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Wort zum Tag am 24.3.2020: 
Kolosser 1,9-14: Gebet um Weisheit und Gnade  

(Auszug aus: N. T. WRIGHT, Paulus für heute: Die Gefangenschaftsbriefe. Brunnen Verlag, S. 175-179) 
9 Deshalb hören wir nicht auf für euch zu beten, seit wir davon gehört haben. Wir bitten Gott, dass er euch in 
vollem Umfang erkennen lässt, was sein Wille für euch ist, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. 10 So 
wird es euch möglich, so zu leben, wie es dem Herrn angemessen ist. Auf diese Art macht ihr ihm Freude, 
wenn ihr Frucht bringt in jedem guten Werk und in der Erkenntnis Gottes wachst. 11 Ich bete, dass ihr mit jeder 
nur möglichen Kraft ausgerüstet werdet, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, sodass eure Geduld tragfähig 
wird und ihr wahrhaft standhaft und mit Freude erfüllt werdet. 

12 Ich bete auch dafür, dass ihr es lernt, dem Vater zu danken, der euch das Recht gegeben hat, am Erbe der 
Heiligen im Licht teilzuhaben. 13 Er hat uns befreit von der Macht der Finsternis und uns ins Königreich seines 
geliebten Sohnes versetzt. 14 In ihm haben wir Erlösung, die Vergebung der Sünden. 
 
Wir beobachteten mit angehaltenem Atem, wie die Entenmutter den Teich als erste verließ und hinter ihr alle 
ihre Jungen. 

Es waren insgesamt sieben Entchen, vier Schwarze und drei Gelbe. Sie waren quicklebendig und piepsten 
und wuselten herum. Tagelang waren sie in dem Teich mit ihrer Mutter umhergeschwommen. Jetzt war es 
Zeit für sie, dass ihre Mutter sie zum nahegelegenen See mitnahm.  

Das bedeutete: Gefahr. Um dorthin zu kommen, mussten sie eine Hauptstraße überqueren und durch einen 
Park laufen, wo Hunde, Katzen, größere Vögel und einige andere Feinde sie beobachten würden. Zum Glück 
waren wenigstens in dieser Stadt einige Einwohner auf diesen Moment vorbereitet und hielten den Verkehr 
an, damit diese kleine Prozession vorbeiziehen konnte. Sie erreichten ihr Ziel sicher. Aber wir blieben ver-
wundert zurück, ob der scheinbar ruhigen Zuversicht, die die Mutter ausstrahlte, als sie ihre kleine Familie 
durch potentielle Gefahren hindurch in die größere Welt führte, wo sie ihre Kleinen zur Reife erziehen würde. 

Paulus kam sich in seinem Gefängnis in Ephesus vielleicht oft wie so eine Entenmutter vor, angesichts der 
kleinen, gerade erst gegründeten Kirche, die noch voller Energie und Begeisterung war, aber von den großen 
Gefahren und Problemen, denen sie begegnen würde, kaum etwas ahnte. Er kann nicht einmal leibhaftig bei 
ihnen sein um sie zu führen und zu lehren. Die Entenmutter musste sich auf die Instinkte verlassen, auf ihre 
eigenen und die ihrer neugeborenen Babys, um sie durch diese Situation hindurch zu lotsen. Aber die normalen 
menschlichen Instinkte allein würden die junge Kirche nicht zur Reife bringen. Menschliche Instinkte sind 
wichtig, aber sie bleiben erdverwurzelt. Wenn Menschen Christen werden, pflanzt ihnen Gott einen neuen 
Sinn für seine Gegenwart und Liebe, seine Führung und Stärkung ins Herz. Dieser Sinn muss entwickelt und 
gepflegt werden. Neue Christen müssen verstehen, was mit ihnen geschieht und wie sie mit dem göttlichen 
Leben kooperieren müssen, das behutsam in ihnen zu wirken begonnen hat.  

Paulus kann diesen Prozess aus dem Gefängnis heraus auf zwei Wegen unterstützen: indem er schreibt, aber 
vor allem durch Gebet. Er kann nicht leibhaftig bei den Kolossern sein, aber der Gott, der bei ihnen ist, ist 
auch bei ihm und im Geheimnis (und der harten Arbeit) des Gebets kann er ihre Entwicklung hin zur christli-
chen Reife unterstützen. Das hat er bisher getan und auch Epaphras hat daran mitgewirkt, wie wir später sehen 
werden (4,12-13). Und in diesem Abschnitt sagt er ihnen, was sie gebetet haben, als sie an Kolossä gedacht 
haben. Es spielt keine Rolle, ob Sie erst kürzlich ein Christ geworden sind, der im Glauben erst noch wachsen 
muss, oder aber ein christlicher Leiter, der die Leute fördern möchte, die ihm anvertraut sind: In beiden Fällen 
bietet Ihnen das Gebet von Paulus für die neue Gemeinde in Kolossä eine wunderbare Vorlage. 



