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Dienst und Kampf des Apostels (Kol 1,24-2,5) 
 

Denken wir kurz zurück an den Text von letztem Sonntag. Dieser Christushymnus, über den Ueli 

gepredigt hat. Denn die heutigen Verse bauen auf diesen gewaltigen Versen auf. 

 

Darum nochmals ein paar Schlagworte aus diesem Katalog der Verse 15-23 aus Kolosser 1: 

- Christus ist Ebenbild Gottes 

- Er ist der Erstgeborene, der über aller Schöpfung steht 

- Durch ihn wurde alles im Himmel und der Erde erschaffen 

o Sichtbares und Unsichtbares 

o Könige, Herrscher, Mächte und Gewalten 

o Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen 

o Es wurde auf ihn hin geschaffen, er ist das Ziel des Universums. 

- Er war vor allem anderen da 

- Alles besteht durch ihn 

- Er ist das Haupt, der Gemeinde, welche sein Leib ist 

- Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand 

- Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen 

o und das ganze Universum durch ihn mit sich zu versöhnen 

o Durch das Blut, das Christus vergoss, hat Gott Frieden geschaffen 

- Diese Versöhnung mit Christus umfasst alles, was auf der Erde und im Himmel ist 

o Auch wir (Christen) sind darin eingeschlossen 

o wir sind versöhnt mit Gott 

- Christus möchte uns zu Menschen machen die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn (Gott) 

treten können. Menschen, gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. 

 

Das alles ist Christus, haben wir ihm zu verdanken! Aufgrund dieser gewaltigen Tatsachen steigen wir 

nun erst in den Lobpreis ein, bevor wir den weiteren Text miteinander betrachten. 

 

à Lobpreisblock 

 

Durch sein Nachdenken über die Person Jesu Christi, wird Paulus an das grosse Vorrecht erinnert, ein 

Diener dieser gewaltigen Botschaft zu sein. Seine Berufung, sein Auftrag ist untrennbar mit diesem 

überragenden Christus verwoben. 

So schliesst er diesen Christushymnus in Vers 23 ab: 
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Sein [Christus] Diener bin ich, Paulus, geworden. 

 

Was kannst du sagen? 

è Sein Kind bin ich geworden 

è Sein Diener bin ich geworden? 

 

In welchem Verhältnis stehen wir zu diesem Jesus? Ich hoffe, dass wir alle ein ähnliches Fazit ziehen 

können. 

 

So gehen die Gedanken von Paulus nun über zu seinem Auftrag, den er als Diener Jesu ausführt: 

24 Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide, und erfülle durch mein Fleisch, was an den 

Leiden Christi noch fehlt, für seinen Leib, das ist die Gemeinde. 

 

Nun freue ich mich: Angesichts von dieser Herrlichkeit von Christus, freue ich mich über die Nöte, die 

ich durchmachen muss. Es sind Nöte, die letztendlich euch (den Kolossern), ja der Gemeinde ganz 

allgemein, also allen Christen, zugute kommen. Denn Paulus geht der Gemeinde voran. Er ist in Rom vor 

dem Kaiser, stellvertretend für die Gemeinde. Paulus kämpft und leidet für die Gemeinde. Das kommt ihr 

letztendlich zugute. 

 

Seine Leiden sieht er als Vervollständigung der Leiden Christi. Das versteht er natürlich nicht im Sinne, 

dass der rettende Tod Christi als rettende Tat unzulänglich oder gar ergänzungsbedürftig wäre. Es sind 

insofern Leiden Christi, weil sie am Leib Christi, der Gemeinde geschehen. Paulus hat das selbst hautnah 

erlebt, als er die Christen als Pharisäer noch verfolgt hat: „Saul, Saul, warum verfolgst du mich“, fragte 

Jesus, als er ihm erschien. Wer die Gemeinde verfolgt, ihr Leiden zufügt, fügt Christus Leiden zu. 

Paulus meint hier in diesem Sinne Leiden, die an Christi (seinem ganzen Leib) noch fehlen – denn sie 

stehen zeitlich gesehen noch aus. 

 

Das ist die Sicht, welche Paulus auf das Thema Leiden hat: für diese Botschaft von diesem wunderbaren 

Christus, leide ich mit Freuden!  

