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Ostersonntag 2021  

(Ex 148-19.23.28-30 + 1520-21) 

am 04.04.2021 um 10.00 Uhr  

St.Maria und St.Veit zu Stetten 

Einzug mit Osterlicht und Entzünden der Osterkerze  
Begrüßung & Ostergruß 

Der Herr ist auferstanden - Er ist wahrhaftig auferstanden. 

 

Herzlich willkommen zum Ostergottesdienst! 

„Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit 

zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle.“ (Offb 118) 

Fassen wir das? Können wir das verstehen? 

Nur mit allen Sinnen nähern wir uns dieser unvorstellbaren Botschaft. 

Deshalb ist Ostern das sinnlichste Kirchenfest im Jahreskreis. Nirgends 

sonst passiert innerhalb einer Woche so viel in den Gottesdiensten. 

So nähern wir uns auch mit vielen Sinnen dieser Osterfreude. Vielleicht 

war der eine oder andere schon beim Osterfrühgottesdienst in den 

Weinbergen oder bei einer Osternachtsfeier. Oder hat für sich selbst 

den Ostermorgen zelebriert.   

 

So kommen wir zusammen im Namen Gottes, 

des Vaters, der lebendig macht, 

des Sohnes, der auferstanden ist, 

und des Heiligen Geistes, der verbindet. 

Gemeinde: Amen  
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Lied EG 112, 1.2.6  AUF, AUF MEIN HERZ MIT FREUDEN  
Psalm 118 (EG 747) 
Eingangsgebet 

Gott, Du Quelle des Lebens! 
Dies ist der Tag, den Du gemacht hast, 
der Tag, an dem Dein Sohn Jesus Christus nicht mehr bei den Toten zu 
finden war, weil Du ihn auferweckt hast. 
Dies ist Dein Tag, an dem Du Dein Volk aus der Knechtschaft in die Frei-
heit führtest und am Schilfmeer bewahrtest.  
Dies ist Dein Tag,  
an dem der Tod im leeren Grab  
vor Jerusalems Toren zurückblieb. 
Lass diesen Tag auch zu unserem Tag werden! 
Wir stehen wie geblendet 
Und manchmal auch blind  
Vor dem Licht von Ostern. 
Darum warten wir auf Dein Wort, 
damit das helle Osterlicht unsere Grenzen durchbricht 
und wir erkennen,  
dass der Kerker des Todes aufgeschlossen und das Tor zum Leben weit 
offen ist. 

Osterchoral EG 99 CHRIST IST ERSTANDEN 
Nicänisches Glaubensbekenntnis (EG 687) 
Schriftlesung Mt 281-10 

Wir hören die Ereignisse des Ostermorgens, wie sie vom Evangelisten Mat-

thäus berichtet werden: 

Nach dem Sabbat, in der Morgendämmerung des ersten Tages der neuen 

Woche, kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab 

zu sehen.  
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2 Plötzlich fing die Erde an, heftig zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Him-

mel herabgekommen und zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg und 

setzte sich darauf. 3 Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz, und sein Gewand 

war weiß wie Schnee. 4 Als die Wächter ihn sahen, zitterten sie vor Angst und 

fielen wie tot zu Boden. 
5 Der Engel sagte zu den Frauen: »Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich weiß, 

ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. 6 Er ist nicht hier; er ist auferstanden, wie 

er es vorausgesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen 

hat. 7 Und dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass er von 

den Toten auferstanden ist. Er geht euch nach Galiläa voraus; dort werdet ihr 

ihn sehen. Ihr könnt euch auf meine Worte verlassen. « 
8 Die Frauen waren erschrocken, aber doch voller Freude. So schnell sie konn-

ten, verließen sie das Grab und eilten zu den Jüngern, um ihnen alles zu be-

richten.  
9 Plötzlich trat ihnen Jesus entgegen. »Seid gegrüßt!«, sagte er. Da liefen sie 

zu ihm hin, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. 10 »Ihr 

braucht euch nicht zu fürchten!«, sagte Jesus zu ihnen. »Geht und sagt mei-

nen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen.« 

Lied EG 103,1-4 GELOBT SEI GOTT IM HÖCHSTEN THRON  
Predigt mit Predigttextlesung (Ex 148-14.19-23.28-30 + 1520-21) 

Die Ostergeschichte, die wir heute hören ist eine Geschichte Israels. 

