
Gottesdienst am Ostersonntag (4. April 2021) in der Mauritiuskirche Rommelshausen 
 

Musik zum Eingang: Auf, auf, mein Herz, mit Freuden1 
 

Wochenspruch: „Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit  
und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle.“ (Offb 1,18)“ 
 

Eingangslied: „Der schöne Ostertag“  (EG 117)2 

 

2. Was euch auch niederwirft, / Schuld, Krankheit, Flut und Beben - 
er, den ihr lieben dürft, / trug euer Kreuz ins Leben. 
Läg er noch immer, wo die Frauen ihn nicht fanden, / so kämpften wir umsonst. 
Doch nun ist er erstanden, / erstanden, erstanden, erstanden. 
3. Muss ich von hier nach dort / er hat den Weg erlitten. 
Der Fluss reißt mich nicht fort, / seit Jesus ihn durchschritten. 
Wär er geblieben, wo des Todes Wellen branden, / so hofften wir umsonst. 
Doch nun ist er erstanden, / erstanden, erstanden, erstanden. 
 

Psalmgebet: Psalm 118 (EG 747) 
Danket dem HERRN; denn er ist freundlich, / und seine Güte währet ewiglich. 
 Der HERR ist meine Macht und mein Psalm / und ist mein Heil. 
Man singt mit Freuden vom Sieg / in den Hütten der Gerechten: Die Rechte des HERRN behält den Sieg! 
 Die Rechte des HERRN ist erhöht; / die Rechte des HERRN behält den Sieg! 
Ich werde nicht sterben, sondern leben / und des HERRN Werke verkündigen. 
 Der HERR züchtigt mich schwer; / aber er gibt mich dem Tode nicht preis. 
Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, / dass ich durch sie einziehe und dem HERRN danke. 
 Das ist das Tor des HERRN; / die Gerechten werden dort einziehen. 
Ich danke dir, dass du mich erhört hast / und hast mir geholfen. 
 Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, / ist zum Eckstein geworden. 

 
1 Auf, auf, mein Herz, mit Freuden (arr. for brass ensemble) - YouTube 
2 Der schöne Ostertag (Quasimodogeniti) - Chor der Jugendkantorei Esslingen - YouTube 

EG 117 Der schöne Ostertag
Text: Jürgen Henkys 1983 frei nach dem englischen »This joyful Eastertide« von George Ratcliffe Woodward 1894 und dessen niederländischer

Vorlage »Hoe groot de vrugten zijn« von Joachim Frants Oudaan 1684 • Melodie: bei Dirk Raphaelszoon Camphuysen 1624

                     

                  

                    

           

1. Der schö - ne Os - ter - tag! Ihr Men - schen, kommt ins Hel - le!
Christ, der be - gra - ben lag, brach heut aus sei - ner Zel - le.

Wär vorm Ge - fäng - nis noch der schwe - re Stein vor - han - den, so

glaub - ten wir um - sonst. Doch nun ist er er - stan - den, er - stan - den, er - stan - den, er -

stan - den.

https://www.youtube.com/watch?v=46wOVeeEh-U
https://www.youtube.com/watch?v=FAg3qoy1CAQ


Das ist vom HERRN geschehen / und ist ein Wunder vor unsern Augen. 
 Dies ist der Tag, den der HERR macht; / lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 
O HERR, hilf! / O HERR, lass wohlgelingen! 
 Gelobt sei, der da kommt im Namen des HERRN!  

Wir segnen euch, die ihr vom Hause des HERRN seid. 
Der HERR ist Gott, der uns erleuchtet. / Schmückt das Fest mit Maien / bis an die Hörner des Altars!  
 Du bist mein Gott und ich danke dir; / mein Gott, ich will dich preisen. 
Danket dem HERRN; denn er ist freundlich, / und seine Güte währet ewiglich. 

 

Eingangsgebet 
Jesus Christus, Herr des Lebens,  
alle unsere Tage haben ihr Licht von dem Morgen, an dem du die Nacht des Todes überwunden hast.  
Alle unsere Nächte, auch die letzte, haben ihren Trost von deiner Gegenwart, die du uns zugesagt hast.  
Hilf uns begreifen und bewahren, was deine Auferstehung uns eröffnet hat:  
überwunden ist, was uns bedrängt, vor uns aber liegt das Leben,  
das die Zeichen deiner Güte und deiner Treue trägt. Amen.  
 

