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Kol 3:20-4:1 – Bleibt alles anders 
 

 
 
 18 Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich im Herrn gebührt. 19 Ihr Männer, liebt eure 

Frauen und seid nicht bitter gegen sie. 20 Ihr Kinder, seid den Eltern in allen Dingen gehorsam; denn das 

ist dem Herrn wohlgefällig. 21 Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. 22 Ihr 

Knechte (Sklaven), seid euren leiblichen Herren gehorsam in allen Dingen, nicht mit Augendienerei, um 

den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens, als solche, die Gott fürchten. 23 Und alles, was 

ihr tut, das tut von Herzen für den Herrn und nicht für Menschen, 24 und wisst, dass ihr vom Herrn das 

Erbe als Lohn empfangen werdet; denn ihr dient dem Herrn Christus. 25 Wer aber unrecht tut, der wird 

bekommen, was er unrecht getan hat; und es gilt kein Ansehen der Person. 

 Ihr Herren, gebt den Knechten (Sklaven), was recht ist und ihnen zusteht; ihr wisst, dass auch ihr 

einen Herrn im Himmel habt.   4 
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EL: Australien & Beziehungen 
- Sandra & ich in AUS = 3 Jahre auf der Bibelschule 
- Am Ende des Jahres: alle müssen vom Campus wegziehen 
- Der Ort, der vor Leben gesprüht hat 

o Jetzt leer und verlassen 
o Eine Geisterstadt 

- Mein Freuden James 
o Besuch auf der Schule 

 Ist nicht mehr wie früher 
 Fast keiner kennt mich, ich kenn fast niemanden 

 
Beziehung = kennen und gekannt sein 

- Dass das nicht zufällig so ist, sondern eine Grund hat sehen wir ganz am Anfang der Bibel 
 
 

Kontext 

 Schöpfung 
- Gott hat uns Menschen in seinem Ebenbild geschaffen 

o Markantes Detail von unserem „in-Gottes-Ebenbild-Sein“(Gottes Ebenbildartigkeit): 
Wir sind Beziehungswesen 

 Geschaffen für Beziehungen Untereinander als Menschen1 
 Aber nicht nur geschaffen für Beziehungen untereinander, als Menschen 
 Sondern die wichtigste Beziehung: zu unserem Schöpfer, zu Gott selbst 

 Gott kennenlernen und gekannt sein 
o Wie das aussehen soll sieht man im vollkommenen Umfeld im Garten Eden: Mann & 

Frau leben in harmonischer Beziehung miteinander und mit Gott 
- Wir Menschen sind geschaffen in Gottes Ebenbild,  
- Beziehung ist der zentralste Aspekt von unserem Menschsein,  
- Beziehung unter uns Menschen widerspiegelt diese zentrale Eigenschaft von Gott 

o Wir sind Beziehungswesen, weil Gott ein Beziehungswesen ist 
o Und er uns in seinem Ebenbild geschaffen hat 

 
 Sünde 

- Diese harmonische Beziehung hat nicht ewig angedauert,  
- an dem Tag, als die Menschheit lieber nach seinen eigenen Regeln spielen wollte, ist Sünde in 

die Welt gekommen,  
o dieses Ebenbild Gottes wurde demoliert  

- Das Ergebnis: Chaos – auf jeder Ebene 
- Besonders sichtbar: in den Beziehungen 

o Zwischen Mensch & Gott 
 Etwas das uns trennt 

 Wir können Gott nicht mehr direkt begegnen (wie Adam & Eva das 
konnten) 

o Feindschaft zwischen Gott und uns Menschen (Kol 1:21) 
 Wir haben zwar einen Sinn dafür, dass es „da draußen“ eine höhere 

Macht/Gott geben muss 
 Haben aber keine Ahnung, wie dieses Wesen ist 

 Mit wem wirs da eigentlich zu tun haben 
o Nicht nur die Beziehung zwischen Gott & uns Menschen ging kaputt 
o Auch die zwischen Mensch & Mensch 

