
Predigttext: Kolosser 3,12-17  

Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte: 
herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut! Ertragt 
einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage ge-
gen den anderen hat; wie auch der Herr euch vergeben hat, so 
auch ihr! Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band 
der Vollkommenheit ist! Und der Friede des Christus regiere in 
euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem 
Leib! Und seid dankbar! Das Wort des Christus wohne reich-
lich in euch; in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegen-
seitig! Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt 
Gott in euren Herzen in Gnade! Und alles, was ihr tut, im Wort 
oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus, und sagt 
Gott, dem Vater, Dank durch ihn! 
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Emotionaler	Zugang	
? Auf was achtest du als erstes, wenn du einen Menschen zum ersten Mal siehst? 
? Was ist damit gemeint, wenn man sagt, „einen ersten Eindruck kann man nur einmal machen“? 
? Wie wichtig ist dir dein äusseres Erscheinungsbild, dein Auftreten oder Image? 

	Wörtlicher	Zugang	
? Was ist Vers 12 für eine Art Text? 
? Wie beschreibt Paulus die Gemeinde, bzw. die Christen?  
? Wo sollen Christen ihre Kleider „einkaufen“ oder „bestellen“? 
? Lies Vers 13 ein paarmal durch, was fällt dir auf? 
? Was ist das erste, das einem bei Christen in die Augen stechen sollte? 

Systematischer	Zugang	
? Was sind das für „Kleider“ die Paulus der Gemeinde in Vers 12 zum anziehen gibt? Gal 5,22; Eph 5,9 
? Was muss in der Regel vor dem Anziehen geschehen? Vgl. Kol 3,8-10 
? Was ist die Voraussetzung, dass wir als veränderte Menschen Leben können? Kol 3,1 
? Wie können wir in dieser neuen Art zu leben wachsen? Kol 3,16 

Praktischer	Zugang	
? Wie denkst du über dich selbst, deine Gemeinde, deine Mit-Christen?  
? Versuche mal den ganzen Abschnitt negativ zu formulieren, was für eine Gesellschaft käme da heraus? 
! Kleide dich jeden morgen auch ganz bewusst geistlich an, mit „herzlichem Erbarmen, Freundlichkeit, …“! 


