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Kann Gott unsern 
Wunsch nach 
Versöhnung ernst 
nehmen  
– oder spinnen wir ihm 
nur etwas vor? 

»Alte Gewohnheiten 
abgewöhnen:  
Gibt‘s dafür ´ne App?« 
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Die Bibel ist ein 
wertvoller Brief Gottes 
an uns.  

Wenn wir ihn lesen, 
lernen wir Gott und uns 
kennen.  

Diese Dinge ziehen Gottes Zorn nach sich. Auch ihr habt früher so 

gelebt, als ihr noch ganz vom Irdischen bestimmt wart. Doch jetzt 

müsst ihr solche Dinge wie Zorn, Wut, Bosheit, Beleidigungen und 

hässliche Redensarten aufgeben. So etwas darf nicht mehr über eure 

Lippen kommen. Hört auf, euch gegenseitig zu belügen, denn ihr 

habt doch den alten Menschen mit seinen Gewohnheiten ausgezogen 

und seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden und 

so immer mehr dem Bild entsprechen, das der Schöpfer schon in 

euch sieht. Dann kommt es nicht mehr darauf an, ob ihr Juden oder 

Griechen seid, beschnitten oder unbeschnitten, ob euer Volk 

zivilisiert oder primitiv ist, ob ihr Sklaven oder freie Bürger seid; 

entscheidend ist allein, ob Christus in uns lebt und alles wirkt. Weil 

Gott euch nun auserwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu 

gehören, bekleidet euch mit barmherziger Zuneigung, mit Güte, 

Demut, Milde und Geduld! Ertragt einander und vergebt euch 

gegenseitig, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat! Wie 

der Herr euch vergeben hat, müsst auch ihr vergeben! 

Die Bibel. Der Brief an die Kolosser. Kapitel 3, Verse 6 bis 13 

»Alte Gewohnheiten 
abgewöhnen:  
Gibt‘s dafür ´ne App?« 
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Der Text besteht aus 
drei logischen Teilen 

Rot: nicht mehr tun 

Grün: stattdessen tun 

Blau: die Begründung 
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Das Schlechte ablegen 
und das Gute anziehen 

Kolosser 3,6-13 

»Alte Gewohnheiten 
abgewöhnen:  
Gibt‘s dafür ´ne App?« 

Schlechtes 

• Zorn 

• Wut 

• Bosheit 

• Beleidigung 

• Lüge 

•   

•   

•   

•   

Gutes 

• Barmherzigkeit 

• Zuneigung 

• Güte 

• Demut 

• Milde 

• Geduld 

• Ertragen 

• Vergeben 

•   



7 

Schlechtes 

• Zorn 

• Wut 

• Bosheit 

• Beleidigung 

• Lüge 

• Falschheit 

• Heuchelei 

• Neid 

• Verleumdung 

Gutes 

• Barmherzigkeit 

• Zuneigung 

• Güte 

• Demut 

• Milde 

• Geduld 

• Ertragen 

• Vergeben 

• Bibelkenntnis 

Das Schlechte ablegen 
und das Gute anziehen 

Kolosser 3,6-13 

1.Petrus 2, 1 

Römer 13,2 

Jak 1, 21 

»Alte Gewohnheiten 
abgewöhnen:  
Gibt‘s dafür ´ne App?« 
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Tipp 1: Ein altes Sprichwort besagt…. 

Säe einen Gedanken, und Du erntest eine Handlung. 

Säe eine Handlung, und Du erntest eine Gewohnheit. 

Säe eine Gewohnheit, und Du erntest einen Charakter. 

Säe einen Charakter, und Du erntest Dein Schicksal. 

Tipp 2: 

Bitte folge für einen Moment meinen Anweisungen, ok? 

Fertig? Ok.  

Dann denke bitte für 30 Sekunden nicht an eine Schlange. 

Denke nicht, ich wiederhole: denke nicht an eine Schlange, an 
eine große, schleimige, sich windende Schlange, die sich durchs 
Gras schlängelt und es sich in Deinem Schlafsack gemütlich 
macht. 

Hast Du gehört und gelesen: DENKE NICHT AN EINE SCHLANGE. 

Jetzt denke bitte an Deinen Lieblingsnachtisch: Eis mit Sahne… 

 

Es gibt keine App. Aber 
zwei Tipps! 

»Alte Gewohnheiten 
abgewöhnen:  
Gibt‘s dafür ´ne App?« 
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»Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz! Denn in 
ihm entspringt die Quelle des Lebens.« Sprüche Kapitel 4 Vers 23 

Das menschliche Herz ist wie ein Staubsauger:  

Was du davor hältst, wird aufgesaugt.  

Halte keine falschen Sachen davor. 

Unser Herz ist kein Vakuum, mit irgendetwas will es gefüllt sein.  

Es ist schwierig, die schlechten Dateien in unserem Kopf zu 
löschen. Wir müssen sie überschreiben! Daher rät die Bibel: 
 
»Ansonsten denkt über das nach, meine Geschwister, was wahr, 
was anständig und gerecht ist! Richtet eure Gedanken auf das 
Reine, das Liebenswerte und Bewundernswürdige; auf alles, was 
Auszeichnung und Lob verdient!« (Brief an die Philipper, Kapitel 
4 Vers 8) 

Achte auf das, was Du in 
Dein Herz lässt! 

»Alte Gewohnheiten 
abgewöhnen:  
Gibt‘s dafür ´ne App?« 
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Vorschlag: Lerne diesen 
Vers auswendig! »Es genügt aber nicht,  

das Wort nur zu hören,  
denn so betrügt man sich 
selbst.  

Man muss danach handeln.« 
Die Bibel. Der Brief des Jakobus.  
Kapitel 1 Vers 22 

»Alte Gewohnheiten 
abgewöhnen:  
Gibt‘s dafür ´ne App?« 


