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Gottesdienst am Ostersonntag 
4. April 2021 in der Juliana-Kirche 

Predigt zu 2. Mose 14 / „Rettung am Schilfmeer“ 

 
Tagesspruch: Offenbarung 1, 18 

Christus spricht: „Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit  
zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle.“ 
 

Hymnus Römer 8 /EG Nr. 762 

Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? 
Der auch seinen eigenen Sohn  
nicht verschont hat, 

sondern hat ihn für uns alle dahingegeben – 
wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? 

Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? 
Gott ist hier, der gerecht macht. 

Wer will verdammen? 
Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, 

ja vielmehr, der auch auferweckt ist, 
der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. 

Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? 
Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, 

weder Engel noch Mächte noch Gewalten, 
weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, 

weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur 
uns scheiden kann von der Liebe Gottes, 

die in Christus Jesus ist, unserm Herrn. 
 

Eingangsgebet 

Wir preisen dich, lebendiger Gott. 

Du schaffst Licht aus der Dunkelheit. 

Du lässt Hoffnung wachsen, wo die Verzweiflung nichts mehr erwartet. 

Du sprichst, und es geschieht. Du schaffst neues Leben, 

rufst deinen Christus aus dem Grab und zündest ein Licht an, 

das keine Macht der Welt mehr auslöschen kann. 

Wir preisen dich, Christus, du hast dem Tode die Macht genommen 

und das Leben und unvergängliche Freude ans Licht gebracht. 

Lass uns einstimmen in den Lobpreis, 

der am Ostermorgen begann und zum Ziel kommen wird, 

wenn du dem Tod einst und für immer ein Ende machen wirst 

und mit ihm Not, Leid und Tränen. 
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Osterevangelium:  Matthäus 28, 1 - 10  

Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, 

kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu 

sehen.  Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn der Engel des 

Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und 

setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß 

wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wur-

den, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen: „Fürchtet 

euch nicht! Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht 

hier; er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die 

Stätte, wo er gelegen hat; und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, 

dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hin-

gehen nach Galiläa; dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch 

gesagt.“  Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer 

Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da 

begegnete ihnen Jesus und sprach: „Seid gegrüßt! Und sie traten zu ihm 

und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder.“  Da sprach Jesus zu 

ihnen: „Fürchtet euch nicht! Geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, 

dass sie nach Galiläa gehen: dort werden sie mich sehen.“ 

Evangelium unseres HERRN Jesus Christus. 
 

 

Predigt 

Liebe Gemeinde. Es gibt ein seltsames Wort, das oft zu hören ist, wenn 

es um Ostern geht. Und vielleicht haben wir es sogar unbedacht schon 

selber verwendet – dieses seltsame Wort, das aussagen will, was am Os-

termorgen damals in Jerusalem geschehen ist. Es lautet: „Wiederaufer-

stehung“. Jesus sei „wiederauferstanden“. Aber das stimmt ja nicht. Wäre 

Jesus „wieder“auferstanden, so müsste er zuvor bereits schon einmal auf-

erstanden sein. Der Begriff „Wiederauferstehung“ ist kurios, weil in ihm – 

unbemerkt von vielen, die ihn gebrauchen – zwei religiöse Dinge ver-

mischt sind, die ganz und gar nicht zusammengehören. Aus „Auferste-

hung“, wovon das Neue Testament redet, und „Wiedergeburt“ wurde die 

Kombination „Wiederauferstehung“. Eine Verwirrung der Begriffe 
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begegnet uns hier, womöglich ja eine Verwirrung und Ratlosigkeit, weil 

