
  

bis daß wir alle 
hinankommen zu einerlei 
Glauben und Erkenntnis 
des Sohnes Gottes und ein 
vollkommener Mann 
werden, der da sei im 
Maße des vollkommenen 
Alters Christi,    Epheser 4, 13

erbaut auf den Grund der 
Apostel und Propheten, da 
Jesus Christus der Eckstein ist,
auf welchem der ganze Bau 
ineinandergefügt wächst zu 
einem heiligen Tempel in dem 
HERRN,
auf welchem auch ihr mit 
erbaut werdet zu einer 
Behausung Gottes im Geist.
                         Epheser 2, 20-22

daß ihr wandelt würdig 
dem HERRN zu allem 
Gefallen und fruchtbar 
seid in allen guten Werken
und wachset in der 
Erkenntnis Gottes und 
gestärkt werdet mit aller 
Kraft nach seiner 
herrlichen Macht zu aller 
Geduld und Langmütigkeit 
mit Freuden,
und danksaget dem Vater, 
der uns tüchtig gemacht 
hat zu dem Erbteil der 
Heiligen im Licht;
                  Kolosser 1, 10-12

Wachset aber in der 
Gnade und Erkenntnis 
unsers HERRN und 
Heilandes Jesu Christi. 
Dem sei Ehre nun und 
zu ewigen Zeiten! 
Amen.      2 Petrus 3, 18

Und darum bete ich, daß eure 
Liebe je mehr und mehr reich 
werde in allerlei Erkenntnis 
und Erfahrung,
daß ihr prüfen möget, was das 
Beste sei, auf daß ihr seid 
lauter und unanstößig auf den 
Tag Christi,
erfüllt mit Früchten der 
Gerechtigkeit, die durch 
Jesum Christum geschehen in 
euch zu Ehre und Lobe 
Gottes.                Philipper 1, 9-11

Thema: Geistlicher Wachstum
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Kind in 
Christo

 den neuen 
Menschen , der 

nach Gott 
geschaffen ist...

Epheser 4, 24 

der da 
erneuert wird zu 
der Erkenntnis 

nach dem
Ebenbilde des, 

der ihn geschaffen 
Hat;

Kolosser 3, 10

Wie viele nun 
unser vollkommen 
sind, die lasset uns 
also gesinnt sein.

Philipper 3, 15

~30 Jahre

Mögliche stufen des Geistlichen Wachstums.
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Kind in 
Christo

 den neuen 
Menschen , der 

nach Gott 
geschaffen ist...

Epheser 4, 24 

der da 
erneuert wird zu 
der Erkenntnis 

nach dem
Ebenbilde des, 

der ihn geschaffen 
Hat;

Kolosser 3, 10

und ziehet den neuen an, der da 
erneuert wird zu der Erkenntnis nach 
dem Ebenbilde des, der ihn geschaffen 
hat,
da nicht ist Grieche, Jude, 
Beschneidung, Vorhaut, Ungrieche, 
Scythe, Knecht, Freier, sondern alles 
und in allen Christus.
                                   Kolosser 3, 10-11

Die Zweite Stufe.
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       ... Ziehet den alten Menschen mit 
seinen Werken aus                               
                                    Kolosser 3, 9

So tötet nun eure 
Glieder, die auf Erden 
sind: Hurerei, 
Unreinigkeit, 
schändliche Brunst, 
böse Lust und den Geiz, 
welcher ist Abgötterei,

Nun aber leget alles ab 
von euch: den Zorn, 
Grimm, Bosheit, 
Lästerung, schandbare 
Worte aus eurem Munde.

Lüget nicht 
untereinander! Ziehet 
den alten Menschen 
mit seinen Werken 
aus

Die erste drei Punkte zum Geistlichen Wachstum.
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So tötet nun eure Glieder, die 
auf Erden sind: Hurerei, 
Unreinigkeit, schändliche 
Brunst, böse Lust und den 
Geiz, welcher ist Abgötterei,
                          Kolosser 3, 5

Denn aus dem Herzen kommen 
arge Gedanken: Mord, Ehebruch, 
Hurerei, Dieberei, falsch Zeugnis, 
Lästerung. 
Das ist´s, was den Menschen 
verunreinigt! Aber mit 
ungewaschenen Händen essen, das 
verunreinigt den Menschen nicht.      
                                     Mt 15, 19-20

