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Erneuertes Handeln
Lektion 1: Lass los um Neues zu umarmen!

«Komm und folge mir nach!»

(Matthäus 4,19)

Du musst erst Altes loslassen,   

um Neues umarmen zu können.

«Tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind: 
Unzucht, Unreinigkeit, Leidenschaft, böse 
Lust und die Habsucht, welche Götzendienst 
ist;  … legt das alles ab, Zorn, Grimm, 
Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten 
aus eurem Munde. Lüget einander nicht an: 
da ihr ja den alten Menschen mit seinen 
Handlungen ausgezogen und den neuen 
angezogen habt.»

(Kolosserbrief 3,5-10)

«Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so 
suchet, was droben ist, wo Christus ist, 
sitzend zu der Rechten Gottes. Trachtet nach 
dem, was droben, nicht nach dem, was auf 
Erden ist.»

(Kolosserbrief 3,1-2)

«Ahmt nun Gottes Weise nach als geliebte 
Kinder.»

(Epheserbrief 5,1)

«Der neue Mensch wird erneuert zur 
Erkenntnis, nach dem Ebenbild dessen, der 
ihn geschaffen hat.»

(Kolosserbrief 3,10)

«Ziehet nun an als Gottes Auserwählte, 
Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, 
Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld, 
ertraget einander und vergebet einander, 
wenn einer wider den andern zu klagen hat; 
gleichwie Christus euch vergeben hat, also 
auch ihr. Über dies alles aber habet die Liebe, 
welche das Band der Vollkommenheit ist. Und 
der Friede Christi herrsche in euren Herzen, 
zu welchem ihr auch berufen seid in einem 
Leibe.»

(Kolosserbrief 3,12-15)
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Zusammenfassung:

• Jesus ruft: Komm, und folge mir nach!

• Jünger liessen Altes zurück um das Neue 
von Jesus zu umarmen: Beruf, Besitz, 
Trauer, Hobbies, Lebensstil, Beziehungen.

• Die Zeit mit Jesus veränderte sie komplett.

• Was hindert Dich Neues von Jesus zu 
empfangen?

Fragen zur persönlichen Vertiefung:

Lies Kolosserbrief 3,1-17

• Vers 1-3: Wonach sollen wir uns orientieren? Und wonach nicht?

• Vers 5-9: Was für Lebensmuster sollen wir ablegen? Was hindert 
dich, Gemeinschaft mit Jesus zu haben?

• Wie geschieht unsere Erneuerung nach Vers 10?

• Überlege Dir, welche Wesenszüge hat Gott? 

• Vergleiche Gottes Wesenszüge mit den Eigenschaften, die wir in 
Vers 12-15 anziehen sollen. Was folgerst Du daraus? 

• Wie kannst Du Gott durch Dein Leben hindurch scheinen lassen?

Nimm Dir eine Zeit des Gebetes, wo Du bei Gott Altes loslassen 
und Neues umarmen kannst.