die Sache der Auferstehung verwirren und ratlos machen kann, so sehr 

wir sie Ostern auch besingen und lobpreisen, als redeten wir vom Selbst-

verständlichsten. Aber können wir Auferstehung wirklich verstehen? Nein, 

Auferstehung ist nicht einfach die Wiederbelebung eines Toten. Und der 

Ostermorgen macht auch den Karfreitag nicht ungeschehen. Ostern ist 

keine Film-Geschichte nach Strick-Art von Rosamunde Pilcher, wenn in der 

letzten Szene im romantischen Abendlicht alle Konflikte und Spannungen 

sich aufzulösen pflegen und dabei die Störungen zwischendurch quasi 

ausradiert werden. Dass solche Filme ein Millionenpublikum haben, 

scheint mir allerdings zu zeigen, dass sie heimliche Hoffnungen und 

Wunschträume von Menschen ansprechen und bedienen. Wie schön es 

doch wäre, wenn unser Leben so simpel „funktionieren“ und sich alles 

Schwere in Luft und Wohlgefallen auflösen würde. Menschen äußern sich 

so immer wieder, Menschen, die mit dem Tod von Liebsten konfrontiert 

sind; seufzend kommt da oftmals die Wunschvorstellung über ihre Lippen, 

am liebsten jetzt und gleich aufwachen zu wollen vom Schlaf und das 

Furchtbare nur als Alptraum erkennen und befreit hinter sich lassen zu 

dürfen! 

Christus ist auferstanden, liebe Gemeinde; so bezeugen es die Evangelis-

ten in ihren Ostergeschichten. Sie sind keineswegs völlig identisch und 

nicht Weniges, was erzählt und bezeugt wird, gibt Rätsel auf oder macht 

auch ratlos. Etwa dies: Warum erkennt Maria von Magdala den Jesus des 

Ostermorgens nicht auf den ersten Blick; warum meint sie zunächst, in 

ihm dem Gärtner der Grabanlage zu begegnen und erkennt ihn dann doch, 

als der Auferstandene ihren Namen nennt, sie mit „Maria!“ anredet? Und 

weiter: Die Jünger, die sich eingeschlossen und ängstlich verbarrikadiert 

haben und die Nachricht der Frauen, die ihnen die Botschaft vom 
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Auferstandenen bringen, als „dummes Geschwätz“ abtun: Sie erleben, 

dass Christus plötzlich in ihre Mitte tritt, obwohl keine Tür sich geöffnet 

hat; er zeigt ihnen die Wunden seiner Hinrichtung; und der, den wir 

manchmal den „ungläubigen Thomas“ nennen, darf und muss sogar diese 

Wundmale betasten, um sich sicher zu sein, keiner Wahnvorstellung ver-

fallen zu sein. Und die beiden Männer, die trostlos ihren Weg hinaus nach 

Emmaus gehen: Warum erkennen sie den nicht, der plötzlich an ihrer 

Seite geht? Und warum erkennen sie ihn dann doch, als er sich in ihr Haus 

einladen lässt und dort das Brot bricht und es ihnen gibt und plötzlich 

ihren Blicken wieder entzogen ist? Seltsam. Wie soll das alles zugehen und 

möglich sein? 

Was diese seltsamen Erzählzüge alle gemeinsam haben, liebe Gemeinde, 

das formuliere ich für mich so: Der Auferstandene ist der Jesus von Naza-

reth, den sie kennen; aber es ist nicht einfach derselbe, der Auferstandene 

nicht einfach der wiederbelebte Jesus. Die Begrenzungen des Irdischen 

jedenfalls scheinen für ihn nicht mehr zu gelten – obwohl im Körper er-

scheinend und die Wunden als Zeichen der Vergänglichkeit an sich tra-

gend – betastbar; obwohl körperlich existierend, ist der Auferstandene 

offenbar nicht mehr an Raum und Zeit gebunden. Er ist plötzlich da und 

dann wieder menschlichem Sehen entzogen. Er muss keine Tür öffnen, 

um einzutreten. Was Auferstehung bedeutet, geht offenbar nicht auf in 

dem, was wir denken und uns vorstellen können. Denken und uns wirklich 

vorstellen können wir Menschen uns doch nur, was innerhalb unserer Welt 

der Naturgesetze denkbar und darum analog zu unseren Erfahrungen ist. 

Auferstehung jedenfalls gehört nicht dazu; und darum retten sich Men-

schen immer wieder in untaugliche Vorstellung wie die Wiederbelebung 

eines Toten oder Nonsens-Begriffen wie „Wiederauferstehung“.   
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Noch etwas haben diese geheimnisvollen Begegnungen mit dem Aufer-

standenen fast alle gemeinsam: Das erste Worte Christi, mit dem er den 

Seinen begegnet! Es lautet fast unisono: Fürchtet euch nicht! So spricht 

der, der den Tod besiegt hat. Ja, er ist es, den wir fürchten: Der Tod. 

