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Predigtgottesdienst 
Sonntag: Ostern 

Datum: 4. April 

Lesereihe: III 

Textstelle: 2. Mose 14,8-14.19-23.28-30a; 15,20-21 

 

 

Liebe Gemeinde, 

ich lese in Abschnitten den heutigen Predigttext aus dem Alten 

Testament, aus dem 2. Buch Mose in den Kapitel 14 und 15:  

14 8 Und der HERR verstockte das Herz des Pharao, des Königs von 

Ägypten, dass er den Israeliten nachjagte. Aber die Israeliten waren mit 

erhobener Hand ausgezogen. 9 Und die Ägypter jagten ihnen nach, alle Rosse 

und Wagen des Pharao und seine Reiter und das ganze Heer des Pharao, und 

holten sie ein, als sie am Meer bei Pi-Hahirot vor Baal-Zefon lagerten. 10 

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 HERRN 11 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? 12 

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. 13 Da sprach Mose zum Volk: Fürchtet euch nicht, 

steht fest und seht zu, was für ein Heil der HERR heute an euch tun wird. 

Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. 14 

Der HERR wird für euch streiten, und ihr werdet stille sein. 

Falls Sie sich gerade beim Anhören des ersten Teils der Lesung 

gefragt haben, was denn dieser Text mit Ostern zu tun haben soll, 

seien Sie beruhigt: Ich habe mir diese Frage auch gestellt. Der Text 

ist neu in der Ordnung unserer Predigttexte. Aber andererseits wird 

dieser Text schon seit der Zeit des frühen Mittelalters als Lesung an 

Ostern verwendet, genauer: Als Lesung in der Osternacht.  

 

Trotzdem, mir wäre dieser Text gewiss nicht gleich als Ostertext 

eingefallen und deshalb frage ich mich: Was passt eigentlich? Was 

ist die Hauptaussage von Ostern? Als letztes Ostern bei uns die 

Gottesdienste abgesagt wurden, hat man es im Dorf immer wieder 

mit Kreide auf dem Boden lesen können: „Christus ist 

auferstanden!“ Kurz und prägnant war hier die Botschaft zu lesen, 

die wir uns am Ostermorgen im Gottesdienst zurufen. „Christus ist 

auferstanden!“ „Er ist wahrhaftig auferstanden!“ 

Und von dieser Aussage abgeleitet: Wie könnte man das Fest in 

seinem Charakter bezeichnen? Von Weihnachten spricht man als 

Fest der Liebe. Dann ist Ostern das Fest des/der … ? 

 

Ist Ostern: das Fest der Hoffnung, weil es die Hoffnung auf ein 

Leben nach dem Tod gibt? Oder das Fest des Trostes, weil der Tod 

nicht den Sieg davonträgt, weil nicht alles beim Alten bleibt?  

Oder ist Ostern doch eher das Fest des Lebens, weil Christus vom 

Tod auferstanden ist; weil er seinen Nachfolgern und 

Nachfolgerinnen voran gegangen ist und er für uns das ewige 

Leben gewonnen hat? Oder ist Ostern das Fest des Neuanfangs? 
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Denn nachdem die Geschichte Jesu mit dem Kreuz zu Ende war, 

erleben seine Nachfolger*innen den Beginn einer neuen, nun 

veränderten Geschichte mit Gott. Mit Ostern verändert sich der 

Blick auf alles, was zuvor geschehen war. Es ist der Neuanfang des 

Verstehens. 

Hoffnung, Trost, Leben und Neuanfang. Ich finde das alles richtig.  

Ostern kurz zu packen fällt mir schwer. Vielleicht, weil es mehr ist. 

 

Liegt es daran, dass es nicht ganz für sich alleine steht? Ostern gibt 

es nicht ohne Passionszeit, ohne Karfreitag. Sie sind der dunkle 

Hintergrund, die Nacht, die das Licht des Ostermorgens hell 

erscheinen lassen. Es geht um eine Geschichte eines dramatischen 

Kampfes. Dem Befreiungsschlag gehen Fesseln, Bedrängnis, 

Gefahr und Tod voran.  

Vom Befreiungsschlag, von Bedrängnis, Knechtschaft, höchster 

Lebensgefahr und Tod erzählt auch die Geschichte des Volkes 

Israels, die wir gerade gehört haben. 

 

Auch in der Schilfmeererzählung in Exodus 14 geht es um die 

existentielle Bedrängnis durch eine todbringende Macht. Doch 

Gottes ist stärker. Das Leben setzt sich durch und besiegt am Ende 

die Chaosmächte des Todes. Das Volk überlebt; aus höchster 

Todesgefahr hat Gott es gerettet. – Buchstäblich in letzter Minute.  

