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Heute eine Dialogpredigt zwischen mir (Christoph) und meinem Herz 

(Herz) zu den ersten drei Strophen von „Auf, auf mein Herz mit 

Freuden“ EG 112 

Christoph: Auf, auf mein Herz mit Freuden, nimm wahr, was heut 

geschieht! Wie kommt nach großem Leiden, nun ein so großes Licht? 

Hey Herz, hast du die Aufforderung nicht gehört? Und hast du die 

Frage nicht gehört? Mach dich doch mal auf den Weg und finde das 

raus! Warum sind denn heute alle so fröhlich? Weißt du das zufällig? Es 

ging doch die letzten Tage ums große Leiden, oder?  

Herz: Ja, ich weiß auch nicht… ich kann das auch nicht verstehen… ich 

bin wirklich traurig. Immer noch! So eine Todestrauer, die ist ja nicht 

nach drei Tagen einfach weg! Komm ich zeig dir das mal! Hier auf den 

Friedhof, da haben sie meinen Heiland hingelegt. Da wurde er 

begraben! Da hat alles geendet. So wie jedes Leben endet, im Grab. 

Erinnerst du dich gar nicht mehr? Ich les es dir nochmal vor aus Lukas 

23: „Es war ein Mann mit Namen Josef, der ging zu Pilatus und bat um 

den Leib Jesu und nahm ihn herab vom Kreuz, wickelte ihn in ein 

Leinentuch und legte in ein Felsengrab, in dem noch nie jemand 

gelegen hatte.“ Und damit endet die Geschichte, so wie jede 

Geschichte endet! Wenn sie nicht gestorben sind… Jesus ist aber 

gestorben! Und mein lieber Christoph, du warst hier auch schon oft 

genug bei Beerdigungen dabei. Du weißt, wie traurig die Menschen auf 

dem Friedhof oft sind. Es ist ein großes Leiden, wenn ein Mensch stirbt. 

Es gab da ja auch genug, die getrauert haben!  

Christoph: Ja, du hast recht. Wir waren schon oft zusammen auf dem 

Friedhof. Und viele Menschen leiden auf dem Friedhof. Trauern. Da 

hast du völlig recht. Das war ja bei Jesus auch so! Die Menschen waren 

wirklich traurig! Der Tod war hoch dramatisch! Aber, mein liebes Herz, 

wir müssen doch nochmal weiterschauen. Wir waren jetzt zwar auf 
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dem Friedhof, aber jetzt zeig ich dir das Grab, in dem Jesus beerdigt 

wurde.  

Schau, das sieht nochmal ein bisschen anders aus als unsre Friedhöfe 

heute. In dem Lied, das wir vorhin gesungen haben, heißt es dann in 

der zweiten Strophe: „Er war ins Grab gesenket, der Feind trieb groß 

Geschrei!“ Jesus war tot. Zweifellos. Und das hat die Gegner natürlich 

gefreut, denn schließlich wollten sie ihn ja töten! Und jetzt haben sie 

ihn besiegt. Kurzer Siegerjubel. Aber Herz, weißt du noch ein Detail der 

Geschichte? Der Feind wusste nämlich fast besser, mit was für einem 

mächtigen Gegner er es da zu tun hatte. Besser noch als die Freunde. 

Die Freunde von Jesus haben sich nichts mehr erhofft. Sie haben sich 

zurückgezogen. Eingeschlossen. Und zwar freiwillig. Aus Angst. Die 

Feinde aber haben Wachen aufgestellt. Sie haben diesem Gegner 

selbst als er tot war nicht ganz getraut. In Matthäus 27, 62-66 steht: 

„Am nächsten Tag, der auf den Rüsttag folgt, versammelten sich die 

Hohenpriester und die Pharisäer bei Pilatus und sprachen: Herr, wir 

haben daran gedacht, dass dieser Verführer sprach, als er noch lebte: 

nach drei Tagen werde ich auferweckt. Darum befiehl, dass man das 

Grab bewache bis zum dritten Tag, damit nicht seine Jünger kommen 

und ihn stehlen und zum Volk sagen: Er ist auferstanden von den 

Toten, und der letzte Betrug ärger wird als der erste. Pilatus sprach zu 

ihnen: Da habt ihr die Wache, geht hin und bewacht es, so gut ihr 

könnt. Sie gingen hin und sicherten das Grab mit der Wache und 

versiegelten den Stein.“ Interessant, oder? Ich glaub manchmal kann 

der Gegner fast besser einschätzen, was er seinem Gegenüber alles 

zutrauen kann und was nicht. Und sie sollten Recht behalten. Das 

Siegesgeschrei ging ganz schnell in Angstgeschrei über. Ich lese dir 

noch ein paar Verse vor vom Ostersonntagmorgen aus Matthäus 28,2: 

„und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn 

kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und 

setzte sich darauf. Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein 
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Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erbebten aus Furcht 

vor ihm und wurden, als wären sie tot.“ So beginnt die 

Ostergeschichte. Merkst du das? Das Geschrei ist plötzlich kein 

Siegesjubel mehr. Jetzt erbeben und schreien die Wachen vor Angst! 

