
Predigt über Kolosser 2,12-15 
Predigtreihe 4; Quasimodogeniti 

Stieghorst am 24.04.2022 

Liebe Gemeinde, 

als Predigttext für den heutigen Sonntag ist uns ein Abschnitt aus dem Kolosserbrief nahegelegt. Er 

beleuchtet, welche Folgen Ostern für die Weltsicht der Anhänger des Auferstandenen hat. Der Autor 

schreibt im 2. Kapitel: 

Mit Christus seid ihr begraben worden in der Taufe; mit ihm seid ihr auch auferweckt 

durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten.  

Und Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der 

Unbeschnittenheit eures Fleisches, und hat uns vergeben alle Sünden.  

Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn 

aufgehoben und an das Kreuz geheftet.  

Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau 

gestellt und über sie triumphiert in Christus. 

Als ich diesen Text gelesen habe, da habe ich mich gefragt, warum man ihn nicht häufiger und 

selbstkritischer gelesen hat, vor allen Dingen im kirchlichen Bereich. Denn das Thema Sünde und 

Verdammnis waren immer echte Renner in kirchlicher Predigt, wahrscheinlich aus der Erkenntnis 

heraus, dass man mit Schrecken die Menschen gut im Griff hat, aus Angst recht guten Profit schlagen 

könne und die eigene Position stärken. Angst vor dem Tod ist ja schon ein Pfund. Aber Angst vor der 

ewigen Verdammnis ist unschlagbar, wurde immer wieder gern eingesetzt.  

Das ist so in Fleisch und Blut übergegangen, dass es sogar einen Fachausdruck für die Krankheit gibt, 

die daraus erwächst: Ekklesiogene Neurose, die psychische Zerstörung einer Person, indem man 

ihren Blick immer wieder auf ihre Sündhaftigkeit und damit Verdammnis konzentriert. Leider waren 

und sind vor allem Menschen dafür empfänglich, die sowieso ein schwach entwickeltes 

Selbstbewusstsein haben. 

Ist Christus dafür gestorben und wieder ins Leben getreten, dass man unabgegrenzte Angst mit ihm 

schürt, gerade bei den Verletzlichsten? Ist die Botschaft von der unsterblichen Seele nur dazu da, 

Raum für die Angst vor ewigem Höllenfeuer zu entfachen? Hätte man doch den Kolosserbrief, die 

wenigen Sätze unseres Predigttextes zugrunde gelegt, all das wäre nie Thema geworden.  

Der alte Mensch, das Vorher ist mit am Kreuz gestorben. Alle Verstrickungen in Sündhaftigkeit – 

vorbei. Der Schuldbrief, so schreibt es der Autor bildlich, ist mit ans Kreuz geheftet worden. Das 

Thema ist durch. Und wer es vor sich herträgt, um andere zu ängstigen oder sich selbst zu verwerfen, 

der missachtet das Opfer, das Jesus gebracht hat, der leugnet die allumfassende Güte Gottes. 

Wenn das aber stimmt, dass Jesus einen Schlussstrich gezogen hat, dass das Thema Sünde durch ist, 

dann öffnet sich ein völlig neuer Blick auf das Geschehen von Ostern. Dann liegt das Gewicht auf der 

letzten Aussage des Briefeschreibers: „Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und 

sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus.“ 

Darum geht es, darum sollte es uns gehen. Nicht Ängstigen, Ermutigen ist unsere Profession. Wenn 

wir aus Gnade Gottes auf seine Seite gezogen sind, wenn Kreuzigung und Auferstehung nicht nur ein 

spektakuläres Geschehen für die damals war und höchst erfreulich für den vom Schicksal gebeutelten 

Jesus, eine Art persönliches Happy End, dann ändert das alles. Dann stellt das unsere gesamte 

Weltsicht, unser gesamtes Geschichtsverständnis auf den Kopf. Und das ist es mir wert, darüber 

nachzudenken. 



Worin besteht die Macht der Mächtigen? Ihre Macht ist die endgültige seelenzerfressende Angst. Da 

finden sich weltliche und religiöse Macht in derselben Spielklasse. Sie haben Angst und Schrecken als 

Methode, ihre Macht zu sichern und auszubauen. Angst vor allen möglichen Spielarten des Tötens: 

Nicht nur Mord, auch Rufmord, soziale Ächtung, die Zerstörung der sozialen Grundlagen, die 

Bedrohung Nahestehender, das Einschränken der Bewegungsfreiheit, all das sind Gestaltwerdungen 

der Macht, die Leben vernichtet. Damit zu drohen, sich der Angst davor zu bedienen, das ist das 

Mittel derer, die gewissenlos ihren Vorteil suchen.  

All das haben sie auch Jesus angetan. Das ist nichts Außergewöhnliches, was sich damals an diesem 

Wanderprediger vollzogen hat. Sie haben versucht, ihn einzuschüchtern. Sie haben versucht, ihn in 

den Augen seiner Anhänger*innen herabzuwürdigen. Sie haben einen Keil in diese Anhängerschaft 

getrieben. Sie haben ihn verleumdet, ihn in Rufmord zu ersticken versucht. Sie haben Intrigen gegen 

ihn geknüpft und ihn letztlich umgebracht. All das geschah und geschieht zu allen Zeiten. Sie haben in 

dann aus den Augen geschafft, in ein Grab verfrachtet, einen schweren Stein davor gewälzt, eine 

Wache aufgestellt und dachten, Sie seien das Problem los.  

Aber das war wohl nichts. Da waren sie falsch gewickelt: Der Stein war weggerollt, die Wachen zu 

Boden geworfen. Der Tote war nach drei Tagen wieder lebendig.  

