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Kolosserbrief

Zuerst, wo befindet sich Koloss?
Wenn wir diese Karte der Türkei betrachten, die  uns durch das Buch der Apostelgeschichte
bekannte Städte darstellt, so befindet sich Koloss in der Provinz einst Phrygien genannt und die
hier in Asien integriert ist. Sie liegt ca. 16km von Laodicea entfernt.
Diese  Karte  weiter  betrachtend,  erinnern  wir  uns  dass  Paulus  in  die  damalige  Hauptstadt
Asiens ging, das heißt Ephesus, in der er während seiner dritten Missionar reise  2Jahre blieb. 
Das Buch der Apostelgeschichte sagt uns nicht dass Paulus auf dieser Reise in Koloss oder
Laodicea angehalten hätte und der Kolosserbrief scheint dieses zu bestätigen.

Er schrieb dieses Buch vermutlich um das Jahr 62 in Rom, während seiner Haft.  Unter der
Herrschaft  Nero  wurde  die  Stadt  Koloss  durch  ein  Erdbeben  zerstört.  Man  kann  davon
ausgehen dass es geschah nachdem der Brief  versandt  wurde sonst hätte es Paulus wohl
erwähnt. 

Um die Versammlung zu orten, so wissen wir dass dort Philemon lebte, dem Paulus ein Brief
schrieb sowie sein ehemaliger Sklave Onesimus und dass Epaphras ein Ältester der Gemeinde
war. 
Da Laodicea und Hierapolis nebeneinander lagen, kannten sich die Geschwister dieser beiden
Städte die Paulus in seinem Brief erwähnt, wahrscheinlich gut.

Nun welche ist die Struktur dieses Buches?
Sie beinhaltet:

- Eine Einführung für die Kolosser, begleitet von Dank und Gebet für sie (Kolosser 1:1-8))
- Grundlehren  (Kolosser 1:9 bis 3:4) 
- Ermahnungen christlichen Lebens (Kolosser3:5 bis 4:6)
- Abschließende Grüße  (Kolosser 4:7 bis 4:18)

Einleitung
Obwohl Paulus negatives zu sagen hat, drücken seine Einführungen in seinen Briefen immer
seine Freude darüber aus, sich an seine Empfänger zuwenden zu können. Hier, gegenüber den
Kolosser spricht er keine Kritik aus nur Warnungen die wir später noch betrachten werden.

Was er aber auch immer zu sagen hat, kommt bereits in der Einleitung auf was Paulus am
Herzen liegt, nämlich Jesus Christus und immer wieder Jesus Christus. So erwähnt er schon ab
Vers 3 Jesus Christus als den Sohn Gottes was zu jener Zeit, in der griechischen Welt, unter
den an den Gott des Alten Testament glaubenden weit davon entfernt war Einmütigkeit zu sein.

Auch wenn Paulus nicht in Koloss weilte, deutet er in seiner Einführung dass er dort lebende
Geschwister  kennt,  so,  indem er  Epaphras erwähnt,  ein  Ältester  der  Gemeinde ,  achtet  er
darauf dass sein Brief nicht als Rundschreiben für irgendwen der es lesen will betrachtet wird
sondern  er  zeigt  an  dass  er  dortige  Geschwister  kennt  sowie  die  Besonderheiten  der
Versammlung.  Übrigens eine Wichtigkeit  wenn man lernt ein Brief  zu schreiben der seinen
Empfänger erreichen soll.

Die  Grundlehren 
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Nachdem die Grußbotschaft  und die Vorstellung des Briefes gelesen ist,  kann Paulus über
Dinge  sprechen  die  ihm  im  christlichen  Glauben  wichtig  erscheinen.  Und  in  diesem  Brief
werden wir natürlich Dinge wiederfinden die wir auch in anderen Briefen und sogar Evangelien
lesen  können,  aber  wir  werden  auch  welche  entdecken  die  nur  im  Brief  an  die  Kolosser
beinhaltet sind…

Nehmen wir zum Beispiel die Verse 15 und 16 vom ersten Kapitel
--„--  Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung.    Denn in ihm
ist  alles  in  den  Himmeln  und  auf  der  Erde  geschaffen  worden,  das  Sichtbare  und  das
Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte: alles ist durch ihn
und zu ihm hin geschaffen—„—

Für seine Leser stellt Paulus hier den Herrn Jesus, am Kreuz gestorbenen, in Seinem wahren
Platz  der  Herrlichkeit.  In  diesen  Worten  findet  man  zwar  die  ersten  Verse  des
Johannesevangeliums wieder, das uns den Logos als Schöpfer aller Dinge darstellt, aber hier
fügt Paulus diese Bezeichnung „ Bild des unsichtbaren Gottes „ hinzu.

