
Predigt im Gottesdienst 25.12.22 von Pfarrer Tilman Grabinski, 

Friedenskirche Kaiserslautern, über Kolosser 2, 3.6-10 – es gilt das 

gesprochene Wort 

 

3 In Jesus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. 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. 

 
I 
In Babys ist eine Menge verborgen und niemand sieht es! Babys sind richtige 
Überraschungspakete: noch sind sie ganz klein und hilflos und doch steckt so 
viel in ihnen, was man nur ahnen kann.  
Meistens geht eine Geburt ja gut und alles am Baby ist dran. Aber was steckt 
drin? 
Maria und Josef werden sich das auch gefragt haben. Die Geburt von Jesus war 
zwar nicht so dramatisch, wie wir uns das in der Regel vorstellen, aber 
drumherum gab es genug, was aufgefallen ist.  
Jesus wurde nicht in einem zugigen Stall geboren, abgewiesen von kaltherzigen 
Gastwirten. Dieses Missverständnis hält sich hartnäckig, weil Martin Luther in 
seiner Übersetzung der Geburtsgeschichte die Formulierung benutzte „Maria 
und Josef hatten sonst keinen Raum in der Herberge.“ (Lukas 2, 7) Wir 
verstehen darunter ein Gasthaus. Aber das griechische Wort im Original meint 
„das Gästezimmer.“ Kein Orientale würde das heilige Gebot der 
Gastfreundschaft missachten, bei einer hochschwangeren Frau gleich gar nicht.  
Nein, entweder gab es keinen Platz mehr in der Karawanserei oder das 
Gästebett in einem Privathaus war schon belegt. Also wurde Jesus in eine 
Futterkrippe gelegt. Aber die stand innerhalb des Wohnhauses. Die Tiere 
wurden damals im Haus gehalten – als Schutz vor Dieben und Wölfen sowie als 
Heizung. 
Aber drumherum gab es eine Menge Merkwürdiges: Der Engel Gabriel, der 
dieses Kind als Sohn Gottes ankündigt. Dann die Hirten, die kamen und von den 
Engeln erzählten, die dieses Kind als Heiland und Messias bezeichneten. Und 
zum Schluss die Weisen aus dem Morgenland, die sich vor dem Kind 

verbeugen, wie vor einem König und kostbare Geschenke dalassen.  
Maria und Josef hatten allen Grund sich darüber Gedanken zu machen, was 
wohl in diesem Jungen steckte.  
Aber auf das, was wirklich in ihm steckte, konnten sie definitiv nicht kommen.  
Natürlich weiß man nie, was die Zukunft bringt, und Kinder sind ja auch nicht 
dazu da, die Erwartungen der Eltern zu erfüllen. Aber der Sohn Gottes!? So hat 
Jesus später von sich gesprochen. Und hat Gott seinen Vater genannt. Und es 
blieb nicht nur bei Worten. Nein, er hat Wunderbares getan.  
Den meisten blieb vor Staunen der Mund offen, manche haben ihm geglaubt, 
dass er dann auch Recht habe mit seinem Anspruch der von Gott geschickte 
Retter und Erlöser zu sein. Und manche waren einfach neidisch auf seinen 
Erfolg (Johannes 11, 48), dumm und gemein und haben ihn ans Messer 
geliefert. 
Aber auch davon hat Jesus sich nicht beirren lassen und als Sohn Gottes einfach 
weitergemacht. Von den Toten auferstanden ist er!  
II 
So weit, so gut! 
Die immer gleiche Frage ist allerdings: Was hat das bitte schön mit mir, euch 
und uns zu tun? 
Diese Frage stellte sich schon 20 Jahre nach all diesen Ereignissen von Jesu 
Geburt an Weihnachten bis zu seinem Ende, bzw. Neuanfang an Ostern.  
Der Apostel Paulus hat dazu eine klare Meinung, aufgeschrieben im 2. Kapitel 
seines Briefs an die Christen in der griechischen Stadt Kolossä:  
3 In Jesus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. 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. 

In Babys sind tatsächlich viele Schätze verborgen. Also auch im Baby Jesus.  
Aber der Apostel zieht einen logischen Schluss mit ungeahnten Folgen:  
1.: Jesus ist mit Gott auf eine einzigartige Art und Weise verbunden. So sehr 
verbunden, dass sein Tod nichts beendete. 
In seinen Worten: „In Jesus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis 

verborgen. Nur in Christus ist Gott wirklich zu finden, denn in ihm lebt er in seiner 

ganzen Fülle.“ 



2.: Wir sind als Christen mit Jesus verbunden.  
In seinen Worten: „Ihr habt Jesus Christus als euren Herrn angenommen; nun 

lebt auch in der Gemeinschaft mit ihm.“ 
Deswegen gilt 3.: Wir sind dann auch mit Gott verbunden. 
In seinen Worten: „Deshalb lebt Gott auch in euch, wenn ihr mit Christus 