Evangelium: Markus 16,1-8 („Jesu Auferstehung“) 
1Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohl-
riechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. 2Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die 
Sonne aufging. 3Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür?  
4Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war; denn er war sehr groß.5Und 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 
hingehen wird nach Galiläa; dort 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 niemandem etwas; denn sie fürchteten sich. 

 

Wochenlied: „Christ lag in Todesbanden“  (EG 101,1+3-4)3 

 

3. Jesus Christus, Gottes Sohn, / an unser statt ist kommen / und hat die Sünd abgetan, / damit dem Tod genommen 
all sein Recht und sein Gewalt; / da bleibt nichts denn Tods Gestalt, / den Stachel hat er verloren. / Halleluja. 
4. Es war ein wunderlich Krieg, / da Tod und Leben ’rungen; / das Leben behielt den Sieg, / es hat den Tod verschlungen. 
Die Schrift hat verkündet das, / wie ein Tod den andern fraß, / ein Spott aus dem Tod ist worden. / Halleluja. 
 

 

 

 
3 (1) Christ lag in Todesbanden - YouTube 

EG 101 Christ lag in Todesbanden
Text: Martin Luther 1524 teilweise nach der Sequenz »Victimae paschali laudes« des Wipo von Burgund vor 1048 und nach Nr. 99 • Melodie: Martin

Luther 1524 nach Nr. 99

 
                        

                         

              

1. Christ lag in To - des - ban - den, für uns - re Sünd ge - ge - ben, der ist wie - der er - stan - den

und hat uns bracht das Le - ben. Des wir sol - len fröh - lich sein, Gott lo - ben und dank - bar sein

und sin - gen Hal - le - lu - ja. Hal - le - lu - ja.

https://www.youtube.com/watch?v=Bds1Z9fN08o


Predigt zu Exodus 14,8–14.19–23.28–30a; 15,20–21 („Der Zug durchs Rote Meer“)  

Teil 1: Die Angst und die Stille (Exodus 14,8–14) 
Als die Geschichte beginnt, liebe Gemeinde, ist die Furcht riesig. Angst bestimmt alles. Hören wir aus dem 2. 
Buch Mose im vierzehnten Kapitel. Das Volk Israel hat die Flucht aus Ägypten gewagt. Unter Moses Führung 
sind sie aus der Sklaverei aufgebrochen, mitten in der Nacht. Nun aber steht das Volk am Schilfmeer. Vorne: 
Wasser. Und von hinten rückt der Pharao mit seinem Heer immer näher. 
 

8Und der HERR verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, dass er den Israeliten nachjagte. Aber die Israeliten 
waren unter der Macht einer starken Hand ausgezogen. 9Und die Ägypter jagten ihnen nach mit Rossen, Wagen und ihren 
Männern und mit dem ganzen Heer des Pharao und holten sie ein, als sie sich gelagert hatten am Meer bei Pi-Hahirot vor 
Baal-Zefon. 
10Und 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 11und 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? 
12Haben 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. 
13Da 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. 14Der HERR wird für euch streiten, und ihr werdet 
stille sein.  
 