Gott ist „ Der der ist“  der Schöpfer , aber für alle die zu Ihm gesprochen haben, zu Ihm gebetet
haben, war Er bis dahin Jemand den man sich nicht vorstellen konnte, Jemand unsichtbarer
dem man kein Aussehen, keine Gestalt verleihen konnte, auch wenn Gott den Menschen „nach
Seinem  Bilde  erschaffen  hat“   (1Moses  1:27)   Im  Übrigen  war  der  Versuch  dieses  Bild
darzustellen, vom Gesetz streng verboten, erinnern wir uns die Verse in 2Moses 20:4 –„--Du
sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel ist.-„—

Und  hier  ist  Jesus  das  Bild  des  Unsichtbaren  Gottes,  in  all  Seiner  Vollkommenheit.  Das
bedeutet dass alle Worte die Jesus während Seiner Mission gesprochen hat so sind als ob der
Allmächtige Vater sie gesagt hätte.  Die Entscheidungen Jesu in verschiedenen Situationen,
Seine Wunder sind als hätte der Vater gewirkt. Sogar in Seinem Wiedersetzen den Pharisäer
gegenüber  das  uns  manchmal  überrascht  sieht  man  ein  wichtiges  Merkmal  Gottes:  -  Er
wiedersteht den Hochmütigen. Was für eine Lektion für uns. Wenn wir uns der Selbstgefälligkeit
oder Arroganz gegenüber den Geschwister hingeben, wenn wir wie die Pharisäer behaupten
alles zu wissen und wie Schriftgelehrte sind  die immer Recht haben, so sollen wir wissen dass
es Gott missfällt genauso wie es Jesus missfiel. Jesus ist wirklich das „Bild des Unsichtbaren
Gottes“. Er ist die Referenz.  Paulus sagt es deutlich an die Kolosser. Es ist etwas völlig neues
für das jüdische Volk und die Haiden.

Dieser Vers 16 ist von großem Reichtum und man könnte lange darüber reden aber es gibt
andere unausgedrückte Dinge im Brief an die Kolosser. So der Vers 18
--„-- er ist das Haupt des Leibes, der Kirche. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten,
damit er in allem den Vorrang habe..-„-

 Wisst  ihr  wie  oft  der  Herr  das  Wort  „Kirche“  während  Seiner  Mission  verwendet  hat  um
diejenigen zu bezeichnen die mit Ihm zusammen die Menschheit  führen werden? Einmal in
Matthäus 16:18 als Er zu Petrus sagte:--„  Du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich
meine Kirche bauen –„—

Auch wenn Er in einem anderen Brief, in Epheser 1:22, sagt:-„-  Gott hat alles seinen Füßen
unterworfen und hat Ihn (Jesus) als Oberhaupt der Kirche gegeben  -„—
Hier in diesem Vers 18 verwendet er das Wort „  Leib der Kirche“ das einen Haupt beschreibt
ohne dem ein Leib kein ganzes bilden kann. Und eben dieses Ganze, „Haupt und Leib“ hebt
Paulus im Vers 18 hervor, und rühmt Ihn für diese Stelle als „ Ersten in allem“  
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Dann wird im Vers 24 etwas sehr interessantes ausgesprochen:- „-Jetzt freue ich mich in den
Leiden für euch und ergänze in meinem Fleisch, was noch aussteht von den Bedrängnissen
des Christus für seinen Leib, das ist die Gemeinde.-„—

Ich muss sagen dass ich immer über diese Worte „was noch aussteht von den Bedrängnissen
Christi“ überrascht war, aus Ehrfurcht für die Fülle des Opfers unseres Herrn. Ich weiß nicht wie
ihr denkt, aber hat Jesus, vollkommenes Wesen, nicht „alles“ am Kreuz getan? Und hier im
Brief an die Kolosser lehrt uns Paulus dass Jesus den Gliedern Seines Leibes freiwillig einen
Teil des Leidens hinterlassen hat. Warum?

- Damit sie beweisen dass sie Seiner würdig sind indem sie leiden wie Er gelitten hat
- Aber  auch,  und hier  fällt  die  Großzügigkeit,  die  Liebe  Jesus auf,  um einen Teil  der

Verdienste denen zu übertragen die Teil Seines Leibes sein wollen.

Jesus hätte sich den Verdienst aller Leiden die Er erlitten hat zuschreiben können, was schon
ein unschätzbarer Preis für den Sohn Gottes ist,  aber Er war damit einverstanden dass wir
diese unverdiente Gunst erhalten wenn… wir leiden wie Er gelitten hat.

