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Horst Haase   

                                                                        Predigt am 08.04. 2018 - 

Quasimodogeniti- in der Süsterkirche der Evangelisch-Reformierten 

Kirchengemeinde Bielefeld 

Gnade sei mit Euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus 

Christus. Amen. 

Liebe Gemeinde, 

 

es ist erst eine Woche vergangen, seit wir Ostern gefeiert haben. Ist uns etwas 

geblieben von der Osterfreude? Was haben wir Ostern abgewonnen? Wir 

hatten Zeit. Wir konnten endlich einmal entspannen, vielleicht sogar ein paar 

Tage Urlaub einlegen. Einen überfälligen Besuch machen oder uns über einen 

solchen freuen. Am Nachmittag des 2. Ostertages konnten wir hier in der 

vollbesetzten Süsterkirche im zwölften Jahr in Folge in der konzentrierten Form 

der Eastersuite Leiden, Tod und Auferstehung Jesu musikalisch eindrucksvoll als 

Ausklang des Osterfestes erleben. 

Haben wir von dieser Freude –abseits des eigentlichen Ostergeschehens- etwas 

hinüberretten können in das Regelmäßige unseres Alltags. Eines Alltags mit 

Beruf, Verpflichtungen, Terminen- vielen - zu vielen- Terminen.  

Im Supermarkt sind die Schokoladenostereier, - die Traditionshasen auch - die 

schon zu Beginn der Passionszeit das nahende Fest ankündigen mussten, längst 

für den halben Preis zu haben, im günstigen Fall bei einer Tafel gelandet oder 

doch einfach in den Müll geworfen worden. Sie sind unverkäuflich –eigentlich 

nichts mehr wert.  

Was ist uns Ostern noch wert – mit dieser einen Woche Abstand? Ist die 

Halbwertzeit von Ostern so kurz wie die der Ostereier? 

War es das mit Ostern? 

Mit Ostern, einem Fest, das wir so ganz anders feiern als Weihnachten – 

deutlich emotionsloser- und dabei wäre Weihnachten längst kein Thema mehr, 

wenn es Ostern nicht gegeben hätte. Ostern ist wirklich wichtiger als 

Weihnachten! 
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Ohne Ostern wäre der Karfreitag das Ende aller Hoffnung und Zukunft 

gewesen. Ohne Ostern gäbe es kein tragfähiges Fundament für unseren 

Glauben. Ohne Ostern gäbe es kein Christentum. 

Die Osterbotschaft der vergangenen Woche bleibt die frohe Botschaft 

schlechthin, die voller Jubel von der Auferstehung Jesu erzählt – und die auch 

unsere ganz persönliche Lebensgeschichte mit der Hoffnung verbinden kann, 

dass es die Chance für einen Neuanfang geben kann, wo auch immer wir nur 

noch Ende, Krankheit, Sorgen, Tod, Resignation, Verzweiflung, Selbstaufgabe 

sehen. 

„ Jesus lebt – mit ihm auch ich!“ haben wir gesungen. Diese Liedzeile sollten wir 

als Nachklang zu Ostern festhalten, wenn wir uns nach Ostern jetzt wieder in 

den Alltag begeben.  

Nach Ostern – das ist die Situation, der wir begegnen, wenn wir lesen, was 

unter dem Namen des Apostels Paulus den Kolossern in einem Brief 

geschrieben wurde. 

Ich lese die Verse 12-15 aus dem zweiten Kapitel dieses Briefes an die Kolosser 

in der Fassung der neuen Lutherbibel aus dem Jahr 2017. Diese vier Verse 

sollen heute der Predigt und unserem Nachdenken hier im Gottesdienst 

zugrunde liegen: 

12 Mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe; mit ihm seid ihr auch 

auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat 

von den Toten.  

13 Und Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den 

Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, und hat uns vergeben 

alle Sünden.  

14 Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, 

und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet.  

15 Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich 

zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. 
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Der Absender dieses Briefes, liebe Gemeinde, nennt sich Paulus. Es ist aber 

unbestritten, dass es der Apostel Paulus nicht gewesen sein kann, der diesen 

Brief geschrieben hat. Wir wissen über den oder die Briefschreiber wenig bis 

nichts. Auch über die Adressaten wissen wir wenig. Es ist die Gemeinde in 

Kolossae. Der Ort liegt in der heutigen Westtürkei. Aus der Antike ist bekannt, 

dass der Ort Kolossae von einem Erdbeben zerstört wurde. Ob, wann und wie 

weit der Ort wieder aufgebaut war, als der Brief geschrieben wurde, kann nicht 

konkret gesagt werden. 

