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Gott sieht das Herz an – Gedanken zu Kolosser 1
Walter Hink

Bitte lesen Sie zuerst Kolosser 1.

Die Erhabenheit und Herrlichkeit des Sohnes Gottes
Paulus schrieb den Kolosserbrief während seiner Gefangenschaft in Rom und ließ ihn
durch Tychikus und den einstigen Sklaven Onesimus, von dem der Brief an Philemon
handelt, den Empfängern überbringen (Kol 4,7-9). Die Gemeinde in Kolossä in Kleinasien
war durch Epaphras gegründet worden (Kol 1,7; Kol 4,12), der sich zur Zeit der
Entstehung des Briefes bei Paulus in Rom aufhielt. Obschon Paulus nie in Kolossä
gewesen war und die Gläubigen dort nicht persönlich kannte (Kol 2,1), war sein Herz doch
mit inbrünstiger Liebe und herzlicher Anteilnahme für die dortigen Gläubigen erfüllt. Er
dankte Gott für all das Gute, das er von ihnen gehört hatte. Und er betete für diese
Gemeinde (Kol 1,3.4).
Durch Epaphras, der unter den Kolossern gewirkt hatte und nun Paulus besuchte (Kol
1,7; Kol 4,12), hatte Paulus von ihrem Glauben an Christus und ihrer Liebe zu allen
Heiligen gehört. Aber er war auch über die vielen Gefahren informiert worden, denen sie
ausgesetzt waren. Etliche Irrlehrer – vermutlich aus der Nachbargemeinde Laodicea, in
der dieser Brief auch vorgelesen werden sollte (Kol 4,16) – versuchten ihre
philosophischen Ansichten und jüdische Überlieferungen unter den Gläubigen einzuführen
(Kol 2,8.16-23). Diese Irrlehrer hatten eine gesetzliche Auffassung von der Heiligung; sie
forderten die Beschneidung (Kol 2,11), das Halten der Feiertage, Neumonde und Sabbate
und bestimmte Reinheitsgebote. Paulus kennzeichnet diese Gedanken als Philosophie
und Menschenlehre, die nur einen Schein der Weisheit besitzt. Das konnte natürlich zur
Folge haben, dass ihre Herzen von der Herrlichkeit des Christus, seiner Person und
seinem Werk, abgezogen wurden. Um sie zu warnen und ihre Herzen in der Wahrheit zu
festigen, schrieb ihnen der Apostel diesen Brief. Paulus stellt darin den Kolossern die
Herrlichkeit des Christus vor Augen:
Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes (Kol 1,15). In ihm wohnt alle Fülle
Gottes leibhaftig. Wer ihn sieht und kennt, sieht und kennt die Größe und Allmacht des
Vaters. Wird das Herz von der Herrlichkeit Christi angezogen und hat man in ihm alles
gefunden, was Herz und Geist befriedigen kann, dann verlieren Philosophie und Überlieferung von selbst ihren Wert. Vor seiner Herrlichkeit verschwinden alle menschlichen Erwägungen. Daher finden wir in diesem Brief eine Beschreibung der persönlichen Herrlichkeit
Christi, wie wir sie kaum anderswo antreffen.
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Die Formulierungen des Apostels Paulus, mit der er die Erhabenheit und Herrlichkeit
des Sohnes Gottes hervorhebt, waren für die Gläubigen damals leicht verständlich. Sie
kannten sowohl die Herrlichkeit Gottes als auch die Herrlichkeit des Sohnes Gottes in
seiner erhöhten Stellung zur Rechten Gottes, ohne dabei gleich an eine Gottgleichheit
oder an eine dreieinige Gottheit zu denken. Paulus kannte den Gedanken an eine
Dreieinigkeit Gottes nicht. Das geht klar aus seiner Aussage in Vers 3 hervor, in dem er
aussagt, dass er Gott, dem Vater Jesu Christi, dankt. Wenn einer Vater ist und der andere
Sohn, sind beide logischerweise nicht völlig gleich. Der Vater ist älter als der Sohn; und
der Sohn ist vom Vater – durch Seinen heiligen Geist – gezeugt. Heute muss man den
Christen erst erklären, was Paulus damit meinte. Ziehen wir dazu auch eine Aussage des
Apostels Paulus im Philipperbrief heran. Denn die Briefe an die Epheser, an die Philipper,
an die Kolosser und der Philemonbrief sind alle während seiner zweijährigen
Untersuchungshaft in Rom geschrieben worden.
In Philipper 2,5-11 hatte Paulus den Gläubigen zu Philippi – sinngemäß richtig
gedeutet – geschrieben:
„Nehmt dieselbe Haltung an wie Jesus, der Messias: Er, obwohl er eine göttliche
Stellung hatte (er ist Gottes Sohn und sprach in der Vollmacht Gottes), dachte
nicht daran, seine Ähnlichkeit mit Gott (Matth 5,21.22.27.28.33.34.38.39.43.44)
und die ihm von Gott verliehene Autorität zu seinem eigenen Vorteil zu benutzen,
sondern verzichtete auf seinen Rang, indem er die Rolle eines Dieners annahm
und wie alle anderen Menschen wurde. In seiner Erscheinung als gewöhnlicher
Mensch, erniedrigte er sich durch seinen Gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am
Kreuz.“
In dieser Übersetzung gibt es nichts, was auf ein präexistentes Wesen hindeutet. Die
Erhöhung des Messias zur Rechten Gottes ist die Erfüllung von Psalm 110,1. Philipper
2,10 wird deshalb auch richtig übersetzt mit „Im Namen Jesu beuge sich jedes Knie“ (wie
es auch die Elberfelder-, die Luther- und die Schlachterübersetzung wiedergeben). Die
höchste Erhöhung Jesu zur Rechten Hand des Vaters verändert nicht die Tatsache, dass
alles, was Jesus bewirkte, nicht seiner, sondern Gottes Ehre dient! Jesu Erhöhung zu Gott
wäre diesen Jubel des Apostels Paulus nicht wert gewesen, wäre Jesus Gott gewesen
und Mensch geworden. In diesem (falsch interpretierten) Fall wäre „Gott“ nur in seine
vorherige Stellung zurückgekehrt. Das wäre nicht besonders erwähnens- und lobenswert!

