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Wofür es sich lohnt zu beten (Kol 1,3-14) 
 

Wann ist ein Text angenehm und spannend zu lesen? 

- einfache, verständliche Sprache ist natürlich auch wichtig. 

- Viele Adjektive nutzen, macht es spannend 

- Wichtig: Kurze Sätze! 

à Aber wenn es riesige Sätze sind, dann bringen auch die anderen beiden Punkte nicht mehr viel... 

 

Ich weiss ja nicht, ob das vor 2000 Jahren anders war. Denn Paulus hat sich definitiv nicht an diese 

Richtlinie gehalten. 

Wir kommen heute zur Fortsetzung unserer Kolosserserie... und der liebe Paulus gibt wiedermal so richtig 

Gas! Kolosser 1,3-11 besteht mehr oder weniger aus zwei grosse Schachtelsätzen: 

Schlagt doch eure Bibel gleich mal auf: à Verse 3-8 sind ein Satz und die Verse 9-11 ein weiterer Satz.  

 

Das macht die Lektüre, besonders in einer Wortnahen Übersetzung nicht ganz einfach, weil die einzelnen 

Nebensätze mit Komas und Semikolons voneinander getrennt werden müssen. Aber trotzdem, wenn wir 

etwas genauer hinsehen, ist es ein wunderbar gehaltvoller Bibeltext. 

 

Wofür es sich lohnt zu beten – so der Fokus für den heutigen Bibeltext. Lassen wir unser Gebetsleben 

mal aus der Gebetspraxis von Paulus bereichern! 

 

Sein Dank 

Paulus steigt ein mit Dank. Das ist etwas, was wir öfters zu Beginn seiner Briefe sehen. Römer, 

1Korinther, Philipper, 1+2Thessalonicher; bei allen erwähnt Paulus diesen Dank, den er Gott gegenüber 

zum Ausdruck bringt. So auch hier: 3 Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, und 

beten allezeit für euch, 

 

Wir danken - Nicht nur Paulus, sondern er und alle seine Mitarbeiter in Rom (sicher Timotheus und 

aktuell vermutlich auch Epaphras) danken für die Christen in Kolossäa. Es gehörte zur Gebetspraxis von 

Paulus, für all die Gemeinde, die er kannte, Gott zu danken! Ja sogar diese Gemeinde, die er nur vom 

hören sagen kannte, schloss er in seine Gebete ein. 

 

Und zwar Allezeit danken sie für die Kolossäer. Das meint natürlich nicht ununterbrochen; aber immer 

wenn sie beten, dann beten sie auch für die Kolossäer. Es zeigt diese Tiefe Verbundenheit, die Paulus im 
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Herzen mit diesen Gemeinden hat. Seit dem Tag (V9), da er von ihnen (durch Epaphras) erfahren hat, 

dankt er für sie. 

Warum tut er dies? Vers 4 und 5: 

4 da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen 

habt, 5 um der Hoffnung willen, die für euch bereitliegt im Himmel. 

Paulus betet zu Gott und dankt ihm (für die Kolosser). Ihm gebührt die Anbetung dafür, dass es diese 

Gemeinde überhaupt geben darf. 

 

Glauben 

Er dankt, weil die Kolosser Jesus Christus erkannt haben! Dafür schlägt ja das Herz von Paulus: Christus 

in der ganzen Welt bekannt zu machen. Und nun erfährt er von diesem Glauben der Kollosser. Das erfüllt 

sein Herz mit Dankbarkeit.  

Sie haben das Wort Gottes gehört – und haben geglaubt! 

Glaube ist etwas, was Gott schenkt – es ist Gnade. Darum lobt Paulus Gott, nicht die Kolosser! 

Glaube, das erste grosse Stichwort in Paulus‘ Dankesanliegen. 

Glaube bedeutet: Jesus Christus als den Erlöser dieser Welt zu erkennen. Es bedeutet, zu erkennen, dass 

er mein persönlicher Erlöser sein möchte, und ihn darum zu meinem Erlöser und Herrn zu machen! 

à Bei den Kolossern ist das geschehen: darum Dank! 

 

Liebe 

Das zweite grosse Stichwort ist Liebe! Paulus hat gehört, wie dieser Glaube die Kolosser verändert hat. 

Er hat Frucht hervorgebracht – nämlich Liebe. da wir gehört haben [...] von der Liebe, die ihr zu allen 

Heiligen habt 

 

Diese Liebe zu den Glaubensgeschwistern ist nach der Bibel DAS Erkennungsmerkmal eines Christen: 

An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. (Joh 13,35). Diese Liebe 

untereinander ist Erkennungsmerkmal und Gebot. 

