
Predigt 04.04. 2021 Ostersonntag  

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe 
Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit 
euch allen. (2.Kor 13,13) AMEN 
 
„Gott will die Menschen und diese Welt nicht auf immer 
ihrem Dunkel überlassen.  
Gott ruft neu ins Leben. Gott holt sein Volk aus der 
Unterdrückung ins verheißene Land.  Gott befreit aus 
Bitterkeit hin zum Glück, verwandelt Trauer in Freude, 
führt aus der Finsternis ans Licht.“ 
 
Liebe Gemeinde, 
mit diesen oder ähnlichen Worten wurde auch heute 
Morgen in vielen Osternachtsfeiern eine der drei 
Lesungen aus dem Alten Testament eingeleitet. 
 
Dann erklang in der noch dunklen Kirche der Text aus dem 2. Buch Mose, den wir vorhin als 
Schriftlesung gehört haben (2.Mose 14,8-14;19-23;28-30a;15,20-21) 
 
Wir werden mit hineingenommen in den Weg des Volkes Israel aus der Knechtschaft in eine neue 
Freiheit. 
 
Am Seder-Abend, am Vorabend der jüdischen Pessach- oder Passa-Woche fragt bis heute das jüngste 
Kind: 
„Warum unterscheidet sich diese Nacht von allen anderen Nächten?“. 
Und der Vater antwortet mit der Erzählung der Errettung der Israeliten aus der Knechtschaft in 
Ägypten. 
Prägend, religionsstiftend, wie ein roter Faden zieht sich das Wunder am Schilfmeer durch die 
Geschichte des Gottesvolkes für alle Zeit und Ewigkeit. 
 
Schon einmal hatte Gott auf wundersame Weise die Chaosmächte der Urflut begrenzt und in 

ihre Grenzen gewiesen (1.Mose 1 ): 
1 Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. 
2 Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte 
über dem Wasser. 
3 Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht. 
4 Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis 5 und nannte das 
Licht Tag und die Finsternis Nacht.   … 
9 Und Gott sprach: Es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einem Ort, dass man das 
Trockene sehe. Und es geschah so. 
10 Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meer.  
Und Gott sah, dass es gut war.“ … 
 
Darum noch einmal- speziell auch für uns: 
„Gott will die Menschen und diese Welt nicht auf immer ihrem Dunkel überlassen. Gott ruft neu ins 
Leben. Gott holt sein Volk aus der Unterdrückung ins verheißene Land.  Gott befreit aus Bitterkeit hin 
zum Glück, verwandelt Trauer in Freude, führt aus der Finsternis ans Licht.“ 
 
Bedrohlich, lebensbedrohlich war die Situation am Schilfmeer, die Nerven vieler lagen blank. 

(2. Mose 14,10-11) 



10 Als die Israeliten den Pharao und seine Truppen heranziehen sahen, packte sie das Entsetzen, und 
sie schrien zum Herrn um Hilfe. 
11 Zugleich machten sie Mose bittere Vorwürfe:  
"Gibt es etwa in Ägypten nicht genug Gräber für uns? Warum führst du uns hierher?  
Wir sollen wohl hier in der Wüste sterben!  
Was hast du uns nur angetan!  Warum hast du uns aus Ägypten herausgeholt?“ 
Ein roter Faden, der Rettung verspricht, zieht sich durch diese Welt. 

Reicht er auch bis zu uns?  

Erreicht diese Botschaft von der Begrenzung der Chaosmächte auch uns an diesem Osterfest? 

 
Die Nerven vieler liegen blank. 
Corona treibt immer noch ein grausames Spiel, verbreitet Angst und Schrecken, Lähmung, 
Verzweiflung und Wut; macht manche wütend „auf die da oben“,  so als ob es das Patentrezept geben 
würde. 
Doch der scheinheilige Versuch, unter dem Vorwand der Pandemiebekämpfung die Demokratie 
abschaffen zu wollen, ist keine Alternative zur Wahrheit. 
 
