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Pfr. Jürg Scheibler
Predigttext: Kolosser 3

Sucht, was oben ist
Seid ihr nun mit Christus auferweckt worden, so sucht nach dem, was
oben ist, dort, wo Christus ist, zur Rechten Gottes sitzend. Trachtet nach
dem, was oben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid
gestorben, und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Wenn
Christus, euer Leben, offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm offen
bar werden in Herrlichkeit. (...)
Jetzt aber legt ab: Zorn, Wut, Bosheit, Lästerrede und üble Nachrede, die
aus eurem Mund kommt! Macht einander nichts vor! Ihr habt doch den
alten Menschen mit all seinem Tun abgelegt und den neuen Menschen
angezogen, der zur Erkenntnis erneuert wird nach dem Bild seines
Schöpfers. Da ist nun nicht Grieche und Jude, nicht Beschneidung und
Unbeschnittensein, nicht Barbar, nicht Skythe, Sklave, Freier, sondern
Christus alles in allen.
So bekleidet euch nun als von Gott auserwählte Heilige und Geliebte mit
innigem Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut und Geduld! Ertragt euch
gegenseitig und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzu
werfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so sollt auch ihr vergeben!
Über allem aber vergesst die Liebe nicht: Darin besteht das Band der
Vollkommenheit. (...)
Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum unter euch: Lehrt
und ermahnt einander in aller Weisheit, singt Gott, von der Gnade erfüllt,
in euren Herzen Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder! Und alles, was
ihr tut, mit Worten oder Taten, das tut im Namen des Herrn Jesus – und
dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn.
Liebe Brüder und Schwestern
Wie oft sprechen wir doch vom Blickwechsel. Wir ändern die Richtung un
seres Blickes, wir sehen etwas aus einer anderen Perspektive, wir drehen
den Kopf und sehen Dinge, die nicht in unserem Blickfeld waren. Ein Blick
wechsel ermöglicht es uns, Neues und vielleicht Unerwartetes zu entde
cken, oder wir können Altes und Gewohntes aus einer neuen Perspektive
betrachten und so plötzlich Neues im Alten entdecken.
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Der Blickwechsel ist in unserer Kommunikation eigentlich ständig enthal
ten. Wie oft fordern wir in unserem Sprechen doch uns selbst oder andere
auf, anders zu schauen, die Blickrichtung zu ändern: Das kann ein ganz
einfaches "Lueg emol dört!" sein. Oder ein warnendes "Achtung!" – Oder
denken wir an Gespräche: "Ich sehe das anders." – "Schau doch das mal
so an!" – "Jetzt brauchen wir einen Perspektivenwechsel!"
Und: Wenn unsere Sprache schon voll von diesen Aufforderungen zum
neuen Schauen ist, dann wird es wohl auch daran hängen, dass wir Men
schen anscheinend immer wieder Mühe haben, unseren Blick zu ändern:
unseren Fokus neu einzustellen, die Perspektive zu wechseln oder ganz
einfach den Kopf in eine andere Richtung zu drehen – die Bibel spricht
dazu an mehreren Orten von "Halsstarrigkeit".
Meistens tut einem eine Genickstarre zuerst einmal selbst weh. Wer nie
bereit ist, seinen Blick zu ändern, schadet sich zuerst einmal selber. Aber
es gibt auch eine Halsstarrigkeit, eine Sturheit des Blickes und des Se
hens, welche den anderen Menschen Schmerzen hinzufügt: Dann, wenn
die Blicke von SchiefhalsMenschen zu bösen, hasserfüllten Blicken wer
den. Dann, wenn Menschen nicht mehr bereit sind, im Gegenüber Neues
und Gutes zu sehen – zu sehr haben sie sich auf eine einzige Wahrneh
mung des Nächsten versteift. – Wir kennen sie, diese halsstarrigen Blicke
– manchmal sind es auch unsere eigenen. Wir wissen, wie sehr diese ver
steiften Blicke letztlich nur noch schmerzen – uns selbst und unsere
Nächsten.
Und wir wissen: Wie gut täte in manchen Situationen ein Perspektiven
wechsel, ein Umkehren, ein Blickwechsel – so manches würde sich Dank
des neuen Sehens in erstarrten Beziehungen ändern. Dieser Blickwechsel
ist auch den beiden Bibeltexten gemein, denen wir heute Morgen begeg
net sind, dem Bericht der Himmelfahrt aus der Apostelgeschichte und dem
Auszug aus dem dritten Kapitel des Kolosserbriefs.
