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JESUS CHRISTUS - HERR DER EINEN WELT UND DER EINEN KIRCHE

REFLEXIONEN ZU KOL 1,15-23

von Alexalldros Papaderos

Auf dl e freundl i che Ei nladung des Inst..i I.u(,:,; fUI' ~101'altheologie und Downa\.iI<,

das Univ. Prof. DDr. WinfT'ied Grubcr lei tet, durfte i eh am 22. J amwr 1985 an

deI' Grazer Universi t.ät ei ne Gastvol'l esung haI ten zum Thema: Dogma zwischen

Ideologie und Leben im or·thodoxen Ver'ständnis. Jene Gastvorlesung hielt ich

u.a. auch als einen AusdI1lck meiner' GenllgtUlmg und meines Dankes fUr das Viele

und Fruchtbar'e, das si ch zwischen KI'eta und ÖsLcl'r'ei eh ; n den letzten 15 J ah

ren auf der öl<\unenischen Ebene Cl'ei gnet hat" a] so sei Ldem Prof. Gr1lber mit

seinen Mitarbei ter'n uns in der Ort.hodoxen Akademie Kretas besucht hat (27.

Scpt.-2. Okt. 1971), begleitet von unserem kret.ischen Landsmann Dr. GrigoT'ios

L,went.zakis, dem im genannten Grazer' Tnst,iLut seit vielen Jahren die seltene

und fllr d.ie ökumenische Verst.änd·j gung so noLwendige ~lögli ehkei I. gegeben wird,

eine exemplarische ßrUc!(e ?wischen deI' östlichen und der' westlichen Theologie

zu schlagen und zu festigen.

Mit dankbar'cr' Fr'eude beLeilige id, mich deshalh all d<'I' GesLalLullg diesesBan

des , der Hcrrn Univcrsi l.ätsprofessOl' Dlk. W.Gr'ubel' :1.\1 sei llefll 110. Geburtstag.
gewidmet wird, der die "Kirche in der Kr'aft des lleiligen Geistes" erfahr'en

hatl) und ihr in nessen Kraft trcu dient;. DemText, der folgt, liegt eine Bi

belarbeit tiber Kol 1,15-23 zugr'Ullde, die ich beim 21. Deutschen Evangeli

schen Kirchentag (nllsseldorf, Juni 1985) halten dUI'fte, dessen Losung es war:

Die EJ"de ist des Her'r'n! Ein Text, den ein orthodoxer' Theologe fHr vorwiegend

evangelische Christ,en vCI-faßte lind ihn nUll einem r'ömisch-katholischen Lehrer

widmet, mag ei n Zei chen ökumenischer' Geneinschaft und Hoffnung sei n!

Die Magnalia Dei

Vor genau 12 Jahren, im Juni 1973, durfte ich am damaligen 15. Deutschen Evan

gelischen Kirchentag in Diisseldorf teilneiunen lind bei einer' der ßibelarbeiten

mitwil'ken. Die Losung hieß damals: Nicht vom Brot allein. Und icb wal' aufge

fot'der't worden, zum Clei chni s des Verlorenen Sohnes (Lk 15) zu sprechen. Als

1) Vgl. Ökumenisches Forum 5(1982)37f.
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ich neu li eh den Text mcinCI' (];una)igen ßiheLlI'bci t wiedel' bet.I'achtete, stell te

ich mit manchem Erst.aulwn fest, wie relevant ZII meineI' heutigen Aufgabe wenig

stens eineI' sei ne I' Abschnit.Le ist. Ich dar'f ihn desha.lh hiel' wh'dm'holen. Da

mals spl'ach ich von dm' Vel'heinlUlg JeslJ, daß es auch filp deli SUmlcI' Rmun in

GoLtes Rei eh gi bL, - ci 11 Skandal on fill' den fl'OIl1l1enISI'aels, dei' das Hei I filr

sich al I ein in Anspntch nalun. Und i eh fuhr fort: Auf di esen gewal tsamen StUl'7.

einer der z.entral en SeI bsLverständl ichl<ei ten Tsr'ael s haben die Phal'i säel' mit

der ebenso entschiedenen wie er'folgrei ehen fOl'dcnmg geantwQl'teL: "Kreuzige

ihn, kreuzige ihn!" Die Gemeinde Chl'isti dal'f aber diese Ver'heißung des Heils

mit; dem "Kyrie eTeison" und dem "marana tha" dankbar empfangen; denn sie hat

die "magnal i a Dei", die gl'oßen Taten GoLtes (Apg 2,11) gesehen tu,d wej 11: Nach

dem der' Eine, der "ErsLgebor'ene der' ganzen Schöpfung" (Kol 1,15) sich "ent

äußert hat" (Phil 2,7) und "gleichgestalt.et dem Leibe Wlsel'el' Niedrigkeit"

sich bis zum Tode am KI'euz el'lliedl'igte und "um mit sich seI bst aJl es zu erfUl

Ten, vom Kreuz hinabstieg in das Rei eh det' Toten und die SdulIel'zcn des Todes

löste" (aus dei' Anaphol'a der' Basilius-Litur'gie) - nachdem er' die Mächte und

Gewaltell di eSel' Welt entwaffnet, si e öffent] i eh zur' Schau geste] I L umJ lIber'

sie triumphier't hat (Kol 2,14-15) - nachdem el', dei' "ErsLgebOl'ellt~ aus den To

ten" (Ko) 1,18), erhöht wUI't1eund "jt~delll FJciHCh den Weg 7,1II' Allfer·st.ehung ge

bahnt hat." (llasilius-Anaph(wa), gibt es keine VerLorenheit mehr, die nicht von

der Liebe Gottes erreicht ~]ürde, keine HeiLLosigkeit mehr, die größer wäre aLs
2)

die Gnade der Auferstehung.

Mit dieser Zuversicht möcht.en wir uns nun lIDsen"'lI Text aus dem KoJosserbl'ief

zuwenden.

Ikone in Farbe und Wort

Schon der erste Vers (15) des Textes fUhr-t W1S in ei nen R.1.lUß,der' zwar einem

Or'thodoxen sehr, einem Katholiken aber tmd VOI' allem einem Protest.anten wenig

vertraut ist: in den Rawn, in die Welt der Ikone! Er, Christus, ist das Eben

bild des unsichtbaren Gottes, seine E t )( W v, wie es im Originaltext

heißt. 3) Wir in der Orthodoxen Kirche haben bekannt] ich viel e Ikonen. Ikonen

Christi und der Heiligen gestaTten den Ralun in unseren Kir'chen. Sie filllen ihn

mit einem besonderen Hauch tiefei' Spil'itualit;ät. Sie el'1eiehter'n und intensi-

2) Wovon leben die Henschen? Die BibeTarbeiten vom 15. Deutschen Evangeli
schen Kirchentag Dilsseldorf 1973, Stuttgart-Berlin 1973, 138.

3) Vgl. W.Gruber, Die pneumatische Exegese bei den Alexandrinern. Ein Bei
trag zur Noematik der Heiligen Schrift, Graz 1957, 43: "Der Sohn ist. in allem
Bild des Vaters ••• Dies ist für dogmatische Aspekte sehr entscheidend".
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vieren eine diachronische Kommunikation: Unstlr'e Gemeinschaft mit den lIeiligen

Gottes über alle Zeiten hinweg und zu allen Orten. Sie vel'gegenwärtigen die

Vergangenheit und sind Transparente zumEwigen. nie Ikone hat ihren Platz aber
nicht nur in unseren Kir'ehen, sondern auch in unseren \~ohnungen, in unseren

Autos sogar, in unseren FIugzeugen Imd Schi ff en j si e begl ei Let die KI'anken,
die Gefangenen, die Reisenden, die FHichtlinge, unser'e Menschen, die als
"Gastarbeiter" in der Fremde tätig sind, unsel"'e Kinder, die an ausl ändischen

Universitäten studieren. Der Hauptplatz der Ikone ist jedoch unser Herz: mit
ihr wachsen wir auf, sie begleitet uns bis zu unseI'em Grab. Inzwischen ist

aber auch vielen Nicht-Orthodoxen die Welt deI' Ikone bekannt geworden. Ikonen
sind in den Läden zu kaufen. Sie haben vielleicht einen Platz im Haus des ei

nen oder des anderen erhalten. Manche haben vielleicht sogar eine innere,

geistliche FUhlungsnahmemit der Ikone gewonnen.
Was nur wenige wissen, ist die AI't und Weise, wie eine Ikone entsteht. Ich

meine, eine echte Ikone bzw. die rechte Weise, eine Ikone :l,U malen. Nicht vie
le wissen vielleicht, daß hieI'zU Fachl<enntnü;se und I<iinst.lerische Fer1;igkeiten

nicht genügen; daß auch die richtigen Wer'kzeugeund Materialien nicht ausrei

chen; daß der Ikonenmaler dar'ilbeI-hinaus viel mehl' Iwaucht: langes Fasten,

strenge Abstinenz, ein reines Hel'z, ei nen festen GInuben, intensives Beten,

anhaltende geistige Konzentration.

