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Stell dir vor: du bist so richtig begeistert von etwas.
Fällt dir was ein, spontan?
Ok, stell dir dann vor, du erzählst einem Freund oder einer Freundin davon.
Du fängst an zu reden, deine Augen leuchten, die Worte sprudeln, …
Genau so erlebe ich Paulus bei dem Bibelabschnitt, über den wir heute nachdenken werden. Seine
leuchtenden Augen können wir leider nicht sehen, aber seine Worte sprudeln, …
Um was geht es - wovon ist er so begeistert?
Von niemand geringerem als von Jesus Christus selbst!
Deshalb: Christus, das ist der …!
Was wir heute hören oder lesen werden sind kompakt und zentral die wichtigen Aussagen über Jesus
zusammengefasst. Schlag auf Schlag. Wir werden uns heute die einzelnen Aussagen anschauen.
Was ist mein Ziel? Dass du dich von der Begeisterung des Paulus anstecken läßt!
Das kann bei dir passieren, wenn du diesen Jesus schon lange kennst. Und heute neu begeistert wirst.
Das kann bei dir passieren, wenn du nur eine ganz vage Vorstellung von diesem Jesus hast. Und am Ende des
Gottesdienst sagst: Ja, wenn der so ist, dann ist das ja fantastisch!
Davon brauche ich unbedingt mehr!
Ok, wir starten mit dem Bibeltext:
-> Kolosser 1, ab Vers 14.
Ich habe bei der letzten Predigt einen kleinen Halbsatz am Ende des Abschnitts unterschlagen.
Den will ich heute gleich am Anfang erwähnen, nicht dass er wieder verloren geht.
Er ist so wichtig und er würde für mind. eine Predigt reichen. Wenn alle Christen das verstanden und
verinnerlicht hätten, hätten die Seelsorger wesentlich weniger Arbeit. Und die Christen wären wesentlich
entspannter:
V14: Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst; durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben.
Das ist ein Faktum! Das ist keine Hoffnung, ein vielleicht - bei guter Führung und schönem Wetter! Das ist
fix!
Christus hat alle Menschen erlöst. Das ist schon vor 2000 Jahren passiert, das ist abgeschlossen. Für jeden,
der das im Glauben annimmt, gilt das! Fix!
Wie viele Christen zweifeln hier an dieser Stelle. Und sind sich unsicher.
„Ob Gott mich wohl annehmen wird?“
Eindeutig und klar, schwarz auf weiß: Es ist vollbracht! Es gilt! Für dich! Du darfst es im Glauben annehmen
und dann Frieden haben.
So verstärkt Paul des ja nochmal in Vers 20:
Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen.
Es ist Frieden - es ist Ruhe! Das ist fix!
Löst das was bei dir aus?
Entspannt dich das?
Ok, jetzt zu den weiteren Versen unseres Abschnitts:
Es ist aller Wahrscheinlichkeit ein damals bekanntes Lied gewesen, das Paulus als Vorlage für seine Worte
verwendet hat.
In manchen Bibelausgaben sieht man das, dass die Worte anders angeordnet sind.
Was ist die Grundmelodie von Paulus?
Er will uns Christus vor Augen malen. Christus, das ist der …
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Ja, so ist er wirklich!
Allein da ist schon ein erstaunliches Vorhaben.
Wie oft habe ich schon gehört, dass man sich ja bei diesen ganzen religiösen Dingen ja nicht so sicher sein
kann. Keiner von uns hat Jesus schon einmal persönlich gesehen. Oder bayrisch gesprochen: „Der hat mir
noch kein Bier bezahlt!“
Tief hat sich in unser Denken diese anschauliche Geschichte eingeprägt, die man von Buddha erzählt. Einige
kennen sie wahrscheinlich auch. Die Geschichte von dem Elefanten und den blinden Menschen. Sie durften
den Elefanten an unterschiedlichen Seiten anfassen und sollten dann beschreiben, wie sie sich einen
Elefanten vorstellen.
„Es ist ein Säule“ - er hatte ein Bein ertastet. Ein anderer sagte: „Es ist ein Palmblatt im Wind“ - er hatte ein
Ohr erwischt. Ein dritter: „Es ist eine Schlange“ - der dritte hatte den Rüssel befühlt.
Man erzählt sich, dass die Leute gelacht haben, als sie das von den Blinden gehört haben.
Buddha hat sie dann zurecht gewiesen und gesagt: „So geht es dem Menschen, wenn er über Gott redet. Er
bekommt ein kleines Teil von ihm zu fassen, und macht sich einen Reim darauf. Aber was die wirkliche
Größe Gottes ist, kann er nicht erkennen.“
Wenn es nur so bruchstückhafte Tast-Übungen geblieben wären, dann hätte Buddha vielleicht so gar recht.
Aber der Gott, von dem uns die Bibel berichtet, hat tatsächlich einen anderen Weg gewählt.
Gott wurde Mensch! Und er war ganz zu sehen! Man konnte sogar mit ihm essen und trinken und reden und
lachen. Er war hier! Auf unserer Erde!
