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«Wendet euch dem zu, was dort oben ist!» (Kol 3,1-4) 
oder: «Die Geschichte vom Christ Guck-in-die-Luft» 

Schriftlesung: Psalm 47,2-10; Brief an die Epheser 1,2-12 

Gebet: Heiliger Gott, wir sind als Gemeinde vor dir und wir bitten dich: Öffne unsere Herzen, 
um dich zu schauen. Schärfe unseren Geist, um die Wahrheit erkennen und von Unwahrem 
unterscheiden zu können. Decke in uns durch deinen Heiligen Geist auf, wo du Veränderung in 
unserem Leben forderst. Schenk uns die Kraft unser Leben in deinem Angesicht zu leben und 
deine Wahrheit in die Welt hinauszutragen. Amen. 

Liebe Gemeinde 

Einige von uns mögen noch den «Struwwelpeter» von Dr. Heinrich Hoffmann kennen. Da gab 
es unter anderen «Die Geschichte vom Hans Guck-in-die-Luft». Es ist die Geschichte eines 
Knaben, der dafür bekannt ist, dass er seinen Blick immer in den Himmel gerichtet hat. Die 
Dinge um ihn herum interessieren ihn nicht so, sondern er schaut Schwalben, Dächer und 
Wolken an. 

Wenn der Hans zur Schule ging, 
stets sein Blick am Himmel hing. 
Nach den Dächern, Wolken, Schwalben 
schaut er aufwärts allenthalben: 
Vor die eignen Füße dicht, 
ja, da sah der Bursche nicht, 
also dass ein jeder ruft: 
«Seht den Hans Guck-in-die-Luft!» 

Sein «in-die-Luft-Gucken» führt schliesslich dazu, dass er samt seiner Schulmappe ins Wasser 
fällt, jämmerlich friert und von den Fischen ausgelacht wird. Die intendierte Moral der 
Geschichte von Dr. Hoffmann ist wohl, dass man mit den Gedanken bei der Sache sein und 
sich nicht ablenken lassen soll, indem man ständig «in den Himmel blickt». 

Aber genau für das möchte ich heute plädieren, fürs «in-den-Himmel-Gucken». Natürlich im 
übertragenen Sinn, nicht «nach Dächern, Wolken, Schwalben», sondern «nach Jesus Christus 
unsrem Herrn, schau’n wir aufwärts allenthalben». 

Auf diesen Vergleich komme ich, weil wir im heutigen Predigttext vom Apostel Paulus gleich 
zwei Mal aufgefordert werden, uns «nach oben» auszurichten: 

1Wenn ihr also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, dann richtet euch nach 
oben hin aus. Dort sitzt Christus an der rechten Seite Gottes. 2Wendet euch dem zu, 
was dort oben ist, und nicht dem, was auf der Erde ist! (Kol 3,1-2) 

Unser Blick soll «nach oben» gerichtet sein, weil Christus dort bei Gott sitzt. Mit dem Blick auf 
Jesus Christus sollen wir uns gewissermassen von dem, was uns auf der Erde festhält, befreien 
und uns nach dem Göttlichen und dem Himmlischen ausrichten (vgl. Hebr 12,1-2). 
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«Wendet euch dem zu, was dort oben ist, und nicht dem, was auf der Erde ist!» (Kol 3,2) Paulus 
schrieb diese Zeilen einer Gemeinde, die sich einerseits in philosophischen Höhenflügen und 
leeren Gedankengängen verlor (Kol 2,8); und anderseits darüber stritt welche Lebensmittel 
man als Christ essen darf, und welche Feiertage man als Christ beachten muss (Kol 2,16). 
Paulus kontert diese Streitigkeiten und das leere Geschwätz, indem er ihnen die Herrlichkeit 
von Jesus Christus vor Augen malt und ihnen nochmals erklärt, welches die Grundlagen des 
christlichen Glaubens sind (Kol 1,9-29; 2,9-15). Wie es nicht anders zu erwarten ist, heisst das 
natürlich, dass er sie immer und immer wieder auf Jesus Christus weist. 

Er bleibt aber nicht bei der beschreibenden Schilderung von Christus und dem, was er gemacht 
hat, sondern der Apostel Paulus schlägt die persönliche Verbindung zu den Christen in Kolossä 
und identifiziert sie mit Christus. 

