
             

Ostersonntag, den 4. April 2021 

 Christus ist auferstanden! Halleluja! Aufstehen, auferstehen – darum geht es. Unser Körper kann das 
erfahrbar machen. Deshalb, wenn es Ihnen möglich ist: Stehen Sie ganz bewusst auf. Nehmen Sie sich 
wahr. Aufgerichtet, ausgerichtet, aus- und einatmend, vor Gott stehend. 
Gott, „der die Toten lebendig macht und ruft das, was nicht ist, dass es sei“ (Röm 4,17), 
dieser Gott ist jetzt da – voller Liebe die ganze Welt und auch Sie selbst umfangend. Amen. 

 Lied: Christ ist erstanden (EG 99,1-3)  

Christ ist erstanden von der Marter alle; des solln wir alle froh sein, 
Christ will unser Trost sein. Kyrieleis. 
Wär er nicht erstanden, so wär die Welt vergangen; seit dass er erstanden ist, 
so lobn wir den Vater Jesu Christ'. Kyrieleis. 
Halleluja, Halleluja, Halleluja! Des solln wir alle froh sein, 
Christ will unser Trost sein. Kyrieleis. 

 Gebet: Gott allen Lebens, Deine Liebe ist stärker als der Tod. Christus, das Licht der Welt, macht 
alle Finsternis hell. Deine Kraft schafft Verwandlung und Leben. Wir danken Dir, dass wir Ostern feiern 
können. Stärke unsere Hoffnung und unser Vertrauen. Brich Dir Bahn in unserem Leben. Befreie uns 
von der Angst und lenke unseren Blick auf Deine Güte. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. 

 Predigttext: 2. Mose / Exodus Kap. 14, 
Verse 8-14.19-23.28-30a; Kap. 15, Verse 20-21 

Der Ewige verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, dass er den Israeliten nachjagte. 
Aber die Israeliten waren mit erhobener Hand ausgezogen. Und die Ägypter jagten ihnen nach, alle 
Rosse und Wagen […]. Und als der Pharao nahe herankam, hoben die Israeliten ihre Augen auf, und 
siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Und sie fürchteten sich sehr und schrien zu dem Ewigen und 
sprachen zu Mose: Waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit wir in der 
Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Haben wir’s dir 
nicht schon in Ägypten gesagt: Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen? Es wäre besser für 
uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. 
Da sprach Mose zum Volk: Fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Ewige 
heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der 
Ewige wird für euch streiten, und ihr werdet stille sein. 
Da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog, und stellte sich hinter sie. Und die 
Wolkensäule vor ihnen erhob sich und trat hinter sie und kam zwischen das Heer der Ägypter und das 
Heer Israels. Und dort war die Wolke finster und hier erleuchtete sie die Nacht, und so kamen die 
Heere die ganze Nacht einander nicht näher. Als nun Mose seine Hand über das Meer reckte, ließ es 
der Ewige zurückweichen durch einen starken Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer trocken, 
und die Wasser teilten sich. Und die Israeliten gingen hinein mitten ins Meer auf dem Trockenen, und 
das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. 
Und die Ägypter folgten und zogen hinein ihnen nach, alle Rosse des Pharao, seine Wagen und Reiter, 
mitten ins Meer. 
Und das Wasser kam wieder und bedeckte Wagen und Reiter, das ganze Heer des Pharao, das ihnen 
nachgefolgt war ins Meer, sodass nicht einer von ihnen übrig blieb. Aber die Israeliten gingen trocken 
mitten durchs Meer, und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. 
So errettete der Ewige an jenem Tage Israel aus der Ägypter Hand. 
Da nahm Mirjam, die Prophetin, Aarons Schwester, eine Pauke in ihre Hand, und alle Frauen folgten 
ihr nach mit Pauken im Reigen. Und Mirjam sang ihnen vor: Lasst uns dem Ewigen singen, denn er ist 
hoch erhaben; Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. 

 Impuls: Liebe Leserin, lieber Leser, 

was für eine Story, diese für die jüdische Tradition zentrale Geschichte! Ist das nicht übergriffig, sie 
als Ostergeschichte zu hören? Und was für ein Gott! Er verstockt das Herz des Pharaos. Ägypter 
ertrinken im Meer. Ist ein solcher Gott vertrauenswürdig? Zunächst kurz zu diesen beiden Anfragen: 
1. Die Geschichte Jesu ist im Judentum verankert. Wir stehen in dieser Tradition. Der Gott der 
jüdischen Religion ist auch unser Gott. Es geht also nicht um Vereinnahmung, sondern in diesem Fall 
um ein gemeinsames Erbe. 