Davon sollten wir westlichen Christen uns eine dicke Portion abschneiden. In einer Zeit, wo viele 

Christen verkünden «als Christ wird es dir gut gehen», «Wohlstand und Wohlergehen sind dir gewiss, 

wenn du an Jesus glaubst», ist Leiden nicht mehr populär. Dabei gehört das einfach dazu! 

 

Leiden treffen die Christenheit, also uns, desshalb, weil wir zu Christus gehören und ihm nachfolgen. In 

der Praxis heisst das: 
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• Leiden, weil wir ausgelacht werden, als weltfremd betrachtet, weil wir an Jesus Christus glauben 

und ihn verkünden. 

• Leiden, weil wir Benachteiligungen an der Arbeitsstelle oder in der Schule, ja vielleicht sogar 

körperliche Angriffe aufgrund unseres Glaubens hinnehmen müssen. 

• Leiden, weil wir angegriffen werden, weil wir uns zu christlichen Werten stellen. 

• Leiden, weil wir miterleben, wie andere Christen aufgrund ihres Glaubens belächelt, ausgestossen, 

verfolgt und umgebracht werden. 

 

Wenn wir uns das bewusst machen, stellt sich schon die Frage: warum lohnt es sich, diese Leiden 

(freudig) auf sich zu nehmen? Und ich bin überzeugt, wenn die aktuelle politische und soziale 

Entwicklung sich fortsetzt, werden wir in der Schweiz in den nächsten 20 Jahren immer besser verstehen, 

was mit diesen Leiden gemeint ist. 

 

Warum also sollten wir diese Leiden auf uns nehmen, wie Paulus es tat? Genau das führt er nun weiter 

aus: 

25 Ihr Diener [Gemeinde] bin ich geworden durch den Auftrag, den Gott mir für euch gegeben hat, dass 

ich das Wort Gottes in seiner Fülle predige, 26 nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen 

Zeiten und Geschlechtern, nun aber offenbart ist seinen Heiligen. 27 Denen wollte Gott kundtun, was der 

herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung 

der Herrlichkeit. 

 

1. Die Initiative geht von Gott aus 

Paulus hat sich diesen Auftrag, diese Leiden nicht selber gesucht. Gott hat ihn dazu beauftragt. Paulus ist 

es wichtig zu betonen, dass die Initiative von Gott ausging. 

Das ist ein sehr relevanter erster Punkt: wenn ein Mensch nicht erst von Gott uns seiner Botschaft berührt 

uns berufen wird, wird es nicht zu einer solchen Hingabe kommen. Wo aber diese Berufung von Gott 

geschieht: da kommt eine Kraft und eine Freude ins Leben hinein, diesem Gott zu dienen. Und ich rede 

hier einfach mal von dieser allgemeinen Berufung Gottes: komm, folge mir nach (und nicht von dieser 

speziellen Berufung zum Apostel, wie sie Paulus erfahren hat). Jeder Mensch wird in eine Beziehung zu 

Gott gerufen. Und jeder, der darauf mit «Ja» antwortet, wird zu einem Diener Gottes. 

à Punkt 1: Die von Gott ausgehende Initiative, verändert unsere Sicht auf die Dinge! 
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2. Eine Wunderbare Botschaft 

Paulus’ Auftrag ist es, das Wort Gottes, in seiner ganzen Fülle zu verkünden. Er ist beauftragt, ein 

Geheimnis zu verkünden. Ein Geheimnis, das von Ewigkeit her verborgen war. Damir meint Paulus 

nichts Mysteriöses, sondern eine göttliche Wahrheit, die von Gott bisher verborgen war. Aber nun ist 

diese Wahrheit, durch Jesus Christus offenbar geworden 

à Jedes Kind weiss heute mehr über Gottes Heilsabsicht als ein Abraham, ein Mose oder ein David, 

wenn ihm diese Jesusgeschichten erzählt werden. 

Offenbart heisst soviel wie: jetzt hat Gott sein Heil strahlend vor aller Augen aufleuchten lassen. 

 

Auch in Epheser 3 und im Römer 16 redet Paulus von diesem Geheimnis. Aber was ist unter diesem 

Geheimnis genau zu verstehen? V.27 macht es klarer: nämlich Christus in euch, die Hoffnung der 

Herrlichkeit. 

