagen: denn damit bringe ich stellvertretend an meinem Fleisch zur
Vollendung, was den Leiden Christi noch fehlt für seinen Leib, das ist die Gemeinde.

Anhang: Acht Geheimnisse
www.bibelpraxis. de
Ein Geheimnis ist etwas, was im AT verborgen war, aber erst im NT offenbart wird. Paulus hat in seinen
Briefen 8 Geheimnisse
1. Eph. 1, 9
In Christus wird alles zusammengeführt, was im Himmel und auf Erden ist
2. 1. Tim. 3, 16 Christus, als Mensch, im Himmel bestätigt, den Engeln gezeigt, den Völkern
verkündigt, im Himmel geehrt.
3. Eph. 3, 4
Auch die Heiden sind Miterben
4. Kol. 1,27
Christus wohnt in den Gläubigen
5. Eph. 5, 32
Die Gläubigen wohnen in Christus
6. 1. Kor. 15, 51 Christus holt seine Gemeinde zu sich - Entrückung
7. Röm. 11, 25
Christus rettet den Rest Israels
8. 2. Thess. 2, 7 Gesetzlosigkeit
9.
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1. Kor.3, 5-11 Was ist denn Apollos? Und was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid, und zwar wie der Herr einem jeden
gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der da pflanzt etwas, noch der da
begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Der aber pflanzt und der begießt, sind eins; jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen
nach seiner eigenen Arbeit. Denn Gottes Mitarbeiter sind wir; Gottes Ackerfeld, Gottes Bau seid ihr. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben
ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt; ein anderer aber baut darauf; jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen
anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist4, welcher ist Jesus Christus.
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Austausch am Mittagstisch
Wer von uns ist ein „Heiliger“? Weshalb? Wo wird das sichtbar in unserer Familie? Wenn ja, wie?
Erklärt das Prinzip des Handschuhs und illustriert es an einem praktisch erlebten Beispiel

Zur Vertiefung in der Kleingruppe
- Wer von uns ist ein „Heiliger“?
- Weshalb?
- Erkläre das Prinzip des Handschuhs.
Was trifft auf dich zu?
o Erfüllt von Jesus
o Ohne Jesus
o Jesus, aber nur Teilzeit
o Jesus, aber nicht alle Finger
o Jesus, aber noch etwas dazu
Was willst du tun?
Drucke die Handschuhe
aus und lass die Leute ein
Gebet hineinschreiben.
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