
Süsterkirche 7.4.2019  

Alttestamentliche Lesung: Worte zur Schöpfung Psalm 33,1-15 

1 Freuet euch des HERRRN, ihr Gerechten; die Frommen sollen ihn recht preisen. 

2 Danket dem HERRN mit der Harfe; lobsinget ihm zur Harfe von zehn Saiten! 

3 Singet ihm ein neues Lied; spielt schön auf den Saiten mit fröhlichem Schall! 

4 Denn des HERRN Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiss. 

5 Er liebt Gerechtigkeit und Recht; die Erde ist voll der Güte des HERRN. 

6 Der Himmel ist durch das Wort des HERRN gemacht,  

und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes. 

7 Er hält die Wasser des Meeres zusammen wie in einem Schlauch 

und sammelt in Kammern die Fluten. 

8 Alle Welt fürchte den HERRN, und vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnet. 

9 Denn wenn er spricht, so geschieht's; wenn er gebietet, so steht's da. 

10 Der HERR macht zunichte der Heiden Rat und wehrt den Plänen der Völker. 

11 Aber der Ratschluss des HERRN bleibt ewiglich, seines Herzens Gedanken für und für. 

12 Wohl dem Volk, dessen Gott der HERR ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat! 

13 Der HERR schaut vom Himmel und sieht alle Menschenkinder. 

14 Von seinem festen Thron sieht er auf alle, die auf Erden wohnen. 

15 Der ihnen allen das Herz geschaffen hat, achtet auf alle ihre Werke. 

 

Lesung aus der Passionsgeschichte im Lukasevangelium: Lk 23,1-12 

1 Und die ganze Versammlung stand auf, und sie führten ihn vor Pilatus 2 und fingen an, ihn 

zu verklagen, und sprachen: Wir haben gefunden, dass dieser unser Volk aufhetzt und verbie-

tet, dem Kaiser Steuern zu geben, und spricht, er sei Christus, ein König.  

3 Pilatus aber fragte ihn und sprach: Bist du der Juden König? Er antwortete ihm und sprach: 

Du sagst es. 4 Pilatus sprach zu den Hohenpriestern und zum Volk: Ich finde keine Schuld an 

diesem Menschen. 5 Sie aber beharrten darauf und sprachen: Er wiegelt das Volk auf damit, 

dass er lehrt im ganzen jüdischen Land, angefangen von Galiläa bis hierher.  

6 Als aber Pilatus das hörte, fragte er, ob der Mensch aus Galiläa wäre. 7 Und als er vernahm, 

dass er unter die Herrschaft des Herodes gehörte, sandte er ihn zu Herodes, der in diesen Ta-

gen auch in Jerusalem war. 8 Als aber Herodes Jesus sah, freute er sich sehr; denn er hätte ihn 

längst gerne gesehen; denn er hatte von ihm gehört und hoffte, er würde ein Zeichen von ihm 

sehen. 9 Und er fragte ihn mancherlei. Er antwortete ihm aber nichts. 

10 Die Hohenpriester aber und die Schriftgelehrten standen dabei und verklagten ihn hart.  
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11 Aber Herodes mit seinen Soldaten verachtete und verspottete ihn, legte ihm ein weißes Ge-

wand an und sandte ihn zurück zu Pilatus. 12 An diesem Tag wurden Herodes und Pilatus 

Freunde; denn vorher waren sie einander feind.  

 

Predigt zu Kol 1,15-20  

Liebe Gemeinde,  

die biblische Grundlage für die Predigt an diesem fünften Sonntag in der Passionszeit ist wie-

der ein Christuslied, ein Hymnus, der im ersten Kapitel des Kolosserbriefes steht. Auf dem 

Textblatt, das Sie bekommen haben, wird versucht, den besonderen Charakter des Textes 

sichtbar zu machen. Ich lese Kol 1,15-20:  

Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, 

der Erstgeborene vor aller Schöpfung. 

Denn in ihm wurde alles geschaffen 

im Himmel und auf Erden, 

das Sichtbare und das Unsichtbare, 

Throne oder Herrschaften, Mächte oder Gewalten,  

alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. 

Und er ist vor allem, 

und in ihm hat alles Bestand. 