Jesus, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes
Um die erhöhte Position des auferweckten Messias, seine Autorität über alle Feinde
und seine besondere Rolle im Plan Gottes zu betonen, schrieb Paulus an die Gemeinde in
Kolossä:
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„... welcher ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller
Kreatur. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf
Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften,
oder Fürstentümer, oder Gewalten; alles ist durch ihn und in und zu ihm hin
geschaffen; und er ist vor allem, und alles besteht in ihm“ (Kol 1,15-17).
Paulus nennt Jesus den „Erstgeborenen aller Schöpfung“. Im natürlichen Sinn schließt
der Ausdruck Erstgeborener die Vorstellung der Vertreter der Dreieinigkeitslehre eines
unerschaffenen, ewigen Wesens aus. Geboren zu werden benötigt einen Beginn. Gottes
Erstgeborener ist der „höchste der Könige auf Erden“ (Ps 89,27.28). Paulus wendet einen
bekannten messianischen Titel an. Jesus ist für Paulus nicht Gott, aber der Messias – und
da gibt es einen großen Unterschied. „Erstgeborener“ bedeutet in diesem Fall auch nicht
eine zeitliche Zuordnung, sondern eine rangmäßige Einstufung!
In vielen Übersetzungen heißt es, „alle Dinge sind durch ihn (den Messias)
geschaffen“. Die Präpositionen (die Verhältniswörter) in Kolosser 1,16 müssen korrekt
übersetzt werden! Was Paulus wirklich schrieb, war, dass „alle Dinge“ – in diesem Fall
„Throne, Herrschaften, Gewalten und Mächte“ „in“ Jesus geschaffen wurden – „wegen“
ihm und „für“ ihn. Es heißt nicht, dass Jesus der Schöpfer im Eröffnungsvers 1.Mose 1
war, sondern dass er der Mittelpunkt von Gottes kosmischer Hierarchie ist. Alle Mächte
sollten dem Sohn untertan sein, der letztlich alles, auch sich selbst, seinem Vater
unterwerfen würde, dem Obersten, dem er zur Treue verpflichtet war, damit „Gott (der
Vater) alles in allen ist“ (1.Kor 15,28). Es wäre eigenartig zu sagen, Jesus habe alle Dinge
für sich selbst geschaffen (Kol 1,16). Der Punkt ist eher, dass Gott alles mit dem
Gedanken an Jesus, mit ihm als Anlass für die Schöpfung und so für ihn schuf. Als
Erstgeborener ist Jesus der Erbe des Universums, welches Gott für Seinen verheißenen
Sohn als designierten (vorausbestimmten) Erben schuf. Paulus rückt in diesem Abschnitt
die neue Schöpfung in den Blickpunkt, die durch die Auferstehung Jesu, des
Erstgeborenen aus den Toten, begonnen wurde (Kol 1,18). Der Hinweis, dass bereits
Engel bei der Schöpfung mitwirkten (1.Mose 1,26; Hiob 38,7), bedeutet nicht die Existenz
Jesu zum Zeitpunkt der Schöpfung. Wie immer ist der Zusammenhang ein wichtiger
Faktor in der Interpretation. Paulus konzentriert sich in diesem Abschnitt auf „Erbe“,
„Reich“ und „Mächte“ (Kol 1,12.13.16). Dies deutet stark darauf hin, dass er an die
Herrschaft des Messias über die gesamte Schöpfung denkt, als neue Ordnung, die Gott
von Anfang an im Sinn hatte und als deren Haupt Christus ernannt wurde. In diesem Fall
spricht diese Bibelstelle nicht davon, dass Jesus der Schöpfer von 1.Mose 1 ist. Sie ist
kein Beweis für Jesu Präexistenz.
Paulus glaubte, dass Gottes Plan die Vorherrschaft des Messias über alles
Geschaffene vorsah, sei es nun sichtbar oder unsichtbar, im Himmel oder auf Erden, seien
es Throne, Herrschaften, Gewalten oder Mächte. Jesus war der Anfang aller Kreativität
Gottes – der Schlüssel oder Kernpunkt zu Gottes ganzem Vorsatz und auch die
Verkörperung der Weisheit Gottes. Der Messias jedoch war noch nicht ein ewiges Wesen,
sondern eine menschliche Person, die zur festgesetzten Zeit geboren werden sollte und
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die nun, als Erstgeborener aus den Toten, dazu qualifiziert ist, der neuen Ordnung über
eine erneuerte Erde vorzustehen (Eph 1,10).

Jesus Christus ist das Haupt seiner Gemeinde
Der Brief an die Kolosser behandelt auch unsere Vereinigung mit Christus, dem Haupt
des Leibes, den die Gläubigen bilden. In keinem anderen Brief wird das auf solche Weise
ins Licht gestellt. Obwohl im ersten Brief an die Korinther dieselbe Beziehung verkündet
wird, so ist doch deutlich ein Unterschied zu sehen. Im Kolosserbrief wird Christus gezeigt
als wohnend in den Gläubigen auf Erden:
„Das Geheimnis, das verborgen war vor allen Zeiten und Geschlechtern, ist nun
geoffenbart seinen Heiligen, denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum von
Herrlichkeit in diesem Geheimnisse sei unter den Völkern: Dieses ist Christus in
euch, die Hoffnung der Herrlichkeit“ (Kol 1,26.27).
