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12Freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem 
Erbe teilzuhaben, das er in seinem Licht für  sein heiliges Volk bereithält. 13Denn er hat 
uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein 
geliebter Sohn regiert. 14Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst; durch ihn sind uns 
unsere Sünden vergeben. 
15Er, der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der 
gesamten Schöpfung steht. 
16Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das 
Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze 
Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. 
17Er war vor allem anderen da, und alles besteht durch ihn. 
18Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang ´der 
neuen Schöpfung`, der erste, der von den Toten auferstanden ist, denn ´nach Gottes Plan` 
soll er in allem den ersten Platz einnehmen. 
19Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen, 20und 
durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz 
sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst 
alles, was auf der Erde, und alles, was im Himmel ist. 
 Kolosser 1, 12-20 
Predigt in der Christuskirche am 24.08.2014 
 
Liebe Gemeinde,  
 

betritt man von der Straße aus das Innere des alten St. Annenstiftes im Stadtkern von 
Goslar, dann betritt man zunächst die Diele eines mittelalterlichen Fachwerkhauses. 
Vor rund 500 Jahren jedoch wurde dieser Raum des Bürgerhauses als kleine Kapelle 
umgebaut. 
Haben sich die Augen an das Halbdunkel gewöhnt, erkennt man, dass die Balken der 
Holzdecke, dass dieser ganze Raum und der Dachstuhl von einem einzigen großen Stütz-
balken in der Mitte das Raumes getragen wird. 
Beim Nähertreten sehen wir dann, dass dieser mächtige Stützpfeiler, in seiner ganzen 
Breite durch ein Kruzifix ausgefüllt ist. – So als wollten die Erbauer dieser Kapelle sagen: 
Dieser da, dieser Eine, Jesus Christus, der Gekreuz igte: Er trägt Alles! – Uns und 
unsere ganze Lebenswelt! 
 
Was wir dort im St. Annenstift sehen können, ist Vergegenwärtigung eines alten Liedes, 
das wir im Kolosserbrief finden. 
Ich lese den Predigttext. 
Alles? – liebe Geschwister? 
Die Nachrichten, die uns seit Monaten aus den so nahen Kriegsgebieten erreichen, die 
Bilder von brutalen Militär- und Terroreinsätzen, zuletzt die Verfolgung und Vernichtung 
von Anders-gläubigen und die Exekutierung von unschuldigen Menschen vor laufender 
Kamera, das alles treibt mich, treibt uns um. 
Er trägt alles? 
Die Bilder aus der Ukraine, die Bilder aus Libyen, Syrien, Gaza und zuletzt aus dem Irak, 
sie treiben uns in die Enge! – Sie fordern uns heraus, ja, sie nötigen uns zu einem geisti-
gen, geistlichen Kampf. 
Denn eines, eines geht jetzt wirklich nicht mehr: Business as usual, Hauptsache die Kasse 
stimmt und ansonsten: bedauerndes Wegsehen, Gleichgültigkeit! – Um der Menschen 
willen dürfen wir nicht zum Alltag übergehen. 
Aber: Was dann? 
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Die Politik verhängt Wirtschaftssanktionen, Einreisebeschränkungen, friert Vermögen ein, 
betreibt tägliche telefonische Krisenintervention und symbolische Isolation der vermeint-
lichen Aggressoren. 
Aber: Reicht das? – Bewirkt das etwas? 
Die Rufe nach militärischer Intervention, nach Waffenlieferungen und Luftangriffen im Irak 
wurden immer lauter und auch umgesetzt.  
Soll man sagen: Gott sei Dank? 
Sicher: Wir leben in einer zerrissenen und gefährlichen, in einer – ja, so muss man sagen 
– bösen, aus der Liebe gefallenen Welt, - überall! – Und es mag, wie Martin Luther in An-
lehnung an Paulus formuliert hat, für eine weltliche Obrigkeit die letzte, aber eben erlaubte 
Option sein, selbst Gewalt anzuwenden, um das Wohl von anvertrauten Menschen zu 
schützen. 
Auch der engagierte Pazifist Rupert Neudeck, der Mitbegründer der Cap Anamur, hat sich 
vergangene Woche live für Waffenlieferungen an die Kurden ausgesprochen!  
Und nicht nur. Sogar Papst Franziskus, die römische Kurie. 
Aber können Wir sagen: Gott sei Dank? 
Nein! 
Wir wissen, dass Waffen keinen Frieden schaffen. 
Wir wissen, dass Gewalt immer neue Gegengewalt erzeugt. 
Wir wissen um den Teufelskreis von Ungerechtigkeit, Hass und Rache. 
 
