
Predigt Ostersonntag 

„Mit Christus auferweckt …“ 

„Was wollen wir hierzu sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die 

Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne! Wir sind doch der Sünde gestorben. 

Wie können wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf 

Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft?  So sind wir ja mit ihm 

begraben durch die Taufe in den Tod, auf dass, wie Christus auferweckt ist von den 

Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben 

wandeln. Denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden 

in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen 

ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde 

vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben 

ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so 

glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, und wissen, dass Christus, von 

den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt; der Tod wird hinfort nicht über ihn 

herrschen. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben ein für alle 

Mal; was er aber lebt, das lebt er Gott. So auch ihr: Haltet euch für Menschen, die 

der Sünde gestorben sind und für Gott leben in Christus Jesus.“  (Römer 6, 1-11 

NGÜ) 

 

Zwei Tage ist es her, da haben wir an dieser Stelle gestaunt: über das, was man das 

„zweifache Werk Christi am Kreuz“ nennen könnte. 

Das erste Werk Christi am Kreuz ist ein Klassiker, wohlbekannt, Bestandteil unseres 

Glaubens-Grundwissens: Die Vergebung unserer Schuld. Oder wie Paulus es ausdrückt: 

„Gott hat Jesus Christus vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld 

gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen, und durch den 

Glauben kommt sie uns zugute.“ (Röm 3,25). Als Jesus am Kreuz starb, wurde mir all meine 

Schuld vergeben. 

So weit, so großartig, so bekannt. So bekannt, dass wir vorgestern gleich weitergegangen 

sind zum zweiten Werk Christi am Kreuz, das Paulus so beschreibt: Was wir verstehen 

müssen, ist dies: Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm 

gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht 

länger der Sünde dienen.“ (Röm 6,6.)  

Paulus sagt damit also: „In dem Moment deines Christwerdens, in dem allerersten 

Moment deiner Hinwendung zu Christus (als du Christus das erste Mal erlaubt hast, sich 

in deinem Leben auszubreiten und intensive Seelengemeinschaft mit dir zu haben), in 

diesem Moment ist ein zentraler Teil deines bisherigen Lebens gestorben. Mitgekreuzigt 

worden mit Christus! Dein altes Ich ist nicht mehr. All dein geiziges, missmutiges oder 



lüsternes Wollen, all deine hässliche Egozentrik, all das Lieblose und Garstige an dir: ist tot. 

Lebt nicht mehr. Fertig.“ 

Diese Behauptung des Paulus ist so atemberaubend, wie unglaublich. Und zwar deshalb, 

weil all dies unserer Erfahrung widerspricht. Bevor wir uns allerdings an diesem Protest 

unserer Erfahrung festbeißen, lassen Sie uns schauen, was denn nun – laut Paulus – das 

Neue ist. Das, was das gestorbene Alte ersetzt. Und da ist es beeindruckend zu sehen, in 

welch immer neuen Anläufen Paulus beschreibt, wie fest und bleibend und unzerstörbar 

wir nun stattdessen mit Christus verbunden sind, wie Christus sozusagen unsere neue 

Natur geworden ist. Ein paar Kostproben:  

 „Ihr wurdet zusammen mit Christus begraben, als ihr getauft wurdet, und weil ihr mit ihm 

verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. (…) Ja, Gott hat 

euch zusammen mit Christus lebendig gemacht.“ (Kol 2,12f. NGÜ) 

„Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten 

auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden, und das bedeutet: Wir sollen jetzt 

ein neues Leben führen.“ (Röm 6,4) 

„Ich bin mit Christus gekreuzigt; und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern 

Christus lebt in mir.“ (Gal 2,19f. NGÜ).  

„Wer sich mit dem Herrn verbindet, wird eins mit ihm; sein Geist verbindet sich mit dem 

Geist des Herrn.“ (1. Kor 6,17 NGÜ) 

„In Christus wohnt die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt. Und ihr habt an 

dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid – mit ihm, der das Oberhaupt aller 

Mächte und Gewalten ist.“ (Kol 2,10 NGÜ) 

Ist Ihnen aufgefallen, dass all diese Sätze Zustandsbeschreibungen sind? Diese schier 

unfassbar großen Behauptungen sind an keinerlei Bedingungen geknüpft. Die einzigen 

Grundbedingungen, unter denen Paulus all dies von einem Menschen aussagt, sind Taufe 

und Glaube: dass wir also Christus in unser Leben aufgenommen haben und sein Kreuz für 

uns gelten lassen. Sobald das der Fall ist, gilt: Wir sind neu. Eine neue Schöpfung. 