verbunden seid. Er ist der Herr über alle Mächte und Gewalten.“ 

Ich bitte Sie und euch, das mal setzen zu lassen. Es gibt jetzt eine kurze Pause. 
Nutzen Sie die, um sich selbst zu sagen – laut oder leise: „Gott, der Herr über 
alle Mächte und Gewalten, lebt in mir.“ Und zwar bitte nicht nur einmal, 
sondern öfter, mindestens fünfmal. Machen Sie das bitte auch dann, wenn es 
für Sie komisch klingt: „Gott, der Herr über alle Mächte und Gewalten, lebt in 
mir.“ 
Wie geht es Ihnen damit? 
III 
Mir sind verschiedene Möglichkeiten eingefallen, darauf zu reagieren, die sich 
auch vermischen können:  
„Das stimmt nicht.“ „Das kann gar nicht sein. Wer bin ich, dass Gott sich mich 
aussucht, um in mir zu wohnen?“ „Das mag stimmen, aber ich spüre davon 
nichts.“ „Was soll das bedeuten?“ „Das ist ja wunderbar. Danke schön!“  
Oder vielleicht auch noch etwas ganz anderes.  
Auf jeden Fall gilt: Es geht nicht um theoretische Wahrheiten, um abstrakte, 
blutleere und lebensferne Glaubenssätze. Schlaue christliche Köpfe haben sich 
schon jahrhundertelang darüber den Kopf zerbrochen, wie man es sich 
vorstellen kann wie sich Gott und Mensch, Göttliches und Menschliches in Jesus 
zueinander verhalten. Da kann man trefflich drüber nachdenken, diskutieren 
und streiten.  
Aber Paulus will mit seinem logischen Schluss keine Diskussionsgrundlage 
geben! Nein, vielmehr will er damit unserem Leben ein Fundament geben. Und 
unserem Gottvertrauen, das ja mal mehr ausgeprägt ist und mal weniger, eine 
Richtung.  
Dazu jetzt noch ein paar Gedanken und Ideen:  
- Ob dieser Satz - „Gott, der Herr über alle Mächte und Gewalten, lebt in mir.“ - 
stimmt oder nicht, wird man nicht dadurch herausfinden, dass man überlegt. 
Die eigentliche Frage ist, ob man es herausfinden will. Wenn nicht, ist es auch 
egal. Wenn ja, dann reicht eine Bitte: „Gott, wenn das stimmt, dann möchte ich 
das erfahren.“ Diese Bitte kann man auch dann äußern, wenn man im Zweifel 
darüber ist, ob es Gott gibt. Dann lautet sie (in meinem Worten): „Gott, wenn es 
dich gibt, dann möchte ich das erfahren.“ 
Dann liegt der Ball bei Gott. Aber da wird er nicht lange liegen bleiben (vgl. 
Matthäus 7,7). 
- „Gott, der Herr über alle Mächte und Gewalten, lebt in mir.“ Denken Sie bitte 

nicht: „Wer bin ich, dass Gott sich mich aussucht, um in mir zu wohnen?“ 
Machen Sie sich nicht klein! Es reicht, dass Gott sich klein gemacht hat, als er 
sich als der allmächtige Ursprung aller Dinge in eine Krippe zwängte. Soll 
heißen: Gott schätzt das menschliche Leben so sehr, dass er es teilen und 
erleben wollte. Und nicht nur allgemein unser Leben, sondern Ihr Leben! Sie 
sind nicht klein! 
Nelson Mandela, der ehemalige Freiheitskämpfer und Präsident Südafrikas 
formuliert das so: „Unsere tiefste Angst ist nicht, dass wir unzulänglich sind, 
unsere tiefste Angst ist, dass wir unermesslich machtvoll sind. Es ist unser 
Licht, das wir fürchten, nicht unsere Dunkelheit. Wir fragen uns: "Wer bin ich 
eigentlich, dass ich leuchtend, hinreißend, begnadet und phantastisch sein 
darf?" Wer bist du denn, es nicht zu sein? Du bist ein Kind Gottes. Wenn du dich 
klein machst, dient das der Welt nicht. Es hat nichts mit Erleuchtung zu tun, 
wenn du schrumpfst, damit andere um dich herum sich nicht verunsichert 
fühlen. Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes zu verwirklichen, die 
in uns ist.“ 
Fangen Sie endlich an, das zu glauben oder machen Sie damit weiter! 
- Auf unserer Seite geht es im Grunde um zweierlei:  
1. Der Wohnort Gottes sein zu wollen. Da geht es tatsächlich um eine bewusste 
Entscheidung – so wie bei einer Hochzeit: „Ja, ich will!“  
2. Diese Verbindung bewusst wahrzunehmen und zu gestalten. In den alten 
Worten des Paulus: „Ihr sollt in Christus fest verwurzelt bleiben, und nur er soll 

das Fundament eures Lebens sein. Haltet fest am Glauben. Seid mit Christus 

verbunden.“ 
Damit greift Paulus nur einen Gedanken von Jesus auf: „Ich bin der Weinstock, 

und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der 

trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten.“ (Johannes 15, 5) 
Verbunden mit Jesus  
durch das Herzensgebet;  
durch die morgendliche Bitte seine Gegenwart wahrzunehmen; durch den 
Wunsch Jesus ähnlicher zu werden;  
durch das Kennenlernen seines Willens, dargelegt in der Bibel; 
durch den Rückblick auf den Tag, verbunden mit Dank für das Gute; 
durch das Weitergeben von Liebe und Vergebung;  
durch Beten für alles und jeden; 
durch … 
In Verbindung mit ihm macht er aus euch mehr als man jetzt schon sehen kann. 
Mit Jesus seid ihr Kinder Gottes und seine Wohnung. Das ist zu hoch, um es mit 
dem Verstand zu begreifen. Aber der ist zum Glück nicht alles.  
Gesegnete Weihnachten!  


