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Wir sind an einer Predigtserie über den Kolosserbrief. Heute kommen wir zum 
Abschluss des Briefes. Mit brillanter Weisheit beschreibt Paulus im Kolosserbrief die 
neue Lebensweise, wie in der Gemeinschaft der Gläubigen gelebt wird. Die 
wertschätzende Art von Liebe, Annahme und Vergebung unterscheidet sich völlig von 
der weltlichen Lebensweise der Ablehnung. Er beschreibt wie harmonische 
Ehebeziehung, friedliche Gemeinschaft in der Familie und ermutigende Beziehungen 
in der Kirche gelebt werden können. Wenn Jesus der Herr zuhause und in der Kirche 
ist, dann regiert seine Gegenwart von Liebe und Wertschätzung. Paulus reformiert den 
römischen Haushalt und die Gesellschaft, indem er sagt, wie Jesus durch seine Liebe 
und Wertschätzung regiert. Am Schluss des Kolosserbriefes gibt Paulus zehn 
Menschen ganz spezielle Wertschätzung.   
 

Kolosser 4,7-8 Unser lieber Bruder Tychikus wird euch ausführlich 
berichten, wie es mir geht. Er ist mein treuer Mitarbeiter und dient dem 
Herrn. Ich schicke ihn eben deshalb zu euch, damit ihr erfahrt, wie es 
um uns steht. Er soll euch ermutigen.  
 
Paulus drückt seine Wertschätzung für «Tychikus» und seinen Dienst aus, indem er 
vier besondere Kennzeichen hervorhebt: 
 
• «Lieber Bruder»: Tychikus war jemand, den man gerne um sich hatte. Er wurde von 
seinen Mitchristen geschätzt und geliebt. 
 
• «Treuer Mitarbeiter»: Tychikus tat seinen Dienst nicht nach Lust und Laune, sondern 
zuverlässig und beständig. Deshalb wählte ihn Paulus.  
 
• «Dient dem Herrn»: Tychikus war zudem ein wertvoller Mitarbeiter im Werk des 
Herrn. Er war kein Einzelkämpfer, sondern ein Teamplayer. 
 
• «Ermutiger und Tröster»: Tychikus wird auch im Epheserbrief erwähnt, als einer der 
andere ermutigt und Tröstet. Er war einfühlsam und positiv.  
 
Tychikus hat nicht nur Informationen an die Gemeinde weitergegeben, sondern er hat 
an den Lebensumständen, den Sorgen und Nöten seiner Glaubensgeschwister Anteil 
genommen. 



Kolosser 4,9 Mit ihm zusammen schicke ich Onesimus, der ja zu euch 
gehört. Auch ihn schätze ich als treuen und lieben Bruder. Beide 
werden euch alles erzählen, was hier geschehen ist.  
 
Onesimus war ein Sklave, welcher von seinem Meister Philemon weggelaufen ist. In 
Rom hat er durch Paulus Jesus kennen gelernt. Der Sklave erlebte eine enorme 
Veränderung durch Jesus Christus. Nun sendet Paulus den Onesimus zurück zu 
seinem Meister. Philemon war einer der Gemeindeleiter in Kolossäa. Nun kommt 
Tychikus mit seinem weggelaufenen Sklave Onesimus in sein Haus. Beide haben einen 
Brief in der Hand. Tychikus den Kolosserbrief und Onesimus den Philemon Brief. In 
diesem wunderschönen Brief schreibt Paulus, dass Onesimus einmal ein wertloser 
Sklave mit einem schlechten Charakter war, aber nun durch Jesus völlig verändert 
wurde. Jetzt ist Onesimus äusserst wertvoll und ein lieber und treuer Bruder. Was für 
ein riesiges Kompliment. Früher nutzlos, nun ist er sehr nützlich. Das geschieht den 
meisten Menschen die Jesus Christus persönlich kennen lernen und von neuem 
geboren werden.  
 

Kolosser 4,10 Aristarch, der zusammen mit mir im Gefängnis ist, lässt 
euch grüßen, ebenso Markus, der Vetter von Barnabas. Seinetwegen 
hatte ich euch ja schon geschrieben. Ich bitte euch noch einmal, ihn 
freundlich aufzunehmen, wenn er zu euch kommt.  
 
«Aristarch» ist einer der 70 Jünger die Jesus ausgesendet hat, um Menschen von 
Jesus zu erzählen, sie zu heilen und zu befreien. Überglücklich kamen sie damals 
zurück und sagen Jesus: Sogar die Dämonen sind uns untertan. Aristarch war 
bekannt, als ein eifriger Jesus Nachfolger, der mit Leidenschaft die gute Botschaft 
verkündigt. Wegen seinem Glauben ist er mit Paulus ins Gefängnis gekommen.  
Paulus hat später den Aristarch als Leiter in der Gemeinde in Thessalonik eingesetzt. 
Kaiser Nero hat nachher den Aristarch in Rom enthauptet.  
 
