
Predigt am 8.4. 2018 in Unterkessach und Widdern über Kol. 2, 12-15; (Thema: „Den 

Schwung ausnutzen…“) 

Liebe Gemeinde!

Fahrradfahren sieht ziemlich einfach aus, ist es aber nicht. Das gilt vor allem dann, wenn 

jemand dabei ist, es neu zu lernen. Was ich darüber in einem Buch las, gilt daher sicher auch 

stellvertretend für viele andere. Da erzählt eine Frau aus ihrer Kindheit. Und sie schreibt, dass

sie sich beim Radfahren möglicherweise besonders ungeschickt angestellt hat. Irgendwann 

hatte sie gemeint, sie sei die Einzige von ihrer Klasse, die das noch nicht kann. 

Doch dann bot ihr ein Junge aus der Nachbarschaft an, ihr das Radfahren vollends 

beizubringen. Bevor es losging, sagte er zu ihr: „Deine Schwierigkeit ist, dass du nicht genug 

Tempo hast, um oben zu bleiben. Wenn du erst einmal lange genug flott unterwegs bist, ist 

alles kein Problem mehr.“ Dann forderte er sie dazu auf, auf aufzusteigen. Und danach sagte 

er: „Fahr‘ los, ich halte dich hinten fest!“ 

Die Frau, das kleine Mädchen, tat dies. Sie fuhr los. „Klack, klack, klack!“ machten die 

Schritte des Nachbarjungen, der seine Hand hinten am Sattel hatte. Immer schneller wurde 

das Rad. Doch plötzlich waren die Schritte auf dem Pflaster nicht mehr zu hören. Das 

Mädchen schoss die Straße entlang wie eine kleine Rakete. Da war von weit hinten die 

Stimme des Jungen zu hören: „Prima, sehr gut, nutz‘ den Schwung aus.“ Dies tat das kleine 

Mädchen. Es trat weiter kräftig in die Pedale und merkte: „Hurra, ich kann auf einmal 

Radfahren.“

„Nutz den Schwung aus!“ Ich finde, dies ist auch sonst ein sehr guter Wunsch. Denn wer 

gerade einen Lauf hat, sollte dies ausnützen. Ich meine damit, dass es gut ist, dranzubleiben 

und nicht nachzulassen. Das gilt immer. Aber besonders leicht fällt dies, wenn jemand gerade 

eine Phase hat, in der ihm vieles gelingt. Der VFB Stuttgart hat gerade einen solchen Lauf. 

Sie haben nun viele Spiele am Stück nicht mehr verloren. Aber auch sonst erlebt mancher in 

seinem Leben immer wieder besondere Hochphasen. Im Beruf schafft er es, manche 

Vorhaben schneller als geplant beenden zu können. Oder jemand trainiert seine Kondition und

macht dabei schneller als gedacht Fortschritte.

Überall da lohnt es sich, dranzubleiben und nicht nachzulassen. Und überall da lohnt es sich, 

auch andere zu loben und sie anzufeuern. Denn so etwas ist immer eine gute Sache. Etwa 

dadurch, dass es manchem hilft, noch zusätzliche Kräfte freizumachen. Wobei ja hier dann 

doch letztlich irgendwann auch jeder seine Grenzen hat. Einen Punkt, an dem es nicht noch 

schneller oder noch bessergeht. Und bei so etwas kann es dann sein, dass jemand doch auch 

den Mut verliert.



Aber „nutz den Schwung aus!“, das wird auch uns gesagt, die wir heute Morgen hierherge-

kommen sind. Es wird uns zu gesprochen, die wir von Ostern herkommen. Letztes 

Wochenende war ja dieses Fest. Und heute wird uns als Ostergemeinde zugesprochen: „Nutz 

den Schwung aus, den dir die Botschaft „Jesus ist auferstanden!“ gibt!“ 

Ich denke, es ist gut, dies heute Morgen so hören zu können. Denn in der hinter uns liegenden 

Woche sind sicher viele schon wieder vom Alltag eingeholt worden. Von den beruflichen 

Herausforderungen, aber auch von den ganz persönlichen Sorgen und Mühen. Auch wenn da 

mancher anfänglich von Ostern her noch einen Lauf hatte, ist jetzt manches schwieriger. Die 

äußerlichen wie auch innerlichen Schritte werden langsamer. Und vieles scheint auf einmal 

sehr schwer zu gehen. 

Mancher fragt sich, wenn es so weit gekommen ist: Wie soll es nun weitergehen? Aber ich 

denke, da kommen wir an den entscheidenden Punkt. Denn es ist ein Unterschied ob wir uns 

selbst anfeuern oder ob uns etwas Anderes antreibt. Selbstanfeuerung oder ermutigt werden 

durch andere kann ja durchaus eine Hilfe sein. Aber das geht eben nur bis zur Grenze der 

eigenen Kräfte. 

