
 
 
 
 

Grüß Gott! 
 

Guten Morgen! 
 

¡Buenos días! 
   



 

  

 

 

Wer ist für dich eine mächtige Person? 

 

Vom wem erwartest du Hilfe? 

 

Wer gibt dir Sicherheit? 



 

  

 

 

Wer ist Jesus? 

 

Wer ist Jesus Christus für dich? 

 

Genügt Jesus Christus für alles und alle? 



 

  

 

 

Thema: 

Die unvergleichliche Größe unseres 
Herrn Jesus Christus 

oder 

JESUS REICHT 



Kolosser 1,15-23  
Die unvergleichliche Größe unseres Herrn Jesus Christus 

  Kolosser 1,15-23 
15 Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der 
Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht.  
16 Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der 
Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, 
Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn 
geschaffen und hat in ihm sein Ziel.  
17 Er war vor allem anderen da, und alles besteht durch ihn.  
18 Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist 
der Anfang ´der neuen Schöpfung`, der Erste, der von den Toten 
auferstand, denn ´nach Gottes Plan` soll er in allem den ersten Platz 
einnehmen.  
19 Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm 
zu wohnen   
20 und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, 
dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. 
Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde, und 
alles, was im Himmel ist.  

 
 



Kolosser 1,15-23  
Die unvergleichliche Größe unseres Herrn Jesus Christus 

  Kolosser 1,15-23 
21 Auch ihr seid darin eingeschlossen. Früher lebtet ihr fern 
von Gott, und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte 
sich an all dem Bösen, was ihr getan habt.   
22 Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, 
den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn 
Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne 
irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine 
Anklage mehr erhoben werden kann.  
23 Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin 
fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens 
gründet und euch durch nichts von der Hoffnung abbringen 
lasst, die Gott euch mit dem Evangelium gegeben hat. Ihr habt 
diese Botschaft gehört; es ist die Botschaft, die überall in der 
Welt verkündet worden ist und in deren Dienst Gott mich, 
Paulus, gestellt hat.  
 

 



Kolosser 1,15-23  
Die unvergleichliche Größe unseres Herrn Jesus Christus 

  
 

1. Jesus Christus – Ewiger Gott und Schöpfer (V. 15-17) 

 a) Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes 

Joh 14,9 „Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen.“ 

Hebräer 1,3 „Er ist das vollkommene Abbild von Gottes 
Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens.“ 

 b) Er ist der Erstgeborene, der über der gesamten 
 Schöpfung steht. 

Johannes 1,1 +3 „Am Anfang war das Wort...“ 

„Durch ihn ist alles entstanden; es gibt nichts, was ohne ihn 
entstanden ist.“ 

 c) Er war vor allem anderen da. 

 d.h. er hat keinen Anfang, sondern er ist der Anfang. 

 d) Alles besteht durch ihn. 

 



Kolosser 1,15-23  
Die unvergleichliche Größe unseres Herrn Jesus Christus 

  
 

2. Jesus Christus – das Haupt der Gemeinde und der Mittler 
zwischen Gott und Mensch (V. 18-20) 

 a) Er ist das Haupt seines Leibes. 

 b) Er ist der Anfang der neuen Schöpfung. 

 c) Er ist der Erste, der von den Toten auferstanden ist. 

 d) In ihm wohnt Gott mit der ganzen Fülle seines 
 Wesens. 

 e) Gott hat durch ihn alles mit sich versöhnt durch 
 seinen Tod am Kreuz. 

1. Joh 2,2 

 „Christus hat unsere Sünden, ja, die Sünden der 
 ganzen Welt auf sich genommen; er hat sie gesühnt.“ 

 



Kolosser 1,15-23  
Die unvergleichliche Größe unseres Herrn Jesus Christus 

  
 

3. Jesus Christus – Versöhner und Vollender unseres   
Glaubens (V. 21-23) 

 a) Er hat uns durch seinen Tod versöhnt. 

 b) Er wird uns heilig, untadelig und unanklagbar vor 
 Gott hinstellen. 
1. Joh 3,2-3 

„Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, und es ist noch nicht 
offenbar geworden, was wir sein werden; wir wissen, dass 
wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, 
denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese 
Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein 
ist.“ 
 



Kolosser 1,15-23  
Die unvergleichliche Größe unseres Herrn Jesus Christus 

  
 

 

Kolosser 2,6-7 

Ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben 
geschenkt und habt euch Jesus Christus als dem Herrn 
unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm 
aus! Seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihm auf. 
Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem 
abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott 
euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken!  

 

 



Kolosser 1,15-23  
Die unvergleichliche Größe unseres Herrn Jesus Christus 

  
 

 

 

Römer 11,36 

“Denn alles kommt von ihm, alles lebt durch ihn, 
alles vollendet sich in ihm. Ihm gebühren Lob und 
Ehre in alle Ewigkeit! Amen.” 

 

 
 

 