 

Es war höchste Zeit. Gerade erst waren die hebräischen Sklaven 

mit Gottes Hilfe unter Führung des Moses aus der ägyptischen 

Sklaverei entkommen. Aber der Pharao, dieser mit staatlicher 

Vollmacht und von den ägyptischen Göttern verliehener Allmacht 

ausgestattete Gewaltherrscher, hatte es sich schnell wieder anders 

überlegt. Kaum waren die 10 Plagen, die ihn hätten warnen sollen, 

halbwegs ausgestanden, wollte er seine billigen Sklavenarbeiter 

wieder zurückholen. Rosse, Reiter und sein Streitwagenheer 

schickte er den Wehrlosen hinterher in die Wüste, in die sie 

geflohen waren, um weiter nordwärts, Richtung Israel zu ziehen. – 

Und jetzt?  

Vor ihnen ein schier unüberwindbares Meer und hinter ihnen 

stürmen ihre grausamen Verfolger heran, die den Auftrag hatten, 

sie zu vernichten, sollten sie weiterfliehen.  

 
In der Klemme sitzen, von einer Katastrophe überrollt werden und 

nicht mehr wissen, wie man da rauskommen soll - ich glaube wir 

alle haben das im Kleinen oder Großen schon erlebt und werden es 

wieder erleben. Da ist die fünf in Englisch, die die Versetzung 

endgültig gefährdet. Die Beule im väterlichen Auto, von der man 

nicht weiß, wie man es ihm beibringen soll. Die Anfeindung von 

anderen Menschen, weil man ein anderes Geschlecht, Religion oder 

Abstammung hat, oder einfach nur irgendwie anders aussieht. Aber 

auch andere Dinge bringen Bedrängnis, wie die unerwiderte Liebe 

und der Kummer, der so gar nicht weniger werden will und alle 

Freude im Leben aufsaugt. Schulden, die einem über den Kopf 

wachsen. Die Krankheit, die die ganze Lebensplanung über den 

Haufen wirft. Und dann der Tod, der einem den Boden unter den 
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Füßen wegreißt und alles Bisherige in Frage stellt. Es gibt genug 

Situationen, in denen ich erst einmal nicht mehr weiß, wie es 

weitergehen soll. 

 

Die Israeliten sitzen in der Klemme. Sie geraten in Panik. Und wie 

so oft setzt da erst einmal das rationale Denken aus. In der 

Bedrängnis vergessen sie, was Gott und Mose bisher für sie getan 

haben und gehen auf Konfrontation. Nicht diejenigen werden 

angegriffen, von denen die wirkliche Gefahr ausgeht, sondern der, 

der als nächstes zur Verfügung steht. Vorwürfe prasseln auf Mose 

nieder. Die Israeliten schreien, es wäre ihnen lieber wieder die alte, 

wohlbekannte Unterdrückung zu erleiden als hier in der 

aussichtslosen Klemme zu sitzen. Sie beklagen sich bei Mose und 

bei Gott. Diese Strategie scheint mir keine unbekannte zu sein.  

Und Mose?  

Wir nennen es heute „Deeskalieren“, was er da macht. 

Mose spricht ihnen Mut zu. Er tröstet sie damit, dass er ihnen sagt: 

Wir sind nicht allein! Bisher hängt uns das Alte noch nach. Noch 

wollen die Ägypter uns wieder in die alte Knechtschaft 

zurückbringen. Doch nun steht der endgültige Umbruch an. Den 

müsst ihr nicht alleine erkämpfen. Schaut hin! 

 

Und was sie sehen, davon erzählt die Bibel weiter:  

19 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 20 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. 21 Als nun Mose seine Hand 

über das Meer reckte, ließ es der HERR zurückweichen durch einen starken 

Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer trocken, und die Wasser 

teilten sich. 23 Und die Ägypter folgten und zogen hinein ihnen nach, alle 

Rosse des Pharao, seine Wagen und Reiter, mitten ins Meer. 24 Als nun die 

Zeit der Morgenwache kam, schaute der HERR auf das Heer der Ägypter aus 

der Feuersäule und der Wolke und brachte einen Schrecken über ihr Heer … 

28 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. 29 Aber die Israeliten gingen trocken mitten durchs Meer, 

und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. 30 So 

errettete der HERR an jenem Tage Israel aus der Ägypter Hand. …  

 

Ich habe einmal ein Bild gesehen, auf dem die Israeliten gerade 

durchs Meer ziehen. Rechts und links ragen die Wassermassen, wie 

Wände um sie auf. In diesen Wasserwänden sind schemenhaft 

neben Fischen, gruslige Ungeheuer und bedrückende Szenen aus 

der Knechtschaft in Ägypten zu sehen. Die Menschen müssen sich 

durch die Chaosmächte kämpfen, die sie zu verschlingen drohen. 