Heute und hier dürfen wir jedoch weitersehen. Es wird uns ein Blick über die eigenen Kräfte 

hinaus ermöglicht, dorthin, wo neue Kraft herkommt. Unser heutiger Abschnitt spricht sie uns

zu. Da wird deutlich: Jesus ist auferstanden und hat einen besonderen Lauf. Ich erinnere hier 

auch an die Strophe eines Osterliedes, in der es heißt: „Nichts ist, was in dem Siegeslauf den 

starken Held kann halten auf. Alls liegt da überwunden.“ 

Wer sich nun ihm anvertraut, hat Anteil an diesem Sieg, am Ostersieg. Und dem 

Auferstandenen nachzufolgen, gibt neuen Schwung, den es auszunutzen gilt. Dranbleiben, 

nicht nachlassen; das gilt hier erst recht. Vor allem gilt es dann, wenn die eigene Kraft 

zwischendurch wirklich nicht ausreicht. 

Zurückzuschauen ist nicht immer gut; in diesem Fall lohnt es sich jedoch. Denn dies hilft, zu 

erkennen, was uns mitgegeben ist. Vor lauter Betriebsamkeit kann dies nämlich manchmal 

vergessen werden. 

Vor einiger Zeit erkannte ich einmal tatsächlich nicht mehr, was mit mitgegeben ist. Ich kam 

mit Einkaufstüten bepackt aus einem Kaufhaus. Es regnete sehr stark, und schon nach 

wenigen Minuten war ich ziemlich durchnässt. Bis ich nach einer ganzen Weile innerlich 

zurückschaute. Und dabei fiel mir ein: Moment mal, als ich von zu Hause weggegangen bin, 

habe ich doch einen Schirm mitgenommen. Ich war so mit den schweren Taschen beschäftigt,

dass ich daran gar nicht mehr gedacht hatte. Aber nun spannte ich den Schirm auf, und sofort 

war alles viel besser.



Es ist gut, sich an das zu erinnern, was man hat. Und dann ist es nicht nur gut, sondern viel

mehr notwendig, es auch anzuwenden. Denn sonst hilft es nichts. Das gilt auch sonst auf dem 

Lebensweg. Und es gilt gerade auch für uns, die wir an diesem Sonntag besonders von Ostern

herkommen. Was uns geschenkt ist, brauchen wir nur noch zu ergreifen und anzuwenden. Es 

findet sich in den Worten: „Ihr seid mit Jesus Christus auferweckt durch den Glauben und die 

Kraft Gottes. Er hat euch, die ihr tot wart in euren Sünden, lebendig gemacht.“

Es ist gut, dass uns dies heute Morgen wieder einmal so deutlich zugesprochen wird. Denn 

mancher ist schon wieder im Alltag gefangen. Er ist so mit seinen Lasten beschäftigt, dass er 

leicht vergisst: Du hast eine andere Kraft. Sie ist dir geschenkt, um dich nach vorne zu 

bringen. Nutze dies!

Ein Regenschirm muss aufgespannt werden. Ihn nur mitzutragen, hilft nicht. Ein Fahrrad 

muss mit den Pedalen angetrieben werden. Es nur zu schieben, macht zusätzliche Mühe. Und 

es ändert unser Leben nicht, von der Auferstehungskraft, die Jesus schenkt, nur zu lesen. Sie 

kann jedoch im Glauben angenommen werden. Jesus kann im Glauben angenommen werden. 

Und wenn der Auferstandene vorangeht, bedeutet das, einen Lauf vorwärts zu haben. Dabei 

geht es weg von dem, was war. Weg von diesem: „Ihr wart tot in euren Sünden.“ 

Da fragt sich mancher vielleicht: „Wie, ich soll tot sein?! Ich fühle mich doch höchst 

lebendig!“ Aber es trifft zu. Denn was mancher erlebt oder auch anderen an Schlimmem 

angetan hat, kann ausgesprochen lähmen. Und außerdem klagt es uns vor dem Heiligen Gott 

an. Es ist eben nicht so, dass er über so etwas einfach hinwegsieht. Die unausweichlichen 

Folgen wären da vielmehr für jeden Tod und ewige Verlorenheit. Hier ist in diesem 

Zusammenhang auch von einem Schuldschein die Rede. So etwas gibt es wirklich, ist aber 

manchem wahrscheinlich auch unbekannt. 

Ich erinnere mich hier an einen Dorfladen, in dem ich einmal einkaufte. Da war vor mir eine 

andere Kundin. Und aus dem, was sie sagte, war mir klar, um was es da ging. Sie bezahlte 

nämlich ihren Einkauf. Doch danach holte sie nochmals Geld hervor mit den Worten: Das ist 

noch vom letzten Mal, als ich meinen Geldbeutel vergessen hatte.“ 

Daraufhin sagte die Ladeninhaberin hinter der Kasse so ungefähr: „Prima, alles klar; das hier 

brauchen wir nun auch nicht mehr!“ Und mit diesen Worten zerriss sie einen Zettel und warf 

ihn in den Mülleimer. Das war also der Schuldschein gewesen, der nun aber ausgedient hatte. 

„Jetzt fühle ich mich leichter!“ hatte die Kundin daraufhin noch gesagt und dann den Laden 

verlassen.