Untrennbar mit Christus verbunden.  

Wir hatten vorgestern den Vergleich mit einem Schmetterling gezogen. Ein Schmetterling 

war zwar mal eine Raupe, ein träger, haariger Herumkriecher, aber nun ist er ein 

Schmetterling: filigran und leicht und von zarter Schönheit. Geschaffen, um zu fliegen, sich 

vom Wind tragen zu lassen, von Blüte zu Blüte, der Sonne entgegen. Ein Schmetterling hat 

mit seinem früheren Raupen-Dasein nichts mehr am Hut. Sein Raupen-Ich ist gestorben, 

ist im Kokon verwandelt worden in etwas Neues. Früher Raupe, jetzt Schmetterling. 

Was ist Ihr Selbstbild von sich selbst als Christ? Sehen Sie sich im Wesentlichen als Raupe, 

als einen begnadigten Sünder, dessen Aufgabe es ist, Gott nun zu dienen so gut es eben 

geht? Dann ist Ihr Selbstbild falsch. Sie sind mehr, viel mehr: Sie sind eine neue Schöpfung, 



Schmetterling, ein Heiliger (eine Heilige), mit Christus gekreuzigt und mit ihm 

auferstanden, Jesus Christus lebt nun in Ihnen!  

Wenn Sie sagen „Ich bin Christ“, dann geht es dabei nicht einfach nur um bestimmte 

Glaubenslehren, an die Sie glauben und auch nicht darum, dass Sie sich an christlichen 

Werten und Geboten orientieren. Nein. Die Aussage „Ich bin Christ“ weist darauf hin, was 

Sie im tiefsten Inneren wirklich sind. Im Zentrum Ihres Lebens ist Christus. Er ist Ihr 

eigentliches, wirkliches Leben geworden. Als sie Christus aufgenommen haben, wurden 

Sie auf ewig mit ihm zusammengefügt. Ihr christliches Leben hat nicht etwas zu tun mit 

Christus, Ihr christliches Leben ist Christus! 

Und erst in dieser radikalen Formulierung wird nun auch deutlich, dass „christlich leben“, 

dass „Leben als Christ“ völlig anders funktionieren muss, als wir normalerweise denken. 

Ich behaupte, es gibt zwei „normale“ Denkweisen über das Christsein.   

1. Die unfromme Denkweise: „Ah, toll, Gott liebt mich und meine Sünden sind mir 

vergeben. Das ist gut, da kann ich die Sache mit Gott schön entspannt angehen. Ich 

lebe einfach mein Leben und versuche dabei, nicht allzu sehr über die Strenge zu 

schlagen.“  

Das Problem bei dieser Denkweise ist, dass Gott im Grunde nur Spalier steht für ein 

möglichst selbstbestimmtes Leben. Gott ist – durch sein beständiges Sünden-

vergeben – bloß so eine Art Erfüllungsgehilfe eines Ich-zentrierten Lebens. Ein 

solches Leben hat von Christus nichts verstanden. 

2. Die fromme Denkweise: „Gott sei Dank! Meine Sünden sind mir vergeben! Gott liebt 

mich! Als Dank dafür will ich nun mein Leben Gott weihen. Ich werde mich bemühen, 

alle Gebote einzuhalten und mich mit all meiner Kraft für Gott und sein Reich 

einzusetzen.“  

Das Problem bei dieser Denkweise ist, dass sie unweigerlich ins Scheitern führt. Wir 

versuchen liebevoll zu sein, wir versuchen demütig zu sein, wie versuchen geduldig 

zu sein, wir versuchen uns in allen Lebenslagen zu freuen und dankbar zu sein … 

aber in unserem Inneren spüren wir, dass wir all dies nicht wirklich sind. Es ist nur 

Fassade. Und es kostet verdammt viel Kraft, diese Fassade zu erzeugen und 

aufrecht zu erhalten. Unter günstigen Umständen können wir diese Fassade eine 

Zeitlang aufrechterhalten, wir schaffen es in dieser Zeit vielleicht sogar, uns 

einzureden, dass wir jetzt neu sind und neu handeln können. Aber sobald die 

Umstände widrig werden, fällt all das in sich zusammen. Sobald wir einen 

Menschen lieben wollen, den wir nicht ausstehen können, sobald wir mit unseren 

Kindern auch nach zwei durchzahnten, schlaflosen Nächten geduldig sein wollen, 

sobald wir auch in Zeiten von Krankheit und Kraftlosigkeit Freude und Dankbarkeit 

empfinden wollen, müssen wir feststellen: Wir bringen es einfach nicht fertig! 

