
Liebe Gemeinde, 

 

mit ist das Osterfest vom vergangenen Jahr noch sehr deutlich vor Augen. Ja, es steckt mir 

noch in den Knochen. Keine Osternacht, kein Ostergottesdienst mit jubilierenden Klängen, 

sprich: nichts von dem, was eine Gemeinde theologisch und musikalisch zu bieten hat. Statt-

dessen: Stille, unheimliche Stille, kein Osterruf, kein Christ ist erstanden. 

Für mich war das in der Kernphase des ersten Lockdowns im vergangenen Jahr ein ein-

schneidendes Erlebnis. Ich kann auf vieles verzichten, aber nicht auf Ostern. V.a. nicht auf 

die Zusage, die Verheißung, die über dem Osterfest liegt: Du bist gerettet! 

 

Denn das kann ich mir nicht selber sagen. Das muss ich mir sagen lassen, immer wieder. 

Und das hat mir gefehlt! Das konnte mir kein Online- oder Fernsehgottesdienst ersetzen. 

Deshalb will ich das heute hören, laut und deutlich: Gerettet!! 

 

Vielleicht kommt es unseren heutigen österlichen Gefühlen nahe, was die Israeliten empfin-

den, als sie endlich am rettenden Ufer des Roten Meeres angekommen sind. Hören wir unse-

ren Predigttext aus 2. Mose 14, hören wir vom Auszug des Volkes Israel aus der Sklaverei in 

Ägypten. 

 

Und der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, dass er den Israeli-

ten nachjagte. Aber die Israeliten waren mit erhobener Hand ausgezogen. 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. 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 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? Ha-

ben wir's dir nicht schon in Ägypten gesagt: Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern die-

nen? 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 

Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals 

wiedersehen. Der Herr 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 Wol-

kensäule 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 Herr 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 Was-

ser 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 gin-

gen trocken mitten durchs Meer, und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur 

Linken. So errettete der Herr 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 

Herrn singen, denn er ist hoch erhaben; Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt 

 

Gerettet! Wem kommen da nicht Bilder in den Sinn. Bilder aus Monumentalfilmen, aus der 

Kinderbibel oder dem eigenen Kino im Kopf. Szenen von hoch aufgetürmten Wassermen-

gen, von Menschen auf der Flucht, dahinter die Verfolger – und kurz bevor die Menschen 

aufeinandertreffen, reißen die Wassermassen die Verfolger mit Ross und Reiter mit sich. Das 

Volk Gottes mit Mose an der Spitze: Gerettet! 

 

Wenn ich die Bibel von vorne bis hinten durchlese, finde ich oft Rettungsgeschichten, 

Befreiungsgeschichten. Gerade von Jesus sind uns viele davon überliefert: Da ist die Heilung 

eines Blinden, eines Lahmen, einer blutflüssigen Frau: Rettung aus sozialer Isolation, vor 

Diskriminierung, Verzweiflung und Selbsthass. Da sind die Wunder der Sturmstillung, der 

Speisung der 5.000, der Dämonenaustreibung: Rettung aus Todesangst, vor Hunger und 

psychischer Isolation. Gerettet! 

 

Rettungsgeschichten hören wir gerne. Und gerade heute, an Ostern, ist eine 

Rettungsgeschichte aus dem Alten Testament doch mehr als passend. Da geht das Volk Israel 

tapfer seinen Weg durch die bedrohlichen Wasserfluten des Roten Meeres hindurch. Alte und 

Junge, Männer, Frauen und Kinder ziehen mit ihren Eselskarren durch die Furt, während Mose 

mit erhobener Hand und ausgestrecktem Stab die Wassermassen auseinanderhält. Welche 

Furcht mag diese Menschen wohl umgetrieben haben? Furcht vor den Wassermassen. Furcht 

vor den Ägyptern, die ihnen auf den Fersen sind. Furcht vor dem Tod, der – entweder in Gestalt 

des Wassers oder in Gestalt der Ägypter -  auf sie lauert. Doch er kommt nicht, der Tod.  

Man kann sagen: Das Volk Israel geht in dieser Szene einen gefährlichen Weg. Es geht einen 

Weg am Tod vorbei und erreicht das rettende Ufer. Welch passendes Sinnbild für die drei Tage 

von Karfreitag bis Ostersonntag. Welch wunderbare Rettungsgeschichte!  