Oft frage ich mich allerdings, wer eigentlich g-rößere Vel'antwortung trägt: der
Jkonenmalel', der' Jesus ChrisLus mit Farhen VOI'den Augen der Menschen zum

11 Ausdruck11 bri ngt oder der Theologe, der' PI'ediger, der SchI'iftste 11er, der mit

Wor'ten dasgleiche tut? Ich frage mich weiter': vor' einei' Ikone stehen wir or

thodoxe Christen mit andächtigem Respel<tj tun wir' dasselbe vor jenem Bild
Christi, das die Theologen vor uns malen? Oder: WiI' st,ehen sicher mit Ehr

furcht vor dem uns hier vorliegenden ßibeltext: Er ist. ein prächtiges Mosaik,
eine herrliche Ikone Christi inmit,ten der Schöpfung. Sehen wir aber, wie die
Bibelexeget.en dieses Mosaik durch die Jahrhunderte hindurch betrachtet haben,

stellen wir fest, daß die Steinehen nicht illmer fest aneinandergebli eben, son
dern oft auseinandergerissen sind'. Mal ver'blaßt, mal verworren sieht das Bild
aus!

Woran liegt es? Woran liegt es, daß die Menschenvon heute so zögern, das an

zunehmen, was wir Theologen ihnen bieten! Etwa daran, daß wir uns zu wenig

geist.lich auf unsere Aufgaben konzentrieren? Liegt die Theologie selbst in ei
ner Krise? Und wenn ja, warum?Helfen Ims unsere "Wer\<zeuge"nicht weiter? Ha
ben etwa diejenigen Recht, die meinen, daß die Theologen, indem sie die 111.

Schrift nur kritisch lesen (histodsch-kriUsch, textkritisch, literarkri-
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tisch, tl'adi tionskri (.isch, [01111-und gaLLungskl'itisch usw.), indem sie also

die Bibel a11ei n lU1Lel'd.ie ",issl'nschaflliche KriLik slellen •. si egel egentli eh

veq~essen, daß eigentlich der' Melisch selbst. IUlLer der' KriUk der Bibel steht

und nicht LUngekehrt?Haben diejenigen recht, die behaupten, ver'selbständigte

l3ibelkriUk mag sich "Wissenschaft" nennen - christliche 'l1Jeologie sei sie
aber nicht?

Die Exegeten aJ.]er Jahrhwlder'te sUlllnen jedenfall s dar'in Uberein, daß unser

Text ci n typisch christo Logischer Text i sL Si e wissen auch, was wir' alle wis

sen: daß es nUl' einen Chr'jstus gibt! I\\WI' f'S gibt. sn viele "CllI'ist.ologien" ,

so viele IIIl'"schliche Ual'sLl.'llungPIIChr'isti! Schen wil' von den jüdischen, den

hellenistischen, den gnosti schell , den aullcl'dll'istlichcn Clll'istusbilder'II ab,
von jenen des Kor'ans und der' Hysti km' des 151ams. ß1eiben wir' "unter' W1S".

Solche Clu'islologien sind: die "klassische" ChI'ist.olog.ie der gI'iechischen und

der lateini schen Kirchenväter, so",ie der' Synoden. D.ie ChI'istologien mitlelal

tel'lich-scholastischer Reflexion. Uie Christologie des großen Inquisitors, et
wa in der Darstellung Dostoje",skis. Die CllI'istologien der Refornlatoren. Die
"dogmatische" Chr'ist.ologie "von oben". Die "hisloI'ische" Chr'istologie "von un

ten". Und dazu noch: eine "WesensdlI'ist.ologie" , eine "flUlktionale" Christolo

gle4), eine ChI'istologie dieser' oder' jener' Konfession, dieses oder' jenes Theo

logen sogar, neben den unz,ähligell Chd stologi en der' Häretiker und deI' Sekten.

Bekannt sind naLiirlich auch die sogenannten "Christologien" der' Literaten, der

Ideologien, etwa des Kapit.alismus, deI' das EvangeliLUl1allzu geI'ne seinen Mal~
stäben Imter'ordnet, des ~1aI'xismus, der' zwar' fast.. all es Wer'tvolIe, was er ver'

hell~t, eigelltlich aus dem EvangeliulII schöpft.., das er' Lr'otzdclIIabschaffen will,

aber auch die "ChI'istologiclI" des Faschislllus Ullddes NaLionalsozia]j~nl\s, deI'
RevolutionäI'e und nat.ürlich auch der' AnLichr'isten!
Unend]ich also die Viel fa] t 'der' Ikonen ChI'ist.i vor uns! Jeder' von Ims ist. mit

der einen oder' der anderen verhaftet, viel lei cht auch mit mehreren von ilmen.

Zugleich sind wir aber auch Gefangene einer Welt. von unendlichen for11l-und

farbenrei.chen Bildern: We1'lllUlg,Kitsch, Stars, POl'tr'äts der Politiker. Ikonen
des Mikroko51nos und des ~lakr··okoslllos.Schreckener'1'egende Bi1dei' des bedrohten
lJniversLUl1s.Bilder' des KOIlSLUnsund der Not., dei' Rast wld des Rausches. Das ei

ne Bild jagt das andere. Ver'wirrende Gegensätzlichkeit der ßilder. Gewalt und
Brutalität. Täuschende Faszination eines flimllernden Far'benmeeres umIms her-

4) Vgl. Hans Küng, Christ sein, Mün3hen-Ziirich 51975, 119f.,Grundzüge der Christologie, Gütersloh 1969, Edmund SchLink,
Christus und die kirchlichen Traditionen, Göttingen 196], 80ff.
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um! Deshalb fällt, es lms umso schwel'eI', uns allein auf ein nild zu konzentl'ie

ren, das nns Besinnung, Einkehr, Selbstfindung und Ruhe schenkt. Angesichts
dieser Situation des modernen Henschen erhäl t die Ikone eine besondcr'e Aktua

lität nnd eine spezifisch-zeitbedingtc Aufgabe wieder: jene geistliche Konzen
tration, jene Geborgenheit des Gebetes zu vcrmit,teln, die wir' in unserer' Or
thodoxen Kirche vor der Ikone erfahren. Wir wissen, wieviel leichter dann auch
nnsere theologische Refl exion dem eines alten Lehrers der Kirche folgt, der

sagt: "Wenndu Theologe bist, wirst Du wahrhaft beten, und wenn Du wahrhaft

betest, bist Du Theologe115). Der uns vorliegende ßibeltcxt lädt nns ebenso zur
theologischen Besinnung ci n. Laßt uns in ihm zual] er'cr'st di e Ikone des ]eben

<ligen Gottes erkenncn und vor' ihl' di e Um11heunsel'cr' SeeIc ablegen.

Bekennende Theologie

Das wollen wir mit Zuver'sicht wagen; denn rmsc!' Text, ü,t selbst ein Text des

Gebetes. Er ist, ein Zeub'Tlis aus den ältesten (',ebeten der Chr'istenheit. Ein
lIymnos. Ein liLurgiljchclj Lied. lind wahl'ljchein1ich :wglejch auch ein Bekennt

nis, ebenfalls ei nes der äl testen christlichen (Tauf- )Bekenntnisse. Dieses

In-Einander von lIymnos und Bekennt;nis mag uns dar'an erinnern, daß rechte
christliche Theologie, rechte christliche Exegese der Bibel eigentlich nichts

anderes sein kann und darf als Gebet, Danksagung, Verherrlichung des Dreiei
nigen Gottes. Ist sie dies, Eucharistie und Doxologie, so ist sie auch eine

bekennende Theologie, eine bekennende Exegese.

