
Termine 
Einführung 
10. September / Kap. 1,1-23.4,7-17 / Simon Kaldewey 

Die Geschichte der Gemeinde aus Kolossä ist eine Suche nach gelingendem 
Leben, das von vielen Seiten bedroht wird. Es gilt, allem wieder eine MiHe zu 
geben: Jesus Christus. 

Das Geheimnis: Christus 
1. Oktober / Kap. 1,24-2,5 / Stefan Schweyer 

Es ist nicht offensichtlich, dass Jesus Christus die Fülle des Lebens ist. Dieses 
umkämpTe Geheimnis ist der grösste Gewinn. 

Christliche und sons9ge Glaubensverdrehungen 
8. Oktober / Kap. 2,6-23 / Simon Kaldewey 

Wie Gesetzlichkeit, moderner Aberglaube, christlicher SpiriZsmus oder 
Materialismus auch heute noch Jesus als einzige MiHe in Frage stellen. 

Rich9g ausgerichtet leben 
15. Oktober / Kap.3,1-4 / Frank Kepper 

Gedanken und Herz bewusst auf Jesus ausrichten: Wie mache ich das ganz 
konkret? 

Kleiderwechsel: Hoffnung auf Veränderung 
22. Oktober / Kap. 3,5-17 / Simon Kaldewey 

Es gibt Möglichkeiten, sich bewusst und entschieden anders zu verhalten. 
Denn nichts trägt zu einem gelingenden Leben mehr bei wie ein liebevoll 
geschliffener Charakter. 

Beziehungen: Anders zusammen leben und arbeiten 
5. November / Kap. 3,18-4,1 / Roli Staub 

Die drei Beziehungspaare Mann-Frau, Kind-Eltern, Arbeitgeber-Arbeitnehmer 
sind die wesentlichen Beziehungen, von denen wir unser Glück erwarten - aber 
wie gelingen sie? 

Evangelis9sch beten 
12. November / Kap. 4,2-4 / Simon Kaldewey 

Gebet öffnet Türen, die den Weg zum Glück versperrt haben. Trotzdem fällt 
uns dieser Dienst an anderen Menschen schwer - warum? 

Evangelis9sch leben 
19. November / Kap. 4,5-6 / Simon Kaldewey 

Wie wir Gelegenheiten erkennen, geliebten Menschen auf der Suche nach 
einem gelingenden Leben zu helfen.

MiGen ins Leben 
der Kolosserbrief

10. September - 19. November 2017



Einleitung 
Um das Jahr 62 befindet sich Paulus in Rom. Er weiss nicht, wie lange er 
noch zu leben hat. Für ihn ist sowieso wichZger: Wie lange er noch dienen 
kann. Über seine Mitarbeiter bleibt er zumindest mit der weiten Welt 
verbunden. Er hört viele Berichte aus den Gemeinden; derjenige aus dem 
kleinen Städtchen Kolossä in der Nähe von Ephesus und Laodizäa 
erschüHert ihn ganz besonders. Epaphras hat die Gemeinde dort 
gegründet, Paulus selbst war nie dort. Zudem ist es die Heimat von 
Onesimus, dem entlaufenen Sklaven und miHlerweile guten Freund. 
Seinem Herrn Philemon will er sowieso schreiben - warum nicht einen 
Brief an die ganze Gemeinde mitgeben …? 

Aber warum Kolossä? Kolossä ist miHen im Niedergang. Zugegeben, es 
war einmal eine bedeutende Stadt. Aber da die römische Handelsroute 
nicht mehr durch die Stadt führt, konnte es sich nie mehr von dem grossen 
Erdbeben erholen. Für einen Wiederaujau gab es einfach zu wenig 
PerspekZve. 

Ist Kolossä Papier und Worte wert? 

Schnell wird Paulus klar, dass es hier um mehr geht als eine kleine Kirche 
in einem niedlichen Provinznest. Im Herz von Paulus wird Kolossä zu 
einem Symbol für die Frage vieler Menschen: Wie kann Leben gelingen? 
Wie gelingen Beziehungen? Wie gelingt es, dass sich ein Charakter 
ändert, jemand liebevoller wird?  

Deshalb „sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde von Laodizea 
vorgelesen wird.“ (Kap. 4,16). Und mit allen anderen, die diesen Traum von 
einem gelingenden Leben teilen: Auch in Riehen, im Jahr 2017. 

Paulus schliesst die Augen und stellt sich die Menschen vor, denen sein 
Brief helfen soll. Schleichend verdreht sich etwas bei ihnen, Kolossern wie 
Riehenern. Jesus bekommt Konkurrenz. Mehr und mehr ist Jesus nicht 
mehr besZmmend, prägend, entscheidend, sondern zudienend, ergänzend, 
helfend. Der Glaube (sogar Jesus selbst!) wird auf eine von vielen Ideen 
reduziert, die der eigenen Vorstellung von Glück nützlich scheinen.  

Von wegen Glück! So wird die Suche nach einem gelingenden Leben doch  
immer verzweifelter! Der Apostel nimmt die Feder in die Hand und 
zeichnet zusammen mit Timotheus ein leuchtendes Bild: Jesus allein über 
allem, und ein Leben als Christ unter diesem herrlichen König!

Kleingruppen 
Kleingruppen empfehlen wir, die Predigten nachzuhören (iTünes oder Soundcloud), die Texte 
gemeinsam zu studieren und einen Schwerpunkt auf folgende Fragen zu legen: 

Was hat dieser Text mit meinem Leben zu tun? 

Wo erkenne ich Beziehungen und Lebensbereiche, in denen Jesus nicht mehr den 
MiHelpunkt bildet? 

In Bezug auf welche Lebensbereiche und Alltagswelten sehe ich ein , neues, besseres 
Verhalten? 

Welche Menschen kommen mir in den Sinn, denen ich konkret anders begegnen will? 
Was möchte ich verändern? 

Im Hauskreis-Magazin gibt es zudem eine siebenteilige Serie zum Kolosserbrief. Wer dieses 
spezifische Kleingruppen-Material verwenden möchte, kann es bei Frank Kepper 
(frank.kepper@feg-riehen.ch) bestellen.
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