Das, liebe Gemeinde, ist aber eher am Rande und der Vollständigkeit halber 

von Bedeutung. Entscheidend ist, dass der Text dieses Briefes so viel Substanz 

enthält, dass er seinen Platz unter den in der Bibel abgedruckten Briefen zu 

Recht hat.  

Unser Predigttext ist ein relativ kurzer Text. Er enthält aber eine Reihe ganz 

elementarer Begriffe, die für den christlichen Glauben von Bedeutung sind:  

Da ist die Rede von Taufe, von Jesu Tod und Auferstehung, vom Sieg über den 

Tod, von Sünde. Es ist die Rede von einem Schuldbrief, der aufgehoben und ans 

Kreuz geheftet wurde. Der Brief spricht davon, dass Mächte und Gewalten, die 

gar nicht genau benannt werden, ihrer Macht entkleidet und von Christus 

überwunden wurden. 

Das müssen wir sortieren und darüber nachdenken, was von all dem heute so 

aktuell ist wie damals im ersten Jahrhundert nach Christus, in dem der Brief 

geschrieben wurde. 

„Mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe“. Über diesen Satz habe ich 

lange nachgedacht. Begraben in der Taufe – was mag der Briefschreiber damit 

sagen wollen? 

Welche Bedeutung hatte die Taufe damals – welche hat sie heute? Fangen wir 

einmal im Jetzt und Heute an:  

Wir taufen Elefanten im Zoo, Wellensittiche im Käfig, Schiffe und vieles mehr – 

und im allgemeinen Bewusstsein hat sich dabei eingeprägt: Taufe – das heißt 

den Dingen einen Namen geben. Aus meiner Jugendzeit kann ich mich 

erinnern, dass der Pfarrer bei der Taufe immer den Vater ansprach –wen sonst 

in der Zeit? –  
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Der Pfarrer begann den Taufakt mit dem Satz: „Ich frage den Vater: Wie soll das 

Kind heißen?“ Nachdem der Vater einen Namen genannt hatte, taufte der 

Pfarrer im Namen des Vaters auf diesen Namen. 

In meiner damaligen Wahrnehmung war auch hier der Zweck der Taufe, dem 

Kind einen Namen zu geben. 

Gut, dass wir es heute anders machen und mit der Taufe den betroffenen 

Menschen, der längst einen Namen hat, in die Gemeinschaft der Kirche 

aufnehmen – und dieses auch konfessionsübergreifend als verbindlich und 

unauflöslich anerkennen. 

In der Zeit, in der der Kolosserbrief geschrieben wurde, musste der Täufling ins 

Wasser hineingehen – in einen Fluss - . Im Fluss wartete ein Gemeindeältester 

auf ihn. Der ergriff ihn und tauchte ihn dreimal ganz unter und sagte dabei:    „ 

Ich taufe Dich in Jesus Christus hinein.“ 

 Der Täufling erfuhr durch die Taufe, dass er eng mit Jesus Christus verbunden 

wurde, diesem Jesus, der auch für ihn gestorben und auferstanden war, damit 

er im Glauben an ihn in befreit weiterleben konnte. 

Er sollte, wenn das Wasser über ihm zusammenschlug, spüren, dass der alte 

Mensch in ihm symbolisch ertrank. Er ist begraben worden durch die Taufe. 

Begraben wurde damit alles, was zwischen ihm und Christus stand, was 

zwischen Gott und den Menschen stand. Begraben und untergegangen im 

Wasser der Taufe. 

Hervorgekommen ist ein neuer Mensch. Gereinigt – befreit – irgendwie 

auferstanden. So in die Zeit hineingesetzt, in der er aufgeschrieben wurde, wird 

der Satz verständlicher und nachvollziehbar: 

„ Mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe; mit ihm seid ihr auch 

auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von 

den Toten.“ 

Manche freikirchliche Gemeinden taufen heute noch so wie damals – und auch 

wenn wir es ganz anders tun – der Satz gilt auch für alle, die wir heute taufen, 

ob sie nun erwachsen sind oder als Kinder von ihren Eltern und Paten zur Taufe 

getragen werden. 



 5 

Es gilt also auch für jede und jeden von uns. 

Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und 

hat uns vergeben alle Sünden. 

Hier machen die Verfasser durch die Verwendung von „euch“ und „uns“ 

deutlich, dass ihre Botschaft für Absender und Adressaten in gleicher Weise gilt 

– und auch, wenn die Briefschreiber sich sicher nicht vorgestellt haben, dass 

wir ihre Zeilen fast 2000 Jahre später in Bielefeld in der Süsterkirche lesen und 

besprechen, dürfen wir uns in die Kernaussage ihrer Botschaft eingebunden 

fühlen: Auch wir haben Vergebung erfahren. Auch wir sind mit ihm nicht nur 

begraben worden in der Taufe, sondern mit ihm auch auferweckt durch den 

Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Gott hat 

uns mit ihm lebendig gemacht. 