                                                           
1 Kein Mensch ist eine Insel (John Donne); Zu zweit ist besser als allein (Prediger 4:9) 
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- Unser Status seit Dato: wir widerspiegeln Gott nicht mehr in dieser von ihm erdachten 
Weise,  

o Was wir darstellen ist eine demolierte Version von ihm selbst 
 man sieht in uns Menschen immer noch Fragmente von Gottes Wesen & 

Herrlichkeit 

 = sein Ebenbild  
 aber es ist ein total kompromittiertes Bild  

 Zerschlagener Spiegel? 
o Im Spiegel = sein eigenes Ebenbild 
o Kaputter Spiegel: Das eine oder andere Detail erkennbar 
o Aber das Gesamtbild ist nicht mehr so schön & vollkommen 

wie bei einem ganzen Spiegel 
 Wie es eigentlich sein soll 

 

Hoffnung 

-  Gott sei Dank (im wahrsten Sinne des Wortes) hat Gott eine Lösung erdacht: Jesus 
- Jesus hat unseren Zustand wiederhergestellt:  

o Hat Paulus schon ausführlich im Kolosserbrief erklärt 
o Sünde vergeben 

 Heilig, makellos, unanklagbar gemacht 
o Frieden zwischen uns Menschen & Gott wiederhergestellt 

 Aus Feinden werden Freunde 
 All die Sünde, die uns Menschen von Gott trennt ist weg 
 Beziehung mit Gott wird wieder möglich 

 Für alle, die ihr Vertrauen in Jesus Christus setzen 
o Nicht nur die Beziehung zwischen Mensch & Gott wiederhergestellt 

 Auch die Beziehung zwischen Mensch & Mensch 

 Wir müssen nicht mehr in Furcht & Feindschaft, Missgunst und 
Machtkampf miteinander leben 

 Sondern haben die Möglichkeit, durch Christus in uns wieder Gottes 
guten Plan ausleben 

o Wieder nach Gottes guter Ordnung zu leben 
o In kurz: Die Beziehung mit Gott ist durch Jesus wiederhergestellt (vertikale Ebene), 

deshalb sollen auf dieser Basis jetzt auch unsere zwischenmenschlichen Beziehungen 
„wiederhergestellt“ leben (horizontale Ebene) 

o Oder noch anders ausgedrückt: Wir sind nicht nur erlöst, damit unsere Sünden 
weggenommen sind (die uns von Gott trennen), sondern auch, dass wir von nun an 
bedeutungsvolle Leben leben können... 

 
- Nun können wir wieder Leben, wie es Gottes Ebenbild entspricht 

 
Genau von diesem Aspekt von wiederhergestellten Beziehung redet Paulus: 
 

-  3:18-19:  Beziehung in der Ehe 
-  3:20-21: Beziehung in der Familie:  

 Kinder & ihre Eltern 

 Väter & ihre Kinder 
-  3:22-41: Beziehung in der Arbeitswelt: Sklaven & Herren 

 Modern: Arbeitnehmer & Arbeitgeber 
 
 

- Letzte Woche: Beziehung in der Ehe 
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o Mensch = geschaffen als M&F 
o Geschaffen um zu ergänzen 
o Nicht jeder ist in einer Ehebeziehung 

 Ehe = nicht das einzige und große Lebensziel 
o Seit Jesus die Gemeinde erfunden hat, hat unser Zusammenspiel mit Menschen eine 

ganz neue, weitere Dimension bekommen, als nur Mann & Frau 
 Es ist nicht gut dass der Mensch allein ist, 
 Deshalb hat Gott uns in die Gemeinschaft – die Gemeinde gestellt 
 Verschiedene Rollen & Eigenschaften die jeder hat 
 Damit wir im Zusammenspeiel miteinander Gott verherrlichen 

o  Bewusst männerlastig, …  
 Weil wir Männer unsere gottgegebene Verantwortung nicht automatisch 

ausleben 
 in keiner anderen Zeit in der Menschheitsgeschichte so viel Verunsicherung 

& Verwirrung über Mannsein & Männlichkeit gegeben wie heute 

 unsere natürliche männnliche Reaktion: Rückzug 

 Und ich bin überzeugt davon: 

