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 Kerze anzünden  

 Stille 

 Begrüßung 

Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Liebe Gemeinde, 
der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden! 
Mit diesem Osterjubel grüßen sich Christinnen und Christen 
seit alters her. In der Freude über den Sieg des Lebens 
sagen auch sie es sich laut vor: 
Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! Halleluja! 

 Lied: EG 103,1+5+6 Gelobt sei Gott im höchsten Thron 

1. Gelobt sei Gott im höchsten Thron samt seinem eingebornen Sohn,  
der für uns hat genug getan. Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

5. Nun bitten wir dich, Jesu Christ, weil du vom Tod erstanden bist, 
verleihe, was uns selig ist. Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

6. O mache unser Herz bereit, damit von Sünden wir befreit 
dir mögen singen allezeit: Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
 

 Gebet des Tages 

Du wunderbarer Gott, 
dein Licht scheint in die Nacht, 
deine Auferstehung überwindet den Tod,  
dein Wort durchdringt die Mauern des Grabes. 
Wir bitten dich: 
Vertreibe unsere Dunkelheit,  
nimm uns die Furcht,  
rufe uns ins Leben. 
Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. 
 

 Das Evangelium aus Markus 16.1-8 

Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des 
Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. 2Und sie kamen 
zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen 
untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden 
gewahr, dass der Stein weggewälzt war; denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das 
Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand 
an, und sie entsetzten sich. 6Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von 
Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie 
ihn hinlegten. 7Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht 



nach Galiläa; da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. 8Und sie gingen hinaus und 
flohen von dem Grab; denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten 
niemand etwas; denn sie fürchteten sich. 
 

 Lied: EG 558,1-3 Ich hör die Botschaft: Jesus lebt 

1. Ich hör die Botschaft: Jesus lebt! Doch seh ich nur: Die Welt erbebt, 
weil Krankheit herrscht und Tod und Krieg. Wo find ich Jesu Ostersieg? Herr, steh mir bei! 

2. Ich hör die Botschaft: Jesus lebt! Ob dem nicht alles widerstrebt, 
was täglich unsre Welt bedroht: der Bosheit Trug, Gewalt und Not? Herr, steh mir bei! 

3. Ich hör die Botschaft: Jesus lebt! Herr, hilf, dass sich mein Herz erhebt 
aus Kummer, Zweifel, Angst und Leid! Mach es für deinen Trost bereit! Herr, steh mir bei! 
 

 Predigttext: 2 Mose 14,8-14.19-23.28-30a; 15,20f. 

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. 

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. 22 Und die Israeliten 
gingen hinein mitten ins Meer auf dem Trockenen, und das Wasser war ihnen eine Mauer zur 
Rechten und zur Linken. 23 Und die Ägypter folgten und zogen hinein ihnen nach, alle Rosse 
des Pharao, seine Wagen und Reiter, mitten ins Meer. 

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. 
Und sie sahen die Ägypter tot am Ufer des Meeres liegen. 

20 Da nahm Mirjam, die Prophetin, Aarons Schwester, 
eine Pauke in ihre Hand, und alle Frauen folgten ihr nach 
mit Pauken im Reigen. 



 Predigt 

Liebe Gemeinde, 
was für eine monumentale Geschichte. Bei mir setzt da ein richtiges Kopfkino ein und ich 
sehe die dramatische Geschichte wie in einem Film vor meinem inneren Auge ablaufen. Kein 
Wunder, dass diese Geschichte aus der Bibel immer wieder verfilmt wurde. 

Als Lesung kennen wir die Geschichte von der Rettung am Schilfmeer zu Ostern. Als 
Predigttext ist sie neu. Und vielleicht fragen Sie sich sowieso, was diese Erzählung denn nun 
eigentlich mit Ostern zu tun? Dazu möchte ich etwas weiter ausholen. 