Wenn nns heute, mehr als "50 ,Jahre danach", ein Kir'chentag in der Nähe von

Bar'1Tlenversanmelt, dUrfen wir nicht de!' Frage ausweichen: Was haben wir Chri

sten von. heute zu bekemlen, vor wem und wie? Unter dieser frage habe ich meine
Aufgabe hier verstanden; ebenso verstehe ich au~h einen Kirchentag, wi.e jegli
che "synaxis", jegl lches Zusammenkommendes Volkes Gottes: als eine Versanm

lnng der' Danksagung, der' Doxologie, des ßekennens. In diesem Sinne möchten wir'

das WOI"tGottes hUpen, das uns dur'eh diesen hel'l'lü;hen chrisLologischenllymnos
vermit,telt wird.

Was hören wir aus unserem Text?

- Wir hören eine authenti sehe Jnt,erpretati on der Losung des Ki!'chentages: Die
Erde ist des Herrn!

- Wir hören ei ne Auskunft. dadlber, wer ei gent] ich di esel' Herr, der Kyrios ist.
- Wir hören eine bekennt,nismäßige Aussage Uber' Jesus Christus, den Sohn Got-

5) Euagrius Ponticus, De oratione, PG 79, 1180B.
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tes, der' "aus dem Heiligen Geiste u11l1Mat'ia der JWlgfrau" Fleisch angenollll\en

hat, wie später in einem ander'en, dem Glaubensbekenntnis von Nizäa-Konstan

tinopel (381), for11luliert wurde. Wir hör'en also eiue (trinital'ische) Chri
stoLogie.

Wir hören, welches seine Beziehung zur Schöpfung ist, ZImtgesamten Kosmos:
eine KosmoLogie.

- Wir' hUren, daß .Jesus Chl'isLus das Haupt. &~s Leibes ist, dei' Gemeinde, der'
Ekklesia: EkkLesioLogie.

- Wir' hören. was er für unser Heil bedeutet, fUr unsere Soteria: Soterio Logie.

- Und wil' hören, wie dies alles sub specie aeternitatis gesehen wer'den soll:
EschatoLogie.

In, durch, auf Christus hin

Zunächst fällt es auf, wieviele Namenhier Chr'isLus cr'hält:

Bild Gottes, Erstgebor'ener, Haupt des Leibes, Anfang, der' Er'ste; man

dUrfte hinzufilgen: Ver'sölmer'wld Friedcnsstiftel'!

Die Vielnamigkeit Gottes entspdcht bekarUltlich einer alten Gewohnheit der

Henschen. Die Exegeten bemühen sich, den I'eligionsgeschichtlichen, alttesta

ment1ich-jildischen, bzw. den he11eni sti sch-gllosti schen 1IinLer'grund deI' genarm

tcn Namcn zu bel euchten. Wir wissen, daß die alten Chr'isten in Chd.stus die

Er,rH I] \lng a.lUestamcnl, Ij chel' Ved\(~if~ungensahcn, VOI' al] <'11\ die El,rn(Inng dcs

Gesetzes durch die Liebe GoLtes, die in Chr-istus geoffenbar't ist. Sie hatten

auch keine größeren HelIlInImgenvor Prädikaten GoLtes aus der außer-bibl ischen

Frönmigkeit Imd Philosophie. Sie übernahnen und "tauften" sie! Wichtig fUr
sie, wichtig [Ur die Kolosser in wlserem Fall, war sicher nicht, was man frU
her unter solchen Namen verstand, sonder'n was sie damit bekennen wollten.

Ebenso wichtig fUr uns heute ist es, was wir' mit den Kolossern und mit den
Christen aller Zeiten lUld aller Orte heute bekennen dUrfen. Wir bekennen al

lerdings unser'en Glauben mit Hilfe dieser oder anderer Definitionen, wissend
davon, daß das Geheimnis Gottes, das Geheimnis Christi, jenseits aller Defini

tionen, jenseits aller Namenbleibt, wie auch Gregol' von Nazianz so wunderbar
in seinem bekannten lIymnosGott als den Namenlosen preist:

o An-jenseitig! - Denn wie anders dUrfte man Dich nennen!

Wie soll ein Wort Dich preisen: keinem Worte bist Du sagbal'.
Wie soll Ver'nunft Dich betr'achten: keiner Ve1'llllIlftbist Du fanbar'.

Du allein olme Namen:deJm durch Dich cr'st ist aller Name.

Du allei n uJlCJ'kanJltdUl'ch Gedanl<en:derUldw'ch Dich erst ist Gedanke wld

Denkbarcs.
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Dich preist, was Ia]] en und was ni cht la 11en ·kann.
Dich ehrt, was denken und was nicht denken kann.

Aller Begehren wie Schmerzen zumal
Sind um Dich. Dir fleht das All. Auf Dich stammelt. alles,

Sinnend Dein Sinnbild, schweigenden Hymnus.

Dir einzig verharrte alles. Zu Dir drängt alles mit eins.
Und All er Ziel bist Du: Du einer' und all e und kei ner',

Und auch nicht einer', nicht alle. Allnamigel', wie benenne ich Dich,

Den einzig ungenannten? In die Dlmkel ilber' den Wolken

Dringt selbst kein hiJmllischer Verstand. - Gnade,
o An-jenseitig! - Denn wie anders dilrfte man Dich nennen!6)

Was wir mit dem Hymnosaus dem Kolosserbrief besingen und bekennen, ist im We

sentlichen dasselbe, was in einem ander'en altchristlichen Lied, im Prolog des

~ohannesevangeliums, sowie in anderen neutestamentlichen Hymnenauch enthalten
ist. Dasgleiche hat dann einen auch dogmatisch ausger'eiften Ausdruck im Glau

bensbekenntnis von Nizäa-Konstantinopel (381) gefunden.
Der "vor aller Schöpfung" präexistierende Logos, der "im Anfang" war, vor al
len Äonen, der van Vater gezeugte, nicht geschaffene, der erst- und einzigge

borene Sohn Gottes, ist das Ebenbild, die Ikone Got.tes, wie wir bereits gese

hen haben. Die Ikone, durch welche der unsichtbare Gott sichtbar geworden ist,

präsent in der Welt und in der Geschichte. Dllrc'l diese Ikone, in dieser leben
digen Ikone, können wir Gott "schauen": "Wermich sieht, der sieht den Vater"

(Joh 14,9). Weil der Logos "Fleisch wurde" (Joh 1,]4), "als die Fillle der Zeit

kam" (Gal 4,4), erschien uns Chl'isLus als <las lebendige lli1d Gottes. Oanl<der
Inkarnation, der' Menschwerdung des Logos, "sahen wir seine lIer'rlichkeit

(öeta), die Herl'li chkei t des Einziggebor'enen, der vom Vater kOJmlt,voller
C.nade und Wahrheit" (ebd.). In dieser Ikone hahen die Väter' der Kirche die

"Nachahmungdes Archetypus" (IlC~ln(H<; 'tou apxe'tunou) gesehen, <lie I-Ierkma

le, die Zeichen dessen, der gezeugt hat hau yeyevVn){o'to<; 'tou<; xapa){'tn
pa<;), das Unveränderte, das "homoousion" des Bekenntni sses von Niziia-Kon

stantinopel, daß also Jesus Christus eines Wesens mit dem Vater, "wahrer Gott

van wahren Gott" ist •. Er blieb auch darm wahrer Got.t, als er, "obwohl er in
göttlicher C.estalt war •.• , Knechtsgestalt annanll", sich seIhst "erniedrigte

6) PG 37, S07A. Übers. nach RudoZf otto, Das Heilige, München29-301958,
229. Vgl. Dama8kino8 Papand~eou, Der ekklesiologische Ort des altkirchlichen
Bekenntnisses, in: Una Sancta 40(1985)16.
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lind gehOl'sam wUI'de bis ;-;LUIITode, ja ZIUIITode am Kr'euzll; el' "entäußel'l;e sich

seJbsl" sogar', enLlecl'Lc sich! (PhiJ 2,6f['). Und doch siehe da, es hat Gott

wohlgefallen, "dal~ ill ihn alle FlUle wohnen sollte" (V. 19), das pLeI'oma, "die

ganze Füne der Gottheit"; wld zwar "leibhaftig" (2,9), weil Cl' eben "Fleisch"

geworden ist und sich unter' !lns siedelte (Joh 1,14). Wie er der Er'stgeborene

allel' Schöpfwlg ist, so ist er auch der ErstgebOl'ene von den Toten (V. 18).