 Wenn wir Männer – Ehemänner und Unverheiratete – Männer sind, 
die Gott fürchten und ihm gehorchen 

 Dann hat das einen massiven positiven Einfluss auf  
o unsere Ehen & Familien 
o unsere Gemeinde 
o unsere Gesellschaft 

o sind wir ehrlich: den Ungehorsam (Passivität), den wir Männer oft leben, verhindert 
Segen, schadet auf breiter Ebene 

 Schaden = sichtbar in vielen Ehen & Familien 
 sichtbar in der Gemeinde 
 sichtbar in der Gesellschaft 

- auch Paulus hat eine Männerlastigkeit in diesem Abschnitt 
o obwohl er einen Schnitt quer durch die Gesellschaft macht 

 legt er einen besonderen Fokus auf den Mann 
 
 

o damit wir besser verstehen können, müssen wir verstehen, zu was für Menschen 
Paulus in der römischen Gesellschaft redet,  

 Damals: Mann als Patriarch 

  Herrscher über seine Frau 

  Herrscher über seine Kinder 

  Herrscher über seine Sklaven2 

 Hier lebt er seine Herrschaft aus – das ist ganz normal 
o Patriarchat gibt’s in dieser Form in unserer Gesellschaft nicht mehr 
o Trotzdem sind die Anweisungen relevant und brandaktuell für uns:  
o Paulus: lieber Mann, sei nicht Herrscher, sei ein Diener 

 Verantwortung tragen,  

 Nicht in erster Linie zu Deinem eigenen Wohl 

 Sondern zum Wohl der Menschen, die Gott Dir anvertraut hat 
- Was das praktisch bedeutet: 

o  Liebe Deine Frau 
 Sie ist Dein Gegenüber, nicht Deine Dienerin 

o  Liebe Deine Kinder 

                                                           
2 Kinder & Sklaven werden wie Besitz gesehen, nicht wie wertvolle, in Gottes Ebenbild geschaffene Menschen 
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 Sie sind ein wertvolles Geschenk Gottes 
 Und nicht nur ein lästiges Anhängsel 

o  Liebe Deine Sklaven 
 Sie sind Dir anvertraut 
 Behandle sie gerecht mit Würde!  

 
Wenn wir Männer das leben und umsetzen, von dem Paulus hier schreibt 

- Jeder in seinem Einflussbereich 
- Dann hat das einen massiven positiven Einfluss auf  

o unsere Ehen & Familien 
o unsere Gemeinde 
o unsere Gesellschaft 
o = auf uns alle miteinander 

 
Gott will, dass unser Leben gelingt 

- Wenn wir uns an seine Anweisungen/seine Ordnung halten, ist das immer zu unserem Profit! 
 

 ABER: Gott gibt uns in diesen Versen nicht nur gute Anweisungen zum Leben 

- Er zeigt etwas viel, viel Größeres 
- Gott nimmt sichtbare Dinge aus diesem Leben – unserer Erfahrung – und zeigt damit eine 

unsichtbare Realität 
- Er zeigt etwas viel, viel Größeres 
- SICH SELBST 

 
 
Gottes Absicht mit seinem Wort: 

- Dass wir ihn besser kennenlernen ( 
 Beziehung entsteht) 

o Ihn, den unsichtbaren Gott 
- Dass wir erkennen und verstehen,  

o mit wem wir’s (da oben) zu tun haben 
- Gott redet zu unserem Verstand 

o Ganz wichtiges Element 
 Wahrheit spielt eine zentrale Rolle 
 Nicht einfach wie sich jeder fühlt, sondern Gott offenbart objektive und 

solide Wahrheit von sich selbser 
o Gott gibt durch Paulus Einblicke – Kol 1-2 

 In Realitäten, die uns eigentlich verborgen sind 
 Legt offen, was wir für einen unglaublichen Reichtum in Jesus haben 

 Darauf wären wir selbst nie draufgekommen 

 Das sollen wir uns merken, daran festhalten!!  
o Aber Gott redet nicht nur zu unserem Verstand 

 Er will nicht nur, dass wir wissen, wer und wie er ist 
 Er will auch, dass wir ihn erfahren/erleben 

 
In den Rollen, die wir Männer innehaben, widerspiegeln wir Gott 

- Ziel ist nicht einfach, gute Männer zu sein auf der sichtbaren Ebene 
o Ist total wichtig – aber nicht das Ziel! 