Christus, unsere Hoffnung der Herrlichkeit, wohnt jetzt in den Gläubigen. Das beweist,
wie eng sie mit ihm vereinigt sind, die doch in ihrer Taufe mit ihm gestorben sind und
darum auch durch ihn auferweckt werden. Und das ist umso größer einzuschätzen, weil
uns ja der Kolosserbrief Jesus Christus als jemanden zeigt, „in welchem die ganze Fülle
der Gottheit leibhaftig wohnt“ (Kol 2,9).
Die Kolosser standen in Gefahr, von ihrer gesegneten Stellung in Christus abzuweichen. Sie hatten das Bewusstsein ihrer Einheit mit dem Haupt des Leibes verloren. Diese
Gefahr besteht auch heute noch. Der Zustand der Christenheit in unseren Tagen liefert
hiervon einen traurigen Beweis. Wie zu Kolossä hat auch unter uns die Philosophie
Eingang gefunden. Deshalb ist es so wichtig, wieder auf die kostbaren geistlichen
Segnungen zu sehen, die in Christus unser Teil sind. Gott stellt uns die Herrlichkeit Seines
Sohnes vor Augen. Genau das tut Er durch diesen Brief des Apostels Paulus. Er
entwickelt all den Reichtum und die Vollkommenheit, die in Christus und seinem Werk
sind. Er will dadurch die gläubigen Kolosser und sicherlich auch uns aus der geistlichen
Ermattung und Erschlaffung aufrütteln. Sie und wir sollen das Einssein mit dem Christus
wieder genießen. Wäre der Zustand der Gemeinde in Kolossä anders gewesen, so
würden wir die wunderbare Beschreibung der Herrlichkeit der Person des Christus missen.
Schon allein deswegen gibt uns dieser Brief reichlich Veranlassung zum Dank an Gott.
Darüber hinaus können wir seinen Inhalt nicht genug überdenken und erforschen, weil
darin nahezu alle Hauptgrundsätze unseres Glaubens angesprochen werden.
Eine der schönsten Ermahnungen in diesem Brief finden wir im 3. Kapitel, in dem
Paulus schreibt:
„So ziehet nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches
Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld, ertraget einander und
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vergebet einander, wenn jemand zu klagen hat wider den andern; gleichwie der
Herr euch vergeben hat, also auch ihr; über dies alles aber ziehet an die Liebe,
welche ist das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi regiere in eueren
Herzen, zu welchem ihr auch berufen seid in einem Leibe. Und werdet dankbar!“
(Kol 3,12-15)

Der Friede Christi regiere in euren Herzen
„Der Friede Christi regiere in euren Herzen!“ Wir wissen, dass dies nicht „natürlich“ ist.
Denn Gottes Wort hat uns deutlich darauf hingewiesen, wie es mit dem menschlichen
Herzen bestellt ist. Was verführt uns denn zur Sünde, zur Übertretung der Gebote Gottes,
die alle für ein harmonisches Zusammenleben der Menschen sorgen sollen? Die Bibel
sagt klar und deutlich:
„Das Dichten des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an“ (1.Mose
8,21).
„Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht,
Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen“(Matth 15,19).
Wenn dem gegenüber der Friede Christi unsere Herzen regiert, haben wir uns völlig
gewandelt! Und wem verdanken wir dies? Es ist Gottes Werk! Er hat uns zuerst geliebt
und zur Erkenntnis Seines Wortes geführt. Gott war längst auf der Suche nach uns, ehe
wir auf der Suche nach Ihm waren. Die Suche eines Menschen nach Gott kann sehr interessant sein. Ein heimliches Sehnen tragen wir alle in uns, wie der Apostel in seiner Predigt
in Athen hervorhob:
„Und Er (Gott) hat aus einem (Blut) das ganze Menschengeschlecht gemacht,
dass es auf dem ganzen Erdboden wohne, und er hat vorherbestimmt festgesetzte
Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung, dass sie Gott suchen sollten, ob sie ihn
wohl spüren und finden möchten, da er ja nicht ferne ist von einem jeglichen unter
uns; denn in ihm leben, weben und sind wir“ (Apg 17,26-28).
Letztlich weist die Suche der Menschen nach Gott auf eine weitaus bedeutsamere
Suche hin: nämlich die Suche Gottes nach uns. Diese Suche Gottes wird in der Bibel in
einer weit zurückliegenden Begebenheit beschrieben:
Gott sandte einen Propheten mit einer Botschaft nach Jerusalem zu König Asa. Er
tadelte Asa in dieser Botschaft wegen seines schwachen Glaubens und seiner
mangelnden Hingabe. Doch das prophetische Wort enthielt noch mehr: Es erklärte, dass
Gott selbst in eine einzigartige Suche eingebunden ist. Der Prophet beschrieb Gottes
Liebe und Seinen Wunsch, Sein Volk zu segnen, und sprach dann eine Wahrheit aus, die
in all ihrer Konsequenz überwältigend ist:
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„Denn die Augen des HERRN durchstreifen die ganze Erde, dass er sich mächtig
erzeige an denen, die von ganzem Herzen ihm ergeben sind“ (2.Chron 16,9).
Da Gott unveränderlich ist, gilt diese Wahrheit aus den Tagen von König Asa auch
heute für uns im 21. Jahrhundert. Gott ist auf der Suche. Er sucht nicht etwa Wissen oder
Edelsteine – schließlich kennt Er alles und verfügt über die Welt und sämtliche Dinge, die
sich auf der Erde befinden. Wir denken nur selten darüber nach und nur wenige Predigten
weisen uns darauf hin: Der Schöpfer aller Dinge behält die ganze Welt im Auge und sucht
nach einer ganz bestimmten Herzenshaltung. Er sucht nach menschlichen Herzen, die so
für Ihn schlagen, dass Er Seine wundervolle Kraft, Seine Hilfe und Seinen Segen im
Leben dieser Person offenbaren kann.

