
Der Christus-Hymnus im Kolosserbrief (Kol 1,12-20) 

 

Mit Freude: 

12 danksagend dem Vater – dem euch befähigenden –  

 hinein in den Anteil des Loses der Heiligen in dem Lichte

 

13 welcher uns herausriss aus der Macht der Finsternis 

und verpflanzte/ versetzte in die Königsherrschaft  

Sohnesdes  der/ seiner Liebe  

 

14 in IHM haben wir den Loskauf der Erlösung   

Vergebung der Sünden 
 

15 ER ist (das) Bild des Gottes des unsichtbaren  

Erstgeborener (des) gesamten Erschaffenen 

 

16 denn/ in IHMfürwahr:  ist erschaffen worden das gesamte  

in den Himmeln und auf der Erde 

 das Sichtbare und das Unsichtbare 

 ob Throne oder Herrschaften 

 ob Anfänge/ Oberste oder Vollmachten 

das gesamte durch IHN(ist)   

in IHN hineinund / auf ihn hin erschaffen 

 

17 ERund  ist vor (dem) gesamten  

in IHMund das gesamte –  ist es zusammengestellt/ dargestellt 

 

18 ER  (Kirche)und  ist das Haupt des Leibes der Herausgerufenen  

welcher ist Anfang/ Oberster –  der Erstgeborenen aus den Toten 

auf dass (geboren) ER  werde im gesamten  – erster seiend;

 

19 denn/ in IHMfürwahr:  hat Wohlgefallen  

die gesamte Fülle (Gottes) zu wohnen 

 

20 IHN auf IHN hin, und durch  zu versöhnen das gesamte - 

Frieden schaffend durch das Blut des IHM/  Kreuzes von   

durch IHN ob dem auf der Erde, oder dem in den Himmeln. 

 

Die gesamte Schöpfung – geordnet in Christus 

 

 
 

 

 



Im Kolosserbrief ist vom Verfasser ein frühchristlicher Hymnus aufgenommen.  

Er besingt Christus: schon bevor die Schöpfung begann, war er.  

Alles ist in ihm und durch ihn erschaffen.  

Zugleich wird aber auch das Ziel der Schöpfung benannt:  

Es ist Christus. „Auf ihn hin ist alles erschaffen“.  

Dieser Hymnus aus der frühchristlichen Liturgie ist eine Lesehilfe für mein 

eigenes Leben: Gott hat mich auf den Weg gesetzt, damit ich – ansatzhaft 

schon in diesem Leben und vollendet im Tod -  hineinreife in die vollendete 

Gestalt des Menschen.  

Der vollendete Mensch aber ist Christus: in ihm ist die Fülle Gottes.  

(8x „Gesamt“ 8 = Vollendung der neuen Schöpfung) 

Er ist „randvoll mit Gott“. Und weil Gott die Liebe ist, ist Christus der vollen-

det Liebende.  

(14x „ER…“; 14 = Zahl Davids, Christus = der Nachkomme Davids) 

 

 

Meine Grafik versucht, diesen Hymnus in Farbe, Linie und Form zu „überset-

zen“ – (inspiriert hat mich dazu das Bild „der Kosmosmensch“ von Hildegard 

von Bingen).  

 

Gott, der Vater und Schöpfer aller Dinge, eingetaucht in „unzugänglichem 

Licht“ überragt alles. Er umarmt die gesamte Schöpfung und erhält sie so im 

Dasein. 

 

Eins mit ihm ist „der Sohn seiner Liebe“, - in feuerroter Gestalt -   „durch ihn 

ist alles geschaffen“: der unsichtbare Himmel mit allen Engeln und Mächten  

(7+3=10 = Zahl der Fülle);  

der sichtbare Sternenhimmel  

(12 Sterne = Zahl der Fülle)  

und der Lufthimmel mit Wolken und Wind.  

 

Seine Arme umgreifen mit der Kraft seiner Liebe das Geschaffene – und seine 

Hand berührt die Erde, in der er Mensch geworden ist, um alles zu versöhnen. 

Das Zeichen seiner Erlösung – das Kreuz – ist eingezeichnet in die Erde.  

Die gestaltgewordene Liebe sagt von sich: „Ich habe jeden Lebensfunken ent-

zündet. Mit Weisheit habe ich das All geordnet. ich bin das heile Leben. Alles 

hat seine Wurzel in mir.“ (so Hildegard von Bingen) 

 

In der Mitte der Schöpfung steht der Mensch. Aufrecht stehend und Gott lo-

bend in der Versammlung der „Herausgerufenen“ = Kirche.  

(7 Menschen = Zahl der Fülle).  

 

Der „Pfingstgeist“ der Liebe Gottes kommt auf die Versammlung herab – im-

mer wieder, wenn sie Eucharistie feiert – Danksagung.  

Ein Netzwerk goldener Linien verbindet die Menschen mit Gott, untereinander 

und mit der gesamten Schöpfung – mit all ihren Urelementen: Feuer, Wasser, 

Luft und Erde. 

 

Zum Schluss dieser Betrachtung ein Auszug aus dem Originaltext Hildegards 

zum Bild des Kosmosmenschen: 

 

„Mitten im Weltenbau steht der Mensch. denn er ist bedeutender als al-

le übrigen Geschöpfe… An Statur ist er zwar klein, an Kraft seiner See-

le jedoch gewaltig. Sein Haupt nach oben gerichtet, die Füße auf festem 

Grund, vermag er ….(alles) in Bewegung zu versetzen. Was er mit sei-

nem Werk … bewirkt, das durchdringt das All. … Wie nämlich der Leib 

des Menschen das Herz an Größe übertrifft, so sind auch die Kräfte der 

Seele gewaltiger als die des Körpers, und wie das Herz des Menschen 

im Körper verborgen ruht, so ist auch der Körper von den Kräften der 

Seele umgeben, da diese sich über den gesamten Erdkreis erstrecken. 

So hat der gläubige Mensch sein Dasein im Wissen aus Gott und strebt 

in seinen geistlichen wie weltlichen Bedürfnissen zu Gott. … immer 

richtet sich sein Trachten auf Gott, (dem er in Ehrfurcht entgegentritt). 

Denn wie der Mensch mit den leiblichen Augen allenthalben die Ge-

schöpfe sieht, so schaut er im Glauben überall den Herrn. Gott ist es, 

den der Mensch in jedem Geschöpf erkennt. Weiß er doch, dass Er der 

Schöpfer aller Welt ist.“ (S. 46f) 

 

(http://www.gottliebtuns.com/doc/Hildegard%20Von%20Bingen%20-

%20Welt%20und%20Mensch.pdf) 
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