Ein Volk in Angst, liebe Gemeinde. In der Angst muss man irgendetwas tun – und sei es, wie vor einem Jahr, so 
viel Klopapier wie irgend möglich einzukaufen, Dosen mit haltbaren Lebensmitteln, Mehl, Reis und Nudeln. 
Von Dosenbrot habe ich vor dem März letzten Jahres noch nie zuvor gehör und war zugleich erstaunt, als ich am 
Karsamstag im Supermarkt in Heidenheim an der Stelle, an der sonst die Hefe zu sein pflegte einen Aufsteller 
mit einem Do-it-Yourself-Rezept für aus Weizenbier hergestellter Hefe fand. Aber auch Flüssigseife, Desinfek-
tionsmittel und später dann an dessen Stelle hochprozentiger günstiger Wodka, den man dann vermutlich zur 
Hände-Desinfektion verwendete, waren wochenlang Mangelware. Bis zu 700 % mehr wurde im März 2020 von 
all dem soeben von mir genannten gekauft – in den Wochen, als die Corona-Pandemie über Deutschland 
hereinbrach. In der Angst brauche ich das Gefühl, etwas halbwegs Sinnvolles für mich und die Meinen zu 
unternehmen. Oder jedenfalls nicht untätig zu bleiben. 
In der Angst am Schilfmeer, als das Volk Israel den Pharao herankommen sah, konnten keine Vorräte angelegt 
und keine Besorgungen unternommen werden. Das Volk schreit zu Gott – aber viel ausführlicher sucht es nach 
dem Schuldigen und weiß schnell, wer die Schuld trägt an dieser Misere: Mose. Man hätte den Ägyptern doch 
auch weiter dienen und ein schweres, aber immerhin ruhiges Leben führen können.  
 

Ja, liebe Gemeinde,  
in der Angst sind die Schuldigen schnell gefunden: Damals war es Mose. 2020 waren es wahlweise die Chinesen, 
die Europäer, die Italiener, das zu zögerliche Handeln der Regierungen, später nach dem halbwegs normalen 
Sommer letzten Jahres und mit Beginn der zweiten  Welle die Urlauber, Migrantenhochzeiten, Jugendliche 
Krawallmacher und die ganze Zeit über – noch grundlegender – das irgendwie falsche Leben der modernen 
Menschen. In jeder Krise gibt es diejenigen, die ihre Deutungen präsentieren, die Bescheid wissen und alles 
einordnen und erklären. Statt sich der Angst zu stellen, Gott die Not zu klagen, auf Antworten zu verzichten, 
auch auf Deutungen – und schlicht das Notwendige zu tun: zu klagen, zu beten und denen zu helfen, die Hilfe 
brauchen! 
In der Angst bin ich immer wieder zurückgeworfen auf die eine, die große Angst: die Angst vor dem Tod. Vor 
etwas mehr als einem Jahr tauchte auch hier in unseren Landen ein Virus auf, das sich als heimtückischer und 
tödlicher erwies, als viele zunächst dachten. Es brachte hoch entwickelte Gesellschaften, global vernetzte Wirt-
schafen zum Stillstand. Eine RNA-Sequenz, mit dem bloßen Auge nicht zu sehen, verhinderte, dass Flugzeuge 
starteten – zuletzt hatten das nur die Ereignisse rund um 9/11 sowie einige Jahre später dann ein isländischer 
Vulkan namens Eyjafjallajökull geschafft. Jetzt war da ein Virus in der Welt, das verhinderte, das Geschäfte 
öffneten, Fußballfans in die Stadien durften, Konzerte und viele andere Kulturveranstaltungen, ja, zeitweise auch 
Gottesdienste in unseren altvertrauten Kirchen, stattfanden, einfach dass das normale Leben weiterging. Ein 
Virus brachte Ärztinnen und Ärzte, Pfleger und Pflegerinnen zur Verzweiflung, weil sie wussten, dass sie nicht 
allen helfen können, die Hilfe brauchen.  