«Markus» der Vetter von Barnabas, war der Jüngling, der bei der Gefangennahme von 
Jesus nackt geflohen ist, als sie ihn ergreifen wollten. Er war mit Jesus und den 
Jüngern unterwegs bevor Jesus gekreuzigt wurde. Die Bibel nannte ihn Johannes-
Markus. In seinem Haus wurde damals intensiv gebetet, als Petrus im Gefängnis war 
und durch einen Engel befreit wurde. Er kam aus einem gläubigen Elternhaus. Markus 
lebte leidenschaftlich für Jesus und er war auf der ersten Missionsreise von Paulus 
dabei, bis er in Lystra sah, wie Paulus gesteinigt wurde. Er bekam Angst und ging 
zurück nach Antiochien. Vor der 2. Missionsreise gab es einen Streit zwischen 
Barnabas und Paulus, weil Barnabas den Markus mitnehmen wollte, Paulus aber 
nicht. Später schrieb Paulus, dass sie ihm Markus senden sollen, er könnte für ihn 



nützlich sein. Deshalb schreibt Paulus hier, «seinetwegen hatte ich euch ja schon 
geschrieben».  
Was sehr schön ist, dass Paulus seine Meinung über Johannes Markus änderte und 
ihn später als Wertvoll erachtete. Wir können ja mal von jemandem enttäuscht sein, 
aber die Situation kann sich ändern und wir werden wieder Freunde. Da Markus zum 
Teil als Versager betitelt wurde, weil er auf der ersten Missionsreise Angst bekam und 
nach Hause ging, schreibt Paulus  
 
V. 10 Ich bitte euch noch einmal, ihn freundlich aufzunehmen, wenn er zu euch kommt. 
 
So genial, dass Paulus die Gemeinde ermutigt ihn freundlich aufzunehmen. Das ist 
eine enorme Wertschätzung.   
 

Kolosser 4,11 Auch Jesus Justus schickt euch seine Grüße. Diese drei 
Männer sind die einzigen Christen jüdischer Herkunft, die sich mit mir 
für Gottes Reich einsetzen. Sie sind mir Trost und Hilfe zugleich.  
 
Damals haben einige Eltern ihren Söhnen den Namen Jesus gegeben, weil, Jesus 
heisst Retter. Damit man all die Jesus voneinander unterscheiden konnte, hatten sie 
entweder einen zweiten Namen, oder der Herkunftsort wird erwähnt. Deshalb sagen 
wir Jesus von Nazareth. Weil es damals viele Irrlehrer aus jüdischer Herkunft gab, die 
sich in die Gemeinde einmischen wollten, schreibt Paulus, dass Jesus Justus ein 
vertrauenswürdiger Jesus-Nachfolger mit gesunder Lehre ist. Es ist schon 
berührend, dass wir nach 2000 Jahren noch diese Namen in der Bibel haben, weil sie 
für Paulus Trost und eine Hilfe waren. Wie viel mehr wird dein Name im Himmel 
Bedeutung haben, wenn du im Reich Gottes hilfreich bist und für anderen Trost gibst.  
 

Kolosser 4,12 Epaphras, der zu euch gehört, grüßt euch ebenfalls sehr 
herzlich. Er dient Jesus Christus und lässt nicht nach, im Ge-bet für 
euch zu kämpfen. Inständig bittet er Gott darum, dass ihr reife Christen 
werdet und bereit, in allen Dingen Gottes Willen zu erfüllen. Ich kann 
bezeugen, wie viel Mühe er auf sich nimmt für euch, für die Christen in 
Laodizea und die in Hierapolis.  
 
Epaphras hat die Gemeinde in Kolosäa gegründet. Offenbar war er auch mit Paulus im 
Gefängnis, denn er sah wie sehr er betete. Ich kann mir vorstellen, wie Paulus am 
Briefe schreiben ist, während Epaphras auf den Knien unablässig für die Gemeinde 
ringt und betet. Epaphras war ebenfalls der geistliche Vater von der Gemeinde in 
Laodizea und Hierapolis, denn er hat auch diese Gemeinden gegründet. Wie enorm 
wichtig sind doch solche Gebete, die für die Gemeinde ringen und kämpfen. Leider 



wurde die Gemeinde in Laodizea später lau. Vermutlich weil das Gebetsleben 
nachgelassen hat.  
 
