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Christus ist Bild des unsichtbaren Gottes, der Erst-

geborene der ganzen Schöpfung           Kolosser 1,15  



  

 

2 April 2021

 

 

 Gedanken zum Monatsspruch 

„Christus ist Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene 

der ganzen Schöpfung “ 

 
Dass Gott unsichtbar ist, gehört zu sei-

nem Wesen: Gott ist kein Teil dieser 

Welt, sondern ihr Schöpfer; er ist nicht 

Materie, sondern Geist; er gehört nicht 

ins Diesseits, sondern existiert jenseits 

von Raum und Zeit. Allerdings: Bliebe 

Gott ausschließlich jenseitig, dann wüss-

ten wir nichts von ihm und könnten ihn 

auch nicht als Gott verehren. Um Got-

tesdienst feiern zu können, haben sich 

Menschen deshalb von Urzeiten an Göt-

terbilder gemacht. Sie meinten, der 

unsichtbare Gott würde in diesen Bil-

dern Wohnung nehmen. Das Volk Israel 

und in seiner Nachfolge auch die Chris-

tengemeinde aber wussten: Gott wohnt 

im Himmel und nicht auf Erden, und 

nichts, was Menschenhände machen, 

kann ihn abbilden.  

Aber ist dann vielleicht die ganze Welt 

ein Abbild Gottes, ihres Schöpfers? So 

hat es jedenfalls der große griechische 

Philosoph Platon gelehrt, und ganz 

falsch ist das nicht. Der Apostel Paulus 

hat ja gesagt: „Gottes unsichtbares 

Wesen – das ist seine ewige Kraft und 

Gottheit – wird seit der Schöpfung der 

Welt, wenn man es wahrnimmt, ersehen 

an seinen Werken“ (Römer 1,20). Die 

Schöpfung ist also in der Tat eine Offen-

barung Gottes, aber sie ist es nur des-

halb, weil Jesus Christus „der Erstgebo-

rene der ganzen Schöpfung“ ist, wie 

unser Monatsspruch bekennt. Jesus 

Christus ist kein Geschöpf, sondern der 

„einzige Sohn“ Gottes (Johannes 1,14). 

Durch ihn als Mittler hat Gott die Welt 

geschaffen: „Es ist alles durch ihn und zu 

ihm geschaffen“ (Kolosser 1,16). Vom 

Sohn Gottes gilt, was im alttestamentli-

chen Buch der „Sprüche“ von der Weis-

heit Gottes gesagt wird: „Der Herr hat 

mich schon gehabt im Anfang seiner 

Wege, ehe er etwas schuf, von Anbe-

ginn her“ (Sprüche 8,22). 

Weil Jesus Christus als der Sohn Gottes 

zugleich die menschgewordene Schöp-

ferweisheit Gottes ist, darum existiert er 

„vor allem, und es besteht alles in ihm“ 

(Kolosser 1,17). Darum ist Christus auch 

das wahre und eigentliche „Bild des 

unsichtbaren Gottes“. Die Welt und wir 

Menschen sind Gottes Ebenbild nur 

durch Christus, den Schöpfungsmittler, 

und in Christus, unserem Erlöser. Und 

weil Jesus Christus Gottes Bild ist, darum 
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beten wir ihn an als die Gestalt, in der 

sich Gott selbst für uns öffnet. So haben 

es bereits die ältesten Christengemein-

den getan, so tun wir es heute, und so 

wird es die Gemeinde Jesu tun bis in alle 

Ewigkeit. 

 

Prof. Dr. Uwe Swarat 

(Theologische Hochschule Elstal) 

 

 

 

 

 

  



  

 

4 April 2021

 

  



  

 

April 2021 5 
 

 

  



  

 

6 April 2021

 

 

 PRÜFUNGSSEGEN 

seht auch vorige Seite. 

 

„Ich weiß nicht wirklich, wie ich mich vorbereiten kann!“ diese Grundstimmung teilt 

Julia mit vielen, die sich in diesen Wochen auf Prüfungen vorbereiten. Lange Lock-

downphasen haben auf dem Weg zur Prüfung viel Verunsicherung hinterlassen, fiel 

doch der direkte Kontakt mit den Lehrern und den Mitschülern über lange Strecken 

hinweg aus.  