• In Kol 2,20 sagt er: «Ihr seid … mit Christus gestorben, und damit tot für die Elemente 
dieser Welt.» (Kol 2,20, vgl. Kol 3,3) 

• Dann kommen wir zu unserem Predigttext, wo er der Gemeinde schreibt: Ihr seid 
«zusammen mit Christus auferweckt worden» (Kol 3,1) 

Was Paulus in den Versen unseres Predigttextes ausführt, ist nicht nur für die Gemeinde in 
der antiken Stadt Kolossä damals relevant, sondern für alle Menschen, die zu Jesus Christus 
gehören. Die Bibel und somit auch der Apostel Paulus verwenden die Sprache vom Sterben 
und vom neuen Leben für die Veränderung, die stattfindet, wenn ein Mensch zu Jesus Christus 
findet und sein Leben nach ihm ausrichtet. Die Zäsur, die in dem Moment geschieht, ist so 
einschneidend, dass die Bibel davon spricht, dass man dem bisherigen Leben stirbt und in ein 
neues Leben auferweckt wird in der Verbindung mit Christus. 

Das «neue Leben» zeigt sich in einer radikalen Veränderung der Gesinnung, die das Denken 
und das Handeln des ganzen Menschen prägt. Das macht Paulus in eben dieser Aufforderung 
deutlich: «Wendet euch dem zu, was dort oben ist, und nicht dem, was auf der Erde ist!» 
(Kol 3,2) 

Paulus schreibt den Kolossern weiter: 
3Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist mit Christus bei Gott verborgen. (Kol 3,3) 

Der Apostel erwähnt nochmals, dass man für das «alte Leben» gestorben ist, und das neue 
Leben «mit Christus» ist, und zwar «bei Gott verborgen» (Kol 3,3b). An dieser Stelle dient ein 
Blick ins Kirchenjahr, um diese Aussage zu verstehen. Wir erinnern uns an die Auffahrt, oder 
auch die «Himmelfahrt Christi». 

Auffahrt ist der Moment in der Geschichte, als Christus nach seiner Menschwerdung, nach 
seinem Leben auf dieser Erde, nach seinem Tod und nach seiner Auferstehung zurück zu Gott 
Vater im Himmel geht. In dem Moment geschah ein Dimensionswechsel: Jesus Christus ging 
vom irdischen, menschlichen Bereich, zurück in den himmlischen, göttlichen Bereich. Im 
Apostolischen Glaubensbekenntnis halten wir das in den Worten fest: «aufgefahren in den 
Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters.» Das ist die Grundlage für die 
Aussage, die Paulus an dieser Stelle macht. Er lehrt uns, dass wir nicht nur Anteil am Tod und 
am neuen Leben von Jesus haben. Sondern wir haben auch Anteil daran, mit ihm bei Gott 
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Vater zu sein. An anderer Stelle formuliert Paulus es so: «Er hat uns mitauferweckt und 
mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus» (Eph 2,6 ELB) 

Wenn man dies versteht, dann ist das eine schier überwältigende Realität, derer wir uns 
wahrscheinlich in den wenigsten Fällen bewusst sind: Menschen, die Christus nachfolgen, 
sitzen in einem gewissen Sinn bei Gott. Auf die christliche Gemeinde angewandt: Wir sitzen 
bei Gott. 

Der Apostel Paulus ist sich bewusst, dass diese Realität nicht einfach so naheliegend scheint. 
Wir fühlen uns meistens nicht so, als würden wir neben Gott auf dem Thron sitzen. Darum 
spricht Paulus auch ausdrücklich davon, dass diese Realität verborgen, versteckt ist: «euer 
Leben ist mit Christus bei Gott verborgen» (Kol 3,3a) 

Es ist aber von grundlegender Bedeutung, dass diese Realität kein Geheimwissen ist, von der 
nie jemand erfahren wird. Sondern, so schreibt Paulus: 

4Es kommt … die Zeit, in der Christus, euer Leben, erscheint. Und dann wird auch 
offenbar, dass ihr zusammen mit ihm Anteil an Gottes Herrlichkeit habt. (Kol 3,4) 

Der Tag kommt, wenn Jesus Christus erscheint, wenn man ihn sehen wird. Die Bibel spricht 
von dem Tag, an dem Christus in derselben Weise wie er an Auffahrt von der Erde wegging, 
wieder kommen wird (vgl. Lk 21,27-28; Offb 1,7). Dann aber für die gesamte Welt sichtbar und 
erfahrbar. Das, was jetzt verborgen ist, wird dann offenbar. Es wird nicht mehr versteckt sein, 
sondern die ganze Welt wird sehen, «dass ihr zusammen mit ihm Anteil an Gottes Herrlichkeit 
habt.» (Kol 3,4b) 

