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Der ungeliebte Teil eines Buches (Kol 1,1-2) 
 

Wer von euch liest, wenn er ein Buch liest, das Vorwort oder die Einleitung? 

à wahrscheinlich die wenigsten von euch! Warum? 

à weil wir denken: das gehört doch nicht dazu, das ist doch langweilig! Interessiert mich nicht! 

 

Und ganz ehrlich, oft ist es doch auch so! Bei Büchern zwinge ich mich immer, das Vorwort zu lesen. Ich 

finde, das gehört zum Buch dazu. à Aktuell lese ich ein Buch (Center Church von Timothy Keller), da 

musste ich mich wirklich durchkämpfen, durch den Einleitungsteil:  

- Zu diesem Buch S. 7 

- Vorwort zur deutschen Ausgabe von Center Church (M. Herbst) S. 9 

- Timothy Keller und Center Church (St. Beck) S. 13 

- Einführung zur europäischen Ausgabe (St. Paas) S. 17 

- Einleitung: die theologische Vision von Center Church S. 23 

- Kapitel 1 ab S. 40 

à wirklich spannend war nur die Einleitung vom Autor selber. J 

 

Viele schlechte Einleitungen und Vorwärter sind meiner Meinung nach Schuld, dass diese ersten Worte 

eines Buches oft nicht soviel Gewicht haben.  

 

Und ich glaube, mit der Bibel machen wir es doch oft auch so. Die Einleitung in die einzelnen Bücher, 

tun wir doch unbewusst oft als «langweilig» oder «nicht so aussagekräftig» ab. 

Umfrage: Hand aufs Herz - der erste Abschnitt eines neutestamentlichen Briefes – wer von euch tendiert 

manchmal dazu, diesen eher wegzulassen? 

à ich habe mich auch schon dabei ertappt, wie ich in einem neuen Buch begonnen habe zu lesen (mich 

richtig darauf gefreut habe) und gleich diesen ersten Abschnitt überspringen wollte. Ich musste mich 

gezielt entscheiden: ich will dies auch Lesen! Dies ist auch Wort Gottes! 

 

Wir steigen heute in ein neues Buch der Bibel ein. Ich freue mich darauf, mit euch zusammen den 

Kolosser zu entdecken, nachdem wir im letzten Jahr zusammen durch den Jakobusbrief gegangen sind. 

 

Vielleicht geht es euch ja grad ähnlich, wenn wir in dieses Buch einsteigen: Hoffentlich schauen wir heute 

etwas mehr, als nur den Einstieg in den Kolosser an. 

Dann muss ich euch leider enttäuschen: ich möchte heute ganz bewusst «nur» die ersten Verse betrachten, 

die Einleitung in den Kolosser. Dies aus zwei Gründen: 
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1. Jeder Vers der Bibel ist Gottes Wort. Die Bibel ist komplett inspiriertes Wort Gottes. Vielleicht ist 

nicht ganz jeder Vers für uns gleich relevant heute, im Alltags-Christ-Sein. Aber trotzdem ist es 

Gottes Wort. 

2. Auch in vermeintlich «langweiligen» Textabschnitten stecken tolle Dinge drin. Manchmal muss 

man vielleicht etwas mehr graben – manchmal müsste man lediglich hinsehen. 

 

Darum lasst uns gleich einsteigen. 

à Wer eine Bibel dabei hat: lest doch selber mit! (oder auch in App). à eigenständiges Bibellesen 

fördern / bei Fragen nachlesen, mitdenken können. 

Kolosser 1,1-2: 1 Paulus, Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes, und Timotheus, der Bruder, 2 an 

die Heiligen in Kolossä, die Brüder und Schwestern, die an Christus glauben: Gnade sei mit euch und 

Friede von Gott, unserm Vater! 

 

Was wir hier vor uns haben ist ein klassischer Einstieg in einen Brief, wie es damals üblich war. Die 

meisten Briefe im NT fangen auch so oder ähnlich an. Wenn wir aber etwas genauer hinschauen, können 

wir für uns aber doch den einen oder anderen Punkt mitnehmen, der uns ermutigen oder herausfordern 

kann im Glaubensleben. 

à Wenn wir uns nun in diese zwei Verse hineinbegeben, wird dabei eine Schrottflinten-Predigt 

rauskommen, keine Skalpell-predigt. Denn es gibt nicht ein Thema, dass aufgegriffen und seziert wird. 

Vielmehr klingen halt verschiedene Punkte an – ähnlich wie ein Schuss mit der Schrotflinte, wo ganz 

verschiedene Punkt getroffen werden. 

