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Liebe Gemeinde,
Christus ist Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. 
Diesen Satz können und müssen wir nicht gleich verstehen. Er steht in einem 
kleinen Brief im Neuen Testament, der an die christliche Gemeinde Kolossai 
gerichtet ist. Die Stadt liegt in Kleinasien, der heutigen Türkei. Wer diesen Brief 
geschrieben hat, ist nicht ganz klar. Vermutlich ist er aber nicht von Paulus, wie der 
Absender behauptet. Paulus hätte einen Satz wie diesen wohl so nicht geschrieben. 
Der Verfasser des Kolosserbriefes schwärmt viel mehr von einem himmlischen 
und ewigen Christus, als es Paulus je tat. Paulus war nüchterner. Der Verfasser 
denkt Jesus Christus, den Sohn Gottes, schon in die Schöpfung hinein, wenn nicht 
sogar vor aller Schöpfung, mindestens aber als den Erstgeborenen der Schöpfung, 
von dem allerdings die Schöpfungserzählungen in der Bibel nichts wissen. 
Richtig ist aber schon, dass Jesus das Bild des unsichtbaren Gottes ist. Jesus Christus 
war ein Mensch. Und auch wir sind Menschen und als solche werden wir (alle 
Menschen) auch als „Ebenbilder“ Gottes bezeichnet in der Schöpfungsgeschichte 
(1. Mose 1,27). Damit sind weniger unsere Gesichtszüge und unsere Körperlichkeit 
gemeint, sondern vielmehr unser Wesen. Wir sind vom Wesen Gottes her: lebendig, 
mit Geist ausgestattet, zur Freiheit gerufen und von der Liebe geprägt. Und Jesus 
verkörpert das im besten Sinne des Wortes. Er lebte Gottes Geist, wo immer er 
war und jetzt ist. Ebenso lebte er Gottes Liebe und natürlich auch die manchmal 
nötige Strenge überall, wo immer er war und jetzt ist. Die Schöpfung ist auf den 
Menschen hin ausgelegt: Der Mensch war von Beginn an darin vorgesehen. Er ist 
nicht die Krone der Schöpfung, weil er etwas besonders Gutes ist. Er ist die Krone 
der Schöpfung, weil er den Geist (und die Liebe) Gottes in sich trägt, den „Odem 
des Lebens“, wie das erste Buch Mose (2,7) das nennt. 
Das Geschenk des Odems, des Lebensgeistes, ist aber nicht zum vollkommenen 
Austoben in der Schöpfung gedacht, sondern als eine Verpflichtung. Wir sind das 
einzige Geschöpf, das sich selbst erkennen kann und dann eben auch erkennt, dass 
und wie die Schöpfung zu bewahren ist. Gott lebt in Jesus und durch uns auf dieser 
Erde, in dieser Schöpfung. Gott ist viel mehr als diese Schöpfung, aber durch Jesus 
Christus und im Geist der Menschen in dieser Schöpfung stets gegenwärtig. Dessen 
sollten wir uns bewusst sein bei allem, was wir tun. Wir sind Gottes Geschöpfe und 
als solche die einzigen Geschöpfe, die Christus erkennen – u.a. auch in anderen 
Menschen und Geschöpfen. Wir sind zur Bewahrung der Schöpfung beauftragt und 
verpflichtet. Und wir können den Geist der Liebe leben. Und weil wir es können, 
sollten wir es auch tun. Mit aller Kraft und aller Liebe, zu der wir fähig sind. So 
sind und werden wir dann auch Bilder des unsichtbaren Gottes. 
Herzliche Grüße, Sven Stoltmann
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Kinderseite / Kinderrätsel

Osterrätsel
1. Jünger, der Jesus verraten hat.
2. Auf diesem Tier ritt Jesus.
3. Er hat 3x behauptet, Jesus nicht zu kennen.
4. Judas verriet Jesus mit einem ….
5. Stadt, in der Jesus auf einem Esel einzog.
6. Diese Bäume wachsen in Israel
7. Zum Abendmahl teilte Jesus dieses Getränk mit seinen Jüngern.
8. Zu welcher Tageszeit trafen sie sich zum Abendmahl.
9. Jesus brach das ….. und gab es seinen Jüngern.
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Abschiedsgruß von Pfarrer Sven Stoltmann
Liebe Gemeinde, 
meine Zeit in Biesenthal, Danewitz, Lanke und Rüdnitz ist zu Ende. Ich bin seit 
dem 15. März Pfarrer in der Martin-Luther-Kirchengemeinde Hennigsdorf. Die 
Kirchenleitung hat mich auf meinen Wunsch hin umentsandt. Gründe dafür sind, 
dass in der Kirchengemeinde Hennigsdorf dringend eine langfristige Krankheits-
vertretung bis Ende des Jahres benötigt wird und dass ich noch einen anderen 
Kirchenkreis als meinen bisherigen Vikariats- und Entsendungskirchenkreis ken-
nenlernen kann.
Das Ganze war sehr kurzfristig. Und es hatte zur Folge, dass ich vieles Lieb-
gewordene loslassen musste; manches sogar, ohne es zu beenden. Das fiel mir 
schwer; aber es war nötig. Die vergangenen 14 Monate waren keine besonders 
lange Zeit, aber doch eine sehr intensive. Corona kam sehr früh dazu, hat vieles 
verändert, Neues gefordert und alles intensiviert.
Ich bin sehr, sehr dankbar und freue mich, in Ihren Gemeinden gewesen zu sein. 
Ich bin dankbar, Sie und Euch kennengelernt zu haben. Ich bin dankbar für so 
vieles – und ich möchte zugleich auch Danke sagen: Danke für Ihr, Euer Vertrau-
en und Eure Offenheit, danke für die guten Gespräche und Begegnungen, dan-
ke für die Arbeit mit den Konfirmand*innen, Kirchenmäusen und Senior*innen, 
und vor allem danke für unsere gemeinsamen Gottesdienste. Vieles werde ich in 
meinen Erinnerungen weitertragen und auch dafür bin ich dankbar. Eines steht 
jetzt schon fest: Biesenthal und Umgebung wird immer ein wichtiges Kapitel in 
meinem Lebensbuch bleiben.
Ich wünsche Ihnen und Euch alles Gute und vor allem Gottes reichen Segen. 
Bleibt behütet! und ich sage: Auf Wiedersehen! – das Schöne am „Auf Wiederse-
hen“-Sagen ist, es enthält die Hoffnung auf ein Wiedersehen – so Gott will. 
Herzliche Grüße
Sven Stoltmann