Die Grundlage seines Gebets ist, dass der christliche Instinkt in ihnen fest eingebettet werden soll. Genauso 
wie sich die Entenmutter für ihre Kinder wünscht, dass sie lernen, wie man sich ernährt, wie man die Gefahr 
meidet und wie man in einem beängstigenden Umfeld weise lebt, so wünscht sich auch Paulus, dass junge 
Christen erkennen, was Gottes Wille für ihr Leben ist (Vers 9). Sie brauchen „Weisheit und geistliches Ver-
ständnis“, nicht einfach Kopfwissen oder menschliche Überlieferung (obwohl beides manchmal hilfreich ist), 
sondern ein tiefes inneres Gespür dafür, wer sie jetzt sind; für das neu geschaffene menschliche Leben, das sie 
von Gott geschenkt bekommen haben; und ein Gespür dafür, was dieses Leben fördert oder verletzt. Christli-
che Leiter können sich den Mund fusselig redenreden, aber ihre Zuhörer werden keine authentischen Jünger 
werden, solange sie dieses innere Gespür für Weisheit und Erkenntnis nicht haben, dieses Bewusstsein, dass 
der wahre Gott sie liebt und ihr Leben in einer neuen Art und Weise formt. 

Nachdem das gesagt ist, wendet sich das Gebet von Paulus zwei anderen Themen zu: dem richtigen Ver-
halten und dem Fruchtbringen (Vers 10). Der neue Instinkt, der in die Christen eingepflanzt wurde, wird sie 
zu einem neuen Lebensstil führen, der Gott erfreuen wird, weil sie endlich Gottes herrliche Absichten für seine 
menschlichen Geschöpfe widerspiegeln werden. 

Es gibt zwei Lügen über Gottes Plan für das menschliche Verhalten, die von der Welt oft erzählt werden. 
Erstens sagen Menschen, Gott wolle nicht, dass es uns gut geht. Zweiten sagen sie: Auch wenn man sich Mühe 
gebe so zu leben, wie Gott es möchte, werde man nie mehr als eine widerwillige Anerkennung erhalten. Viele 
Menschen haben die Vorstellung, dass Gott begierig nach unseren kleinsten Fehlern Ausschau hält, damit er 
uns dann zurechtweisen kann. Dieser Vers zeigt, wie falsch beides ist. Gottes Absicht für das menschliche 
Leben ist, dass es aufblüht und Frucht bringt. Was Paulus in Vers 6 über das Evangelium, Gottes mächtiges 
Wort, gesagt hat, sagt er jetzt auch über die Menschen, in deren Herzen und Leben das Wort sein Werk voll-
bringt. Und wenn dies geschieht, dann ist Gott hocherfreut. Paulus erklärt oft, dass authentisches christliches 
Leben Gott Vergnügen bereitet. Wir sind es, die uns mit unserem keinen Glauben einen Gott vorgestellt haben, 
der mürrisch und kaum zufriedenzustellen ist. 

Aber wenn dies tatsächlich geschehen soll, dann muss sich das neue Leben, das in Christen eingepflanzt 
wurde, in Form von Energie, Kraft und Stärke zeigen, damit sie auf diese neue Art und Weise leben können. 
Aber auch dies ist uns versprochen und Paulus betet dafür. Gottes Macht hat uns bereits vom Reich der Dun-
kelheit befreit und uns in das Reich seines Sohnes Jesus versetzt. Dieselbe Kraft ist jetzt verfügbar. Sie führt 
die Arbeit weiter, unser Leben in Einklang zu bringen mit der neuen Welt, die sich vor unseren Augen auftut. 

Wenn Paulus davon spricht, dass Gott Menschen aus einem Reich retten und ihnen ein anderes geben 
möchte, wenn er von „Erlösung“ und „Vergebung“ als den zentralen Themen dieser Rettungsaktion spricht, 
dann hat er den Exodus aus Ägypten im Kopf. Was Gott durch Jesus getan hat und was er jetzt für sie tut, ist 
der neue Exodus, der große Moment der Befreiung der Sklaven. Christ zu werden bedeutet, das „Ägypten“ der 
Sünde zu verlassen und dankbar in Richtung des verheißenen Erbes zu reisen. 

Wieso „dankbar“? Der Höhepunkt des Gebets von Paulus ist der Wunsch, dass die jungen Christen die 
Kunst der Danksagung erlernen. Er wird das immer und immer wieder erwähnen. Es ist ein zentrales Thema 
des ganzen Briefes. Was Paulus am meisten als Zeichen eines gesunden christlichen Lebens auf dem Weg zur 
Reife in den Gemeinden wachsen sehen möchte, ist Dankbarkeit Gott gegenüber für die erstaunlichen Dinge, 
die er in Jesus getan hat, und für die bemerkenswerten Dinge, die er immer noch in ihnen und in dieser Welt 
tut. 

Spontane Dankbarkeit in dieser Form ist ein Zeichen, dass sie im Gegensatz zu erfundenen Göttern den 
wahren Gott kennenlernen und beginnen, ihn zu lieben. Götter, die von Menschen erfunden wurden, können 
nicht mit dem einen wahren Gott mithalten, wenn es um überfließende Großzügigkeit geht. Paulus würde uns 
sagen, ähnlich wie er es den jungen Christen in Kolossä gesagt hat, dass ein Leben, das in der Gegenwart 
Gottes gelebt wird, erfüllt ist von Dankbarkeit. Oder haben wir vergessen, wer unser Gott wirklich ist? 

 

Herzliche Grüße, viel Kraft und Weisheit an diesem Tag, Rainer 
https://youtu.be/xKk1tS4rj2o  
 