Die Erzählung von der Rettung am Schilfmeer erzählt, wie die Israeliten in höchster 
Bedrängnis von einem Gott, den sie bisher kaum kannten, gerettet werden. Dabei gilt es zu 
beachten, dass die Geschichte erst aufgeschrieben wurde, als sich die Israeliten schon lange 
im gelobten Land angesiedelt und eine Königsdynastie gegründet hatten. Also ungefähr 700 
Jahre später. Es stellt sich also nicht ernsthaft die Frage, ob sich alles genau so zugetragen 
hat, wie es in der Bibel steht. Die Frage lautet vielmehr, was an dieser Geschichte so 
besonders ist, dass die Menschen sie hunderte von Jahren weitererzählt und schließlich 
aufschrieben haben. Diese Geschichte wurde für die Juden ja sogar Teil des 
Gründungsmythos des Bundes, durch das es Gottes Volk wurde. Jedes Jahr denken sie beim 
Passahfest an diese Begebenheit.  

Heute, an diesem Ostersonntag, feiern Juden weltweit den letzten Tag des Passahfestes. Und 
das Passahfest beginnt mit dem Sederabend, an dem das jüngste Kind der Familie beim 
Abendessen fragt: Was ist denn an dieser Nacht anders als an allen anderen Nächten? Und 
der Vater oder Hausherr antwortet auf diese Frage, indem er die Geschichte von der Rettung 
am Schilfmeer erzählt. 

In lebensbedrohlicher Bedrängnis, als es scheinbar keinen Ausweg mehr gab, hat Gott sein 
Volk aus der Hand der Ägypter befreit. 

Ist es letztlich nicht auch das, was wir an Ostern feiern? Gott rettet uns „aus den Fängen des 
Todes“? 

Mein Eindruck ist, dass die Verbindung zum Tod an Ostern immer mehr ausgeblendet wird. 
Es wird die wiederauflebende Natur gefeiert und das ist auch sicherlich ein Symbol, das 
wunderbar zu Ostern passt. Aber so wird Ostern zu einem harmlosen „Fest des Lebens“ mit 
Osterhasen und Schokoeiern wird. Aber das ist nicht alles. Ostern ist nicht harmlos. Ostern 
setzt den Karfreitag voraus.  

An Ostern feiern wir: Gott besiegt die lebensfeindlichen Kräfte, ja sogar den Tod selbst, und 
schenkt uns das Leben. Hass, Tod, Krankheit haben nicht das letzte Wort. 

Ostern ist nicht harmlos und auch die Geschichte von der Rettung am Schilfmeer ist es nicht. 
Viele Menschen stören sich bei der Geschichte daran, dass die Ägypter so gnadenlos 
dahingemetzelt werden, um die Israeliten zu retten. Und wenn man diese Geschichte als 
Tatsachenbericht liest, verstößt Gottes Umgang mit den Ägyptern sicherlich gegen alle 
Menschenrechte und man würde sich zu Recht daran stoßen. Aber wenn man diese 
Geschichte aus der Perspektive eines Mythos betrachtet, lässt sich diese Härte erklären.  

Als Mose mit dem Pharao über die Freilassung der Sklaven verhandelt, verstockt Gott das 
Herz des Pharaos. Das bedeutet nicht, dass Gott den Pharao zwingt etwas zu fühlen oder zu 
tun, was er gar nicht will. Sondern der Pharao ist damit gezwungen, das auszuleben, was in 
seinem Herzen ohnehin vorhanden ist. Er wird sozusagen beratungsresistent. Der Pharao 
lässt die Israeliten schließlich ziehen, weil er muss. Nicht, weil er will. Und sobald sich die 



Gelegenheit bietet, ändert er seine Meinung wieder und jagt dem Volk hinterher, um es 
wieder einzufangen. Hätten die Ägypter das rettende Ufer erreicht, könnte man dann nicht 
davon ausgehen, dass der Pharao weiter versucht hätte die Israeliten einzufangen?  
Ich lese die Geschichte so: Wenn Gott befreit, dann endgültig. Wenn Gott befreit, dann ist 
das nicht nur ein Kapitel einer endlosen Geschichte, wie in einem schlechten Film, wo der 
Bösewicht am Ende doch immer überlebt, damit man auch Teil 2, 3 und 4 noch drehen kann.  
Wenn Gott befreit, dann sind wir frei. 

Das feiern wir an Ostern. Durch die Auferstehung Jesu Christi 
sind wir frei, ist der Tod besiegt. Und alle lebensfeindlichen 
Kräfte dazu. 

