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Gottesdienst am Sonntag Quasimodogeniti – Begrüßung einer Delegation aus Uganda

„Ostern: uns Christen auf den Leib geschneidert.“
Vom Triumph der Liebe, die sich nicht unterkriegen lässt

Predigt über Kolosser 2, 11-15
Am 8. April 2018

in der Ludgerikirche zu Norden gehalten von
Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

Liebe Gemeinde,

wie die neugeborenen Kinder: so dürfen wir uns fühlen am 1. Sonntag nach Ostern, voller Freude 
über die Auferstehung und den Aufbruch in eine neue Welt. Dafür steht der Sonntag Quasimodoge-
niti. Was für ein schönes Gleichnis (wer als Christ die Auferstehung Christi mit ihm feiert, wird 
selbst zu einem neugeborenen Menschen)! Was für ein schönes lateinisches Wort: Quasimodogeni-
ti! Ich liebe es! Und doch müssen wir´s halt übersetzen, damit wir heutigen Christen verstehen, was 
vor 2000 Jahren gemeint war.

Mit unserem Predigttext ist es ganz ähnlich – der ist beim ersten Hören vielleicht genau so fremd 
wie der Name des Sonntags Quasimodogeniti – Sie dürfen sich also schon mal auf etwas An-
spruchsvolles gefasst machen! Aber wir wollen den Herausforderungen ja nicht ausweichen, oder?! 
Hören wir also ganz bewusst auf Kolosser 2, die Verse 11 bis 15.  

Verbunden mit `Jesus Christus´, seid ihr auch beschnitten worden. Allerdings handelte
es sich dabei nicht um einen äußerlichen Eingriff an eurem Körper, sondern um das 
Ablegen der von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Das ist die Beschnei-
dung, die unter Christus geschieht.

Ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet, und weil ihr mit ihm 
verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr 
habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat.

Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot – tot 
aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. 
Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben.

Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns an-
klagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht 
mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt.

Und die ´gottfeindlichen` Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ´ihre Ohn-
macht` vor aller Welt zur Schau gestellt; durch Christus hat er einen triumphalen Sieg 
über sie errungen.

Anspruchsvoll! 5 Top-Themen des christlichen Glaubens in nur 5 Versen! Das soll dem Kolosser-
brief erst mal einer nachmachen! 5 Top-Themen, aber alle haben mit Ostern zu tun: mit der Aufer-
stehung, genauer: wie uns Christen die Auferstehung Jesu auf den Leib geschneidert ist. Wie hän-
gen wir da mit drin?

Also: Paulus interpretiert die typisch jüdische Beschneidung christlich – das ist das Erste. Dann 
deutet er (zweitens) die Taufe als Begrabensein – und (drittens) das Auftauchen aus dem Wasser als
persönliche Auferweckung. An vierter Stelle malt er ein Bild von der Sündenvergebung, so als sei 
der Schuldschein jedes Menschen ans Kreuz geheftet worden, als Christus dort angenagelt wurde. 
Und schließlich mündet alles, was über Kreuz und Auferstehung zu sagen ist, in das Bild eines gro-
ßen Siegeszugs, bei dem Jesus Christus über alle Mächte von Tod und Teufel triumphiert.

Neue Genfer Übersetzung: Kolosser 2, 11-15
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Anspruchsvoll – aber doch keine Überforderung, wenn wir ein bisschen genauer hinsehen. Das will 
ich jetzt mal tun:

Verbunden mit `Jesus Christus´ – so beginnt unser Abschnitt. Vertrauen verbindet – Menschen 
mit Menschen. Menschen mit Christus. Menschen mit Gott. Dann nennt man das Gottvertrauen. 
Wir Christen setzten unser Gottvertrauen voll und ganz auf Jesus Christus. Weil uns seine Ge-
schichte fasziniert. Und überzeugt – voll und ganz. Denn in seiner Geschichte vom Kreuz zur Auf-
erstehung spiegelt sich Gottes Wesen: Gott ist bis in die tiefsten Tiefen mit Seiner Liebe bei uns – 
und gerade so feiert er einen himmelhochjauchzenden Sieg: den Triumph der Liebe, die sich einfach
nicht unterkriegen lässt!

Verbunden mit `Jesus Christus´: Mit dieser Geschichte verbinden wir uns. Darauf setzen wir 
Christen unser Vertrauen, unseren ganzen Lebenseinsatz – andere werden sagen: Ihr seid ja ver-
rückt! Das ist ja so riskant, als ob ein Glücksspieler im Casino alles auf eine Zahl setzt! Ja, sagen 
wir Christen, das stimmt! Aber wir vertrauen darauf, dass wir gewinnen! Ein sinnvolles Leben! Ein 
aufrichtiges Menschsein! Eine Liebe, die begeistert! Und das in Ewigkeit! Was für ein Glück!

