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Urlaub heißt für mich: Viele schöne Erinnerungen sammeln. Und viele Fotos machen. So kann man
sich an einem regnerischen Sonntag nochmal zurückversetzen. Und sich vor Augen malen, was man
alles erlebt hat.
Kaum zu glauben, dass wir vor wenigen Tagen noch barfuß im Garten gelaufen sind und geschwitzt
haben :).
Vor meinem inneren Auge stehen viele schöne Urlaubsbilder aus diesem Jahr. Auf einigen Bildern
sehe ich das wunderschöne Donautal zwischen Tuttlingen und Sigmaringen auf der Schwäbischen
Alb. Da bin ich im August zwei Tage Fahrrad gefahren.
Manchen fotografieren dann so eine Szene, andere malen mit Farben. Eine dritte Gruppe malt mit
Worten.
Das Ergebnis ist ähnlich: wir haben am Ende ein Bild vor Augen.
Als der Apostel Paulus gelebt hat und seine Briefe an die verschiedenen christlichen Gemeinden
geschrieben hat, gab es noch keine Kameras. Man konnte entweder mit Farben malen oder mit
Worten. Paulus war ein Meister der Worte.
Das wird in dem Bibelabschnitt für die Predigt heute besonders deutlich. Er läßt ein wunderschönes
Bild vor unseren Ohren entstehen. Am Schluss sehen wir …Christus vor Augen.
Kürzlich habe ich eine Brille entdeckt, die das auch kann.
-> Brille gott.net
Lesen wir den Bibelabschnitt aus dem Brief von Paulus an die Christen in Kolossä. Einer Stadt in
der heutigen Türkei.
Folgendes muß man noch wissen: Paulus kannte die Leute dort nicht persönlich, er war nie dort
gewesen.
Er selbst sitzt zu der Zeit, als er den Brief schreibt im Gefängnis. In den vergangene Predigten ist
uns schon aufgefallen, dass er deshalb nicht niedergeschlagen ist oder resigniert hat. Ganz im
Gegenteil. Das werden wir gleich merken.
Kolosser 2,1-15
Ein Bild entsteht vor unseren Ohren.
Wie sollen wir das Bild nennen? Welche Überschrift geben wir ihm?
In den heutigen Bibelausgaben ist es recht einfach, weil da schon Überschriften eingefügt wurden.
Die können eine Hilfe sein, aber vielleicht hast du noch eine andere Idee?
-> Ideen aus der Gemeinde
Ich habe auch eine Überschrift gefunden über das Bild.
Eigentlich sind es drei, aber sie klingen recht ähnlich und hängen miteinander zusammen:
1. Durch Christus allein haben wir Gott
2. Durch Christus haben wir den ganzen Gott
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3. Durch Christus haben wir unseren Gott
Manchmal staune ich über mich selbst. In einer Vorlesung zum Neuen Testament vor über 20 Jahren
erwähnte unser Dozent einen Begriff, den ich seitdem nicht mehr vergessen habe:
Präsuppositionspool. Klingt gut. Hat jemand eine Ahnung, was das bedeutet?
Es geht um Vorwissen, das vorausgesetzt wird. Dinge, die man wissen muß, wenn man auf Ballhöhe
blieben will.
(stillschweigend mitbehauptete Voraussetzungen)
Und das ist bei diesem Bibeltext eine echte Herausforderung.
Warum?
Weil Paulus einiges voraussetzt. Was den Lesern und ihm bekannt war. Und uns heute nicht.
Problem!
Manches kann man sich aus anderen Quellen und Bibeltexten zusammentragen, anderes bliebt trotz
gründlicher Forschung bis heute unklar.
Das ist das eine.
Das andere ist, dass hier und heute Leute sitzen, die in den vergangenen Sonntagen auch schon mal
hier waren. Und die ersten Predigten zu dieser Predigtserie erlebt haben.
Andere sind heute zum ersten Mal da und versuchen vielleicht krampfhaft irgendwie den Anschluss
zu bekommen. Und haben noch gar kein klares Bild vor Augen, was hier gerade läuft.
Trotzdem und gerade deshalb: Ein ganz herzliches Willkommen!
Meine Hoffnung ist, dass das Bild von dem was Paulus hier schreibt am Ende des Gottesdienstes
klarer geworden ist. Und es auch etwas mit dir zu tun hat. Das wäre das Schönste, wenn du dich
angesprochen oder getröstet oder herausgefordert fühlst.
Ok, was setzt Paulus voraus? Was ist in dem Präsuppositionspool alles drin?
Eindeutig ganz viel von dem, was die Christen damals aktuell herausgefordert hat. Sie hatten
Kontakt zu anderen Leuten, die ihnen eine höhere Erkenntnis und eine tiefere Weisheit versprochen
haben. Paulus bezeichnet sie als „Irrlehrer“.