Er ist das Haupt des Leibes – das ist die Kirche. 

 

Er ist der Anfang,  

der Erstgeborene aus den Toten.  

Auf dass er in allem der Erste sei. 

Denn es hat Gott gefallen,  

in ihm die ganze Fülle wohnen zu lassen  

und durch ihn das All zu versöhnen auf ihn hin 

indem er Frieden schuf  

durch das Blut seines Kreuzes,  

für das, was auf Erden ist,  

und für das, was im Himmel ist. 

 

Der Kolosserbrief, liebe Gemeinde, sieht aus wie ein Brief des Apostels Paulus. Aber es gibt 

gute Gründe, die für die Annahme sprechen, dass dieser Brief erst einige Zeit nach dem Tode 
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des Paulus unter dessen Namen geschrieben wurde. Es ist ein Brief, in dem ein eigenständiger 

Theologe auf eine geschichtlich veränderte Situation in der Kirche reagiert. Dies, so meint er, 

kann er am besten tun, wenn er sich des Namens Paulus bedient.  

Man merkt beim Lesen des Briefes die gegenüber Paulus andere Sprache. Man erkennt auch 

inhaltliche Unterschiede. Aber im Grunde kommt es darauf jetzt gar nicht an. Denn der Hym-

nus, den wir eben gehört haben, ist ohnehin etwas Eigenes.  

Es ist möglich, dass der Verfasser des Briefes selber diesen Hymnus gedichtet hat. Vielleicht 

hat er ihn aber auch aus anderer Überlieferung übernommen und dann in seinen Brief einge-

fügt.  

Warum hat er das getan?  

Dazu müssen wir ganz kurz auf den Zusammenhang achten. In den ersten Sätzen des Briefes 

dankt der Verfasser dafür, dass der Glaube der Adressaten lebendig ist. Wir hören nicht auf, 

so schreibt er, „für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis des 

Willens Gottes in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, und dass ihr gestärkt werdet mit 

aller Kraft durch seine herrliche Macht zu aller Geduld und Langmut“. Denn „Gott hat euch 

tüchtig gemacht zu dem Erbteil der Heiligen im Licht, und er hat uns errettet aus der Macht 

der Finsternis und versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes“.  

Wir merken: Das ist eine steile Sprache. Der Verfasser gebraucht große Bilder. Offenbar wa-

ren die Adressaten in ihrer Vergangenheit fremden Göttern gefolgt. Sie hatten falsche Gott-

heiten verehrt. Aber Gott hat uns befreit aus der Macht der Finsternis, wir sind angekommen 

im Reich Christi. „In ihm“, so lesen wir, „haben wir die Erlösung, nämlich die Vergebung der 

Sünden.“  

Diese Worte beschreiben das christliche Bekenntnis. Hier könnte der einleitende Gedanken-

gang des Briefes enden. Jetzt könnte der Verfasser zur Erörterung konkreter Themen überge-

hen. Es gibt ja tatsächlich eine Menge sehr konkreter Themen und Probleme. Wenn wir gan-

zen Kolosserbrief lesen, dann würden wir das schnell merken. Um dieser Probleme willen hat 

der Verfasser seinen Brief ja geschrieben.  

Aber bevor er auf diese konkreten Themen eingeht, fügt er in seinen Brief ein Lied ein. Es ist 

ein Lied, das uns sagen will, wer dieser Christus ist – er, „in dem wir die Erlösung haben, die 

Vergebung der Sünden“.  

Ich lese den Text noch einmal:  

Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, 

der Erstgeborene vor aller Schöpfung. 

Denn in ihm wurde alles geschaffen 

im Himmel und auf Erden, 
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das Sichtbare und das Unsichtbare, 

Throne oder Herrschaften, Mächte oder Gewalten,  

alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. 

Und er ist vor allem, 

und in ihm hat alles Bestand. 

Er ist das Haupt des Leibes – das ist die Kirche. 
 

Er ist der Anfang,  

der Erstgeborene aus den Toten.  

Auf dass er in allem der Erste sei. 

Denn es hat Gott gefallen,  

in ihm die ganze Fülle wohnen zu lassen  

und durch ihn das All zu versöhnen auf ihn hin 

indem er Frieden schuf  

durch das Blut seines Kreuzes,  

für das, was auf Erden ist,  

und für das, was im Himmel ist. 

