
Gottes geheimnisvoller 
Schatz



Kol. 1,26 + Kol. 2,2

➢Kol. 1,26: Es ist das Geheimnis, das von den 
Weltzeiten und von den Geschlechtern her 
verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen 
geoffenbart worden ist. 1,27 Ihnen wollte 

Gott kundtun, was der Reichtum der 
Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den 
Nationen sei, und das ist: Christus in euch, 

die Hoffnung der Herrlichkeit. 

➢ Kol. 2,2: damit ihre Herzen getröstet 
werden, vereinigt in Liebe und zu allem 

Reichtum an Gewißheit des Verständnisses 
zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, 

[das ist] Christus, 2,3 in dem alle Schätze der 
Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. 



Kol. 1,25

Ihr Diener bin ich 
geworden nach der 

Verwaltung Gottes, die 
mir im Blick auf euch 
gegeben ist, um das 

Wort Gottes zu 
vollenden. 



1. GOTTES GEHEIMNISSE SIND DIE 
SCHATZKARTE FÜR DIE SUCHE 
NACH DEN SCHÄTZEN GOTTES



Psalm 25,14

Das Geheimnis des Herrn ist für 
die, welche ihn fürchten. Und 

sein Bund um ihnen denselben 
kundzutun. Meine Augen sind 
stets auf den Herrn gerichtet, 

denn er wird meine Füße 
herausführen aus dem Netze.



Kol. 1,26

Es ist das Geheimnis, das von 
den Weltzeiten und von den 

Geschlechtern her verborgen 
war, jetzt aber seinen 

Heiligen geoffenbart worden 
ist.



Eph. 3,1-5

❖ Eph. 3,1-5: 3,1 Deswegen [bin] ich, 
Paulus, der Gefangene Christi Jesu für 

euch, die Nationen . . . 3,2 ihr habt doch 
wohl von der Verwaltung der Gnade 

Gottes gehört, die mir im Hinblick auf 
euch gegeben ist. 3,3 Mir ist durch 

Offenbarung das Geheimnis kundgetan 
worden 3,4 - wie ich es oben kurz 

geschrieben habe; beim Lesen könnt ihr 
meine Einsicht in das Geheimnis des 
Christus merken -, 3,5 das in anderen 

Geschlechtern den Söhnen der Menschen 
nicht kundgetan, wie es jetzt seinen 

heiligen Aposteln und Propheten durch 
den Geist geoffenbart worden ist. 



1. Kor. 2,6-13

2,6 Wir reden aber Weisheit unter den 
Vollkommenen, jedoch nicht Weisheit dieses 
Zeitalters, noch der Fürsten dieses Zeitalters, 

die zunichte werden, 2,7 sondern wir reden 
Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die 

verborgene, die Gott vorherbestimmt hat, vor 
den Zeitaltern, zu unserer Herrlichkeit. 2,8 
Keiner von den Fürsten dieser Welt hat sie 

erkannt - denn wenn sie [sie] erkannt hätten, so 
würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit 
nicht gekreuzigt haben -, 2,9 sondern wie 

geschrieben steht: `Was kein Auge gesehen und 
kein Ohr gehört hat und in keines Menschen 

Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet 
hat, die ihn lieben. 



Eph. 3,8-11

Mir, dem allergeringsten von allen 
Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, 

den Nationen den unausforschlichen
Reichtum des Christus zu verkündigen 3,9 

und ans Licht zu bringen, was die 
Verwaltung des Geheimnisses sei, das von 
den Zeitaltern her in Gott, der alle Dinge 

geschaffen hat, verborgen war; 3,10 damit 
jetzt den Gewalten und Mächten in der 
Himmelswelt durch die Gemeinde die 

mannigfaltige Weisheit Gottes kundgetan 
werde, 3,11 nach dem ewigen Vorsatz, den 

er verwirklicht hat in Christus Jesus, 
unserem Herrn.



Epheser 3,21

(…) ihm sei die Herrlichkeit in 
der Versammlung in Christus 
Jesus auf alle Geschlechter 
des Zeitalters der Zeitalter 

hin! Amen. 



1. Korinther 4,1

Dafür halte man uns: für 
Diener Christi und Verwalter 

der Geheimnisse Gottes. 