Und auch wenn auf den ersten Blick den Adressaten genau das Gegenteil
gesagt wird – den Jüngern, sie sollen nicht einfach so in den Himmel star
ren, und der Gemeinde in Kolossä, sie solle den Blick nach oben richten –,
es geht eben in beiden Fällen um einen Perspektivenwechsel. Den Him
melverlorenen wird eine Rückkehr ins Irdische ermöglicht, und Menschen
mit allzu starrer Bodenhaftung wird eine himmlische, überirdische Dimen
sion eröffnet.
Wo befinden wir uns in unserem Leben, im persönlichen wie auch im Le
ben unserer Gemeinde? Verlieren wir uns in himmlischen Gefilden? Oder
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beschäftigen wir uns allzu sehr mit unseren Gründen und Böden? – So
einfach zu beantworten ist das nicht. Es ist wohl auch immer eine Mi
schung aus beidem. Ich denke allerdings, dass wir heute schon eher Ge
fahr laufen, an dem hängen zu bleiben, was mit dem Irdischen, dem Mate
riellen, dem alltäglich zu Organisierenden zusammenhängt.
Wir befinden uns wohl als Gemeinde eher selten in diesen Momenten der
überirdischen Erfahrungen – so wie es die Jünger an Auffahrt erlebt ha
ben, als ihnen der Auferstandene vor ihren Augen entrückt worden ist.
Unsere Situation ist eine irdische, gemeindliche Situation – vergleichbar
mit derjenigen der ersten Gemeinde in Kolossä. Und da geht es eben
menschlich und irdisch zu und her: Da wird diskutiert und gestritten, ge
schwatzt und auch gelästert ... alles das, was wir Menschen zu tun pfle
gen, wenn wir unter uns sind. Nur soll sich eine Gemeinde damit nicht be
gnügen. Genau hier, in diesem irdischmenschlichen Zusammensein soll
die Gemeinde den Blick heben und das suchen, was oben ist.
Und deshalb erscheint mir diese Stelle aus dem Kolosserbrief beinahe als
Ergänzung, Erweiterung, Erklärung des Geschehens, das wir aus der
Apostelgeschichte gehört haben. Wir sollen nicht nur lernen, vom Himmel
wegzuschauen, uns nicht in spirituell überhöhten Sphären zu verlieren.
Wir sollen auch lernen, den Blick nach oben zu richten, dort, wo wir uns
allzu sehr im alltäglichen Hin und Her, unseren ewigen Organisations
Baustellen und unendlich drehenden Hamsterrädchen verlieren.
Und wir sollen dieses Suchen dessen, was oben ist, aus der Gewissheit
heraus tun, dass wir mit Christus bereits jetzt auferweckt worden sind – be
reits jetzt, man könnte es so sagen, nicht mit einem Bein im Grab, sondern
mit einem Bein im neuen Leben stehen. Das ist ein erster Perspektiven
wechsel: Dieser Blick dafür, dass da mit Christus etwas geschehen ist,
was uns seit der Himmelfahrt zwar nicht mehr sichtbar verfügbar ist, aber
eben doch ganz da ist, ganz und gar für uns da – als Geheimnis eines
neuen Lebens, das, wie es der Text sagt, mit Christus in Gott verborgen ist.
Es ist schon etwas mystisch, zumindest hoch theologisch, was da vor un
serem geistigen Auge an Begriffen auftaucht, wenn wir den Blick von unse
rem irdischalltäglichen Hin und Her heben. Da erscheinen Begriffe wie
"Auferweckung", "Leben", "Offenbarung", "Herrlichkeit und Glanz". Gross
artige, hehre Begriffe. – Ich sehe sie vor mir wie Gefässe, die uns von oben
her gegeben werden, damit wir sie selbst füllen mit dem, was uns an ihnen
bewegt.
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Und ich glaube, dass genau darin ein weiteres Lebensgeheimnis verbor
gen liegt, dass wir lernen, mit diesen grossen Gefässen in unserem Alltag
umzugehen und sie eben genau dort für uns, mit uns zu füllen: Was heisst
das für mich, "Auferweckung"; was verstehe ich unter "Leben", "Offenba
rung", "Herrlichkeit und Glanz"? Wo finde ich das in meinem Leben, in mei
nen Beziehungen? Wo könnte es mich und mein Tun verändern?