 

Eines ist sofort klar: Der Hymnus spricht nicht vom irdischen Jesus. Er hat nicht den Men-

schen Jesus vor Augen, der aus dem Städtchen Nazareth stammte und der zur Zeit des Kaisers 

Tiberius in Galiläa wirkte und predigte. Aus dem Leben Jesu wird nur ein einziges Ereignis 

genannt – seine Kreuzigung, sein Tod am Kreuz.  

Jesu Kreuz hätte man fotografieren können. Die Reden Jesu hätte man mitschneiden und 

elektronisch speichern können, wenn es die entsprechende Technik schon gegeben hätte. All 

das aber, was dieser Hymnus über Christus sagt, das vermag nur der Glaube zu sehen. Es ent-

zieht sich menschlichen Augen und Ohren.  

Das heißt nicht, dass es diesen Christus in Wirklichkeit gar nicht gibt. Im Gegenteil: Das, was 

wirklich ist, das wird bestimmt und definiert durch den im Glauben wahrgenommenen Chris-

tus. Christus ist ganz eng verbunden mit der Wirklichkeit. Denn Christus ist verbunden mit 

der Schöpfung. Ohne diesen Christus gäbe es die Schöpfung gar nicht. Davon spricht dieser 

Hymnus.  

Christus ist „das Ebenbild des unsichtbaren Gottes“ sagt die erste Zeile. Gemeint ist nicht, 

dass Jesus so aussah wie Gott. Sondern gemeint ist: In Christus kommt Gott nahe.  

Gott ist unsichtbar. Und das bedeutet auch: Gott ist fern. Aber in Christus kommt Gott uns 

nahe. In Christus erkennen wir das Wesen Gottes. „Ich und der Vater sind eins“, so sagt es 

Jesus im Johannesevangelium.  

Der Dichter des Hymnus im Kolosserbrief hat diese Aussage vermutlich nicht gekannt. Oder 

umgekehrt: Der Evangelist Johannes kannte den Kolosserbrief wahrscheinlich nicht. Aber 

beide sind auf denselben Gedanken gekommen.  
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„Wer mich sieht, der sieht den Vater“, sagt Jesus im Johannesevangelium. „Christus ist das 

Ebenbild des unsichtbaren Gottes“, sagt der Kolosserhymnus.  

„Bild“ heißt in griechischer Sprache eikon. icons, Symbolen, begegnet man im Internet. In 

den östlichen Kirchen gibt es die Ikonen, die Christus abbilden. Nach orthodoxem Verständ-

nis sind es nicht einfach Abbildungen von Jesus Christus, eine Ikone ist kein Bild, das ein 

Künstler seinen Vorstellungen folgend gemalt hat. Die Ikone steht gleichsam für Christus 

selbst. Deshalb können gläubige Menschen sich vor ihr verneigen. Deshalb können sie der 

Ikone sogar durch einen Kuss Ehre erweisen.  

Es hat gute Gründe, dass wir diese Vorstellung nicht teilen. Als Reformierte schon gar nicht. 

Aber dass Christus die Ikone Gottes ist, das können auch wir sagen. Wir brauchen dafür aber 

keine Ikonen, die mit Pinsel und Farbe angefertigt werden. Auch wenn wir sie als Kunstwerke 

schätzen und vielleicht sogar bewundern.  

Christus, das Ebenbild Gottes, ist „der Erstgeborene vor aller Schöpfung“. Das sagt der Hym-

nus in der zweiten Zeile. In der Weihnachtsgeschichte des Lukasevangeliums steht der Satz: 

„Maria gebar ihren ersten Sohn.“ Wörtlich schreibt Lukas: „Sie gebar ihren Sohn, den Erstge-

borenen“. Lukas verwendet dasselbe griechische Wort, das hier im Kolosserhymnus steht. 

Aber das, was dieser Hymnus sagt, geht über die Geschichte der irdischen Geburt Jesu hinaus. 