Doch was sagen wir dann? 
Was habe ich als Christ zu sagen angesichts des Ausbruchs von so brutaler Gewalt und 
Menschenverachtung an so vielen Orten zu gleicher Zeit in unserer so modernen Welt? 
Was? 
 

Er trägt alles!  
Er trägt den ganzen Raum, samt Dachgestühl, - die ganze Welt. 
„Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in Jesus Christus zu woh-
nen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen . Dadurch, dass Christus 
am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen . Und die Versöhnung durch 
Christus umfasst alles , was auf der Erde, und alles , was im Himmel ist.“  
 

Liebe Geschwister, 
das ist die Antwort, die wir beisteuern, die wir einbringen, die wir unseren Mitmenschen 
weitersagen müssen, gerade  heute, wo uns der Ausbruch der Gewalt an unsere Grenzen 
bringt, herausfordert, zu einem geistlichen Ringen nötigt, denn das Evangelium von der 
Versöhnung Gottes mit seiner gesamten Schöpfung in Jesus Christus ist  das Herzstück, 
der Kern unserer Botschaft, unseres Glaubens und Hoffens, unseres Vertrauens, dass 
wenigstens so ein neuer Anfang möglich ist. 
Und darum drängt es mich zu sagen: 
Lasst euch doch in Jesus Christus versöhnen mit Gott. Denn er trägt alles. 
 

Er trägt unsere Sorgen und Ängste um unsere Welt und um unser Leben. In dieser Sorge, 
in dieser Fürsorge für uns und unsere Welt ist er doch unser Nachbar und Mitmensch ge-
worden, hat sich selbst eingesetzt für gerechte Lebensbedingungen von Witwen und Wai-
sen, eingesetzt für Verständnis und Treue zueinander, für Zuwendung und Barmherzigkeit 
in der Begegnung mit kranken Menschen. 
Er trägt auch unsere Schmerzen, unsere inneren und äußeren Verletzungen und unsere 
Ohnmacht. Aufgrund seiner Solidarität mit uns, wegen seiner Mit-Menschlichkeit, hat er 
Hohn und Spott auf sich genommen. Er wurde von seinen Freunden verraten und verlas-
sen. Man hat ihn vor Gericht verleumdet, einen Schauprozess veranstaltet, gefoltert und 
zuletzt brutal gemordet. Er trägt auch unsere Schmerzen, unsere inneren und äußeren 
Verletzungen und unsere Ohnmacht. 



3 

Und er trägt unseren Hass, unsere Hartherzigkeit, all die Gewalt, zu der wir fähig sind, ja, 
er trägt Alles, das ganze „Kreuz“ mit unserer Welt, unsere ganze Schuld! – Er gibt sein 
Leben dafür und trägt uns unsere Schuld nicht mehr nach. 
 
Und warum? 
Aus welchem Grund und mit welcher Absicht erträgt er das alles, uns und unsere ganze 
Welt? 
 

Weil Gott das ganze Universum geschaffen hat. 
Aber nicht als Ding, nicht als Sache, nicht als Ware, die man produziert, bunt anmalt und 
gewinnbringend verkauft. Und sie dann vergisst und sich von dem Erlös etwas anderes, 
etwas Schöneres kauft. - Nein, so nicht! 
Gott hat dieses Universum und uns aus sich heraus, aus seiner Kreativität, aus seinem 
Bild heraus geschaffen. Wir sind Geschöpfe seines Interesses, seiner Anteilnahme, seiner 
Liebe. Ja, wir sind seine Kinder! Und immer hängt sein Herz an uns und dieser Welt. 
Und darum ist auch klar: Er hat uns alle auch auf sich hin geschaffen. Er hat uns und die-
ses Universum so geschaffen und gemeint, dass wir zusammen gehören, dass wir immer 
in Beziehung zueinander stehen und nur in dieser Beziehung leben können, heil sind und 
ganz! – So wie eine Künstlerin immer mit ihrem Kunstwerk verbunden bleibt, es kaum 
über’s Herz bringt es zu veräußern, - so wie Eltern und Kinder zusammen gehören, ein 
Leben lang und jede Trennung, jeder Streit ein Drama ist, - so ist Gott mit uns verbunden. 
Dass Gott uns und dieses Universum so geschaffen hat, dass er uns so gewollt und ge-
meint hat, als seine Kinder, das ist ausgedrückt in diesem Satz, dass er uns ‚in Jesus 
Christus‘ geschaffen hat! 
Denn in Jesus Christus, in seinem Leben, Leiden und Sterben, in der Begegnung mit ihm, 
geht uns das Wesen, die Art, die Größe, die Macht, die Fülle Gottes auf. Da fällt es uns 
wie Schuppen von den Augen und wir sehen Gottes Liebe, die von Anfang an ist und aus 
der  heraus etwas wurde, dieser Kosmos, unsere Welt, - wir! 
Weil Gott Liebe ist, sind wir Kinder seiner Liebe. 
Weil wir und die gesamte Schöpfung derart ‚sein ein und Alles‘ sind,  darum trägt er Alles, 
dieses Universum, diese Welt, unser  
Kreuz – in Jesus Christus, seinem Sohn. 
 