Gott sieht das Herz an
Beachten wir, dass Gott nicht nach einem hohen Intelligenzquotienten oder nach
einem Multitalent Ausschau hält. Er ist auch nicht auf der Suche nach gewitzten Rednern
oder einflussreichen Persönlichkeiten. Er offenbarte, worum es Ihm wirklich geht, als Er
den Propheten Samuel anwies, den künftigen König Israels zu salben. Gott sagte:
„Siehe seine Gestalt nicht an, noch die Höhe seines Wuchs, denn ich habe ihn
verworfen. Denn Gott sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht; der Mensch
sieht auf das Äußere, der HERR sieht auf das Herz“ (1.Sam 16,7).
Was David zu einem ganz besonderen Menschen machte, war sein Herz. Und dieser
Grundsatz Gottes hat sich nicht geändert. All die großen Männer und Frauen in der Bibel
hatten ein solches Herz, das Gott einlud, sie mit Seiner Gnade zu erfüllen und dadurch
anderen zum Segen zu werden. David, der junge Mann, den Gott zum Thron führte, hatte
diese Wahrheit begriffen. Vor seinem Tod wies er seinen Sohn Salomo an:
„Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm von
ganzem Herzen und mit williger Seele! Denn der HERR erforscht alle Herzen und
versteht alles Dichten der Gedanken“ (1.Chron 28,9).
Was Gott hinter der äußeren Fassade und dem nach außen sichtbaren Verhalten
wahrnimmt, bestimmt das Maß Seiner Segnungen. Daher war es David so wichtig, dass
sein Sohn sorgfältig auf sein Herz Acht gab.
Im Neuen Testament lesen wir, dass Jesus die äußere religiöse Heuchelei der
Pharisäer durchschaute und verurteilte. Er hob die Bedeutung eines „aufrichtigen“
Herzens hervor:
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„Ihr seid die, so sich selbst rechtfertigen vor den Menschen, aber Gott kennt eure
Herzen“ (Luk 16,15).
Auch Jesus schaute immer ins Herz, und dort erkannte er, wie ein Mensch wirklich
war. Und Gott fordert uns durch Sein Wort auf, sich Ihm mit ganzem Herzen zuzuwenden.
Jesus hat das echte Bekenntnis zu Gott einmal so formuliert:
„Das vornehmste aller Gebote ist: Höre, Israel, der HERR, unser Gott, ist ein
einiger HERR; und du sollst den HERRN, deinen Gott, lieben von deinem ganzen
Herzen und von deiner ganzen Seele und von deinem ganzen Gemüte und mit
aller deiner Kraft! Dies ist das vornehmste Gebot. Und das andere ist ihm gleich:
Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst! Größer als diese ist kein anderes
Gebot“ (Mark 12,29-31).
Wir werden gerettet und werden die Herrlichkeit Jesu Christi und die Herrlichkeit
Gottes sehen, wenn wir von ganzem Herzen darauf vertrauen, dass Gott Jesus Christus
vom Tode auferweckt hat (Röm 10,9). Wenn wir in der Bibel zum Beten aufgefordert
werden, bedeutet dies, dass wir unser Herz vor Gott ausschütten sollen (Ps 62,8). In
modernen Predigten werden oft Aktivitäten und äußere Formen des Gottesdienstes stark
hervorgehoben. Doch eine wirklich geistliche Erneuerung, wie sie auch Paulus den
Kolossern ans Herz legte, beginnt immer im Innersten eines Menschen.
In den Worten Samuels an König Saul heißt es:
„Nun aber wird dein Königtum nicht bestehen. Der HERR hat einen Mann
ausgesucht nach seinem Herzen, den hat der Herr zum Fürsten über sein Volk
verordnet“ (1.Sam 13,14).
Gottes Suche nach einem König endete bei dem unbekannten, jungen David, der ein
ganz besonderes Herz hatte. Aber was bedeutet es nun eigentlich, ein besonderes Herz
zu haben, „ein Herz, das Gott Freude macht“?
Es ist äußerst wichtig für uns, über diese Frage nachzudenken. Denn die Antwort
darauf zeigt uns, wer wir wirklich sind und inwieweit Gott uns zu Seiner Ehre gebrauchen
kann. Ein Herz, das nicht mit Gottes Herzen im Gleichklang ist, wird ein Leben
hervorbringen, in dem es viel geistliche Unfruchtbarkeit und viele versäumte
Gelegenheiten gibt. Wenn wir Gott dagegen bitten, unser Herz so zu verändern, dass es
mit Seinem Herzen in Einklang ist und sich Ihm unterstellt, werden wir das Geheimnis der
Segnungen entdecken, das über Generationen hinweg unveränderlich geblieben ist.
Wobei wir wieder beim Kolosserbrief angelangt sind. Denn wenn wir die richtige
Herzensgesinnung haben, das bedeutet, wenn wir Jesus Christus in uns haben, befindet
sich unser Herz mit Gottes Herz im Einklang.
Paulus schrieb:
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„Das Geheimnis, das verborgen war vor allen Zeiten und Geschlechtern, nun aber
ist es geoffenbart seinen Heiligen, denen Gott kundtun wollte, welches der
Reichtum von Herrlichkeit in diesem Geheimnis sei unter den Völkern: Dieses ist
Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir
jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren mit aller Weisheit, auf
dass wir darstellen einen jeden Menschen vollkommen in Christo“ (Kol 1,26-28).

Durch Jesus Christus haben wir die Hoffnung auf die Herrlichkeit
Das ist also das den Heiligen geoffenbarte Geheimnis: „Christus in uns, die Hoffnung
der Herrlichkeit“. Der verherrlichte Christus wohnt auf eine unsichtbare Weise in den
Heiligen auf Erden. Aber obwohl Christus, der schon verherrlicht ist, in den Heiligen wohnt,
so besitzen diese die Herrlichkeit noch nicht, sie warten und harren noch darauf. Christus
ist ihre „Hoffnung der Herrlichkeit“. In dem seligen Bewusstsein ihrer Einheit mit Christus
und der Herrlichkeit, die ihrer wartet, sind ihre Herzen mit Freude erfüllt. Welch
wunderbare Offenbarung der Gnade Gottes! Die Gemeinde ist eins mit Christus im
Himmel; sie ist sein Leib, sie ist „die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt". Sie ist nicht
nur mit Christus auferweckt, sondern bereits gedanklich mit ihm im kommenden Reich
Gottes auf der Erde. Doch zugleich wohnt der verherrlichte Christus in den Heiligen hier
auf der Erde und ist in ihnen die Hoffnung der Herrlichkeit. Welch ein wunderbares
Geheimnis!