Es liegt weit vor seiner Geburt. Christus ist das Erste der Geschöpfe Gottes, mehr noch: Sein 

Dasein liegt aller Schöpfung voraus. Christus ist an der Schöpfung beteiligt: „Denn in ihm 

wurde alles geschaffen.“ 

Oft wird gesagt, dass der Schöpfungsglaube die Religionen miteinander verbindet. Von Gott 

als dem Schöpfer sprechen auch Juden und Muslime. Was bedeutet es dann, wenn der Kolos-

serhymnus die Schöpfung von Christus her versteht? Müssten wir einen solchen Gedanken 

nicht eigentlich aufgeben, um der Verständigung willen?  

Ich glaube, durch den Hinweis auf die Rolle Christi bei der Schöpfung wird vermieden, dass 

wir Gott allzu sehr verstehen als den „allmächtigen Schöpfer“. Es wird vermieden, dass der 

Abstand zwischen Gott und seiner Schöpfung allzu groß wird. Christus begleitet die Schöp-

fung von Anfang an und für immer. Durch ihn steht die Schöpfung in enger Beziehung zu 

Gott.  

In der alttestamentlichen Lesung haben wir Worte aus Psalm 33 gehört. Dort wird die Schöp-

fung besungen: „Der Himmel ist durch das Wort des HERRN gemacht“, sagt der Psalm. „Gott 

schuf den Himmel und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes. Er hält die Wasser des 

Meeres zusammen wie in einem Schlauch, er sammelt in Kammern die Fluten.“ Das alles, so 

sagt der Hymnus im Kolosserbrief, hat Gott in Christus geschaffen.  
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Und dann beschreibt er mit überschwänglichen Worten, was denn dieses „alles“ ist: Es ist 

wirklich und wahrhaftig „alles“ – im Himmel und auf Erden. Nichts bleibt ausgenommen: 

Irdische Throne und himmlische Herrschaften, himmlische Mächte oder irdische Gewalten –

alle sind sie durch Christus geschaffen und auf ihn hin. „In ihm hat alles Bestand.“ –  

Aber nun müssen wir doch innehalten, Wir müssen tief einatmen, wenn wir nicht ins 

Schwärmen geraten wollen. „Alles hat in Christus Bestand.“ „Es besteht alles in ihm.“ Das 

klingt, als sei Christus ein triumphierender Sieger und so ist es wohl auch gemeint.  

Aber wie war es möglich, dass ein christlicher Schriftsteller in sehr früher Zeit, vielleicht um 

das Jahr 80, zu solchen Aussagen kam? War er größenwahnsinnig? Hatte er keine Augen für 

die Wirklichkeit, in der er lebte?  

Etwa fünfzig Jahre zuvor war Jesus am Kreuz gestorben. Das war noch nicht lange her. Nach 

einem Triumph sah es wahrlich nicht aus.  

Aber dann hatten einige Menschen begonnen, von der Auferweckung Christi zu sprechen. Sie 

trugen diesen Glauben als Evangelium, als „gute Nachricht“, in die Welt. Und wider alle 

Wahrscheinlichkeit waren sie mit ihrer Predigt nicht erfolglos.  

Aber wie konnte jemand so etwas behaupten? Wie konnte man sagen, der gekreuzigte und 

von Gott auferweckte Christus sei der Erstgeborene vor aller Schöpfung? Wie konnte man 

sagen, Christus sei an der Schöpfung beteiligt, und in Christus habe alles „Bestand“?  

Der Hymnus spricht von Thronen und Herrschaften. Das sind Mächte, mit denen Menschen 

es zu tun haben. Es sind politische Gewalten. Und auch Mächte, von denen die menschliche 

Gemeinschaft und das Leben der Menschen bestimmt und beherrscht wird. Der Hymnus 

denkt wohl auch an das, was wir Schicksal nennen. Er denkt auch an den Tod als eine dem 

Menschen feindliche Macht.  

Der Hymnus spricht in eine Welt hinein, die von der Vorstellung bestimmt ist, dass man 

Angst haben muss vor bösen Kräften, die das Leben beherrschen. Solches Denken ist auch für 

uns nicht fremd. Auch heute gibt es die Vorstellung, wir seien fremden Mächten ausgeliefert. 

Manche lassen sich ein Horoskop ausstellen. Oder sie orientieren sich an Weissagungen. 

