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Titel: Christus ist genug 

5. Oktober 2014 

 

Textlesung: 2. Korinther 2, 6-10  / 3,11 NGÜ 

Ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt und habt 
euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes 
Verhalten an ihm aus!  Seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihm auf. 
Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt 
worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug 
danken! Nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen 
Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, 
bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen, und 
nicht um Christus. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes 
Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit 
Christus verbunden seid – mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und 
Gewalten ist … 

 Das Einzige, was zählt, ist Christus; er ist alles in allen. 

 

 

 

Einstieg: Christus ist genug 

 
 Der Kolosserbrief handelt davon, dass Christus genug ist 
 und so lautet der Titel meiner Botschaft heute Morgen:  
 Jesus Christus ist genug  

 
 Er ist der Herr aller Herren und der König aller Könige 
 Er ist vor allem, über allem und in allem genug 
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 wir reden dabei vom großen Überblick 
 wenn wir also sagen: Christus; er ist alles für mich, er ist genug 

für mich 
 dann meinen wir: alle Dinge zusammen betrachtet, aber ohne 

einige der Details meines Lebens beschönigen zu wollen 

Bsp: „alles in allem“ 

  
 wir haben im Deutschen ja so eine Redewendung: „alles in 

allem“ 
 alles in allem habe ich heute Morgen eine gute Zeit 
 alles in allem fühle ich mich gut 
 alles in allem bin ich ein gut aussehender Kerl  

 
 das bedeutet „alle Dinge zusammen genommen aber ohne 

einige der Details“ 
 ein Mangel mag noch in manchem Detail, in manchem 

Umstand meines Lebens stecken 
 aber das, was wirklich zählt 
 das, was wirklich Bedeutung hat in meinem Leben, das ist 

Christus  
 

 selbst wenn der Herr an einigen der Details in deinem Leben 
noch arbeiten muss 

 lass ihn da ran, er hat keine Angst vor deinen Details 
 und während er an dir wirkt, darfst du mit Glaubensmut 

aussprechen: 
 Christus; er ist alles, er ist genug für mich 

 

 wenn wir davon sprechen, dass Jesus genug für uns ist 
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 dann betrifft das nicht nur den besonders frommen Bereich 
unseres Lebens 

 nicht nur den Sonntagmorgen und den Mittwochabend 
 es ist das große Ganze 
 alle Dinge zusammen betrachtet 

 
 ja, mit einigen Details bin ich noch am kämpfen 
 ja, es ist noch nicht alles so ganz stimmig in meinem Leben 
 in deinem vielleicht auch nicht 
 und doch kann ich von Herzen sagen:  

Das Einzige, was – wirklich - zählt, ist Christus; er ist alles… 

 

Spannung:  was kann das für uns bedeuten? 

 aber was kann das konkret in meinem Alltag für mich 
bedeuten? 

 Schauen wir uns zwei Aussagen der Bibel dazu an: 
 

 Wir haben gelesen: 

Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen 
in leiblicher Gestalt wohnt. 

 was für eine Aussage: all die Fülle von Gottes Wesen ist in 
Christus 

 das bedeutet, dass alle Zusagen Gottes, die er in seinem Wort 
gegeben hat, in Christus zu finden sind 

 genau das ist es, was die Bibel uns in 2 Korinther 1, 20 sagt: 

Was immer Gott an Zusagen gemacht hat – in seiner (in Jesu) Person 
finden sie alle ihre Erfüllung. Er ist das Ja, und deshalb sprechen wir 
auch unter Berufung auf ihn zur Ehre Gottes das Amen. 
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 all die Zusagen Gottes haben in Christus wie einen Stempel 
bekommen, der „ja“ sagt  

 und durch die feste Verbindung zu ihm können wir 
zuversichtlich sagen: Amen, so sei es, so komme es in meinem 
Leben 

 Christus ist genug für mich 
 

 Und noch eine zweite Aussage: 
 Die Kraft des Heiligen Geistes ist erfahrbar in Christus 
 Das ist es was, Johannes der Täufer in Matthäus 3,11sagt: 

Ich taufe euch mit Wasser ´als Bestätigung` für eure Umkehr. Der 
aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich; …. Er wird euch mit dem 
Heiligen Geist und mit Feuer taufen. 

 all die Kraft des Heiligen Geistes ist in Christus ja und amen 
 die Erfüllung  

o mit seiner Frische   
o und seinem Frieden 
o seiner Widerherstellung und Heilung 

 all das, was Gott für uns Menschen vorgesehen und geplant 
hat, ist in Christus ja und amen 
 

 lass mich dazu ein anschauliches Beispiel gebrauchen:  

Bsp: ein volle Übereinstimmung 

 wenn jemand sehr krank ist, z.B. Blutkrebs hat und eine 
Stammzellenspende von jemandem anderen braucht 

 dann suchen Ärzte nach einer gesunden Person, die  eine 
Übereinstimmung in der DNA der Stammzellen in sich trägt 

 oft ist es jemand aus der Familie des Betroffenen, der helfen 
kann, dass der Kranke wieder ganz gesund wird 
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 die Übereinstimmung der gesunden Zellen mit den kranken 
Zellen ist der Schlüssel für die Gesundung 
 

 Christus ist diese Übereinstimmung für deine Bedürfnisse und 
deinen Mangel 

 Er ist Gott, der Mensch geworden ist 
 Einer von uns, und doch ohne die Zielverfehlungen des Lebens, 

die uns so zu schaffen machen 
 

 Im Beispiel gesprochen bedeutet das: 
 seine göttliche DNA will dir helfen! 
 die Zusagen Gottes sind in Christus ja  
 und du darfst zuversichtlich dein Amen sprechen 

 
 die Kraft des Heiligen Geistes ist in Christus auch heute morgen 

für dich erfahrbar, denn er ist der Täufer im Heiligen Geist 

Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen 
in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr 
mit Christus verbunden seid. 

