
Predigt zu Kol 1, 24-27    Epiphanias 2018 St. Nikolaikirche Potsdam 
 
Ihr Kinder, ihr Frauen und Männer, Gnade sei mit euch und Frieden 
von dem der ist, der war und der kommt. 
Ach wie war das wieder schön. „So viel Heimlichkeit in der 
Weihnachtszeit“ haben die Enkel aus vollem Herzen geschmettert. Sie 
haben Weihnachten auch noch Geburtstag – das ist wie die 
Steigerungsform von „So viel Heimlichkeit in der Weihnachtszeit“. 
Geheimnisse gehören einfach dazu. Wohl dem, der ein Geheimnis 
bewahren kann, es hat seinen Reiz, solange es Geheimnis bleibt. 
  
Aber nun ist vorbei, aufgedeckt ist, heute beginnt Epiphanias. Alles 
erscheint in einem weitstrahlenden Licht, Heimlichkeiten sind nicht 
mehr geheim, sondern in das Licht gestellt. Der Predigttext für heute 
kommt aus dem Kolosserbrief im 1. Kapitel. Paulus schrieb: „Diener 
bin ich geworden, dass ich das Wort Gottes predige, nämlich das 
Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten, nun aber offenbart 
ist seinen Heiligen. Denen wollte Gott kundtun, was der herrliche 
Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern ist, nämlich 
Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit.“ 
Ein wenig verschwurbelt mag es zunächst klingen – herrlicher 
Reichtum dieses Geheimnisses, Christus in euch, Hoffnung der 
Herrlichkeit. Kompliziert, fast wie die AGB bei Vertragsabschlüssen 
und wer liest schon gern allgemeine Geschäftsbedingungen, in denen 
die wechselseitigen Beziehungen der Beteiligten bestimmt werden? 
Man kann nicht permanent im Kleingedruckten leben, ich versuche oft 
genug schnell abzuhacken, wegklicken.  

Heute nicht. Es geht ja um unsere Geschäftsgrundlage: herrlich leben 
mit Beteiligten.  Ich buchstabiere also den herrlichen Reichtum dieses 
Geheimnisses: nämlich Christus in euch, die Hoffnung der 
Herrlichkeit.  
Hilfe beim Buchstabieren haben wir schon gemeinsam vernommen: in 
der Erzählung von Weisen aus dem Morgenland. Das Geheimnis um 
das Licht vom Himmel wird gelüftet. Der Stern, den sie im 
Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen hin, bis zu dem Kind. Die 
Weisen hofften auf den Leitstern, der sie zur Erleuchtung bringen 
sollte - nicht in den Himmel, sondern zum sinnvollen, vernünftigen 
und erfülltem Leben. Sie entdeckten den Christus vor sich und beteten 
ihn an und verschenkten sich. Wer in die Knie geht, wer sich vor dem 
Licht der Erkenntnis beugt und es in sich aufnehmen will, der bleibt 
nicht unverändert – so geht es weisen Menschen. Und hoffentlich geht 
es uns so in diesem Jahr des Herrn 2018, dass wir den offenen 
Himmel in uns tragen und mit Klarheit die Tage gestalten.  
Friedrich Schleiermacher beschreibt das so:     Sorge dich nicht um 
das, was kommen mag, weine nicht um das, was vergehen wird aber 
sorge,    Dich nicht selbst zu verlieren       und weine, wenn du dahin 
treibst im Strom der Zeit, ohne den Himmel in Dir zu tragen. 
So kann man  „Christus in euch“ auch beschreiben. 
 