Fliehet die Hurerei! Alle Sünden, die 
der Mensch tut, sind außer seinem 
Leibe; wer aber hurt, der sündigt an 
seinem eigenen Leibe.       1Kor 6, 18

nicht in der Brunst der Lust wie die 
Heiden, die von Gott nichts wissen;
                                       1Thes 4, 5

Aber nach dieser Geschichte kehrte 
sich Jerobeam nicht von seinem bösen 
Wege, sondern machte wieder Priester 
der Höhen aus allem Volk. Zu wem er 
Lust hatte, dessen Hand füllte er, und 
der ward Priester der Höhen.   1Kö 13, 33

Denn Geiz ist eine Wurzel alles 
Übels; das hat etliche gelüstet 
und sind vom Glauben 
irregegangen und machen sich 
selbst viel Schmerzen. 1Tim 6, 10

Erklärung Punkt-1
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Nun aber leget alles ab von 
euch: den Zorn, Grimm, 
Bosheit, Lästerung, 
schandbare Worte aus 
eurem Munde.

Sie achten alles 
für nichts und 
reden übel davon 
und reden und 
lästern hoch her.
                 Ps 73, 8

Er wird das elende Volk bei 
Recht erhalten und den Armen 
helfen und die Lästerer 
zermalmen.             Ps 72, 4

noch die Diebe noch 
die Geizigen noch die 
Trunkenbolde noch 
die Lästerer noch die 
Räuber werden das 
Reich Gottes 
ererben.     1Kor 6, 10

Wer Unrecht 
sät, der wird 
Mühsal 
ernten und 
wird durch 
die Rute 
seiner 
Bosheit 
umkommen.
         Spr 22, 8

Wer den Haß 
heimlich hält, 
Schaden zu tun, 
des Bosheit wird 
vor der Gemeinde 
offenbar werden.
             Spr 26, 26

Da Herodes nun sah, daß er von 
den Weisen betrogen war, ward er 
sehr zornig und schickte aus und 
ließ alle Kinder zu Bethlehem töten 
und an seinen ganzen Grenzen, die 
da zweijährig und darunter waren, 
nach der Zeit, die er mit Fleiß von 
den Weisen erlernt hatte.    Mt 2, 16

Erklärung Punkt-2
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Lüget nicht 
untereinander! 
Ziehet den alten 
Menschen mit 
seinen Werken 
aus

Der Gerechte ist der 
Lüge feind; aber der 
Gottlose schändet und 
schmäht sich selbst.
                        Spr 13, 5

Tue nichts zu seinen 
Worten, daß er dich nicht 
strafe und werdest 
lügenhaft erfunden. Spr 30, 6

Ihr Gesicht ist nichts, 
und ihr Weissagen ist 
eitel Lügen. Sie 
sprechen: »Der 
HERR hat’s gesagt,« 
so sie doch der HERR 
nicht gesandt hat, und 
warten, daß ihr Wort 
bestehe.       Hes 13, 6

Denn draußen sind die 
Hunde und die Zauberer und 
die Hurer und die Totschläger 
und die Abgöttischen und 
alle, die liebhaben und tun 
die Lüge.             Offb 22, 15

Petrus aber 
sprach: Ananias, 
warum hat der 
Satan dein Herz 
erfüllt, daß du 
dem heiligen 
Geist lögest und 
entwendetest 
etwas vom Gelde 
des Ackers?
           Apostel. 5, 3

So wir sagen, 
daß wir 
Gemeinschaft 
mit ihm haben, 
und wandeln in 
der Finsternis, 
so lügen wir und 
tun nicht die 
Wahrheit.
                  1Jo 1, 6

Ihr seid von dem Vater, dem 
Teufel, und nach eures Vaters Lust 
wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von 
Anfang und ist nicht bestanden in 
der Wahrheit; denn die Wahrheit ist 
nicht in ihm. Wenn er die Lüge 
redet, so redet er von seinem 
Eigenen; denn er ist ein Lügner 
und ein Vater derselben.     Joh 8, 44

Erklärung Punkt-3
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und ziehet den neuen an, der da 
erneuert wird zu der Erkenntnis nach 
dem Ebenbilde des, der ihn geschaffen 
hat,
da nicht ist Grieche, Jude, 
Beschneidung, Vorhaut, Ungrieche, 
Scythe, Knecht, Freier, sondern alles 
und in allen Christus.
                                   Kolosser 3, 10-11

So ziehet nun an, 
als die 
Auserwählten 
Gottes, Heiligen 
und Geliebten, 
herzliches 
Erbarmen, 
Freundlichkeit, 
Demut, Sanftmut, 
Geduld

und vertrage einer 
den andern, und 
vergebet euch 
untereinander, so 
jemand Klage hat 
wider den andern; 
gleichwie Christus 
euch vergeben hat, 
also auch ihr.