Ok, es ist schon ein paar jähre her, aber es war so.
Manchmal denke ich, dass wir irgendwie doch glauben, dass es ein altes Märchen ist. Ob du deinen Enkeln
aus Grimms Märchen oder aus der Bibel vorliest macht für dich irgendwie keinen Unterschied, oder doch?
Was sagt Paulus, und wendet sich damit klar gegen Buddha und viele andere:
Jesus ist das Abbild Gottes.
1zu1-Kopie. wie aus dem 3D-Drucker.
Ganz schlau fragen sich jetzt: wie kann es ein Bild von etwas unsichtbarem geben.
Warum nicht? wenn es für dich und mich unsichtbar ist, muß es ja nicht bedeuten, dass es nicht existent ist.
Oder?
Jesus sagt: Wer mich sieht, der sieht den Vater. (Johannes 14)
Wir sind gan eins. Im Denken, Handeln, bei unseren Wünschen, in unserer liebe zu den Menschen.
Kein bisschen anders.
Was hat das für Konsequenzen?
Zum Bsp. die: Wenn du dir Gedanken über Gott machst, dann mußt du nicht mehr länger spekulieren und
philosophieren. Schau dir Jesus an, dann hast du alles, was du wissen mußt.
Gott ist und bleibt nicht mehr länger der große Unbekannte, der Unsichtbare, der Un-….
Jesus ist da!
Wie ist er - der Sohn?
Wir wollen ihn uns mal noch näher anschauen:
Er ist der Erstgeborene!
So wie ich auch! Immerhin trennen mich 14 Monate und 10 Tage von meinem Bruder :).
Sicher gibt es hier noch mehr Erstgeborene?
Heute hat man dabei eher Nachteile als Vorteile. Ging mir zumindest so. Ich mußte mir so manches
erkämpfen, was mein Bruder dann selbstverständlich bekommen hat.
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Zur Zeit, als Paulus das geschrieben hat, war das noch anders. Zu Zeiten des Alten Testaments noch
eindrücklicher. Manche kennen diese dramatische Geschichte von Jakob und Esau. Und wie Jakob sich den
Segen des Vaters für den Erstgeborenen erschlichen hat. Nachzulesen in 1. Mose 27.
In späteren Jahren hat man sich dann heftig gestritten, ob Jesus denn „gezeugt“ oder „geschaffen“ wurde.
Im Glaubensbekenntnis von Nizäa wurde das dann extra aufgenommen und so formuliert:
Und an den einen Herrn Jesus Christus,
Gottes eingeborenen Sohn,
aus dem Vater geboren vor aller Zeit:
Gott von Gott,
Licht vom Licht,
wahrer Gott vom wahren Gott,
gezeugt, nicht geschaffen,
eines Wesens mit dem Vater;
durch ihn ist alles geschaffen.
Dieses christliche Glaubensbekenntnis ist 325 n. Chr. Entstanden, und somit wohl noch älter als das uns
vertrautere Apostolische Glaubensbekenntnis.
Jesus wurde gezeugt, nicht geschaffen,
eines Wesens mit dem Vater;
durch ihn ist alles geschaffen.
Das sind genau die Gedanken aus unserem Bibelabschnitt!
Durch Jesus wurde alles geschaffen! Jesus war an der Schöpfung maßgeblich beteiligt.
Selbstverständlich setzt Paulus voraus, dass es eine Schöpfung gab!
Und eindeutig beschreibt er, dass Jesus daran maßgeblich beteiligt war.
Nicht nur das sichtbare, sondern auch das unsichtbare, Throne, Herrschaften … wurden von ihm geschaffen.
V16 und 17: Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel.
17 Er war vor allem anderen da, und alles besteht durch ihn.
Ihr lieben Kolosser! Wenn ihr meint, dass ihr neben Jesus noch Kontakt zu anderen Mächten, Engeln, oder
sonstjemandem aufbauen und erhalten müßt - das eine sollt ihr wissen: Jesus ist der Chef! Er steht über allem
anderen.
Also, warum sich mit den untergeordneten Mächten befassen, wenn der Chef selbst eine Beziehung haben
will?
Klare Ansage! Gilt übrigens bis heute unverändert.
Macht auch hier klar Schiff! Werft diese Kugeln raus!
Macht Platz, damit Gott, der Herr über alles euch erfüllen kann.
Und jetzt kommt die christliche Gemeinde in den Blick.
Welchen Bezug habt Jesus Christus zu denen, die sich nach ihm nennen, den Christen?
Dass es da überhaupt einen Bezug gibt, ist schon mal festzuhalten!
Dei christliche Gemeinde ist kein Interessenverband religiös interessierter Menschen. Sie ist auch nicht
entstanden, weil ein paar Fromme sich das so überlegt hatten in einer Gebetszeit. Und anschließend Jesus in
einer basisdemokratischen Abstimmung als ihren Chef gewählt haben.
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V18: Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang ´der neuen Schöpfung`,
der Erste, der von den Toten auferstand, denn ´nach Gottes Plan` soll er in allem den ersten Platz
einnehmen.
Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen .
Die Kolosser haben sofort verstanden, was Paulus damit gemeint hat.
Damals war für die religiöse und philosophische Welt Gott so etwas wie ein unendliches Meer, aus dem
immer neue „Ausflüsse“ zu den Menschen gekommen sind. Keiner dieser „Ausflüse“ konnte das ganze Meer
geben. Darum liebte man den „Synkretismus“, die Verbindung und Vermischung der verschiedenen
Religionen, Kulte und Weltanschauungen. Man wollte möglichst viele „Offenbarungen“ und Kraftströme der
Gottheit erleben.
„Jesus - ja klar! Aber bitte, das ist doch nicht die einzige und ausreichende Offenbarung. Da nehmen wir
noch dieses und jenes, dann erleben wir die ganze Fülle.“
Was sagt Paulus?
Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen .
Jesus allein genügt - Gott wohnt mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm. Mehr gibt es nicht - deshalb
brauchst du auch nicht mehr!
Erstaunlich wie aktuell diese Themen sind. Da hat sich wenig verändert.
Als arrogant empfinden es die einen, als einseitig und verkürzt die anderen, wenn man mit Paulus sagt: Jesus
allein! Mehr geht nicht!
Er erfüllt dich vollkommen!
_______________
Jetzt kommt Paulus auf ein Thema zu sprechen, das anscheinend heute kein Thema mehr ist.
Für die Kolosser damals war es ein Thema, für Martin Luther war es eines. Ich behaupte, für uns ist es auch
eines. Wenn auch etwas unter der Oberfläche. Da spricht man nicht so oft drüber.
Und kommt doch zum Zentrum des christlichen Glaubens:
wie ist es mit unserer Verbindung zu Gott? Alles ok! Was ist mit dem , was nicht ok ist? Wie wird es ok?
Wohin mit dem Müll? Wo kann man den Loswerden?
Und jetzt überschlafet sich Pauli beinahe mit seinen Beschreibungen von Jesus:
Dieser Jesus Christus ist der, der
- am Kreuz sein Blut vergossen hat
- der das Lösegeld bezahlt hat
- der Versöhnung geschaffen hat. Das gilt übrigens nicht nur für dich, sondern für das ganze Universum
(wow!)
- Frieden gemacht hat!
Wir haben einen großen Jesus! Keiner hat das sonst geschafft!
Keiner!
Ok, du sagst zurecht: es haben doch so viele gelitten in all den Jahrhunderten! Nachdem Jerusalem von den
Römern erobert wurde, standen ring zum die Stadt 2000 Kreuze. Mit Menschen! Die schrecklich gelitten
haben.
Warum dieses eine Kreuz?
Weil an diesem einen Kreuz der hing, der das Abbild Gottes ist. Sein Sohn! Deshalb ist dieses Kreuz und
diese Kreuzigung noch einmal von einer ganz anderen Qualität!
Seine Riesengröße schafft es die Riesenlast der ganzen Welt zu tragen!
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„Durch ihn“
Durch ihn ist Versöhnung passiert.
„Versöhnung“ meint von seiner Bedeutung her: „wieder in die richtige Ordnung bringen“.
Die Grundlage, der Start, die Voraussetzung ist an diesem Holzkreuz vor den Stadttoren von Jerusalem
damals, vor fast 2000 Jahren passiert.
An so vielen Stellen ist die Erde immer noch in großer Unordnung. Machmal denke ich, es wird schlimmer
statt besser. Trotzdem glaube ich, und das ist auch die Perspektive von Paulus: die göttliche Ordnung wird
wieder hergestellt. Hier erlebt ihr es wie ein Lichtstrahl aus der Ewigkeit, Vieles noch bruchstückhaft. Aber
es wird die Zeit kommen, da wird alles wieder geordnet sein. Nach Gottes Plan und nach seinem Willen! Es
wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Gottes Kinder können sich darauf freuen!
Jetzt können wir uns entscheiden:
wir können anfangen zu diskutieren, ob das alles so stimmt und Sinn macht. Diese Gespräche sind gut und
nötig.
Oder wir können auf die Knie gehen und anbeten. Und staunen und danken!
So groß ist unser Herr!
Vielleicht brauchst du noch Zeit, damit dir klar wird, wer dieser Jesus ist und welche Bedeutung er für dich
hat.
Vielleicht weißt du das aber auch schon lange und es ist jetzt Zeit Danke zu sagen. Danke, mein Herr und
mein Gott!
Du kannst das alleine mit dir ausmachen, du kannst nachher während des Abendmahls hier vorne das
Gespräch suchen, du kannst nach dem Gottesdienst ein Gespräch suchen.
Alle sind nachher zum Predigtnachgespräch im Café Jonas eingeladen.
Paulus hat uns Jesus Christus vor Augen gemalt. Mit großer Leidenschaft und Begeisterung!
Ja, so ist er wirklich, der Christus! Er hat kein bisschen übertrieben.
Amen

