
Wie ist es zu verstehen, dass „in Christus die Fülle der 

Gottheit wohnt“? 

 

Ebenso wie mit dem „Bild Gottes“ verhält es sich mit der „Fülle Gottes“! 

 

„In Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig!“ Kol.2:9 

„… denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen.“ Kol.1:19 

 

David Stern, der Verfasser des jüdischen neuen Testamentes, übersetzt Kol.2:9 wie 

folgt: 

„Denn in ihm, in seinem (menschlichen) Leib, lebte die Fülle all dessen, was 

Gott ist.“ 

 

Sein Kommentar dazu: 

Wörtlich, „denn in ihm wohnt die ganze Fülle des göttlichen Wesens, in seinem Leib.“ 

Das griech. Wort theotés und zwei damit verwandte Worte, Theiotés in Rö.1:20 und 

theion in Apg.17:29, bedeuten „Gottheit, Göttlichkeit, göttliches Wesen“. Sie alle finden 

sich jeweils nur ein einziges Mal im NT, jeweils in einem Kontext, indem Paulus 

heidnische Probleme behandelt, und sind in der Lutherbibel jeweils mit „Gottheit“ 

übersetzt. Der Begriff „Gottheit“ hat jedoch eine spezifisch unjüdische Konnotation, da 

das Judentum von einem persönlichen Gott spricht, nicht von einer abstrakten oder 

unpersönlichen „Gottheit“ der Philosophie (V.8) 

 

David Stern übersetzt daher Kol. 1:19 folgendermaßen: 

„Es gefiel Gott, die ganze Fülle seines Wesens in seinem Sohn lebendig 

werden zu lassen.“ 

 

Fazit: Paulus, der jüdisch dachte, wollte offensichtlich damit zum Ausdruck bringen, 

dass in Christus sich der Charakter, das heilige, göttliche Wesen Gottes widerspiegelt; 

es wurde durch seinen Leib, sein Leben zum Ausdruck gebracht. Dies entspricht auch 

den bisherigen Darlegungen weiter vorne. 

 

Die Trinitarier wollen dagegen mit dem Anteil Jesu an der göttlichen Natur darlegen, 

dass er ein Teil der göttlichen Person des Allmächtigen sei, ein Teil des persönlichen 

Wesens der Gottheit Jahuwah. Es geht hier aber nicht darum, wer Jaschua ist, sondern 

darum was er ist. So geht aus dem Wort theiotes hervor, dass er Anteil an der 

göttlichen Natur hatte in Bezug auf z.B. Vollmacht, Salbung, Heiligkeit, Liebe, 

Geistesgaben und Lebens-fähigkeit (ewig), also an Gottes Eigenschaften und nicht 



Anteil an Gottes persönlichem Wesen (theotetos). Paulus sagt ja eben nicht: Christus ist 

Gott (persönlich) in seiner Fülle! 

Aus diesem Verständnis der Trinitarier entstehen dann auch solche falschen 

Schlussfolgerungen, dass dann auch wir durch den Anteil an der göttlichen Natur zu 

kleinen Göttern werden! 

 

Welche Bedeutung und Auswirkung hat dies auf unser Leben? 

Christus ist erfüllt mit dem Vollmaß des göttlichen Wesens. Das bezieht sich übrigens 

auf den Zeitraum nach seiner Auferstehung! Nun erfüllt er aber auch unsere Herzen, 

beginnend mit der Erfüllung durch den heiligen Geist als Unterpfand, und versichert 

uns, dass durch „das Hinschauen auf ihn“, das Beachten seines Wesens, wir in „sein 

Bild verwandelt werden“, 2.Kor.3:18 „bis wir alle hingelangen zum Vollmaß des 

Wuchses der Fülle Christi“. Eph.4:13 Dies kann man als einen Zustand der Einheit, der 

Erkenntnis, der christlichen Reife und der Ebenbildlichkeit bezeichnen. 

 

So wie die Fülle der Gottheit in Christus das göttliche Wesen widerspiegelte, wird auch 

die Fülle Christi in uns das Wesen Jaschuas widerspiegeln! Auf diese Weise ist 

Christus das Bild des unsichtbaren Gottes (Wer ihn sah, konnte das Wesen des Vaters 

sehen!) und wir sind das Bild Christi (Wer uns sieht, sollte Christus erkennen können – 

in unserem Handeln, besonders der Liebe!).  

 

Man kann aber auch schlussfolgern, dass wir letztlich durch Christus, indem die Fülle 

Gottes wohnt, und Christus in uns, wir ebenfalls mit der Fülle Gottes erfüllt sein werden, 

Eph.3:19, sodass wir somit einst „sein werden wie ER“ – vollkommen in der Liebe! 