Denn, obwohl schon vor seiner Aufel'stellWlg Gott andere Menschen aus dem Tode

erweckt halte, sind diese wieder geslorben, wähl'end die Aufer'stehwlg Clu'isti

eine "vollkonlnene Aufer'slehwlg" ist (Theophilaktos)7) , wld er wahrlich der

Erstgeborene dei' neuen Schöpfung, der Erneuel'lUlg des Ganzen, der I'alingenesia,

des neuen, erfUllten wld ewigen Lebens ist. Christus also, der hier als "Bild"

Gottes dargestellt wird, existiert bei Gott vor aller Schöpfung und beteiligt

sich an del'en Wel'den auf hUOder'bm'e, LUnfassende und unfaßbar'e Weise.

DaduI'ch wird die inner'e tl'inilal'ische Einheit, die wil' im 1. wld 2. Al'tikel

des Cl'edos bekennen, in Wlsel'C11IText feierlich ZLUnAusdruck gebr'acht. Gott,

der All-Creator, sch::lfft dieses "An" (8mal wil'd in unserem Text das Wort

nüv, nav-ra wiederholt!) durch, in, zu Chr'istus: "Aus ihm wld durch ihn wld

auf ihn hin ist alles" (Röm 11,36; vgl. 1 Kor 8,6). Werden, Existieren, End

ziel des Ganzen ist auf Christus bezogen. EI' ist Mittler und Mitte der gesam

ten Schöpfung, der gesamten Geschichte und des Eschaton, das Alpha und das

Omega. Ob Sichtbares oder Unsichtbares, Hinluli sches oder Irdisches, Geisti ges

oder Materielles, aLLe8 wurde durch Christus all ein und nicht durch irgendwel

che Götzen geschaffen (V. 16). Und ane8 "besteht" in ihn (V. 17); d.h., er
zieht alles zu sich hin und edlält alles in Harmonie zu sich selbst und zuein

ander (" f.V Ulh~ ClUvEClnptf."). In diesem Sinne "besteht" alles in ihn und

nicht in sich selbst. Die S<;höpfung existiert nicht automatisch und autof10m.

Sie hat i1U'en Ursprung in Gott. Ihm allein verdankt sie ihre Existenz, und sie

lebt durch Christus im H1. Geist: In Gott "leben Wi.I', bewegen wir uns und sind

wir", wie Paulus den Atheuel'll sagt,e (Apg 17,28). Nicht die Weltseele der alt

griechischen Weltkonzeption ist jene Weltkraft , welche die Teilchen (O-ro L-

7) Pan. TI'empeLa8, •YnOpVTlI1U d C; -ru C; 'EnL Cl-rOAUC; -rfic; Ka Lvfic; ln a{}n
HTl<;, Bd. 2, Athen 1956, 2j4. VgL J.KarabidopouLo8, ·EP~TlVf.U-rLXOV 'Yn6
~VTllla d C; n)v TlpbC; KOAoClClaf.tc; e nLCl-rOAt)v -roü •AnoClT6AoU na UAOU,
in: 'ETlLCl-rTl~OVLXT)'Enf.-rTlptc; -rfic; 8f.OAOYLXfiC; EXOAnC; 8f.ClClaAOVLXT]C;
13(1968)381-490. Ba8.T8akona8, 'Yno~vT]~a dc; -rr)v npöc; KOAoClClae:tc; 'EnL
Cl-rOAr)V-roü 'AnoCl-r6AoU nauAou, Athen 1975. Bei der Behandlung der ver
schiedenen exegetischen Fragen unseres Textes haben wir ebenfalls die Ausle
gUIlg von Joaahim GniLka, Der Kolosserbrief, Freiburg-Basel-Wien 1980, berUck
sichtigt •
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xeta) des Kosmosharmonisch zueinanderhält, soncler'n Christus selbst, in dem
alles "besteht" (V. 17). Und dieses "Bestehen" ist nicht statisch, sondern dy
namisch, zielstrebend. Welt und Geschichte drehen sich nicht sinnlos um sich

herum, sondern alles ist auf Christus hingeschaffen (V. 16). Alles hat also

ein TeLos, ein Ziel. Und dieses, das Endziel des Ganzen, ist Chr"istliS
selbst.8) Seine Herrschaft soll am Ende vo]1 anerkannt werden, zur Ehre Got

tes, des Vaters (Phil 2,10f.).

Dieses Ziel wurde bekanntlich verfehlt. Menschund Schöpfung sind in die Macht
der Finsternis geraten (V. 13), wurden "entfremdet", "Feinde" Gottes (V. 21).

Obwohlin unserem Hymnoskein direkter Bezug auf das Probl em von Schöpfung und

Fall genonmenwird, wird doch im Gesamtkontext das vorausgesetzt, was wir etwa
aus dem Rl:lmerbrief wissen: daß nämlich die Menschen "zu Narren geworden sind

und die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes ausgetauscht haben gegen Bil

der von vergänglichen Menschenund Vögeln und vierfUßigen und kriechenden Tie
ren" (Rl:lm1, 22f •). Der Mensch ist dadurch unter' die Herrschaft von kosmischen

Potenzen, unsichtbaren Schicksalsmächten, Gewalten verschiedenster Art geraten
lund mußte voll Angst und Unsicherheit in einer \"elt der Finsternis leben.
Jetzt heißt es aber: Chl'istus ist der Herr - auch Ober all diese finsteren

Mächte. Vielmehr: Gott hat aHes mit sich bereits versöhnt durch Chri:>tus, in
dem er Fl'ieden stiftete mit allem durch das Kreüzesblut seines Sohnes (V. 20).

Das Blut von Böcken Imd Kälbern, das der 1I0hepriester ,Jahr fUr Jahr in das Al

lerheiligste des Jerllsalemer Tempels einbrachte, war bloß ein Symbol deI' Hoff

nung, ein Zeichen der Verheißung. Diese erfilllte sich erst, als auf Golgatha,

dem allerheiligsten Tempel deI' gesamten Schöpfung, das LanunGottes "sich
selbst makellos Gott darbrachte durch den ewigen Geist" (Hebr 9, 12f.) und aus
dem Zerfallenen wieder den "Kosmos", die Harmonie der ursprUnglichen göttli
chen Ordnung herstellte. Wie einst der "Verlorene Solm" sich auf den WegZlUn

Vater machte, so kehrt sich nun die gesamte Schöpfung um zumSchöpfer.
Sie braucht nicht mehr zu "stöhnen" (Rl:lm8,22); denn sie ist nicht mehr unter

der Tyrannei des Dämonischen. Christus hat sie entdfunonisiert, indem er den

Menschen ihre wahre Natur geoffenbart und gezeigt hat, daß diese eben nichts

anderes ist als Gottes gutes Geschöpf. Aber eben ein bloßes Geschöpf, sonst
nichts. Vor allem nicht das, was die damalige Irrlehre in Kolossae von den

"stoicheia tou ko~ou", den "Elementen der Welt" (2,8.20; vgL Gal 4,3.9) be-

8) J.Gnil.ka. a.a.O., 86 beruft sich in di7sem Zusammenhang auf P.Teilhard
de Chardin (Der Mensch im Kosmos, München 1964, 290) und resul ti ert mit
Recht: "Christus ist die zu selbst gekommene Evolution".
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hauptete; daß nämlich ir'gendwelche Engelmächte, personifizierte Gestirne und

verschiedene Gewalten mit göttlichem "Pler'OI1Ia"er'filllt wär'en und daß, wer ihre

Anordnungen befolgt, mit den in i1U1enwolUlendengöttlichen Kräften erfUllt
wUrde. Dazu sagt nun unsCl' Text ein r'adikal-entmythologisiel'endes Nein! Die

ganze FUlle (Pleroma) dm' Gottheit wolUlt in Christus aUein, der auch aller

"Throne und Ilerrschaftcu, M.:ichtew\d Gewalten", aller "Elemente" Kyrios und
Gebietei' ist.

