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LESUNG - Predigttext 

Bleibt mit Christus verbunden 

2,6 Ihr habt Jesus Christus als euren Herrn angenommen; nun lebt auch in der 

Gemeinschaft mit ihm. 7 Wie ein Baum in der Erde, so sollt ihr in Christus fest 

verwurzelt bleiben, und nur er soll das Fundament eures Lebens sein. Haltet fest an 

dem Glauben, den man euch lehrte. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr 

ihm gar nicht genug danken. 8 Passt auf, dass ihr nicht auf Weltanschauungen und 

Hirngespinste hereinfallt. All das haben sich Menschen ausgedacht; aber hinter ihren 

Gedanken stehen dunkle Mächte und nicht Christus. 9 Nur in Christus ist Gott 

wirklich zu finden, denn in ihm lebt er in seiner ganzen Fülle. 10 Deshalb lebt Gott 

auch in euch, wenn ihr mit Christus verbunden seid. Er ist der Herr über alle 

Mächte und Gewalten. 11 Durch euren Glauben an Christus habt ihr euer altes, 

sündiges Leben aufgegeben. Nun seid auch ihr Beschnittene – nicht durch eine 

äußerliche Beschneidung, wie Menschen sie vornehmen, sondern durch die 

Beschneidung, wie ihr sie durch Christus erfahren habt. 12 Damit meine ich die 

Taufe, die euer altes Leben beendet hat; durch sie wurdet ihr mit Christus begraben. 

Ebenso seid ihr auch mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden durch 

den Glauben an die Kraft Gottes, der ihn von den Toten auferstehen liess. 13 Früher 

wart ihr gewissermaßen unbeschnitten, denn ihr habt euch von eurer sündigen Natur 

bestimmen lassen und wart durch eure Schuld von Gott getrennt. In seinen Augen 

wart ihr tot, aber er hat euch mit Christus lebendig gemacht und alle Schuld 

vergeben. 14 Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer 

belastete, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt 

und somit auf ewig vernichtet.  Kolosserbrief 2,6-14 (Hoffnung für alle) 
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PREDIGT 

Liebe Gemeinde, liebe Leserin, lieber Leser 

„Was ist das wichtigste Wort in deinem Leben?“ Diese Frage stellte 

ich meinen Schülern im Unterricht. Sie hatten eine Minute Zeit, um 

ihre Antwort aufzuschreiben. „Was ist das wichtigste Wort in 

Deinem Leben?“ Was hätten Sie aufgeschrieben?  

Es ist nicht einfach, diese Frage zu beantworten. Je länger wir 

darüber nachdenken, desto mehr Worte kommen einem in den 

Sinn. Die Jugendlichen haben Begriffe wie Liebe, Gerechtigkeit, 

Friede, Eltern, Familie, Freunde oder Musik aufgeschrieben.  

In besonderer Weise ist die heutige Tauffamilie mit dieser Frage 

herausgefordert. „Was wollen wir unserem Kind auf seinen 

Lebensweg mitgeben? Was soll unsere Beziehung und unseren 

Erziehungsstil prägen?“ Es geht nicht um ein schönes Wort, 

sondern um die konkrete Umsetzung.  

Die Frage nach der Grundlage des Lebens stellt sich nicht nur der 

Tauffamilie, sondern uns allen. „Was trägt im Leben? Was trägt in 

der Corona-Krisenzeit, wenn so Vieles durchgeschüttelt wird? 

Welches sind die persönlichen Wurzeln in meinem Leben?“   

Johann Wolfgang von Goethe hat folgende Worte formuliert: „Zwei 

Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen: Wurzeln und 

Flügel.“ 

Wurzeln lassen den Bäumen die Nährstoffe zukommen und geben 

Halt. Wurzeln vermitteln auch unserem inneren Menschen Halt, 

Kraft und Zuversicht. Für Paulus, der den Brief an die Gemeinde in 

Kolossä (heutige West-Türkei) schrieb, sind die Wurzeln klar. „Ihr 

habt euch für Jesus Christus entschieden. Bleibt in diesem Glauben 

fest verwurzelt. Denkt darüber nach, was ihr über den Glauben an 

Gott gehört habt und was ihr mit Jesus erlebt habt. Und dankt Gott 

für seine Zuwendung.“  
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Paulus verfolgte zuerst die Christen. Er hatte ein anderes Weltbild.  