8 Geheimnisse in den Paulus-Briefen

1. Das Geheimnis der Vollzahl aus den Nationen (Römer
11,25-27)

2. Das Geheimnis der Verwandlung (1. Kor. 15,51)

3. Das Geheimnis seines Willens (Epheser 1,9-10)

4. Das Geheimnis der Einverleibung der Nationen (Epheser
3,3-6)

5. Das Geheimnis der Frau und der Braut Christi (Epheser
5,25-33)

6. Das Geheimnis Christus in euch (Kol. 1,25-26)

7. Das Geheimnis der Gottseligkeit / Gottesfurcht /
Frömmigkeit (1. Tim. 3,16)

8. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit (2. Thess. 2,7)



2. ALLE GEHEIMNISSE GEHEN IN 
CHRISTUS DURCH DIE GEMEINDE 

IN ERFÜLLUNG



Epheser 1,9-10 

Er hat uns ja das Geheimnis 
seines Willens kundgetan nach 

seinem Wohlgefallen, das er sich 
vorgenommen hat in sich selbst 
1,10 für die Verwaltung [bei] der 

Erfüllung der Zeiten: alles 
zusammenzufassen in dem 

Christus, das, was in den 
Himmeln, und das, was auf der 

Erde ist - in ihm. 



1. Kor. 2,7

2,7 sondern wir reden 
Gottes Weisheit in einem 

Geheimnis, die 
verborgene, die Gott 

vorherbestimmt hat, vor
den Zeitaltern, zu unserer 

Herrlichkeit. 



Epheser 3,8-10 

Mir, dem allergeringsten von allen Heiligen, 
ist diese Gnade gegeben worden, den 

Nationen den unausforschlichen Reichtum 
des Christus zu verkündigen 3,9 und ans Licht 

zu bringen, was die Verwaltung des 
Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her 

in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, 
verborgen war; 3,10 damit jetzt den Gewalten 

und Mächten in der Himmelswelt durch die 
Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes 

kundgetan werde, 3,11 nach dem ewigen 
Vorsatz, den er verwirklicht hat in Christus 

Jesus, unserem Herrn. 



Kolosser 2,27

Ihnen wollte Gott kundtun, 
was der Reichtum der 

Herrlichkeit dieses 
Geheimnisses unter den 

Nationen sei, und das ist: 
Christus in euch, die 

Hoffnung der Herrlichkeit.



Jesaja 5,21

Wehe denen, die in 
ihren eigenen 

Augen weise sind 
und sich selbst für 
verständig halten! 



1. Korinther 2,9-13 

Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in 
keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen 
bereitet hat, die ihn lieben. 2,10 Uns aber hat Gott es 
geoffenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht 
alles, auch die Tiefen Gottes. 2,11 Denn wer von den 

Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist 
des Menschen, der in ihm ist? So hat auch niemand 

erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. 2,12 Wir 
aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern 
den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, 
die uns von Gott geschenkt sind. 2,13 Davon reden wir 

auch, nicht in Worten, gelehrt durch menschliche 
Weisheit, sondern in [Worten], gelehrt durch den Geist, 

indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. 



Hiob 11,7-9

Kannst du die Tiefen Gottes 
erreichen oder die 

Vollkommenheit des 
Allmächtigen ergründen? 11,8 

Himmelhoch [sind sie] - was 
kannst du tun? - tiefer als der 

Scheol - was kannst du 
erkennen? 11,9 Länger als die 

Erde ist ihr Maß und breiter als 
das Meer. 



1. Korinther 2,8

Keiner von den Fürsten 
dieser Welt hat sie 

erkannt - denn wenn sie 
[sie] erkannt hätten, so 

würden sie wohl den 
Herrn der Herrlichkeit 

nicht gekreuzigt haben. 



1. Korinther 2,9

Ein natürlicher Mensch 
aber nimmt nicht an, was 

des Geistes Gottes ist, 
denn es ist ihm eine 

Torheit, und er kann es 
nicht erkennen, weil es 
geistlich beurteilt wird. 



Jeremia 17,9

Trügerisch ist das Herz, mehr als 
alles, und unheilbar ist es. Wer 
kennt sich mit ihm aus? 17,10 

Ich, der HERR, [bin es], der das 
Herz erforscht und die Nieren 

prüft, und zwar um einem jeden 
zu geben nach seinen Wegen, 
nach der Frucht seiner Taten. 



3. IN CHRISTUS FINDEST DU DEN 
WAHREN SCHATZ


