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I. Einleitung 

Wir feiern heute Dank-, Buss- und Bettag. Gleichzeitig ist die Bühne wun-

derbar mit diesen Gaben geschmückt worden und man merkt, wie gut es 

uns doch geht. Ich versuche immer wieder mich daran zu erinnern, wie 

privilegiert ich und wir sind. Denn ich kann mich noch gut erinnern, dass 

all diese Kostbarkeiten und Leckereien für mich unerreichbar waren. Ich 

kannte viele Früchte nur vom Hörensagen und manches wie Orangen, gab 

es nur zum Neujahrsfest – und manchmal auch einfach nicht. In so Mo-

menten ist man als Kind begeistert über so viele Geschenke. Und wie ist 

es heute? Es ist alles da und die Begeisterung über all das gute hat abge-

nommen. Wenn wir wollen, müssen wir nur einige Minuten warten und es 

ist auf unserem Tisch, frei zugänglich, erschwinglich und vielfältig.  

Es ist schwierig für manche nachzuvollziehen – vor allem für die junge 

Generation vielleicht. Aber oft lernt man etwas zu schätzen, wenn man 

weiss, dass etwas fehlt. Und die Herausforderung für uns ist, etwas zu 

wertschätzen, wenn es da ist. Die Gefahr ist, dass wir nicht schätzen und 

dankbar sind, was wir haben. Das kann sowohl auf das materielle wie 

auch auf geistliche Dinge angewendet werden.  

Wir werden in Kürze sehen, dass Paulus uns zu einem Dank aufruft, der 

voller Freude ist. Das ist oft leichter gesagt als getan. Aber ist nicht jeder 

Dank irgendwie freudenvoll? Nein. Mein Dank für Orangen war als Kind 

riesig, heute wird es mich nicht gross bewegen.  

Tatsache ist auch, dass wir oft Dinge bekommen, die wir nicht wollen. 

Nicht jedes Geschenk zaubert ein Lächeln auf unsere Gesichter. Es gibt 

vielleicht manchmal Momente, in denen wir wünschten, die Leute würden 

das Geschenk wieder zurücknehmen und das Geld zurückbekommen. 

Dann gibt es andere Momente, in denen uns das Geschenk verdächtig 

vorkommt. Was wollen die Leute mit dem Geschenk erreichen? Hat es 

einen Haken? Was wollen sie von mir? So kam es schon vor (sehr selten), 

dass unsere Kinder zu uns mit Geschenken kamen; aber nicht ohne Hin-

tergedanken. So kann man die Verteidigung der Eltern manchmal am bes-

ten durchbrechen, um nach etwas zu fragen.  

Man kann also sagen, dass Dankbarkeit sich manchmal in Grenzen halten 

kann. Wir sagen «Danke» in so vielen Fällen ohne Herz und nicht selten 

ohne echte Freude. Vielleicht sind wir erleichtert, wenn wir etwas bekom-

men haben, aber aufrichtige Freude kommt nicht so richtig auf.  

Ich möchte uns heute daran erinnern, wie wichtig Freude für Gott ist. 

Wenn wir die folgenden Worte anschauen, dann sehen wir wie wichtig ein 

freudiges und dankbares Herz für Gott sind: weil du dem HERRN, deinem 

Gott, nicht gedient hast mit Freude und Lust deines Herzens, obwohl du 
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Überfluss hattest an allem. 48 Und du wirst deinem Feinde, den der HERR 

gegen dich schicken wird, […].» Ein bisschen dem Herrn zu dienen war 

nicht genug. Ein dankerfülltes, freudiges und zufriedenes Herz waren es-

senziell wichtig für den Herrn und man kann dazu noch viele Stellen an-

führen1.  

Ein Grund, warum wir Dinge vergessen zu schätzen und warum wir vor 

Gott nicht dankbar sind, ist, dass wir vergessen, wie unglaublich Gott 

durch seinen Sohn Jesus Christus uns segnet. Und in Kolosser 1,12-14 

werden wir drei Hammergeschenke Gottes betrachten. Alle diese Ge-

schenke gehören uns wegen dem was Jesus an unserer statt getan hat. 

