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Leben im neuen BundLeben im neuen Bund..



Leben im neuen Bund.Leben im neuen Bund.
Der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was 
ihr tut! Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in 
diesem Frieden zu leben. Und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott! 
16 Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum 
entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander 
den rechten Weg; tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch 
gegeben hat. Singt Psalmen, Lobgesänge und von Gottes Geist 
eingegebene Lieder; singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre 
Gottes. 17 Alles, was ihr sagt, und alles, was ihr tut, soll im Namen von 
Jesus, dem Herrn, geschehen, und dankt dabei Gott, dem Vater, durch 
ihn.         Kol. 3, 15-17



Leben im neuen Bund.Leben im neuen Bund.
Mit der Hingabe an Christus leben wir in einer anderen Welt.

Galt das eigene Interesse als Wichtigstes im Leben,
so ist es nun Gottes Wille!

Paulus redet im Kolosserbrief 3 vom ablegen alter Kleider
und dem anziehen der neuen. 

Verkürzt: Statt Egoismus und Stolz,
Liebe und Demut.



Leben im neuen Bund.Leben im neuen Bund.
Es gilt nachsichtig und vergebungsbereit

miteinander umzugehen. 
So wie Jesus uns vergeben hat. 

Liebe ist die Kraft (das Band) die uns so 
vollkommen in Einheit verbindet.

Der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer HerzDer Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz

Denn sobald wir den Frieden nicht mehr haben,Denn sobald wir den Frieden nicht mehr haben,
bestimmt uns nicht der neue Bund!bestimmt uns nicht der neue Bund!



Leben im neuen Bund.Leben im neuen Bund.
Was macht denn diesen Frieden aus?Was macht denn diesen Frieden aus?

Zu Gott, Jesus, dem Leib Jesu, der Gemeinde zu gehören.Zu Gott, Jesus, dem Leib Jesu, der Gemeinde zu gehören.
Auserwählt zu sein.Auserwählt zu sein.

Gott will, dass wir wissen wie ER über uns denkt! Gott will, dass wir wissen wie ER über uns denkt! 

Denn ich weiss wohl, was ich für Gedanken über euch habe, Denn ich weiss wohl, was ich für Gedanken über euch habe, 
spricht der HERR: Gedanken des Friedens und nicht des spricht der HERR: Gedanken des Friedens und nicht des 

Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung.Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung.
              Jer. 29, 11Jer. 29, 11



Leben im neuen Bund.Leben im neuen Bund.
Der Frieden kann dadurch in uns erhalten bleiben wenn wir:Der Frieden kann dadurch in uns erhalten bleiben wenn wir:

Voll Dankbarkeit gegenüber Gott sind!Voll Dankbarkeit gegenüber Gott sind!

Demut im Sinne des neuen Bundes heisst:Demut im Sinne des neuen Bundes heisst:
Mut den anderen höher zu achten als sich selbst.Mut den anderen höher zu achten als sich selbst.  

Lasst die Botschaft von Christus bei euch Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum ihren ganzen Reichtum 
entfaltenentfalten. . Unterrichtet einanderUnterrichtet einander in der Lehre Christi und  in der Lehre Christi und zeigt einander zeigt einander 
den rechten Wegden rechten Weg……     Kol. 3, 16

Es geht nicht darum den Boss zu markieren: 

Nicht trotzige Christen, sondern trotzdem Christen, sind gefragt!Nicht trotzige Christen, sondern trotzdem Christen, sind gefragt!



Leben im neuen Bund.Leben im neuen Bund.
Darum ist es wichtig: 

➢ laut mitzusingenlaut mitzusingen

➢ laut mitzubetenlaut mitzubeten

➢ sich mit Freude vom Heiligen Geist erfüllen zu lassensich mit Freude vom Heiligen Geist erfüllen zu lassen

➢ andere zu ermutigen in der Gemeinde dabei zu seinandere zu ermutigen in der Gemeinde dabei zu sein

➢ so werden die Auserwählten froh und zuversichtlichso werden die Auserwählten froh und zuversichtlich

➢ so bleibst und wirst du voll/mega so bleibst und wirst du voll/mega (ganzer Reichtum)(ganzer Reichtum) glücklich glücklich
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