Die Anhängerschaft ist zahlenmäßig förmlich explodiert. Wenige Jahre später ist die jüdische Elite 

entmachtet und in alle Winde zerstreut. Der Statthalter Pilatus wegen erwiesener Unfähigkeit in die 

Bedeutungslosigkeit gestampft. Das römische Reich hat wohl noch einige Jahrhunderte überdauert. 

Aber auch dieses hat der Glaube an den Auferstandenen nun schon mehr als 1000 Jahre überlebt. 

Selbst die grausamen und gottvergessenen Entgleisungen der Kirche selbst hat die Botschaft vom 

Auferstandenen überdauert, wie alle anderen weltlichen und geistlichen Ausgeburten der Hölle seit 

damals auch. 

Warum? Wohl, weil seit Ostern eine Wahrheit in Kraft gesetzt und offensichtlich ist, die man zwar 

ignorieren kann, diskreditieren, aber nicht aus der Welt schaffen: Wer den Tod zum Mittel macht, 

der hat seinen Untergang schon beschlossen. Denn er ist keine letzte Macht mehr. Er ist widerlegt. Er 

ist in die Schranken gewiesen. Sie sollen nicht sagen, dass sie es nicht hätten wissen können: Jesus 

hat davor gewarnt. Er hat gesagt: „Wer zum Schwert greift, der wird durch das Schwert umkommen.“ 

Was dagegen befreit, was aufbaut, was Leben würdigt und Raum schafft, dem gehört die Zukunft. 

Mögen sich die Schlächter und Totschläger in die Geschichtsbücher morden. Zukunft haben immer 

die anderen geschrieben. Und am Ende, wenn die Gewaltherrscher ihrem Schicksal erlegen sind, 

dann konnte man die Früchte des Mutes und der Beharrlichkeit der Aufrechten ernten.  

Seien es die, die den Glauben an Jesus durch die Welt getragen haben und zwar so, dass er dem 

Auferstandenen gerecht geworden ist. Sie haben sanfte Siege errungen. Seien es die, die gegen die 

Gewaltherrscher aufgestanden sind, die Mandelas, Gandhis, Martin Luther King, die 

Widerstandskämpfer*innen im Dritten Reich und und und.  

Sie waren nahezu ohnmächtig gegen die Wucht, die ihnen gewaltsam entgegenschlug. Und doch hat 

ihnen am Ende die Entwicklung Recht gegeben. Das englische Empire ist zerbrochen. Das 

tausendjährige Nazireich wurde nach 12 Jahren vaporisiert. Die Apartheit in Südafrika war 

Geschichte, ein Farbiger Präsident der USA, die Schlächter des Balkans standen vor einem 

internationalen Gericht und mussten sich dort verantworten. 

Und eines Tages werden auch die triumphieren, die sich jetzt gegen das Gewaltregime in Moskau 

und Peking erheben, so aussichtslos das jetzt auch noch scheinen mag. Sie sind die, die Gottes 

Zukunft Gestalt geben. Nicht dem Tod, dem Leben gehört der Sieg. 



Es ist die Wahrheit von Ostern, die sich immer wieder Bahn bricht. Zwar gibt es immer wieder 

Rückschläge, Rückfälle in unfassbare Barbarei. Es wird immer wieder unendlich viele Opfer geben, 

gab es damals und heute, wenn die Herrscher den Tod zum Mittel erheben. Und immer wieder 

haben sie unendlich viel Angst verbreitet und die hatte ja auch alles Recht. Denn sie waren und sie 

sind maßlos brutal, menschenverachtend in ihrem Denken und Handeln. Sie sind gewissenlos, weil 

sie sich nur selbst als Maßstab nehmen. Und darunter leiden unzählig viele, haben es getan und tun 

es. 

Aber manchmal reicht es schon zu wissen, dass der Gewalttäter letztlich nicht obsiegen wird. 

Manchmal reicht es zu wissen, dass er wohl die Gegenwart, aber nicht die Zukunft bestimmen wird. 

Manchmal reicht es schon zu wissen, dass Grausamkeit letztlich niemals über Recht, 

Rücksichtslosigkeit über Gerechtigkeit, Lüge über die Wahrheit obsiegen wird. Denn am Ende steht 

immer die Wahrheit der Auferstehung. Und sie allein zieht letzte Bilanz. 

Die aber, die sich an dieser Wahrheit vergangen haben, stehen nackt. Und die, die vormals Opfer 

waren, werden sich aus den Gräbern erheben und gegen ihre Gewalttäter Anklage erheben.  

Sie mögen das als eine kindliche Phantasie abtun, vielleicht sogar als Traum eines Ohnmächtigen. 

Aber der Kern ist trotzdem wahr und direkte Folge, dass die Auferstehung die Gewalttäter 

entmachtet und sie deswegen ihre Taten letztlich einholen werden. Ob die das anerkennen und ihre 

Schlüsse daraus ziehen, tut dem keinen Abbruch. Die Geschichte wird über sie richten. Und es wird – 

entgegen ihrer selbstherrlichen Phantasien – ein vernichtendes Urteil über ihr Handeln sein. Denn es 

ist Gottes Geschichte. Und der lässt sie sich nicht ungestraft durch Gewalt verseuchen. 

Mag die Kreuzigung und Auferstehung das Thema Sünde von der Agenda gestrichen haben. Ob 

jemand dieser Botschaft gerecht wird, diese Frage bleibt dennoch bestehen. Und sie allein 

entscheidet, ob ich in der neuen Wirklichkeit des Auferstandenen beheimatet bin oder mich von ihr 

ausgeschlossen habe. Da entscheiden keine Sonntagsreden keine schalen Rechtfertigungen. Da 

entscheidet allein das Handeln. In dieser Beziehung ist diese neue Wirklichkeit bei aller Güte Gottes 

gnadenlos. 

Amen. 


