
Sich kleiden für das Fest   
 
Predigt zur Osternacht am 17. April 2022  
mit Bezug zur Osterinstallation in der 
Heiligkreuzkirche 
 

P: Der Herr ist auferstanden. Halleluia! 
G: Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluia! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Der Predigttext für den Ostermorgen stammt aus dem Brief des 
Apostels Paulus an die Kolosser im 3. Kapitel und lautet:  
 
„Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist,  
wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, 
was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid 
gestorben, und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott.  
Wenn aber Christus, euer Leben, offenbar wird, dann werdet ihr 
auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit.“ (Kol 3,1-4) 
 
Ihr seid mit Christus auferweckt!  
Also sucht nach dem, was droben ist, und nicht nach dem, was 
auf Erden ist. Schaut nach oben, in den Himmel, wo der 
auferstandene Christus zur Rechten Gottes sitzt.  
Schaut nach oben, und nicht nach unten auf die Erde, wo ihr 
Hunger, Krankheit, Krieg und Leid seht.   
 
Was sehen Sie, wenn Sie in der Heiligkreuzkirche nach oben 
schauen? Haben Sie Jesus Christus zur Rechten Gottes schon 
entdeckt?  
 
Tatsächlich, da ist er: Hand in Hand mit dem Vater und dem 
Heiligen Geist sind sie wiedervereinigt im Himmel. Und sie sitzen 
nicht, nein, sie tanzen! Sie feiern ein Fest aus Freude darüber, 
dass der tote Sohn wieder lebt.   
  
Vorne sehen wir die Engel am Grab. Ihre Erscheinung ist wie der 
Blitz und ihre Gewänder sind weiß wie der Schnee (Mt 28, 4) 
„Sie fanden den Stein weggewälzt vom Grab und gingen hinein 
und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und als sie darüber 
ratlos waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer in 
glänzenden Kleidern.“ (Lk 24, 2-4)  
„Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun 
weinte, beugte sie sich in das Grab hinein und sieht zwei Engel 
in weißen Gewändern sitzen.“ (Joh 20,11-12)  



Wir rufen Maria zu mit den Worten des Apostels: Maria, trachte 
nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. 
(vgl. Kol 3,2) 
Was guckst du nach unten, Maria? Schau nach oben: Hier sind 
sie, die Engel vom Grab. Sie tanzen im Himmel mit dem 
Auferstandenen.  
 
Und der Apostel ruft uns zu: „Wenn aber Christus, euer Leben, 
offenbar wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in 
Herrlichkeit.“ (Kol 3,4)  
 
Das heißt doch: Wir sind dabei bei der Auferstehungsparty im 
Himmel. Hier wird gefeiert! Denn: Tod, wo ist dein Stachel? Das 
Leben hat gesiegt!  
 
Wir tanzen mit Christus, dem Vater und dem Heiligen Geist im 
Himmel. Wir lassen das, was hier unten ist, zurück und werden 
verwandelt als neue Menschen im Himmel.  
 
Und dort wird Gott abwischen alle Tränen von unseren Augen, 
und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch 
Schmerz wird mehr sein; denn das was unten ist, ist vergangen. 
Und Gott spricht: Siehe, durch die Auferstehung meines Sohnes 
mache ich alles neu!“ (vgl. Offb. 21,4-5)  
Ist das nicht großartig!?  
 
Die Abschiedskleid-Ausstellung von Georgia Herold erleichtert 
uns einen fantasievollen Blick in den Himmel. Aber: Ist es nur 
Fantasie?  
 
Nein, durch die Auferstehung hat Jesus uns gezeigt, dass es 
nach dem Tod weitergeht. Das ist tröstlich für alle Sterbenden.  
 
Aber auch wir Lebenden werden durch diese Aussicht in den 
Himmel erlöst vom Zwang, alles aus dem irdischen Leben 
herausholen zu müssen. Denn seit heute wissen wir: Es wird 
noch ein anderes, besseres Leben geben bei Gott in Ewigkeit!  



 
Die Abschiedskleider laden ein, darüber nachzudenken: Was will 
ich anziehen für die Party im Himmel. Wie will ich dort auftreten? 
Was will ich in den Himmel mitnehmen und was will ich lieber 
hier auf der Erde lassen?  
 
Doch dieses bessere, auferstandene Leben ist uns schon hier 
und jetzt versprochen. Paulus sagt:  
Wenn ihr Christus als euer Leben anzieht, „dann werdet ihr auch 
offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit.“ (Kol 3, 4)  
 
Am Ostermorgen geschieht eine Verwandlung, die nicht auf den 
Moment des Todes beschränkt ist, sondern immer wieder in 
unserem Leben geschehen kann, wenn wir Jesus nachfolgen.  
 
