
Gottesdienst zur Vesperkircheneröffnung 2018 (Kol. 1,24-27) 

Der Predigttext für heute steht im Brief an die Kolosser, im ersten Kapitel. 

Der Apostel schreibt: 

Jetzt freue ich mich in all dem Leid, das ich für euch zu ertragen habe. Ich 

erdulde am eigenen Körper das Maß an Leid, das wir für Christus auf uns 

nehmen müssen. Und das kommt seinem Leib zugute, das heißt: der Ge-

meinde. Ihr Beauftragter bin ich geworden. Denn Gott hat mir den Auftrag 

gegeben, sein Wort unter euch überall zu verbreiten. Dabei handelt es sich 

um das Geheimnis, das seit ewigen Zeiten und Menschengedenken verbor-

gen gewesen war. Jetzt wollte Gott es seinen Heiligen enthüllen. Ihnen 

wollte Gott zeigen, worin die unermessliche Herrlichkeit dieses Geheimnis-

ses bei den Heiden besteht: Es ist die Gegenwart von Christus bei euch, der 

selbst die Hoffnung auf Herrlichkeit ist. 

Liebe Vesperkirchengemeinde, liebe Hörerinnen und Hörer,  

vor wenigen Tagen erst haben wir Weihnachten gefeiert. Für dieses Fest ha-

ben die meisten von uns Geschenke besorgt oder haben sie gar selbst ge-

macht. Denn wir wollten ja den Menschen, die uns wichtig sind, eine Freude 

machen!  

Aber um diese Geschenke machen wir ein Geheimnis. Wir lassen die Weih-

nachtsgeschenke nicht offen herumliegen, sondern verstecken sie, damit sie 

der Beschenkte nicht schon vor Weihnachten sieht. Erst am Heiligen Abend 

liegen die Geschenke dann unter dem Weihnachtsbaum. Eingepackt, ge-

heimnisvoll. Die Beschenkten wissen noch nicht sicher, was sich in der Ver-

packung verbirgt. Und manchmal gelingt es uns auch, jemand mit einem Ge-

schenk zu überraschen. Das Geschenkpapier wird aufgemacht – und dann 

kommt – hoffentlich! – eine erfreute Reaktion: Ach, ist das schön! Das freut 

mich aber! 

Ein solches Geschenk beschreibt auch der Apostel. Ein Geheimnis soll er 

predigen. Es sei lange verborgen gewesen – nun aber sei es enthüllt. So wie 

ein lange verstecktes und eingepacktes Geschenk, das nun offen daliegt 

und Grund zur Freude gibt!  

Ein Geheimnis haben auch die drei Weisen aus dem Orient aufdecken wol-

len. Sterndeuter waren es, Astrologen. Sie beobachteten in jeder Nacht die 

Sterne und ihre Bahnen. Sie versuchten, aus der Bewegung der Gestirne 

Schlüsse zu ziehen, sie zu deuten. Und eines Nachts ist den drei Astrologen 

ein besonderer Stern aufgefallen. Für sie war klar: wenn so ein Stern er-

scheint, wird irgendwo ein König geboren. Und so haben sie sich aufge-

macht, um diesen König aufzusuchen.  

Nur: wie findet man einen König? Der Stern hat den dreien offenbar die 

Richtung vorgegeben. Aber eine genaue Adresse hatten sie natürlich nicht. 

Und deshalb führte sie ihr Weg zuallererst in die Hauptstadt Jerusalem. 

Denn von einem König vermutet man ja, dass er in einem Palast geboren 

wird, in einer Hauptstadt, jedenfalls dort, wo die wichtigen Leute sind! 

Dem amtierenden König Herodes hat das gar nicht gefallen. Denn er hatte 

ganz bestimmt nicht vor, seine Macht an einen anderen König abzugeben. 

Deshalb war er ziemlich verstört, als die drei Weisen nach einem neugebo-

renen König fragten. Er rief deshalb die Schriftgelehrten und Bibelkundigen 

zusammen und fragte, ob sie etwas von einem solchen König wüssten. Und 

nachdem ihm die Bibelkundigen erklärt hatten, dass eine alte Weissagung 

den Ort Bethlehem als Geburtsort dieses Königs nannte, schickte er die 

Sterndeuter dorthin. Allerdings mit dem Auftrag, ihm hinterher wieder zu be-

richten, wo das neugeborene Königskind zu finden sei. Und wir ahnen, dass 

er keinesfalls vorhatte, dieses Kind anzubeten, sondern dass er es umbrin-

gen wollte. Nein, dieses Kind sollte sterben, bevor es ihm zum Konkurrenten 

werden konnte! 