Eine Geschichte, die sich die Jüdinnen und Juden seit Jahrtausenden er-

zählen und weitererzählen, die sie feiern und erinnern in einem Fest, 

mit einem Mahl und vielen Gebräuchen, wie es auch Jesus getan hat 

mitsamt seinen Jüngern als Kinder Israels. 

1700 Jahre prägen Jüdinnen und Juden schon unser Land mit, wir erin-

nern daran immer wieder mit unserem #beziehungsweise und da trifft 

es sich gut, dass zum Thema dieses Monats in diesem Jahr ausgerech-

net diese jüdische Ostergeschichte Predigttext ist.  
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Es ist die jüdische Geschichte schlechthin. Die Geschichte vom Auszug 

Israels aus Ägypten, aus der Knechtschaft in die Freiheit. Ihre Errettung 

vor dem nahen Tod durch die Truppen den Pharao. Aus dem sicheren 

Tod – zurück im Leben. 

Es ist im Kern vor allem eine Befreiungsgeschichte.  

Für das christliche Fest der Auferstehung eine jüdische Geschichte der 

Befreiung? 

Warum? Weil Auferstehung Befreiung ist. Und Befreiung Auferstehung. 

Befreiung ist Auferstehung mitten im Leben.    

 

Aber tauchen wir ein in diese Befreiungsgeschichte. Zweiter Teil.  

1. Prolog – Was bisher geschah 

Vor langer Zeit war die Familie Jakobs nach Ägypten gekommen. Es wa-

ren die 12 Söhne Jakobs und wir erinnern uns an die unglaubliche Ge-

schichte von Joseph, von den eigenen Brüdern als Slave verkauft und in 

Ägypten zum Vizekönig aufgestiegen. In der Not findet seine ganze Fa-

milie schließlich ein sicheres Exil in Ägypten. Gott hat es so gefügt.  

Doch irgendwann kam ein Pharao an die Macht, „der Joseph nicht 

mehr kannte“ und aus den Exilanten wurden rechtlose Arbeiter, Leibei-

gene, Sklaven. Zugleich wurde aus der Familie Jakobs das große Volk 

der Söhne und Töchter Israels. 

Sie mussten sich auf den Großbaustellen des Pharao plagen, Diskrimi-

nierung und Willkür erdulden und wurden von der Ausrottung bedroht. 

Da schrien sie zum Herrn und der rief Mose am Dornbusch: „Ich habe 

die Not meines Volkes gesehen. Ich will sie aus der Gewalt der Ägypter 

befreien. Führe Du mein Volk aus Ägypten.“ 

Mose geht zum Pharao und verlangt die Freilassung Israels. Der lacht 

nur. Dann folgt ein langes hin und her mit den 10 Plagen und der plötz-
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lichen Erlaubnis, das Land bei Nacht und Nebel und in aller Eile zu ver-

lassen. Und da waren sie nun, die Söhne und Töchter Israels. Mitten in 

der Wüste – vor sich das Meer und eine ungewisse Zukunft, im Rücken 

all das, was sie hinter sich lassen wollten: ihre Schwachheit, die verlo-

rene Würde, die Unmündigkeit, das Ausgeliefertsein.    

Es war fast zu schön um wahr zu sein. Doch so blieb es auch nicht: 

 

2. Die Rückkehr des Pharao 

Wir hören in Ausschnitten die Erzählung des „Exodus“ aus dem 2.Buch 

Mose: 

Denn der Herr hatte es so gefügt, dass der Pharao, der König von Ägyp-

ten, nicht begriff und die Israeliten verfolgte.  

Die aber zogen aus mit erhobener Hand. 

 9Die Ägypter jagten ihnen nach – alle Pferde und Wagen des Pharao, 

seine Reiter und sein Heer. Die Israeliten lagerten noch am Meer, bei Pi-

Hahirot vor Baal-Zefon. Dort holten die Ägypter sie ein. 

 

Es brauchte 10 Plagen, um den Pharao zu überzeugen, bis er endlich 

nachgab. Aber überzeugt war er noch immer nicht. Wer auf einen Tri-

umph der Diplomatie gehofft hatte, wurde enttäuscht. Der Ägypterkö-

nig hat nicht verstanden, dass sich Zeiten ändern und dass vom Leben 

bestraft wird, wer zu spät kommt. Der Auszug wäre auch sein Gewinn 

gewesen.   