Wie geht es uns dabei, wenn wir diese doch etwas steil und nicht in unserer 

Alltagssprache formulierte Botschaft hören?  

Hat uns damit die Osterbotschaft erreicht, die von der Überwindung des Todes 

spricht? 

 Wir Menschen sind die einzigen Wesen, die über die Endlichkeit ihres Lebens 

Bescheid wissen – sobald sie selbständig denken können. Wir müssen damit 

umgehen. Ich gehöre zu denen, die überzeugt sind, dass die Begrenztheit 

unserer Zeit ein wesentlicher Teil ihrer Qualität ist. Das Wissen um die 

Einmaligkeit eines jeden Tages gibt jedem dieser Tage sein eigenes Gewicht 

und Profil. Das ist auch ein Signal für den sorgsamen Umgang mit unserer Zeit. 

Bei allem Wissen oder gerade wegen des Wissens, das ja auch viel Ungewisses 

enthält, ist die Vorstellung vom eigenen Tod dennoch eine belastete 

Vorstellung. Kann eine Welt ohne uns denn überhaupt funktionieren? Wir sind 

doch jede und jeder für sich ganz wichtig. Und in den Traueranzeigen lesen wir 

sehr oft „Viel zu früh…“ 

Viel zu früh war es nach dem etwa drei Jahrzehnte währenden Erdenleben von 

Jesus auch. Er hat einen frühen, gewaltsamen Tod erlitten – nicht gern, wie wir 

manchmal singen, denn er hat auch nachgefragt, ob es keinen anderen Weg 

gäbe. Da war er Mensch wie wir. 
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Die Mächte und Gewalten dieser Welt hatten gedacht: Wenn wir diesen Jesus, 

diesen Störenfried töten und begraben, dann hat sich unser Problem gelöst. 

Aber Gott hat diese Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie 

öffentlich zur Schau gestellt. Christus hat über sie triumphiert. 

Und deshalb haben wir es am Ostersonntag vieltausendfach ausgesprochen 

oder gar gerufen: Er ist auferstanden – er ist wahrhaftig auferstanden – 

Halleluja. 

Wir glauben, wir hoffen zumindest, oder wir sind sogar ganz sicher, dass er 

damit den Tod überwunden, ihm seinen Schrecken, seine Macht genommen 

hat. 

„Das ist doch eine tolle Hoffnung. Das ist etwas, an dem man sich festhalten 

kann, wenn es einem schlecht geht. Das macht mich immer wieder stark, wenn 

es mir einmal nicht so gut geht.“ 

So hat es vor einigen Jahren in einem langen Gespräch ein älterer Mann 

formuliert. Dann hat er eine große Pause gemacht und hinzugefügt: „Und wenn 

es dann doch nicht stimmt, merke ich es ja nicht.“ 

Über diesen Satz habe ich danach oft nachgedacht. Er ist so bezeichnend für 

unser Glauben. Da sind Hoffnung, Zuversicht, eigentlich Gewissheit – und dann 

doch immer wieder der Zweifel: Was ist, wenn es nicht so ist? 

Setzen wir dem mutig entgegen: Es ist so. Das müssen, das dürfen und können 

wir glauben. 

Glauben ist und bleibt eine Herausforderung, manchmal eine Zumutung. Das 

habe ich schon wiederholt gesagt und das wird hier auch wieder ganz deutlich. 

Da müssen wir durch. Niemand wird uns ein Foto zeigen, wie es dort aussieht, 

wo wir hin wollen. Niemand ist zurückgekommen und hat berichtet, wo er war 

und was er dort erlebt hat. Aber wir dürfen uns alle ein eigenes Bild machen 

und unsere ganz eigenen Hoffnungen an diesem Bild festmachen. 

Wir dürfen dabei den Satz im Ohr haben, den Jesus am Kreuz gesprochen hat – 

und der einem verurteilten Sünder galt: Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du 

mit mir im Paradies sein. (Luk 23, 43) 
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Und auch diese alte Botschaft an die Kolosser kann für uns zu einem 

tragfähigen Fundament werden:  

Er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart. 