Es ist eine Liebe, die Menschen nicht aus uns hervorbringen können à denn sie ist geistgewirkt (vgl. 

Vers 8). 

Liebe ist eine, ja sogar DIE Frucht des Geistes gemäss Gal 5,22. Diese Liebe ist zuerst Gottesliebe, daraus 

fliesst die Bruderliebe, dann die Nächstenliebe (die allgemeine Liebe, Menschenliebe) bis hin zur 

Feindesliebe. 



3 von 9 

• Hier liegt eine Herausforderung in der Gemeinde (weltweit) heute. Christen sind oft so lieblos 

untereinander (das heisst nicht, dass man nicht ehrlich sein darf). Wir müssen uns bewusst sein: 

Glaube ohne Liebe macht fanatisch – und Fanatiker zerstören immer. 

• Wie steht es um unsere Liebe zueinander? Erkennen wir diese Geistesfrucht in unserem Leben? 

à Bei den Kolossern ist diese Frucht vorhanden: darum Dank! 

 

Hoffnung 

Nach Glaube und Liebe fehlt natürlich auch das dritte grosse Stichwort dieses christlichen Dreiklangs 

nicht. 

Die Kolosser haben diesen Glauben und diese Liebe um der Hoffnung willen, die für euch bereitliegt im 

Himmel. 

Auch Paulus lenkt, wie wir schon bei Jakobus im letzten Semester sehen durften, den Blick der 

Gläubigen, auf die Zukunfts-Hoffnung der Gläubigen. Diese Hoffnung, welche nicht einfach nur ein 

frommes Wünschen ist, sondern eine feste Zuversicht auf das, was für uns im Himmel bereitliegt. 

à Diese Hoffnung bestimmt den Wandel eines Christen. Paulus begründet den Glauben der Kolosser, 

und ihre Liebe zu allen Mitchristen mit dieser Hoffnung, die sie haben. 

Was ist diese Hoffnung? Ein Wissen darum, dass es nach diesem Leben weitergeht. Dass durch diese 

Hinwendung zu Jesus Christus die Himmelstüre weit offen steht für uns. Eine Ewigkeit in der Gegenwart 

von Gott. 

Diese Hoffnung verändert das Leben eines Menschen. 

 

 

Glaube, Hoffnung und Liebe sind die Erkennungszeichen aller Gläubigen. Diese sieht er bei den Christen 

in Kolossäa à darum dankt er Gott für den Aufbruch, der dort geschehen ist. 

 

Wie ist das denn nun mit uns? Müssen wir nun auch für alle Christen/Gemeinden beten, wie Paulus das 

tat? Will unser dieser Text das sagen? Ich denke, die Antwort ist Ja und Nein.  

• Ja weil: Eph 6,18 ermutigt uns zum Gebet für alle Christen. Bleibt wachsam und betet auch 

beständig für alle, die zu Christus gehören. Wir sollen für alle Christen beten. 

• Nein weil: Einfach so ein allgemeines Gebet „Herr danke für alle Christen und bewahre sie im 

Glauben“... das ist einfach ein unkonkreter allgemeiner Rundumschlag. Ich will nicht sagen, dass 

dies nie Platz haben soll. Aber Paulus lebt uns etwas anderes vor: er hört von konkreten Christen. 

Er weiss viel über sie und er betet konkret für sie. Er hat eine bestimmte Menschengruppe vor 

Augen. 
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à Dieser Text zeigt uns etwas von Paulus Herzensanliegen für die Gemeinde. Er zeigt uns etwas von 

diesem Herz fürs Gebet. Er ermutigt uns, ebenfalls für unsere Mitchristen zu beten. 

Wir werden später noch sehen, wie du denn konkret aufgrund dieser Verse beten könntest. Hier einfach 

mal die Frage: wann haben wir zuletzt für eine Gemeinde gebetet? Und damit meine ich nicht die FEG 

Heerbrugg oder die Pfimi in St. Margrethen. Ich meine unsere Gemeinde - Die FEG Altstätten. 

à Danke Gott für die Gemeinde (die Christen) hier in Altstätten! 

 

 

Paulus geht im Folgenden auf den Charakter dieser Hoffnung ein. Diese Hoffnung kommt aus dem 

Evangelium. Wenn dieses Stichwort anklingt, kann er dazu natürlich nicht schweigen. Hoffnung ist ja 

DER Charakter der Bibel. Ihre Botschaft ist: Es gibt Hoffnung für dich und mich! 