Wie ein Gegenbild wirken herodianische Menschen. Herodes ist uns 
vor Augen gestellt worden. Er hoffte auf Erkenntnis im fahlen Licht 
der Heuchelei, um die Machtfrage für sich entscheiden zu können. Er 
kann den Stern nicht sehen, Finsternis trübt den Blick, von Gewalt 
und Mordwillen lässt er sich leiten. Der herrliche Reichtum des 



Geheimnisses hat ihn nicht erreicht. Vielleicht war die Hoffnung auf 
selbstgemachte Herrlichkeit größer?  
Ich buchstabiere weiter das Kleingedruckte. 
Der kurze Satz: Christus in euch, sagt ziemlich deutlich worum es 
nicht geht: um die 1. Person im Singular – nur ich allein. Nein, 2. 
Person Plural steht geschrieben und ist auch so gemeint: euch,  
andere, fremde und nahe Personen, immer Mehrzahl. Das ist wichtig, 
weil sich herrliches Erkennen und hoffnungsvolles Erwarten immer 
wieder neu vollziehen muss in und zwischen euch.  Das schließt viele 
ein, nur das Ego aus.  
Christus in euch, das empfinde ich auch als eine Zumutung, weil 
damit Identitäten relativiert, weil Machtfragen neu gestellt werden 
müssen. Und so gesehen und beleuchtet, ist es  Irrsinn zu sagen: mein 
Knopf ist größer und reicht weiter (Amerikanischer Präsident zum 
Nordkoreanischen). Machtfragen werden auch in einer eventuellen 
GROKO  neu gestellt, wo es um das Eigene, das absolut 
Festzuhaltende geht.  
Christus in euch ist gegen religiösen oder staatlichen 
Fundamentalismus gerichtet, entlarvt auch falsche Frömmigkeit und 
Werkgerechtigkeit und Besserwisserei in Kirche und Stadt. Für die 
Stadt Potsdam scheint zu gelten: angebliche Geheimnisse machen die 
Runde, Eingeweiht sind alle, Gerüchte verbreiten ist beliebte 
Beschäftigung. Wer am meisten weiß, ist König? Davon gibt es hier 
viele und manche haben auch schon das Geheimnis gelüftet, wer als 
Oberbürgermeister gewählt werden wird. Ach je – in unserer Kirche 
ist es nicht anders, manche wissen schon heute, wer im nächsten Jahr 
Bischofskandidat sein wird und wir haben dazu auch ein anderes 
typisch evangelisches Leiden: wer am meisten arbeitet und das gut 

darstellen kann, ist beliebter bei Gott und Menschen? Mehrwert? 
Falsche Frömmigkeiten und Werkgerechtigkeit kommen ans Licht. 
 
Christus in euch  - gemeinsam, nicht einsam. Herrlicher Reichtum aus 
Gott geboren. Aufgedeckt, angestrahlt, ausgeleuchtet. Mann kann 
ruhig Zwielichtiges hinter sich lassen, Frau braucht andere nicht 
hinters Licht zu führen. Der helle Schein, herrlicher Reichtum befreit 
von falschem Schein, wir müssen uns selbst und anderen nichts 
vormachen, Heimlichkeiten sind vorbei. Christus in euch wirkt. 
Nelson Mandela  hatte 1994 in seiner Antrittsrede als Präsident die 
Verbindung von Christus in euch so offenbart: Du bist ein Kind 
Gottes. Dich kleiner zu machen, dient unserer Welt nicht. Es ist nichts 
Erleuchtetes dabei, sich zurückzuziehen. Wir wurden geboren, um die 
Herrlichkeit Gottes, die in uns ist, zu offenbaren. Sie ist nicht nur in 
einigen von uns, sie ist in jedem von uns. Wenn wir unser eigenes 
Licht strahlen lassen, geben wir unterbewusst unseren Mitmenschen 
die Erlaubnis, dasselbe zu tun.  
 
Das muss man sich vielleicht in Ruhe bedenken: Sie hier, Frauen und 
Männer, wir wurden geboren, um die Herrlichkeit Gottes, die in uns 
ist,  zu offenbaren. Also. aufgedeckt, angestrahlt, ausgeleuchtet. Keine 
Geheimniskrämerei mehr. Du bist die Frau, Du bist der Mann, die das 
tun können in den Tagen diesen Jahres: leuchtet als Kinder Gottes. 
Offenbart die Herrlichkeit der Hoffnung mit Christus in euch.  
Auf geht’s, preisen wir Christus, den Morgenstern. Amen. 
EG 70 
 
Es gilt das gesprochene Wort. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