2. Eine rabbinische Auslegung: „Was tat Gott am Abend des Durchzugs durchs Rote Meer? Gott weinte 
über seine ägyptischen Kinder.“ Das Gewalthafte dieser Erzählung also macht Gott selbst traurig. Es 
wäre mehr als unangemessen, sich über den Tod der Verfolger*innen zu freuen. 

Warum nun also diese Geschichte an Ostern? Weil wir Menschen immer neu der Befreiung bedürfen 
und weil der biblische Gott befreit. Da sind zum einen die Ägypter. Solche „Mächte“ gibt es auch 
heute, in unserem Leben, in unserer Welt. Sie versklaven, treiben an, unterdrücken, entfremden. Wir 
alle kennen innere und äußere Widersacher*innen: Fesseln der Angst, Leistungsdruck, Depressionen, 
wenig Kontakt zum eigenen Selbst. Vieles ließe sich aufzählen. Es ist notwendig, diese üblen Mächte 
wahrzunehmen. Nur wenn wir sie erkennen und annehmen, können sie in ihre Schranken gewiesen 
werden. 

Zum anderen sind da diese erschreckenden Wassermassen. Die Flüchtenden haben den Tod vor Augen. 
Corona, andere Erkrankungen, unsere Vergänglichkeit: All das kann uns verschlingen wie es 
Wassermassen vermögen. 

Was diese jüdische Schlüsselerzählung zudem aktuell erscheinen lässt: Das Volk murrt; will, dass alles 
wieder so wird wie früher; macht Moses Vorwürfe, wie viele in diesen Tag den Politiker*innen 
Vorwürfe machen, weil der Umgang mit Corona so schwierig und widersprüchlich ist. Wie vieles wird 
da auf Verantwortliche projiziert! Wie billig ist es doch, auf andere zu schimpfen! 

In all das hinein der Zuspruch des Moses: „Fürchtet euch nicht... Der Ewige wird für euch streiten, und 
ihr werdet stille sein.“ In diesem Zuspruch steckt drin, was Ostern ist. 

Ostern: Das göttliche Geheimnis ist gegenwärtig wie eine Wolkensäule, nicht zu fassen und nicht zu 
greifen und doch auf der Seite der Opfer, der Verfolgten, der Bedrängten, der Getriebenen, der 
Verzagten, der vor Angst Vergehenden. Also: Fürchtet euch nicht! 

Ostern: Gott streitet für uns, Gott engagiert sich. Wir Menschen kommen an Grenzen. An Ostern 
passiert etwas völlig Überraschendes. Das könnten wir selbst nicht tun: Wege schaffen durch die 
vernichtenden Todeswasser hindurch und Tote zum Leben erwecken. 

Ostern: Still werden, die Ängste, das Getrieben-Sein, die Unzufriedenheit heilen lassen. Darauf 
hoffen, gestillt, genährt, geborgen zu werden. 

In den Evangelien, die von der Auferweckung Jesu erzählen, spielen die Frauen als Zeuginnen dieses 
unfassbaren Ereignisses eine wesentliche Rolle. Sie sind bei Jesu Kreuzigung dabeigeblieben und sie 
entdecken als erste das leere Grab. Insbesondere Maria aus Magdala ist hier zu nennen. In Miriam, der 
Schwester von Mose und Aaron, hat sie so etwas wie eine Vorgängerin. 

An Ostern sollten wir tanzen. Zumindest innerlich. Mit Miriam und den anderen mitschwingen. Uns 
bewegen lassen von dieser Freude, gerettet zu sein, frei zu sein, geliebt zu sein. 

 Lied: Im Lande der Knechtschaft  

 
 Dank- und Fürbittgebet 

Gott, Quelle allen Leben, Du befreist und beflügelst uns zu einem Leben in Würde und Freiheit. Dafür 
danken wir Dir. 

Wir bitten für alle, die aufstehen für Demokratie, Freiheit und Menschenwürde. Dabei denken wir 
heute besonders an die mutigen Menschen in Myanmar, 
die Journalist*innen weltweit, die für die Wahrheit ihr Leben riskieren, 
diejenigen, die sich für Geflüchtete engagieren. 
Wir verbinden uns auch mit all denen, die sich für die Erhaltung der Schöpfung einsetzen und einen 
Lebensstil pflegen, der von Rücksicht, Solidarität und Nachhaltigkeit geprägt ist. 
Du bist ein Gott des Lebens. Das sei für alle Trauernden Trost. [→ stilles Gedenken] 

 Vaterunser 

 Segen 
Gott segne dich. Gott erfülle deine Füße mit Tanz, dein Herz mit Zärtlichkeit, 

deine Augen mit Lachen, deine Ohren mit Musik und deine Nase mit Wohlgerüchen. 
Gott lege Dank auf deine Lippen und bleibe bei dir allezeit. Amen. 

Lied: Wir wollen alle fröhlich sein (EG 100) 