Paulus war der Prediger dieses Geheimnisses. Gott hatte ihm zuerst die herrliche
Stellung und die wunderbaren Segnungen der Gemeinde bekannt gemacht; alle seine
Briefe sind voll von dieser kostbaren Wahrheit. Wie wichtig und notwendig auch alle
andern Wahrheiten sind, so ist doch diese der Höhepunkt der göttlichen Offenbarung. Das
Herz des Paulus war stets davon erfüllt. Er war immer damit beschäftigt, die Gläubigen
darauf hinzuweisen und sie darin zu festigen; und er war voll Traurigkeit, sobald er
bemerkte, dass man davon abwich. Er schreibt von Christus: „Ihn verkündigen wir, indem
wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren mit aller Weisheit, auf dass wir
darstellen einen jeden Menschen vollkommen in Christo“ (Kol 1,28). Der Apostel war nicht
damit zufrieden, dass die Gläubigen an Christus glaubten und das Bewusstsein der
Vergebung ihrer Sünden hatten; er wollte, dass sie in Christus vollkommen wären. Das
bedeutet, dass sie in gleicher Weise in das innige Verhältnis mit Christus als Glieder
Seines Leibes eintreten sollten.
„Wofür auch ich arbeite und ringe in seiner Kraft, die in mir sich mächtig erweist" (Kol
1,29). Es war ein schwerer Kampf, den der Apostel zu kämpfen hatte. Er musste jüdische
Vorurteile, gesetzliche Gesinnung und heidnische Philosophie überwinden und zudem
gegen die Geneigtheit des menschlichen Herzens, sich mit den Dingen dieser Welt zu
beschäftigen, ankämpfen. Doch die Kraft Gottes wirkte in ihm mit Macht, und darum ließ er
sich durch nichts zurückhalten. Vom Beginn seiner Laufbahn bis ans Ende blieb er in der
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gleichen Frische, voll Feuer und Kraft. Christus in der Herrlichkeit und die Gläubigen ein
Leib mit ihm, – das war der Hauptgegenstand seiner Predigt; es war stets das heiße
Verlangen seines Herzens, die Gläubigen in diese herrlichen Wahrheiten einzuführen und
ihnen Christus groß zu machen.
Gebe Gott, dass wir bei unserer Verkündigungsarbeit reichlich von dieser Vitalität in
Glaubensdingen und bei der Evangeliumsverkündigung haben, damit zur Verherrlichung
Gottes und zur Verherrlichung des Sohnes Gottes bald die Zahl der Gläubigen voll ist und
Gott Sein großes Werk durch Jesus Christus vollenden kann.

Der Tag der Entscheidung
Eine Predigt anlässlich einer Taufe
Hartmut Sieber

Bitte lesen Sie zuerst Apostelgeschichte 2,22-47.
Am 18. September 2005 war in Deutschland Wahlsonntag. Viele Menschen strömten
in die Wahllokale, um ihre Stimme zur Bundestagswahl abzugeben. Dabei mussten sie
sich entscheiden, welcher Partei sie mehr Vertrauen entgegenbringen sollten und welche
Partei ihre Interessen am besten vertreten würde. Die meisten haben wohl ihre
Entscheidung danach ausgerichtet, mit welcher Partei es ihnen nach der Wahl am besten
gehen könnte. Ob tatsächlich eine Besserung eintritt, wird sich erst einige Zeit nach der
Wahl zeigen, nachdem die neue Regierung ihre Arbeit aufgenommen hat. Leider wird von
Politikern vor einer Bundestagswahl viel versprochen, was anschließend selten
eingehalten wird.
Die wichtigste Wahl
Aber nicht nur draußen im Land war Wahlsonntag – nein, auch hier bei uns im
Gemeindehaus fand an diesem Tag eine Wahl – ja, eine lebenswichtige Entscheidung –
statt, und wir waren als Zeugen dabei. Am 18. September 2005 hat ein Mensch seine
Stimme abgegeben. Eine Wählerin hat in unserem Beisein ihre Entscheidung bekräftigt,
indem sie im Wasserbad der Taufe sich der Partei mit dem besten Wahlprogramm der
Welt angeschlossen hat. Dieses Programm ist das Beste, weil es vom allein wahren Gott,
Jahwe, verfasst wurde. Er sorgt auch dafür, dass es ganz gewiss in die Tat umgesetzt
wird. Daher kann man sich darauf hundertprozentig verlassen. Ebenso kann man dem
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Spitzenkandidaten, welcher die Regierung und Herrschaft zur bestimmten Zeit sichtbar auf
der Erde antreten wird, zu hundert Prozent vertrauen. Er war ein Mensch wie wir –
deshalb war er sterblich. Und doch hat er durch sein Leben, das er ohne Sünde führte,
ohne ein Gesetz zu übertreten, als Einziger das Recht auf Unsterblichkeit erworben. Jesus
von Nazareth ist der Erlöser, der Messias und Herr, der König des kommenden Reiches
auf der Erde, mit dem die Taufwillige bei ihrer Taufe sterben und aus dem Taufbad heraus
zu einem neuen Leben auferstehen wird.