 

Doch die Meerwundererzählung, ist nur für Israel eine Rettungsgeschichte. Für Ägypten ist 

sie eine Untergangsgeschichte. Die Ägypter zogen mitten ins Meer und das Wasser verschlang 

sie alle. Kein einziger von Ihnen bleib übrig  

 

Ich denke, es lohnt sich, den Blick nicht nur auf die Rettungsgeschichte zur richten, sondern 

auch die Untergangsgeschichte zu betrachten. Zu überlegen, für wen oder was die Ägypter 



stehen. Zu schauen, wer oder was denn da untergeht im Roten Meer.  

 

Ganz am Anfang des Textes heißt es: „Der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs 

von Ägypten, dass er den Israeliten nachjagte“. Das heißt nicht, dass Gott die Ägypter hier 

umprogrammiert oder sie zwingt gegen ihren eigenen Willen zu handeln. Verstockung oder 

Verhärtung meint, dass ein Mensch gezwungen ist, etwas auszuleben, was ohnehin in seinem 

Herzen ist. Etwas moderner formuliert: Verstockung bewirkt, dass Menschen gerade in ihren 

negativen Eigenschaften vollkommen authentisch sein müssen.  

 

Vielleicht kennen Sie das auch: Situationen, in denen wir eigentlich genau wissen, dass wir 

ungerecht sind, böses tun, dass andere durch uns leiden – in denen wir aber dennoch wie 

getrieben sind, unter einer Art „Zwang“ stehen, nicht davon ablassen können und munter 

weitermachen.  

Auch in der Passionsgeschichte treffen wir auf dieses Phänomen. Wir sehen an 

unterschiedlichen Menschen, an den Römern, den jüdischen Autoritäten, ja am ganzen Volk, 

wie Menschen irgendwann nicht mehr vom einmal eingeschlagenen Weg abkommen. Nur 

endet deren Verstockung nicht mit ihrem eigenen Tod, sondern mit dem eines anderen. 

 

Und da liegt der Schlüssel für das Verständnis dieser Geschichte. Der Schlüssel für das 

Verständnis unserer Geschichte. 

 

In der Meerwundererzählung liegen Tod und Rettung nahe beieinander. Von Ostern her liegt 

es nahe, diese beiden Schicksale nicht auf zwei Subjekte zu beziehen, sondern auf eines. 

Betrachten wir einmal nicht Israeliten und Ägypter. Betrachten wir den Menschen an sich. 

Dann stirbt im Roten Meer die verstockte menschliche Existenz, die nicht anders kann, als das 

Böse zu wollen. Doch die Hoffnung ist, dass dieselbe Existenz noch zu einer anderen 

Bestimmung fähig ist, dass sie auf der andren Seite des Roten Meeres wieder nach oben steigt 

und einen neuen Weg vor sich hat.  

 

Für diesen neuen Weg steht Jesus Christus. Er hat am Kreuz die Schuld der ganzen Menschheit 

auf sich genommen. Er ist FÜR UNS gestorben. Die Geschichte von Jesu Kreuz und 

Auferstehung ist UNSERE Rettungsgeschichte. In Jesus Christus sind wir gerettet vor dem 

ewigen Tod. Das, was uns seit Adam, seit dem Zeitpunkt, da die Menschen ihr Leben selbst 

in die Hand nahmen und es fern von Gott leben, begleitet, nämlich unsere verstockte 

menschliche Seite, das Böse, der Tod, dem hat Jesus die Macht genommen.  
 

Natürlich bleiben wir sterbliche Menschen und ich kenne niemanden, der keine Angst vor dem 

Sterben hätte. Aber – und das ist die Rettung – vor dem Tod und dem, was dann kommt, 

brauchen wir keine Angst zu haben.  

 

Die Auferstehung Christi sagt mir: der Tod ist nicht ewig. Mein Tod wird nicht ewig sein, 

sondern ich werde bei Gott sein.  



Die Auferstehung ist der tiefste und strahlende Kern und Urgrund unseres Glaubens. Sie ist 

das Geschenk der Liebe Gottes an uns.  

  

Dennoch garantiert mir das kein schwereloses Leben. Ich unterliege nach wie vor den 

Lebensbedingungen dieser Welt. Aber der Glaube hilft mir, mit den Ängsten, den Zweifeln, 

den Verletzungen, dem Tod umzugehen. Denn ich weiß: Ich bin gerettet zum Leben, ich bin 

befreit aus der Spirale des Todes, ich werde geliebt.  

 

Wenn das kein Grund zur Freude ist, zur unbändigen Freude. Diese Freude soll das Osterfest 

erlebbar machen. Deshalb ist es so schlimm, wenn wir es nicht im Gottesdienst mit Singen 

und Spielen, mit Essen und Trinken, mit Pauken und Trompeten feiern können: den Sieg über 

den Tod. Heute können wir es, heute tun wir es! Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig 

auferstanden. Halleluja.  

 

 


