
 
 
 
 
 
 

Vertiefungsmaterial zur Predigt 
„Look-Wechsel“ der Predigtreihe „Get the look“ (3/4) von Konstantin Schneider 
22.05.2022; Bibelstelle: Kol 3,5-17. 
 

einsteigen 

• Kleider machen Leute: Wo hast du das schon mal erlebt? 

 

vertiefen 

• Auf einer Skale von 1-10: Wie stark fühlst du dich derzeit geistlich herausgefordert? 

Warum? 

• Lest Kolosser 3,5-17 am Stück! 

• Welche alten Kleidungsstücke sollen Christinnen und Christen ablegen? Welche 

anziehen? 

o Was versteht ihr unter den einzelnen Begriffen? Diskutiert, was sie bedeuten! 

• Wie bekommt man von Gott die Kraft (Kol 1,9-11), die man für das Umziehen braucht? 

• Hat schon mal jemand aus eurer Runde erleben dürfen wie sie/er mit Gottes Kraft ein 

altes Kleidungsstück loswurde und ein neues anziehen durfte? Erzählt euch davon! 

• Was steckt hinter den fünf praktischen Tipps? Wie können sie gelebt werden? 
o Sei dir den Basics bewusst! 
o Lerne zu hassen, was Gott hasst! 
o Bekenne deine Sünde! 
o Kämpfe! 
o Und bitte zieh dich wieder an! 

 

Beten & glauben 

• Bereitet kleine Zettel und Stifte vor. 

o Jede und jeder bekommt Zeit auf Zettel Sünden schriftlich zu bekennen 

o Bereitet draußen ein kleines Feuer vor, in dem ihre die Zettel gemeinsam 

verbrennt 

o [Alternative: eine Wasserschale, Steine und Gummie´s, mit denen ihr die Zettel 

an den Steinen befestigt und sie gemeinsam „im tiefsten Meer versengt“] 

o Eine Person liest danach für alle 1.Johannes 1,9 vor. 

• Bekennt und Benennt euch vertraulich(!) Sünden 

o Entscheidet euch für einen Modus, der für alle okay ist: 

▪ sehr verallgemeinert, in zweier Pärchen, … 

o Überlegt miteinander, welche neue Kleidung ihr von Gott stattdessen erbitten 

könnt: Was verspricht uns Gott, das das hinter der Sünde liegende Bedürfnis / 

Angst / Sorge … stillen kann? (Am besten in Form eines Bibelverses). 

o Schreibt die neuen Kleider Gottes auf Zettel und nehmt sie mit nach Hause! 

 