- Sondern dass wir als Männer Gott erfahrbar zu machen 
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Was heißt das?  
 Gott ist Liebe:  

- Total zentrale Wahrheit 
- Trotzdem: das ist irgendwie ungreifbar, abstrakt 
- Jetzt sehen wir, in diesen Beziehungen, die Paulus uns präsentiert:  

o  Gott liebt uns wie ein allesaufopfernder Ehemann 
o  Gott liebt uns wie ein auferbauender, gütiger, fördernder Vater 
o  Gott liebt uns wie ein gerechter und guter Herr 

 Plötzlich ist Gott nicht mehr abstrakt 
 Sondern sichtbar in Alltagsituationen 
 Darum geht es Gott: sich selbst zu Erkennen zu geben 

 
Ehemann 
 

- Es kommt immer wieder mal vor, dass ich mich als Ehemann von meiner Frau nicht 
respektiert fühle 

o Manchmal zu Recht 
o Manchmal liegt’s auch nur an mir 

 (dass ich so empfinde) 
o Egal ob zu Recht oder nicht 

- Fakt ist: Ich komme als Ehemann immer wieder an meine Grenzen 
o Bereits letzten Sonntag: gestellte Aufgabe ist einfach unmöglich zu erfüllen 
o Weil es mir einfach nicht natürlich leichtfällt, mich selbst aufzuopfern, damit meine 

Frau profitiert 
- Jedes Mal aber, wenn ich an diesen Punkt von dieser Überforderung komme, wird mir so 

enorm deutlich,  
o Was für eine unverständlich große Liebe Jesus mir/uns gezeigt hat und fortwährend 

zeigt 
o Was das für eine  

 enorme Leistung, die er vollbringt 
 substanzielle Liebe, die er mir/uns entgegen bringt 
 überwältigende Größe, die ihn auszeichnet! 
 Was Jesus vollbringt, ist einfach enorm! 

  
- Wir als Gemeinde und als Individuen haben nicht (unbedingt) als Schlüsselmerkmal, dass wir 

so unwiderstehlich liebenswert sind 
o so viele Situationen, in denen wir Gott gegenüber 

 Respektlos 
 Eigensinnig 
 Fordernd 
 Wiederwillig 
 Lieblos 
 … usw. 
 Sind!  

- Und Jesus hört trotzdem nicht auf  
o Treu zu sein 
o Uns zu vergeben 
o Uns zu lieben  
o Uns gegenüber nicht bitter zu seine, sondern wohlwollend 
o Und er bereute es auch nicht, dass er sich für uns entschieden hat 

- Er, Jesus, ist wie der perfekt Ehemann, uns gegenüber 
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- Und jedes Mal, wenn mir/Dir bewusst wird, wie herzlich & leidenschaftlich uns Jesus liebt 
o Wenn Du selbst in der Situation steckst als Ehepaar 
o Oder auch wenn Du als Außenstehender Eheleute erlebst 

- Wird die abstrakte Liebe und das ungreifbare Wesen von Gott erlebbar  
- Und wenn uns das bewusst wird, mit wem wir’s da zu tun haben und wie Gott uns Menschen 

begegnet, können wir nicht anders, als ehrfürchtig dankbar zu sein 
 
Das ist es, was Gott uns zeigen will: wie er ist 

- Das ist es, was wir anderen vorleben sollen: wie Gott ist 
 
Ein weiteres Bild von Gott sehen wir im Vater, im Umgang mit seinen Kindern:  
 
Vater 
 

- Jesus‘ Lehre von Gott war in vielerlei Hinsicht revolutionär, konkret aber in einem Punkt:  
o Jesus hat ein neues Bild von Gott gezeichnet:  

