
Predigt vom 10. Januar 2021  
Vikar Christopher Tornes zu Kol 2, 6 
 
Das Wort war auch die Losung dieses Tages (Herrnhuter). 
 
Kolossä war eine Stadt in der heutigen Westtürkei. Die dortige frühchristliche Gemeinde 
hatte Paulus nicht selbst gegründet sondern einer seiner Mitarbeiter. 
Aber Paulus sah sich genötigt, die Gemeindeglieder dort zu ermahnen. Warum? Weil sich 
einige von Christus abgewandt hatten, empfänglich geworden für alternative Fakten. 
Vielleicht würde man das heute als Esoterik bezeichnen. 
Paulus klagt in dem Brief, dass sie Irrlehren hinterherlaufen. Dass sie versuchen, aus 
Sonne, Mond und Sternen Schlüsse für ihr Leben zu ziehen. 
Paulus sah darin eine Abkehr vom Christusglauben.   
 
Er schreibt im Brief an die Kolosser (Kol 2,6ff): 
„Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so lebt nun auch in ihm: 
verwurzelt in ihm und aufgebaut auf diesem Fundament, gefestigt im Glauben, so wie ihr 
unterrichtet worden seid, und voller Dankbarkeit. Gebt acht, dass es niemandem gelingt, 
euch einzufangen durch Philosophie, durch leeren Betrug, der sich auf menschliche 
Überlieferung beruft, auf die kosmischen Elemente und nicht auf Christus.“ 
 

 
Liebe Gemeinde 
Paulus verkündet Christus hier als Nährboden, von dem der Mensch, der Christ, die 
Christin, leben, zehren kann. Er verkündet Christus als Grund und Boden für einen soliden 
Glauben, einen Glauben, der in Christus wurzelt. 
Paulus mahnt, sich nicht abhängig zu machen von vermeintlichen Lebenshilfen sondern 
die Worte Jesu als ausreichend zu betrachten für mein Heil, meine seelische Ganzheit, 
Integrität. 



Es lohnt sich, über die Worte Paulus nachzudenken. Besonders über diesen einen Satz: 
Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so lebt nun auch in ihm: 
verwurzelt in ihm und aufgebaut auf diesem Fundament, gefestigt im Glauben, so wie ihr 
unterrichtet worden seid. 
 
Liebe Gemeinde 
... Auf einem Flecken Erde wächst ein Baum. 
... darunter verborgen, gibt es ein Wurzelgeflecht. 
... mehr oder weniger verzweigt, filigran, verankert im Boden. Das tut seine Arbeit; lautlos 
und unsichtbar, ist für den Baum aber tragend. Langsam aber stetig bahnen sich die 
Wurzeln ihren Weg in die Tiefe auf der Suche nach Wasser und Nährstoffen. Manche 
umklammern Steine, und verleihen dem Baum so mehr Halt, während der Baum in die 
Höhe strebt, dem Himmel entgegen. Einem Sturm kann er stand halten. Wegen seiner 
Wurzeln. Kurz gesagt: Ohne Wurzeln im Boden kein Baum. Und damit verbunden kein 
Leben in seiner Krone, keine Früchte. 
Dieses Bild von Paulus, diese Metapher lässt sich übertragen auf unseren Glauben und 
wird so zur Analogie. 
Der Christenmensch, nennen wir ihn ruhig Baum des Glaubens, entfaltet sich auch von 
Grund auf. Neue Zweige wachsen, wenn er aus dem Boden Nährstoffe bekommt. Die 
Wurzeln sind der Anker im Boden, im Fundament. Aus diesem gewinnt der Glaubensbaum 
Kraft gegen Widrigkeiten im Leben und nicht zuletzt auch Kraft, um Zweifeln, auch 
Glaubenszweifeln zu begegnen. Halt und Stabilität im Glauben durch ein solides 
Fundament.   
Dieses Fundament, auf dem unser Glaubensbaum steht ist seine Nahrung, sein Brot des 
Lebens. In ihm zu wurzeln bedeutet für Paulus genährt und getragen zu sein. 
 