Also: Vertrauen verbindet – und wir sind mit Leib und Seele verbunden mit Christus. Als ob wir 
auch beschnitten wären, sagt Paulus. Als ob wir auch beschnitten wären, so gehören wir dadurch 
zum Volk Gottes. Durch unser Gottvertrauen gehören wir dazu: durch den festen Glauben. Mehr 
braucht´s nicht! Was da beschnitten wird – regelrecht abgeschnitten? Abgeschnitten wird alles, was 
uns von Gott trennt: die Sünde, wie der Abstand zu Gott mit einem alten Wort heißt, der breite Gra-
ben zwischen uns, die schreckliche Distanz von Himmel und Erde, unsere menschliche Gott-losig-
keit – einfach weg-operiert! Die Sünde wird abgeschnitten, alles, was uns von Gott trennt, ist weg. 
Ein für allemal: Wir gehören zu Ihm. Verbunden mit Jesus Christus...

Eine elementare Verbindung! Als wären wir mit einem Alleskleber auf immer und ewig an ihm 
dran: so gehören wir zu Jesus Christus. Sein Schicksal ist unser Schicksal – unser Schicksal ist 
seins. Untrennbar verbunden! Wie also sind uns Christen das Kreuz und die Auferstehung Christi 
auf den Leib geschneidert? Durch die Taufe! Durch die Taufe hängen wir da mit drin. Wer in sei-
nem Namen getauft wurde – und vor 2000 Jahren wurden die Menschen ja vollkommen unter Was-
ser getaucht: wer getauft ist, ist begraben mit ihm. Seine Geschichte ist meine Geschichte! Und wer
durch die Taufe wieder aus dem Wasser auftaucht, geht als Christ in ein neues Leben: auferweckt 
von den Toten. Meine Geschichte ist seine Geschichte! Alles Vertrauenssache: Denn ihr habt auf 
die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat.

So rückt uns die Geschichte Jesu also buchstäblich auf den Leib: durch das Vertrauen, das uns mit 
ihm verbindet. Durch die Taufe, die uns buchstäblich in Seine Geschichte hinein-bindet. Ergebnis:  
Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot – sagt Paulus. So 
radikal? Nicht nur ein bisschen sündig, ein wenig schwach auf der Brust, ein bisschen kränklich, ein
bisschen „Rücken“ mit einem Hang zur Depression vielleicht? Nein, sagt die Bibel: Ohne Gottver-
trauen, ohne Christus-Beziehung, herrscht der Tod. Knallhart: Ohne den Gott des Lebens ist das gar
kein echtes Leben. Ohne den Gott des Lebens  seid ihr praktisch tot – tot aufgrund eurer Verfeh-
lungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. So schlimm? So schlimm. Doch 
jetzt – und jetzt erst recht: Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben.

Woher weiß das die Bibel? Durch den Blick auf das Kreuz. Da, sagt Paulus, da hängt Jesus, wie ein 
Opfer für die Schuld der ganzen Welt. Jesus Christus, Gottes Liebe in Person – er hat alles auf sich 
genommen, was uns von Gott trennen könnte: Sünde, Schuld, den ganzen Mist, den Du und ich in 
unserem Leben fabrizieren. Jesus hängt da am Kreuz, als wär´s Dein Schuldschein – als wär´s mein 
Schuldschein. Nicht mehr gültig, dieser Schuldschein. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit 
für immer beseitigt.
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Verbunden mit `Jesus Christus´: Seine Geschichte ist meine Geschichte. Und meine Geschichte 
wird zu seiner: Durch die Taufe. Durch den Glauben. 

Meine Schuld: vergeben. Mein Tod: besiegt. Die Auferstehung des Gekreuzigten ist nicht nur ein 
Datum von damals: Sie gilt, hier und jetzt und heute. Sie gilt für Dich und für mich. Wer das glau-
ben kann – kann ja eigentlich nur noch jubeln – und Osterlieder singen: Wir wollen alle fröhlich 
sein in dieser österlichen Zeit, / denn unser Heil hat Gott bereit´...1 Heut triumphieret Gottes Sohn, 
der von dem Tod erstanden schon...2

Moment, Moment, höre ich da sagen: Ist das nicht zu viel des Triumphalismus? So ein triumphales 
Christentum – ist das nicht der Geist, aus dem die Kreuzzüge gespeist wurden? - Bei Geburtstagsbe-
suchen höre ich das manchmal, wissen Sie, ich bin ja schon länger aus der Kirche ausgetreten, was 
die Kirche sich alles zu schulden kommen ließ, die Kreuzzüge zum Beispiel... Wenn ich schlecht 
drauf bin, verschlägt es mir dann manchmal die Sprache. Wenn ich gut drauf bin, frage ich ein biss-
chen spitz zurück, ob mein Gesprächspartner denn auch aus dem Staat austreten will, schließlich 
waren es ja staatliche Gräueltaten, die nicht nur im Mittelalter – die bis ins 20. Jahrhundert hinein 
begangen wurden... Der Staat? Die Kirche? Ist nicht auch im Namen der Vernunft Schreckliches 
passiert: in der Französischen Revolution? Hat nicht auch die Philosophie Millionen von Tote auf 
dem Gewissen – in der UdSSR? In China? Lehnen wir deshalb etwa jede Vernunft rundweg ab? 
Lehnen wir jede Form von Philosophie rundweg ab? Denken lohnt sich! Nachdenken auch. Genauer
hinsehen, welche Kirche gemeint ist. Was damals christlich war. Was heute christlich ist.