Was das mit der höheren Erkenntnis und der tieferen Weisheit genau bedeutet hat, das ist den
Theologen bis heute immer noch nicht ganz klar. Schade!
Paulus benutzt in diesem Abschnitt einige „Fachbegriffe“, die bei seinen Hörern sofort etwas
ausgelöst haben. Bei uns heute aber gar nichts mehr auslösen.
Wenn ich heute morgen sage: FCA 2:1 - 5. Platz. Dann löst das bei einigen etwas aus.
Vor 100 Jahren hätten die Leute nix kapiert.
Und so ist es bei uns heute, wenn wir den Bibeltext lesen.
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Ein Bsp: Paulus benutzt den Begriff „Fülle“. Das war wohl ein Fachbegriff in der Diskussion
damals. Keiner weiß so genau, was er bedeutete. Schade eigentlich!
Damit wir aber nicht ganz im Dunkeln tappen, ein paar Pinselstriche, was Paulus vorausgesetzt hat:
Die Irrlehrer haben behauptet, dass Engelmächte die Hüter der Weltordnung sind. Und das
Schicksal von ihnen abhängt. Es geht um bestimmte esoterische Traditionen, genaues kann man
heute kaum sagen. Man versuchte durch Askese und bestimmte Essensvorschriften diesen
Engelmächten und dem Schicksal zu begegnen. Über diese Essensvorschriften denken wir
kommenden Sonntag miteinander nach.
Außerdem benutzt Paulus den Begriff „Philosophie“. Er meint damit aber nicht das, was wir unter
Philosophie verstehen. Wahrscheinlich war das auch ein Fachbegriff aus der damaligen Zeit und die
Leser haben sofort verstanden, was er damit gemeint hatte. Deshalb müssen wir hier aufpassen.
————
So, jetzt haben wir viel bedacht, was wir alles nicht verstehen können.
Jetzt kommen wir zu den Punkten, die wir verstehen können. Und die sind Gott sei es gedankt noch
mehr.
Starten wir mit unserer ersten Überschrift:
1. Durch Christus allein haben wir Gott
Wenn man so einen alten Text liest, kann man sich vorkommen wie bei einem Museumsbesuch.
Alles alte Gemälde aus längst vergangenen Zeiten. Und es kommt dir sehr fremd vor.
Manches ist im Bibeltext zwar sehr alt, kommt dir aber sehr bekannt vor: Wenn Paulus jetzt
behauptet: „Durch Christus allein haben wir Gott“, dann ist er damals auf Widerstand gestoßen und
stößt mit so einer Aussage auch heute garantiert auf Widerstand.
Gotteserfahrungen sucht und findet man schon damals und bis heute ganz selbstverständlich auf
ganz unterschiedliche Art und Weise: in mystischen Erlebnissen, in Visionen, manche sogar im
ekstatischen Rausch.
Wer solche Erfahrungen gemacht hat, schaut damals (und auch heute?) auf die anderen, die solche
Erfahrungen nicht haben, herunter. „Wir haben die Weisheit (mit Löffeln gegessen) und sind Gott
begegnet, ihr habt nur euren schlichten Glauben an diesen Christus“.
Was erwidert Paulus?
V9 Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt.
V10 Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid – mit ihm, der das
Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist.
Anders gesagt: In diesem Jesus Christus wohnt Gott.
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Wenn ihr den vor Augen habt, dann seht ihr Gott selbst. Mehr gibt es nicht, mehr braucht ihr nicht.
Alles andere ist Irrlehre.
V4 Ich sage das, damit euch niemand mit kluger Überredungskunst auf einen falschen Weg führt.
Paulus sagt es gleich zu Beginn dieses Abschnitts:
Ich lüfte jetzt einmal dieses sogenannte Geheimnis, das euch die Irrlehrer immer vorgaukeln. Es
gibt gar kein Geheimnis. Es gibt gar keine Sonderoffenbarungen und keine Spezialerkenntnisse.
„Christus selbst ist dieses Geheimnis; 3 in ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis
verborgen.“
Vorsicht!
V8 Nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen
wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien
dreht, die in dieser Welt herrschen, und nicht um Christus.
V7Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken!
Ok, aber welche Schätze sind da jetzt noch in ihm verborgen? Müssen wir uns doch noch abmühen,
dass wir diese Schätze entdecken?
Nein. Paulus will sagen, dass es doch auf den ersten Blick nicht sofort klar und deutlich ist, dass
dieses Kind in der Krippe, dieser Wanderprediger ohne Glanz und Gloria, dieser Gekreuzigte der
Sohn Gottes tatsächlich ist. Das ist und bleibt für viele verborgen. Zunächst. Umso größer die
Freude, wenn sie es dann plötzlich entdecken. Es stimmt, dieser Jesus ist der Sohn Gottes. Es ist der
Herr! Es ist mein Herr!