 Statt einem harten, erbarmungslosen, distanzierten Gott 

 Den man durch Einhalten von Geboten zufriedenstellen muss 

 Der sich nicht wirklich für uns Menschen interessiert – und wenn 
dann nur zum Strafen kommt 

 Hat er Gott als unseren himmlischen Vater vorgestellt  
 
Und so sagt er:   

- wenn ihr betet, dann redet ihr nicht zu irgendjemandem, sondern zu eurem Vater im 
Himmel… (Mt 6:9) 

- wenn ihr euch Sorgen macht, erinnert euch: euer himmlischer Vater sorgt für euch, er weiß 
was wir alles brauchen (Mt 6:32) 

- wenn ihr bittet: euer Vater im Himmel wird es euch geben (Mt 18:19) 
- wenn wir sündigen und bekennen dann vergibt uns unser Vater im Himmel gern (Lk 15:18)  

 
Jetzt ist es so:  

- das, was wir in unserem Leben erlebt haben, an Beziehung 
o in diesem Sinn speziell in Bezug auf unseren Vater 

- prägt und beeinflusst auch, wie wir unseren himmlischen Vater wahrnehmen 
o Dein Vater war 

 Immer für Dich da oder nie? 
 Interessiert oder in Gedanken abwesend? 
 Hart oder Gütig? 
 Standhaft oder Sprunghaft?  
 Aggressiv oder Besonnen? 
 Es gibt ganz viele Eigenschaften die unsere Väter auszeichnen… 

o Wie auch immer; wie Du Deinen Vater erlebt hast hat zwangsläufig einen Einfluss 
darauf, wie Du Gott als Deinen himmlischen Vater siehst!  

 
 

- 2 Eigenschaften, die ich an meinem Vater enorm schätze: großzügig & wohlwollend  
o Großzügig 
o Es hat uns nie an was gefehlt 

 Als wir aufgewachsen sind 
o Auch jetzt noch: er ist immer wieder total spendabel 
o Teilt gern was er hat mit anderen 
o Er ist auch wohlwollend: 
o Er meint es gut mit mir, als seinem Sohn 
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 Davon bin ich überzeug 
o Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass mein Vater mir bewusst etwas Böses oder 

Schlechtes tut 
 Ich glaube vorher würde er lieber sterben… 

 
Das macht etwas mit mir: 

- Wenn ich zu Gott komme, fällt es mir nicht schwer mir vorzustellen, dass Gott großzügig mit 
mir ist 

- Und auch nicht, dass er – als mein himmlischer Vater – mir gegenüber wohlgesonnen ist 
o Dass ich ihn um etwas bitte und er mir extra was Schlechtes gibt 
o Oder dass er mich bewusst quält 

- Nein! Mein Vater im Himmel ist großzügig mit mir und meint es gut mit mir! 
o Natürlich habe ich auch meine Zweifel und mangelndes Vertrauen Gott gegenüber 
o Aber weil ich einen irdischen Vater habe, der mir diese Qualitäten vorgelebt hat, fällt 

es mir leichter, an Gottes Wohlwollen festzuhalten 
 
In unserem Vers gibt nun Paulus uns Vätern die Aufgabe, unseren Kindern ein gutes Gottesbild 
vorzuleben: 
 
21 Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. 
 

- Als Väter & Mütter haben wir miteinander die Verantwortung, unsere Kinder fürs Leben 
vorzubereiten, sie erziehen, sie lebenstauglich zu machen, dass sie eigenständige Menschen 
werden 

o Vers davor (v20): Verantwortung der Kinder: sie sollen beiden Elternteilen (Mutter & 
Vater) in allem gehorchen  

o Offensichtlich haben Väter eine spezielle Verantwortung ihren Kindern gegenüber,  
 weil Paulus etwas zu den Männern sagt, dass er zu den Frauen nicht sagt 

 
- Abgesehen davon, dass wir (wie auch die Mütter und andere Menschen) einen 

entscheidenden Teil zu ihrer Identität beitragen 
- Repräsentieren wir Väter ihnen Gott 

