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Und das ist das Geheimnis:  

Christus lebt in euch!  
Darin liegt eure Hoffnung:  

Ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. 
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Dienen wie Jesus 

Jesus hat die Welt gerettet – wir können nichts beitragen! 

Wer Jesus vertraut, dem IST vergeben. Wer Jesus vertraut, der IST gerettet.  

 

Die Menschen sind (noch) nicht alle gerettet – wir sollen dazu beitragen! 

Dem Leiden Christi fehlt nichts, was die Rettung anbelangt. Weil aber das Mass der 
Gemeinde (Gerettete) noch nicht voll ist, ist auch das Mass an Leiden dafür noch nicht voll. 
Gott beruft uns, die «Fülle des Wort Gottes» (wörtliche Übersetzung von «Botschaft» in 
Kolosser 1,25) zu verkünden. Das gilt nicht nur Paulus, sondern allen Nachfolgern Jesu 
(siehe Matthäus 28, 18-20 / Apostelgeschichte 1,8).  

 

Das Geheimnis ist enthüllt: Der Schatz des Lebens ist in Christus 

Die «Fülle des Wort Gottes» ist Christus selbst, das lebendiggewordene Wort. Und in ihm 
ist die Herrlichkeit, an der alle, die ihm vertrauen, Anteil HABEN. Diese Botschaft ist das 
Beste, das es gibt. Kein vernünftiges Argument kann gegen Christus sprechen. Weil er die 
Wahrheit und in ihm die Fülle ist, spricht jede Logik dafür, ihm zu vertrauen. Darum 
vertraue ihm fest und lass dich nicht durch falsche Argumente verwirren.  

 

Dank diesem Schatz können wir alles ertragen 

Es geht im Leben nicht darum Leiden zu ertragen, UM von diesem Schatz zu bekommen, 
sondern WEIL wir Anteil an diesem Schatz haben, können wir Leiden ertragen: Leiden um 
des Glaubens Willen, genauso wie Leiden wegen dieser gefallenen Welt. Wir alle leiden – 
an der zerbrochenen Welt und ihren Schmerzen. Und an dem Bösen, das gegen die 
Nachfolger Jesu kämpft. Aber wenn wir aus diesem Schatz heraus leben, bekommen wir 
alles, um dieses Leiden zu ertragen.  

Aus diesem Schatz zu leben, heisst… 

…wir sind getrost, weil unsere Vergangenheit bereinigt und unsere Schuld vergeben ist. 

…wir sind getrost, weil uns eine Zukunft ohne Leiden in vollster Fülle geschenkt ist. 

…wir sind getrost, weil wir in der Gegenwart von Gott getragen sind und dies ein Ende hat. 

 

Dienen wie Jesus 

Wenn wir unser Leiden ertragen, weil wir aus der Fülle Gottes schöpfen, dann zeigt es 
Wirkung. Jesus braucht das, um anderen Menschen seine Liebe zu zeigen.  

- Wenn mein Gottvertrauen trotz Spott und Häme fest ist, erkennen Menschen, dass 
Gott mit mir ist und wirkt. 

- Wenn mein Gottvertrauen trotz Leiden und Schmerzen fest bleibt, erkennen 
Menschen, dass mich einer trägt und mir alles gibt, was ich brauche. 

Wenn ich aus der Fülle Jesu lebe und dadurch meine Lasten trage, dann kann das die 
Brücke für den Mitmenschen zum Kreuz von Jesus werden.  
Dann diene ich Jesus und diene wie Jesus. Das ist der Wille und das Wirken Gottes. 



Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

Fragen für die persönliche Stille und/oder die Kleingruppe 

• Was bedeutet für dich, «Die ganze Fülle in Jesus» zu haben?  
 

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

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

• Woran siehst du, dass du das glaubst? Ganz konkret im Alltag, in Entscheidungen… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

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

• Was hilft dir, deine Leiden, deine Last des Lebens, zu tragen? 
 

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

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

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

• Wie könntest du noch mehr aus dieser Fülle schöpfen? 
 

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

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

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

MyFriends Lebensstil 

• Was hast du letzte Woche mit Gott erlebt? 
 

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

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

• Welchen Mitmenschen möchtest du diese wunderbare Botschaft weitergeben? Mach 
gleich Nägel mit Köpfen: Wann und wo? 

 

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

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

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

• Wie geht es den Menschen, welche dir besonders am Herzen liegen?  
Wie könntest du deinen Mitmenschen helfen, diese Botschaft kennenzulernen? 

 

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

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