Nicht wenige Menschen glauben, dass sie solchen Mächten Gehorsam schulden. Vielleicht 

sollten wir hier besser vom Aberglauben sprechen.  

Offenbar mit solchen Formen abergläubischer Angst hatten es die Adressaten des Kolosser-

briefes zu tun. Religiös begründete Vorschriften machten ihnen Angst, und sie sollten wohl 

tatsächlich Angst auslösen. Das ist ja auch uns nicht unvertraut, dass religiös begründete 

Ängste besonders mächtig sein können.  
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Der Kolosserbrief reagiert darauf, indem er seinen Adressaten Mut macht. „Lasst euch von 

niemandem ein schlechtes Gewissen machen wegen Speise und Trank oder wegen eines Fei-

ertages“, schreibt der Verfasser. Dann zitiert er Forderungen, denen die Menschen gehorchen 

sollen: „Du sollst das nicht anfassen, du sollst davon nicht essen, du sollst jenes nicht anrüh-

ren.“ Woran hier genau zu denken ist, das wissen wir nicht – die Adressaten aber wussten es. 

Die Forderungen klingen, als wären es Gottes Gebote. „Es sind menschliche Gebote und Leh-

ren“, schreibt der Verfasser.  

„Über alles herrscht Christus“ – so sagt es uns der Hymnus. Die Mächte, vor denen ihr euch 

fürchtet, sind bereits entmachtet. Oder richtiger: Sie haben niemals eine Macht gehabt.  

Denn das Sichtbare und das Unsichtbare, Throne oder Herrschaften, Mächte oder Gewalten – 

das alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Christus allein ist der Herr.  Wir gehören 

Christus, niemandem sonst. Durch Christus und in Christus sind wir frei.  

Aber klingt das nun nicht doch sehr abstrakt und theoretisch? Können wir wirklich an eine 

solche Herrschaft Christi glauben? Wo ist denn davon etwas zu sehen?  

Die letzte Zeile der ersten Strophe gibt darauf eine Antwort: „Er ist das Haupt des Leibes – 

das ist die Kirche.“  

Die Kirche ist ein Leib. Sie ist ein lebendiger Körper mit vielen Gliedern. Diese Vorstellung 

hatte Paulus in seinem Ersten Korintherbrief entwickelt. Die Glieder dieses Körpers, den er 

als „Leib Christi“ bezeichnet, sind gleichberechtigt – so hatte er es den Korinthern geschrie-

ben und in Bildern verdeutlicht. Der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen: „Ich brauche euch 

nicht“. Der Fuß kann nicht sagen: „Ich bin keine Hand, und darum gehöre ich nicht zum 

Leib!“ Alle Glieder zusammen, so hatte Paulus geschrieben, sind der eine Leib Christi. Und 

dieser eine Leib Christi ist die Gemeinde, die Kirche.  

Im Kolosserbrief begegnet uns dieses Bild leicht verändert: Jetzt ist der Kopf nicht mehr eines 

unter vielen Gliedern, wie Paulus geschrieben hatte. Sondern jetzt ist Jesus Christus das 

Haupt.  

Vielleicht hatte der Hymnus ursprünglich gesagt, dass Christus das Haupt der ganzen Schöp-

fung ist. Das würde gut zu den vorangegangenen Worten passen. Der Hinweis auf die Kirche 

könnte nachträglich ergänzt worden sein. Damit ist nun gesagt, dass wir als Kirche wissen 

und glauben, dass Christus allein das Haupt ist.  

Aber kommt man nun nicht schon wieder ins Nachdenken? Geht das denn? Können wir wirk-

lich in so hohen Worten von der Kirche sprechen?  

Kirchen sind menschliche Einrichtungen. In der Kirche handeln Menschen, die Fehler ma-

chen. Mehr noch – in der Geschichte der Kirche gab und gibt es nicht nur Fehler, sondern es 
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gab und gibt auch Irrtümer. Auch dann, wenn eine Kirche von sich selber meint, sie könne gar 

nicht irren.  

