Das ultimative
Geheimnis des
Glaubens

Seitdem haben wir nicht aufgehört, für euch zu beten und Gott
darum zu bitten, dass ihr seinen Willen erkennt und sein Geist
euch mit Weisheit und Einsicht erfüllt.
Dann nämlich könnt ihr so leben, dass der Herr dadurch geehrt
wird. Er hat Gefallen daran, wenn ihr immer mehr Gutes tut.
Ihr sollt ihn immer besser kennen lernen und seine göttliche
Kraft erfahren, damit ihr geduldig und ausdauernd
euren Weg gehen könnt.
Kolosserbrief 1,9-11

Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, er war als Erster
vor Beginn der Schöpfung da. Durch ihn ist alles erschaffen, was im
Himmel und auf der Erde ist: Sichtbares und Unsichtbares,
Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten. Alles ist durch ihn
und für ihn geschaffen. Denn Christus war vor allem anderen; und
alles besteht durch ihn.
Er ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. Er ist der Ursprung
allen Lebens, der auch als Erster von den Toten zu neuem Leben
auferstand, damit er in jeder Hinsicht der Erste sei. Denn Gott hat
beschlossen, mit seiner ganzen Fülle in ihm zu wohnen. Alles im
Himmel und auf der Erde sollte durch Christus mit Gott wieder
versöhnt werden, alles hat Frieden gefunden, als er am Kreuz sein
Blut vergoss.
Kolosserbrief 1,15-20

Ihr habt erfahren, was von Anfang der Welt, was allen Menschen vor
euch verborgen war: ein Geheimnis, das jetzt allen Christen enthüllt
worden ist. Ihnen wollte Gott zeigen, wie unbegreiflich und wunderbar
dieses Geheimnis ist, das allen Menschen auf dieser Erde gilt.

Das Geheimnis ist:
Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit.
Diesen Christus verkünden wir euch. Mit aller Weisheit, die Gott mir
gegeben hat, ermahne ich jeden Menschen und unterweise sie im
Glauben, damit jeder Einzelne durch die Verbindung mit Christus reif
und mündig wird. Das ist das Ziel meiner Arbeit, dafür kämpfe ich, und
dafür mühe ich mich ab. Christus, der mit seiner Macht in mir wirkt,
schenkt mir die Kraft dazu.
Kolosserbrief 1,26-29

