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„Gott allein die Ehre!“ – soli deo gloria – Kol 1,12-23 
 
Wenn wir erfassen, was im heutigen Text über Jesus Christus gesagt wird, dann 
können wir nur anbeten und IHN verherrlichen. So wie Sebastian Bach über 
jedem Notenblatt die Buchstaben: s.d.g. das heisst auf Deutsch: Gott allein die 
Ehre – soli deo gloria. Es ist eindeutig: Christus überragt alles in der 
himmlischen Welt. 
 

Ø Text, Kol 1,12-14 gemeinsam lesen 
 
a.) Dankbar annehmen 
„Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der uns fähig gemacht hat zu dem Erbteil 
der Heiligen im Licht.“ Vers 12 
Zu einem Erben können wir uns nicht machen. Es ist ein Geschenk aus einer 
Beziehung heraus. Weil Gott durch die Wiedergeburt unser ewiger Vater wurde, 
sind wir nun Kinder Gottes mit Erbrechten. Der Reichtum des Vaters ist uns 
damit zugesprochen. Dieser Erbvertrag wurde auf Golgatha mit Blut 
unterschrieben. 
Daher können wir nur dankbar sein und uns auf die Herrlichkeit bei ihm im 
Himmel freuen. Das motiviert auch, andere einzuladen, diese Vaterschaft 
anzunehmen. 
 
b.) Jesus hat uns aus der Finsternis gerettet 
„Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das 
Reich seines geliebten Sohnes.“ Vers 13 
Mit dieser Errettung beginnt bereits die Ewigkeit. Wir sind bereits im Reich 
seines lieben Sohnes. Wir haben eine neue Stellung und sind Himmelsbürger 
geworden. 
 
c.)Wir sind losgekaufte und Erlöste 
„In dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden.“ Vers 14 
Am Kreuz erfolgt der enorme Austausch. Jesus gab sein Blut für uns. Blut ist 
gleichzeitig Leben. Er ging in den Tod, damit er uns das ewige Leben schenken 
kann. Sein Blut ist der höchste Preis, darum ist es heilig und wir sind sehr 
dankbar dafür. Das soll auch im Abendmahl in diesem Gottesdienst zum 
Ausdruck kommen. 
 

 
Das wahre Christentum ist keine Religion, nicht eine Gesamtheit von 
Wahrheiten, zu denen man sich bekennt. Es ist die erlebte und erfahrene 
Erkenntnis einer Person. Das Christentum ist Christus, gekannt und gelebt. Wir 
sind mit einer unvergleichlichen Person in Verbindung gebracht worden: Mit 
dem Sohn der Liebe des Vaters. Gott hat uns Anteil am Erbe der Heiligen in 



2 
 

dem Licht gegeben, einen Platz im Reich Seines Sohnes, Erlösung, Vergebung 
der Sünden, Frieden, den Christus durch sein eigenes Blut am Kreuz gemacht 
hat. Aber was die Grösse eines solchen Werkes ausmacht, ist die Grösse Dessen, 
der es vollbracht hat. Und der Apostel zählt die Herrlichkeiten dieses Geliebten 
sozusagen in einem Atemzug auf: Was ER ist, was ER geworden ist und was ER 
aus uns gemacht hat. ER bestätigt Seinen zweifachen Titel als „der Erstgeborene 
aller Schöpfung und als „der Erstgeborene aus den Toten“. Durch ihn ist das 
Leben in der Schöpfung aus dem Nichts hervorgekommen. Aber es ist auch, in 
der Erlösung aus dem Grab hervorgekommen. ER ist der Schöpfer aller Dinge, 
in den Himmeln und auf der Erde. ER ist der Versöhner aller Dinge, auf der 
Erde und in den Himmeln. Und schliesslich ist  er der Herrscher, der in allen 
Dingen den ersten Platz einnehmen muss: In den Himmeln, auf der Erde und in 
unserem Herzen. 

 
 
Kurze Darstellung 

Vater 
Erben 

Heiligen 
 

Errettung aus der Macht 
 

Versetzt in das Reich Jesus 
 

Erlöst durch sein Blut 
 

Vergebung der Sünden 
 

Jesus – in ihm die ganze Fülle 
 

    Ebenbild des unsichtbaren Gottes 
 

Erstgeborener der ganzen Schöpfung 
 

Schöpfer der Erde und des Universum 
 

Erhalter aller Dinge 
 

Haupt der Gemeinde 
 

Erstgeborener der Gemeinde – Ursprung 
 

Ewige Vorrangstellung 
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Gemeinsames Lied singen: Majestät 
 
Gebetsgemeinschaft  Anbetung. 
 
 
 
Christus wird uns dargestellt: 
 

- In seiner Beziehung zu seiner Schöpfung, 
„Welcher ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborenen von 
aller Kreatur. Vers 15 
 

- In seiner Beziehung  zu der Gemeinde. Vers 18 . ER ist das Haupt des 
Leibes, nämlich der Gemeinde, er welcher ist der Anfang und der 
Erstgeborene von den Toten auf dass er der Erstgeborene von den Toten, 
auf dass er in allen Dingen den Vorrang habe. 
 

- Er ist Mitschöpfer des ganzen Universums.  Vers 16 
 

- Er ist das Haupt der Gemeinde und damit der alleinige Herrscher 
aller Dinge. Vers 18 

 
- Er ist das Haupt der Gemeinde und hat als Erstgeborener die ewige 

Vorrangstellung. 
 
 
 


