
 

 

 

 
 

Gesprächsstoff 
 
Einstieg: Hast du schon mal einen Promi o.ä. getroffen und es nicht realisiert?  

1. Mit welchem Begriff würdest du Jesu Rolle in deinem Leben beschreiben? (z.B. Retter, 
Freund, Herr, Ratgeber, …)  

2. Stimmst du dieser Aussage zu: Die Qualität, Leichtigkeit und Freude unseres Lebens hängt 
davon ab, auf wen wir unsere Hoffnung und unser Vertrauen setzen! Warum?  

3. Auf einer Skala von 1-10: Wie sehr vertraust du Jesus in den folgenden Lebensbereichen: 
Beziehungsgestaltung, Alltagsprioritäten, Zukunft(splanung) & Finanzen?  

4. Wieso fällt es in manchen Lebensbereichen leichter zu vertrauen als in anderen?  
5. Die Größe deines Gottes bestimmt darüber, wie groß dein Vertrauen zu ihm ist. Wie kannst 

und willst du Gott in deinem Alltag in der kommenden Wochen „größer“ machen?  

 

Kolosser 1, 15-17 

  

Textstellen 
Teil 1: Der König über dein Leben 
Wir leben in herausfordernden Zeiten, die in uns immer wieder eine Frage ganz groß werden lassen: 
WARUM? Dies ist eine wichtige Frage, aber nicht die hilfreichste. Denn selbst wenn wir alle Antworten auf 
diese Frage hätten, würden sie uns vermutlich nicht zufriedenstellen und vor allem helfen sie uns nicht, 
mit Schmerz, Frust, Entmutigung und Trauer umzugehen. Die viel wichtigere und größere Frage sollte 
anders lauten: WER? Wer verdient unser Vertrauen? Wer ist es, auf den wir inmitten unseres Alltags, 
unserer Herausforderungen, unseres Leidens schauen und vertrauen können? 
 

Wer bei dir ist, ist wichtiger, als wer oder was gerade gegen dich ist! Der Kolosserbrief richtet 
deinen Blick dafür auf Jesus: er ist der König über dein Leben! 
Es ist doch interessant, dass zwei Menschen an absolut dem gleichen Ort, zur selben Zeit sein können und 
trotzdem völlig unterschiedliche Wahrnehmung der Situation haben? Und all das, weil sie auf 
Unterschiedliches ihre Hoffnung und ihr Vertrauen setzen. Paulus ermutig deshalb seine Leser: Lasst uns 
unser Vertrauen auf Jesus setzen, denn er ist… 
 

1) Der König der Könige… 
Wenn etwas auf diesem Planeten existiert, dann kannst du darauf wetten, dass Jesus darüber herrscht. 
Nur viel zu oft vergessen wir diese Tatsache. Wir realisieren nicht, dass wir jeden Tag die Möglichkeit 
haben, in der Gegenwart von jemandem zu leben, der so viel größer ist, als man selbst oder jegliches 
Problem. Jesus ist nicht nur der König über jeden deiner Lebensbereiche, sondern… 
 

2) …ist für dich! 
Wie sieht dein Bild von Gott aus? Es wird geprägt sein von dem, was du bisher über ihn gehört, gelernt, 
und erzählt bekommen hast. Wenn du wirklich wissen willst, wie er ist, schau auf Jesus. Er ist das 
sichtbare Bild des unsichtbaren Gottes. Du wirst feststellen, dass er durch und durch für dich ist. Du wirst 
sehen, dass Jesus immer wieder sein JA zu dir und dem Leben ausruft. Deine Probleme, deine 
Herausforderungen, deine Verletzungen, deine Vergangenheit….all das ist nicht das sichtbare Bild des 
unsichtbaren Gottes. Das ist Jesus – und er hat bewiesen, dass er durch und durch für dich ist! 
 

Derselbe Gott, der das Universum zusammenhält, ist auch der Gott, der für dein Leben verantwortlich ist. 
Denkst du, er kann auch dein Leben zusammenhalten, wenn es schwierig wird? Meinst du nicht, es wäre 
einen Versuch wert, dein Vertrauen ganz neu auf ihn zu setzen?  
Wer bei dir ist, ist wichtiger, als wer oder was gerade gegen dich ist! 
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