In Blitz und Donner, in Erdbeben und allen Naturerscheinungen braucht deshalb
der Mensch nicht mehr böse Geister zu vermuten. Je mehr er das Wesen der

Schöpfwlg er"kennt, desto endgültiger Uberwindet er seine und ihre "Entfrem
durlg". Die Feindschaft zwischen Menschund Natur wird dadurch in ein positives
Verhältnis schöpferischer Befreiung der Kräfte derselben im Dienste des Lebens
umgestaltet. Das Blut, Sinnbild der Feindschaft, des Todes und des Endes bis

jetzt, wird nun, im großen Geheimnis des Kreuzes, zum Sinnbild des Anfangs,

des neuen Lebens. furch voll e Ilingabe wird Leben neu gewonnen und gesichert.
Im neuen göttlichen Milieu der umfassenden Liebe, deI' Gerechtigkeit, der uni

versalen Versöhnung, des kosmischen Fr'iedens durch Jesus Christus tritt die

Auferstehung als die Krönung der neuen Wirklichkeit ein. Diese neue Wirklich

keit der versöhnenden wld friedensstiftenden Liebe des Dreieinigen Gottes wird

zunächst und vor allem in der Gemeinde sichtbar und erfahrbar, deren Haupt

ebenfalls Christus ist (V. 18). Er ist das Ilaupt des Leibes, des ganzen Kos
mos, wie manche meinen, nach dem altgriechischen Verständnis vom Kosmos als

einem lebendigen Organismus, als einem Makroanthropos. Der k1ärende Zusatz

""Cfi<:; r.XXAT)O C ur," - dei' Kirche, deI' Gemeinde - schwächt diese Weltherrschaft

Christi nicht ab, uI\terstreicht aber, daß diese eben in der Kirche schon jetzt
voll anerkannt und voll erfahren wird. Bereits Justin, der Philosoph und Mär

tyrer (gest. ca. 165) sagt hierzlj.: "Obwohlder Erstgeborene aller Schöpfung,

ist er doch auch der Anfang eines neuen Geschlechtes geworden" (Dial 138,2),
eben des neuen Israel.

Dieses neuen Geschlechtes, des· neuen Leibes Haupt ist Christus selbst. Haupt
und Leib können nicht unterschiedlicher Natur sein; der fleischgewordene Logos
hat sich mit den Menschen solidarisch gezeigt, sich mit i1U1enidentifiziert;

er wurde Mensch, damit der Mensch vergöttlicht wird, wie der 1l1. Athanasios

sagt. Durch die Heilstaten Gottes in Jesus Christus, der seine Ikone ist, wird

der Mensch in seiner ursprilnglichen Gottesebenbildlichkeit wiederhergestellt
(Gen 1,26f.). Dies bedeutet u.a., daß der Mensch durch die Taufe die neue

Identität als Kind Gottes wiedergewinnt. Er tritt in die Gemeinschaft mit Gott

ein, in die conmUniosanctol'Ulll im Licht (Kol 1,12), in ein versöhntes Verhält-
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nis zum ganzen Kosmos. Der ganze Mensch, in der Einheit und Gesamtheit seiner

durch Christus geheilten Nat.ur, gewinnt wieder die Einheit mit dem Mitmen

schen, mit der gesamten Menschheit und mit der Schöpflmg und erfährt dadllrch
das göttliche Pleroma, die Fillie der Gnaden. In dei' östlichen Tradition der

alten Kirche wurde diese Wiederherstellung als MetamOlvhosis, als progressive

geistliche VervollkoJmlllung des Menschen hervorgehoben. Eschatologisches End
ziel dieses Hineinwachsens in den Glauben und in die Liebe ist das, was unsere

Kirchenväter die "Theosis" genannt haben, die ErfUllung der göttlichen Bestim
mung des Menschen. Diese setzt natürlich das Festbleiben in der Einheit mit

dem Haupt voraus, mit allen Gliedern des Leibes, mit der ganzen Menschheit zu

allen Zeiten und Orten.9) Weder andere Häupter kann der Leib vertragen, noch
bleibt jedes Glied intakt und lebendig, wenn es sich vom Haupt und vom Leib
verselbständigt (Joh 15) - eine Warnung fUr uns alle, die wir, im Rannen der
ökumenischen Bewegung, uns lUDdie Wiederherstellung der Einheit des Leibes
Christi bemühen!

Mit dem V. 20 endet unser lIymnos auf Chd stus, ein IIymnos, der sei t sei ner

Entstehung tiefgreifend und nachhaltig die christliche Theologie lmd FrOOrnig

keit geprägt hat. Lassen Sie uns das Fazit der bisherigen Beobachtungen mit
den Worten Kar} ßarths abschließen:

"Jesus Christus war auch so im Anfang bei Gott, wie alle Kreatur und ihre gan
ze Geschichte in Gottes Plan und Denl<enbei Gott war. EI' war es aber' nicht nur

so: er war es zugleich als der "Erstling aller Kreatur", er war es, indem er
selbst der Plan und das Dekret Gottes, die inhaltlich bestimnte göttliche Ent

scheidung hinsichtlich aller Kreatur und ihrer ganzen Geschichte war,,10) •

In 'Heiligung und Versöhnung wachsen

In den Versen 21-23 wird nun das alles auf das Heil des Menschenhin aktuali

siert, was in den Versen 15-20 als Lobpreis Gottes und des Sohnes, der
Schöpfung und der Neuschöpflmg, der Kirche als Gesang und Bekemltnis fornlU

liert wurde. Dieses, wie jedes Bekenntnis, soll durch den Lebenswandel stets

bestätigt werden. Den Kolossern, die durch die Taufe von der Macht der Fin

sternis errettet worden sind, wird zunächst (V. 21) ihre ehemalige "Entfrem

dung" in Erinnenmg gerufen; ihre Feindschaft mit Goll, mit der Schöpfung, mit

sich seI bst Imd mit den anderen. Eine ElIlfJ't~lId"nglind ei ne Feindschaft, die

9) Siehe mehr bei G.Larentzaki8, Einheit der Menschheit, Einheit der Kirche

bei Athanasius, in: Grazer Theolo§ische Studien 1, Graz 21981.10) Kirchliche Dogmatik 11/2, 1918, 112.
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sich in bewußt ("gesitmt") voll zogenen bösen Werken dokumentierte. Das Wort

"[>L avo La" im griechischen Originaltext läßt uns an das andere SchlUsselwol't
etu'istlicher Existenz erümern, an das Wort "~E'tavoLa". Wer richtig Buße

tut, tunkehrt und das gr'oße Angebot der Versölmung akzeptiert, das aus dem

Opfer Christi wie ein r'eicher fluß der Gnaden spr'udelt (Joh 1,16), dem wird
von Chr'istus jenes "r'eine Her'z" zugesagt (heilig, untadelig, makellos), das

jeder haben muß, der' olme Fur'cht vor Gottes Angesicht lUld Gericht erscheinen

und Gott "schauen" möchte (Mt 5,8). VoralJSgesetzt, das ist die deutliche Mah

nung, daß man im Glauben bleibt wld zwar "fest lond gegrUndet" (V. 23).
Wie oft in der neutestamentlichen Par'änese wird auch hier das Einst und das

Jetzt angedeutet. Die Situation von Einst wal' Entfremdung, ja vielmehr - nach

dem griechischen "anu'\'\o'tp C weH~" - totale Auslieferung in Fremdherrschaft,
das Volleigentum-Sein eines anderen. Diese ist wrulrhaftig eine Situation tota

ler Hoffnungslosigkeit. Sie bedr'oht stets jeden Gläubigen, der sein Jetzt 

den Glauben und die Hoffnung des Evangeliums - aufgibt oder auch nur davon

weicht, d.h. nicht mehr fest und gegrllndet bleibt. Diese Bedrohung ist Uberall
dort, wo Selbstverranmelung statt Selbstaufgabe, wo Erraffen statt Entgegen
nahne, wo Eigengerechtigkeit statt demUtigel' Buße das Herz beherrscht. Und

weil der ewige Feind nie ruht, bedeutet christliche Existenz keine Apathie,

sondern permanentes Wachsein, ist sie doch "ein Tanz auf gespanntem SeillI; ein
Tanz, ein Risiko, das nur c.:iejenigen wagen, die das Wagnis des Glaubens auf
sich nehnen und stets ber'eit sind, mit Zuversicht selbst in das Chaos zu

springen, wissend davon, daß Gottes Hand stets bereit ist, sie aufzunehnen (Mt

4,6). Wie die Kolosser' damals, standen die Chl'isten inmer wld stehen auch heu

te gerade wieder in der ~fahr', Gottes bild mit den "sLoicheia tou koSll1ou",
mit "den Elementen der Welt" (Kol 2,8) zu verwechseln.

