
 

Predigt am Ostersonntag, 20.04.2014  

„Heut triumphieret Gottes Sohn!“ 

Kol. 2,9-15 
 

Kol. 2,9-15: 

9 Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig 

10 und an dieser Fülle habt ihr teil in ihm, der das Haupt 

aller Mächte und Gewalten ist. 

11 In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Be-

schneidung, die nicht mit Händen geschieht, als ihr nämlich 

euer fleischliches Wesen ablegtet in der Beschneidung 

durch Christus. 

12 Mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe; mit 

ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der 

Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. 

13 Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot 

wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures 

Fleisches, und hat uns vergeben alle Sünden. 

14 Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderun-

gen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz 

geheftet. 

15 Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet 

und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph 

aus ihnen gemacht in Christus. 
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Liebe Gemeinde, 

 

langsam bewegt sich ein langer Zug von Menschen über 

den Friedhof. Vorne sind die Träger mit dem Sarg, dahinter 

der Pfarrer. Es folgen die Angehörigen des Verstorbenen. 

Und danach kommen noch viele andere Leute. Ein großer 

Trauerzug auf dem Weg zum Grab. Dann, nach einiger 

Zeit, stehen alle am offenen Grab. Der Pfarrer spricht einige 

Worte. Nun wird der Sarg von den Trägern langsam ins 

Grab hinuntergelassen. Bei diesem Anblick können viele die 

Tränen nicht mehr zurückhalten. Es ist nicht zu fassen. Er ist 

tot. Tod, Endstation, unwiederbringlich. Es gibt kein Zu-

rück. 

 

Die Macht des Todes ist bei jeder Beerdigung stark und 

überdeutlich zu spüren. Das Leben erscheint dann als Ein-

bahnstraße, auf der alle Menschen unterwegs sind; unter-

wegs in Richtung Tod. 

 

So gesehen zieht sich ein langer, immer breiter werden-

der Trauerzug durch die Menschheitsgeschichte hin-

durch. Die Menschen in diesem gewaltigen Zug der Trauer 

und des Todes gleichen einem Heer von Sklaven, die vor-

wärtsgetrieben werden und von fremden Mächten beherrscht 

werden. Da ist nicht nur der Tod der uns Menschen be-

herrscht.  

 

Die Menschen im riesigen Trauerzug des Todes sind gebun-

den. An Händen und Füßen tragen sie schwere Ketten.  
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Dämonische Mächte, die dunklen Mächte der Sünde zwin-

gen sie unter ihre Gewalt. Paulus macht sich zum Sprecher 

der geplagten Menschheit und stöhnt verzweifelt: „Das gute, 

das ich will, das tue ich nicht; sondern das Böse, das ich 

nicht will, das tue ich“ (Rö. 7,19).  

 

Und alle laufen sie dann auf das riesige Massengrab des 

Todes zu, die Todesangst im Genick, geplagt von der ban-

gen Frage: „Wann ist es soweit, wann muss ich sterben? 

Heute, morgen, nächstes Jahr oder später?“ Todesmächte 

lähmen sie. 

 

Und auch jetzt sehen wir wieder Paulus, wie er aus der 

Masse heraustritt und sich zum Sprecher der anderen macht. 

Wir hören jetzt aus seinem Munde einen einzigen lauten 

Schrei nach Hilfe! „Ich elender Mensch! Wer wird mich er-

lösen von diesem todverfallenen Leibe“(Rö. 7,24)? 

 

Szenenwechsel! 

 

Ein anderer Zug von Menschen. Kein Trauerzug, ein Kö-

nigszug. Der König, auf dem Weg zur Thronbesteigung. 

 

Vorne ein Mann, gebeugt. Sie haben ihn grün und blau ge-

schlagen. Blutüberströmt steht er da. Er trägt einen roten 

Mantel; wie ein Königsmantel sieht er aus. Er hält einen 

Stab in der Hand, als Zepterersatz. Jetzt die Krönungszer-

monie! Unter Spott und Hohn wird er gekrönt, gekrönt zum 

König der Juden, zum König Israels. Jetzt setzen sie ihm die 

Krone auf. Es ist eine Krone aus lauter Dornen.  
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Dann laden sie ihm den Kreuzbalken auf und zwingen ihn 

vorwärts. Ein Soldat trägt eine Tafel vor ihm her. Das soll 

wohl das Königsbanner sein. Jeder kann lesen, was drauf-

steht: „Jesus von Nazareth, König der Juden!“ 

 

Jesus, der Sohn Gottes geht seinen Weg durch die Straßen 

der Stadt Jerusalem, der Stadt des großen Königs. Jesus geht 

diesen Weg, voll und ganz ausgeliefert an die Mächte die-

ser Welt. Die Menschen die den Sohn Gottes plagen und 

quälen, sind nur „ausführende Organe“ dieser unsichtbaren 

Mächte und Gewalten. 