Damit wir doch halbwegs eine Ordnung darin haben, möchten ich das Ganze in diese drei Punkte 

gliedern: 

- Absender und Empfänger 

- Anlass und Zweck 

- Der Segensgruss 

 

Absender und Empfänger 

Absender: Paulus und Timotheus 

In der frühen Kirche war die Frage nach Absender und Empfänger grundsätzlich sehr wichtig! Wenn es 

darum ging, ob ein Brief echt ist (und ob er in den Kanon aufgenommen werden sollte), musste man 

wissen: ist das eine Fälschung oder echt? 

à es ab Versuche, Briefe im Namen des Paulus zu schreiben und so spezielles Gedankengut in die noch 

junge Kirche hineinzubringen. 
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Das sollte verständlicherweise vermieden werden. 

 

Heute hat diese Frage wieder an Aktualität gewonnen! Die Bibelkritik hat in der Verfasserfrage 

entscheidenen Einfluss genommen. Briefe/Bücher, die seit 2000 Jahren ganz klar als Werk dieser Person 

angenommen wurden, werden heute plötzlich einem Pseudoepigraphen zugeschrieben. «Das hat ein 

Schüler des Paulus in seinem Namen geschrieben» oder «dieses Werk wurde so zusammengestellt 

(Redaktion), das wurde nicht ursprünglich so verfasst.». 

Viele Christen mögen sagen: das ist mir zu theoretisch, damit mag ich mich nicht auseinandersetzen. 

Hauptsache, ich habe die Bibel! 

Das Problem ist: wenn wir diese Bibelkritik zulassen, haben wir die Bibel eben nicht mehr! Wenn ich der 

Bibel nicht glauben kann, dass der Paulus diesen Brief geschrieben hat, wenn es so drauf steht – was kann 

ich der Bibel denn noch glauben? Was ist denn alles falsch, was ist alles wahr? 

 

Wir werden jetzt nicht zusammen anschauen, was alles für und was gegen die Verfasserschaft von Paulus 

spricht in diesem Brief. 

à Hier auch nicht so wichtig, kein Kirchenvater und keine altkirchliche Überlieferung zweifelte seine 

Verfasserschaft je an. 

 

Wenn hier steht: Paulus und Timotheus haben diesen Brief geschrieben, dann ist das Vertrauenswürdig! 

Das ist Gottes Wort! Gott lügt nicht – auch in diesen Dingen nicht. 

 

Ganz kurz: wer waren die Beiden? 

Absender: es war zur damaligen Zeit üblich, den Brief damit zu beginnen, wer ihn geschrieben hat. 

• Paulus (1,1.23; 4,18): Er stellt sich vor als Apostel. Paulus kannte die Gemeinde in Kolossäa 

nicht. Gegründet wurde sie nicht von ihm (vermutlich von Epaphras 1,7). Wieso schreibt er ihnen 

einen Brief? Als Apostel (Heidenapostel) fühlt er sich ihnen verbunden. Er will sie ermutigen und 

Anleitung geben. Paulus stellt sich nicht immer als Apostel vor. In Rom, der bedeutsamen 

Reichshauptstadt, und bei den in Auflehnung begriffenen Galatern tut er es in besonderer Weise. 

Im Philipperbrief redet er von sich und Timotheus nur von Knechten Jesu. 

Es gibt ihm auch hier natürlich eine gewisse Autorität, wenn er im Folgenden auch das eine oder 

andere schwierige Thema ansprechen wird. Jedoch reitet er nicht intensiv auf dieser Autorität aus 

seiner Berufung herum. Vielmehr scheint das Augenmerk darauf zu liegen, woher seine Autorität 

kommt. Apostel Christi Jesu. In seiner Vollmacht trat Paulus auf. Es ging ihm nicht um eigenen 

Ruhm oder um «seine» Gemeinde. Seine Motivation war, dass die Gemeinde ganz nach dem 

Willen Jesu leben würde. 

Die Tatsache, dass er den Timotheus als Bruder bezeichnet, zeigt auf, dass sich Paulus nicht als 
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etwas Spezielles sieht. Er ist auf Mitglied derselben Bruderschaft, ohne auf Hierarchie von 

Kirchenoberen zu achten. 

• Timotheus (1,1): So ist es denn wahrscheinlich auch der Timotheus (an anderen Stellen auch Sohn 

genannt von Paulus), der diesen Brief geschrieben hat. Wirklich von des Paulus geschrieben ist 

wohl nur der Schlussgruss (4,18: Hier ist mein Gruß - Paulus - in meiner eigenen Handschrift.) 