 
- Kinder sind ein wunderbares Geschenk von Gott 

o Vollwertige, gute Menschen 
- Kinder sind unbequem, unproduktiv und manchmal auch eigensinnig 

o Männer sind Menschen, die es gern haben, wenn „es“ einfach funktioniert 
o Kinder funktionieren aber nicht einfach 
o Sondern, sie bringen uns an unsere Grenzen 

- Frage: würgen wir einfach durch, was wir wollen 
- Oder hol ich mein Kind ab, wo es gerade steht und gehe den Weg mit ihnen  

 
 
Ill. Bei uns passiert’s immer wieder, dass die Kinder streiten… 

- Wenn’s denn soweit ist habe ich zwei Möglichkeiten: 
o Ich schrei sie alle an und vor lauter Furcht vor mir verstummt das Gezanke 
o Oder ich nehme mir die Zeit um mit ihnen durch diesen Prozess zu gehen 

 Was ist passiert? 
 Was tun wir, um das in Ordnung zu bringen? 

o Die erste Option ist bequemer für mich: ich klopfe auf den Tisch und Ruhe ist 
 Ich kann wieder gehen 

o Bei der zweiten Option aber investiere ich in meine Kinder und zeige ihnen, dass sie 
mir alle am Herzen liegen 
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 und ich zeige ihnen, dass ich jemand bin, von dem sie Hilfe erwarten können 
 

- Wenns eine Kollision gibt ist es einfach für uns Männer, mit Ungeduld und Härte zu reagieren 
(vlt. rede ich hier auch nur für mich) 

o Das ist, was Paulus mit „reizen“ (provozieren) meint 
o Wenn die Stimmung ohnehin schon aufgeladen ist, sollen wir Väter dafür sorgen, 

dass es in eine konstruktive Richtung geht 
 Die Situation entladen wird 
 Statt dass wir einfach unserem Naturell folgen und sprichwörtlich Öl ins 

Feuer gießen 

 Kann ja sogar sein, dass wir Schuld sind dass die Situation eskaliert 
ist… 

- Ich habe mich entschieden: 
o Egal wie sie tun 
o Egal wie sie sind 
o Ich will ihnen meine Liebe zeigen und meine Zuneigung nicht von ihrem Verhalten 

abhängig machen 
 Das klappt natürlich nicht immer 
 Und immer wieder muss auch ich mich bei meinen Kindern entschuldigen… 

 
 
So ist Gott:  

- Bei Gott müssen wir nicht richtig tun, damit wir angenommen werden 
- Geleistet hat bereits Jesus für uns 

o Und zwar in einem Maß, wie wir gar nicht leisten können…  
- Gott hat uns nicht lieber oder weniger lieb je nachdem wir uns verhalten 
- Er liebt uns, weil wir seine Kinder sind… 

o Und seine Kinder sind wir, weil Jesus uns erlöst hat 
 
 
Das letzte Bild von Gott in unserem Abschnitt: Herren, Chefs 
 
Herr  
 
Die meisten Verse in unserem gesamten Abschnitt heute befassen sich mit Sklaven: 

- Vmtl. deshalb, weil die Sklaven hier als einzige nicht damit rechnen können, dass sie  
o Ein christliches Gegenüber haben, jemand der sie als Mensch, geschaffen in Gottes 

Ebenbild, achtet 
o Sondern auch richtige miese Herren mit dabei sind 

 Denen sie hilflos ausgeliefert sind 
o Die Quintessenz von dem was Paulus sagt: sei ein guter Arbeiter, bei allem was Du 

tust 
 Mach Deine Arbeit richtig gut, weil unterm Strich arbeitest Du nicht für Deine 