 

Jesus geht seinen Weg, gebunden von Soldaten, die „nur“ 

ihre Pflicht taten. Hinter ihnen steckt jedoch der Teufel, der 

„sich eins ins Fäustchen lacht“: „Jetzt gehörst du mir, jetzt 

hab’ ich dich!“ Der Spott und Hohn der Leute später, unter 

dem Kreuz, klingt wie das dämonische Hohngelächter der 

Hölle:  

 

„Andern hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. 

Ist er der König von Israel, so steige er doch vom Kreuz 

herab“ (Mt. 27,42). Jesus, den  dämonischen Mächten aus-

geliefert, die in dieser Welt herrschen! 

 

Im Zug laufen auch die Anhänger von Jesus mit. Sie wei-

nen, sie sind voller Angst. Auch Enttäuschung ist in ihren 

Gesichtern zu lesen. Was jetzt? Können jetzt alle Hoffnun-

gen begraben werden, die diese Leute auf Jesus gesetzt hat-

ten? 
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Inzwischen hat dieser Zug von Menschen die Stadt verlas-

sen. Es geht hinauf auf den Hügel Golgatha. „Der Men-

schensohn muss erhöht werden“, hatte Jesus selbst zu seinen 

Leuten gesagt. Und dazu kam es jetzt. Es kam zur Erhö-

hung, zur Thronbesteigung des Königs der Könige. Jesus 

wurde ans Kreuz erhöht. Das Todeskommando trat an und 

kreuzigte ihn.  

 

Sechs Stunden später waren die Todesmächte, war der Tod 

scheinbar am Ziel. Jesus starb. Jesus, den Todesmächten 

ausgeliefert, die in dieser Welt herrschen.  

 

Kein Königszug, keine Thronbesteigung also, sondern auch 

ein Trauerzug mit der Endstation Grab? – Wir werden se-

hen! 

 

Szenenwechsel 

 

Ein dritter Zug von Personen! Kein Trauerzug, schon eher 

ein Königszug. Vor allem aber ein Triumphzug. 

 

Dieser dritte Zug spielt sich nicht hier, auf der Bühne diese 

Welt ab, sondern bewegt sich dort, hinter den Kulissen der 

Diesseitigkeit. In der unsichtbaren Welt findet er statt. 

Aber er ist doch genauso real und wirklich, wie alles, was 

wir in unserer Welt sichtbar vor Augen haben. 

 

 

 

 

 



 6 

Paulus beschreibt, wie es weiterging nach der Grable-

gung von Jesus. Er beschreibt, wie es weiterging, nachdem 

der Zugang zum Felsengrab Jesu durch einen großen ‚Stein 

fest verschlossen worden war. 

 

Es wurde Paulus von Gott offenbart, was nun geschah. Nach 

seinem Tod trat Jesus ein in die unsichtbare Welt. Darin un-

terschied er sich zunächst nicht von uns Menschen. Auch 

jeder von uns betritt nach seinem Tod sofort einen anderen 

Lebensraum, in dem er weiterlebt. 

 

Doch Jesus kam nun nicht als Gefangener, als Sklave des 

Todes im Totenreich an, sondern als Sieger und Überwin-

der, als Herrscher und König des Universums. Als majestä-

tischer Triumphator zog Jesus in die Welten und Herr-

schaftsbereiche des Jenseits ein. 

 

Paulus spielt dabei auf einen Triumphzug an, wie er für ei-

nen siegreichen Feldherrn in Rom veranstaltet wurde. 

Vornean ziehen Soldaten, die die Standarte des Heeres tra-

gen. Sie schwingen die Siegesfahne und stoßen in die Fan-

faren. Dann kommt der siegreiche Feldherr und andere Sol-

daten folgen ihm. – Allein schon die Namen der Barbaren-

fürsten, mit denen Rom im Kriegszustand war, haben vorher 

schon Furcht eingeflößt. Jetzt erscheinen sie leibhaftig, aber 

in schwere Ketten gelegt. Wohl versuchen sie noch, drohend 

die Fäuste zu erheben, werfen wilde Blicke um sich, flet-

schen die Zähne. Aber sie sind besiegt, werden mitgeschleift 

im Triumphzug, sind unterwegs zu ihrer Hinrichtung. Al-

bern ist jeder, der jetzt noch vor ihnen zittert. 
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Genauso zog Jesus nach seinem Tod am Kreuz ein in die 

Dimensionen der unsichtbaren Welt. Seine Kreuzigung 

war also doch eine Thronbesteigung. Sie war nicht Er-

niedrigung, sondern Erhöhung, nicht Niederlage, sondern 

Sieg. 