Eine Dokumentation, die vor drei Wochen mal spätnachts im Ersten lief und den Alltag auf der Covid-
Intensivstation der Berliner Charité zu Beginn der Corona-Krise dokumentierte4 aber auch ein SPIEGEL-Artikel 
zum „Jahrestag“ der Krise, in dem vier Intensivmedizinier großer Universitätskliniken zu Wort kamen und ihren 
Alltag in den ersten Wochen auf den Corona-Stationen beschrieben, wo oftmals eine Sterblichkeit von nahezu 
100% herrschte, haben mich zutiefst betroffen gemacht und ich persönlich kann mein Glück eigentlich kaum 
fassen, bis zum heutigen Tag von dieser heimtückischen Krankheit verschont geblieben zu sein. 
Ja, wir waren eine zutiefst angsterfüllte Nation. Die ganze Welt erzitterte vor Angst. So auch die Israeliten damals 
– wenn auch aus anderem Anlass. Mitten in der Angst sagt Mose jedoch: „Fürchtet euch nicht!“ (V 13) Das muss 
man sich mal auf der Zunge zergehen lassen! Da sieht das Volk, wie der Pharao heranreitet mit seinem Heer – 
und Mose sagt „Fürchtet euch nicht!“ Im Angesicht des Todes: „Fürchtet euch nicht!“ „Der Herr wird für euch streiten, 
und ihr werdet stille sein.“ (V 14) – Das ist einer der erstaunlichsten Sätze der Bibel. Stille sein – während der Feind 
sich nähert. Stille sein, wenn nichts mehr ist wie vorher, wenn die letzten Gewissheiten, die man im Leben zu 
haben glaubte, zerbrechen. 
Angesichts der Angst am Schilfmeer geht es um die Gelassenheit, die sich einstellt, wenn ich weiß, dass ein 
anderer kämpft und für mich handelt. Gegen den letzten Feind, gegen den Tod, kann ich nichts tun. Aber als 
nichts mehr zu machen war, als nach menschlichem Ermessen alles zu Ende war, als die Ägypter näher kamen, 
handelte Gott. 
Auch damals in Jerusalem: Als nach menschlichem Ermessen alles zu Ende war, als das Grab verschlossen und 
der Stein vor das Grab gewälzt war, handelte Gott. Am Morgen des dritten Tages kamen die drei Frauen zum 
Grab, fanden den Stein weggewälzt und das Grab leer. Kein Wunder, dass auch sie Entsetzen ergriff, erst recht, 
als sie einen Jüngling dort sitzen sahen mit einem langen weißen Gewand (Mk 16,5). Dieser aber redete wie 
Mose: „Entsetzt euch nicht!“ (Mk 16,6) 
Auf vielen Todesanzeigen ist zu lesen, Frau Müller oder Herr Schneider hätten tapfer gekämpft. Das ist ganz 
bestimmt wahr. Aber vielleicht wäre es gut, viel öfter auch zu lesen: „Frau Müller war gelassen, und Herr 
Schneider starb voller Vertrauen.“ Sie waren still, weil sie wussten, dass da ein anderer kämpft und für sie streitet. 
 

Teil 2: Kampf, Sieg und bleibende Wunden (Exodus 14,19–23.28–30a) 
Hören wir weiter aus dem 2. Buch Mose, hören wir, wie das Volk Israel gerettet wurde: 
 

19Da 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 20und 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. 21Als 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. 22Und die Israeliten gingen hinein mitten ins Meer auf dem Trockenen, und das Wasser 
war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. 23Und die Ägypter folgten und zogen hinein ihnen nach, alle Rosse des 
Pharao, seine Wagen und Männer, mitten ins Meer. 
28Und das Wasser kam wieder und bedeckte Wagen und Männer, das ganze Heer des Pharao, das ihnen nachgefolgt war ins 
Meer, sodass nicht einer von ihnen übrig blieb. 29Aber die Israeliten gingen trocken mitten durchs Meer, und das Wasser war 
ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. 30So errettete der HERR an jenem Tage Israel aus der Ägypter Hand.  
 

Am vergangenen Samstag begann für Jüdinnen und Juden auf der ganzen Welt das Passa-Fest. Sie erinnerten sich 
– wie jedes Jahr – an den Auszug aus Ägypten und an das Wunder vom Schilfmeer. Saßen zu Hause in Tel Aviv 
oder Jerusalem, in Leipzig oder Williamsburg in Brooklyn, New York und erinnerten sich: „Denn wie ihr die Ägypter 
heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen“ (V 13), hatte Mose verheißen. „Der Herr wird für euch streiten …“ (V. 14) 
Und so war es gekommen. 
Und heute, liebe Gemeinde, feiern wir Ostersonntag. Mitten in diese Welt mit ihren Nachrichten, mitten in 
unser Leben fällt die Osterbotschaft – und ist wie ein Wort aus einer anderen Welt. Und wenn es gut geht, dann 
ist dieses Wort heute ein Riss im Gewebe meiner Sorgen und Ängste.  
Denn: Der Sieg ist errungen, der Tod besiegt! Wie Ihr den Tod noch wahrnehmt auf dieser Welt und in Eurem 
Leben, so werdet Ihr ihn niemals wieder wahrnehmen. Kein Grund, ihn zu verharmlosen, aber ein Grund, ihn 
nicht zu ernst zu nehmen. Jesus „ist auferstanden, er ist nicht hier“ (Mk 16,6). Und Ihr werdet ihn sehen, ihm 
begegnen – mitten in Eurem Leben, so die Verheißung, die auch uns im Hier und Jetzt noch gilt! Er wird da sein 
als der Lebendige, bei Euch und mit Euch – nicht als die Antwort auf alle Fragen.  