Verbunden mit Christus, gibt es gar kein Christsein ohne den Triumph über Tod und Teufel, ohne
den Triumph über alles Tödliche und Todbringende. Der Kolosserbrief sagt das zu einer kleinen 
christlichen Gemeinschaft, lächerlich klein angesichts von Prunk und Macht und kriegerischen Er-
folgen hochgelobter Generäle: Als sei es der Triumphzug eines orientalischen Herrschers oder der 
Einzug des siegreichen Kaisers in Rom, hat Gott – hört ihr´s: unser Gott, der menschenfreundliche, 
die ´gottfeindlichen` Mächte und Gewalten ... entwaffnet und ´ihre Ohnmacht` vor aller Welt 
zur Schau gestellt; durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen.

Zu sehr auf Sieg gestimmt? Allzu triumphalistisch? - Das können doch nur Menschen im satten 
Mitteleuropa meinen. Wie brutal die Mächte des Todes sind: Söldnerarmeen, Kindersoldaten und 
vergewaltigte Mädchen – Kindsopfer, umgebrachte Kinder, um die bösen Geister zu besänftigen 
und sich Glück zu erkaufen, nicht nur im Busch: in den westlich geprägten Großstädten! – Miss-
gunst, Hass und Streitereien um Landbesitz mit tödlichem Ausgang – Aids, medizinischer Mangel, 
Kindbettfieber und Säuglingssterblichkeit: wie brutal die Mächte des Todes sind, das werden uns 
unzählige Menschen aus den armen Landstrichen dieser Erde sofort vor Augen stellen! Unsre Brü-
der und Schwestern aus Uganda zum Beispiel: die haben solche Geschichten am eigenen Leibe er-
fahren! Und die wissen durch und durch, warum es ihnen unendlich wichtig ist, dass ihre tödlich be-
drohte Lebensgeschichte in die Lebensgeschichte Jesu Christi eingezeichnet ist: vom Kreuz zur 
Auferstehung! Sein Leben ist ihr Leben – ihr Schicksal ist seins. Kränkung, Schmach, Kreuzigung –
und Auferstehung in ein neues Leben: für diese Christen unverzichtbar, um überhaupt eine Perspek-
tive zu haben: Vergebung und Versöhnung, über den Gräbern, gegen den Hass. Würde trotz aller 
Entwürdigung. Hoffnung für dieses bedrohte Leben. Und Hoffnung noch über den Tod hinaus. 
Denn wir gehören mit Leib und Seele zu dem Gekreuzigten und Auferstandenen: durch unseren 
christlichen Glauben. Sagen sie uns. Durch die heilige Taufe in Seinem Namen. Das ist unser Glau-
be, unsre Hoffnung, unser ein und alles.

Wir können so viel Elementares von diesen Menschen lernen! Oder haben wir´s vielleicht nicht nö-
tig? Können wir das Elend auf den Psychologischen Stationen so einfach ausblenden – das Elend in 

1 EG 100 (Medingen, um 1380, nach „Resurrexit Dominus“, 14. Jh.)
2 EG 109 (Bartholomäus Gesius 1601)
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immer mehr Familien, das Elend in den Frauenhäusern, in den seelenlosen Plattenbau-Siedlungen? 
Wieviel Tod ist um uns her: Krebs. Alkoholismus. Drogen... Und wie viele weinen einem alten 
Menschen nach, völlig hoffnungslos, weil sie den Gedanken an Gottes Ewigkeit einfach aus dem 
Hirn verloren haben?!

Verbunden mit Christus sind wir nicht hoffnungslos. Auch wir Mitteleuropäer nicht. Vom Kreuz 
zur Auferstehung führt auch unser Weg: eingezeichnet in Seine Geschichte. Voller Vertrauen auf 
den Triumph der Liebe, die sich einfach nicht unterkriegen lässt!

Wem es schwer fällt, sich so in unserem Bibeltext wiederzufinden: gerade der sollte das Gespräch 
mit unseren Mitchristen aus Afrika suchen. Wenn Du Dich an ihre Seite stellst – wenn Du mit ihren 
Augen die Bibel liest und die Welt neu für Dich entdeckst: dann wird ihre Geschichte ein bisschen 
auch zu Deiner – wenigstens ein bisschen: durch Verständnis und Mitgefühl und Nachdenken. Auch
durch gemeinsames Beten. Und dann wächst die Sehnsucht wie von selbst, dass es wahr sein möge, 
um Himmels willen – und um der Menschlichkeit willen: Wir sind verbunden mit Jesus Christus. 
Gemeinsam. Sein Tod ist unser Tod. Seine Auferstehung ist unsere. Wir sind wie neu geboren. Das 
ist unsre Hoffnung – unsre gemeinsame Hoffnung. Eine andere haben wir nicht.

Aber die – ist unendlich stark. Amen.