 

Paulus schreibt: „Gott hat die Mächte und Gewalten ihrer 

Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und 

hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus.“ 

Alle dämonischen Mächte und ihr Anführer, der Teufel 

selbst, alle Ordnungsmächte und alle Todesmächte wurden 

durch Jesus gefangen genommen.  

 

Damit haben sie automatisch ihre Macht verloren. Jesus hat 

dann diese Mächte abgerüstet und entwaffnet. Daher kann 

Paulus an anderer Stelle auch ein Spottlied auf diese tyran-

nischen Machthaber singen. Es heißt: „Der Tod ist ver-

schlungen vom Sieg. Tod, ha, wo ist nun dein Sieg, Tod, ha, 

wo ist nun dein Stachel“ (1. Kor. 15,54f)? 

 

Diesem Spottlied des Paulus auf die Todesmächte entspricht 

auch die Tradition des Osterlachens, wie sie in der Rus-

sisch-orthodoxen Kirche geübt wird. Da fängt am Oster-

morgen die ganze Versammlung an, Hölle, Tod, und Teufel 

schallend auszulachen. Und es hat einmal jemand Ostern so 

definiert: „Ostern heißt: Hinter dem breiten Rücken des 

auferstandenen Jesus Christus lachen zu können.“ 
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Nun ist es aber auch sehr wichtig, zu sehen, wie Jesus, 

der Sohn Gottes, diesen herrlichen Sieg vollbracht hat. 

 

Die dämonischen Mächte hat Jesus besiegt, indem er allen 

dämonischen Versuchungen widerstanden hat. Damals als 

er in der Wüste von Satan persönlich versucht wurde, hat er 

der Versuchung widerstanden, die Weltherrschaft mit Hilfe 

von satanischen und okkulten Mächten aufzurichten, wie 

das am Ende der antichristliche Weltherrscher tun wird. Je-

sus hat auch einem Petrus Widerstand geleistet, der glaubte, 

es gäbe einen Weg der Erlösung ohne das Kreuz. Im Garten 

Gethsemane widerstand Jesus der Versuchung einen Weg 

am Willen Gottes vorbei zu wählen.  

 

Und am Kreuz widerstand er der Versuchung, noch im letz-

ten Augenblick vom Kreuz herabzusteigen, um so die Mas-

sen für Gott zu begeistern. 

 

Jetzt weiß ich, auch in einer Zeit in der der Teufel noch 

einmal für kurze Zeit los ist und Aberglaube und Zauberei 

Hochkonjunktur haben, dass Jesus stärker ist. 

 

Jesus triumphiert über alle dunklen satanischen und 

dämonischen Mächte dieser Zeit. Ich muss mich nicht zum 

Bösen versuchen lassen. Für Menschen die gebunden sind, 

gibt es Befreiung.  

 

Jesus triumphiert über alle dämonischen Mächte. 
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Die Sündenmächte dieser Welt hat Jesus besiegt, indem er 

ihre Forderungen erfüllt hat. Nicht nur die Forderungen, 

die diese Mächte an ihn selbst stellten, sondern auch die 

Forderungen, die sie an die ganze Menschheit gestellt ha-

ben. 

 

Nun müssen wir wissen, dass die Sünde alles andere ist, als 

eine rein persönliche und vollkommen subjektive Angele-

genheit. Sünde ist ein objektiver Tatbestand. Jede Sünde 

ist ein eklatanter Verstoß gegen Gottes Rechtsordnung. Jede 

einzelne Sünde ist eine strafbare Handlung. 

 

Paulus gebraucht an dieser Stelle das Bild von der Schuld-

verschreibung.  

 

Er spricht von einem Schuldbrief, den wir mit eigener Hand 

unterschrieben haben, und der mit seinen Forderungen ge-

gen uns steht. 

 

Weil Jesus nun mit seinem Leben unsere Schulden und die 

damit verbundenen Forderungen bezahlt hat, können alle 

Hypotheken meines Lebens gelöscht werden. Sie werden ans 

Kreuz geheftet. Der, der dort hängt, wird damit belastet.  

 

Jesus triumphiert über alle Sündenmächte.  