Und ich hoffe, dass es uns hilft, mit mehr Freude und Dankbarkeit durch 

das Leben zu gehen.  

 

II. Lektüre von Kol 1,12-14 

III. Hauptteil 

1. Sei fröhlich und dankbar, denn du wurdest qualifiziert 

(Vers 12) 
a) Exposition 

Das was Paulus hier sagt, wird auf verschiedene Art und Weise übersetzt. 

Es gibt hier verschiedene Übersetzungen: Die einen übersetzen, dass wir 

danken, weil der Vater uns tüchtig gemacht hat (LÜ, Schlachter), andere 

wiederum sagen, dass wir fähig gemacht (EÜ, ELB) oder uns das Recht 

gegeben wurde, am Erbe teilzuhaben (NGÜ). Egal wie wir es ausdrücken, 

eines bleibt gleich: Jemand hat uns fähig gemacht. Der Satz ist im Passiv 

ausgedrückt. Jemand hat den Kolossern das Ticket gegeben, damit sie 

das Recht auf einen Eintritt haben.  

 

b) Illustration 

Im Sport muss man sich manchmal für gewisse Wettbewerbe qualifizieren. 

Momentan läuft im Fussball die Qualifikation zur Fussballeuropameister-

schaft. Teams, die genug Punkte gesammelt haben, können sich für die 

EM qualifizieren. Teams, die es nicht haben, haben sich nicht qualifiziert 

und können es nochmal versuchen.  

Aber es gibt Teams, die von vorne herein disqualifiziert sind. Brasilien 

kann so gut sein wie es will, aber es wird niemals zu einer EM zugelassen, 

weil es nur für Europaländer erlaubt ist. Egal wie sich Brasilien anstellen 

wird und wie gut es in Freundschaftsspielen auftreten wird, wird es doch 

 
1 Ps 5,12; 9,3; 17,15; 21,2.7; 32,11; 36,9; 37,4; 43,4; 51,14a 
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nie – es sei denn es gibt ein starkes Erdbeben und die Erdplatten ver-

schieben sich komplett – sich für die EM qualifizieren. 

 

c) Anwendung 

Und dasselbe gilt auch für den Menschen, wenn es um seinen geistlichen 

Zustand geht. Wir sind von Geburt an nicht nur «nicht qualifiziert», son-

dern «disqualifiziert» vom Reich Gottes. Es ist nicht so, dass Gott zu uns 

sagen möchte: «Hey, streng dich ein bisschen mehr an und du wirst es in 

ein paar Jahren schaffen.» 

Nein, von Natur aus und aus uns selbst heraus sind wir solche Leute, die 

keinen Zugang zu Gott haben. Von Geburt an hast du Gedanken und tust 

Dinge, die dir das Ticket zum meinem Reich verwehren. Es ist nicht so, 

dass du durch dieses oder jenes Gottes Gunst gewinnen könntest. Viel-

mehr ist es so, dass du das Gegenteil von dem bist, was notwendig ist. 

Wir leben mit sexuell unreinen Gedanken, gehen zum Teil krassen Lei-

denschaften nach, sind gierig etc. Davon spricht Kol 3,5 und schliess dann 

an, dass wir wegen all diesen Dingen (und noch mehr) den Zorn Gottes 

verdienen. Autsch! 

Aber danke, ein freudiges Danke, Herr, der uns – da wir nicht fähig waren 

– das Recht gegeben hat. Er hat uns das qualifizierende Ticket gegeben, 

dass uns den Zugang zu seinem Reich ermöglicht geschenkt. Wie hat er 

das möglich gemacht? Indem er uns erlöst hat (14a) und uns unsere Sün-

den vergeben hat (14b) und uns mit der Gerechtigkeit seines Sohnes ge-

kleidet hat. → (2Kor 5,21: Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, 

für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, 

die vor Gott gilt.)    