Über alles aber 
ziehet an die 
Liebe, die da ist 
das Band der 
Vollkommenheit.

Und der Friede Gottes 
regiere in euren 
Herzen, zu welchem ihr 
auch berufen seid in 
einem Leibe; und seid 
dankbar.

Die nächste vier Punkte zum Geistlichen Wachstum.
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So ziehet nun an, 
als die 
Auserwählten 
Gottes, Heiligen 
und Geliebten, 
herzliches 
Erbarmen, 
Freundlichkeit, 
Demut, Sanftmut, 
Geduld     Kol. 3, 12

Ein Samariter aber reiste 
und kam dahin; und da er 
ihn sah, jammerte ihn sein,
ging zu ihm, verband ihm 
seine Wunden und goß 
darein Öl und Wein und 
hob ihn auf sein Tier und 
führte ihn in die Herberge 
und pflegte sein. Lk 10, 33-34

die wir freundlich 
miteinander waren unter 
uns; wir wandelten im 
Hause Gottes unter der 
Menge.          Ps 55, 15

Die Anschläge des Argen sind dem 
HERRN ein Greuel; aber freundlich 
reden die Reinen.       Spr 15, 26

Endlich aber seid allesamt 
gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, 
barmherzig, freundlich.   1Petr 3, 8

Desgleichen, ihr Jüngeren, seid 
untertan den Ältesten . Allesamt seid 
untereinander untertan und haltet fest 
an der Demut. Denn Gott widersteht 
den Hoffärtigen, aber den Demütigen 
gibt er Gnade.                 1Petr 5, 5

Darum so leget 
ab alle 
Unsauberkeit und 
alle Bosheit und 
nehmet das Wort 
an mit Sanftmut, 
das in euch 
gepflanzt ist, 
welches kann 
eure Seelen selig 
machen.   Jak 1, 21

und mit 
Sanftmut 
strafe die 
Widerspenstig
en, ob ihnen 
Gott 
dermaleinst 
Buße gebe, 
die Wahrheit 
zu erkennen,
         2Tim 2, 25

Es ist ein 
köstlich Ding, 
geduldig sein 
und auf die 
Hilfe des 
HERRN 
hoffen.
       Kla 3, 26

Erklärung Punkt-4
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und vertrage einer 
den andern, und 
vergebet euch 
untereinander, so 
jemand Klage hat 
wider den andern; 
gleichwie Christus 
euch vergeben hat, 
also auch ihr.

Ihr vertraget, so euch jemand zu 
Knechten macht, so euch jemand 
schindet, so euch jemand 
gefangennimmt, so jemand euch 
trotzt, so euch jemand in das 
Angesicht streicht.       2Kor 11, 20

Aber Gott hat mich vor euch her gesandt, daß er 
euch übrig behalte auf Erden und euer Leben 
errette durch eine große Errettung.
Und nun, ihr habt mich nicht hergesandt, sondern 
Gott; der hat mich Pharao zum Vater gesetzt und 
zum Herrn über all sein Haus und zum Fürsten in 
ganz Ägyptenland.                          1 Mose 45, 7-8

Denn so ihr den 
Menschen ihre 
Fehler vergebet, so 
wird euch euer 
himmlischer Vater 
auch vergeben.
Wo ihr aber den 
Menschen ihre 
Fehler nicht 
vergebet, so wird 
euch euer Vater eure 
Fehler auch nicht 
vergeben. 
         Matthäus 6, 14-15

Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und 
erläßt die Missetat den übrigen seines Erbteils, der seinen 
Zorn nicht ewiglich behält! denn er ist barmherzig.
Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Missetaten 
dämpfen und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres 
werfen.                                                           Micha 7, 18-19

Erklärung Punkt-5
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Über alles aber 
ziehet an die 
Liebe, die da ist 
das Band der 
Vollkommenheit.