Naturgemäß hinkt der Vergleich zwischen einer demokratischen Wahl unter Menschen
und der Entscheidung, sich Jesus Christus zum Herrn zu wählen. Denn Christus ist ja
nicht in seiner Position, weil die Menschen dies so wollen und durch ihre Wahl bestätigen,
sondern weil Jahwe, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, dies so bestimmt hat. Er hat
im Voraus in Seinem Plan festgelegt, dass Sein Sohn der ewige König Israels auf dem
Thron seines Vorfahren David sein soll. Auf den Ablauf dieses Planes haben die
Menschen keinen Einfluss. Trotzdem haben alle Menschen eine Wahl. Gott hat die
Menschen erschaffen und ihnen einen freien Willen gegeben. Er erschuf Mann und Frau
nicht als programmierte Roboter, sondern als denkende Wesen, die sich für Ihn oder
gegen Ihn entscheiden können. Allerdings hat diese Entscheidung auch Konsequenzen.
Die Entscheidung für Gott, die Entscheidung, Ihm zuzuhören, Ihm zu gehorchen und das
zu tun, was Er gebietet, ist immer mit der Verheißung des Lebens verbunden. Sich gegen
Ihn zu entscheiden, sich von Ihm abzuwenden, bedeutet, sich von der Quelle des Lebens
zu entfernen und sterbend zu sterben. Die grundsätzliche Wahl jedes einzelnen Menschen
heißt also: Leben oder Tod.
Die erste Wahl
Gleich auf den ersten Seiten der Bibel wird dieses grundlegende Thema im Plan
Gottes vorgestellt. Wir lesen den wunderbaren Schöpfungsbericht, wie Gott alles, was wir
auf der Erde sehen können, ins Leben rief. Wir erfahren, wie Er den ersten Menschen aus
dem Staub der Erde bildete und ihm den Odem des Lebens einhauchte, so dass der
Mensch eine lebendige Seele wurde. Wir hören, wie Gott einen Garten in Eden pflanzte
und den Menschen dorthin brachte. Adam sollte den Garten bebauen und pflegen. Wir
lesen weiterhin in 1.Mose 2, dass Gott auch viele Bäume wachsen ließ. Unter diesen
vielen Bäumen waren allerdings zwei besondere:
„Und Gott, der HERR, ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprossen, lieblich
anzusehen und gut zur Nahrung, und den Baum des Lebens mitten im Garten und
den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen“ (1.Mose 2,9).
Wie wir wissen, waren das nicht nur irgendwelche Bäume, sondern Gott gab Adam zu
einem dieser Bäume ein Gebot:
„Und Gott, der HERR, gebot dem Menschen und sprach: Du sollst essen von allen
Bäumen des Gartens; aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen
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sollst du nicht essen; denn welchen Tages du davon isst, musst du unbedingt
sterben!“ (1.Mose 2,16.17)
Noch bevor Eva aus der Seite Adams geschaffen wurde, hatte ihm Gott dieses
grundlegende Gebot gegeben. Adam hatte dann als der vor Gott Verantwortliche dieses
Gebot auch seiner Frau weitergegeben. Das erste Menschenpaar hatte nun die Wahl: Es
konnte entweder auf Gott hören und vom Baum des Lebens essen – es konnte sich für
das Leben entscheiden – oder sich über das Gebot hinwegsetzen und vom Baum der
Erkenntnis des Guten und Bösen essen – die Entscheidung für den Tod. Es war wirklich
ein Entweder-Oder. Die Begründung, warum Adam und Eva den Garten Eden verlassen
mussten, lesen wir in 1.Mose 3,22:
„Siehe, der Mensch ist geworden wie unsereiner, insofern er weiß, was gut und
böse ist; nun soll er nicht auch noch seine Hand ausstrecken und vom Baume des
Lebens nehmen und essen und ewiglich leben!“
Daraus muss man schließen, dass Adam und Eva bis dahin noch nicht vom Baum des
Lebens gegessen hatten, obwohl er ausdrücklich zur Nahrung mit allen anderen Bäumen
freigegeben war. Sie hatten ihre Wahl getroffen und sich gegen Gott entschieden – mit der
Konsequenz, die auch wir heute noch alle tragen müssen – Menschen altern und sterben.
Adam und Eva hatten die Wahl. Was veranlasste sie dann, sich dafür zu entscheiden,
das Gebot zu übertreten? Nun – auch hier meine ich, kennen wir die Gründe nur zu
genau, denn als Nachfahren Adams teilen wir auch seine Eigenschaften, seine Natur.
Auch wir sind anfällig für die Halbwahrheiten und Lügen von „listigen Schlangen“, die uns
einreden wollen, dass Gott eigentlich gar nicht das gemeint hat, was Er gesagt hat. Und
dann sind da die drei Elemente in unserer menschlichen Natur, die auch Eva dazu
drängten, sich über das Gebot hinwegzusetzen: unsere körperlichen Triebe und Begierden
um jeden Preis zu befriedigen (die Frucht war gut zu essen), unser Streben nach Macht
und Besitz (die Frucht war eine Lust für die Augen – eine Schwäche, welche die Werbung
heute wohlkalkuliert anzuwenden weiß) und unsere Tendenz, uns hochmütig als den
Mittelpunkt der Welt zu empfinden, um den sich alles drehen muss (der Baum war
wertvoll, weil er klug machte). Dies sind die Ursachen, welche die Übertretung des Gebots
herbeiführten – die erste Sünde war begangen. Es folgte die Vertreibung aus dem Garten,
und der Tod war von nun an die Bestimmung des Menschen. Der Weg zum Baum des
Lebens war versperrt.
All dies lesen wir in den ersten drei Kapiteln der Bibel. Die restlichen 66 Bücher
beschäftigen sich nun im Grunde mit dem einen Thema: Wie kann diese fatale
Entscheidung der ersten Menschen wieder umgekehrt werden? Wie kann der
Vertrauensbruch zwischen Gott und den Menschen wieder beseitigt werden? Und wie
kann der Mensch wieder den Zugang zum Baum des Lebens erhalten, um von seinen
Früchten zu essen? Gott ist gerecht. Die Übertretung Seines Gebots hat den Tod zur
Folge. Aber in Seiner Liebe zu den Menschen hat er einen schmalen Weg zurück zum

12

Baum des Lebens vorgesehen. Der Weg ist versperrt – aber es gibt eine Tür, welche den
Weg zurück eröffnet.