 

Mein Leben muss in der Zukunft nicht mehr mit allen mög-

lichen Hypotheken belastet sein. Was muss ich tun? Ich 

brauche mir von Jesus nur den Schuldbrief meines Lebens 

zeigen lassen. Dann muss ich Jesus darum bitten, dass er die 

einzelnen Passivposten ausstreicht.  
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Es ist nicht zu beschreiben, wie befreiend das ist. Das gilt 

auch für alle Forderungen und Überforderungen, die andere 

Menschen an mich herantragen. 

 

Und Jesus hat dann auch die Todesmächte besiegt. Es 

gilt der Grundsatz: „Der Preis für die Sünde ist Tod“ (Rö. 

6,23). Aber Jesus hat keine einzige Sünde begangen. Des-

halb musste er auch nicht den Preis für die Sünde bezahlen. 

Der Tod konnte Jesus nicht die übliche Rechnung präsentie-

ren. 

 

Dass Jesus im Totenreich nicht zu halten war, hatte auch in 

der sichtbaren Welt Signalwirkung.  

 

Der schwere Stein, mit dem sein Grab verschlossen war, 

wurde durch eine kräftige Erdbewegung weggesprengt. Das 

Grab war auf einmal leer und der auferstandene Jesus zeigte 

sich unabhängig voneinander vielen Menschen. 

 

Jesus triumphiert über alle Todesmächte.  

 

Nun beginnt der Tod aber nicht erst mit meinem Ableben. 

Die Bibel sieht den Wirkungsbereich des Todes viel umfas-

sender. Paulus sagt, dass jeder Mensch für Gott so etwas 

wie eine Totgeburt ist. „Wir sind tot in Sünden“. Wir leben 

als lebendige Leichen. 

 

Haben Sie schon einmal einen Toten gesehen? Ein Toter ist 

absolut beziehungslos. Er kann sie nicht mehr hören und er 

kann nicht mehr mit Ihnen sprechen.  
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Genauso ist es mit uns allen in Bezug auf Gott. Wir haben 

keine Beziehung zu ihm. Wir hören nicht, was er sagt und 

wir sind nicht in der Lage, wirklich mit ihm zu reden. 

 

Wenn Jesus, der Sieger über die‚ Todesmächte mit einem 

Menschen redet, dann kommt es zur Toten-Auferweckung. 

Dann entsteht auf einmal eine lebendige Beziehung zu ihm. 

 

Ist es bei Dir schon zur Toten-Auferweckung gekom-

men? Zu den Kolossern konnte Paulus sagen: „Gott hat 

euch mit Jesus lebendig gemacht.“ Da war geistliches Le-

ben da. Das konnte Paulus in dieser Gemeinde voraussetzen. 

 

Durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung 

hat Jesus also die dämonischen Mächte, die Ordnungsmäch-

te und die Todesmächte besiegt. 

 

Als Triumphator zieht er durch die jenseitige Welt. Er be-

freit viele der Toten aus dem Totenreich. Die Engelwesen 

der anderen Welt jubeln ihm zu. Er will auch uns, hier auf 

dieser Erde, schon mit hineinnehmen in seinen Triumphzug. 

Wen Jesus jetzt schon zu neuem Leben erweckt hat, der hat 

bereits den Anschluss an diesen Siegeszug. 

 

Die Bibel spricht dann schließlich auch noch von einem 

vierten Zug. 
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Wenn Jesus wiederkommt, um diese Welt in Besitz zu neh-

men, werden alle, die sich bereits in ihrem irdischen Leben 

Jesus angeschlossen haben, mit ihm wiederkommen, bei 

ihm sein und mit ihm regieren in alle Ewigkeit. Welche 

Aussichten!  

 

Ich schließe mit einem Zitat aus einer uralten Osterpre-

digt von Johannes Chrysostomos (4.Jh.): 

 

Tod, wo ist dein Stachel? Hölle wo ist dein Sieg? 

Christus ist auferstanden, und du bist zu Boden geschmet-

tert. 

Christus ist auferstanden, und die Dämonen sind gefallen 

Christus ist auferstanden, und die Engel. frohlocken. 

Christus ist auferstanden, und das Leben triumphiert. 

 

 

Christus ist auferstanden, und keine Toten gibt es fortan in 

den Gräbern 

Denn Christus wurde zum Erstling der Entschlafenen, da Er 

auferstanden ist von den Toten. 

 

Ihm sei die Ehre und die Herrlichkeit in der Ewigkeit der 

Ewigkeiten.“      Amen. 

 

 

 

 