 
Liebe Gemeinde 
Die Zürcher Bibel übersetzt Paulus so: „Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, 
angenommen habt, so lebt nun auch in ihm.“ Die Übersetzung der griechischen Worte an 
dieser Stelle ist: „lebt in ihm“... 
Mir gefällt die wörtliche Übersetzung besser. Luther etwa übersetzt mit „wandelt in ihm“. 
Wandeln in Christus und leben in ihm ist für mich nicht genau das gleiche. 
Wandeln in hat doch etwas mit Bewegung zu tun. Mit Schritten. Mit Aktivität. Ich kann 
Schritte machen, die vielleicht zu gross oder zu klein sind. Ich kann sie korrigieren. Ich 
kann mir andere Wege durch den Grund bahnen. Um die für mich selbst wichtigen 
Botschaften aus dem Evangelium zu finden. Wandeln in hat etwas aktives, während leben 
in aus der Züricher Bibel eher etwas Begleitendes hat. Wandeln in bedeutet, Einfluss zu 
nehmen mit meinen aktiven Schritten. Es entsteht etwas, es wird etwas. 
Paulus möchte, dass die Kollosser in Christus wandeln. Wieder auf den Pfad zurück 
kehren mit ihren Schritten. Das Ziel der Schritte soll sein eine Vertiefung zum Evangelium. 
Und warum nur dadurch? Warum eben nicht durch Sonne, Mond und Sterne? 
Diese Frage kann ich nur persönlich beantworten mit dem Satz von Maria, die am 
Ostermorgen ergriffen ruft: Der ist Herr ist auferstanden. 

Damit hat Gott Christus bestätigt, sein Leben und was er sagte beglaubigt. Das 
wurde für mich wachsende Gewissheit. Durch aktive Schritte. 
Die Worte des vorösterlichen Jesus von Nazareth über unser Leben und über 
unser Sterben und die Zeit danach wurden so zu meinem Brot des Lebens. 



Wandeln in Christus ist Vertrauen: 
Ich darf den Sätzen Jesu vertrauen, ihn als Fundament, als Boden 
annehmen. Aus jenen Sätzen Kraft schöpfen, die etwa bei Johannes 
aufbewahrt sind: „Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit, wer an 
mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt.“ Oder bei Jesaja: „Es wird nicht 
dunkel bleiben über denen, die in Angst sind.“ 

Das Reifen unseres Glaubensbaumes wird zu einem Heilungsprozess. Unser seelischer 
Erhalt, die Bewältigung irdischer Ängste gelingt, wenn wir die frohe Botschaft, die frohen 
Botschaften in unser Herz lassen. Irdische Ängste sind Teil unseres Lebens, aber wir 
stellen ihnen die christliche Hoffnung an die Seite: Nicht in der Finsternis zu bleiben. 
In Christus verwurzelt heisst auch, Melodien der Angst zuzulassen und: „Ich darf meine 
Ängste vor Dir ausbreiten, denn wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so 
fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir.“ 
Welche Erfahrungen machen Sie beim Wandeln in Christus? Wodurch fühlen Sie sich 
getragen? So richtig getragen. Wenn die Angst zupackt. Wie stärken Sie weiter Ihre 
Wurzeln? 
Ich bin sicher, ein Austausch könnte sich hier lohnen. 
Über Glaubensschätze in Ihrem Leben. 
Wichtig erscheint mir abschliessend, dass wir insgesamt einen Wald darstellen und uns 
jederzeit miteinander verbinden, uns austauschen können. In Zeiten von Stürmen geben 
Bäume einander Halt. So können wir neben dem Fundament und unseren darin 
verankerten Wurzeln auch auf unsere christliche Gemeinschaft zurückgreifen. Beides 
möge uns begleiten und stärken. 
 
AMEN 
 