Lots Wahl
Adam und Eva waren nicht die Einzigen, welche eine wichtige Wahl treffen mussten.
Alle Menschen müssen zwischen Tod und Leben wählen – ausnahmslos. In der Heiligen
Schrift finden wir unzählige Beispiele, in denen Menschen vor die Wahl gestellt werden.
Betrachten wir uns einige davon einmal näher. Da sind zum Beispiel Lot und Abram.
Abram und sein Neffe zogen von Ur in Chaldäa aus, indem sie dem Ruf Gottes folgten.
Sie erreichten das Land Kanaan. Es kam jedoch eine Hungersnot auf. Daher zogen sie
weiter nach Ägypten, um sich und ihre Herden zu versorgen. Als die Hungersnot vorbei
war und sie wieder nach Kanaan zurückkehrten, hatten sich die Herden bereits so
vermehrt, dass für sie beide nicht genug Platz war; ja auch die Wasservorräte reichten
nicht aus. So entstand Streit zwischen den Hirten Lots und Abrams. Es musste eine
Entscheidung getroffen werden. Lot und Abram mussten sich trennen. Abram überließ Lot
die Wahl. Und der schaute nach rechts und nach links, betrachtete im Osten die grüne
Jordanaue, welche sich bis Sodom und Gomorra hinzog, und wendete dann den Blick
nach Westen, wo das karge Gebirge wenig verlockend sich öde vor ihm erhob. Ich
vermute, dass Lot die Wahl wirklich nicht schwer fiel. Er entschied sich nach menschlichen
Grundsätzen, er folgte seinen Augen. Wir wissen wie die Geschichte ausging: Lot musste
aus Sodom fliehen, verlor all seinen Besitz, seine Frau starb auf der Flucht. Nur seine
beiden Töchter blieben am Leben. Im Gegensatz dazu fällt Abram seine Entscheidung
nach anderen Grundsätzen. Er folgte nicht dem, was seine Augen jetzt und hier sahen.
Nein – er folgte dem, was er noch nicht sehen konnte. Er folgte dem, was Gott ihm
zugesagt hatte, auch wenn dies viel Vertrauen erforderte. Es ist die bessere Wahl, denn
wir lesen in 1.Mose 13,14-16:
„Der HERR aber sprach zu Abram, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte: Hebe
doch deine Augen auf und schaue von dem Orte, da du wohnst, nach Norden,
Süden, Osten und Westen! Denn das ganze Land, das du siehst, will ich dir und
deinem Samen geben auf ewig. Und ich will deinen Samen machen, wie den
Staub auf Erden...“
Lot verliert alles durch seine Wahl, Abram gewinnt alles, denn er erhält eine
Verheißung und einen großen Segen durch seine Entscheidung. Allerdings – auch
Abraham stirbt. Der Weg zurück zum Baum des Lebens ist noch nicht wieder frei.
Welche Wahl hatte Israel?
Auch das Volk Israel hatte die Wahl. Bevor das Volk den Jordan überschritt und ins
verheißene Land unter der Führung Josuas einzog, versammelte sich das Volk, um den
letzten Worten ihres Anführers und Propheten Mose zuzuhören. Bei dieser Gelegenheit
bekräftigte und erneuerte Mose auch den Bund, den die Israeliten mit Jahwe am Berg
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Horeb geschlossen hatten. Und auch hier legte Mose dem Volk die grundsätzliche Wahl
vor – entweder Gott zu gehorchen und Segen zu empfangen, oder gegen Gott zu sein,
was Fluch und Tod bedeutet. Mose sprach zum Volk:
„Ich nehme heute Himmel und Erde wider euch zu Zeugen: Ich habe euch Leben
und Tod, Segen und Fluch vorgelegt: so erwähle nun das Leben, auf dass du
lebest, du und dein Same, indem du den HERRN, deinen Gott, liebst, seiner
Stimme gehorchst und ihm anhangst; denn das ist dein Leben und bedeutet
Verlängerung deiner Tage, die du zubringen darfst im Lande, das der HERR
deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob zu geben geschworen hat“ (5.Mose
30,19.20).
Leider entschied sich das Volk Israel in seiner Geschichte sehr oft gegen Gott. Not,
Kriege, Leid und Tod und schließlich die Zerstreuung des Volkes unter die Nationen waren
die Folge.
Und auch Mose starb. Er hatte Israel aus der Knechtschaft errettet. Durch ihn gab Gott
das Gesetz, den größten Wegweiser zurück zum Baum des Lebens. Das Gesetz forderte
ein Opfer, um mit Gott versöhnt zu werden. Das Gesetz beschrieb den Weg; dies konnte
aber allein nicht erretten. Die Tür, welche den Weg zurück verschloss, war noch versperrt.
Eine weitere Person im Alten Testament hatte eine Wahl getroffen und war bestrebt,
ihr ganzes Leben lang an dieser Wahl festzuhalten. Es ist der König David, dessen
Lebensmotto so zusammengefasst werden könnte, wie es in Psalm 119,170-175
geschrieben steht:
„Lass mein Flehen vor dich kommen; errette mich nach deiner Verheißung! Meine
Lippen sollen überfließen von Lob, wenn du mich deine Satzungen lehrst. Meine
Zunge soll deine Rede singen; denn alle deine Gebote sind gerecht. Deine Hand
komme mir zu Hilfe; denn ich habe deine Befehle erwählt. Ich habe Verlangen
nach deinem Heil, o HERR, und dein Gesetz ist meine Lust. Meine Seele soll
leben und dich loben, und deine Verordnungen seien meine Hilfe!“
David wird auch als ein Mann nach Gottes Herzen bezeichnet. Er hielt an dem Gott
Israels fest. David ist das große Vorbild eines Menschen, der sich immer zu Gott
hinwendet. Auch nachdem er schwach wurde, wandte er sich an Jahwe, weil er wusste,
dass er ohne seinen Gott verloren sein würde. David wollte Ihn ehren, Ihn verherrlichen.