Die ihr den HERRN liebet, hasset das Arge! 
Der HERR bewahrt die Seelen seiner 
Heiligen; von der Gottlosen Hand wird er sie 
erretten.                                         Ps 97, 10

Ich aber sage euch: Liebet eure Feinde; segnet, 
die euch fluchen; tut wohl denen, die euch 
hassen; bittet für die, so euch beleidigen und 
verfolgen,                                            Mt 5, 44

und du sollst Gott, deinen HERRN, lieben von 
ganzem Herzen , von ganzer Seele , von ganzem 
Gemüte und von allen deinen Kräften.« Das ist 
das vornehmste Gebot.
Und das andere ist ihm gleich: Du sollst deinen 
Nächsten lieben wie dich selbst.« Es ist kein 
anderes Gebot größer denn diese.      Mk 12, 30-31

Liebet ihr mich, so haltet meine Gebote.   Joh 14, 15

Das ist mein Gebot, daß ihr euch untereinander liebet, 
gleichwie ich euch liebe.                         Joh 15, 12

Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer 
komme dem andern mit Ehrerbietung zuvor.     Röm 12, 10

Und machet keusch eure Seelen im Gehorsam der Wahrheit durch den Geist zu ungefärbter 
Bruderliebe und habt euch untereinander inbrünstig lieb aus reinem Herzen,     1Petr 1, 22

und in der 
Gottseligkeit 
brüderliche Liebe und 
in der brüderlichen 
Liebe allgemeine 
Liebe.         2Petr 1, 7

Erklärung Punkt-6
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Und der Friede Gottes 
regiere in euren 
Herzen, zu welchem ihr 
auch berufen seid in 
einem Leibe; und seid 
dankbar.

Freuet euch in dem HERRN allewege! Und abermals 
sage ich: Freuet euch!
Eure Lindigkeit lasset kund sein allen Menschen! Der 
HERR ist nahe!
Sorget nichts! sondern in allen Dingen lasset eure 
Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott 
kund werden.
Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle 
Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christo 
Jesu!
Weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, 
was gerecht, was keusch, was lieblich, was wohl 
lautet, ist etwa eine Tugend, ist etwa ein Lob, dem 
denket nach!
Welches ihr auch gelernt und empfangen und gehört 
und gesehen habt an mir, das tut; so wird der Gott des 
Friedens mit euch sein.                       Philipper 4, 4-9

Erklärung Punkt-7
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und ziehet den neuen an, der da 
erneuert wird zu der Erkenntnis nach 
dem Ebenbilde des, der ihn geschaffen 
hat,
da nicht ist Grieche, Jude, 
Beschneidung, Vorhaut, Ungrieche, 
Scythe, Knecht, Freier, sondern alles 
und in allen Christus.
                                   Kolosser 3, 10-11

Lasset das Wort Christi 
unter euch reichlich 
wohnen in aller 
Weisheit; lehret und 
vermahnet euch selbst 
mit Psalmen und 
Lobgesängen und 
geistlichen lieblichen 
Liedern und singt dem 
HERRN in eurem 
Herzen. 

Und alles, was ihr 
tut mit Worten 
oder mit Werken, 
das tut alles in 
dem Namen des 
HERRN Jesu, 
und danket Gott 
und dem Vater 
durch ihn.

Ihr Frauen, ordnet 
euch euren 
Männern unter, 
wie sich´s gebührt 
im Herrn!

Ihr Männer, liebt 
eure Frauen und 
seid nicht bitter 
gegen sie!

Punkt: 8-11
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und ziehet den neuen an, der da 
erneuert wird zu der Erkenntnis nach 
dem Ebenbilde des, der ihn geschaffen 
hat,
da nicht ist Grieche, Jude, 
Beschneidung, Vorhaut, Ungrieche, 
Scythe, Knecht, Freier, sondern alles 
und in allen Christus.
                                   Kolosser 3, 10-11

Ihr Kinder, seid 
gehorsam euren Eltern 
in allen Dingen; denn 
das ist dem HERRN 
gefällig.

Ihr Väter, erbittert eure 
Kinder nicht, damit sie nicht 
unwillig werden!

Punkt: 12-13
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Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem HERRN 
und nicht den Menschen,
und wisset, daß ihr von dem HERRN empfangen 
werdet die Vergeltung des Erbes; denn ihr dienet dem 
HERRN Christus.                            Kolosser 3, 23-24

Schluss Wort
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Wer aber Unrecht tut, der wird empfangen, was er 
unrecht getan hat; und gilt kein Ansehen der Person.
                                                                                                                                          Kolosser 3, 25

Amen.
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