 

Dieses Geheimnis ist Christus in euch (Christus in uns)! Was meint dieses Geheimnis nun genau? Wir 

müssen uns in den Ablauf der Heilsgeschichte versetzen: 

• Paradies, Adam und Eva, Sündenfall, Trennung von Gott: 

à das ist die Ausgangslage, in der jeder Mensch zur Welt kommt und lebt. Trennung von Gott, 

ewige Verlorenheit! 

• Dann beruft sich Gott aber ein Volk (Israel), durch welches er seine Grösse und seine Heiligkeit 

aufzeigt. Dieser Heilige Gott, neigt sich einem Volk von sündigen Menschen zu. 

• Und nun wird in Christus, das Geheimnis offenbar: Gott hat einen Weg geschaffen, dass alle 

Menschen, nicht nur Israel, erlöst werden können. 

 

Christus in euch heisst: 

• Es geht um Erlösung von der Sünde und Widerherstellung der Gottesbeziehung und um 

Rechtfertigung – für alle Menschen, nicht nur für die Juden! 

• Es geht darum, dass Christus in jedem einzelnen Christen wohnhaft wird und dessen Leben 

prägen will und wird (durch den heiligen Geist). Das gilt für alle Menschen, nicht nur für Juden. 

• Christus in euch bedeutet: die Kraft Gottes wohnt in allen Menschen, die sich auf diesen Jesus im 

Glauben einlassen! 

 

Christus in euch ist die Beschreibung einer Neuschöpfung, einer neuen Kreatur, eines erlösten Menschen! 

 

Und diese Neuschöpfung, dieser erlöste Mensch, der hat durch Christus in ihm, diese Hoffnung der 

Herrlichkeit! 
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Der Christus, dem wir jetzt folgen, ist das Unterpfand der kommenden Herrlichkeit. Die Vollendung im 

Reich Gottes. Er ist das Unterpfand, die Hoffnung, das feste Vertrauen auf mehr! Auf ein ewiges Leben 

in der Herrlichkeit Gottes – dann ganz ohne Leiden. 

Wir haben keine andere Zugangsberechtigung für den Himmel, als den Erlöser selbst. Die Tatsache, dass 

er in uns wohnt, macht uns den Himmel so sicher, wie wenn wir schon dort wären. 

 

Das ist dieses Geheimnis – diese wunderbare Freudenbotschaft, zu deren Verkündigung Paulus berufen 

ist! 

à Punkt 2, warum Paulus freudig diese Leiden auf sich nimmt: Es ist eine wunderbare Botschaft, welche 

wir verkündigen dürfen! 

 

3. Ein klares Ziel vor Augen 

So fährt er weiter in den Versen 28-29: 28 Den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren 

alle Menschen in aller Weisheit, auf dass wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. 

29 Dafür mühe ich mich auch ab und ringe in seiner Kraft, die mächtig in mir wirkt. 

 

Dieser «Christus in euch» ist das Zentrum der Botschaft von Paulus. 

Sie ermahnen und lehren alle Menschen. 

• ermahnen: Im Sinne von „ans Herz legen“. „Liebe Leute, es gibt einen besseren Weg. Kehrt um!“. 

Ermahnen beschreibt die aus liebe geschehende eindringliche Einladung: Lasset euch versöhnen 

mit Gott (2Kor 5,20).  

• Lehren: unterrichten, so dass die Leute ein Verhalten, ein Leben einüben können, welches auf 

Jesus ausgerichtet ist. Es geht nicht um ein reines Wissen, sondern Lebensveränderung. 

 

Das ganze mit dem Fokus: Damit jeder Mensch in Christus vollkommen gemacht werden soll. Das ist das 

grosse Wunschziel von Paulus! Jeden Menschen dahin zu bringen, dass er durch seine Zugehörigkeit zu 

Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. 

• Erstes Ziel ist natürlich die Hinwendung zu Gott – wenn möglich von jedermann! 

• Aber damit nicht fertig: Paulus ist die Nacharbeit wichtig. Für ihn sind vollkommene Christen 

jene Glaubenden, die sich in allem auf das Wort Gottes ausrichten. Bereit im Gehorsam den 

Willen Gottes tun und so dem Geist Gottes Raum zu geben. 