Und das hat wiederum mit einem Blickwechsel zu tun. Diese Fragen kom
men doch erst dann wieder zustande, wo wir aus dem Blick nach oben
wieder den Blick nach unten, auf die Erde, auf unsere Füsse werfen. Blick
und Perspektivenwechsel noch und noch – gesehen und verstanden als
Bereicherung, Erweiterung, Erfüllung.
Und dort, wo wir lernen diese grossen himmlischen Gefässe mit unserem
irdischen Leben zu füllen, dort wird auch das geschehen, was der Text im
Kolosserbrief in einem weiteren, fantastischen Bild, schildert: Wir lernen,
den alten Menschen mit all seinem Tun, abzulegen und den neuen anzu
ziehen – so wie man sich ein neues Kleid anzieht.
Dieser Blick auf das neue Leben, verborgen durch Christus in Gott, dieser
Blick auf Gottes Liebe und Vergebung, lässt uns entdecken, dass es da in
unserem irdischen Dasein bereits eine Art von neuen Gotteskleidern gibt,
die wir in der Nachfolge Christi überstreifen können. Dinge, die uns wahr
haft göttlich und schön kleiden: Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut, Ge
duld, Vergebung und über allem die Liebe. – Kleider, die uns manchmal
wohl noch ein paar Nummern zu gross sind und hin und wieder recht gehö
rig an unseren irdischen Körpern schlottern. Aber es sind gute, schöne,
farbige und helle Kleider.
Es sind diese GottesKleider, die wir für unser Leben bekommen, wenn wir
es wagen, diese himmlischen Gefässe, die wir von oben her gesehen ha
ben, zu uns zu nehmen und mit unserem irdischen Dasein zu füllen. Und
wohin soll denn das alles führen?
Es ist interessant festzustellen, dass unsere beiden Texte, dass beide Per
spektivenwechsel letztlich zum gleichen Ergebnis führen:
Die Jünger kehren zurück ins Obergemach und sind dort vereint zum Ge
bet. – Und auch unser Abschnitt aus dem Kolosserbrief mündet in eine
grosse Aufforderung, Gott im Gebet zu loben, ihm zu danken, ihm zu sin
gen.
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Und was ist Beten Anderes als in Beziehung, in Gemeinschaft zu sein mit
Gott? Ja, dazu soll uns jeder Perspektivenwechsel letztlich führen: Zu
neuer und tieferer Beziehungsfähigkeit: Sowohl mit Gott, als auch mit uns
selbst und unseren Nächsten.
Und dort, wo wir etwas vom Gelingen dieser Beziehungsfähigkeit spüren,
dort werden wir froh, dort singen wir, preisen und beten. Das ist doch auch
der wirkliche und tiefe Sinn unserer Gottesdienste.
Ja, vielleicht stimmt dieses Lied wirklich: "Wo man singt, da lass dich ruhig
nieder – böse Menschen haben keine Lieder!" Amen.
Fürbittengebet
Lehre uns, Gott, ein neues Schauen: Dass wir Menschen neu sehen kön
nen, denen wir nur noch mit Mühe begegnen konnten. Schenke uns den
Blick, der uns zur Versöhnung führt.
Lehre uns, Gott, ein neues Schauen: Dass wir Menschen neu sehen kön
nen, die traurig und vom Leben enttäuscht sind. Schenke uns den Blick,
der uns zu tiefem Verständnis führt.
Lehre uns, Gott, ein neues Schauen: Dass wir Menschen neu sehen kön
nen, die auf der Flucht sind. Schenke uns den Blick, der uns zu mutiger
Hilfeleistung führt.
Lehre uns, Gott, ein neues Schauen: Dass wir Menschen neu sehen kön
nen, die in fixen Ideen und sturem Tun gefangen sind. Schenke uns den
Blick, der uns zu befreiendem Handeln führt.
Wir danken Dir: Immer wieder neu umfassest Du uns und unser Leben mit
Deiner wunderbaren Gnade und rettest uns aus Halsstarrigkeit und dum
men Verstrickungen. Danke, dass Du ein gnädiger und befreiender Gott
bist. Jetzt und jeden Tag. Amen.
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