Einen geliebten Menschen dem Tod überlassen zu müssen, fürchterlich. 

Auch, eine Diagnose hören zu müssen, die den eigenen Tod plötzlich in 

Sichtweite bringt, fürchterlich. Und wie uns doch der Tod bestimmt schon 

mitten im Leben: Die Zeichen des Alterns und der Vergänglichkeit, die 

gefürchtet sind und darum einen ganzen Zweig der chemischen Industrie 

nähren und mästen. Ja, wir wollen nicht sterben, wollen auch nicht frei-

willig altern und dabei an Attraktivität und Fitness verlieren, wollen nicht 

zum sprichwörtlichen alten Eisen gehören. Schon diese Gesellen und Vor-

boten des Todes fürchten wir. Und erst recht, unmittelbar an Leib und 

Leben bedroht zu sein. 

Bedroht sein, gefangen sein in einer scheinbar ausweglosen Lage, liebe 

Gemeinde: Die Israeliten haben es erlebt, als Mose sie schließlich und 

endlich aus ihrem erbärmlichen Sklavenleben in Ägypten befreite und mit 

ihnen unterwegs war hin zum gelobten Land. Aber dann war da plötzlich 

das Meer im Weg und die Euphorie im Handumdrehen dahin. Eben noch 

hatte ihnen doch der Weg ins befreite Leben offen gestanden, und nun 

dies. Aber es kam noch schlimmer: Der Pharao hatte sich wieder berappelt 

und seine Soldaten mit ihren schnellen Wagen ausgeschickt, um die Skla-

ven zurück zu knüppeln oder auch den Garaus zu machen. Fürchterlich 

diese Szenerie, für diese Israeliten ein Alptraum: Den Tod vor sich und 

den Tod im Rücken. In dieser ausweglosen Lage wird Mose seinem Volk 

zu einem Christus - und wen mag’s verwundern, wie er zu ihnen zu reden 

beginnt: Fürchtet euch nicht! Bleibt standhaft und ihr werdet erleben, wie 

Euch Gott heute retten wird. Gott selber wird für euch streiten und ihr 
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werdet stille sein. Und dann, liebe Gemeinde, wird Rätselhaftes berichtet, 

sprich-wörtlich „Wolkiges“; denn im 2. Mosebuch Kapitel 14 wird erzählt: 

Die Wolkensäule, die den Israeliten bisher schon vorangegangen war und 

den Weg gewiesen hatte, stellt sich plötzlich zwischen die Israeliten und 

die heranbrausende ägyptische Heeresmacht. Eine ganze Nacht lang kom-

men die Krieger des Pharaos nicht mehr voran – der Tod darf nicht Ernte 

halten; und in dieser Nacht beginnt ein Ostwind zu blasen, der mitten 

durchs Meer einen Weg freibläst, durch den Mose die Israeliten in die 

Freiheit führt. Als bei Tagesanbruch die Ägypter diesen Weg auch neh-

men, ereilt sie der Tod; Ross und Reiter samt ihren Streitwagen – die 

Wellen des Todes schlagen über ihnen zusammen.  

Warum unsere württembergische Predigttextordnung diese Geschichte für 

den Ostersonntag ausgewählt hat, liebe Gemeinde? Weil es eine Ge-

schichte der Errettung ist, wie Ostern eine Rettungsgeschichte ist. Hier 

wie dort: Gott selber handelt; Gott selber ist am Werk. Was dabei erzählt 

wird – hier wie dort, bleibt geheimnisvoll oder auch nur rätselhaft. Es lässt 

sich nicht kompatibel machen mit unseren von den Naturgesetzen be-

grenzten Möglichkeiten, und wohl keiner von uns hat jemals analoge Er-

fahrungen machen können. Und dennoch: Die Israeliten stehen am ret-

tenden Ufer – hier; und vor den Männern und Frauen, die bis Karfreitag 

mit Jesus unterwegs waren, steht der Auferstandene. „Fürchtet euch 

nicht!“ hörten sie damals am Schilfmeer, und „fürchtet euch nicht!“ ver-

nehmen sie aus dem Mund des Auferstandenen, fürchtet nicht den Tod 

und lasst euch nicht von den vielen Gesellen des Todes vereinnahmen, 

bestimmen, manipulieren, missbrauchen oder auch lähmen. Stattdessen: 