Israel zog „mit erhobener Hand“ aus. Vielleicht war es das, was ihn 

störte. Sie gingen nicht von seinen Gnaden, sondern mit neuer Würde. 

Ja trotzig und demonstrativ siegreich. Es sind die erhobenen Hände der 

Black Panther, die die alten weißen Männer nicht tolerieren konnten 

und dafür siegreichen Sportlern die Medaillen wieder aberkannten.   

Es sind die erhobenen Hände der Demonstranten von Hong Kong und 
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Myanmar, die nichts weiter haben als ihre nackten Hände gegen hoch-

gerüstetes Militär.  

Der Kampf in der Wüste, der nun bevorsteht ist ähnlich ungleich. 

Dort die Freigelassenen mit Sack und Pack, Kind und Kegel. Und dort 

kommt die Streitwagenarmada der Weltmacht. Die Streitwagen sind 

die Panzer des alten Orients. Sie kündigt sich in furchterregendem Vib-

rieren des Bodens an. Nichts kann ihnen widerstehen.  

 

3. Angst essen Seele auf 
10Als der Pharao näher kam, blickten die Israeliten auf und sahen: Die 

Ägypter rückten hinter ihnen heran! Da bekamen die Israeliten große 

Angst und schrien zum Herrn um Hilfe.  
11Sie beklagten sich bei Mose: »Gab es denn keine Gräber in Ägypten? 

Hast du uns in die Wüste gebracht, damit wir hier sterben? Wie konn-

test du uns aus Ägypten führen! 12Haben wir nicht schon in Ägypten zu 

dir gesagt: Lass uns in Ruhe! Wir wollen lieber den Ägyptern dienen! Es 

ist besser, dass wir in Ägypten Sklaven sind, als in der Wüste zu ster-

ben.« 

 

Haben wir gerade nicht noch von der erhobenen Hand gehört, mit der 

sie auszogen. Angesichts der heranrauschenden Ägypter bekommen 

plötzlich andere Stimmen im Volk Oberwasser. Spitzensatz: „Gab es 

denn keine Gräber in Ägypten, dass du uns in die Wüste führtest hier 

zu sterben.“  

 Es ist spannend, wie manchmal eine Minderheit Stimmungen prägen 

kann. Wir erleben das gerade in der Corona-Krise. Erst die erstaunliche 

Zufriedenheit mit recht phantasielosen Maßnahmen. Dann das an-

schwellende Murren über den „fehlenden Plan“ und „mangelnde Per-

spektive“.  
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Nicht viel anders war es vor ein paar Jahren bei der sogenannten 

Flüchtlingskrise. Erst hörte man allerorten von euphorischer Willkom-

menskultur. Wenig später anscheinend alle empört über den Kontroll-

verlust und unkontrollierte Einwanderung.  

Ich denke nicht, dass sich die Meinungen so schnell geändert haben. 

Die Öffentlichkeit schenkt nur anderen Gehör. 

Die plötzliche Sehnsucht nach dem gerade entronnenen Sklavenstatus 

erinnert mich ein wenig an die Verklärung der DDR schon kurz nach der 

Wende. Auch das eher Stimmen einer Minderheit. Aber sie passten in 

eine bestimmte, veränderte Stimmung. Wir tun gut daran, genau hin-

zuhören und nicht immer nur den gerade lauten Stimmen Gehör zu 

schenken.  

Ich kann mir nicht vorstellen, dass die im Bibeltext zitierten Stimmen 

Mehrheitsmeinung waren. Aber sie waren laut. Mose lässt sich nicht 

beirren. Seine Standhaftigkeit beeindruckt mich… 

 

4. Kontrollverlust 

 13Darauf sagte Mose zum Volk: »Fürchtet euch nicht! Stellt euch auf 

und seht, wie der Herr euch heute retten wird! Denn so, wie ihr die 

Ägypter jetzt seht, werdet ihr sie nie wieder sehen. 14Der Herr wird für 

euch kämpfen. Ihr aber sollt still sein.« […] 

 

Was nun folgt ist eine Übung in Vertrauen. Angesichts dieser unglaubli-

chen Gefahr soll das Volk einfach die Kontrolle abgeben. Sich nicht län-

ger auf die eigenen Kräfte verlassen, sondern Gott vertrauen.  