Den Rest hat er dem Timotheus diktiert. 

Im Brief kommt entsprechend immer wieder die „Wir-Form“ zum Zug. Paulus schreibt diesen 

Brief gemeinsam mit Timotheus. Sie stehen gemeinsam hinter dieser Botschaft – Timotheus 

vertritt diese Aussagen auch. 

Wer sind die Empfänger 

So viel zu den Autoren des Briefes – wer aber sind nun die Empfänger? Paulus nennt sie die Heiligen in 

Kolossä, die Brüder und Schwestern, die an Christus glauben 

Er zeigt mit dieser Formulierung drei ganz wichtige Tatsachen auf: 

• Heilige: Heilig bedeutet „ausgesondert“ für Gott. Paulus spricht Christen immer wieder so an. 

Und das obwohl er manchmal ziemlich üble Dinge korrigieren muss in den Gemeinden. Ein 

Heiliger zu sein hängt also nicht damit zusammen, dass man ein sündloses oder besonders gutes 

Leben führen würde. Ein Heiliger wird man durch seine Hinwendung zu Jesus! Jeder Mensch, das 

Ruder für sein eigenes Leben übergibt, ist ein Heiliger. Es ist somit eine Beziehungsaussage und 

keine Qualitätsaussage. Heilige sind nicht sündlos (1Joh 1,8-10), aber sie dienen nicht mehr der 

Sünde. Sondern sie dienen Jesus – Sie wollen ihm ähnlicher werden! Sie sind Jesu Jünger. Da ist 

ein ganz wichtiger Punkt im Christ sein 

à Darum haben wir den Punkt Jüngerschaft im Leitbild! Wir Christen in Altstätten sind die 

Heiligen in Altstätten! 

à Damit ist auch ein Auftrag verbunden, als Heilige zu leben. 

o Heilige: Das ist unsere geistliche Stellung. Seit unserer Hinwendung besitzen wir sein 

Leben und sein Wesen. Seitdem sind wir in Gottes Augen nicht mehr Söhne Adams oder 

unbekehrte Menschen, sondern nun sieht er uns mit all dem Wohlgefallen, mit dem er 

seinen Sohn sieht (Mt 12,18). 

• Die Brüder und Schwestern erinnern daran, dass wir eine grosse Familie sind, die durch ihre 

Hinwendung zu Christus, Kinder eines gemeinsamen Vaters geworden sind. Wir alle haben 

dadurch eine familiäre Beziehung untereinander (ob wir wollen oder nicht). Als Christen haben 

wir kein Einzelkämpfertum, sondern immer Kampf-, Lebens- und Liebesgemeinschaft mit dem 

Herrn und darum miteinander. 

à Darum haben wir den Punkt Gemeinschaft im Leitbild! Wir können nicht Christsein und keine 

Brüder und Schwestern haben. Wörtlich: Brüdern in Christus Der gemeinsame Glaube an den 
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Messias, den Erlöser, das ist unsere gemeinsame Glaubensgrundlage. Der Glaube an denselben 

eint uns! 

• Zu Kolossäa: Dass wir heute Kolossäa kennen, ist dem Kolosserbrief zu verdanken (sonst nur 

Historikern bekannt). Kolossäa war eine ziemlich kleine und damals unbedeutende Stadt im 

Lykos-Tal in Kleinasien (Heutige West-Türkei). Einige Jahrhunderte zuvor in der Blüte, jetzt im 

Schatten der Nachbarstädte Laodizäa und Hierapolis (auch dort gad es Gemeinden, der Brief sollte 

dort auch vorgelesen werden 4,13). Die Gemeinde wurde, wie gesagt, vermutlich durch Epaphras 

(1,7-8) gegründet. Dieser war wahrscheinlich während der Zeit des Paulus in Ephesus (160km 

südlich) zum Glauben gekommen (Apg 19,10). Es wäre natürlich, dass sich Epaphras als Paulus 

Schüler an seinen geistlichen Lehrer wendet, wenn er im Lauf seines Dienstes mit 

Schwierigkeiten konfrontiert wird (im Philemonbrief wird erwähnt, dass Epaphras zusammen mit 

Paulus im Gefängnis ist – zur selben Zeit geschrieben). 

o Christen leben in Kolossäa (nicht in einem Luftleeren Raum à sie haben eine irdische 

Heimat). 

o Eigentlich werden (den Worten nach), zwei Wohnorte genannt. In Kolossäa / In Christus. 

