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2 Hört nicht auf zu beten.  
Bleibt dabei stets wach und voller Dankbarkeit.  

3 Betet gleichzeitig auch für uns, dass Gott uns eine Tür 
für das Wort öffnet, dann können wir vom Geheimnis 
des Christus reden, für das ich in Haft bin, 

4 (betet,) dass ich es so offenbar mache, wie ich sollte. 

5 Seid weise im Umgang mit den Außenstehenden. 
Macht das Beste aus der Zeit.  

6 Euer Wort sei immer freundlich, doch mit Salz 
gewürzt, denn ihr müsst jedem in der rechten Weise 
antworten können. 
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1 Wenn ihr also zusammen mit Christus 
auferweckt worden seid, dann richtet 
euch nach oben hin aus, wo Christus 
ist an der rechten Seite Gottes.  
… 

3 Ihr seid doch gestorben, und euer 
Leben ist mit Christus bei Gott 
verborgen.  

4 Wenn Christus, unser Leben, 
erscheint, dann werdet auch ihr mit 
ihm offenbar werden in Herrlichkeit.
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Jesus in Johannes 16,33 

Dies habe ich zu euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt.  
In der Welt seid ihr in Bedrängnis.  
Aber habt Mut: Ich habe die Welt besiegt.
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bin auferweckt 
habe ein Neues Leben 
bin in Christus verborgen 
habe das Alte ausgezogen 
und Neues angezogen  
bin auserwählt und heilig 
bin geliebt 
bin ein neuer Mensch 
bin berufen 
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                         was ist mein 

nächster Schritt 
?!
beten  -  Geheimnis des Christus  -  Worte