Und du es dann auch sagen und bekennen kannst, wie Paulus es in V6 mit Worten malt:
Ich habe der Botschaft, die mir verkündet wurde, Glauben geschenkt und habe mich Jesus Christus
als dem Herrn unterstellt. Darum richte ich nun mein ganzes Verhalten an ihm aus!
7 Ich bin in ihm verwurzelt, baue mein Leben auf ihm auf. Bleibe im Glauben fest und lasse mich
nicht von dem abbringen, was mir gelehrt worden ist.
Seit etlichen Wochen steht hinter mir hier vorne dieses wunderschöne Bild. Anne Barta aus unserer
Gemeinde hat es gemalt. Es ist das Bild zu unserem Gemeinde-Leitbild.
„In Christus verwurzelt. Nach innen verbunden. Nach außen gerichtet.“
Was löst das bei dir aus, wenn du das Bild siehst oder diese Worte hörst?
Können das deine Worte sein?
Wenn nein, was könnte dir helfen, dass es deine Worte werden?
Sag es mir doch nachher oder sprich mit einem anderen Mitarbeiter.
Es gibt nichts schöneres, als diese Grundlage für dein Leben:
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Durch Christus allein haben wir Gott

2. Durch Christus haben wir den ganzen Gott
Es könnte ja sein, dass du der ersten Überschrift durchaus zustimmst. Aber dass das für dich
trotzdem nur ein Teil der Wahrheit ist. Und du dir denkst, dass Christus zwar durchaus Gott ist. Ok!
Aber eben nur ein Teil der göttlichen Wirklichkeit.
Wie ein Strahl. Aber eben nur ein Strahl durch den Türspalt.
Wenn Christus nur ein Lichtstrahl wäre, was verbirgt sich sonst noch hinter Türe? Etwas Schönes
oder etwas Schreckliches? Weiß ich schon alles über Gott, wenn ich Christus entdecke? Oder ist da
noch vieles im Dunkeln?
Es ist ja nicht so schwer zu glauben, dass Gott noch eine andere, eine dunkle Seite hat. Eine
Unberechenbare, eine Willkürliche. Erfahrungen, die solche Annahmen stützen haben wir alle
genug.
Kleine Kostprobe: Warum stirbt ein junger Theologiestudent Anfang August bei einem
Motorradunfall? Ende Mai habe ich mich noch mit ihm unterhalten. Und seine Frau ist jetzt mit ca.
30 Jahren schon Witwe?
Wir hätten keine Mühe, diese Liste sehr lange fortzuführen. Jeder von uns könnte hier etwas
beisteuern.
Man hat den Eindruck, dass man an den liebenden und gütigen Gott nur glauben kann gegen diese
vielen schrecklichen Erfahrungen! Vielleicht haben sich die Erfahrungen bei dir ja sogar schon zu
Befürchtungen entwickelt?
Die Irrlehrer damals verbreiteten durchaus Angst und Schrecken vor allerlei Mächten und
Gewalten. Und verbreiteten gleichzeitig Anweisungen, wie man sich verhalten solle, damit diese
Mächte einem wohlgesonnen sind. Vielleicht haben sie ja doch recht und wir waren bisher zu
leichtfertig oder nicht gründlich genug. Christsein-light. Und sollten uns mehr anstrengen?
Im folgenden Abschnitt wird Paulus hier sehr konkret.
Ein Bsp. schon heute: Es wurde behauptet, dass man bestimmte Kalendertage, wie einen Neumond
beachten muß. Damit die Planentengeister einem nicht die Weg zu Gott versperren.
So weit scheint mir das gar nicht entfernt zu sein von manchen Praktiken heute.
Ich habe geschmunzelt, als der Friseur an meinem früheren Wohnort die Termine zum
Haarschneiden bei einer entsprechenden Mondstellung veröffentlicht hat. Das ist ja noch harmlos.
Wie viele Leute orientieren sich und ihr Leben bis heute am Lauf der Sterne und geben dafür viel
Geld aus.
Was malt Paulus?
V16 Niemand soll euch also Vorhaltungen machen wegen dem, was ihr esst oder trinkt oder was ihr
an den Festen, am Neumondstag oder am Sabbat tut.
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Warum nicht - was macht dich hier so sicher, lieber Paulus?
Ganz eindeutig:
V10 weil ihr mit Christus verbunden seid – mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten
ist.
Christus ist das Oberhaupt aller dieser Mächte und Gewalten. Und ihr seid mit ihm verbunden. Und
in ihm ist die ganze Fülle Gottes sichtbar. Mehr geht nicht. Mehr gibt es nicht. Da ist kein dunkle
Seite im Verborgeneren. Die plötzlich mit Macht über dich hereinbricht. Und du nicht mehr weißt
wo vorne und hinten ist. Weil dir alles genommen wurde, was dir lieb ist.
