
Berührt durch Christus 
Predigt von Hartmut Bergfeld am 26.3.2017 in der EFG 

Hannover-Walderseestraße zu Kolosser 1, 15.27.28. 

 

Impulse und Fragen zur Predigt 

 

berührt von Jesus - die Faszination des Menschen 

Jesus 
So wie Jesus als Mensch gelebt hat, das berührt mich immer wieder. 

Seine Menschlichkeit. Seine Menschenfreundlichkeit. Sein Vorbild 

für Menschsein. 

 

Was fasziniert dich an dem Menschen Jesus? Was berührt 

dich in seinem Menschsein? Welche Geschichten, welche 

Worte kommen dir spontan in den Sinn? 

 

Was ist typisch Jesus? Wie lässt sich sein Leben zusammenfassen? 

Er verschenkt sich. Ein Leben der Hingabe an die Menschen, das ist 

typisch für ihn.  

"Wer sein Leben festhalten will, der wird es verlieren." Jesus musste 

nicht um seine Selbstverwirklichung kämpfen. Er hatte keine Angst 

zu kurz zu kommen. Er hatte keine Angst sich zu verlieren. Er konnte 

sich loslassen, weil er gesichert war in der Liebe Gottes. Ich-Sucht 

und die Krankheit des Narzissmus hatte bei ihm keine Chance. Er 

war frei für die Liebe. Er konnte sich verschenken.  

 

Was bedeutet es in der Nachfolge Jesu zu jemandem zu 

werden, der einübt "sich zu verschenken"? Was reizt dich so 

zu leben? Welche Widerstände verspürst du? 

 

 

berührt von Gott - die Faszination Gottes 
"Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. (Kol 1,15)... in dem 

die ganze Fülle Gottes wohnt." (Kol 2,9) 

 
Gott - darunter kann ja jeder etwas anderes verstehen. Jeder kann 

in Gott seine Wünsche, Ängste, seine Ideen hineinprojizieren. Aber 

wer ist Gott? Wie sieht er aus? Was sagt er? Was tut er? Was will 

er? Wie ist er wirklich? Es gibt Christen, die haben einen Angst-Gott. 

Andere haben so einen harmlosen Wünsch-dir-was-Gott. Wir 

Menschen schaffen Gott so oft nach unserem Bild.  

 

Hat Jesus dein Bild von Gott verändert? Wenn ja, was ist 

anders geworden? Was hat sich in deinem Herzen, in deiner 

Gottesbeziehung verändert?  

 

berührt im Herzen - Christus in mir 

"Gott wollte kundtun, was der herrliche Reichtum dieses 

Geheimnisses unter den Völkern ist, nämlich Christus in euch, die 

Hoffnung der Herrlichkeit. Den verkündigen wir und ermahnen alle 

Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, auf dass wir 

einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen."(Kol 1,27f)  

 

Christus in mir. Das ist ein göttliches Geheimnis.  

Vollkommen machen in Christus. Das bedeutet für mich Mensch zu 

werden wie er. Mich auf diesen Reifeprozess einzulassen.  

Wenn wir Jesus ähnlicher werden, dann werden wir befreit. Befreit 

von den Zwängen des Ich. Befreit von dem Drehen um sich selbst. 

Wir können uns verschenken. Jesus färbt ab. Hingabe wird möglich. 

Aus einem von Jesus Beschenkten wird ein Schenkender.  

 

"Christus in mir." Kannst du dieses göttliche Geheimnis 

glauben?  