Starke Bilder bringen den roten Faden von Gottes rettendem Eingreifen durch alles Dunkel hindurch 
zum Leuchten: (2.Mose 14,19-22) 
„19 Der Engel Gottes, der bisher den Israeliten vorangezogen war, stellte sich nun ans Ende des 
Zuges. Auch die Wolkensäule, die sonst vor ihnen herzog, stand jetzt hinter ihnen, 
20 genau zwischen den Ägyptern und den Israeliten.  
Sie versperrte dem ägyptischen Heer wie eine dunkle Wand die Sicht, für die Israeliten aber leuchtete 
sie die ganze Nacht. So kamen die Ägypter während der Nacht nicht an die Israeliten heran. 
21 Mose streckte seine Hand über das Wasser aus; da ließ der Herr einen starken Ostwind aufkommen, 
der das Meer die ganze Nacht hindurch zurücktrieb und den Meeresboden zu trockenem Land machte.  
Das Wasser teilte sich, 22 und die Israeliten konnten trockenen Fußes mitten durchs Meer ziehen. Links 
und rechts von ihnen türmten sich die Wassermassen wie Mauern auf.“ 
 
Boten Gottes sind als starke Helfer am Werk, 
der Engel und die Wolkensäule. 
Die Wolkensäule hat sogar zwei Seiten: 
Den Chaosmächten versperrt sie wie eine dunkle Wand die Sicht. 
Den ratlosen und verzweifelten Israeliten wird sie zum Gotteslicht, das den Weg weist. 
 
Jesus sieht sich in dieser Linie und spinnt zugleich den roten Faden der Rettung durch Gott weiter-  
doch wieder nicht an den lebensfeindlichen Kräften vorbei, sondern mitten hindurch. 
 
Der allererste Ostermorgen ist zunächst geprägt von Schrecken, Verzweiflung, Angst und Tod  
(Markus 16): 
„1  Nachdem der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Salome und Maria, die Mutter von 
Jakobus, wohlriechende Öle, um den Toten zu salben. 
2 Früh am ersten Wochentag, gerade als die Sonne aufging, kamen die Frauen zum Grab. 
3 Schon unterwegs hatten sie sich besorgt gefragt:  
"Wer wird uns nur den schweren Stein vor der Grabkammer zur Seite rollen?" 
4 Umso erstaunter waren sie, als sie merkten, dass der Stein nicht mehr vor dem Grab lag. 
5 Sie betraten die Grabkammer, und da sahen sie auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der 
ein langes weißes Gewand trug. Die Frauen erschraken sehr. 
6 Aber der Mann sagte zu ihnen:  
‚Habt keine Angst! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist nicht mehr hier. Er ist 
auferstanden. Seht her, an dieser Stelle hat er gelegen. 



7 Und nun geht zu seinen Jüngern und zu Petrus, und sagt ihnen, dass Jesus euch nach Galiläa 
vorausgehen wird. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch versprochen hat.‘ 
8 Da flohen die Frauen aus dem Grab und liefen davon. Angst und Entsetzen hatte sie erfasst. Sie 
redeten mit niemandem darüber, so erschrocken waren sie.“ 
 
 
 
Liebe Gemeinde,  
durch den Tod hindurch geht der rote Faden der göttlichen Rettungstat weiter bis in unsere Tage und in 
alle Ewigkeit. 
Der Tod hat nicht die letzte Macht. 
Durch alles Dunkle dieser Welt hindurch wird sich zeigen, dass der Gott des Lebens stärker ist als alle 
Chaosmächte, die Zerstörung suchen und Menschen in Abhängigkeit und Unfreiheit zwängen wollen. 
 
So manches Engagement scheint aussichtslos: 
der Einsatz für eine gerechtere Welt,  
für erträgliche Lebensbedingungen für alle Menschen  
oder der Einsatz für die Bewahrung der Schöpfung. 
 
Ostern erzählt von einer Hoffnung, die durchträgt, weil Gott ein Gott des Lebens ist. 

Lassen wir uns immer wieder neu füllen von dieser Botschaft, die die Seele nährt und Leben hell 
macht. 
Erzählen wir es den Menschen unserer Tage und als Botschaft für die Welt: 
Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. 
 