Irdischer Ort und der bleibende Ort, der unser ganzes Dasein bestimmt. 

o Darum haben wir den Punkt Evangelisation im Leitbild à unsere irdische Heimat wollen 

wir nicht verleugnen! Wir haben einen Auftrag in unserer Heimat. Mit diesem Wohnort ist 

ein Auftrag verbunden, als Christen zu Leben und ein Segen zu sein. 

 

Weitere Infos 

Gewöhnlich wird angenommen, dass der Brief etwa 60 n. Chr., während der Gefangenschaft des Paulus 

in Rom, geschrieben wurde. Auch der Philipper, Epheser und Philemonbrief fallen in diese 

Gefangenschaft. Überbracht wurde der Brief von Tychikus (4,7.8), der von Onesimus (4,9) begleitet 

wurde – der entlaufene und zum Glauben an Christus gekommene Sklave des Philemon. 

 

Zweck des Briefes 

Paulus erwähnt hier nirgends, was ihn zum Schreiben des Briefes bewog. Aber aus dem Inhalt können wir 

die Umstände ein wenig umreissen. Allzu tief möchte ich nicht darauf eingehen, da wir auf den weitern 

Inhalt des Briefes noch eingehen werden. 

Epaphras scheint Paulus einen vielversprechenden Bericht über den Zustand der Gemeinde gegeben zu 

haben (1,8), wofür Paulus und Timotheus Gott dankbar sind. 

Allerdings gibt es verschiedene Andeutungen darauf, dass in der Umgebung von Kolossäa (laodizäa und 

hIerapolis) einige Personen versuchten, die Kolosser mit Irrlehren zu beeinflussen. Was genau der Inhalt 
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dieser Irrlehren war, ist nicht ganz einfach zu rekonstruieren, da wir ja nur die Antworten darauf haben, 

die Paulus gibt. Ein paar Dinge können wir ableiten: 

• Die Christologie (Wer ist der Christus) bekommt einen grossen Stellenwert. Vermutlich hatte die 

Irrlehre hier ihren Ansatzpunkt. So bestehen gewisse Parallelen zur entfalteten Gnosis des 2. 

Jahrhunderts. Dort ist Christus dann bereits soweit herabgesetzt, dass er nur noch der letzte einer 

langen Reihe von Mittlern ist, die Mensch und Gott miteinander verbinden. Durch diese 

Ausführungen wird Kolosser 1 zusammen mit Hebräer 1 und Johannes 1 zur packendsten 

Darstellung der völligen Gottheit unseres Herrn Jesus Christus. Weil das für alle christlichen 

Dogmen grundlegend ist, kann der Wert dieses ersten Kapitels fast nicht überbetont werden. 

Unser Glaube steht und fällt mit der Lehre über Christus. Wenn Menschen oder Organisationen 

dies zu untergraben versuchen, müssen wir uns (wie Paulus) entschieden dagegenstellen. 

• Ein weiterer Aspekt ist das, was Paulus „Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung 

der Menschen, nach den Elementen der Welt“ nennt (2,8). Hier scheint es um zwei Denkansätze 

zu gehen: einen heidnischen und einen jüdischen. 

o „Philosophie“ (und andere Begriffe im 2. Kapitel) lassen auf griechisches Denken (Welt- 

und Menschenbild) zurückschliessen. 

o „Die Überlieferung der Menschen“ weist aufs Judentum hin, das bekannt ist für deine 

grosse Betonung der Überlieferung. Zudem nahm Paulus auch typisch jüdische Themen 

auf mit den Speisevorschriften und Verhalten an Festen, Neumonden und Sabbaten 

Es war also eine Art synkretistische Bewegung (Vermischung von Christentum und anderem 

Gedankengut), welche die Kolosser in ihren Bann zu ziehen drohte. Teile dieser Bewegung haben 

eine Parallele in der Gnosis. 

 

Das wichtigste Anliegen des Paulus war, die Kolosser vor dieser Gefahr (Irrlehre) zu warnen. So nimmt 

dies den grössten Teil der ersten Briefhälfte ein (Kapitel 1-2). 

Weiter wollte Paulus aber auch eine Reihe praktischer Ermahnungen geben, die den Kolossern zu einem 

gesunden christlichen Leben helfen sollten (Kapitel 3-4). 

 

Der Segensgruss 

Kommen wir zurück zu unserem Text: Der Segensgruss in Vers 2. 

Bevor er mit dem eigentlichen Briefinhalt beginnt, schliesst er die Briefformalitäten mit einem 

wunderschönen Segensgruss oder -wunsch ab. 