 
4 Video: Covid-Intensivstation - Reportage & Dokumentation - ARD | Das Erste 

https://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/dokus/videos/auf-der-covid-intensivstation-der-charite-video-100.html


Aber als der, der mit euch die Klage aushält, wie er selbst klagte auf Golgatha: „Mein Gott, mein Gott, warum hast 
du mich verlassen?“ (Mt 27,46 und Mk 15,34 in Aufnahme von Ps 22,2). Er wird da sein – und Euch beharrlich 
immer wieder an den Sieg erinnern, der errungen ist.  
 

Martin Luther dichtete: „Es war ein wunderlich Krieg, / da Tod und Leben ’rungen; / das Leben behielt den Sieg, / es hat 
den Tod verschlungen. / Die Schrift hat verkündet das, / wie ein Tod den andern fraß, / ein Spott aus dem Tod ist worden. 
/ Halleluja.“ (EG 101,4).  
Ostern – das ist viel mehr als Frühlingserwachen, Schokohasen und bunte Eier (so sehr all das auch dazugehört!). 
Ostern, das ist Kampf und Sieg. Der Gegner, der besiegt werden musste, ist der Tod. Ohne den Tod des Todes 
ist der Sieg des Lebens, ist Ostern nicht zu haben.  
Wie damals am Schilfmeer, als der Pharao und seine Soldaten im Meer umkamen. In einer jüdischen Auslegung 
wird erzählt, dass die Engel im Himmel nach der Rettung Israels am Schilfmeer ein Loblied anstimmen wollten. 
Gott aber verbot ihnen den Gesang. Er sagte: „Das Werk meiner Hände, die Ägypter, ertrinkt im Meer – und ihr 
wollt mir ein Loblied anstimmen?“ Das ist paradox, denn der Tod der Ägypter war Gottes Werk – und dennoch 
jubelt Gott nicht.  
 

Liebe Gemeinde,  
die Geschichte am Schilfmeer bleibt eine Geschichte der Gewalt, die nicht einfach „gut“ ausgeht wie ein 
romantischer Liebesfilm. Es liegt ein Schatten auf dem Wunder am Schilfmeer.  
Und auch an Ostern macht das Licht des Ostermorgens das Kreuz nicht vergessen. Nichts wird einfach so gut. 
Und es ist nicht „alles gut“! Der Auferstandene ist verwundet und bleibt verwundet. Aber so – mit den Wunden 
an Händen und Füßen, mit dem von der Dornenkrone gezeichneten Haupt ist er bei uns und steht neben uns – 
und hält die Fahne in der Hand, auf der „Victoria“ steht: „Sieg“. 
 

Teil 3: Eine große Geschichte und ein Loblied (Exodus 15,20–21) 
Hören wir das Ende der Geschichte aus dem 2. Buch Mose: 
 

20Da nahm Mirjam, die Prophetin, Aarons Schwester, eine Pauke in ihre Hand und alle Frauen folgten ihr nach mit Pauken 
im Reigen. 21Und Mirjam sang ihnen vor: Lasst uns dem HERRN singen, denn er hat eine herrliche Tat getan; Ross und 
Mann hat er ins Meer gestürzt. 
 

Wenn schon die Engel im Himmel kein Loblied singen, dann tut wenigstens Mirjam es – und mit ihr alle Frauen. 
Pauken ertönen, und die Frauen tanzen, so erzählt die Bibel. Sie loben Gott, der das Unmögliche möglich 
gemacht hat.  
 

