
Das ultimative Geheimnis 

deiner Identität



Wie ihr nun den Herrn Jesus Christus angenommen habt, so lebt auch 
in ihm und seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, 
wie ihr gelehrt worden seid, und seid reichlich dankbar. 

Nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen 
Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen 
Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser 
Welt herrschen, und nicht um Christus.

[…]
Kolosserbrief  2,6-8



…mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch 
den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten 
auferweckt hat. Und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen […] hat 
er mit lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen 
vergeben hat.

Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen 
bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte 
fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte;

er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich 
zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. 

Kolosserbrief  2,12-15



Wenn ihr nun also mit Christus gestorben seid 

und die Prinzipien dieser Welt für euch hinfällig geworden sind – 

warum lebt ihr dann so, als wäre diese Welt immer noch 
massgebend?

Kolosserbrief  2,20



Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt 
ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf 
dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt.
Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was 
zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid (dieser Welt gegenüber) 
gestorben, und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der 
Gegenwart Gottes – auch wenn das jetzt noch verborgen ist. 
Doch wenn Christus, euer Leben, in seiner Herrlichkeit erscheint, wird 
sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt.

Deshalb tötet, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch 
zu dieser Welt gehört…

Kolosserbrief  3,1-5a
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