Bei beiden Denkweisen – der frommen wie der unfrommen – bleibt Christsein ein 

Lebensentwurf aus eigener Kraft. Aber damit marschieren wir schnurstracks an der Oster-



Wirklichkeit vorbei, die wir heute feiern. Die Osterwirklichkeit lautet ja: Ich bin eine neue 

Schöpfung, ein Heiliger (eine Heilige), mit Christus gekreuzigt und mit ihm auferstanden, 

Jesus Christus lebt nun in mir! Mein Leben hat nicht nur etwas mit Christus zu tun, mein 

Leben ist Christus! 

 

Und dieser Christus will nun sein Leben durch mich hindurch und mit mir gemeinsam leben. 

Am intensivsten kommt dies in Johannes 15 zum Ausdruck. Dort sagt Jesus: „Ich bin der 

wahre Weinstock (…) Bleibt in mir, und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus 

sich selbst heraus Frucht hervorbringen; sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig 

könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, und ihr 

seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht; 

ohne mich könnt ihr nichts tun.“ (Joh 15, 1-5 NGÜ) 

Christsein hat mit eigener Kraft also nichts zu tun. Christsein funktioniert nur dann, wenn 

wir „in Christus bleiben“. Wenn wir also unser Leben, in dem Christus ja bereits wohnt, 

Christus so zur Verfügung stellen, dass er sein Leben in unserem Leben und durch unser 

Leben leben kann.  

Drei kurze, konkrete Ideen zum Schluss, wie das aussehen kann: 

1. Falls Sie Jesus noch nie wirklich aufgenommen haben in Ihr Leben: Tun Sie es! 

Christus ist nicht automatisch in jedem Menschenleben einfach „drin“. Er macht 

sich erst in Ihnen breit, wenn Sie das möchten und ihn ernsthaft einladen. 

2. Vertiefen Sie sich in ein paar der Bibelstellen, die so wunderschön zeigen, wie fest 

und bleibend und unzerstörbar wir mit Christus verbunden sind. Lassen Sie das in 

sich einsickern und bitten Sie Gott, dass er das von Kopfwissen in Herzwissen 

verwandelt. 

3. Stellen Sie sich konkret vor, wie Christus in Ihnen wohnt. Geben Sie ihm bildlich ein 

Zuhause. Ich persönlich stelle mir vor, dass Christus in meinem Herzen wohnt. Und 

ich übe mich darin, dass ich bei jeder Herausforderung, bei jeder Versuchung und 

auch sonst möglichst oft am Tag mit meinem inneren Auge Christus anschaue, wie 

er da in meinem Herzen wohnt, und ihn entweder frage: „Und, was machen wir 

jetzt?“ oder zur Seite trete und sage: „Los! Mach DU mal!“ 

 

Die Kunst ist also 

a) der stete Blick auf Christus,  

b) das Vertrauen/der Glaube, dass Er auch wirklich wirken kann und will 

c) die Bereitschaft, alles eigenmächtige Tun und Werkeln zu unterlassen und zu 

warten, bis Er aktiv wird. 



 

Ich weiß, dass das für den ein oder anderen von Ihnen vielleicht ein bisschen 

unbefriedigend klingt, aber probieren Sie es mal! Machen Sie sich mal auf diese Weise auf 

den Weg! Ich glaube, dass wir auf diese Weise zum Kern des Christseins vorstoßen und 

dass es auf diese Weise wirklich Ostern wird in unserem Leben. 

Amen. 

 

Ach ja, und wen jetzt noch die Frage umtreibt, was für eine Rolle „Sünde“ und „Scheitern“ 

in solch einem Christsein spielen, für den gilt: Wiederkommen! Fortsetzung folgt am 

nächsten Sonntag  