„Zerrissener Schuldschein“, und „jetzt fühle ich mich leichter“; dies darf aber auch sonst jeder

erleben. In dem Geschäft hatte die Kundin nachträglich bezahlt. Aber wir können die Dinge, 



durch die wir vor Gott schuldig geworden sind, nicht nachträglich begleichen. Doch auf 

Golgatha hat der Sohn Gottes für uns bezahlt. Und wer den gekreuzigten und auferstandenen 

Jesus in sein Leben einlädt, bekommt es ganz persönlich zugesprochen: Das hier brauchen wir

nun nicht mehr. „Der Schuldbrief wird getilgt!“ So heißt es in unserem heutigen Abschnitt. Es

lässt sich hier auch übersetzen: „Dieser Schein wird zerrissen. Er gilt nichts mehr!“ 

Ich kann hier sagen: Seit ich darauf vertrauen darf, dass Jesus mir vergibt, fühle ich mich 

wirklich leichter. Und noch leichter fühle ich mich durch die Gewissheit: Alles, wodurch ich 

neu schuldig werde, darf ich ihm bringen. Ich darf es vor ihm ablegen. Ich darf es an sein 

Kreuz heften. Die Gnade Gottes ist mir geschenkt. Und das darf ich anwenden und ausnutzen.

Ich muss nichts Belastendes mehr mit mir herumschleppen.  

Das erfüllt mich mit Kraft und neuem Leben. Das gibt mir neuen Schwung. Ja, es erfüllt mich

sogar mit besonderer Freude. Dabei wird diese Freude durch das, was ich hier außerdem lese, 

sogar noch erhöht. Ich meine damit die Worte: „Er, Gott, hat die Mächte und Gewalten ihrer 

Macht entkleidet. Auch hat er sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert.“

Mächte und Gewalten, die Bibel spricht davon, dass es sie gibt. Und damit ist alles Finstere 

gemeint, das uns bedroht. Der Teufel und sein Herr der Dämonen und unsauberen Geister. So 

mancher wollte schon einfach mal ein bisschen cool und mutig sein. Er hat beim Tische- oder 

Gläserrücken mitgemacht. Oder er hat sich aus den Handlinien lesen lassen. Aber damit ist er 

sehr schnell in eine Abhängigkeit hineingerutscht. So, dass er sich den Mächten, auf die er 

sich eingelassen hat, nicht mehr entziehen kann. Dazu fällt mir dieser Vers aus Goethes 

Zauberlehrling ein: „Ach, da kommt der Meister. Herr, die Not ist groß! Die ich rief, die 

Geister, werd‘ ich nun nicht los.“ 

Wie gut, dass wir hier diesen Satz in ganz besonderer Weise sagen können: „Ach, da kommt 

der Meister!“ Denn unser einziger und wahrer Meister ist der siegreich auferstandene Jesus. 

Der, der die finsteren Gewalten ihrer Macht entkleidet hat. Genauso lässt sich das hier 

nämlich übersetzen: „Er hat sie ausgezogen.“ 

Jemanden zu entkleiden, ist entwürdigend. Es nimmt ihm seine Persönlichkeit. Dies ist heute 

so und galt in der damaligen Anschauung sogar noch mehr. Im Blick auf die unreinen Mächte 

bedeutet dies: Jesus hat ihnen genommen, womit sie sich so sehr umgeben hatten: Ihr 

Verführen, ihr Drohen und ihren Anspruch, Menschen innerlich zu beherrschen. Wer Gottes 

klares Wort kennt, kann dies durchschauen. Und wer doch darauf hereingefallen ist, kann sich

im Gebet zu Jesus flüchten und ihm sagen: „Vergib mir! Hole mich doch heraus aus dieser 

Abhängigkeit. Du kannst das, denn du bist der Stärkere. Du bist der Sieger!“ 



Diese Mächte gebärden sich immer noch wild. Sie tun immer noch so als ob sie das große 

Sagen hätten. Aber, um es mit Luther auszudrücken: „Der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich 

stellt, tut er uns doch nicht. Das macht er ist gericht. Ein Wörtlein kann ihn fällen.“ 

Dieses äußerlich eher unscheinbare Wörtlein, das es aber besonders in sich hat, ist „Jesus.“ 

Den dieser Name bedeutet: „Der Herr hilft, der Herr rettet.“ Der Wortstamm davon steckt 

auch in dem Lobpreis: „Hosianna!“ Ursprünglich hieß das: „Hilf doch!“ Aber nun geht das in 

eins: Wir danken dem, der unsere Bitte um Rettung erhört hat. Oder, um es mit den Worten 

dieser Liedstrophe auszudrücken: „Er hilft wie er geholfen.“

Von Jesus Sieg auf Golgatha bekommen wir, die Ostergemeinde, unsere Kraft und unser 

Leben. Von daher bekommen wir unseren Schwung. Und den gilt es auszunutzen. Dies 

gelingt durch den Blick auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Dies 

gelingt durch den Auferstandenen selbst, der uns bei sich hält. Ja, der uns immer wieder die 

Möglichkeit gibt, zu ihm umzukehren. Ich wünsche uns allen Osterschwung und Osterfreude. 

Amen.  