Eine Übung, die uns bisweilen auch gut tun würde. Nicht erst in der 

Pandemie, aber in ihr besonders spüre ich in unserem Land geradezu 

eine „Kontrollobsession“.  Und Kontrollverlust klingt inzwischen fast 

wie „Weltuntergang“.  
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Dabei müssen wir lernen, unsere Grenzen zu erkennen und zu akzep-

tieren. Je mehr wir Menschen zu leisten imstande sind, desto schwerer 

fällt uns das. Aber trotz allem medizinischem Fortschritt: das Leben ist 

endlich und der Tod ist ein Teil von ihm.  

Von Israel wird nun erwartet, trotz so akuter Gefahr, nun Gott für sich 

streiten zu lassen. Welch Zumutung! 

 

5. Ostern am Schilfmeer 
19Dann erhob sich der Engel Gottes. Bisher war er an der Spitze der Isra-

eliten gegangen. Jetzt ging er zu ihrem Schutz hinter ihnen her. Auch 

die Wolkensäule entfernte sich von der Spitze und trat hinter die Israeli-

ten. 20Sie stand zwischen den Ägyptern und den Israeliten. So kamen sie 

die ganze Nacht einander nicht näher. Die Wolke ließ es stockdunkel 

werden, und die Feuersäule erleuchtete die Nacht.21Mose streckte die 

Hand aus über das Meer. Da trieb der Herr das Meer die ganze Nacht-

durch einen Ostwind zurück. Er machte das Meer zum trockenen Land, 

und das Wasser teilte sich. 22So konnten die Israeliten auf trockenem 

Bodenmitten durch das Meer ziehen. Das Wasser stand rechts und links 

von ihnen wie eine Mauer.  

Nun geschehen Wunderdinge. Am Meer lese ich hier sogar von zwei 

Wundern. Das eine ist eine wundersame meteorologische Fügung. Ein 

Wind treibt Wasser weg, ermöglicht einen unerwarteten Durchgang. 

Bis die Ägypter kommen, hat sich das Fenster schon wieder geschlos-

sen. Das Wasser kehrt zurück.  Gott könnte hier die Hände im Spiel ha-

ben. Vielleicht war es auch nur Glück. 

Das zweite Wunder lässt keine Zweifel. Hoch aufgetürmt links und 

rechts stehen die Wasserwände – physikalisch völlig unmöglich – und 

rollen den Töchtern und Söhnen Israels quasi den roten Teppich durchs 

Rote Meer aus. Über den Ägyptern bricht dann das Unheil zusammen. 
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Keine Frage: Gott rettet hier vor dem Tod und aus dem Tod. Die Ret-

tung im letzten Moment und aus übermächtiger Gefahr. Gott wirkt 

nicht in der Natur, sondern herrscht über sie. Es ist wie bei der Schöp-

fung.  

Das ist so unglaublich wie die Auferweckung am Ostermorgen. So wun-

dersam wie das leere Grab.  

 

6. Vae Victis 
23Die Ägypter aber verfolgten sie. Sie jagten hinter ihnen her mitten in 

das Meer –alle Pferde des Pharaos, seine Streitwagen und Reiter. […] 
28Das Wasser flutete zurück und bedeckte Wagen und Reiter. Das ganze 

Heer, das dem Pharao folgte, ging unter. Kein Einziger von ihnen blieb 

am Leben. 

 29Aber die Israeliten waren auf trockenem Boden mitten durch das 

Meer gekommen. Denn das Wasser stand rechts und links von ihnen 

wie eine Mauer. 30So rettete damals der Herr die Israeliten vor den 

Ägyptern. […] 

 

Wir müssen von den Ägypter reden. Vae Victis – „Wehe den Besiegten“ 

sagten die alten Römer. Wer den Kampf sucht und unterliegt, hat auf 

keine Gnade zu hoffen. Und nicht nur die Römer haben immer wieder 

gezeigt, dass dieser Satz oft  die Weltgeschichte wiederspiegelt. Aber 

das ist natürlich Zynismus der Stärkeren gegenüber den Schwachen. 

Wenn aber einmal, gegen alle Wahrscheinlichkeiten der Geschichte 

diese Starken, während sie die fast wehrlosen Schwachen bedrängen, 

sie unterdrücken, terrorisieren, schlagen, foltern, verletzten, töten – 

wie wir das gerade beim Militär in Myanmar erleben, die unbewaffne-

ten Demonstranten in den Kopf schießen – wenn einmal diese Starken 
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nicht siegen, sondern geschlagen werden, dann hält sich mein Mitleid 

für sie in Grenzen.  