„Gott will die Menschen und diese Welt nicht auf immer ihrem Dunkel überlassen. Gott ruft neu ins 
Leben. 
Gott holt sein Volk aus der Unterdrückung ins verheißene Land.  
Gott befreit aus Bitterkeit hin zum Glück, verwandelt Trauer in Freude, führt aus der Finsternis ans 
Licht.“ 
 
Amen  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Predigttext: 2.Mose 14,8-14;19-23;28-30a;15,20-21  
 
Übersetzung: Hoffnung für alle 
4 Gott bahnt einen Weg durchs Meer 

1 Der Herr sprach zu Mose: 
2 "Sag den Israeliten, sie sollen ihre Richtung ändern und bei Pi-Hahirot Halt machen, zwischen 
Migdol und dem Meer. Schlagt das Lager direkt am Ufer des Roten Meeres auf, gegenüber von Baal-
Zefon! 
3 Der Pharao wird denken, ihr irrt ziellos im Land umher und habt euch in der Wüste verlaufen. 
4 Ich werde dafür sorgen, dass er seine Meinung wieder ändert und euch verfolgt. Doch dann werde ich 
ihn und sein Heer besiegen und zeigen, wie mächtig und erhaben ich bin. So werden die Ägypter 
erkennen, dass ich der Herr bin!" Die Israeliten befolgten den Befehl des Herrn. 
5 Als der König von Ägypten erfuhr, dass die Israeliten wirklich geflohen waren, änderten er und seine 
Hofbeamten ihre Meinung: "Was haben wir bloß getan? Warum haben wir die Israeliten aus der 
Sklaverei entlassen?" 
6 Der Pharao ließ seine Streitwagen anspannen und zog mit seinen Soldaten los. 
7 600 seiner besten Streitwagen bot er auf, dazu noch zahlreiche andere aus ganz Ägypten. Auf jedem 
Wagen fuhr neben dem Wagenlenker und dem Bogenschützen auch noch ein Schildträger mit. 
8 Der Herr hatte den König wieder starrsinnig gemacht. Darum jagte der Pharao den Israeliten nach, 
die Ägypten ungehindert verlassen hatten. 
9 Die Soldaten des Pharaos mit ihren Streitwagen holten die Israeliten ein, …während diese bei Pi-
Hahirot am Meer, gegenüber von Baal-Zefon, lagerten. 
10 Als die Israeliten den Pharao und seine Truppen heranziehen sahen, packte sie das Entsetzen, und 
sie schrien zum Herrn um Hilfe. 
11 Zugleich machten sie Mose bittere Vorwürfe:  
"Gibt es etwa in Ägypten nicht genug Gräber für uns? Warum führst du uns hierher?  
Wir sollen wohl hier in der Wüste sterben! Was hast du uns nur angetan!  Warum hast du uns aus 
Ägypten herausgeholt? 12 Haben wir dir nicht schon dort gesagt, du solltest uns in Ruhe lassen?  
Wir hätten bleiben und den Ägyptern dienen sollen. Lieber wären wir ihre Sklaven geblieben, als hier 
in der Wüste umzukommen!" 
13 Doch Mose antwortete: "Habt keine Angst!  
Verliert nicht den Mut! Ihr werdet erleben, wie der Herr euch heute rettet.  
Die Ägypter werden euch nie wieder bedrohen. 
14 Der Herr selbst wird für euch kämpfen, wartet ihr nur ruhig ab!" 
15 Der Herr aber sagte zu Mose: "Warum schreist du zu mir um Hilfe?  
Sag den Israeliten lieber, dass sie aufbrechen sollen! 
16 Heb deinen Stab hoch, und streck ihn aus über das Meer! Es wird sich teilen, und ihr könnt 
trockenen Fußes mitten hindurchziehen. 
17 Ich werde die Ägypter so starrsinnig machen, dass sie euch auch dort noch verfolgen.  
Ich will meine Macht und Herrlichkeit zeigen und den Pharao und sein Heer mit den Streitwagen und 
Reitern vernichten. 
18 Die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Ja, mein Sieg über den Pharao, seine 
Streitwagen und Reiter wird mir Ehre bringen!" 
19 Der Engel Gottes, der bisher den Israeliten vorangezogen war, stellte sich nun ans Ende des Zuges. 
Auch die Wolkensäule, die sonst vor ihnen herzog, stand jetzt hinter ihnen, 20 genau zwischen den 
Ägyptern und den Israeliten. Sie versperrte dem ägyptischen Heer wie eine dunkle Wand die Sicht, für 
die Israeliten aber leuchtete sie die ganze Nacht. So kamen die Ägypter während der Nacht nicht an die 
Israeliten heran. 
21 Mose streckte seine Hand über das Wasser aus; da ließ der Herr einen starken Ostwind aufkommen, 
der das Meer die ganze Nacht hindurch zurücktrieb und den Meeresboden zu trockenem Land machte.  
Das Wasser teilte sich, 
22 und die Israeliten konnten trockenen Fußes mitten durchs Meer ziehen.  