 

 

Der PRÜFUNGSSEGEN wird in diesem Jahr als ein Segen und Stärkung auf dem Weg 

hin zur Prüfung schon im April angeboten werden.  

 

PRÜFUNGSSEGEN, das ist:  Ankommen, Zeit zu haben, die Prüfung in einem Gebet 

vor Gott zu bringen, ein Licht anzuzünden, sich segnen oder für sich beten zu las-

sen, sich Mut zusprechen lassen  und sich zu stärken…  Mitarbeiter:innen werden 

da sein, mit denen man ins Gespräch kommen kann. 

 

 
Es werden die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen eingehalten. Es wird darum 

gebeten, einen eigenen Mundschutz mitzubringen.  

 

Herzlich eingeladen sind Schüler*innen, Student*innen und deren Lehrer*innen, 

Eltern und alle, die Gottes Segen spüren wollen. 
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 Jugendarbeit in Corona-Zeiten 

Kinder und Jugendliche brauchen 
Freiräume – gerade jetzt 

Der Bund der Deutschen Katholi-
schen Jugend (BDKJ) in Baden-
Württemberg, das Evangelische 
Jugendwerk Württemberg (EJW) 
sowie die Evangelische Jugend 
Baden (ejuba) fordern Bund- und 
Land dazu auf, die Bedürfnisse von 
Kindern und Jugendlichen bei Öff-
nungsszenarien stärker zu berücksichtigen. Dazu formulieren sie in Positionspapie-
ren klare Forderungen an die Entscheidungsträger in der Landespolitik sowie den 
Städten und Gemeinden. Die Botschaft: Kinder und Jugendliche brauchen Aus-
weichräume, Bildungsräume und Gestaltungsräume – und zwar unverzüglich.  . . . 

 

 

. . . In einem Schreiben an Ministerpräsident Kretschmann weisen die Evangelische 

Jugend in Baden und Württemberg darauf hin, dass sie dringend eine tragfähige 

Perspektive im Blick auf mögliche Stornokosten und Testangebote benötigen. 

„Verantwortliche vor Ort haben uns signalisiert, dass sie ohne eine entsprechende 

Unterstützung durch die Politik in diesem Sommer keine Angebote für Kinder und 

Jugendliche durchführen können. Wir wollen aber Kinder und Jugendliche nicht 

allein lassen und sie gerade in diesen herausfordernden Zeiten begleiten. Darum 

will die Evangelische Jugend auch in diesem Sommer Kindern und Jugendlichen 

sinnvolle Freizeitangebote bieten,“ so Cornelius Kuttler, der Leiter des EJW. Die 

Verbände fordern auch, dass künftige Corona-Erlasse frühzeitig vorliegen, verschie-

dene Gefahrenstufen berücksichtigt werden und ein „Flickenteppich“ vermieden 

werden muss. Darüberhinaus fordern sie, dass für Freizeiten kostenlose Corona-

Schnelltests zur Verfügung gestellt werden.  

Copyright: Archiv EJW 

aus   www.ejwue.de/aktuell/news/jugendarbeit-in-corona-zeiten/ 
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 Die Gruppen im ejw 
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 Auszug aus unserer Satzung 

§2 Aufgaben 
2.1 Das Besondere der evang. Jugendarbeit besteht in Ihrem Verkündigungsauf-

trag. Dieser hat seinen Grund und Inhalt im Werk und Leben des geschichtlichen 

Jesus von Nazareth und in seiner Auferweckung durch Gott. Dadurch ist für das 

Evang. Jugendwerk Köngen (CVJM) e.V. die dauernde Verpflichtung gegeben, jun-

ge Menschen zum persönlichen Glauben an Jesus Christus und zur Bewährung 

dieses Glaubens in den vielfältigen Aufgaben unserer Welt zu helfen 

 

 
 

R e d a k t i o n s s c h l u s s  
ist immer der 15. jeden Monats. Bitte beachten! 
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