Er hat euch lebendig gemacht als ihr tot wart. Er macht uns auch wieder 

lebendig, wenn wir wieder sterben, wenn unser irdisches Leben sein Ende 

gefunden hat. Eine verbindliche Antwort darauf, wann und wie das sein wird, 

gibt uns auch der Kolosserbrief nicht – wie könnte er auch – er ist von 

Menschen in einer Sprache geschrieben, die uns allein durch den enormen 

Zeitabstand ein wenig fremd sein muss.  

Es gibt eine Bibelübersetzung, die sich VOLX-Bibel nennt. Dort wird versucht, in 

einer ganz anderen Sprache, als wir sie aus der Lutherübersetzung oder der 

Zürcher Bibel kennen, deutlich zu machen, was in dem Predigttext gemeint sein 

könnte. Ich weiß nicht, ob das ganz seriös ist, bei der Fülle unserer Fragen 

ausgerechnet hier vorsichtig nach Antworten zu suchen, aber hören wir 

trotzdem mal hinein:  

„9 Gott kann man nur in Jesus begreifen, denn Gott lebt in Jesus ─ mit allem, 

was ihn ausmacht. 

10 Durch ihn lebt Gott auch in euch. Und Christus hat das Sagen über jede 

Macht, über alle Kräfte, die es so gibt. 

11 Weil ihr euer Vertrauen auf Jesus gesetzt habt, konntet ihr euer altes Leben 

aufgeben. Dadurch seid ihr im Grunde auch „beschnitten“. Ich meine das jetzt 

nicht so wie diese Vorhautbeschneidung, die immer von den Juden 

durchgezogen wird. Es ist eine neue Form dieser „Beschneidung“. 

12 Bei der Taufe ist ja euer bisheriges altes Leben begraben worden. Und dann 

seid ihr mit Jesus auch wieder neu lebendig geworden. Das hat derselbe Gott 

gemacht, der ihn auch von den Toten zurück ins Leben geholt und zu einem 

neuen Leben auferweckt hat. 

13 Durch den ganzen Mist, den ihr gebaut habt, wart ihr für Gott schon 

gestorben. Aber durch Jesus hat er euch wieder lebendig gemacht, er hat euch 

alle Fehler vergeben. 
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So hätten wir es wahrscheinlich alle nicht formuliert. Aber der, der es sich 

getraut hat, erweckt doch den Eindruck als habe er etwas verstanden. 

 

Im Originaltext des Briefes wird den Kolossern ein Satz geschrieben, der in allen 

klassischen Übersetzungen fett gedruckt wurde, um seine zentrale Bedeutung 

zu unterstreichen: 

Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und 

hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. 

 

Wir sind die Schuldner. Und der „Schuldbrief“ als Begriff erfasst weit mehr als 

das, was wir gemeinhin „Sünde“ nennen. 

Der Besitzer eines Schuldbriefes, einer Hypothek, eines Schuldscheins kann 

auch heute noch kommen, seine Forderung präsentieren und dem Schuldner 

nahezu alles wegnehmen, was geeignet sein kann, seine Schulden zu tilgen. In 

alter Zeit, in der dieser Text geschrieben wurde, konnte das so weit gehen, dass 

der Schuldner auf Dauer zum Sklaven wurde und seine Familie gleich mit. 

Vor diesem Hintergrund ist die Vorstellung ein Traum, dass der Gläubiger 

plötzlich da steht und einfach sagt: „Hier ist der Schuldbrief. Aber das ist alles 

bezahlt. Den Schuldbrief vernichte ich jetzt.“ 

Wie befreit, erlöst muss sich ein mit Schuld – mit Schulden – beladener Mensch 

fühlen, dem solches widerfährt! 

Gott kommt mit diesem Angebot zu uns. Das wollen die Briefschreiber den 

Kolossern sagen – und das hat auch für uns Wirkung und Bedeutung.  

Dein – mein – unser Schuldbrief hängt am Kreuz. Vielleicht ist es ein Zeichen, 

dass diejenigen, die einen zynisch-gehässigen Zettel am Kreuz befestigten, um 

den Gekreuzigten zu verhöhnen, hierfür fast ein Bild geschaffen haben. 

Die Schuld ist bezahlt. Das ist aber kein Freibrief. Auch wenn es an dieser Stelle 

im Kolosserbrief nicht ausdrücklich steht, verstehe ich den Schuldbrief am 

Kreuz so, dass Gott uns sagen will: Wenn ihr aufrichtig, ehrlich, einsichtig zu mir 

kommt, dann dürft ihr darauf vertrauen, dass ich vergeben kann und will.  
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Dann – aber auch nur dann – seid ihr erlöst, dann seid ihr frei von der Last 

eurer Schuld, dann dürft ihr leben. 