Wir spüren das nicht immer und unser Verstand zweifelt 
manchmal daran, ob das wahr sein kann. Wir erleben wie 
Krankheit unser Leben und unsere Gesellschaft verändert. Wie 
die Angst vor dem Tod uns zwingt, uns in einer Weise zu 
beschränken, die wir vor 1 ½ Jahren noch für unmöglich 
gehalten hätten. Wir erleben, wie Lügen und Gier Liebe in Hass 
verwandeln und Beziehungen, Freundschaften, Familien daran 
zerbrechen. Wir sehen hilflos in den Nachrichten, wie in 
Myanmar, in Syrien, im Jemen und anderswo Menschen einen 
vollkommen sinnlosen Tod sterben, weil Menschen nicht bereit 
sind Macht zu teilen. Und all das lässt uns manchmal fast 
verzweifeln.  

Aber eben nur fast. Denn an Ostern machen wir uns wieder bewusst: All das wird nicht das 
letzte Wort behalten. Wenn Gott vom Tod befreit, dann nicht nur für eine gewisse Zeit. Weil 
es Gott ist, der vom Tod befreit, gilt das letztgültig.. 

Bei der Rettung am Schilfmeer hat Gott die Israeliten in endgültiger Weise aus der Hand der 
Ägypter befreit und so den Grundstein gelegt, für den Bund, der die Israeliten zum Volk 
Gottes machte. 

An Ostern hat Gott die Menschheit, uns alle, in endgültiger Weise von der Macht befreit, die 
lebenszerstörende Mächte und Kräfte auf uns haben.  
Gott hat uns auch von der Macht befreit, die der Tod über uns hat. Denn durch Jesu 
Auferstehung sind wir alle mit hineingenommen in den neuen Bund, den Gott mit den 
Menschen geschlossen hat. Gott schenkt uns Leben, ewiges Leben. 

Ostern ist also nicht nur ein Fest, um die Seele nach dem Winter etwas zu streicheln. An die 
Auferstehung Jesu zu glauben kann unser Leben immer wieder neu verändern. Kann uns die 
Kraft und Hoffnung geben, die wir brauchen, um durch diese schwierige Zeit zu kommen. Der 
Glaube an die Auferstehung nimmt uns die Angst vorm Tod, denn uns wird heute aufs neue 
verkündigt: 
Der Herr ist auferstanden!!!  
 Er ist wahrhaftig auferstanden!!!   
Halleluja!!! 
 

 Lied: EG 112,1-3 Auf, auf, mein Herz, mit Freuden 

1. Auf, auf, mein Herz, mit Freuden nimm wahr, was heut geschicht; wie kommt nach großem 
Leiden nun ein so großes Licht! Mein Heiland war gelegt da, wo man uns hinträgt, wenn von 
uns unser Geist gen Himmel ist gereist. 



2. Er war ins Grab gesenket, der Feind trieb groß Geschrei; eh er’s vermeint und denket, ist 
Christus wieder frei und ruft Viktoria, schwingt fröhlich hier und da sein Fähnlein als ein Held, 
der Feld und Mut behält. 

3. Das ist mir anzuschauen ein rechtes Freudenspiel; nun soll mir nicht mehr grauen vor 
allem, was mir will entnehmen meinen Mut zusamt dem edlen Gut, so mir durch Jesus Christ 
aus Lieb erworben ist. 

 

 Fürbitten und Vaterunser 

Christus, 
Mit dir will ich auferstehen 
Gegen Not und Tod 
Gegen Folter und Leiden 
Gegen Armut und Elend 
Gegen Hass und Terror 
Gegen Zweifel und Resignation 
Gegen Unterdrückung und Zwang. 
Mit dir will ich auferstehen 
Gegen alles, was das Leben hindert 
Auferstehen gegen Zwängen  
und Abhängigkeiten 
Mit dir will ich einstehen 
für alles, was das Leben fördert 
Sei du mit mir 
vom Dunkel ins Licht 
damit ich aufstehe mit dir.  
Gemeinsam beten wir weiter, wie Jesus es uns gelehrt hat: 

Vater unser im Himmel 
Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit  
in Ewigkeit.  Amen. 

 Segen 

Gott segne uns und behüte uns. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns 
gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns 
Frieden. Amen. 

 

Ich wünsche Ihnen von Herzen ein fröhliches und 
gesegnetes Osterfest. 
Ihre Pfarrerin Stephanie Heiß 