Und er trägt es, um Alles zu heilen und zu versöhnen! 
Um zu heilen, - was verletzt und zerbrochen ist -, unsere Seele, unsere Körper, aber auch 
die Tierwelt, die gesamte Schöpfung, die unter unserer Ausbeutung und Vernichtung 
stöhnt und leidet. 
Um zu versöhnen, - was verfeindet und getrennt ist -, Ethnien – wie jetzt in Fergusson – 
Schwarze und Weiße -, Nationen, Religionen, Mann und Frau, Eltern und Kinder, Normale 
und all die, die aus unseren Normen irgendwie herausfallen, Belogene und Lügner, Opfer 
und Täter, Mensch und Natur. Alles, was wir trennen und wo wir Trennung erleiden, will er 
versöhnen und zueinander führen. 
Um Frieden und damit neues Leben zu schaffen für al le und alles - in seiner Liebe! 
 

Nein, Gott ist unser nicht überdrüssig, nicht böse, nicht zornig. Im Gegenteil: Er sucht 
Frieden mit uns! Er fängt ein Neues an, eine neue Welt, ein neues Leben. Und er eröffnet 
uns so die Möglichkeit das Alte sein zu lassen, anders zu werden, wie Jesus zu werden.  
Denn Jesus Christus  ist der Erste dieser neuen Welt. 
Er ist der erste dieses neuen Lebens, das die Welt des Todes überwunden und hinter sich 
gelassen hat. 
Er ist die Tür, die Brücke, die Hand, die uns  ins neue Leben hinein führt. 
Wo wir ihm begegnen und seinem Weg folgen, da ist die Gewalt überwunden und der 
Teufelskreis zerbrochen!  
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Und dann können wir sagen: Gott sei Dank , dass er uns das Recht gegeben hat, an sei-
nem Erbe teilzuhaben. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns 
in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. 
 
Was aber bedeutet das – heute - für uns? 
Um der Menschen willen dürfen wir nicht einfach zum Alltag übergehen und business as 
usual machen! 
Um der Menschen willen dürfen wir nicht nur die Diplomatie gutheißen und Wirtschafts-
sanktionen unterstützen. 
Um der Menschen willen dürfen wir nicht nur in allergrößter Not zu den Waffen greifen, um 
das Allerschlimmste, den Völkermord, zu verhindern. 
Nein, um der Menschen willen müssen wir als Christen wieder neu sagen, was wirklich 
heilt und uns erlöst: 
Lasst euch versöhnen mit Gott, der in Jesus Christu s Frieden geschaffen hat. 
 

Seit 1994, seit der Überwindung des Apartheidregimes in Südafrika, arbeitet dort die 
Wahrheits- und Versöhnungskommission. 
Wahrheitskommissionen hat es schon viele gegeben. 
Aber was fangen wir mit der Wahrheit über uns an? 

• Verleugnen wir sie, - wie es vor Gericht alle bis zum letzten Augenblick tun? 
• Führt die Wahrheit uns in neue Konflikte? – in Vergeltung und Rache? 
• Oder bringen wir die Wahrheit über uns vor Gott und folgen Jesus auf dem Weg der 

Versöhnung? 
Sicher, wir leben in dieser Welt, mit ihrer Zerrissenheit und mit ihrer Unvollkommenheit. So 
ist das. 
Doch gerade diese Welt ist Gottes Welt und wir liegen Gott am Herzen. Und darum ruft er 
uns auch, heute, zu Jesus Christus!  
Denn: Er trägt Alles und hat einen Frieden gestifte t, der uns und Alles neu macht. 
 
Amen Uwe Saßnowski 
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