Und ehe der Feind es denkt, ist Christus wieder frei. Vorbei mit dem 

Grab, vorbei mit dem Tod. Der Herr ist auferstanden! Er ist der Sieger 

in diesem Kampf! Deshalb ruft er auch Viktoria, Sieg! Und er schwenkt 

die Flagge des Siegers. Verstehst du? Er behält den Sieg! 

Herz: Wow, ja, das ist eine wirklich beeindruckende Geschichte. Du 

hast mich ja am Anfang losgeschickt mit Freude wahrzunehmen, was 

da heute passiert. Die Geschichte gefällt mir jetzt recht gut. Aber die 

dritte Strophe versteh ich immer noch nicht: Was ist denn dieses 

Freudenspiel, das du da anschaust? Und was will dir den Mut nehmen 

oder doch nicht mehr? Und was ist das edle Gut, das dir Jesus 

erworben hat? Kannst du mir das auch noch erklären? 

Christoph: Na, Herz, du warst du eben noch mutlos. Du bist mit mir 

über den Friedhof gegangen und hast mir erklärt, wie traurig da immer 

alle sind. Das nimmt einem doch den Mut! Oder schau dir die Welt an: 

wer nicht Angst davor hat, krank zu werden, hat Angst davor, Geld zu 

verlieren oder seinen Job oder beides! Gibt es nicht mehr als genug 

Dinge, die einen mutlos machen können?  

Herz: Ja, du hast Recht. Und das alles macht dir jetzt keine Angst mehr? 

Das will ich auch! Wie geht das? Wie kannst du so furchtlos sein? 

Christoph: Naja, weil ich weiß, was Jesus mir aus Gnade erworben hat, 

so heißt es ja in dem Lied. Weißt du, Jesus ist ja nicht ohne Grund 

gestorben. Jesus wurde gewaltsam zu Tode gebracht. Gekreuzigt. Und 

davor hat er die Menschen immer wieder eingeladen, an ihn zu 

glauben. Ihm Nachzufolgen. Ihm anzugehören. Und er hat den 

Menschen auch erklärt, dass sie sonst, ohne ihn, verloren sind. Er hat 

ihnen erklärt, dass sich keiner alleine retten kann. Und sein Tod, so 
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wird das in der Bibel beschrieben, ist die Rettung. Die Rettung für alle 

Menschen. Rettung vor was, wirst du fragen. Vor genau dieser 

trostlosen Traurigkeit, die du auf dem Friedhof manchmal erlebst. 

Wenn es genau so ist, wie du es am Anfang beschrieben hast, dass 

nach dem Tod alles vorbei ist, dann gibt es keinen Trost. Dann gibt es 

keine Hoffnung. Und dann wird auch das Leben davor deutlich 

sinnloser.  

Rettung hat Jesus dir am Kreuz erworben. Und zu was er dich retten 

will, das hat er dir drei Tage später gezeigt, als er auferstanden ist. So 

wie er wieder lebt nach drei Tagen, so will er dich retten, um zu Leben. 

Seit Ostern ist es nicht mehr der Tod, der alles Leid und alles Schlimme 

dieser Welt nur noch sinnloser und trostloser macht. Seit Ostern ist es 

der Blick auf das neue Leben mit Jesus, zu dem wir durch seinen Tod 

am Kreuz gerettet sind. Und wenn ich mich daran festhalte, dann kann 

mir nichts mehr grauen! Dann hält mich auch das schlimmste Leid nicht 

gefangen und die größte Angst nicht mehr gefangen, wie Jesus im Grab 

gefangen war. Sondern dann darf ich mit ihm rufen: Viktoria! Der Ruf 

des Siegers! Sieg! Denn alles, was mir jetzt manchmal meinen Mut 

nimmt verblasst mit der Perspektive auf das Leben mit Jesus. Nichts 

auf der Welt ist jetzt stärker als er.  

Herz: Auf auf, darüber will ich mich freuen! Lass uns schnell losgehen 

und es allen erzählen! Der Herr ist auferstanden! 

Christoph: Er ist wahrhaftig auferstanden! 

 