 

Erarbeitung: Gottes „Genug“ nicht kleiner machen 

 

 was für eine kraftvolle Möglichkeit in unseren Gottesdiensten 
und Treffen 

 diesen Namen von Jesus Christus im Lobpreis zu erheben  
 und welche ein Vorrecht, den Menschen um uns herum 

Christus zu repräsentieren 
 was auch immer in ihrem Leben gerade geschieht 
 wie sie sich fühlen und wie die Umstände gerade auch sind 
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 dass sie in ihrem Geist erfassen können, dass Christus für sie 
genug ist 
  

 2 Korinther 9,8 drückt es so aus: 

Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit 
ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben 
braucht, und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise 
Gutes tun könnt. 

 all seine Gnade 
 in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt 

 
 Interaktion: Christus ist genug 

 
 Die menschliche Natur hat eine Tendenz, die Fülle und das 

Genug in Christus zu minimieren 
 

 wenn wir melancholisch drauf sind, sagen wir:  
 ich brauche nur zu essen auf dem Tisch, das ist genug für mich 
 Alles, was ich brauche, ist genug zu essen auf dem Tisch 
  Aber wenn du eine frische Offenbarung erfährst, dass Christus 

genug ist 
 Kannst du viel weiter als deinen Esstisch schauen 
 du kannst die Menschen jenseits von dir erkennen 
 und die Bedürfnisse jenseits deiner Bedürfnisse 
 so dass sich deine Vorstellung von „Christus ist genug“ 

revolutioniert 

Beispiel: Karfreitag und Ostersonntag 

 lass mich mit einem Beispiel veranschaulichen, was ich damit 
meine 

 es ist das Beispiel des Osterwochenendes… 
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 auch wenn es nicht zur Jahreszeit passt  
 Ostern symbolisiert die essentielle Botschaft dessen, was das 

Evangelium verkörpert 
 Am Osterwochenende gibt es den Karfreitag 
 An dem wir Jesu Kreuzigung gedenken 
 Und ich möchte nie die Kraft des Kreuzesgeschehens 

unterschätzen 
 Paulus predigte den gekreuzigten Christus 
 Und hätte es nicht die Kreuzigung gegeben, könnte keiner von 

uns vor Gott bestehen und einen Zugang zu seiner Gegenwart 
erfahren 

 wir halten die Kraft des Kreuzes  hoch 
 aber manchmal können Christen sich einfacher auf den 

gekreuzigten Christus beziehen 
 als auf den auferstandenen Christus 
 wenn ich an den gekreuzigten Christus denke, dann bringt das 

Jesus zu meinem Schmerz 
 und das ist wichtig und bedeutsam 
 Jesus identifizierte sich mit unserem Schmerz 
 er nahm unsere Leiden auf sich 
 ich möchte das nie unterbelichten 
 aber manchmal ist es leichter, das Genug von Christus zu 

meinem Schmerz zu bringen  
 als an die Kraft des auferstandenen Jesus zu denken 
 denn der auferstandene Jesus bedeutet 
 dass ich weiter gehen kann 
 wieder weiter sehen 
 mich vorwärts bewegen kann 
 dass ich nicht mehr von dem Zeug beherrscht werden muss, 

das mein Leben so lange ruiniert hat 
 dass ein neuer Tag da ist 
 eine neue Chance gegeben ist 
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 denn Christus ist genug 
 er, das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten, hat mir den 

überwindenden Sieg geben, den ich in meinem Leben brauche 
 das ist der auferstandene Jesus 
 ich möchte uns alle ermutigen 
 ja, lasst uns den gekreuzigten Christus predigen 
 aber lasst uns auch nicht die Kraft des auferstandenen Christus 

vergessen 
 sonst könnte es passieren, dass wir das „Genug“ Gottes kleiner 

machen als es ist 

 

 

Umsetzung: das „Alles“, das in Christus zu finden ist 

 

 Salomon sagte es in Prediger 3,14 im Alten Testament so: 
 

Ich begriff, dass Gottes Werk für immer bestehen wird. Niemand 
kann etwas hinzufügen oder wegnehmen. Damit bewirkt Gott, dass 
die Menschen Ehrfurcht vor ihm haben. 

 

 etwas hinzufügen entspricht so leicht der menschlichen Natur: 
 Christus ist genug, aber… 
 oder etwas wegnehmen und das Genug Gottes zu minimieren 

 
 die Geschichte von Jesus und Lazarus spricht in diesem Sinn zu 

uns 
 als Jesus die Szene betritt 
 sein Freund Lazarus war gestorben 



9 
 

 da weinte Jesus 
 und da ist Kraft und Trost in seinem Weinen 
 aber Gott sei Dank endet die Geschichte da nicht 

 
 da ist Kraft, wenn Jesus sich mit dem Schmerz und dem Leiden 

identifiziert 
 aber Jesus blieb nicht beim Weinen 
 er ging weiter 
 und „Christus ist genug“ bedeutet auch, dass er zum Grab ging, 

den Stein wegrollen ließ 
 und ihn rufen ließ: Lazarus, komm heraus 

 
 denn Christus ist genug schrumpft die Dinge nicht nur dahin, 

wo ich mich gerade befinde 
 es gibt mir Hoffnung, um mich von da, wo ich mich gerade 

befinde 
 hochzuheben in den vo llbrachten Sieg des Kreuzes und der 

Auferstehung 
 

 Christus ist genug 
 unterschätze nicht das Alles, das in Christus zu finden ist 

 