Liebe Gemeinde,  
Stille sein, weil Gott verspricht zu handeln – und dann auf die Pauke hauen, weil Gott gehandelt hat – beides 
gehört zusammen. Und irgendwo zwischen beidem befinde auch ich mich an diesem Ostermorgen.  
Die drei Frauen damals in Jerusalem haben am allerersten Ostermorgen nicht gesungen und nicht getanzt. Die 
drei sahen das leere Grab, hörten die Stimme des Engels – und es erfasste sie „Zittern und Entsetzen“: „Und sie 
sagten niemand etwas; denn sie fürchteten sich.“ (Mk 16,8) Bis der Osterjubel auch bei ihnen ausbricht, braucht es 
Zeit. Vielleicht brauche ich die auch, weil sich vor mir kein Meer teilt, kein Pfad sichtbar wird. 
Oft, viel zu oft haben unsere jüdischen Geschwister auch in dunklen Zeiten Passa gefeiert. Im Mittelalter, in 
Zeiten der Pest, als sie angeklagt wurden, weil man mal wieder einen Schuldigen brauchte in der Angst und weil 
die Juden angeblich die Brunnen vergiftet hatten. Sie haben Passa gefeiert – auch im Ghetto von Warschau. 
Manche sogar in den Baracken von Auschwitz. Sie haben die alte Geschichte neu gehört. Haben von Ägypten 
geträumt und vom Meer, das sich teilt, und haben auf Gott gehofft. „Wie unterscheidet sich diese Nacht von allen 
anderen Nächten?“ So fragt das jüngste Kind in der Passa-Liturgie – und der Hausvater beginnt zu erzählen und 
sagt dann: „In jeder, jeder Generation muss sich der einzelne so sehen, als sei er selbst aus Ägypten ausgezogen.“  
Mag sein, dass sich diese Geschichte nicht mit der Erfahrung deckt. Wie könnte sie auch! Sie ist ein paar 
Nummern zu groß. Aber sie ist da. Sie wird erzählt. Und mit ihr, liebe Gemeinde, wird die Hoffnung groß: „Nie 
mehr werdet ihr die Ägypter sehen, wie ihr sie gesehen habt! Gott wird handeln – und es wird einen Weg durch das Meer 
hindurch geben.“  
Und Ostern? Warum ist dieser Tag anders als alle anderen? Ganz sicher ist auch die Oster-Geschichte ein paar 
Nummern zu groß. Aber wir erzählen sie. Und auch an Ostern gilt: Jeder und jede muss sich so sehen, als sei er, 
als sei sie selbst mit den drei Frauen zum Grab gelaufen und habe die Stimme gehört: „Fürchte dich nicht!“ 



Als die Geschichte begann, war die Furcht riesig. Hoffentlich erfahre ich heute, wie Gott mir den Weg zeigt 
durch das Meer, wie er mich selbst in Bewegung bringt, mich gewiss macht, gelassen und frei – und vielleicht 
sogar von Herzen fröhlich. 
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus (Phil 
4,7), unserem Herrn. Amen. 

 

Lied nach der Predigt: EG 112,1+3 („Auf, auf, mein Herz, mit Freuden“)5 

 
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. 
 

Fürbittengebet  
Dies ist der Tag, den du, Gott, machst. Der Tag, an dem wir den Sieg des Lebens feiern –  
inmitten einer Welt, in der sich der Tod so mächtig aufspielt. 
Wir danken dir, ewiger Gott: Du hast das Meer geteilt und dein Volk in die Freiheit geführt. 
Du hast deinen Sohn aus dem Grab erweckt und den Tod besiegt. 
Du hältst uns und lässt uns nicht los, was auch komme. Du, Gott, wirst für uns streiten. 
In diesem Vertrauen bringen wir unsere Bitten vor dich. 
Wir bitten dich für alle, denen heute nicht nach Jubel zumute ist. 
Für alle, die traurig sind. Für die Verzweifelten. Für alle, die nicht wissen, wie es weitergehen soll. 
Wir bitten dich für alle, Gott, die krank sind an Leib und Seele. 
Für die Menschen in den Krankenhäusern, für die, die um ihr Leben ringen. 
Für alle, die in Pflegeeinrichtungen und Heimen leben. 
Und für die, die sich um sie sorgen. 
Wir bitten dich, Gott, für die Kinder. Schenke ihnen Zuversicht und Vertrauen in dich und das Leben. 
Wir bitten dich für die Jugendlichen, für die Auszubildenden und Studierenden: 
Gib ihnen Kraft und Geduld. Wir bitten dich für die Eltern und alle Lehrerinnen und Lehrer: 
Stärke sie in allem, was sie tun, und gib ihnen die Gelassenheit zu wissen, dass nicht alles in ihrer Hand liegt. 
Wir denken an uns, an das, was uns sorgt und ängstet. 
Und wir denken an die Menschen in unserer Umgebung. 
Wir bitten dich um dein österliches Licht und um Hoffnung. 
Dies ist der Tag, den du, Gott, machst. Wir danken dir und loben dich, jetzt und allezeit.Amen. 