Die Sterndeuter haben dann tatsächlich den neugeborenen König gefunden. 

Nicht in einem Königspalast, nicht in der Hauptstadt, nein. Sondern in einem 

unauffälligen kleinen Dorf namens Bethlehem, in einem gewöhnlichen Haus 

oder – wenn wir auf den Evangelisten Lukas hören – in einem Stall. Ein Kind 

armer Leute, dem nicht anzusehen war, dass es ein König sein sollte. Aber 



für die Sterndeuter war das Geheimnis seines Sterns nun aufgedeckt. Sie 

erkannten in dem Kind den, den sie gesucht hatten. Und so packten sie ihre 

Geschenke aus - Gold, Weihrauch und Myrrhe. Das wären passende Ge-

schenke für einen König – auch wenn dieser König ein kleines Kind war, ein 

Kind armer Leute! Offenbar haben die drei Weisen in dem Kind mehr wahr-

genommen, als zu sehen war: einen König wohl, allerdings einen ganz be-

sonderen! 

Für den Verfasser unseres Bibeltextes ist klar, was das Geheimnis Gottes 

ist, das so lange verborgen war: in diesem Kind Jesus ist Gott selbst in die 

Welt gekommen. Gott ist nicht verborgen geblieben, sondern hat sich ge-

zeigt. Als Mensch unter Menschen, als einer, der uns ganz nahe gekommen 

ist. Seit Jesus geboren ist, ist das Geheimnis Gottes offenbar: Gott ist da. 

Die Gegenwart von Christus bei euch, der selbst die Hoffnung auf Herrlich-

keit ist. So fasst er es zusammen. 

Ich frage mich: können wir die Gegenwart von Christus merken, können wir 

sie spüren, können wir sie schmecken und sehen? Hier, in unserer Göppin-

ger Stadtkirche, die in den kommenden Wochen wieder einmal zum Gast-

haus wird? Zu einem Ort, an dem sich Arme und Reiche begegnen, Men-

schen aus wohlausgestatteten Häusern und Menschen ohne festen Wohn-

sitz? Menschen mit einem großen Freundeskreis und Menschen in Einsam-

keit und Not? Kann inmitten der gedeckten Tische, an denen all diese Men-

schen kreuz und quer zusammensitzen, Christus selbst dabei sein? Bei uns, 

in unserer Mitte?  

Predigt zu Kolosser 1, 24-27 (Ulmer) – Teil 2 

Liebe Vesperkirchengemeinde, liebe Hörerinnen und Hörer –  

einen neugeborenen König haben die Sterndeuter gesucht – und ein Kind in 

einer Futterkrippe haben sie gefunden. Und doch haben sie begriffen: in die-

sem Kind begegnet ihnen etwas ganz Besonderes. Ein König ganz anderer 

Art. 

Man sieht das nicht ohne weiteres und nicht auf den ersten Blick. Andere, 

die einen Blick in den Stall von Bethlehem geworfen hätten, hätten vielleicht 

nur ein kleines Kind gesehen. Daneben eine Frau und einen Mann, beide of-

fenbar ziemlich arm. Dass dieses Kind etwas ganz Besonderes sein sollte, 

dass in ihm Gott selbst zur Welt gekommen sein sollte – das hätten sie nicht 

wahrgenommen. Dieses Geheimnis wäre ihnen verborgen geblieben! 

Vielleicht liegt das daran, dass wir alle, dass Sie und ich vom äußeren Ein-

druck ausgehen. Wir sehen jemand an, beispielsweise hier in der Vesperkir-

che. Wir nehmen wahr, ob unser Gegenüber gepflegt ist oder vernachläs-

sigt, ob die Kleidung teuer aussieht oder abgetragen, ob der Mensch gut 

riecht oder nicht ganz so gut! Und schon sind wir fertig mit unserer Einschät-

zung und haben unser Urteil gefällt. 

