
Kolosser 1, 12 – 23 / „Jesus first – Jesus zuerst!“ 

Einleitung: 

Wer von Euch ist schon Christ? 

Macht Euch einmal bewusst, dass wir den Namen dessen tragen, der 

uns in diesem unglaublichen Bibeltext beschrieben wurde. Wir sind 

Christen, wir sind die Christus-Leute! 

Stellt Euch vor, Jesus Christus, der Herr, sitzt auf Seinem Thron beim 

Vater und schaut auf den kleinen Planeten Erde und sieht uns so wie 

kleine Leuchtpunkte und sagt zu Gott, unserem gemeinsamen Vater: 

„Schau mal, Vater, das da sind meine Jüngerinnen und Jünger. Da in 

diesem Büro. Da in dieser Schule. Da in diesem Wohnblock. Da in 

diesem Garten. Siehst Du, mein Name leuchtet über ihrem Leben, sie 

sind meine Leute, sie sind Deine Kinder – lass uns sie segnen!“ 

1. Die Grundentscheidung: Jesus first – Jesus zuerst! 

Was haben wir eigentlich gemacht, als wir Christen wurden, als wir uns 

bekehrt haben? 

Wir haben entschieden: „Ab jetzt gilt: Jesus first – Jesus zuerst!“ 

„Er ist mein Retter, dem ich mein Leben verdanke. Er ist mein Erlöser, 

der mir meine Schuld vergeben hat. Er ist mein Herr, dem ich nun 

gehorche. Er ist mein König, dem ich diene. Er ist mein Freund, dem 

ich vertraue. Er ist mein ein und alles. Von nun an soll es bei jeder 

Planung und bei jeder Entscheidung heißen: Jesus first – Jesus zuerst.“ 

Und während ich diese Grundentscheidung eines Christen jetzt so 

beschrieben habe, wird der eine oder andere gedacht haben: „Ups, so 

radikal habe ich das eigentlich nie gesehen!“ 

Und selbst die, die das einmal wirklich bewusst so entschieden und 

auch so gemeint haben, werden zugeben müssen: 

Unsere Grundentscheidung steht jeden Tag neu auf dem Prüfstand! 
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Da sind ständig so viele Dinge und Themen und Fragen, die das „Jesus 

first“ in unserem Leben infrage stellen. 

Ob heute der Tag ist, die Grundentscheidung zu erneuern? 

2. Gott sagt: Jesus first – Jesus zuerst! 

Habt Ihr beim Mitlesen auch die Luft angehalten? 

Es ist doch überwältigend, was hier über Jesus ausgesagt wird. 

Er ist nicht unser kleiner Privat-Gott, unser religiöses Helferlein, unser 

Glücksbringer oder Maskottchen – Er ist der Schöpfer des Universums! 

In unserem Text heißt es: „Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren 

Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. 

Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der 

Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, 

Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn 

geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da, und 

alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das 

Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der 

Erste, der von den Toten auferstand, denn nach Gottes Plan soll er in 

allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der 

ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das 

ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am 

Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung 

durch Christus umfasst alles, was auf der Erde, und alles, was im 

Himmel ist. “ Kolosser 1, 15 – 20 (Übersetzung „Hoffnung für alle“) 

Hier beschreibt Paulus, was wir eigentlich schon vom 

Schöpfungsbericht am Anfang der Bibel wissen, wo es heißt: 

„Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns 

gleich sei…“ 1. Mose 1, 26 

Wer ist „uns“? 

Es ist Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist.  
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Und der dreieinige Gott beschloss, die ganze Schöpfung, das ganze 

Universum, auf den Sohn auszurichten, alles durch ihn ins Leben zu 

rufen, alles ihm zu unterstellen, alles durch ihn zu erhalten, alles durch 

ihn zu erlösen und alles durch ihn zur Vollendung zu bringen. 

Trotz Corona, trotz Fakenews und Terror und Krieg und Hunger. Gott 

wird in Christus zum Ziel kommen mit der Welt. 

Im letzten Buch der Bibel bezeichnet Jesus, der auferstandene und 

erhöhte Herr, sich selbst als „das Alpha und das Omega“, als den 

„Ersten und den Letzten“, als „den Anfang und das Ende“. 

Das ist der Jesus, an den wir glauben und dessen Name über unserem 

Leben steht! Er ist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes! Wouw! 

3. Jesus ist freiwillig „der Erste“! 

Meistens wollen wir ja die Ersten sein, jedenfalls 

- bei Gesellschaftsspielen und beim sportlichen Wettkampf, 

- bei Aldi, Netto oder Lidl, wenn es Sonderangebote gibt, 

- beim Preisausschreiben, - am kalten Buffett, 

- wenn es darum geht zu zeigen, wer Recht hat, 

- wenn es darum geht zu betonen, wer geistlich den meisten 

Durchblick hat. 

Und in der großen Politik ist es genauso: America first, China first, 

Deutschland first… 

Bei einer Frage allerdings drängen sich die wenigstens vor. Das ist die 

Frage: „Wer war das?“ 

Schon Kinder lernen ganz schnell, dann entweder abzutauchen oder 

ein anderes Kind zu beschuldigen. Wir Erwachsenen sind dann schon 

echte Profis darin, anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben. 