Schließlich erscheint in diesem Grundlehren Teil, im Vers 26 der Begriff „das Geheimnis, das
von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war… und das ist: Christus in
euch, die Hoffnung der Herrlichkeit.“—
Erneut bestätigt Paulus  in diesem Brief an die Kolosser dass Gott was verheimlicht hat?.. das
Kommen Jesus seit Anbeginn der Zeiten? Nein, dieses Kommen Jesus, obwohl verschleiert,
war vorhergesagt seit dem Garten Eden (du wirst ihm die Ferse zermalmen.1Moses 3:15) und
Xmal auf anderen Art im Alten Testament wiederholt.

Das verborgene Geheimnis ist „Christus in dir“. Sucht überall im Alten Testament ihr werdet
keine Erwähnung von Kirche, Braut Christi finden, noch weniger dass diese Kirche eines Tages
verherrlicht sein wird.

Dass Männer und Frauen die auf Erden leben und ihre Liebe zu Gott bewiesen haben, mit
ihrem Herrn verbunden werden um die Erde zu leiten, dies ist das von allen Zeiten verborgene
Geheimnis. Und in diesem kleinen Brief an die Kolosser lehrt es uns Paulus.
Voll von kleinen Schätzen an  Grundlehren ,dieser Brief an die Kolosser!

Das 2.Kapitel betont nochmal die kostbare Seite dieses Heute enthüllten Geheimnisses, dann
werden  die  Kolosser  vor  den  menschlichen  Philosophien  gewarnt.  Paulus  nimmt  die
Beschneidung des Herzens wieder auf die wir auch im Brief an die Römer lesen können so
werden wir uns nicht darüber aufhalten.

Ein Vers ruft aber unsere Aufmerksamkeit auf, der Vers 15 den wir lesen:- „-er hat die Gewalten
und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In dem Er sie mit dem
Kreuz besiegt hat-„-
Paulus spricht hier symbolisch, denn wie soll  man verstehen dass Er die Gewalten und die
Mächte entwaffnet hat und sie öffentlich zur Schau gestellt hat wenn das gesamten Evangelium
Zeitalter im Gegenteil den Triumph dieser Mächte gesehen hat. Das Beispiel das die Kolosser
vor Augen hatten war die römische Welt  die viele aus Paulus Zeit als allgemeingültige und
ewige betrachteten.

Ich denke wer an Christus glaubt betrachtet nunmehr diese Mächte auf eine andere Weise. Es
sind keine Mächte mehr für die er sein Leben geben wird. Wie viele Menschen haben im Laufe
der  Jahrhunderte  ihr  Leben  gegeben  für  Vaterländer,  politische  Regierungsformen  und  im
allgemein für Gründe die zusammengebrochen sind und später nicht mehr gültig waren.
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Der  Christ  weiß  dies  alles  ist  vorübergehend  und  dass  allein  das  Reich  Christi  das  ewig
bestehen wird, ein Opfer wert ist.

Klassischerweise,  ab  Vers  16,wie  auch  in  anderen  Briefen,  will  er  die  Kolosser  davon
überzeugen auf Rituale, Kalender und Datierungen im Zusammenhang mit dem Gesetz Moses
zu verzichten und wiederholt dass mit Christus nun alles neu ist.   

Dann zeigt  er mit dem Finger auf diejenigen die den Engel ein Kult gebracht haben. Diese
Verehrung der Engel mag uns seltsam erscheinen. Ist aber erklärlich.

Engel sind im Alten Testament erwähnt. Ihre Besonderheit ist dass sie himmlische Geschöpfe
sind die sich während ihrer Mission auf Erden sichtbar gemacht haben. Und da sie der einzige
Mittel sind die Macht Gottes zu visualisieren, der ja unsichtbar ist, ist die Versuchung diese zu
verehren groß.

Christus aber steht über den Engel so dass de Ehre nicht Seinen Gesandten gebührt sondern
ihrem Vorgesetzten!
Eine Lektion für uns. Denn in der Tat, wie oft prahlen wir mit den Diensten eines Bruders oder
irdischen Leiters, wenn es einzig der Verdienst Christi ist den wir hervorheben sollten dem allein
unser Ehre gebührt. Denken wir darüber nach.

Ermahnungen des christlichen Lebens
In  diesem Teil  finden  wir  Ermahnungen,  Ratschläge  und  Verbote  die  wir  auch  in  anderen
Briefen wieder finden in denen von Frauen, Ehemänner, Kinder, Väter, Diener und Meister die
Rede ist.