Das ist mein menschliches Gefühl. Für Gott ist das nicht so einfach. Die 

jüdischen Bibelausleger erzählen dazu folgende Geschichte: Während 

die Engel in Jubel ausbrechen über den Triumph über den Pharao ant-

wortet ihnen Gott: „Mein Händewerk ertrinkt im Meer und ihr wollt 

vor mir ein Siegeslied anstimmen?“. Gott trauert auch um die Ägypter.  

 

7. Auferstehung ist Befreiung 
20Die Prophetin Mirjam, die Schwester Aarons, nahm ihre Pauke in die 

Hand. Auch alle anderen Frauen griffen zu ihren Pauken und zogen tan-

zend hinter ihr her. 21Mirjam sang ihnen vor: 

Singt für den Herrn: 

Hoch und erhaben ist er. 

Rosse und Wagen warf er ins Meer. 

Auferstehung ist Befreiung. Befreiung mitten im Leben. Nicht erst am 

jüngsten Tag, nein, schon jetzt. Auferstehung geschieht überall da, wo 

der Stein weggerollt wird, wo wir allem entkommen, was uns klein und 

würdelos macht. Auferstehung geschieht überall da, wo die Angst ver-

stummt, weil Gott uns einen Weg weist. Auferstehung geschieht über-

all da, wo das, was uns kaputt macht, selbst kaputt geht. Auferstehung 

geschieht überall da, wo sich unser Mund öffnet und wir anfangen zu 

singen: „Lasst uns dem HERRN singen, denn er ist hoch erhaben; Ross 

und Reiter hat er ins Meer gestürzt.“ Auferstehung ist Befreiung. Dass 

ich das weiß, das verdanken wir unseren jüdischen Geschwistern, die 

ihre Freiheitsgeschichte mit uns teilen und sie uns zur Ostergeschichte 
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werden lassen. 

Amen. 

Fürbittgebet + Lied EG 116, 1-5 ER IST ERSTANDEN, HALLELUJA  

Lebendiger Gott, 
Du bist erstanden, Halleluja! 
Wir feiern das Leben. 
Der Tod hat nicht das letzte Wort. 
Erfülle uns mit österlicher Freude 
an allen Orten, an denen wir feiern: 
in den Kirchen, in den Häusern, 
an den Bildschirmen. 
Für uns bist du erstanden. 
Wir sind nicht allein. Halleluja. 

EG 116, 2 ER IST ERSTANDEN, HALLELUJA 

Du warst begraben drei Tage lang. 
Der Tod steht uns vor Augen. 
Du kennst Dunkelheit, 
Verlassenheit, Verzweiflung. 
Doch du hast den Tod überwunden. 
Nimm uns an deine Hand, 
führe uns auf Hoffnungswegen ins Leben. 

EG 116, 3 ER IST ERSTANDEN, HALLELUJA 

Der Engel sagte: „Fürchtet euch nicht!“ 
So vieles macht uns Angst. 
Wir hoffen auf Perspektiven, 
warten auf eine Zeit ohne Einschränkungen. 
Wir sehnen uns nach Frieden in der Welt, 



Ostersonntag               04.04.2021             Ex 14 + 15 Befreiung      Wanzeck   Seite | 12 

 

nach einem Ende der Gewalt. 
Wir beten für die Menschen, 
um die wir uns sorgen. 
Nimm dich ihrer an. 
Wandle unsere Sorge in Zuversicht. 

EG 116, 4 ER IST ERSTANDEN, HALLELUJA 

Geht und verkündigt, dass Jesus lebt. 
Wir sind verbunden 
mit Menschen auf der ganzen Welt, 
die zu dieser Zeit Ostern feiern. 
Wir beten für die, 
die müde geworden sind in ihrem Zeugnis, 
und für die, die ihren Glauben 
nicht öffentlich bekennen können. 

EG 116, 5 ER IST ERSTANDEN, HALLELUJA 

Du bist erstanden, hast uns befreit. 
Nichts kann uns schaden, 
wenn wir nur dich haben. 
Hilf uns, dass wir uns auf dich verlassen 
und nicht an Vergänglichem festhalten. 
Lass uns mutig protestieren gegen alles, 
was das Leben in dieser Welt bedroht. 

Gemeinsam beten wir zu dir: Vater unser im Himmel… 

Lied EG 106, 1.4.5 ERSCHIENEN IST DER HERRLICH TAG 
Segen 