Das ist übrigens uralt und typisch menschlich. Das war schon bei Adam 

und Eva so. Als Gott fragt: „Adam, was hast Du gemacht?“ sagt Adam: 

„Eva war´s!“ Und als Gott Eva fragt, sagt die: „Die Schlange war´s!“ – 

Bloß keine Verantwortung übernehmen. 
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Jesus macht es völlig anders. Er, der als einziger Mensch vollkommen 

und ohne jede Sünde war, er meldet sich und tritt dem zornigen Gott 

und dem gerechten Richter entgegen und sagt: 

„Ich bekenne mich schuldig in allen Punkten der Anklage gegen alle 

Menschen. Verurteile mich!“ 

Als er am Kreuz auf Golgatha vor über 2000 Jahren stirbt, stirbt er nicht 

nur irrtümlich einen Verbrechertod, sondern er stirbt als Verbrecher!  

Über seinem Kopf hängt nicht nur sichtbar die Inschrift: “König der 

Juden“, sondern unsichtbar eine endlose Urteilsbegründung: 

„Von Gott selbst verurteilt wegen... 

...Mord, Götzendienst, Ehebruch, Hurerei, Hochmut, Lieblosigkeit, 

Unglaube, Lüge, Streit, Rechtsbeugung, Diebstahl, Betrug, Neid, 

unterlassener Hilfeleistung, Ungehorsam, Verschwendung, 

Umweltverschmutzung, Rufmord, Mobbing, Gewalt, Gleichgültigkeit, 

Egoismus...“ 

Und während das Vaterherz Gottes schreit und weint „Mein Sohn ist 

doch unschuldig, wie wird der Reine und Heilige und Gehorsame so 

beschuldigt?!“, muss Er doch als der gerechte Richter ein gerechtes 

Urteil sprechen und die Strafe verhängen: Tod und Trennung von Gott!  

Jesus übernimmt dort am Kreuz unsere Stelle, übernimmt die 

Verantwortung für unsere Schuld, er ist der erste und einzige, der das 

tun konnte, weil er selbst unschuldig war.  

Wie heißt es beim Propheten Jesaja: 

„Fürwahr, er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen. 

Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen 

und gemartert wäre. Aber er ist um unsrer Missetat willen 

verwundet und um unsrer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt 

auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind 

wir geheilt.“ Jesaja 53, 4 + 5 

Und im 2. Korintherbrief heißt es: 
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„Denn er (Gott) hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur 

Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor 

Gott gilt.“ 2. Korinther 5, 21 

Gott hat dieses Opfer, diese Stellvertretung Jesu, anerkannt und für 

gültig erklärt. Er hat Jesus von den Toten auferweckt und ihm den 

Ehrenplatz im Himmel gegeben. 

Im Philipperbrief heißt es in dem wunderbaren Christushymnus: 

„Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum 

Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den 

Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu 

sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und 

unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus 

Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters.“ Philipper 2, 8 – 11 

Jesus ist auch der Erstgeborene von den Toten. Und jeder, der nun 

Jesus nachfolgt, seine Schuld vor Gott bekennt und Gottes Urteil über 

der Sünde anerkennt, wird auch neu geboren. Für ihn gilt:  

- Das Urteil ist schon vollstreckt – an Jesus! 

- Die Versöhnung mit Gott ist vollbracht – durch Jesus! 

- Der Weg in die Ewigkeit ist gebahnt, Du kannst ihn gehen – mit 

Jesus! 

Wo Menschen Jesus nachfolgen und mit Schuld (eigener Schuld und 

fremder Schuld) so umgehen, wie Jesus es getan hat, da ist plötzlich 

auch Versöhnung untereinander möglich, da können Menschen 

lernen, sich der Wahrheit zu stellen und der Vergebung Tor und Tür, 

Herzens-Tore und Herzens-Türen, zu öffnen. 

Jesus war der Mensch, wie Gott ihn schon immer gedacht hatte. 

Darum war er der erste neue Mensch. Wer Jesus nachfolgt, wird Jesus 

ähnlich sein und mehr und mehr zu einem neuen Menschen werden! 

„Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte 

ist vergangen, siehe, Neues ist geworden!“ 2. Korinther 5, 17 
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Zu diesem neuen Menschsein gehört, dem Beispiel von Jesus zu folgen 

– zu leben, wie er, zu handeln, wie er, zu beten, wie er, zu reden wie 

er! „What would Jesus do?“ – Was würde Jesus tun?“  

Jesus first – Jesus zuerst! 

Schluss: 

Darum lasst uns in die neue Woche gehen als solche, denen bewusst 

ist, dass sie den Namen des höchsten Herrn, den Namen des Christus, 

tragen! 

Lasst uns neu entscheiden und es ausleben: Jesus first – Jesus zuerst! 

Und lasst uns Jesus anbeten dafür, dass Er als der Herr sich so 

erniedrigt hat für uns! 

Text noch einmal lesen! 
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