1.Joh.3:2, Mat.5:48, Eph.5:1 

Deshalb sagt Paulus im Anschluss an Kol.2:9 „… und ihr seid in ihm zur Fülle 

gebracht“, wobei er es als bereits vollende Tatsache darstellt – typisch Hebräisch also! 

Und genauso wenig, wie diese Tatsache aus Kol.2:10 uns zu Gott (Elohim Jahuwah) 

oder zu Jaschua macht, macht Kol.2:9 den Sohn zu Gott! Wir alle sind Teil des Leibes 

Christi, in dem die göttliche Fülle wohnt und werden mit Sicherheit zu dieser göttlichen 

Fülle gebracht werden! Dies ist zwar eine zukünftige Wahrheit (Verheißung), doch sie 

ist in den Worten des Paulus so ausgesprochen, als sei sie bereits jetzt erreicht! Nicht 

nur diese Aussage, sondern auch die in Vers 12 (wir sind bereits mitauferweckt!) sind 

ein weiteres gutes Beispiel dafür, dass die Benutzung des Perfektes in der hebräischen 

Sprache nicht zwangsläufig bedeutet, dass diese Sache bereits tatsächlich 

abgeschlossen ist; sie zeigt lediglich die Gewissheit des Zugesagten auf! 

 

Einen weiteren Aspekt der Fülle Gottes in Christus möchte ich hier noch aufzeigen. Ich 

denke zur Fülle der Gottheit zählen auch seine Weisheit und seine Pläne und 

Gedanken, die diese Weisheit widerspiegeln. Dies besonders in der Schöpfung und im 

Heilsplan der Schöpfung. Die Fülle dieser weisen Überlegungen sind explizit in dem 



Messias, den er dazu bestimmt hatte, zur Verwirklichung gekommen. In Christus ist 

demgemäß die Weisheit Gottes sichtbar und erlebbar in Erscheinung getreten! Er ist 

die Verkörperung göttlicher Weisheit – in ihm wohnt demnach die Fülle göttlicher 

Weisheit leibhaftig! Und letztlich ist Christus dadurch „uns zur Weisheit von Gott 

geworden, zur Erlösung, zur Gerechtigkeit und zur Heiligkeit“! 1.Kor.1:30 

 

 

Ein Kommentar von Stauffer besagt lt. D.Stern: 

„Der eine Gott des AT hat alle Gottesmacht im weiten Kosmos an sich gezogen und 

nach urchristlicher Anschauung den Christus als Träger des Gottesamtes mit dieser 

ganzen Machtfülle ausgestattet.“ 

 

Stauffer sieht diese göttliche Fülle demnach in der göttlichen Allmacht, die Gott in der 

Person Jaschua, den er dafür gesalbt hat, in Form seiner Vollmacht wohnen ließ. Ihm 

gab er alle Macht im Himmel und auf Erden: Macht Sünden zu vergeben, Leben zu 

geben, zu richten und zu herrschen. Alle Ämter des allmächtigen Gottes waren in ihrer 

Fülle in Christus vertreten, alles war ihm unterworfen. 1.Kor.15:27-28 Jedes Knie sollte 

sich vor ihm beugen zur Ehre Gottes, von dem alles war. Phil.2:11 

 

In diesem Sinn könnten wir noch einen Schritt weiter gehen, denn Gott gibt ja nicht nur 

einen neuen Geist, sondern nimmt anschließend auch in diesem Geist Wohnung. 

Hes.36:26, Joh.14:23 Und ganz sicher hat er die Fülle seines Geistes in seinem 

Gesalbten wohnen lassen und machte dadurch diesen Geist zu seiner Schekina 

(Gegenwart) auf Erden, zu seinem Tempel, in dem er präsent war mitten unter den 

Menschen. Dadurch war Jahuwah sozusagen „leibhaftig gegenwärtig“ in Israel und 

agierte durch seinen Gesalbten (Messias), wirkte Wunder, trieb Dämonen aus, heilte 

und sprach zu den Israeliten als das WORT GOTTES, welches im Fleisch Christi war. Er 

war aufs innigste mit seinem Sohn verbunden, sodass Jesus all diese ausgefallenen 

Dinge sagen konnte, dass er und der Vater eins seien, er nicht seine Worte sprechen 

würde, sondern die des Vaters und dass die Zuhörer in ihm den Vater sehen würden 

(das Bild Gottes), sowie einige „Ich bin“-Worte, die sich dadurch auch erklären lassen. 

Eben all die Aussagen, wo wir bisher immer dachten, das könne nur bedeuten, dass 

Jesu Gott selbst sein müsse. Nein, er war es nicht selbst, aber Gott war auf einzigartige 

Weise in ihm und mit ihm – eben in seiner ganzen Fülle! 2.Kor.4:4 
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