Wir müssen immer und immer wieder dahin zurück und darüber nachden-

ken. Manchmal kommen wir hin und wieder an einen Punkt im Leben, an 

dem wir sagen: «Ich bin der Aufgabe (welche auch immer) nicht gewach-

sen. Ich bin ein Versager. Ich sündige immer wieder und verdiene es nicht, 

von Gott angenommen zu werden.» Gott sagt nun zu denen, die in Chris-

tus Jesus sind – der für uns die Sünde getragen hat –, dass du qualifiziert 

bist! «Dass du das Recht hast am Himmel! Dir ist vergeben! Du genügst 

für Jesus, weil er bezahlt hat! Gerecht gesprochen durch den Sohn! Komm 

und geniesse die Früchte meiner Arbeit für dich!» 

Was wirst du denn alles erben? Du wirst über Engel herrschen (1Kor 6,3)? 

du wirst die Erde besitzen (Mt 5,5)? Du wirst du einen neuen Leib bekom-

men (Röm 8,17-25)? Das Reich Gottes noch dazu (1Kor 6,9-11)? Ja, und 

noch vieles, vieles mehr!!!  
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Aber all das ist ohne das Eingreifen Gottes nicht möglich. Nichts wäre da.  

Und ich bete für mich und auch für euch, dass wir immer wieder uns erin-

nern, dass wir Kinder Gottes sind, die Zugang zu Ihm haben. Dankbarkeit 

uns überfüllt. Er ist schon jetzt mit uns und wird ewig im Himmel mit uns 

bleiben. Das hilft uns, alles andere im Leben – den Stress, die Sorgen, die 

Ängste – auf die Seite zu tun und uns zu freuen. Das schützt uns, weil das 

eine Erbe ewig ist, aber all die Sorgen einmal vergehen werden. 

 

2. Sei fröhlich und dankbar, denn du wurdest aus der 

Finsternis befreit (Vers 13) 
a) Exposition 

Als Paulus mit dem König Agrippa in der Apostelgeschichte spricht, be-

schreibt er wie seine Begegnung mit Jesus auf dem Weg nach Damaskus 

war. Und dann sagt er ihm, dass er zu den Heiden gesandt wird «um ihre 

Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und 

von der Gewalt des Satans zu Gott. So werden sie Vergebung der Sünden 

empfangen und das Erbteil mit denen, die geheiligt sind durch den Glau-

ben an mich.» (Apg 26,18) 

Das was hier Paulus in Kol 1,12-14 schreib ist fast identisch. Ihr habt das 

Recht auf das Erbe, das Gott für sein Volk bereithält (die Ewigkeit mit ihm). 

Und wir wurden aus der Gewalt der Finsternis befreit und in das Reich 

Jesu versetzt. Dort werden diejenigen gefunden, deren Sünden vergeben 

worden sind (Vers 14). Darum sagt Paulus, muss unsere Dankbarkeit 

freudig und leidenschaftlich sein.  

Die Bibel ist deutlich, wenn es darum geht, wie viele Reiche es in der 

geistlichen Welt gibt. Es gibt nicht die verschiedenen Reiche der vielen 

Religionen, sondern nur zwei: Diejenigen, die Christus als Retter nicht an-

genommen haben, leben in der Finsternis. Der Apostel Johannes sagt es 

in seinem ersten Brief (5,19) wie folgt: Wir wissen, dass wir von Gott stam-

men, wissen aber auch, dass sich die ganze Welt in der Gewalt des Bösen 

befindet. Mit «die ganze Welt» meint Johannes die ganze Welt, die nicht 

durch Christus errettet worden ist.  

Das Wort für «Gewalt»/ «Macht(-bereich)» (LÜ, ELB), das Paulus in Vers 

13 hier benutzt, wird im Griechischen auch für «Autorität» verwendet. Das 

heisst, dass jeder unter einer aktiven Herrschaft des Satans steht. Ob er 

es nun zugibt, will oder nicht – das ist egal. Die Tatsache bleibt bestehen. 

