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Über alle Grenzen hinaus eine Hoffnung haben

Die Frage nach dem Leben auf den Punkt bringen
Die Situation in Kolossä hat vieles mit unserer Situation gemein. In einer Zeit der Umbrüche und Zukunftsängste will ich an Hand des Christushymnus aus Kolossä zum Glauben an Jesus Christus ermutigen und dadurch Orientierung und Zuversicht für die heutige Zeit geben.
Es ist überraschend, faszinierend und befreiend zugleich, die Frage nach dem Leben und die Antwort darauf auf den Punkt zu bringen. Wer an Gott glaubt, für den ist eben alles darin zusammengefasst, sich Gott zu öffnen: sein Fühlen, Denken und Tun mit ihm in Verbindung zu bringen, d.h. ihn lieben.
Wer das kann und tut, der hat die Offenheit und Freiheit, beim Anderen, beim Nächsten zu sein, ihn zu lieben. Wie geht das, den anderen lieben? Frag nach dir selbst! Was du für dich möchtest, tue dies dem anderen - liebe den anderen wie dich selbst. So einfach ist das - und so schwierig ist das.
Und wenn du damit immer noch nicht zurecht kommst, spekuliere darüber nicht nach, sondern schau dir einfach den Alltag an. Hör dir ruhig noch einmal diese so bekannte Geschichte an - so einfach ist das, aber auch so schwer: Nicht wegschauen und weitergehen, sondern hinblicken, deine Gefühle nicht verdrängen - hoffentlich habe ich noch welche - mitleiden können, und dann, nicht in den Gefühlen untergehen, sondern handeln, helfen. Überraschend einfach, faszinierend und befreiend!
Aber sind unsere Fragen und Antworten immer so eindeutig auf den Punkt zu bringen? Ist die Frage nach dem Leben nicht komplexer, komplizierter? Wie wird das alles heute noch zusammengehalten? Gibt es etwas - gibt es einen, der im Innersten alles zusammenhält? Was müssen wir tun, damit Leben in dieser Welt möglich ist und noch möglich bleibt? Die Frage nach dem ewigem Leben - die bleibt den meisten erst einmal im Halse stecken, weil wir ja nicht einmal mit der Frage nach dem Leben hier und jetzt in unseren Köpfen und mit unseren Händen zurecht kommen.

Vielschichtige Welt, komplexe Frage, komplizierte Antworten
Man kann es nicht immer so „einfach“ auf den Punkt bringen, wie es bei Lukas im heutigen Evangelium geschieht, weil die Umstände oft komplizierter sind. Und davon spricht die Lesung, der Kolosserbrief, in eine vielschichtige Umwelt hinein, die die Frage nach dem Leben komplexer stellt und komplizierte Antworten darauf gibt - das greift Paulus oder einer seiner Schüler in seinem Brief an diese Gemeinde auf - und bringt es dann doch vom Glauben der Christen her auf den Punkt.
Kolossä war eine Stadt im westlichen Teil Kleinasiens, in der heutigen Westtürkei. Sie lag an einer großen Handelsstraße, die vom Meer, von Ephesus und Milet in den großasiatischen Raum führte. Kolossä war also eine Handelsstadt im damaligen Kleinasien, und das bedeutete damals, wie heute in Wirtschaftszentren - sie war ein Umschlagsplatz nicht nur für Waren, sondern auch für Ideen, ein Sammelbecken und Schmelztiegel verschiedener Völker und Kulturen, Lebensanschauungen und Religionen.
In Kolossä gab es auch eine junge christliche Gemeinde, diese war nicht von Paulus, sondern in seinem Auftrag von Epaphras gegründet worden, der gleich zu Beginn des Briefes genannt wird. In diesem Briefanfang, der vor dem heutigen Text steht, wird die Gemeinde zuerst einmal positiv angesprochen, indirekt gelobt, da heißt es: „Wir haben von eurem Glauben an Christus Jesus gehört und von der Liebe, die ihr allen Christen erweist.“ Und sie können in der Liebe offen sein für die anderen, weil sie über alle Grenzen hinaus eine Hoffnung haben. Im Brief heißt es: „Weil ihr auf das hofft, was im Himmel für euch bereitliegt.“
Der Anlass des Briefes ist die Beunruhigung und die innere Bedrohung der Gemeinde durch eine Lehre, die einen antiken Schicksalsglauben an kosmische und dämonische Mächte, an die Wirkkraft und Abhängigkeit von Gestirnen mit dem Glauben der Christen vermischte.

Das unterscheidend Christliche
Es war eine Zeit der Unsicherheit und verschiedenartiger Bedrohungen - das Lebensgefühl der Menschen scheint weitgehend von der Angst bestimmt zu sein. Was lag näher, als in einem Raum der Begegnung verschiedener Ideen und Philosophien, verschiedener Religionen und Kulturen, wie es Kleinasien damals war, als in solch einer multikulturellen und pluralistischen Gesellschaft eine multireligiöse Welterklärung und eine aus vielen religiösen Ideen, eine synkretistische Erlösungslehre zu propagieren. 
Dagegen wendet sich das Schreiben an die christliche Gemeinde in Kolossä. Die Mitte und das unterscheidend Christliche wird zu Beginn der Auseinandersetzung in einem Christushymnus zusammen gefasst.
Zwei Teile hat dieser Hymnus: Im ersten Teil wird Christus als Herr und Herrscher der Schöpfung, des Kosmos angesprochen und im zweiten Teil ist vom Heilswerk Christi als Erlösung der Menschen und ihrer Welt die Rede.
Wie damals kommt es auch heute darauf an, in der Auseinandersetzung mit den gegenwärtigen Welterklärungen Jesus Christus als den unbedingten und alles bedingenden „Grund“ zu glauben und danach zu leben. Im Christushymnus des Kolosserbriefes heißt es: „Er, Jesus Christus, ist vor aller Schöpfung, in ihm hat alles Bestand.“ (1:17) Durch seine, bis ans Kreuz durchgehaltene Liebe ist das bedrohte und zerstörte Leben endgültig gerettet. Durch seinen Tod am Kreuz wird den Menschen, wird der ganzen Schöpfung das Leben über den Tod hinaus geschenkt (vgl 1:20).
Was das für uns bedeutet, an Jesus Christus zu glauben und danach zu leben, das erzählt Jesus in der Geschichte von dem Mann, der unter die Räuber gefallen war, und den Männern, die ihn da liegen sahen. Zu jedem von uns sagt Jesus: „Geh und handle genauso wie der aus Samarien.“
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