Mir ist bewußt, dass das jetzt keine befriedigende Erklärung für das ganze Leid und Elend ist. Und
auch deine Leidensliste sich dadurch nicht in Luft auflöst.
Hoffentlich kannst du das eine heute festhalten und dich auch daran festklammern:
2. Durch Christus haben wir den ganzen Gott
Da wird es keine bösen Überraschungen mehr geben.
Deshalb ein letztes:
3. Durch Christus haben wir unseren Gott
Dieser Bibelabschnitt wird in manchen Kirchen gerne an Weihnachten gepredigt. Und dann hat man
das Bild mit dem Jesuskind, der Krippe, Ochs und Esel, und allem was dazu gehört vor Augen.
Und es überkommt manche die erhoffte nostalgische Weihnachtsstimmung.
Aber es geht eben gerade nicht nur um eine Heilige Nacht und ein paar gute Gefühle nach dem
Weihnachtsstreß!
Es geht um das ganze Leben. 24/7.
Wir sollen, wir dürfen mit Christus fest verbunden sein, in ihm verwurzelt sein, unser Leben auf
ihm gründen und aufbauen. Unser Verhalten an ihm ausrichten.
Das alles ist nicht reine Dogmatik und blanke theoretische Theologie. Das ist das Leben! Das
betrifft dich und mich.
Im letzten Teil unseres Abschnitts wird das nochmal deutlich.
Paulus malt mit kräftigen Strichen:
So wie die männlichen Juden durch die Beschneidung zugehörig wurden zum jüdischen Volk, so
haben wir Christen die Taufe. Damit bringt ein Mensch zum Ausdruck, dass er zu Christus gehört.
Mit Christus gestorben, begraben und auferstanden zu einem Leben mit ihm.
Im Sommer haben wir das erlebt bei unserer Taufe am Autobahnsee.
Das ist und bleibt ein Wunder Gottes, wenn ein Mensch das so annimmt. Und doch passiert es
regelmäßig. Ich hoffe und wünsche und bete dafür, dass auch dieses Jahr Menschen durch den
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Alpahkurs in unserer Gemeinde einen Anfang mit Gott machen und sich von ihm beschenken lassen
mit einem neuen Leben unter seiner Regie.
Allen Menschen gilt etwas faszinierendes und so einmaliges. Und das ist für mich der leuchtendste
Pinselstrich dieses Gemäldes:
V13 Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot – tot
aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat
uns alle unsere Verfehlungen vergeben.
14 Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil
wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat
ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt.
15 Und die ´gottfeindlichen` Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ´ihre Ohnmacht` vor aller
Welt zur Schau gestellt; durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen.
Wir haben am verg. Donnerstag im Seniorenkreis über diesen Bibelabschnitt miteinander
nachgedacht. Da wurde mir von einem Schuldschein erzählt. Der zunächst verschwunden war und
dann wieder aufgetaucht ist.
Heute kennen wir das so kaum mehr.
Trotzdem ist dieses Bild vorstellbar.
Wer tot ist kann nicht mehr geknechtet werden.
Wer tot ist braucht keine Schulden mehr zu bezahlen und kein Verträge mehr erfüllen.
Ein Kind Gottes ist dem Bereich, in dem diese Mächte und Gewalten etwas zu melden hatten
„herausgestorben“. Sie haben jetzt aber kein Anrecht mehr.
Wie bescheuert sind wir oft, Ihnen wieder ein Anrecht einzuräumen und uns wieder knechten zu
lassen. Geht´s noch?
Seht doch, wie ohnmächtig diese Mächte schlussendlich und im Vergleich zu Christus sind. Er hat
am Kreuz gesiegt. Was zunächst ausgesehen hat wie die größte Niederlage war ein triumphalen
Sieg!
Eure Schuldscheine sind zerrissen, alles ist beglichen. Es gibt keine offenen Forderungen mehr.
Wie befreiend ist das denn??!!!
Wie dumm muß man sein, wenn man das im Glauben nicht gerne annimmt. Und dankend und
anbetend diesen Herrn Jesus Christus vor Augen hat. Er ist der Herr!
Wie ein König heimkehrt von einer gewonnenen Schlacht und seine Gefangenen ohnmächtig
hinterher ziehen müssen, so ist es bei Christus auch. Er ist der Sieger. Er ist der Herr.
Was gibt es größeres und schöneres als zu ihm gehören zu dürfen. In enger Verbindung mit ihm
leben. Fest eingewurzelt.
Ein herrliches Bild! Christus vor Augen!
Amen.