Gefahr und Ängste überragen sie hoch und scheinen jeden 

Moment auf sie einstürzen zu können. Aber Mose schreitet voran. 

Auf ihn können sie ihren Blick richten und ihm hinterhergehen. 

Klar in der Geschichte ist, Mose geht zwar im Vordergrund, im 

Hintergrund aber ist es Gott, der die Menschen bewahrt und Mose 

voranschickt. 
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Die Interpretation des Künstlers ist ein Sinnbild. Gott greift ein, 

doch manches Mal muss dazu erst einmal ein tiefes Tal 

durchschritten werden. Die Ängste und Gefahr sind nicht 

„schwupp“ einfach verschwunden. Sie sind real und da.  

Da zu wissen, wem man nachfolgen kann, wo Trost und Rettung 

ist, lässt diese grässliche Zeit überstehen. Dem Beter im Ps 23 ist 

völlig klar, wo er sie findet: „Der Herr ist mein Hirte … Er führet mich 

auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im 

finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir, dein Stecken und 

Stab trösten mich.“ 

 

Drei Tage, so wird erzählt, hat Jesus das tiefe Tal des Todes 

durchschreiten müssen. Die Tradition sagt: da ist er hinabgestiegen 

in das Reich des Todes und hat die Toten vom Tode befreit. Er hat 

den Tod besiegt. 

Hinter den Israeliten bricht das Chaos aus und verschlingt die akute 

Gefahr. Die Geschichte ist ganz wunderbar und sehr eindrucksvoll. 

Dennoch lässt sie Fragen offen: Was ist etwa mit den ägyptischen 

Soldaten, die da ums Leben kommen? Die meisten von ihnen 

hatten persönlich wahrscheinlich gar nichts gegen die Israeliten. Sie 

mussten einfach ihre Befehle befolgen – und nun kehren sie nicht 

zurück. Diese Geschichte hat das Verdienst, daran zu erinnern, dass 

alle Rettungserfahrungen immer noch eingebettet sind in 

Erfahrungen des Unglücks. Keinem Volk ist das klarer als dem 

Volk Israel: Was mussten Jüdinnen und Juden nicht alles erdulden 

und ertragen – nicht zuletzt in unserem Land. Wo blieb da die 

Rettung? 

 

Trotzdem und gerade deshalb ist die Geschichte der Rettung aus 

der Knechtschaft in Ägypten ein durchgehendes Thema für das 

jüdische Volk geworden. Die Erinnerung an die Unterdrückung 

und Gefahr und die Rettung daraus ist präsent in vielen biblischen 

Geschichten. Diese Erinnerung prägt den Glauben und das 

Vertrauen auf Gott und den Umgang miteinander.  

Die hebräischen Sklaven erreichten das rettende Ufer. 

Nun war der Neuanfang möglich. Sie waren jetzt keine Sklaven 

mehr, sondern freie Menschen. 

 

Nach entronnener Gefahr, stimmte Mirijam ein Lied an:  

15 20 Da nahm Mirjam, die Prophetin, Aarons Schwester, eine Pauke in ihre 

Hand, und alle Frauen folgten ihr nach mit Pauken im Reigen. 21 Und 

Mirjam sang ihnen vor: Lasst uns dem HERRN singen, denn er ist hoch 

erhaben; Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. 

Mirijam sang ein neues Lied. Sie sang von der Rettung von 

Todesgefahr durch Gott. Nun begann ein neues Leben in Freiheit 

und doch war diese Freiheit noch nicht vollkommen und manche 

Knechtschaft folgte noch. 

  

Wenn wir von der Auferstehung Jesu erzählen, dann erinnern wir 

uns ähnlich, wie das jüdische Volk, an die Rettung aus dem Tod. 

Wir erleben unsere Welt noch als eine unvollkommene. Trotzdem 
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oder gerade deshalb singen wir Christen das Lied von Ostern, das 

Lied der Hoffnung, des Trostes, des Lebens und des Neuanfangs. 

 

Ostern ist der Ausblick auf die Vollendung, aber noch nicht die 

Vollendung selbst. Es steht noch etwas aus. Auch wir als Christen 

erwarten noch etwas. Ostern steht dafür, dass dereinst aller 

Kummer beendet, alle Tränen abgewischt, aller Tod besiegt ist, dass 

alle Toten auferstehen werden, wie Jesus auferstanden ist. 

Dieses Osterzutrauen, dieser Osterglaube lässt uns Rettung 

erblicken, wo andere nur glückliche Zufälle am Werk sehen.  

So singen wir in östlicher Freude mit den Worten des vorherigen 

Osterliedes: „Wir stehen im Morgen. Aus Gott ein Schein durchblitzt alle 

Gräber. Es bricht ein Stein. Erstanden ist Christus. Ein Tanz setzt ein…“ 

Amen. 

 

 

 