- Hoffnung für dein Leben 

- Hoffnung für deine Beziehung zu Gott 

- Hoffnung für dein Sterben 

- Hoffnung für deine Ewigkeit 

à nichts ist verloren – in Jesus Christus gibt es Hoffnung. 

Von ihr [von dieser Hoffnung] habt ihr schon zuvor gehört durch das Wort der Wahrheit, das 

Evangelium, 6 das zu euch gekommen ist. Wie in aller Welt so bringt es auch bei euch Frucht und wächst 

von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie erkannt habt in der Wahrheit. 

 

Wo immer dieses Evangelium hinkommt, bringt es Segen zu den Menschen, die es annehmen. Das 

Evangelium an sich bringt die Fähigkeit mit sich zu wachsen. Es Multipliziert sich, es verbreitet sich. Als 

Paulus diesen Brief schrieb, hatte sich das Evangelium schon in grosse Teile des ganzen römischen 

Reiches ausgebreitet – keine 30 Jahre nach Jesus reichte diese Bewegung, die von Jerusalem ausging, 

schon bis nach Rom. 

Und heute ist das Evangelium in grossen Teilen der ganzen Welt bekannt. Dort wo das Evangelium 

hingekommen ist (und angenommen wurde), hatte es reiche Frucht zur Folge. 

• Das Wort Gottes erweckt Menschen zum Glauben und lässt sie in der Heiligung wachsen. 

• Dieses Wort steht unter der Verheissung, dass „es nicht leer zurückkommt“ (Jes 55,11), sondern 

als wirkende Kraft „schärfer als ein zweischneidiges Schwert“ (Hebr 4,12) ist. 

 

Unter Frucht versteht Paulus, dass das Christsein zu einer geistlichen Reife und zu praktischen 

Auswirkungen im Leben führt. Er ist überzeugt, dass in seinen Lesern ein solches Wachstum 

stattgefunden hat. 

Viele von uns kennen diese praktischen Auswirkungen aus dem eigenen Leben. 

• Wiederherstellung der Beziehung zu Gott 
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• Wiederherstellung des eigenen Ichs (Wert des Menschen) 

• Wiederherstellung der Beziehungen 

• Befreiung aus Gebundenheiten, Süchten, schwierigen Charakterzügen, etc. 

• Kraft und Geduld mit Anfechtungen und Leiden umzugehen. 

• Bereitschaft, den Platz in der Welt einzunehmen, den Gott einem aufzeigt 

• ... 

Dinge, welche in diesem Ausmass keine andere Religion und keine von Menschen gemachte Philiosophie 

für sich beanspruchen kann. 

 

7 So habt ihr's gelernt von Epaphras, unserm lieben Mitknecht, der ein treuer Diener Christi für euch ist, 

8 der uns auch berichtet hat von eurer Liebe im Geist. 

 

So kommt der erste Satz von Paulus zum Schluss. Ihr versteht nun vielleicht, warum Paulus immer 

wieder zu solchen Schachtelsätzen kommt – da will er einfach nur aufzeigen, wofür er Gott dankt… und 

da schweift er hier hin und dorthin ab. 

(Wir haben nur einen kleinen Teil dieser Verse auch wirklich eingehender untersucht.) 

 

Gehen wir nun über zum zweiten Satz von Paulus, zu seiner Fürbitte für die Kolosser. 

 

Seine Fürbitte 

9 Darum lassen auch wir von dem Tag an, an dem wir's gehört haben, nicht ab, für euch zu beten und zu 

bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, 

Wir haben hier ein Hauptanliegen, welches zu mehreren Unteranliegen führt. Das Hauptanliegen ist, dass 

die Kolosser erfüllt werden mit Erkenntnis seines Willens. (vgl. dazu auch das Anliegen für die Epheser). 

 

Die Kolosser durften die Gnade Gottes bereits kennen lernen (V6). Nun geht es darum, dass sie auch 

seinen Willen erkennen. 

 

So betet Paulus, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens. Das ist passiv formuliert. Weil 

es etwas ist, dass Menschen nicht machen können. Diese Erkenntnis muss dem Christen gegeben werden. 

Es ist Gottes Werk durch den Heiligen Geist. 

Beim Lesen der Bibel – Im Gespräch mit Gott oder mit anderen Christen – es ist der Heilige Geist, der 

uns den Willen Gottes erschliesst und uns erfüllt mit dieser Erkenntnis: 

• Allgemeiner Wille (für diese Welt, die Christen) 

• Persönlicher Wille (für dich, dein Leben) 
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Zu erwähnen gilt es hierbei: Wenn die Bibel von Erkenntnis redet, geht es immer um Lebenserkenntnis 

(nicht Kopfwissen). Erkennen, was für eine Konsequenz (Korrektur) fürs Leben dies zur Folge hat und 

um ein Umsetzen derselben (Anerkenntnis). 

