
Was einen 
Jünger 

ausmacht 
 

 
 

Paulus, Apostel Jesu Christi nach Gottes Plan und Willen, und der Bruder Timotheus an die 
Geschwister in Kolossä.  

Euch allen, die ihr aufgrund des Glaubens mit Christus verbunden seid und zu Gottes heiligem 
Volk gehört, wünschen wir Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater. Jedes Mal, wenn wir 
für euch beten, danken wir Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, für euch. Denn wir 
haben gehört, wie lebendig euer Glaube an Jesus Christus ist und was für eine Liebe ihr allen 

entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören.  
Angespornt werdet ihr dabei von der Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für euch 
bereithält. Davon habt ihr ja von Anfang an gehört – seit damals, als die Botschaft der 

Wahrheit, das Evangelium, zu euch gekommen ist. Und genauso, wie diese Botschaft überall 
in der Welt Früchte trägt und sich immer weiter ausbreitet, genauso tut sie das auch bei euch 
seit dem Tag, an dem euch Gottes Gnade zum ersten Mal verkündet wurde und ihr erkannt 

habt, was diese Botschaft bedeutet.  
Euer Lehrer in all diesen Dingen war Epaphras, unser geliebter Mitarbeiter und ein treuer 
Diener Christi, der sich mit ganzer Kraft für euch einsetzt. Er war es auch, der uns von der 

Liebe berichtet hat, die Gottes Geist in euch wirkt.  
Deshalb hören wir auch seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, nicht auf, für euch 
zu beten. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht 
schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Dann könnt ihr ein Leben führen, 

durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande 
sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird, und 

werdet Gott immer besser kennen lernen.  
Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr 
braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Freut euch und dankt ihm, 
dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben, das er in seinem 
Licht für sein heiliges Volk bereithält. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit 

und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus 
Christus, sind wir erlöst; durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben.  
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Was einen Jünger ausmacht 

Ein paar zentrale Schwerpunkte, frei durch den Text von Kolosser 1,1-14: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nimm den Feldstecher weg 

Es geht um Beziehung mit Gott, der dir nahe sein 
will. Und er ist dir nahe, sogar in dir! 

Viele Menschen schauen durch einen verkehrten 
Feldstecher, wenn sie auf Gott und seine Idee für 
unser Leben schauen: 

- Feldstecher Zweifel: Gott meint es nicht gut mit mir 
- Feldstecher Angst: Gott lässt mich im Stich  
- Feldstecher Alltagssorgen: Ich muss für mich selber sorgen (siehe auch Lukas 8,5ff) 
- Feldstecher schwierige Umstände: Sie sind unveränderbar, auch für Gott 
- Feldstecher menschliche Logik: Ich muss zuerst alles verstehen 
- Feldstecher menschlicher Anspruch: Gerechtigkeit darf nicht so einfach sein 
- Feldstecher Lügen: Ich habe meine Schuld selbst zu tragen und muss zuerst… 

Solch verkehrte Feldstecher können alles sein, was mich daran hindert, Gott zu vertrauen. 
Alles, was mir im Wege steht, um mein Vertrauen in Gott lebendig zu halten.  
 
Darum: Leg deine Feldstecher weg, schau direkt auf die Hoffnung (feste Gewissheit – 
Hebräer 11,1), die wir in Jesus Christus haben. Vertraue und lass los… 

Liebe Gottes (durch uns) 

Glaube / Vertrauen 

Gottes Wille für  
alle Menschen 

Vergebung 
Leben 
Licht 
Kraft 

Mit Jesus 
Heilig 

Himmel 

Sünde 
Tod 

Finsternis 
Not/Leiden 

Auf sich gestellt 
Unheilig 

Welt 



Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

Fragen für die persönliche Stille und/oder die Kleingruppe 

• Welche verkehrten Feldstecher erkennst du bei dir?  
Was hindert dich, Gott zu vertrauen? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

• Wie könntest du diese Feldstecher ablegen?  
Was hilft dir, Gott in diesen Dingen/Lebensbereichen zu vertrauen? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

• Wie kannst du dich noch mehr von Gott füllen und beschenken lassen? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

MyFriends Lebensstil 

• Was hast du letzte Woche mit Gott erlebt? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Wie möchtest du, dass deine Mitmenschen dein Gottes Vertrauen bei dir sehen?  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

• Wie geht es den Menschen, welche dir besonders am Herzen liegen?  
Wie könntest du deinen Mitmenschen helfen, Jesus kennen zu lernen? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  