à Punkt 3, warum Paulus freudig diese Leiden auf sich nimmt: Er hat ein sehr klares Ziel vor Augen, 

was sein Auftrag bewirken soll! 
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4. Weil wir einander damit ermutigen 

Darum kämpft Paulus diesen Kampf für die Kolosser, ja die Christen allgemein!  

1 Ich will euch nämlich wissen lassen, welchen Kampf ich für euch und für die in Laodizea und für alle 

führe, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, 2 auf dass ihre Herzen gestärkt und verbunden 

werden in der Liebe und zu allem Reichtum an der Fülle der Einsicht, zu erkennen das Geheimnis Gottes, 

das Christus ist. 3 In ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. 

 

 

Paulus erhofft sich durch seinen Kampf eine grosse Ermutigung für die Kolosser, was drei Dinge 

bewirken soll: 

1. Die Herzen sollen gestärkt/getröstet werden! Herz meint im biblischen Sprachgebrauch den 

Personenkern, welcher der Sitz von Gefühl, Verstand, Wille und Vertrauen ist. Die Gläubigen sollen 

also in ihrer ganzen Person gestärkt werden. Gestärkt meint so viel wie trösten oder ermahnen: Der 

Mut, den der Feldherr seinen Soldaten vor der Schlacht zuruft. Paulus wünscht sich also für die 

Gemeinden, dass sie ganz und gar Mut gewinnen, fest im Kampf des Glaubens zu stehen. 

2. Vereinigt in Liebe: Dass sie in Liebe zusammenhalten. Es geht um die Aufforderung zur brüderlichen 

Liebe. Es ist letztendlich der Heilige Geist, der die Gläubigen zusammenbringt und Frucht und damit 

Liebe bewirkt. Und wo diese Liebe ist, da wird auch Einheit sein. 

à das sind zwei Angriffspunkte, die Satan immer wieder wählt, um die Gemeinde zu zerstören: Er will 

den Mut nehmen und die Liebe erkalten lassen. Darum braucht die Gemeinde gerade hier besonders 

anhaltende Fürbitte (gerade im Hinblick auf die vorhandene Irrlehre, welche beide dieser Punkte 

angreift). 

 

3. Und der dritte Punkt: Die Kolosser sollen die volle Gewissheit ihres Glaubens an und in Christus 

gewinnen! Wer dieses Geheimnis, diesen Christus erkennt, der hat alles erkannt, was es zu erkennen 

gibt. In ihm ist diese Fülle! Vers 3 bringt es zusammenfassen auf den Punkt: In ihm liegen verborgen 

alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. So oft wollen uns Menschen (auch Christen) 

vormachen, dass man dieses oder jenes noch verstehen oder begreifen muss. 

Nein, das ist nicht so! Was wir wirklich erkennen müssen, ist Christus! Es geht um ihn! Bei ihm sind 

alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis zu finden. 

Jesus ist die Fülle Gottes! Er ist das kostbarste und Herrlichste für uns Menschen! 

• Mehr als ihn, kann keine Weisheit je erkennen, formulieren oder erdenken. Denn Christus ist die 

Fülle der Weisheit. 

• Mehr Erkenntnis kann es für uns nicht geben: Der Christus ist die Summe aller Erkenntnis. Ihn 

kann unser Verstand nur anbeten und loben. 
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à Punkt 4, warum Paulus freudig diese Leiden auf sich nimmt: Durch diesen Kampf ermutigen Christen 

einander! 

- Gestärkte Herzen (ganze Persönlichkeit) 

- Miteinander verbunden in der Liebe 

- Volle Erkenntnis dieses Geheimnisses 

 

Warum freudig Leiden? 

1. Die von Gott ausgehende Initiative, verändert unsere Sicht auf die Dinge! 

2. Es ist eine wunderbare Botschaft, welche wir verkündigen dürfen! 

3. Er hat ein sehr klares Ziel vor Augen, was sein Auftrag bewirken soll! 

4. Durch diesen Kampf ermutigen Christen einander! 

a. Gestärkte Herzen (ganze Persönlichkeit) 

b. Miteinander verbunden in der Liebe 

c. Volle Erkenntnis dieses Geheimnisses 

 

Dies alles gilt auch für uns, nicht nur für Paulus 

 

Übergang zu Zeugnisblock und Gebet 

 


