
Wenn der Ältestenkreis träumt…

• Nach dem Coronablues: Planung für die nächste Zeit; wie schön, wenn alles wieder rund 
läuft..; wenn Gemeindeleben wieder normal läuft…

• „Einander in die Augen sehen, statt nur in die Röhre gucken“ 

• „Wie schön, dass du wieder da bist!?!“ – Lust und Last echter Begegnungen: Man kann nicht 
„vorspulen“ und oft auch nicht den Ton abstellen; „echt“ ist mit allen Chancen und Risiken

• Chancen: Weil Gott Charaktere prägt!



Schön, dass du da bist…!

Wie es mir geht, wird euch mein lieber Bruder Tychikus ausführlich berichten. Er ist ein 
treuer Diener und mit mir zusammen ein Sklave für den Herrn. (= treuer Helfer und 

Mitarbeiter im Dienst für den Herrn)

Ich habe ihn gerade deshalb zu euch geschickt, damit ihr alles über uns erfahrt und er 
euch ermutigen kann.

Die Bibel: Der Brief des Paulus an die Kolosser, Kap. 4, Verse 4-7



Zwischen Magie und Moneten
• Tychikus – eventuell aus Ephesus

• Metropole für Kommerz, Politik und  Kultus; 
multikulturell und kosmopolitisch

• Wahrscheinlich ein Kind seiner Zeit – „ohne Gott in 
dieser Welt“ (vgl. Epheser 2,1-9)

• Tychikus: könnte ein Sinnbild für unsere säkularisierte 
Welt sein - zwischen Hamburg und Berlin, Corona- und Klimafragen, 
zwischen Berghain und Bundestag: Für Jesus gibt es kein „ganz weit 
weg“

 Es gibt keine „hoffnungslose Distanz“: Das 
fröhliche Bezeugen der Liebe Gottes macht 

genau in dieser Welt Sinn! 

Schön, dass du da bist!



Ein Christ „im Kleingedruckten“

• Er steht nicht „vorne an“ – ist aber enorm wichtig

• Begleitet die Spendenübermittlung nach Jerusalem

• Vertrauter seiner Gemeinde und des Paulus: Diakon

• Er hat offensichtlich den Blick für das „große Ganze“ – er baut das Reich Gottes mit seiner 
freundlichen Bereitschaft, Treue und Zuverlässigkeit

• Bei Jesus gibt es keine „Hinterbänkler“ (wir sollten die Stuhlreihen im Herzen auflösen und ein 
„Zueinander und „Miteinander“ finden)

 Die, die das Notwendige fröhlich tun, sind Not-wendig! 

Schön, dass du da bist!



„Lieber Bruder“ – mehr als eine Anrede

• Soll von Paulus berichten – persönlich

• Nähe und Vertrauen: das ist noch mehr als in der gleichen 
Bank sitzen

• Interesse und Anteilnahme tun gut – Vertrauen erst recht

• Gottes Wirken: Vom Fremden zum „lieben Bruder“

 Gemeinde wird lebendig durch Menschen, denen
man vertrauen kann! 

Schön, dass du da bist!



Nach dem Amen: Gottes „Ja“ über deinem Leben 

• Für Gott gibt es kein „Zu-weit-weg“
Jesus schenkt Glauben und Hoffnung!

• Für Gott gilt nicht: „Hauptsache große 
Aktionen“, sondern Zuverlässigkeit, 
Treue und Freundlichkeit sind wichtig 
und genauso wesentlich!
Jesus schenkt neues Selbstbewusstsein 

• Für Gott gilt nicht „Hauptsache auf der 
Gemeindeliste“, sondern: „Ein 
lebendiger Organismus!“ –
Jesus entwickelt Nähe und Vertrauen 

zwischen seinen Leuten