„Fürchtet Gott allein!“ – will sagen: Habt Ehrfurcht vor IHM, vor seinem 

Wort und seinen Zusagen, seinen großen Verheißungen. Und seine Ver-

heißung an die Israeliten lautet: „Ich werde euch führen in ein Land, wo 
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Milch und Honig fließen, in dem ihr leben dürft und zur Ruhe kommen 

werdet!“ Nein, dieses Land der Verheißung fing nicht gleich hinter dem 

Schilfmeer an, sondern war nur zu gewinnen auf einem langen Weg des 

Vertrauens und der Ehrfurcht. Was Gott zusagt, das wird er auch tun, 

mussten die Wüstenwandernden lernen – nicht selten tränenreich und be-

schwert. Aber Gott hielt Wort. Und weit mehr als 3000 Jahre später: Israel 

lebt und die Kinder der Verheißung sind zurück im Land, wo Milch und 

Honig fließen. 

Wir, liebe Gemeinde, haben Gottes Verheißung von Ostern her: Fürchtet 

euch nicht! Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewig-

keit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle! Fürchtet euch nicht! 

Denn ich lebe, und ihr sollt auch leben! Ja, auch hinter dem leeren Grab 

und dieser Zusage beginnt nicht unmittelbar die erfüllende Erfahrung. Os-

tern ist Anfang, ist Aufbruch vom „Schilfmeer“ aus. Auch uns steht ein 

langer Weg bevor, auf dem nicht selten auch die Tränen der Trauer fließen 

und Lasten aufgelegt werden, die wir nicht wollen und manchmal glauben, 

kaum tragen zu können. Der Weg mit dem Auferstandenen ist ein Weg 

des Vertrauens: Ich sehe oftmals nur Wüste, erlebe die Hitze des Lebens 

in scheinbar weglosem Gelände, habe das Gefühl, auf der Stelle zu treten 

und mein Ziel aus den Augen zu verlieren. Aber der Auferstandene wird 

mir meinen Weg zeigen und wird mich begleiten, wird mir Wasser auch 

aus Felsen zukommen lassen und, wann immer nötig, Himmelsbrot schi-

cken, das mich neu stärkt und weitergehen lässt.  

Das Ziel bleibt: Du, Christus lebst, und ich darf weitergehen mit der Ge-

wissheit: Auch ich werde leben, weil du mir neues Leben schenken wirst. 

Und die ich unter Schmerzen und Tränen hier auf Erden loslassen muss, 

werde ich mit befreitem, österlichem Lachen und in himmlischer Freude 

neu in die Arme nehmen.  
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Fürbittengebet 

Himmlischer Vater! 
„Er ist erstanden! Halleluja!“ sagt unser Mund – 
spricht es aus und singt es hinaus, 
aber unser Herz will meist nicht recht jubeln 
und das Osterlachen muss sogar stimuliert werden. 
Du bist auferstanden, Christus, und wir tun uns schwer damit – 
wer soll das verstehen? 
Der Grabstein ist weggerollt und das Grab leer… 
aber vielleicht doch nicht ganz? 
Denn womöglich haben wir darin Platz genommen 
und uns in so manchem Grab häuslich eingerichtet… 
mit schwerem Herzen, weil uns Steine auf dem Herzen liegen, 
mit resignativen Worten, weil wir viel Resignation in uns tragen 
und zuweilen geradezu sorgsam hegen und pflegen: 
 „Man muss halt zufrieden sein“, ist dann zu hören  
und „man kann ja doch nichts ändern“. 
Unsere Sprache, HERR, verrät, dass der Weg von Karfreitag 
nach Ostersonntag noch vor uns liegt.  
Ruf uns aus unseren Gräbern, Gott, in denen wir mitten im Leben hocken 
oder verzagt kauern! Lass uns vernehmen dein Osterevangelium 
und ihm trauen, so trauen, dass es zum Zeugnis werden kann  
für unsere Welt.  
 

 
Martin Kaschler 

4. April 2021 
 