Weichen vom Glauben lind von der Hoffnung bedeutet deshalb RUekfall in die
heillose Einsamkeit all jener, die sich von der Gemeinschaft mit Gott und von

jenen Menschen trennen, ,welche duretl die weltweite VerkUndigung des Evange
liums in der Ekk1esia Gottes versanmelt sind. In die Einsamkeit jener, die

sich auch von der Schöpfung isolieren und wieder in Feindschaft mit der Natur
selbst leben und handeln!

Aber auch die letzte Mal~ung unseres Textes an die Kolosser sollten wir mit
aller Vorsi.cht hören. Paulus wird hier als der Diakonos des Evangeliums vorge

stellt. Als der Apostel, der stets die gute Nachricht verkUndet und Uberall

dort Hoffnung bringt, wo Hoffnwtgslosigkeit herrscht, wo Menschea entfremdet
sind wld il;1 Feindschaft leben. Dies auf dan ganzen Erdkreis zu bezeugen und

zu bekermen, sind wir Christen aufgerufen. Keines tut so Not, wie die frohe

142



/

Botschaft von Gottes Liebe und von Gottes rettender Gnade in der Welt von heu

te zu verkUndigen, wo Lieblosigkeit herrscht tmd Gnadenlosigkeit, Härte und

Haß, Mißtrauen und Aggressivität, Fried- und Versöhmmgslosigkeit, ideologi

sche Propaganda und vielfache Verwirr'ung.

Umdies aber gottgefällig und fUr die Menschen effel<tiv zu bezeugen, milssen

wir in der Wahl'heit wachsen, in der Vel'söhnung, in der Einheit. 11) Die Erde
des Herrn ist reich und bunt an Höhenund Tiefen, an Formenund Farben, an Ar

ten und Gattungen. Deshalb sagen wir radikal nein zur Uniformität des Denkens,

des Ftihlens, der Gebetsfonnen, der ki rchli ehen Strukturen und Ordnungen •••

Ebenso radikal mUssen wir jedoch nunmehr auch nein sagen zu der willkürlichen

Pluralität der Theologien und Christologien lmd Ekklesiologien und Kosmologien

und Eschatologien, sofern diese nicht Ausdruck des lebendigen, freien, aber:
gott,esfürchtigen Geistes sind, sondern zeitbedingte und konfessionelle Bindun

dungen, die bloß die Trennung und Zerrissenheit bestätigen und verewigen. Im

Bekenntnislied unseres Textes wird AUVel'söhnung gefeiert12), die durch das

Kreuzesblut und die Auferstehung Christi - "ein filr allemal" ("l.q>ana/',.", liebI'
7 ,27) geschehen ist und allen Geschöpfen geschenkt wurde. AHfeindschaft

herrscht dennoch weiter im Leben der Welt. Selbst die Christen haben nicht im

mer festgehalten am Glauben und an der Hoffnung des Evangeliums (V. 23). Wegen

dieser hartnäckigen Feindschaft ist Blut,. viel Blut durch die Jahrhunderte
hindurch vergossen worden. Soviel mut, daß sich nun endlich der Wegdes Zu

einanders ge<lffnet zu haben scheint. ,Die Völker der Erde sind des Krieges milde
und suchen nach Frieden und kreativer GI;'meinschaft. Vor allem ist es die Ju

gend von heute, deren Sehnen nach der Einheit der Menschheit imner stärker,
intensiver, engagierter wird. Darf die Kirche dieses weltweite Verlangen nach
Versöhnung enttäuschen? Gewiß nicht! Gerade die Kirche nicht!

Mit berechtigter Freude dllrfen wir inzwischen feststellen, daß die Weltchri
stenheit endlich ihrem Haupt tatsächlich gehorchen zu wollen scheint. Durch

den HI. Geist wieder in Ver8öhnungs- und Konzitial'itätsbewegung gesetzt,
wächst schon die ökumenische Gemeinschaft zusammen.Sie gewinnt mehr und mehr

Konvel'genz in theologischen Streitfragen. Die sogenannten Lima-Papiel'e Uber
Taufe-Eucharistie-Amt (BEM), trotz aller UnvollkOlllJlenheit, sind bereits ein

eklatantes Beispiel solcher wachsender Konvergenz der Theologie und des Ein-

11) Vgl. hierzu die aufschlußreichen Beiträge von J.MoLtmann, G.Larentzakis
und J.Trütsch, in: Ökumenisches Forum 6(1983).

12) Atexandl'os Papaderos, Ecumenism as Celebration, in: Faith and Faithful
ness •••, A Tribute to Philip A. Potter, World Council of Churches, Geneva

1984, 28-39.
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I 't 'lI 13)lel ,f;W1 ens. Ein mulCl'cs Zeichen positiver Entwicklung: Im Oktober' 1984

tr'afen wir' uns jrl Tl.al ien, die ungefähr' 100 Vertr·el.er' der Konfcr'enz Europäi

scher Kir'ehen (KEK) um\ des Ral.es der' EIJI'upäischen ßischofskonfcrenzen der \{Ö

misch-Kal.huUschen Kü'che (CCEE) zum dJ'iI.Lcll t-1a1. zUSruIUlICIl.Als ges;ulItcw'opiii

sehc Vcr'sartunlllng aller' Kin:hcn tr'afell wir' uns zunächst in \Uva deI Gar'da zu

intensivem theologischcn Austausch und zu anhal tendern Gebet. Und am Sonntag,

dC1ll7. Oktober, begegneten wir lUlS, zusanmen mit einer' großen Schal' von Gläu

bigen, im Domvon Trient. In jenC1ll Dom, wo das berühmte Konzil im 16. Jahrhun

dert stattfand, welches die Spaltung der westlichen Christenheit bestätigte

und die folgenreiche Gegenreformation einleitete. Dort beteten wir gC1lleinsam,

jeder' in seiner Sprache, aber alle mit einC1ll Herz, das Glaubensbekenntnis von

Nicäa-Konstantinopel als "Unsel' Credo - QueLLe der Hoffnung". Es war einer un

ter vielen anderen wichtigen Schritten zur Versöhnung und Einheit, die die
Kirchen in den letzten Jahrzehnten wlternonmen haben.14) Wir sind mit Gottes

Hilfe und Fillu'lUlg "auf U<''Iß Weg zu einem gemeinsruncn Ausdnlck des apostoli sehen

Glaubens heute,,15) • Und diesel' ist wohl auch der einzige Weg, auf dC1llein ge

meinsames Zeugnis möglich ist, ein Zeugnis, das - wie gesagt - so große Not

tut; ebenso groß, wie die gC1lleinsame Diakonia, der Dienst am Menschen und an

der Menschheit, die sich selbst so stark nach Ver'söhnung sehnt, nach Solidari
tät und Eiruleit.16)

13) ALexandl'os Papaderos, Baptism, Eucharist, Ministry, in: The Ecumenical
Review 36(1984)193-203; das gleiche unter dem Titel: Nicht am Volk und aru Le
ben vorbei. Reflexionen über Rezeption, in: Una Saneta 38(1983)207-216, und
ALexandl'os Papaderos, oi. KOU\-lE.VtO\-loc:;:KAnOT] KUL npOKAT]OT], Gonia-Chania
1984.

14) Vgl.: Third European Ecumenical Encounter, in: Inform. Service 55(1984).
Trent: Europe I s churches assess progress towards unity, in: One World 101
(1984)7-8; ALexandros Papadel'o8, To "nIETEYQ" XUlpCc:; "~I!l.IOKBE", in:
'EvopCa 717(1984)219-220. Zur Gesamtproblematik siehe auch: G.Lar6ntzakis,
Das Glaubensbekenntnis von Konstantinopel (381) und das Filioque in der heuti
gen Ökumene. Tendenzen und Erwartungen, in: Mvn\-lT] Euv6öou 'AyCuc:; B' ol
KOU\-lE.VLXfic:;•• " Bd. 1, hg.v. Ökumenischen Patriarchat Thessaloniki 1983,
597-635; W,Pannenbel'g, Die Bedeutung des Bekenntnisses von Nicaea-Konstantino
pel fUr den ökumenischen" Dialog heute, in: Ökumenische Rundschau 31(1982) 129
140; Das gemeinsame Credo, hg.v. Pro Oriente, Innsbruck-Wien 1983 (Sammel
band mit wertvollen Beiträgen).

