
Predigt am Ostersonntag, 4.4.2021  
draußen vor der Stadtkirche in 
Weingarten zu 2. Mose 14,10-30+15,20f 

von Pfarrer Stephan Günzler 

Liebe Gemeinde! 
„Freut euch! Jesus lebt!“ hat uns die Kantorei 
zum Beginn des Gottesdienst zu gesungen. 
Aber eigenartig! Es ist gar nicht so leicht mit 
der Freude. Sie stellt sich nicht einfach von 
selber ein, nur weil heute Ostern im Kalender 
steht. 

Selbst bei den drei Frauen, die damals mit 
eigenen Augen das leere Grab gesehen 
hatten, war es nicht anders (Mk 16,8). Die 
beiden Marias und Salome reagieren eher 
verstört, als sie erfahren: Jesus sei 
auferstanden! Sie sind schlichtweg 
überfordert mit der Situation. 
Panisch rennen sie fort von diesem Ort des 
Todes. Nur eines nehmen sie mit, diese 
Worte: „Fürchtet euch nicht. Er geht euch 
voran. Ihr werdet ihn sehen!“ 

Von diesem Hin- und Hergerissensein 
zwischen Angst und Hoffnung, handelt auch 
die Geschichte, die heute unsere Predigttext 

ist. Sie war von Anfang an eng mit Ostern 
verbunden, obwohl sie gar nicht von Jesus 
handelt. In der Osternacht wird sie seit alters 
gelesen. 
Es ist die Erzählung von der Rettung des 
Volkes Israels am Schilfmeer: „Wir haben 
einen Gott, der vom Tod errettet!“ (Ps 68,21).  
Diese Botschaft verbindet Passah und 
Ostern. 
„Pasquale“ heißt übrigens Ostern auf 
italienisch. Es zieht sich eine Spur von der 
Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten über 
die Rettung am Schilfmeer bis hin zu Ostern. 

Ich lese Verse aus den Kapiteln 14 und 15 
im 2. Buch Mose: 
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 sie 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, 
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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.  
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. 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 bedeck-
te 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.  

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. 

Liebe Gemeinde, 
hinter ihnen das Heer des Pharao,  
vor ihnen das Meer. 
Kein Entrinnen. 
Man kann´s nachfühlen, dass den 
Israeliten das Herz in die Hose sackte. 

Hals über Kopf sind sie aus Ägypten 
geflohen. 
Endlich frei, hatten sie gedacht. Aber nun war 
der Traum schon wieder vorbei. 
Die Nerven liegen blank. 
Sie können einfach nicht mehr. 
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Der Weg durch die Wüste war voller 
Strapazen. gewesen. Und nun zeigte sich: 
alles war umsonst. 

Ihre Wut lassen sie an Mose raus: „Du bist 
schuld! Wir haben´s ja gleich gesagt, 
dass das mit der Freiheit nichts wird.“ 
Mose aber sagt nur: 
„Fürchtet euch nicht!“ 

Wir erinnern uns, was der Engel den Frauen 
am Grab Jesu gesagt. 
„Fürchtet euch nicht! Ihr werdet Christus 
sehen!“ 
Auch Mose weist von sich weg auf Gott: 
„Fürchtet euch nicht!  
Seht auf das, was Gott tut.“ 

Und da war sie wieder: die Wolke am 
Himmel. 
Sie hatte ihnen schon bisher den Weg 
gezeigt durch die Wüste. 
Jetzt aber legte sie sich wie eine Wand 
zwischen Israel und seine Feinde. 
Auf der Seite der Ägypter war sie schwarz 
wie die Nacht. Auf der anderen Seite aber 
leuchtete sie strahlend hell.  
Gott gab ihnen also ein Zeichen: Ich bin da. 
Ich selber halte euch die Feinde vom Leib.  

Und das Wasser? Ertrinken zu müssen ist 
eine Urangst des Menschen. Wasser hat eine 
tödliche Kraft. Hier aber in dieser Nacht der 
Angst muss es Gott dienen. 
Gott macht es zur Schutzmauer für die 
Flüchtenden. 
Zum rettenden Weg in die Freiheit. 

„Freut euch: Jesus lebt!“ 
Unser Osterfest im Jahr 2021 steht noch 
immer unter dem Vorzeichen der Pandemie. 
Eigentlich hatten wir gehofft, das ganze 
Drama wäre in ein paar Wochen vorbei, 
nachdem wir letztes Jahr gar nicht 
miteinander Ostern feiern durften. 
Stattdessen kam es immer dicker.  
Bald sind weltweit 3 Millionen Tote zu 
beklagen. 
Immer neue Maßnahmen wurden versucht. 
Aber man hat das Gefühl, alles ist umsonst. 
„Wir eiern nur herum.“ 

So liegen auch bei uns die Nerven blank. 
Viele sind vom langen Warten zermürbt, 
„Die seelischen Inzidenzen steigen“ (Heinrich 
Bedford-Strohm), besonders Kinder und 
Jugendliche sind betroffen.  
Andere leugnen gar die Gefahr, verweigern 
sich, machen, was sie wollen. 
Und genau wie damals am Schilfmeer wird 
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auch bei uns der Ton aggressiver. Bittere 
Vorwürfe werden laut und treffen die 
Verantwortlichen. 
Vor uns liegt nicht das gelobte Land, sondern 
ein Berg von Schulden. 

Aber trotz allem: Auch heute wird uns das 
österliche „Fürchtet euch nicht!“ zugerufen. 
Es verharmlost nicht etwa die tödliche 
Gefahr. Im Gegenteil. 
Wir haben den „Pharao“ im Nacken, ein 
schlagkräftiges, hochansteckendes Virus. 
Zugleich sehen wir vor uns noch ganz andere 
Probleme sich auftürmen, die auf die 
Menschheit zukommen in den nächsten 
Jahren. 
Auf der anderen Seite der Not warten nicht 
etwa die Fleischtöpfe Ägyptens. 

Das „Fürchtet euch nicht!“ macht uns Mut, 
trotz allem nach vorne zu schauen. Es ruft 
uns heraus aus der ängstlichen Fixierung auf 
uns selber. 
Nicht ich bin es, der die Welt in ihren Angeln 
hält. Gott ist da, auch wenn ich ihn vielleicht 
aus dem Blick verloren habe. Aber er ist da. 
Er ist stärker als alles, was Angst macht, 
stärker als die Verfolger im Nacken,  
aber auch als die Feinde von morgen.  
Er weiß den Weg. Das entlastet. Er ist da. 

Ich muss nicht alle Sorge alleine tragen. 

Wir haben einen Gott, der vom Tode errettet. 
Miriam war die erste, die nach dieser 
furchtbaren Nacht zwischen Hoffen und 
Bangen die Sprache wiedergefunden hat. 
Die Nacht ist vorbei! 
Wir sind gerettet. 
Die Feinde sind besiegt. 

Und kaum hat sie mit ihrer Pauke 
angefangen, haben andere mitgemacht. 
Gemeinsam haben sie gesungen und 
getanzt, ihre Rettung gefeiert. 

Dieses Lied - es ist, so meinen viele 
Forscher, vielleicht sogar das älteste Stück 
unserer Bibel -  
dieses Lied haben sie mitgenommen auf 
ihren weiteren Weg. 
40 Jahre beschwerliche Wüste lagen noch 
vor ihnen, aber sie hatten etwas dabei gegen 
die Angst. Ein Lied der Hoffnung!  
Fürchtet euch nicht!    
Amen. 

604  Im Lande der Knechtschaft  
mit Kehrvers: 
Mirjam, Mirjam schlug auf die Pauke..
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