Da wird uns schon wieder so ein Bild angeboten, das unseren Glauben 

herausfordern kann.  

Deshalb müssen wir uns aber nicht klein oder schuldig fühlen. Jesus hat die 

konkrete Erfahrung gemacht, dass auch die Jünger, die ihm so nahe standen, 

nur schwer an seine Auferstehung glauben konnten. Er ist ihnen in 

unterschiedlicher Gestalt erschienen, er hat am Ufer des Sees gestanden – wie 

wir es in der Schriftlesung gehört haben – und sie haben ihn nicht erkannt. Er 

hat Verständnis für Thomas gezeigt, der für uns auch umgangssprachlich als der 

„ungläubige Thomas“ ein Begriff geworden ist.  

 

Jesus sagt zu ihm:  

„Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du.  

Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben!“ 

Der Evangelist Johannes fährt an dieser Stelle fort: 

Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben 

sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus 

der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt 

in seinem Namen. 

Besser kann man es kaum sagen. Das ist Evangelium – das ist frohe Botschaft -

frohe Osterbotschaft -pur! 

Amen 

Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre Eure 

Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herren. 

Amen 
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Quasimodogeniti 2018 

Fürbittgebet: 

Barmherziger Gott, auferstandener Christus, 

lass das Ostergeschehen in uns nachwirken. Lass uns die Botschaft von der 

Auferstehung zur Gewissheit werden. Lass sie uns Halt, Hoffnung und 

Zuversicht in unserem Alltag geben.  

Lass uns achtsam untereinander sein und werden. 

Wir bitten für uns, für unsere Familien, für unsere Gemeinden, für unsere 

Stadt, für unser Land. Wir bitten für unsere Kirchen. Lass uns unsere 

Unterschiedlichkeit respektieren und nicht als Bedrohung empfinden. Lass uns 

füreinander offen sein und als Christen aufeinander zugehen und 

geschwisterlich miteinander umgehen. 

Wir sehen und hören täglich von vielen Nöten in unserer Welt. Wir hören von 

Menschen, die nicht in der Geborgenheit leben, die wir in unterschiedlicher 

Weise – aber irgendwie doch alle – verspüren. 

Deshalb bitten wir Dich für alle Menschen, die an verschiedenen Orten Deiner 

Erde um ihre Grundfreiheiten kämpfen. Erhalte ihre Gesundheit und ihr Leben 

– und gib ihnen die Freiheit nach der sie sich sehnen.  

Stille ihren Hunger nach Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit, aber auch den 

nach dem täglichen Brot. Lass alle von der Quelle des lebendigen Wassers 

trinken, von der unsere Jahreslosung spricht - und nicht so viele um jeden 

Tropfen kämpfen müssen. 

Sei bei allen, die in dieser Welt Macht ausüben können. Lass sie begreifen, dass 

Macht Verantwortung beinhaltet. 

Lass uns die Botschaft vom Frieden auf Erden endlich in der Wirklichkeit des 

Alltags wiederfinden. 
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Sei mit Deiner Gegenwart bei allen, die von Sorgen geplagt werden – von 

Sorgen um die eigene Gesundheit oder die eines Angehörigen, Freundes oder 

Nachbarn. 

Stärke alle die, denen Dein Geheimnis zu groß ist, und die deshalb nicht mehr 

glauben wollen oder können,  

Stärke alle, die trauern, verzweifelt und ohne Hoffnung sind. Gib ihnen Kraft 

und neue Zuversicht. 

Segne die Arbeit unserer Gemeindepflegestation – sei bei allen, die diese Arbeit 

tun – und bei denen, die ihrer bedürfen.  

Sei bei allen, die sich um ihren Arbeitsplatz sorgen oder im Alltag in der Familie, 

in Schule oder Beruf vor Problemen oder Aufgaben stehen, von denen sie 

meinen, sie nicht schultern zu können.  

Begleite uns auf allen neuen Wegen, die wir in unserer Gemeinde gehen wollen 

und müssen. Lass uns miteinander gestalten und füreinander da sein. 

Wir beschließen unser Gebet, indem wir gemeinsam sprechen:  

Vater unser im Himmel…  

Wir bitten Gott um seinen Segen: 

 

Wohin unsere Wege uns führen werden, heute, in der kommenden Woche,  in 

diesem Jahr, in diesem Leben, sei Du, Gott, bei uns. Wir bitten um deinen 

Segen:  

Herr, segne uns und behüte uns 

Herr lasse leuchten Dein Angesicht über uns und sei uns gnädig 

Herr hebe Dein Angesicht auf uns und gib uns Deinen Frieden 

Amen 