Hier gibt es keine Neutralität. Egal welchen IQ, wie viel Geld oder was du 

für einen Ruf hast. Ohne Christus bist du unter der Autorität des Satans.  
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b) Anwendung 

Leute, das ist der Grund, warum ich so gern an unseren Märkten teil-

nehme. Wenn du einen Grund hast, das Evangelium weiterzugeben, dann 

ist das der Grund. Du gehst verloren. Lass dich nicht vom Status der Leute 

– Mediziner, Anwälte oder Professoren – blenden. Selbst unsere Kinder, 

die so herzig manchmal sein können, gehen ohne Jesus verloren. Es gibt 

für unsre Kids und die Menschen in der Welt nur eine Hoffnung und das 

ist Jesus.  

Und Paulus sagt uns: «Freut euch und dankt ihm», denn ihr wart früher 

auch verloren, aber jetzt seid ihr errettet. 

 

c) Illustration 

Es soll uns diese Deko als Illustration dienen. Stell dir vor, du lebtest im 

Hunger und Elend. Das Land, in dem du lebtest, war eine Einöde. Wüst, 

leer und ohne Frucht. Das war früher dein geistlicher Zustand. Aber jetzt 

hast du ein Leben in Fülle (Joh 10,10b) mit viel Frucht und saftigen Wie-

sen.  

Als wir wieder am Flughafen in München angekommen sind, stiegen wir 

ins Auto und fuhren durch bis nach Schachen. Ich stieg aus und dieser 

Geruch der Wiese in der Nase – einfach überwältigend. Das alles hast du 

nun im geistlichen Leben. Denk darüber nach, wenn du Sorgen hast. Denk 

über deine Errettung nach; denk darüber nach, dass du aus der Finsternis 

ins Licht gekommen bist. Dass du dem ewigen Tod, den du verdient hast, 

von der Schippe gesprungen bist. Denk darüber nach, dass all deine 

Sünde von Christus aufgenommen wurde; all die Dunkelheit deines Her-

zens. Dass selbst wenn du jetzt noch zu sündigen vermagst, es immer 

noch von Christus aufgenommen wird. Wow, du bist überreich beschenkt 

worden. Schätze das und bewege das und komme immer wieder zurück 

zur Dankbarkeit, die dich vor düsteren Gedanken bewahren wird.  

 

3. Sei fröhlich und dankbar, weil dir für IMMER vergeben 

ist (Vers 14) 
a) Exposition 

Noch einmal: Jesus Christus ist der einzige, der unsere Sünden wegneh-

men kann und in dem wir Erlösung von unseren Sünden haben können. 

Kein Anwalt, kein Psychologe, kein Seelsorger kann uns unsere Schuld 

wegnehmen; keine guten Werke, Absichten noch ein gutes Selbstgefühl.  
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Aber dann ist diese Vergebung gefunden – und zwar jetzt und für immer. 

Paulus benutzt hier die Gegenwart als Zeit. Wir haben die Erlösung und 

sind erlöst.  

Wie kann man aber die Erlösung oder Vergebung von Sünden umschrei-

ben oder beschreiben? Was passiert dabei? 

 

b) Illustration 

Ich bin bei Sam Storms2 – einem Pastor – fündig geworden. Ich finde, er 

gibt ein geniales Anschauungsbeispiel, wie Sündenvergebung stattfindet. 

Ich denke, alle, die etwas älter sind, kennen diese Zaubertafeln. Es ist ein 

Spielzeug, dass wie ein Bildschirm aussieht und dann hat es zwei Knubel, 

die man hin und her drehen kann. Und du kannst dann etwas malen – 

irgendwas, das dir gefällt. Ich habe mal als Kind so ein Ding in die Hand 

bekommen, war aber recht schnell frustriert, weil nichts Gescheites dabei 

herauskam. Ich kann bis heute nur «Picasso-Style», aber bekanntlich 

kann man damit ja viel Geld verdienen. Aber das Gute an so einer Zau-

bertafel war und ist, dass man im Nu alles wieder löschen kann. Dann 

sieht man es nicht mehr und es ist nicht so peinlich vor den anderen. In 

einem Wische ist alles weg. 