15) Mehr darüber siehe bei Hans-Geol'g Link, Auf dem Weg zum gemeinsaruen
Glauben, in: Ökumenische Rundschau 33(1984)495-510. Vgl.: Apostolic Faith To
day. A Handbook for Study, ed. by Hans-Geol'g Link, WCC/Geneva 1985.

16) ALeiandl'os Papaderos, Die Liturgische Diakonie; Otterbach 1979; das
gleiche unter dem Titel: Liturgical Diaconia, in: An Orthodox Approach to Dia
conia, WCC/Geneva 1980, 17-46.
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Eucharistische Schau der Welt und des Lebens

Wer im genannten Sinne Frieden und Versöhntmg durch Chri stus erfahren hat, €ßI
pfängt die Welt und das Leben als Gottes großes Geschenk, dankt dafUr und
freut sich darUber, daß die Erde des Herrn ist!

Wir erfahren es vor all€ßI in der Feier der Heiligen Eucharistie: "Die Euchari

stie, die inmer beides, Wort und Sakrament, einschließt, ist VerkUndigtmgund
Feier der Taten Gottes. Sie ist die große Danksagung an den Vater fUr alles,
was er in Schöpfung, Erlösung und Heiligtmg vollbracht hat, fHr alles, was er
heute in der Kirche und in der Welt trotz der SUndender Menschenvollbringt,

fHr alles, was er vollbringen wird, wenn er sein Reich zur Vollendung bringt.

So ist die Eucharistie der Lobpreis (berakah), durch den die Kirche ihre Dank
barkeit gegenUber Gott fHr alle seine Wohltaten ZlUR Ausdruck bringt."l])
Wir Christen sind aufgerufen, diese Erfahrung vorzuleben, zu vertiefen und an
deren mitzuteilen. Anderen und vor all€ßI d€ßIMenschendes Abendlandes und den

Menschen anderer Kulturen, die ber'ejts abendliindisch den\{en und handeln. Wir

sind sogar aufgerufen, diesen abendländischen, den faustischen Menschendrin
gend zu warnen! Denn die große SUndedes Abendlandes seit der Renaissance ist

ohne Zweifel die Tatsache, daß es weitgehend vergessen hat, daß die Erde des

Herrn ist und deshalb oft an die Stelle Christi 'den Menschen gesetzt und den

Satz umgedreht hat: Gott der Erde ist der Mensoh setbst! Wie ich bereits sag

te, hat der christliche Osten die "Theosis" des Menschenund die "Metamorpho

sis" der W~lt in das Zentrum seines theOlogischen Denkens wld seiner Fr&nmig
keit gestellt: die geistliche VervollkOlll11l1ungdes Menschen geschieht iß der
Kraft des H1. Geistes; Befreiung, Wiederherstellung, Palingenesia des Koanos,

Allversöhnung, wie es in unser€ßI Text heißt, hat ihren Grund und ihr Telos im
Dreieinigen Gott. Auch der christliche Westen ~te schon, daß "gratia perfe
eit, non tottit naturam". Trotzd€ßI hat er den Menschen vor all€ßI als Meister

und Besitzer der Natur" gesehen und zwischen Menschund Natur eine folgenrei
che Diastase eingeleitet. Man hat deshalb mehr und mehr Anlaß, sich an das

Wort von Grotius zu erinnern, daß dieser abendländische Mensch seit der Neu
zeit so gelebt und gehandelt habe, "etsi Deus non daretur" - als ob es Gott

nicht ~äbe! OhneZweifel hat Kolossales dieser Menschgeleistet, durch MUhesi
cher, durch viel MlIh~,durch Technik lmd Wissenschaft, aber auch durch schran

kenlose Ausbeutung der Natur und des Menschen, des eigenen und des fr€mden!

17) Taufe, Eucharistie und Amt, Frankfurt/M. 1982, 19.
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Die Vel'sölUlIU1gzwischen Mensch WIU Natur im Rahnen der Allvel'söhmmg, von der

unser Text spl'icht, scheint wiedeI' in das Einst zw'Ückgefallen zu sein, in das

Stöhnen der Schöpfung (Röm8,22). Unser kl'etischel' Dichter Nikos Kazantzakis

formulierte mal den Gedanken: Ich bat den Mandelbaum, mir von Gott zu reden

- er blühte auf! Hat dagegen dei' moderne Menscheinen wundel'schönen Riesenbaum

vor sich, sieht er oft nichts andcl'cs in ihn als das Holz wld das Papicl' viel
leicht, das dieser Baumihn gebcn könnte. Und welUlwir etwa im Schwarzwald die

Tanne nach der Hölle auf Erden fragen wollten, wUrde sie sicher nur die Äste

neigen und sterben! Die rasche, I'Ücksichtslose, blinde Zerstörung der Umwelt

- im Grunde die Selbstzerstörung des Menschen - läßt wohl nur noch sehr kurze

Zeit, daß dieser kleine "Gott" des Frevels wieder das Maß erkennt und wieder

lernt, daß am Anfang doch nicht die Tat war, sondern nur der Logos! Daß des

halb jede Leistung und jede Tat ohne den Logos oder gegen ihn notwendig das
A-logische, das Anti-logische, das Para-logische heraufbeschwört, was bitter

WlSer Jahrhundert ja schon bezahlt hat.

Mögendavon diejenigen vor allem hören, die das Para-logon auf höchsten Touren
laufen lassen! Gemeint sind an erster Stelle die beiden Großmächte und all

jene, die mit der atomaren Macht so freizügig schon manipulieren. Die einen
meinen, die Weltherrschaft Gottes einfach ignorieren zu können. Die anderen

berufen sich zu gerne auf diesen Gott, dessen Erde sie aber nicht weniger di

rekt bedl'ohen! Was einst Schleiennacher so enthusiastisch prophezeihte und

hoffte, ist nun so tragisch Wirklichkeit geworden: Tatsächlich hat jener gi

gantische Einsatz des Menschen den hohen Punkt schon längst erl'eicht, wo der

Gott der Erde nur eine Feder zu dl'Ücken braucht, welUlgeschehcn soll, "was er

geheut" - eine Vision, die Aristoteles bereits for'IIIUlierte und von der mehrere
Generationen nach ihm träumten! Nun ist das lange Sehnen schon erfüllt: Tat
sächlich kann der kleine "Gott" der Erde schon die Feder dl'Ücken. Darin liegt
Größe und Tragik unserer Epoche! Angesichts der Weltangst des Holocaust dilr-.
fen die Christen von deI' Hoffnung doch nicht weichen, daß unsel' Herr, in dem

alles "besteht" (V. 17), dic Welt doch nicht in ihre Teilchen sprengen lassen

wird. Christliche Hoffnung heißt aber fut zur Tat, Engagement und kräftige

Wahrnehmungder gefragten Verantwortung! Christen sollten deshalb endlich auf

hören, in angeblichen Sachzwängen Alibis für ihre Apathie zu suchen! Wer in
Stunden hoheI' Krise nicht wirklich von der Hoffnung weichen will, sondern im

Glauben an Gottes Friedens- und Versöhnungszuspruch gehorsam bleiben IOOchte,

sollte ebenso nicht länger nur darüber disputieren, welcher "bekeIUltnismäßig"
wohl der Stellenwert der atomaren Rüstung sei! Wer spricht denn hier noch von

"Wert"! Wer sieht nicht das Konglomerat Wel,tlosigkei t, ja Wert- und vielmehr
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Gottwidrigkeit das sich weltweit angehäuft hat? Es bleibt keine Zeit für

Disputation me r übrig: es ist die Zeit für den "Aufstand d~s Gewissens,,18),
die Zeit der E tscheidung, des Handeins!

ben, gegründet und fest

Aspekt, den ich unterstreichen möchte, ist die Art und Weise,
zte Vers (23) unseres Textes in der Geschichte unserer Kirche,

des Ökumenischn Patriarchats von Konstantinopel erfahren wurde, in dessen Re
Gemeinde der Kolosser lebte, an die unser Brief adressiert war.

t eine permanente Mahnung: "BLeibt im GLauben, gegründet und

fest"! Die ga e Geschichte des ökumenischen Patriarchats, wi.e auch eigentlich
der gesamten rthodoxen Kirche, ist ein Zeugnis vom orthodoxen Charisma des

