16. OKTOBER
Die wichtigste Forschungsstätte
Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter […]. Ihr Männer, liebt eure
Frauen […]. Ihr Väter, seid mit euren Kindern nicht übermässig streng.
Kolosser 3,18-21 (NGÜ)

Gott wirkt in unserem Leben hauptsächlich durch verbindliche Beziehungen. Ihre
F amilie ist das wichtigste Laboratorium für die Entwicklung Ihres Charakters. Die Schrift
gibt genau diese Reihenfolge vor: Festigen Sie Ihre Identität in Christus und konzentrieren
Sie sich dann darauf, zu Hause dementsprechend zu leben. Beachten Sie die Reihenfolge
in Kolosser 3,10-25 (NGÜ):
1.	Gottes grosses Ziel für seine Kinder ist, dass wir in sein Bild umgestaltet werden:
„[…] und habt das neue Gewand angezogen.“ (Vers 10).
2.	Unsere Identität ist nicht länger abhängig von rassischen, religiösen, kulturellen oder
sozialen Faktoren: „[…] spielt es keine Rolle […] das Einzige was zählt, ist
Christus, er ist alles in allen.“ (Vers 11).
3.	Charakterbildung ist der nächste Schwerpunkt, nachdem die Identität gefestigt
wurde: „Kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit,
Rücksichtnahme und Geduld.“ (Vers 12).
4.	Der Charakter entwickelt sich durch Beziehungen, die unser Leben prägen: „Geht
nachsichtig miteinander um und vergebt einander.“ (Vers 13).
5.	Die Liebe ist die höchste Ebene unserer charakterlichen Entwicklung: „Vor allem
aber bekleidet euch mit der Liebe.“ (Vers 14).
6. Die Kraftquelle, um dieses Ziel zu erreichen, ist Christus in uns: „Der Frieden, der
von Christus kommt, regiere euer Herz […]. Lasst die Botschaft von Christus bei
euch ihren ganzen Reichtum entfalten.“ (Verse 15-16).
7.	Die wichtigste Umgebung für charakterliche Entwicklung ist unsere Familie: „Ihr
Frauen, ordnet euch euren Männern unter […]. Ihr Männer, liebt eure Frauen
[…]. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern […]. Ihr Väter, seid mit euren Kindern nicht
übermässig streng.“ (Verse 18-21).
Als Eltern prägen Sie nicht nur das Verhalten Ihres Kindes, sondern Sie bilden auch
s einen Charakter. Ein Kind zu erziehen heisst, es so zu lenken, dass es Christus ähnlich
wird. S eien Sie in Ihrer Familie echt. Andernfalls würden Ihr Ehepartner und Ihre Kinder
Sie gleich durchschauen. Sie können zwar nicht Perfektion vorleben, aber Sie können ein
Vorbild sein in Bezug auf Wachstum.

Herr, ich will mich als Kind Gottes weiterentwickeln, damit ich ein Ehepartner und Elternteil nach Deinem Willen sein kann.
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