Wir werden nicht detailliert darlegen was Paulus empfiehlt, denn seine Ratschläge sind sehr
bekannt. Im Kolosserbrief gibt er den Ältesten und Diakonen keine Empfehlungen was er aber
im Brief an Timotheus tut der sich zu dieser Zeit in Ephesus befand. Dabei war Paulus 2Jahre
in Ephesus geblieben wo er alle kannte und vor allem die Älteste und Diakonen und nicht in
Koloss.

Tatsächlich zitiert  er  lediglich die  griechische Familienangehörige.  Und seltsamerweise sind
seine Ermahnungen eher lakonisch und kurzgehalten für Frauen, Ehemänner, Kinder, Väter
und Meister (ein Vers jeweils). Aber den Dienern widmet er 4 Verse. Ich habe mich gefragt ob
es einen besonderen Grund dafür gibt.

Da kommt mir in den Sinn dass Onesimus der mit seinem Brief nach Kolosser kommt einst von
seinem Herrn Philemon, Mitglied der Versammlung von Koloss, geflohen ist. Ich denke Paulus
will ein I-Tüpfelchen setzen und anzeigen dass er keinesfalls Diener dazu ermutigt zu fliehen
auch nicht um ein ausgezeichneter Prediger oder Diener Christi werden zu wollen. Er bringt im
Gegenteil auf den Punkt dass er die eingesetzte Ordnung der Gesellschaft nicht brechen will.
Die Herrschaften können beruhigt sein- das aufkeimende Christentum wird ihnen die Diener
nicht entziehen- diese müssen viel mehr ihrem Meister „von Herzen“ dienen, mit Ehrfurcht. Und
im Reich Christi werden sie ihre Belohnung finden.

Schließlich sagt Vers 6 des 4Kapitel –„-- Euer Wort sei allezeit in Gnade, mit Salz gewürzt; ihr
sollt wissen, wie ihr jedem einzelnen antworten sollt!-„—
Dies ist wie die Krönung dieser Ermahnungsliste. Denn wie wichtig ist sie! Sie erscheint einfach
ist  aber eine tägliche Übung in der wir  die christliche Liebe umsetzen in der unsere Worte
trostbringend  sein  können  für  die  Leidenden  oder  aber   auch  eine  Quelle  von
Missverständnisse sogar  Hasses werden können.  Und die  Worte  „  in  Gnade und mit  Salz
gewürzt“  spiegeln ein schönes Bild unserer Überlegung bevor wir zu sprechen beginnen.
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Letzte Grüße
Wie auch in anderen Briefen, erwähnt Paulus Menschen. Diejenigen die in seinem Auftrag die
Briefe  überreichen,  Tychichus  und  Onesimus,  diejenigen  die  sich  bei  ihm  als  Gefangener
befinden,  wie Aristarch,  oder  als  freie  Menschen bewegen wie Markus,  Lukas,  Demas und
Epaphras Ältester aus Koloss. Er betont letzteren, darauf hinweisend dass  dieser  allezeit für
euch in den Gebeten ringt.  Er befindet sich nicht in seiner Versammlung, hat sie aber nicht
verlassen und seine Bindungen zu ihr sind immer noch genauso stark.

Paulus gedenkt  auch den Nachbarn von Koloss,  die von Laodicea, sie bittend diesen Brief
weiterzuleiten und im Gegenzug den Brief an Laodicea verlangend, der verloren gegangen ist
und von dem wir nichts wissen.

Abschließend kommt mir noch ein letzter Gedanke über diese Kolossergemeinde, wissend dass
diese Stadt sowie Hierapolis durch ein Erdbeben völlig zerstört wurde unter der Herrschaft Nero
.  Wir  wissen  nicht  genau  in  welchem  Jahr.  Wie  viele  Geschwister  wurden  Opfer  dieses
Erdbebens?  Das  wissen  wir  nicht.  Aber  wir  wissen  dass  Neros  Herrschaft  auch  die  erste
Verfolgung gegen das entstehende Christentum mit sich gebracht hat. Diese Geschwister aus
klein  Asien  werden  bis  zum  4Jahrhundert  mit  Verfolgungen  konfrontiert  von  denen  einige
schrecklich sein werden.

Ob die Geschwister von Koloss unter der Naturkatastrophe oder unter dem Hass der Menschen
zu leiden hatten, rufen sie unsere Achtung hervor.

Mögen wir in unseren Familien, in unseren Versammlungen, denen die uns beobachten, die
gleichen lobenswerten Bemerkungen hervorrufen  wie die Kolosser es bei Paulus taten.
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