In unserem Predigttext erklärt der Apostel Paulus den Christen in Kolossä und damit allen 
Christen zu allen Zeiten, dass alles, was Christus betrifft, auch seine Nachfolger betrifft. Die 
Geschichte von Christus als Mensch ist die Geschichte von jedem einzelnen Nachfolger von 
Jesus: 

• Christus ist gestorben; wir sind gestorben mit Christus (Kol 2,20; 3,3) 
• Christus ist auferweckt worden; wir sind auferweckt mit Christus (Kol 3,1, vgl. Eph 2,6) 
• Christus sitzt im Himmel; wir sitzen im Himmel mit Christus (Kol 3,3, vgl. Eph 2,6) 
• Christus wird in Herrlichkeit offenbart werden; wir werden mit Christus in Herrlichkeit 

offenbart werden (Kol 3,4) 

Paulus macht in diesen vier Versen unmissverständlich klar, dass wir Christen so eng mit Jesus 
Christus verbunden sind, dass unsere Ausrichtung nicht auf die «irdischen Dinge» gerichtet 
sein kann. Sondern wir sind dem Leben auf dieser Erde gestorben und haben bereits Anteil an 
einem himmlischen Leben. Unser Blick soll «nach oben» gerichtet sein, weil Christus dort bei 
Gott sitzt. Unser Blick soll «nach oben» gerichtet sein, weil wir dort mit Christus bei Gott sitzen, 
und das unser wahres Leben ist. 

Anders als beim Hans Guck-in-die-Luft führt diese Ausrichtung «nach oben» aber nicht zu einer 
Vernachlässigung vom Leben als Christen auf dieser Erde. «Wendet euch dem zu, was dort 
oben ist!» (Kol 3,2a) Diese Aufforderung hat ganz praktische Konsequenzen für unser Leben 
auf der Erde, wovon die verbleibenden zwei Kapitel des Kolosserbriefes sprechen. Der 
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Kolosserbrief ist ein kurzer Brief mit vier Kapitel. Ich ermutige euch, dass ihr euch daheim eine 
knappe Viertelstunde Zeit nehmt, um den ganzen Brief durchzulesen. Für den Moment lese 
ich zwei kurze Abschnitte der kommenden Verse, die deutlich machen, wie sich die 
Ausrichtung in den Himmel ganz praktisch im Leben auf dieser Erde auswirkt: 

5Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt 
gehört: sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen 
und die Habgier (Habgier ist nichts anderes als Götzendienst). […] 8…legt das alles ab, 
auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung; kein gemeines Wort darf über eure 
Lippen kommen. 9aBelügt einander nicht mehr! […] 
12Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk, ihr seid von 
Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, 
Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. 13Geht nachsichtig miteinander um und 
vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso, wie der 
Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. 14Vor allem aber bekleidet 
euch mit der Liebe; sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit 
zusammenschließt. (Kol 3,5.8-9a.12-14) 

Liebe Gemeinde, oft vergessen wir, uns im Alltag «nach oben» auszurichten. Wir haben ganz 
viele Sachen, die unseren Blick «nach oben» ablenken und uns im Hier und Jetzt binden: 
Herausforderungen in der Familie, die Arbeitssituation, persönliches Leid… jeder von uns hat 
sein Rucksäckchen zu tragen. Auch die grösseren Zusammenhänge in der Weltpolitik und ihre 
Konsequenzen für unseren Lebensalltag können unsere Aufmerksamkeit in den Nöten und 
Sorgen von «hier unten» festnageln. 

Aber auch in unseren Alltag hinein kommt die vehemente Aufforderung des Apostels Paulus: 
«Wendet euch dem zu, was dort oben ist, und nicht dem, was auf der Erde ist!» (Kol 3,2) Ich 
wünsche uns, dass wir in unserem Umfeld bekannt sind, als Menschen, die ihren Blick auf die 
himmlischen Dinge gerichtet halten, dass wir bekannt sind als Christ oder Christin Guck-in-die-
Luft. In dem Sinn schliesse ich die Predigt mit einer kleinen Umdichtung der «Geschichte vom 
Hans Guck-in-die-Luft». 

Wenn der Christ auf Erden ging, 
stets sein Blick am Himmel hing. 
Nach dem Herrn Jesu Christ allein 
wollt’ er ausgerichtet sein. 
Nach Paulus’ Wort sein Leben misst: 
«Sucht nach dem was droben ist!» 
Also dass ein jeder ruft: 
«Seht den Christ Guck-in-die-Luft!» 

Amen. 