(guten oder schlechten) Chef, sondern für Gott 
- Wir sind heute keine Sklaven mehr (Gott sei Dank) 

o Als Arbeitnehmer haben wir heute viel, viel mehr Freiheiten und Rechte 
o Und trotzdem gilt: sei ein guter Arbeiter, bei allem was Du machst, für Gott und nicht 

für Menschen 
 Weil Gott ist ultimativ unser Chef und nicht Menschen 

 
- Aber auch den Herren (oder Arbeitgebern) gibt er eine Anweisung: 

o Behandeln eure Sklaven (Arbeiter) gerecht 
o Gebt ihnen was ihnen zusteht 
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o Und erinnert euch:  
 So wie sie euch verantwortlich sind 
 So seid ihr Gott Verantwortlich 

 
- In einem guten Arbeitsverhältnis zu stehen oder in einem schlechten ist wie Tag und Nacht 

o Das gilt für beide Seiten 
 Einen Arbeiter, auf den man sich nicht verlassen kann ist eine Katastrophe 
 Ein Chef, der einen schlecht behandelt ist einfach nur Mühsam 

 
Aber auch in dieser (Arbeits-) Beziehung zeigt uns Gott eine weitere Dimension als nur ein gutes 
Arbeitsverhältnis: 

- Er zeigt, dass er selbst der perfekte Herr ist!  
 

- Bildlich gesprochen sind wir Gläubige Gottes Ehefrau und seine Kinder 
- Wir sind aber auch seine Knechte: 
- Gott hat uns Gläubige als Arbeiter in seinem Reich eingesetzt 

o Das ist auch der Grund, warum wir nicht gleich zu Gott in den Himmel auffahren, 
wenn wir ihm unser Leben anvertrauen 

o Er will mit uns sein Reich auf dieser Erde bauen 
o Er erlöst uns „nicht nur“ von unserer Sünde, er erlöst uns auch zu bedeutungsvollen 

Leben von nun an… 
 
Er, als unser Herr, ist ein richtig guter Herr: 

- Jemand, der uns mit absoluter Fairness begegnet 
- Jemand, der uns mit Würde behandelt  
- Und das ist ein riesengroßes Vorrecht 

 
Ill.: 2 verschiedene Arbeitgeber – vor und nach Australien 

- Große Firma, viele Chefs, viele faule Tyrannentypen 
- Auswirkung auf die Freude an der Arbeit 

o Eigentlich super Tätigkeit 
o Aber mieserabler Rahmen 

- Kleine Firma ein super Chef – besser geht’s nicht 
o Tolle Tätigkeit 
o Freude an der Arbeit 
o Abgesehen von dem schönen Arbeiten:  

Mein irdischer Chef hat mir vorgelebt, was für ein 
- Großzügiger, interessierter, gütiger, unterstützender, geduldiger, …  
- Chef mein Herr im Himmel ist 

 
In Gottes Dienst zu stehen ist eine Freude und Ehre, weil wir mit Gott den denkbar besten Chef 
haben 

- In Gottes Dienst stehen nicht nur Daniel und ich 
- Sondern jeder von uns 

o An jedem Arbeitsplatz oder auch im Haushalt 
- V23 ist wie ein Schirm über alles, das wir sind und tun, gespannt: 

o Egal was wir machen; wir tun es nicht für Menschen, sondern für Gott – und er wird 
es uns eines Tages großzügig vergelten 

 Wenn Du Dich Deinem Mann unterordnest oder Deine Frau bedingungslos 
liebst:  

 Du tust es für Gott 
 Wenn Du als Kind Deinen Eltern gehorsam bist:  

 Du tust es für Gott 
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 Wenn Du Deine Kinder in ihrer Persönlichkeit bestärkst:  

 Du tust es für Gott 
 Ob Du gute Arbeit leistest oder ein gütiger & gerechter Chef bist 

 Du tust es für Gott 
 

- Wir Menschen tragen als Gottes Ebenbilder seine Herrlichkeit in uns 
o Besonders sichtbar ist das an unseren Beziehungen; 
o Je wiederhergestellter wir unsere Beziehungen leben, umso deutlicher wird Gottes 

Herrlichkeit an uns 
o Und in weiterer Folge erkennen wir immer mehr von ihm selbst 

 
Lied: großer Herrlicher Gott 

- Wir wollen Dich erkennen, wie Du wirklich bist!  
 
 
 