Dazu braucht es geistliche Weisheit und Einsicht. Denn selbst wenn der Wille Gottes aus seinem Wort 

ganz klar heraustritt, so soll er nun auch konkret als solcher erkannt werden.  

Um Gottes Willen für dein Leben (im Allgemeinen aber auch persönlich) zu erkennen, braucht es 

Weisheit. 

• Wir können diesen Begriff mit „Durchblick haben“ erklärend umschreiben. Es geht um den 

Durchblick, der den Zusammenhang des göttlichen Heilsplanes durchschaut. 

 

Es braucht zudem aber auch Einsicht (sonst bleibt das ganze nur Theorie). Es braucht die Einsicht 

- Einsicht, wörtlich das Zusammengebrachte, bringt nun diesen Durchblick zusammen mit der 

geschichtlich konkreten Situation. Konkret: Die Weisheit gibt dir den Durchblick in einem Thema 

(Bsp. Mann sein/Frau sein) und die Einsicht bringt das mit deinem Leben im hier und jetzt 

zusammen. à und du wirst dein Leben neu gestalten. 

à Das ist Erkenntnis in geistlicher Weisheit und Einsicht. 

 

Da diese Erkenntnis nur von Gott kommen kann, macht es Paulus zu seinem Gebetsanliegen! 

Es ist elementar, dass Christen den Willen Gottes erkennen. Warum führt Paulus in den Versen 10 und 11 

weiter aus: 

10 dass ihr, des Herrn würdig, ihm ganz zu Gefallen lebt und Frucht bringt in jedem guten Werk und 

wachst in der Erkenntnis Gottes 11 und gestärkt werdet mit aller Kraft durch seine herrliche Macht zu 

aller Geduld und Langmut. 

Wo Erkenntnis des Willens Gottes geschieht, da verändert sich unser Leben. Gottes Wille gestaltet unser 

Leben. 

 

Nur so können wir Gott würdig/wohlgefällig leben: 

dass ihr, des Herrn würdig, ihm ganz zu Gefallen lebt 

Was bedeutet das? Würdig meint „geziemend“, ganz wörtlich sogar „aufwiegend“. Es geht darum, dass 

unser Leben gleichgewichtig wird, wie das Leben unseres Herrn (Jesus Christus). Jesus sagt dies selber: 

Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist (Mt 5,48). 

Aus uns heraus, ist dies natürlich eine unerfüllbare Forderung. Das Neue Testament weiss aber um etwas 

ganz Entscheidendes: die Heiligung. Die Veränderung unseres Lebens durch den Heiligen Geist. Das ist 

Teil dieser Hoffnung, die in der Bibel steckt. 
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• Auch wenn wir durchaus noch zur Sünde neigen und sündig handeln: Wer immer nur sein 

Versagen betont, denkt gering von der Kraft Gottes und hindert den Heiligen Geist. (Heiko 

Krimmer) 

 

Gott würdig zu sein bedeutet heilig zu sein. Womit wir wieder bei einem Thema von letztem Sonntag 

wären: wir sind heilig – und das soll auch in unserem Leben zum Ausdruck kommen. Darum will uns der 

Geist Gottes verändern; darum nennt man es Heiligung! 

 

Nur so bringen wir Frucht in jedem guten Werk 

dass ihr […] Frucht bringt in jedem guten Werk  

Wieder sagt Paulus dasselbe wie Jesus: „Lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten 

Werke sehen, und euren Vater im Himmel preisen“ (Mt 5,16). 

Es geht nicht um gute Werke aus eigener Anstrengung. Sondern um Werke, zu denen mich Gott leitet. 

Wir müssen nichts erarbeiten bei Gott. Wir müssen uns ihm hingeben, dass er durch uns Werke wirken 

kann – und diese werden Frucht bringen. 

 

Ein Baum bringt seine Früchte aus eigener Leistung, sondern weil ihm die Wurzeln Nahrung geben, 

Blätter Blüten hervorbringen, Wind und Bienen bestäuben und unter der Sonne reift die Frucht 

schliesslich aus. Nicht „der Baum bringt Früchte“, sondern „die Früchte werden am Baum gewirkt“!  

à vgl. Psalm 1: Der Gerechte, der mit diesem Baum vergleichen wird (Predigt vom 7. Januar) 

Gute Werke sind also eine Folge des Lebens im Geist. 

