
Kolosser 3, 12-17 
 Im Umkleideraum der Liebe 

- Handreichung für Hauskreisleiter und Co-Leiter - 

 

Einsteigen 

Wie sah oder sieht das schönste Kleidungsstück aus, das Du jemals getragen hast? 

Wenn Du ein altes Kleidungsstück nicht mehr anziehst, was machst Du dann 

normalerweise damit? 

 

 

Entdecken, Erfassen, Anwenden 

Welche Tugenden möchte Gott in uns hervorbringen? (3, 12+14) 

Wenn alle Tugenden vorhanden sind, ist man dann ein ‘Auserwählter’ und 

‘Geliebter’? (Antwort: Nein! Hier steht: ...als die Auserwählten Gottes sollen wir 

anziehen....) 

 

Wie sollen wir anderen vergeben? (3, 13) 

 Wie würde das Tragen der "neuen Kleider" die Art und Weise bestimmen,  

wie Du Dein alltägliches Leben führst? 

 Welche christlichen Tugenden fehlen dir? 

 Warum ist es gut, wenn alle zwischenmenschlichen Beziehungen „um  

Christus herum“ aufgebaut sind? 

 Warum ist es wichtig, andere zu lieben? 

 Welcher geistliche Vorgang ist in das "Ausziehen" und "Anziehen" mit  

eingeschlossen? Was bringt es mit sich, alte Gewohnheiten durch neue zu  

ersetzen? (Antwort: Buße tun vor Gott und bekennen) 

 

Bitte lies noch einmal die Verse 12-14. Stell Dir bitte vor, Gott würde Dich auf einer 

Skala von eis bis zehn einschätzen, wobei zehn vollkommener Gehorsam gegenüber 

den Geboten dieses Abschnitts wäre und eins vollkommene Mißachtung jener 

Gebote. Wie würde wohl die Bewertung ausfallen? 



Warum rief Paulus die Kolosser dazu auf, voll Friede und Dank zu sein? (3, 15) 

  Kannst Du ein Beispiel erzählen, wie der Friede Christi ‘Schiedsrichter’  

     (wörtlich) in Deinem Herzen war? 

 Warum ist ein dankbarer Geist, ein wichtiger Teil einer geheiligten  

     Lebensführung? 

 

Was soll reichlich in uns wohnen? (3, 16) 

 Wie sieht das praktisch aus? Wann wohnt das Wort reichlich in uns? 

 

Welcher Leitgedanke sollte unser ganzes Handeln bestimmen? (3, 17) 

 

 

Schluss (Take homes) 

 Welches von Gottes Zielen für ein geheiligtes Leben möchtest Du in der  

     kommenden Woche in Deinem Alltag anstreben? 

 

 Wie kannst Du dankbarer für diejenigen werden, die Dir am nächsten sind und  

     wie kannst Du sie mehr lieben? 

 

 

 

Vorschau 

Der nächste Abschnitt: Kolosser 3, 18 - 4, 1 (7.-11. Juli 98) 
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