Kritik an der Kirche ist populär. Oft wird gesagt, der christliche Glaube sei ja vielleicht eine 

ganz gute Sache. Man sei ja auch bereit, an Gott zu glauben, jedenfalls an ein „höheres We-

sen“. Und Jesus sei jedenfalls ein vorbildlicher Mensch gewesen. Aber mit der Kirche habe 

man so seine Schwierigkeiten. Man denke schon über einen Kirchenaustritt nach.  

Das Glaubensbekenntnis spricht von der Kirche. Müssen wir also an die Kirche glauben?  

Das wäre ein Missverständnis. Im Gottesdienst bekennen wir mit den Worten des Apostoli-

schen Glaubensbekenntnisses „die heilige, allgemeine christliche Kirche“. Damit bekennen 

wir uns nicht zu einer menschlichen Organisation, nicht einmal zur Evangelischen Kirche von 

Westfalen. Wir glauben nicht an die EKD. Und auch nicht an die evangelisch-reformierte 

Gemeinde Bielefeld.  

Die „eine, heilige, allgemeine Kirche“, von der das Bekenntnis spricht, umfasst die Kirche in 

ihrer Gesamtheit. Das Haupt dieser einen Kirche ist Christus, sagt der Hymnus am Ende der 

ersten Strophe. Daran können wir wahrhaftig glauben.  

Christus ist „der Anfang“. So beginnt die zweite Strophe des Hymnus. Mit Christus hat das 

Neue begonnen. Wir könnten sagen: Mit Christus beginnt alles Neue. 

„Er ist der Erstgeborene aus den Toten.“ So heißt es ganz parallel zur ersten Strophe. Christus 

ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Christus ist der Erstgeborene der Auferstehung von 

den Toten. Jetzt spricht der Hymnus von Ostern. Er nennt Christus den „Erstgeborenen aus 

den Toten“, er erwartet also die Auferstehung der Toten. Auch wenn er das nicht ausdrücklich 

sagt.  

„Auf dass er in allem der Erste sei.“ Das klingt fast so, als sei Gott in den Hintergrund getre-

ten. Es sieht beinahe so aus, als stehe Christus jetzt an Gottes Stelle.  

Aber das ist nicht gemeint. Im Gegenteil: Es hat Gott gefallen, in Christus „die ganze Fülle 

wohnen zu lassen“, sagt der Hymnus. „Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um 

Gnade“, so heißt es im Johannesevangelium. Christus ist nicht für Teilgebiete zuständig, son-

dern für das Ganze, eben für „die Fülle“.  

Bei den Adressaten des Kolosserbriefes waren religiöse Ängste mächtig geworden. Es gab die 

Furcht vor bösen Mächten und drohenden Gewalten. Im Kolosserbrief aber lesen wir, dass 

nach Gottes Willen in Christus „die ganze Fülle“ wohnt. Einen Raum, den die bösen Mächte 

ausfüllen könnten, einen Raum, in dem sie herrschen – einen solchen Raum gibt es gar nicht. 

Die Menschen können ihre Angst überwinden.  
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Schließlich wird der Hymnus sehr konkret. „Es hat Gott gefallen, durch Christus das All zu 

versöhnen auf ihn hin“, sagt er. Vielleicht wäre auch zu übersetzen: „alles zu versöhnen auf 

ihn hin“.  

Wir merken: Der Hymnus ist nicht blind gegenüber der Wirklichkeit. Er weiß von dem Streit 

in der Welt. Er weiß von Kampf und Krieg. Er weiß vom Hass, den es in der Welt und unter 

Menschen gibt. Eben deshalb spricht er von der Versöhnung. Dabei meint er nicht nur die 

Versöhnung von Menschen untereinander. Sondern er meint auch und vor allem die Versöh-

nung mit Gott. Diese Versöhnung geschah, „indem er Frieden schuf“.  

„Versöhnung und Frieden“ – das sind die entscheidenden Worte. An genau dieser Stelle 

spricht der Hymnus vom Kreuz, vom Blut Christi. Er denkt an das Leiden und Sterben Chris-

ti.  

Christus ist das „Ebenbild des unsichtbaren Gottes“. Mit diesen Worten hatte der Hymnus 

begonnen. Jetzt wird deutlich: Christus ist auch das Ebenbild des Menschen. Christus am 

Kreuz ist das Bild des Menschen, der unter Streit und Krieg und Hass leidet. Er ist das Eben-

bild aller Menschen. die auf Frieden und Versöhnung angewiesen sind.  