Es ist eine Illustration für die Sonntagsschule. Aber es ist doch sehr ähn-

lich dem, was Gott mit deiner und meiner Sünde tut, wenn er Vergebung 

gewährt. Durch unser Leben hindurch gibt es so viele komische Picasso-

Zeichnungen (ich hoffe, niemand fühlt sich beleidigt und hat daheim einen 

hängen). Aber es gibt so viel in unserem Leben, das einfach nicht in Ord-

nung läuft. Wenn wir auf diese vergangene Woche schauen: Wie viele 

dumme, schlechte, ja böse Gedanken allein hatten wir da? Wollte jemand, 

dass man das auf dieser Zaubertafel zeichnet? Wohl eher nicht. 

Aber 1Joh 1,9 sagt, dass Gott treu und gerecht ist, und uns unsere Sünde 

vergibt, wenn wir diese bekennen, und er reinigt uns von aller Ungerech-

tigkeit. Gott ist dermassen treu, dass er jedes Mal die Tafel umdreht und 

alles wieder gelöscht ist. Alles was es braucht, ist ein «Bekennen».  

Lassen wir nochmal das Wort Gottes zu Wort kommen. Jes 43,25 sagt: 

Ich, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner 

Sünden nicht. Wenn wir unsere Sünde bekennen, wird es Gott nie wieder 

vorbringen und uns daran erinnern. DAS ist Vergebung – wow!  

Und hier nochmal eine Illustration aus Jes 38,17: Siehe, um Trost war mir 

sehr bange. Du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass 

sie nicht verdürbe; denn du wirfst alle meine Sünden hinter dich zurück. 

 
2 Storms, S. The Hope of Glory. (S. 71f.).  
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Gott hat all deine Sünden genommen und hinter seinen Rücken geworfen. 

Alles was er nun sieht, wenn er dich anschaut, ist die Gerechtigkeit Christi, 

die du angezogen hast. Das ist die vergebende Liebe! 

Der Prophet Micha gibt uns noch mehr Grund zum Dankbarsein (7.18-19): 

Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die 

Schuld denen, die geblieben sind als Rest seines Erbteils; der an seinem 

Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade! 19 Er wird sich 

unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füsse treten und alle un-

sere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. 

Es gibt ein Lied, das diese Verse vertont. Neulich war man mal wieder auf 

dem Grund dort wo die Titanic zu finden ist. Gewisse Teile lösen sich lang-

sam auf. Aber man kann sie immer noch finden und erkennen. Aber wenn 

Gott unsere Sünden tief hinab ins Meer wirft, dann findest du sie nicht 

mehr. So ist die Vergebung bei Gott.  

Ich stimme David zu, der sagt: Glücklich der, dem Übertretung vergeben, 

dem Sünde zugedeckt ist! 2 Glücklich der Mensch, dem der HERR die 

Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist! 

 

IV. Schluss 

Zusammenfassend möchte ich sagen: Wir sollten niemals vergessen, was 

Gott für uns getan hat. Wir sollten daher unsere Gedanken immer wieder 

darauf richten, was Jesus tat und was er für uns für einen Segen bereithält.  

Das Leben ist schnell und ist voller Gedanken. Aber die Gedanken, die 

Paulus hier äussert, dürfen uns niemals verlassen:  

1. Christus hat dich für das Recht auf das Reich Gottes gegeben. 

2. Er befreite dich aus der Finsternis. 

3. Deine Sünden sind dir für immer vergeben. 

Das ist super Medizin vor Sorgen, vor Depressionen – diese Wahrheiten 

sind gute Pillen in schlechten Zeiten. Das sind nicht Verheissungen ohne 

Hoffnung. Derjenige, der dich schuf, sorgte auch für deine Rettung. Seien 

wir dankbar für diese Tatsachen und kommen immer wieder zu ihm, um 

dankbar zu sein. Denn das kann uns niemand wegnehmen. 

Man kann, wie bei den Orangen am Anfang (Einleitung), sehr schnell ver-

gessen, was man hat. Vergessen wir aber niemals, was wir in Christus 

haben. 