Darum wollte er Ihm auch ein Haus bauen. Jahwe verwehrte ihm diesen Wunsch, gab ihm
jedoch eine Verheißung. Wir lesen in 2.Samuel 7,11:
„... der HERR tut dir kund, dass er dir ein Haus bauen will. Wenn deine Tage erfüllt
sind und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken,
der aus deinem Leibe kommen wird, und will sein Königtum befestigen; der soll
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meinem Namen ein Haus bauen, und ich will den Thron seines Königreiches auf
ewig befestigen. Ich will sein Vater sein, und er soll mein Sohn sein.“
Auch zu Davids Zeit ist der Weg zum Baum des Lebens noch nicht wieder geöffnet.
Jedoch weist die Verheißung an ihn darauf hin, dass der zukünftige König Israels, der
Friedefürst und Messias, ein Nachfahre aus seinem Geschlecht sein soll. David stirbt. Es
dauert nochmals tausend Jahre, bis dieser Messias geboren wird. Es ist Jesus von
Nazareth. Er ist der Sohn Gottes, von einer Jungfrau geboren, der durch sein Wirken und
Handeln die Eigenschaften Gottes in vollkommener Weise unter den Menschen sichtbar
gemacht hat. Er ist der neue Mensch, der letzte Adam wie Paulus in 1.Korinther 15
schreibt, der als Einziger gezeigt hat, dass es eine Möglichkeit gibt, die menschliche Natur
mit seinen Trieben, dem Streben nach Macht und Besitz und egoistischem Hochmut zu
besiegen. Er lebte ohne Sünde, er beging keine Übertretung der Gebote Gottes und
erlangte damit als Einziger das Recht auf ewiges Leben. Er ist jenes vom Gesetz
geforderte Opfer, durch welches die Versöhnung mit Gott hergestellt wird. Obwohl er ein
Mensch war, ein Nachfahre Adams, und somit auch unter dem Urteil stand, sterben zu
müssen, geschieht nach seinem Tod das größte Wunder der Menschheitsgeschichte:
Jesus Christus steht von den Toten auf. Das Totenreich kann ihn nicht festhalten. Am
Morgen des dritten Tages ist das Grab leer: Jesus ist auferstanden! David hatte dies
prophetisch in seinen Psalmen angekündigt. Er hatte vorausgesagt, dass der Messias
sterben und wieder auferstehen würde. Jetzt ist es Wirklichkeit geworden! Und nicht nur
das: Dieser Messias Jesus ist nicht nur gestorben und wieder auferstanden – er hat auch
eine Position bei Gott einnehmen dürfen, die vor ihm noch kein Mensch oder Engel gehabt
hatte – er ist in den Himmel aufgefahren und sitzt nun zur Rechten Gottes. Jesus Christus
ist der Herr und der Erstling, der vom Tod auferstanden ist und zum ewigen Leben
verwandelt wurde (1.Kor 15,20.23; Jak 1,18; Offbg 14,4)!
Was sollen wir tun?
Genau dies ist der Inhalt der Rede, welche Petrus an Pfingsten an die anwesenden
Juden richtete. Ihre Reaktion war erschütternd:
„Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus
und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Petrus aber
sprach zu ihnen: Tut Buße, und ein Jeder von euch lasse sich taufen auf den
Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden; so werdet ihr die Gabe des
heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern
und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herrufen wird“ (Apg
2,37-39).
Hier ist er also – der Weg zurück zum Baum des Lebens. Jesus spricht: „Ich bin die
Tür; wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden“ (Joh 10,9). Der Weg
führt über den Glauben durch das Wasser der Taufe in ein Leben in Christus. Hier im
Wasser der Taufe wird der alte Mensch begraben, hier im Wasser erfolgt die Reinigung,
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die Vergebung der Sünden, und hier findet die Auferstehung zu einem neuen Leben in
Christus statt. Wir lesen im Bericht des Lukas über die Ereignisse an diesem Pfingstfest,
dass auch damals Menschen vor der Wahl standen, diese Botschaft anzunehmen oder
abzulehnen. Lukas schreibt: „Die nun das Wort des Petrus annahmen, ließen sich taufen“
– gab es trotz des großartigen Zeugnisses noch welche, die zögerten? Mit Freude dürfen
wir jedoch erfahren, dass sich an diesem Tag 3000 Menschen entschlossen, sich taufen
zu lassen – ihre Wahl stand fest.
Liebe Taufwillige – wir sehen, dass auch Deine Wahl fest steht. Mit Deiner Taufe
wählst Du die Teilhabe an der Verheißung, die an Abraham ergangen ist, so wie Paulus im
Brief an die Galater schreibt:
„... denn ihr alle seid Gottes Kinder durch den Glauben in Christus Jesus; denn so
viele von euch in Christus getauft sind, die haben Christus angezogen. Da ist
weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann
noch Weib; denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Gehört ihr aber Christus an,
so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben“ (Gal 3,26-28).
Du wirst Dich so wie David entscheiden, Gott zu ehren und zu verherrlichen und Ihm in
Deinem Leben die erste Stelle geben. Du wirst Dich entschließen, den alten Menschen zu
begraben und mit Christus zu einem neuen Leben aufzuerstehen. Denn:
„Wir sind mit Jesus Christus begraben worden durch die Taufe in den Tod, auf
dass gleichwie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten
auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. ... Sind wir mit
Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden“ (Röm
6,4-10).
Tritt nun herzu und wähle das Leben! Möge der Friede Gottes Dein Herz und Deinen
Sinn bewahren in Christus Jesus. Amen.
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