Die traditionelle christliche Dogmatik hat das in dem Satz auszusprechen versucht, Jesus 

Christus sei „wahrhaft Mensch und wahrhaft Gott“.  

Denken wir an die Lesung aus der Passionserzählung im Lukasevangelium. Als Pilatus dar-

über informiert wird, dass Jesus aus Galiläa stammt und also „unter die Herrschaft des Hero-

des“ gehört, wie Lukas schreibt, da ist er sicherlich erleichtert – der „Fall Jesus“ gehört gar 

nicht in seine, in die römische Zuständigkeit, sondern er ist Sache des Herodes. Herodes ver-

hört Jesus, aber Jesus antwortet nicht. Herodes schickt ihn zurück zu Pilatus. Von diesem Tag 

an, so schreibt Lukas. wurden Herodes und Pilatus Freunde – „vorher aber waren sie einander 

feind“. Christus hat Frieden und Versöhnung geschaffen. Gilt das vielleicht auch für Herodes 

und Pilatus?  

„Er schuf Frieden durch das Blut seines Kreuzes – für das, was auf Erden ist, und für das, was 

im Himmel ist.“ Es ist also mehr als ein irdischer Friede. Es ist ein weltweiter, ein den ganzen 

Kosmos umfassender Friede.  

Noch einmal müssen wir nachdenken. Eine solche Aussage passt nicht zu unseren Erfahrun-

gen. Sie entsprach auch gewiss nicht den Erfahrungen der Menschen zur Zeit des Kolosser-

briefes. Dort lesen wir nämlich etwas weiter hinten einen dringenden Wunsch, beinahe ist es 

ein Befehl: „Der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid in einem Leibe, der soll regieren in 

euren Herzen.“  
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Der Friede, von dem der Hymnus singt, ist also nicht einfach vorhanden. Dieser Friede wurde 

durch Jesu Kreuzestod nicht einfach „hergestellt“. Der Friede ist eine komplizierte Sache. 

Aber durch Jesu Tod hat Gott uns eine Perspektive eröffnet, die zum Frieden hinführt.  

Angesichts der Friedlosigkeit der Welt und auch angesichts unserer eigenen Friedlosigkeit 

brauchen wir also nicht zu resignieren. Wir müssen nicht verzweifeln. Die Botschaft von 

Frieden und Versöhnung macht uns Mut. Wäre es anders, dann könnte ein solcher Friedens-

wunsch ja überhaupt nicht ausgesprochen werden. Oder ein solcher Friedenswunsch wäre von 

vornherein vergeblich und sinnlos.  

Es ist ja auch nicht so, als würden uns Versöhnung und Friede in der Wirklichkeit unseres 

Lebens niemals und nirgends begegnen. Wir machen doch auch gute Erfahrungen. Nach Kon-

flikten sind Menschen zur Versöhnung bereit. Wir machen die Erfahrung, dass wir trotz all 

unserer Schwächen akzeptiert werden. Wir merken, dass wir fähig sind, auch andere zu ak-

zeptieren.  

Wir machen die Erfahrung, dass wider alles Erwarten dennoch Verständigung gelingt. Nicht 

nur in der Beziehung zwischen einzelnen Menschen. Sondern auch in den Beziehungen zwi-

schen Gruppen und Staaten. Das Europa der Gegenwart ist ein nach unserer Geschichte ei-

gentlich ganz unerwartbares Zeichen von Versöhnung und Frieden. Das dürfen wir im Alltag 

der Nachrichten gerade in den letzten Wochen und Tagen nicht vergessen.  

Die Welt ist zerstritten. Davon legen Jesu Passion und sein Kreuzestod Zeugnis ab. Die 

Schöpfung ist bedroht – das ist uns jeden Tag bewusst. Dennoch dürfen und sollen wir Ver-

trauen haben. 

„Denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in Christus wohnen zu lassen und durch Christus alles 

zu versöhnen zu ihm hin.“ Diese Botschaft macht uns Mut, Friede und Versöhnung Wirklich-

keit werden zu lassen.  

Amen 