Die Geschichte von den drei Sterndeutern und vom Kind in der Krippe kann 

uns sagen: Was wir sehen, ist nicht die ganze Wirklichkeit. Wir können ei-

nander nämlich nur äußerlich sehen: wir sehen neben uns eine Frau oder ei-

nen Mann oder ein Kind. Groß oder klein, dick oder dünn, reich oder arm. 

Doch das ist nur der äußere Schein!  

In Wirklichkeit kann sich hinter dem, was wir sehen und wahrnehmen, etwas 

ganz Anderes verbergen. So wie in dem Kind in der Krippe Gott selbst ver-

borgen ist. So ist auch hier, mitten unter uns, in unserer Mitte, in jedem von 

uns – Christus selbst da! In dem Menschen neben uns, begegnet uns Chris-

tus selbst. Ganz egal ob wir einen Anzug tragen oder alte Kleider, ob wir arm 

sind oder reich. Christus ist da – in jedem Menschen! 

Vielleicht ist das auch so etwas wie die Idee der Vesperkirche: sie betont 

nicht die Unterschiede, wie das sonst ständig geschieht. Hier kommt es nicht 

darauf an, ob jemand aus einem vornehmen Haus kommt oder aus einfachs-

ten Verhältnissen. Hier zählt nicht die Dicke des Geldbeutels. Hier geht es 

nicht um Doktortitel oder Bundesverdienstkreuze. 

Hier sind wir einfach alle eine Gemeinschaft. Wir essen zusammen, oft in 

ganz bunt gemischten Tischgruppen. Der Wohnungslose isst mit der Lehre-



rin, die Hartz-IV-Empfängerin mit dem Bankangestellten. Gespräche kom-

men zustande, und immer wieder bekommen die, die da miteinander am 

Tisch sitzen, eine Vorstellung von der so ganz anderen Welt des Gesprächs-

partners. Es entstehen Verbindungen, es entsteht Gemeinschaft.  

Und diese Gemeinschaft hat einen tieferen Grund. Wir treffen uns ja zum 

Essen nicht in einer Turnhalle oder in einem Saal, sondern hier in einer Kir-

che. Wir beginnen und beenden jede Vesperkirchenzeit mit einem Gottes-

dienst. Und jeden Mittag um 12 Uhr gibt es innerhalb der Vesperkirche einen 

biblischen Gedanken, einen Anstoß, eine Ermutigung. Das deutet an: unsere 

Tischgemeinschaft, unser gemeinsames Essen ist mehr als Nahrungsauf-

nahme. Es ist eine Gemeinschaft, die Christus stiftet. Er selbst ist mit dabei, 

er selbst sitzt unsichtbar mit am Tisch. 

Und damit sind wir bei jenem Geheimnis, von dem der Apostel aus seinem 

Gefängnis heraus schreibt: Die Gegenwart von Christus bei euch, Christus 

in eurer Mitte. Wir haben unsere Menschenwürde nicht, weil wir reich sind o-

der angesehen. Wir sind nicht etwas wert, weil wir viel leisten oder viel ver-

dienen. Wir sind deswegen wichtig und wertvoll, weil Christus selbst in unse-

rer Mitte ist, weil er in uns lebt. 

Ich glaube übrigens auch nicht, dass das davon abhängt, ob wir besonders 

fromm sind oder nicht. Ob wir jeden Sonntag im Gottesdienst sind oder bloß 

ganz selten. Auch wenn es gewiss gut tut, immer wieder einen Gottesdienst 

zu besuchen! Aber das Entscheidende hängt nicht von uns ab. Es wird uns 

einfach geschenkt. Christus ist bei uns. Er, das Kind von Bethlehem, der 

menschgewordene Gott, geht mit uns auf unseren Lebenswegen. Freude 

und Leid, Armut und Reichtum, Höhen und Tiefen, Lachen und Weinen – 

nichts davon ist ihm fremd. Er hat sich auf uns eingelassen, er ist uns nahe.  

Und deshalb können auch wir einander nahe sein, können einander als 

Menschen wahrnehmen und ernstnehmen. Trotz aller Unterschiede, die zu 

uns gehören.  

Vielleicht können wir das in der diesjährigen Vesperkirchenzeit wieder erfah-

ren und erleben. Vielleicht geht uns auf, dass uns Gott viel näher ist als wir 

denken. In Jesus Christus ist er Mensch geworden. In unseren Mitmenschen 

begegnet er uns. Gottes Licht scheint auch in unser Leben! 

Amen. 