 

Vaterunser 
 

 
 

5 Auf, auf, mein Herz, mit Freuden - YouTube 

EG 112 Auf, auf, mein Herz, mit Freuden
Text: Paul Gerhardt 1647 • Melodie: Johann Crüger 1647

                  

                       

        

1. Auf, auf, mein Herz, mit Freu - den nimm wahr, was heut ge - schicht;
wie kommt nach gro - ßem Lei - den nun ein so gro - ßes Licht!

Mein Hei - land war ge - legt da, wo man uns hin - trägt, wenn von uns un - ser

Geist gen Him - mel ist ge - reist.

https://www.youtube.com/watch?v=z2R2bXEzIYc


Mitteilungen 
Die Kollekte6 erbitten wir für unsere Gesamtkirchengemeinde. Gott segne Geber und Gaben!  
Am morgigen Ostermontag feiern wir um 10 Uhr Gottesdienst in der St. Maria und St. Veit Kirche in Stetten 
mit Pfr. Maisenbacher und am kommenden Sonntag Quasimodogeniti einen Gottesdienst um 10 Uhr mit 
Pfarrerin Pöhler in der Mauritiuskirche.  
 

Schlusslied: EG 115,1-6 („Jesus lebt, mit ihm auch ich“)7 
 

Segen  
Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, † Vater, Sohn und Heiliger Geist. 
Er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Amen. 
 

Musik zum Ausgang: Jesus lebt, mit ihm auch ich8 
 

 

 

OSTERMORGEN 
JEDEN MORGEN 

MACHEN WIR UNS AUF DEN WEG 
ZUM GRAB 

UNSERER HOFFNUNG. 
 

IN DAS LINNEN 
DER ENTTÄUSCHUNG GEWICKELT, 

VON DEN FELSEN 
DER UNWIDERRUFLICHKEIT 

UMSCHLOSSEN, 
VON DEN WÄCHTERN 

UNSERER VERSÄUMNISSE 

BEWACHT, 
WARTET SIE DENNOCH AUF UNS. 

 

IN GESTALT EINER BLÜTE, 
IM TONFALL EINES GESPRÄCHS, 

IN DEN BUCHSTABEN EINER 

SCHRIFT, 
IN DER WÄRME EINER 

GRÜSSENDEN HAND. 
 

DER UNS DARIN RUFT, 
DEN RUFEN WIR AN: 

RABBUNI. DAS HEISST MEISTER. 
ÜBER DEM LEEREN GRAB 

WÖLBT SICH EIN STRAHLENDER 

HIMMEL. 
OSTERN. HEUTE. MORGEN. 

UND JEDEN TAG. 
 

Margarete Kubelka, 
in: Razum, Nach Golgotha, 

Basel 1997, 120 
 

 
6 Evangelische Gesamtkirchengemeinde Kernen – Verwendungszweck: „Gesamtkirchengemeinde“. 
Volksbank Stuttgart eG | IBAN: DE49 6009 0100 1170 6210 07 | BIC: VOBADESS 
7 (1) Jesus Lebt, Mit Ihm Auch Ich - YouTube 
8 (1) Jesus lebt, mit ihm auch ich: Johann Crüger; Johann Sebastian Bach; Max Reger - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=D3xli94Ba98
https://www.youtube.com/watch?v=T_QU1Y1HQ6Y