Links und rechts von ihnen türmten sich die Wassermassen wie Mauern auf. 
23 Die Ägypter jagten den Israeliten nach. Mit allen Streitwagen, Pferden und Reitern stürmten sie ins 
Meer hinein. 
24 Kurz vor Tagesanbruch blickte der Herr aus der Wolken- und Feuersäule auf das ägyptische Heer 
hinab und brachte es in Verwirrung. 
25 Er ließ die Räder ihrer Streitwagen abspringen, so dass sie nur mühsam vorankamen. "Der Herr 
steht auf der Seite der Israeliten", riefen die Ägypter, "er kämpft gegen uns! Kehrt um! Flieht!" 
26 Da sprach der Herr zu Mose: "Streck deine Hand noch einmal über das Meer aus, damit das Wasser 
zurückkehrt und die Wagen und Reiter der Ägypter überflutet!" 
27 Mose gehorchte: Bei Tagesanbruch streckte er seine Hand über das Meer aus. Da strömte das 
Wasser wieder zurück, den fliehenden Ägyptern entgegen. So trieb der Herr die Ägypter mitten ins 
Meer hinein. 
28 Die Wassermassen flossen zurück und überfluteten die Streitwagen und Reiter des Pharaos, die den 
Israeliten ins Meer hinein gefolgt waren. Kein einziger Ägypter blieb am Leben! 
29 Die Israeliten aber waren trockenen Fußes durchs Meer gezogen, während das Wasser wie eine 
Mauer zu beiden Seiten stand. 
30 So rettete der Herr die Israeliten an diesem Tag vor den Ägyptern; sie sahen, wie die Leichen ihrer 
Feinde ans Ufer geschwemmt wurden. 
31 Als die Israeliten erkannten, dass der Herr die Ägypter mit großer Macht besiegt hatte, wurden sie 
von Ehrfurcht ergriffen. Sie vertrauten ihm und seinem Diener Mose. 
 
15,20-21 
20 Die Prophetin Mirjam, Aarons Schwester, nahm ihr Tamburin zur Hand. Auch die anderen Frauen 
schlugen ihr Tamburin, und zusammen tanzten sie im Reigen. 
21 Mirjam sang ihnen vor:   
"Singt dem Herrn, denn er ist mächtig und erhaben! Pferde und Reiter warf er ins Meer!" 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eingangsgebet 04.04. 2021 Ostersonntag 

Barmherziger Gott, himmlischer Vater, 
an diesem Ostermorgen stehen auch wir im Licht Deiner Gnade! 
Wir feiern Auferstehung,  
aufstehen, aufbrechen, neu werden- 
du schenkst uns immer wieder neue Möglichkeiten. 
Alles Lähmende und Todbringende hat nicht das letzte Wort.  
 
Lass uns spüren, wie lebendig Deine Kraft in uns wirkt 
und schenke uns und dieser Welt deine heilende Nähe. 
 
Darum bitten wir dich und beten miteinander und füreinander in der Stille 
… 
 
Christus ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fürbitte 04. 04. 2021 Ostersonntag 

 
Guter Gott, 
führe uns in die Freude des Ostertages. 
Begrenze das Dunkle in uns und um uns,  
lass unsere Ängste untergehen im Meer deiner Hoffnung. 
 
Stelle uns einen Engel an die Seite, der mit uns geht und mit uns trägt, was wir durch’s Leben tragen 
und worunter wir leiden. 
 
Wo etwas in uns erstarrt ist,  
da erfülle uns mit deiner heilenden Wärme. 
 
Wo wir nur noch schwarzsehen, erhelle uns mit dem Licht des Ostermorgens. 
 
Führe uns aus der Gleichgültigkeit in die Liebe, 
aus dem Streit in den Frieden, 
aus der Angst ins Vertrauen, 
aus der Resignation in einen neuen Anfang. 
 
Gemeinsam beten wir: 
Vater unser im Himmel  
 
 
 
 
 