Diese Christen hatten darin keinen Platz. Sie waren Störenfriede. Es 

waren Ideen und Gedanken, deren Wurzeln er nicht akzeptierte. 

Dann hatte er eine tiefe Begegnung mit Jesus. Das veränderte sein 

Leben schlagartig. Paulus ist nicht einer Lehre begegnet, sondern 

einem Lehrer; nicht einem Buch, sondern einer Person. Nicht neue 

Ideen, interessante Gedanken, spannende Lebensweisheiten waren 

wichtig, sondern Jesus begegnet, der Sohn des lebendigen Gottes. 

Paulus hat erfahren: Ich bin geliebt von Gott, ohne dass ich etwas 

leisten muss. Ich bin geliebt von Gott, sogar, auch wenn ich 

Menschen verfolgt und getötet habe. Ich bin geliebt von Gott. 

Diese Erkenntnis wird zu seinem Lebensfundament. In dieser 

Wurzel verankert gestaltet er sein Leben. Er lässt sich von dieser 

Wurzel her prägen. 

Wir sehnen uns nach Liebe, nach Annahme und Anerkennung, nach 

guten Beziehungen und stärkender Gemeinschaft. Wir fragen nach 

Bedeutung und Identität. Wir brauchen Kraft und Motivation. Für 

all das sollen Eltern und wir Menschen uns einsetzen; wir sollen uns 

Liebe und Aufmerksamkeit schenken. Aber wir kommen auch mit 

dem grössten Einsatz und mit der grössten Liebe an unsere 

Grenzen. Paulus formuliert, dass die Liebe Gottes über alle 

menschliche Liebe hinaus geht und durch nichts ersetzt werden 

kann.  

Wir Menschen verbringen einen grossen Teil unseres Lebens mit 

der Suche nach unseren Wurzeln, nach dem, was unserem Leben 

Sinn und Halt gibt. Leo Tolstoi, der Autor der Bücher „Krieg und 

Frieden“, „Anna Karenina“, schrieb 1879 ein Buch mit dem Titel 

"Meine Beichte". Hier beschreibt er seine Suche nach Sinn und 

Halt. Er erzählt, wie er den christlichen Glauben als Kind ablehnte. 

Auf seiner Suche nach den tragenden Lebenswurzeln begann er 

zuerst mit dem Vergnügen. Er mischte sich unter die 

gesellschaftlichen Kreise in Moskau und St. Petersburg. Er nahm an 
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wilden Parties teil, trank viel Alkohol, hatte mit vielen Frauen ein 

Verhältnis und er wurde zum Spieler. Er lebte ein wildes Leben und 

merkte, dass ihn das nicht befriedigte. Dann dachte er: Vermutlich 

ist Geld der Weg. Er erbte ein grosses Vermögen und begann, viel 

Geld zu verdienen mit seinen Büchern. Aber er merkte: Auch der 

Reichtum konnte ihn nicht befriedigen. Dann begann er Ausschau 

zu halten nach Erfolg und Ansehen und wollte in Russland eine 

wichtige Persönlichkeit werden. Er schrieb einige der berühmtesten 

Novellen der Weltliteratur. Aber auch das befriedigte ihn nicht. 

Dann wollte er eine perfekte Familie aufbauen. Er versuchte, seiner 

Familie das beste Leben zu ermöglichen. Er heiratete im Jahre 1862, 

hatte eine gute Frau und sie waren eine Familie mit 13 Kindern!  

Als er all das erreicht hatte, was ihn glücklich machen sollte, brachte 

ihn eine Frage an den Rand des Selbstmordes: «Welchen Sinn hat 

mein Leben, der über meinen Tod hinaus reicht?» Er suchte in der 

weitgefächerten Wissenschaft und Philosophie. Die einzige 

Antwort, die er finden konnte, lautete: "In der Unendlichkeit des 

Weltalls und der Unendlichkeit der Zeit verändern sich unendlich 

kleine Partikel in einer unendlichen Komplexität." Er hatte seinen 

inneren Frieden nicht gefunden. 