Damit das Feuer des Heiligen Geistes brennt, haben wir im CLZ unseren Gebetsabend. 
Ich möchte dich ermutigen auch dabei zu sein, damit dein Feuer nie auslischt. Wir alle 
brauchen einen Epaphras in unseren Leben. Jemand der für uns betet und kämpft 
damit wir im Willen Gottes leben. Deshalb ermutigen wir, dass jedes CLZ Mitglied in 
einer Kleingruppe integriert ist, wo es ermutigt und begleitet wird. Dass Leute 
füreinander beten, damit niemand alleine ist.  
 

Kolosser 4,14 Freundliche Grüße auch von dem Arzt Lukas, den wir alle 
sehr schätzen, und von Demas.  
 
«Lukas» der Arzt hat das Lukas Evangelium und die Apostelgeschichte geschrieben. 
Er war ein ständiger Begleiter von Paulus. Vermutlich hat er auch den schwerkranken 
Trophimus verarztet, den sie in Milet zurückliessen. Offenbar half dem kranken Mann, 
weder das Gebet noch der Arzt, er musste zurückgelassen werden.  
 
«Demas» hat eine Zeitlang leidenschaftlich Gott gedient, aber dann heisst es in 2. Tim. 
4,10 «Demas hat die Welt liebgewonnen.» Leider gibt es auch heute Leute, die einmal 
leidenschaftlich in der Gemeinde gedient haben, aber nun die Welt liebgewonnen 
haben. Sie leben ihr Leben nach ihrem Lustprinzip und eigenen Gutdünken, ohne 
Glaubensgeschwister. Paulus hat es sehr geschmerzt, als Demas ihn verlassen hat. 
Genauso geht es uns, wenn jemand die Gemeinde verlässt. Auch wenn wir alle im 
Segen loslassen, achten und ehren, egal ob sie bei uns sind, oder nicht.  
 

Kolosser 4,15 Grüßt alle Christen in Laodizea von mir, vor allem 
Nympha und die Gemeinde, die sich in ihrem Haus versammelt.  
 
«Nympha» war die Gemeindeleiterin. Ihr Name bedeutet herrliche Braut. Ich kann mir 
vorstellen, wie sie aus Liebe für Jesus lebte. Vermutlich hat sie zu wenig radikal gegen 
Gleichgültigkeit gepredigt. Später verlor die Gemeinde den Eifer für Jesus und sie 
wurde lauwarm. In der Offenbarung lesen wir, dass Jesus sagt, dass er sie wegen 
dieser Lauheit ausspeien werde, wenn sie nicht umkehren werden.  
 

Kolosser 4,16 Wenn ihr diesen Brief bei euch vorgelesen habt, dann 
gebt ihn an die Gemeinde in Laodizea weiter. Lest auch den Brief, den 
ich dorthin geschrieben habe.  
 
Wir haben in der Bibel keinen Brief an die Gemeinde in Laodizea. Vermutlich, weil Gott 
sich sagte ich habe schon alles in der Bibel geschrieben was es braucht, den braucht 



es nicht auch noch. Deshalb tun wir nichts zur Bibel hinzu und nehmen nichts weg. 
Das Andreas und Thomas Evangelium gehören nicht zur Bibel.   
 

Kolosser 4,17 Sagt Archippus: Erfüll den Dienst, den dir der Herr 
gegeben hat, treu und gewissenhaft!  
 
Archippus wird nebst Philemon als Gemeindeleiter in Kolossäa erwähnt. Er ist auch 
einer der 70 Jünger die Jesus ausgesandt hat. Offenbar hat seine Leidenschaft für 
Jesus und die Gemeinde nachgelassen. Er hat die Ermahnung angenommen und 
wurde später Bischof von Kolosäa.  
 

Kolosser 4,18 Und hier noch mein persönlicher Gruß an euch; ich, 
Paulus, schreibe ihn mit eigener Hand. Denkt in euren Gebeten daran, 
dass ich im Gefängnis bin! Gottes Gnade sei mit euch!  
 
Da viele gefälschte Briefe mit Irrlehren im Umlauf waren, hat Paulus am Schluss 
seiner Briefe mit eigener Handschrift geschrieben. Paulus erwähnt mehrmals im 
Kolosserbrief, dass sie doch für ihn beten sollen. Vermutlich war es äusserst hart im 
Gefängnis. Deshalb beten wir für verfolgte Christen.   
 
Am Schluss des Briefes schreibt Paulus: «Gottes Gnade sei mir euch!» 
 
 
 
 

Fragen für Kleingruppen:  
 

1. Was hat dich von der Predigt vor allem angesprochen? 

 

2. Was würde der Herr über deinen Namen schreiben? 
  
 

3. Welchen Personen möchtest du Wertschätzung geben? 

 

4. Was möchtest du von der Predigt konkret umsetzen? 

 



 
 