BLeibens und Beharrens, unter schwerstem Opfer! Wieviele "Elemente der
e Winde, StUrme und Katastrophen der Geschichte, wieviele Heim

suchungen dur h Fremdreligionen, Philosophien, Ideologien, Fremdherrschaften

und tyrannisc e Systeme haben es inmer wieder unternonmen, die orthodoxen Völ

ker zu beäng tigen, zu bezaubern, sie zum Schweigen zu zwingen, sie vOn der
Hoffnung des vangeliums abzubringen! (V. 23). Wir rUhmenuns nicht dieses un

seres BLeibe s. Wir MImen uns nur des Kreuzes (Gal 6,14), das wi.r vielfach

als. Bedrängni und dennoch, bzw. deshalb auch als Quelle der Geduld erfahren

haben, der \~ährung und der Hoffnung. :Jener' Hoffnung, die nicht zuschanden

werden läßt denn gerade in sol ehen ZeiLen der Drangsal durften

rfahren, wie "die Liebe Gottes ausgegossen ist in unseren Herzen

igen Geist, der uns gegeben ist" (Rem5,5).
Aus dem Gesa en wird deutlich, daß "Bleiben" hier nicht Verharren in toten
Formen und F nneln bedeutet; es bedeutet festhalten an der Mitte christlicher

Existenz, di Christo uns geoffenbarte' Dreiei ni ge Gott ist Imd niemand
sonst. Wir 0 Christen blicken auf dieses zweitausendjährige scmerz-

dankbar zurUck, wissend davon, daß der eigentlich Bleibende

Christus ist und daß wir nur solange und nur deshalb bleiben, solange
und weil er 't uns bleibt. Und Wir haben auch keine Angst vor dem, was kOlllllen
mag, denn wi wissen, daß unter den kOlllllendenDingen auch der Konmendeist!

Wennwir nat rlich hier vom BLeiben sprechen, soll en wir auch von dem spre-

18) Metro
-rwv ouvEd'>

- gegen ein
sehes Forum

olit von Kissamos und Selinon, Irinäos GaLanakis, 'Enavao-ruon
OEWV, Athen 1984. Vgl. D.StaniLoae, Für einen neuen Lebensstil

Trennung von Spiritualität und Weltverantwortung, in; Ökumeni
(1982)54-64.
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ehen, was nicht gebUeben ist! Was bloß Ruine ist und Staub, Erinnerung,

Scnnerz und Klage! Mancher Leser wollte vielleicht gerne wissen, wie es denn
mit der Gemeinde, mit den BrUdern und mit den Schwestern zu Kolo5Sä steht, mit

den Gemeinden zu Hiel'apolis und Laodicea, zu Ephesos und Lystra und Myra und

Tarsos, zu Smyrna und Kappadozien .•• Man sollte aber nicht uns fragen. Man

sollte lieber das Gewissen des christlichen Westens danach fragen! Mansollte

sich an das Massaker des allllcnischen Vol1<eserillllcr'n, an die hunder't- und

aberhunder't Tausenden der kleinasiatischeri Gl'iechen, die in jenem unglUckli

chen Jahr 1922 in die Ägäis geworfen wurden und ertranken. Manmöge sich kurz
umsehen: von den tiber eine Hillion Menschen, die sich damals zu uns nach Grie

chenland hinUberretten konnten, findet man manche heute im Westen, bzw. man
che von deren NachkoßlJlen.Sieht man einen Gastarbeiter, einen Studenten aus
dem Osten, denke daran, daß er vielleicht ein Nachfahre der Kolosser sein

könnte. Man möge deshalb diesen Menschen annennen: die BrUder und Schwestern

aus dem Osten, Arme, Arbeitslose, politische FlUchtlinge, Dissidenten, Asy
lanten, ob Kurden oder' Griechen odel' Türken! Manmöge sie so annehnen, wie uns

alle Christus angenonmen hat zu Got,tes Lob (Röm 15,7>, auf daß "ihre Herzen

getröstet werden" (Kol 2,2) j und auch auf daß sie erkennen, daß es in der Ge

meinschaft der Christen dieses Westens, 40 und mehr Jahre "danach", nicht mehr

"Grieche und Jude" gibt, "Knecht tmd Freier", "Wir" wld die "Anderen", sondern

alles wld i 11 allem Chd sLus (3,11). M.c'lnmöge sie armehnen auch als Erinne

nmgsstutze dafUr, daß kei ne einst und vielleicht noch chrisU iche Stadt als
solche mehr gesichert ist. Wo liegen delm die "Sicherheiten" des christlichen

Europas heute? Bei den Mächten etwa und den Gewalten, bei den politischen, den
militärischen, den wirtschaftlichen und den ideologischen Hachtblöcken, die
so gerne dies verheißen und' delmoch lästerliche Namentragen, große Dinge re

den, große Zeichen tun und Macht tiber Geschlechter, Völker, Sprachen und Na
tionen beanspruchen (Off 13)7 Wennwir "bleiben" wollen, laßt uns nie verges

sen: unsere "Hilfe kOßlJlt'vom Herrn, der HißlJlelund Erde gemacht hat" (Ps 121,

2) •

Teilhaben am Erbe der Heiligen im Licht

Wir haben diese frohe Zuversicht erhalten, daß unsere Hilfe von Gott konmt,

weil wit' bereits wissen, daß Er alles geschaffen hat durch wlscr'Cn Herrn Jesus

Christus, alles erneuel't wld versölmt hat durch sein Kreuzesblut , durch seine

Auferstehung den Tod getötet und uns ewiges Leben verheißen hat und daß er

auch das Haupt des Leibes ist, der Kirche, wo wir all diese großen Taten der

Liebe Gottes in frieden tmd Gemeinschaft lobpreisen und von ihnen Leben in
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FlUle schöpfen IIDdes miteinandel' teilen diil'fen.19) Wü' lassen uns dabei si

cher nicht von solchen Heilsverheißungen vedeiten, die die Macht des Bösen

in unseren eigenen Herzen, in unseren sozialen Strukturen und Situationen, in
unserer Welt ignorier'en oder geringschätzen wollen und lIDSirdische Par'adiese
versprechen. Wir' wissen von der noch bevorstehenden Entfesselung des Teufel s
kurz vor dem Ende und von demAnti-ChriBtoB, der die letzte Versuchung der Ge

meinde durchfUhren soll (2 Thess 2). Wir wissen auch davon, daß während dieser

!nterimszeit bis zumEnde viele "Anti-Christoi" unter lIDSsind (1 Joh 2,18) und
daß sich immer noch das "GeheiuU1isdes Frevels" regt (2 Thess 2,]). Aber wir

wissen auch, daß bereits demmenschgewordenen, gekreuzigten lIDdauferstandenen

Sohn Gottes alle Vollmacht gegeben ist im Himmelund auf Erden (Mt 28,18) und

auch beim letzten und titanischen Kampf, Ihn allein, dem Herrn der Erde, der

Sieg gehört.

Di.e "Ileiligen" dill'fen deshalb schon jetzt Illit den im lIillulel triulllphierenden
ßrlldel'n und Schwester'lI fl'nhl oekcn. 'fl'O!.Za11e\' Not ulld TI'IIb5a1d ie5es Äons,

dllrfen wiI' doch i nmiLt.en des beUiubenden I.iil'll\.."ider Welt jene Sti IIlueheraushö

ren, die wie von tosendem Wasser und starkem Donner uns zuruft:

uHalleluja! Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herr
schaft angetreten. Laßt uns fröhlich sein und uns freuen IIDdihn die Ehre

geben; denn die lIocbzeit des Lammesist gekol1I1len,und sei ne Braut hat

sich bereit gemacht!" (Off 19,6-8).

19) Teilen allerdings nicht bloß in ökumenischer "Papiertheologie", die man
"schlicht ignorieren kann" (H.M.Barth), sondern teilen in wahrhafter, lebendi
ger Gemeinschaft: "Wennuns diese Hoffnung auf den Gekreuzigten eint, und wenn
das die Mitte unseres Glaubens und unseres Bekennens ist, dann dürfen wir
nicht länger getrennt marschieren, denn unser Zerwürfnis macht unser Bekennen
vor der Welt unglaubwürdig. 11 J.B.Baue!', Situation der Ökumene, in: Ökumeni
sches Forum 4(1981)66 und 70.
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