Also lasst uns heute schon ausziehen, was von hier unten ist, 
und uns das Leben schwer macht.  
Was könnte das sein? Was müssen Sie ausziehen, um heute 
befreit mit dem auferstandenen Jesus tanzen zu können?  
 
Vielleicht sind es schwermütige Gedanken, das Kreisen um sich 
selbst, die Wut auf einen Mitmenschen oder das Nicht-
Verzeihen-können.  
Vielleicht sind es alte Verhaltensmuster, mit denen wir uns selbst 
einschränken und unser Gewand zur Fessel wird.  
Sie wissen selbst am Besten, was Sie an einem befreiten Leben 
hindert! Lasst uns das alles ablegen und das Kleid des neuen 
Menschen anziehen, der nach dem Ebenbild Jesu Christi 
geschaffen ist. (vgl. Kol 3,9-10)  
 
Wie aber sieht das neue Gewand der auferstandenen Kinder 
Gottes aus, mit dem wir an der Osterparty teilnehmen wollen?  
Wie sieht es aus, wenn Gott alles neu macht? 
 
Statt trüber Gedanken - sehen wir, wie gut es uns geht.  
Statt um sich selbst zu kreisen, - helfen wir anderen Menschen.  



Statt Streit anzufangen, geben wir nach und probieren eine neue, 
friedlichere Verhaltensweise aus.  
Und wir versuchen einander zu lieben. (vgl. Kol 3, 14-15) 
 
Menschen in den Gewändern der Auferstandenen sitzen nicht in 
Panzern oder am Maschinengewehr. Denn Jesus hat die 
Gewaltlosigkeit nicht nur gepredigt, sondern er hat selbst 
gewaltlos gelebt bis zum Tod am Kreuz.  
 
Es ist verrückt, aber das ist der Weg zu neuem Leben.  
Die Menschen trauen sich meistens nicht, diesen radikal anderen 
Weg zu gehen. Selbst Parteien, die einmal zur Friedens-
bewegung gehörten und Bischöfe, die Jesus nachfolgen wollen, 
befürworten die Lieferung tödlicher Waffen. Sie richten sich – 
wenn es darauf ankommt – doch wieder nach dem, was auf 
Erden ist. Jesu Reich ist aber nicht von dieser Welt.  
Und es ist möglich, dieses Reich Gottes jetzt schon, hier und 
heute zu bauen, zumindest ein bisschen, aber eben nicht mit mit 
schweren Waffen. 
 
Auferstehung geschieht immer dann, wenn sich Menschen im 
Gewand des Auferstandenen begegnen, also mit den Werten 
und Eigenschaften Jesu.  
Im Gewand des Auferstandenen sind wir nicht mehr Arme und 
Reiche, Russen und Ukrainer, Deutsche und Ausländer, 
Impfgegner und Impfbefürworter, sondern in allen ist Jesus 
Christus.“ (vgl. Kol 3,11) Im Ostergewand sind wir alle Gäste der 
Auferstehungsparty Jesu.  
 
Er schenkt uns seine Liebe, Achtung und Wertschätzung.  
Dann müssen Menschen nicht mehr wild um sich schlagen oder 
gar Kriege führen, um mächtig und wertvoll zu sein.  
Wir alle sind als Gäste und Kinder Gottes schon vollkommen 
geliebt und ganz wichtig.  
Unter dem liebevollen Blick des Gastgebers Jesus Christus, 
verwandelt sich unser irdisches Gewand von ganz alleine in ein 
himmlisches.  



Wir müssen uns nicht selbst erlösen, sondern das hat Gott schon 
getan. Deshalb sind wir frei um die Liebe, die wir durch Jesus 
Christus erfahren haben, überfließen zu lassen an andere 
Menschen, nicht um von ihnen etwas zu wollen oder zu erwarten, 
sondern als reines Geschenk.   
 
Auferstehung ist: Wenn Menschen das Reich Gottes bauen,  
wenn sie sich gegenseitig heraushelfen aus den inneren und 
äußeren Grenzen, weil die Liebe Christi durch sie hindurch fließt 
wie die Sonne durch ein helles Gewand.  
 
Auferstehung ist, wenn sich Menschen einladen zum Tanz. Denn 
der Sohn war tot und lebt wieder (vgl. Lk 15, 24). Das, was 
droben im Himmel ist, das neue Leben ist stärker als der Tod. 
Also lasst uns feiern und fröhlich sein! 
 
P: Der Herr ist auferstanden. Halleluia! 
G: Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluia!  
 
Mit diesem Osterglauben wünsche ich Ihnen frohe Ostertage!  
 

Ihre Pfarrerin Dr. Hedwig Porsch 
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