Wie müssen wir diesen Segensgruss verstehen? Er ist so umfassend, dass wir ihn auch sehr umfassend 

verstehen können: 

• als Dank und als Bitte 
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• als Zuspruch und als Wunsch 

Gnade und Friede gehört so zu den Kolossern als Christen, wie zu allen anderen Christen auch. Dies ist 

ein Segensgruss, den wir uns gegenseitig genauso ebenfalls zusprechen dürften. 

Keine anderen Worte können besser die Segnungen des Christentums zusammenfassen, als Gnade und 

Friede. Mit Gnade und Frieden spricht Paulus ihnen den vollen Segen des Evangeliums zu, der „von Gott 

unserem Vater“ kommt. 

Dieser Gruss ist nicht nur aus Höflichkeit so daher gesprochen. 

• „Gnade“ (Charis) war ein üblicher griechischer Gruss (Noch heute heisst «Gruss» in griechisch 

«Chairetismos». 

•  „Friede“ war der jüdische Gruss (Schalom). 

 

à Diese sagte man einander, wenn man sich traf und wieder auseinanderging. Oft aber natürlich nicht in 

ihrer wirklichen Bedeutung. Man sagte es einfach, so wie wir heute einander «hoi, Grüss Gott, Tschüss» 

sagen. Paulus nimmt hier diese beiden Grüsse zusammen und adelt ihre Bedeutung und ihre Verwendung. 

à er holt sie in ihre geistliche Bedeutung hinein, welche sie für uns Christen tatsächlich haben. 

• Gnade zeigt uns Gott, wie er sich zur sündigen, verlorenen Menschheit in Liebe und zartem 

Mitgefühl hinabbeugt. Unverdiente, geschenkte Gunst in rettender Zuwendung: So handelt Gott in 

Jesus Christus. Es ist eine Segenszusage der bleibenden Zuwendung Gottes an die Gemeinde. 

• Friede fasst alle Folgen zusammen, die es hat, wenn ein Mensch Gottes Gnade als Geschenk 

annimmt. R. J. Little sagt: „Friede ist ausdrücklich ein Teil des christlichen Erbes, und deshalb 

sollten wir Satan nicht gestatten, ihn uns zu rauben.“ Er ist unser Friede (Eph 2,14) sagt Paulus im 

Blick auf Jesus. In ihm haben wir Frieden mit Gott und darum Frieden im innersten unseres Seins. 

Nichts anderes in dieser Welt hat der Menschheit je diesen Frieden geben können, wie Jesus das 

den Christen schenkt (wider alle Widerstände und Kämpfe). 

• Auch die Reihenfolge der Worte kommt nicht von ungefähr: Erst kommt Gnade, dann Friede. 

Wenn Gott nicht als erster in Liebe und Barmherzigkeit an uns gehandelt hätte, dann wären wir 

noch immer in unseren Sünden. Doch weil er die Initiative ergriffen hat und seinen Sohn sandte, 

damit er für uns starb, können wir nun Frieden mit Gott und den Menschen gaben, und wir tragen 

den Frieden Gottes in unseren Herzen. 

• Gnade und Friede kommen von Gott, dem wir Vater sagen dürfen. Er ist unser liebender Vater, 

der uns Gnade erweist und Frieden schenkt! 

 

Dank und Bitte: 

- Es ist Dank, weil es eine Tatsache ist, dass wir in Christus Zugang zu Gnade und Frieden haben. 

- Es ist eine Bitte, weil wir stets auf Gottes Gnade und Frieden angewiesen sind. 
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Zuspruch und Wunsch: 

- Es ist Zuspruch, weil Paulus den Kolossern (und uns) in Erinnerung rufen will, was die 

Segnungen des Christeins sind. 

- Es ist Wunsch, weil es im Kontext der Gemeinde immer auch Menschen hat, die dieses 

Wunderbare Geschenk der Gnade und dieses Friedens noch nicht angenommen haben – dies aber 

noch in Empfang nehmen dürften. 

 

Ziehen wir unsere Schrottflinten-Predigt ein wenig zusammen. Welche wunderbaren Dinge haben wir 

heute Morgen mit unserem Streuschuss erwischt. Was kannst du für nächste Woche mitnehmen und 

anwenden? 

• Du bist ein Heiliger – Status und Auftrag! 

• Wir sind eine Familie – Ein Geschenk!? 

• Du hast eine irdische Heimat – sei ein Segen! 

• Gnade und Frieden 

– Das schenkt dir Gott! 

– Hast du es bereits angenommen? 

– Grüsse/Segne deine Freunde mal so 

• Komm mit durch den Kolosserbrief 

 

 


