
Gottesdienst vom 20. Januar 2019  Werner Christen 

 
Thema: Leben in einer persönlichen Beziehung zu Gott 
 
Das Wort des Christus wohne reichlich in euch; in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig, 
mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, singt Gott in euren Herzen in Gnade. Und alles, was 
immer ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus, und sagt Gott, dem Vater, 
Dank durch ihn. 
Kolosser 3,16-17 
 
1. Das Wort des Christus 
Aus dem Griechischen (ho logos tou christou) mit folgender Bedeutung: 

• alle Worte Jesu (= Gottes Wort) 

• Jesus Christus selbst ( Joh.1,1-4+14) 
 
2. Die Wohnung des Christus 

• Einzug: Erkennen – Bekennen – Reinigung und Vergebung – Einziehen und Wohnung nehmen 

• Einrichten: Möbel, Bilder, Teppich, alle Gegenstände, etc. 

• Atmosphäre: Anordnung, Pflanzen, Licht, Tapete/farbige Wände, Wärme, etc. 

• Ausstrahlung: Freundlichkeit, Licht, etc. 
 
Warum machen wir das? Du willst dich wohlfühlen, zu Hause/daheim fühlen und sein.  
 
Wie wohnt Jesus in deinem Leben? Denk mal darüber nach! 
 
Wie will Jesus in unserem Leben wohnen? Lies Kol.3,16-17 

• Reichlich: überall, vollumfänglich, überfliessend – ER bestimmt einfach alles! 

• Beziehung pflegen: hören, reden, ermutigen, korrigieren – gegenseitig, geben und nehmen – 
singen und danken – und das als Beschenkte, Begnadigte. 

• Ausstrahlung haben: der, der in uns wohnt – seine Gegenwart, wird sichtbar im Denken, Reden 
und Handeln.  

 
Das alles ehrt wiederum Gott selbst. Das nennt Gottes Wort «Anbetung». Anbetung ist immer dein 
ganzes Leben, dein Lebensstil, dein Denken, dein Fühlen, dein Reden und dein Handeln. Jesus wohnt 
in dir, darum lass ihn reichlich wohnen – über alles und zu jeder Zeit.  
Wir feiern Gottes Gegenwart und freuen uns, das zu tun, was ihn ehrt. 

 
Wohnt Jesus in dir? Wie wohnt Jesus in dir? Was meinst du, würde er sich wohl und daheim 
fühlen? Was müsste sich vielleicht ändern und wie möchtest du es ändern? 

 
 

 

 

 

 

 

 