Als er sich umschaute, merkte er, dass viele seiner Zeitgenossen 

seine Grundfragen auch nicht beantworten konnten. Er fand keine 

Wurzeln, die seinem Leben effektiven Halt gaben. Er fand keine 

Wurzeln, die seine Sehnsucht und seinen Hunger nach innerem 

Frieden und Freude stillen konnten. - Nach langer Zeit entdeckte er, 

dass viele ungeschulte Bauern Russlands diese Frage aufgrund ihres 

christlichen Glaubens beantworten konnten. Und er hat entdeckt, 

dass die Antwort in Jesus Christus zu finden ist. Je mehr ich Jesus 

Christus kennenlerne, je mehr ich sein Liebe zu mir verstehe und je 

mehr ich mich durch ihn prägen lasse, desto stärker tragen mich 

diese Wurzeln.  

Ein Baum mit starken Wurzeln wird bei einem Sturm nicht einfach 
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umgeblasen. Paulus und Tolstoi haben erfahren, dass ihre Identität 

in Jesus liegt, nicht in der eigenen Leistung oder in irgendwelchen 

eigenen Ideen oder anderen Philosophien. 

Wenn ein Kind weiss, dass es von seinen Eltern, von seiner Mutter 

und seinem Vater, geliebt wird, so gibt ihm dies einen grossen Halt. 

Es sind Wurzeln, die tragen. Das Kind weiss, ich bin geliebt, auch 

wenn mich andere Kinder auslachen; es weiss, meine Eltern lieben 

mich, auch wenn ich Fehler mache. Meine Eltern lieben mich, auch 

wenn ich hinfalle und mir meine Knie aufschlage. 

Dieses Grundvertrauen gilt uns Menschen auch in Jesus Christus. 

Als Christin oder Christ hat man das Vorrecht zu wissen, dass 

Gottes Liebe vorbehaltlos gilt. Wer auf dieser Grundlage aufbaut, 

kommt zur Bereitschaft, sich selbst kritisch zu sehen. Ich kann und 

muss nicht fehlerlos sein. Ich kann nicht alle Wünsche meines 

Ehepartners, meiner Eltern oder von wem auch immer erfüllen. Ich 

kann mit meinen eigenen Fehlern und mit denen der anderen zu 

Jesu gehen und um seine Vergebung bitten und anderen vergeben. 

«Nobody ist perfect!» Wir alle sind auf Vergebung angewiesen. Auch 

wenn wir niemanden umgebracht oder noch nie eine Bank 

überfallen haben, sind wir schuldig geworden. Wo gehen wir hin mit 

solchen Lasten? Die Humanistin        Margaritha Laski machte bei 

einem Fernsehinterview eine überraschende Bemerkung: "Was ich 

bei euch Christen am meisten beneide, das ist eure Vergebung." 

Dann fügte sie hinzu: "Ich habe niemanden, der mir vergibt." 

Sich entschuldigen und einander vergeben bilden neben Liebe und 

Respekt eine wichtige Grundlage für jede Beziehung. Jedes Ehepaar, 

jede Gemeinschaft ist herausgefordert dies aktiv zu leben. 

Christinnen und Christen haben hier mit der Vergebung durch Jesus 

Christus ein wunderbares Fundament: Darauf lässt sich gut 

aufbauen. 

Liebe Gemeinde, das Bild von Gottes Liebe als Lebensfundament, 

von unserem Lebensbaum, der in Jesus Christus verwurzelt ist, sind 
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nicht einfach schöne unverbindliche Gedanken. Wir sollen diese 

Worte, wenn wir sie gehört haben, nicht einfach beiseitelegen und 

zur Tagesordnung übergehen, als wäre nichts gewesen. Wir alle sind 

heraus gefordert zu fragen: «Was wollen mir diese Worte sagen? 

Worin will ich in meinem Leben verwurzelt sein? Was will ich mir 

durch den Bibeltext und die Taufe sagen lassen? Was will ich 

umsetzen?» 

Wenn wir ein Bäumlein pflanzen, hat es keine starken Wurzeln. 

Jeder kann es wieder herausreissen oder im heissen Sommer stirbt 

es ab. Wir giessen und jäten unsere Pflanzen. Unser Glaubensbaum 

will auch begossen und gedüngt werden. Unkraut blockiert das 

Wachsen. Wir sind eingeladen und aufgefordert, unseren 

Glaubensbaum zu giessen, indem wir uns mit der Bibel 

beschäftigen, indem wir Gottes Nähe im Gebet suchen und auf ihn 

hören, indem wir Gott loben und ihm danken mit Liedern und 

Musik. Amen. 

Pfr. Kurt Stehlin 