Nur so wachsen wir in der Erkenntnis Gottes: 

dass ihr […] wachst in der Erkenntnis Gottes  

Wo ein Leben in engster Lebens- und Liebesgemeinschaft mit Jesus Christus Frucht bringt, da wächst es 

auch. Es wird gemehrt und kräftig (so die griech. Wortbedeutung von wachsen). Es wächst zu Gott hin 

und in ihn hinein. 

 

Nur so werden wir gestärkt mit aller Kraft 

dass ihr […] gestärkt werdet mit aller Kraft durch seine herrliche Macht zu aller Geduld und Langmut. 

Es geht hier um die Kraft Gottes, welche befähigt, etwas zu tun, was wir sonst nicht schaffen würden. 

Für so viele Situationen im Leben brauchen wir mehr Kraft, als wir selber zu bieten haben. Aber durch 

seine herrliche Macht ist er fähig, uns noch viel mehr Kraft zu geben zu geben! Seine Macht ist die 
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Quelle dieser übermenschlichen Kraft, die uns in so manchen Lebenslagen weiterhelfen kann. Wir 

brauchen diese Kraft! 

 

Wozu? Zu aller Geduld und Langmut. Das Ziel dieser Kraft ist nicht Gewalt und Herrschaft, sondern 

Geduld und Langmut. Es ist die Kraft und Stärke einer gelebten und ertragenden Liebe. Geduld 

(eigentlich heisst es darunter-bleiben) meint das Aushalten, ein nicht aufzugeben und nicht loslassen, 

trotz aller Widrigkeiten. Dies gilt in allem Schweren, ob es uns von Gott zur Vertiefung auferlegt wird 

(Hiob) oder ob Menschen oder die gefallene Schöpfung uns in Bösem, Negativem oder Verfolgung 

bedrücken. 

• Diese Geduld gehört zur Frucht des Geistes (Gal 5,22) und sie gründet den Glaubenden in aller 

Bedrängnis tief ins Gottvertrauen à Vgl. Jakobus 

• Die Langmut leitet Christen an, nicht mit gleicher Münze zurückzuzahlen, sondern (wörtlich) 

einen langen Atem zu haben. Das Gegenteil von Langmut wäre Zorn oder Rache. 

 

 

Das ist die Fürbitte für die Kolosser – und ich möchte auf diese herausfordernde Frage vom 1. Teil 

zurückkommen: 

Wann haben wir zuletzt für unsere Gemeinde gebetet? Wann haben wir zuletzt für die Stami, die 

Menschen hier Fürbitte getan? 

 

Unsere Gemeinde, die Christen in dieser Kirche, sie brauchen deine Fürbitte!  

Was Paulus hier gebetet hat, das brauchten nicht nur die Kolosser. Das brauchen auch wir heute! Du 

brauchst das, ich brauche das! 

Ich wünsche mir, dass wir alle erfüllt werden mit Erkenntnis seines Willens! 

- Damit wir Gott würdig/wohlgefällig leben können 

- Damit wir Frucht bringen in jedem guten Werk 

- Damit wir in der Erkenntnis Gottes wachsen 

- Damit wir gestärkt werden mit aller Kraft (Gottes) 

 

Die Verse 12-14 lassen wir für heute Weg – thematisch greifen sie bereits voraus auf die Predigt vom 

nächsten Sonntag. 

 

Lass dein Gebetsleben herausfordern. Wofür betest du, wenn du für dich und für andere betest? Nimm dir 

ein Vorbild an den Anliegen des Paulus aus dem Kolosserbrief, Kapitel 1. 

- Dank für die Gemeinde, weil ... 

o Glaube an Christus... 
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o Liebe untereinander... 

o ... aufgrund der Hoffnung in Christus 

- Bitte um Erfüllung mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht 

o Damit wir Gott würdig/wohlgefällig leben können 

o Damit wir Frucht bringen in jedem guten Werk 

o Damit wir in der Erkenntnis Gottes wachsen 

o Damit wir gestärkt werden mit aller Kraft (Gottes) 

 

à Bete dies für deine Gemeinde! 

à Bete dies für deine Familie! 

à Bete die für deine Freunde! 

à Bete dies für dich! 

 

Einladung, bei 40 Tage Gebet und Fasten mitzumachen und diese konkreten Gebetsanliegen umzusetzen: 

o Ab 14. Februar 

o Bis 1. April 

 

à Reaktionszeit: 

- Gebetszeit als Gemeinde für diese Anliegen 


