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Predigtgottesdienst am 04.04.2021 

(Ostern) 

in Aichtal-Aich, Friedhof 

 

 

Fürchtet euch nicht, 

steht fest und seht zu, 

was für ein Heil der HERR 

heute an euch tun wird. 
 

2. Mose 14,13 
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Predigttext (2. Mose 14,8-14.19-23.28-30a;15,20-21) und Predigt 
 

Der Herr ist auferstanden! 

Er ist wahrhaftig auferstanden! 

Halleluja! 
 

Liebe Leserin, lieber Leser! 
 

Ich bin froh, dass ich nicht der Bundespräsident oder sonst wer bin, von dem zu Ostern 2021 

staatstragende Worte erwartet werden. Denn dann müsste ich wohl etwas sagen, was 

nach Durchhalten und „zusammen schaffen wir das“ klingt. Ich dürfte darauf hinweisen, 

dass wir ein tolles Land mit vielen Möglichkeiten sind, wo Menschen geniale Ideen haben 

und sogar Impfstoffe entwickeln. Ich könnte bedauern, dass Ostern als Fest der Familie 

wieder eine Nummer kleiner ausfällt als gewünscht. Und ja, ich sollte jahreszeitliche 

Hoffnung äußern: österliches Frühlingserwachen als gefühlter Startschuss zum Schluss-

Spurt der Bekämpfung der Pandemie. 
 

Vielleicht hätte es in der breiten biblischen Tradition der Berichte von Jesu Auferstehung 

den ein oder anderen gegeben, der als Predigttext zu Ostern 2021 in pastoral-präsidialem 

Ton vorgetragen zarte Frühlingsgefühle in der coronamüden Bevölkerung geweckt oder 

zu tatkräftiger „Wir halten jetzt zusammen“-Auferstehung mitten im Alltag gerufen hätte. 

Doch der Predigttext für Ostern 2021 erlaubt es uns nicht, im Vagen zu bleiben. Er eignet 

sich nicht für eine jahreszeitliche Aufmunterung mit Eiern und Häschen. Er reduziert den 

Glauben an den lebendigen Gott nicht auf eine von vielen Möglichkeiten, das eigene Leben 

zu meistern, in unserer Multi-Options-Gesellschaft. Er nimmt die Bedrohung des 

menschlichen Lebens nicht als bedauernswerte Begleiterscheinung eines noch nicht von 

Menschenhand optimierten Lebens in der Welt hin. 

Der Predigttext zu Ostern 2021 erinnert an eine alte kirchliche Tradition: 

Schon seit den Anfängen des Christentums wurde in der Osternacht getauft. Die Täuflinge 

durchschritten ein großes Taufbecken und wurden darin untergetaucht. Ans andere Ufer 

gelangten sie im Licht des Ostermorgens. Damit wurde sichtbar und erfahrbar: Wer glaubt 

und getauft wird, der wird gerettet vor allen Mächten und Gewalten, die wie Wasserwogen 

über unserem Kopf zusammenschlagen und uns mit sich reißen wollen. Wer glaubt und 

getauft wird, steht im Licht des Ostermorgens und hat Gottes Versprechen, dass ihn keine 

Macht der Welt, nicht einmal der Tod, von Gottes Liebe trennen kann. Es ist daher kein 

Wunder, dass zur Taufe in der Osternacht die Geschichte erzählt wird, wie Gott Mose, 

Mirjam, Aaron und alle Israeliten durch das Meer hindurch vor den Ägyptern rettet. 

Allem menschlichen Fortschritt, allem guten Willen, allen Anstrengungen, allen selbst 

gesteckten Zielen, allem Team-Geist und aller gesellschaftlichen Solidarität zum Trotz: 

Unser Leben ist und bleibt bedroht. Es ist kostbar, zerbrechlich und vor allem endlich. 

Das haben die vergangenen Monate uns alle miteinander neu gelehrt. 
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Mit der Geschichte der Rettung aus dem Meer haben die Israeliten von Generation zu 

Generation ein ganz konkretes Ereignis erzählt, das zum Fundament ihres Glaubens an den 

einen Gott geworden ist. Und die junge Kirche aus Juden und Heiden hat diese Geschichte 

aufgenommen und mit dem Osterfest verbunden. Sie hat sie deshalb bewusst 

aufgenommen, weil der lebendige Gott keine abstrakte Idee und Rettung kein irgendwie 

geartetes allgemeines religiöses Erlösungsbewusstsein ist, sondern weil Christinnen und 

Christen an einen lebendigen Gott glauben, der in Raum und Zeit Menschen begegnet, sich 

ihnen persönlich zuwendet und unbedingte Relevanz für ihr Leben und Sterben hat. 
 

Die Geschichte von der Rettung aus dem Meer lässt nichts zu wünschen übrig an Dramatik 

und Drastik. Den Israeliten steht mehr als einmal der sicher geglaubte beziehungsweise 

gefürchtete Tod vor Augen. Ihre Angst ist mit Händen zu greifen und auch die sprachlose 

Stille, als sie unvermittelt in die Freiheit ziehen, noch mit weichen Knien und ungläubig 

staunenden Augen, bis endlich die Erschütterung über das Geschehene der Freude weicht 

und Mirjam zur Pauke greift und das Lob Gottes anstimmt. 
 

Hören wir hin auf diese Worte, die bis heute die Beziehung von Jüdinnen und Juden zum 

lebendigen Gott prägen und die auch uns Christinnen und Christen im Glauben tragen. 

Und vielleicht kommen uns beim Hören Eindrücke und Erlebnisse aus unseren Tagen in den 

Sinn, wo wir nicht mehr weiterwussten, wo wir uns von allen Seiten bedrängt gefühlt 

haben, wo alles auf uns eingeströmt ist und die Wogen über uns zusammenzuschlagen 

drohten, ja wo wir um unser Leben und das unserer Lieben gefürchtet haben, wo unsere 

Hoffnung erstorben war und unsere Zukunft im Finstern lag. 
 

„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. 

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. 

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 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? 

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. 
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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. 

Der HERR wird für euch streiten, und ihr werdet stille sein. 
 

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 

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. 

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. 

Und die Israeliten gingen hinein mitten ins Meer auf dem Trockenen, 

und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. 

Und die Ägypter folgten und zogen hinein ihnen nach, 

alle Rosse des Pharao, seine Wagen und Reiter, mitten ins Meer. 
 

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. 

Aber die Israeliten gingen trocken mitten durchs Meer, 

und das Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. 

So errettete der HERR an jenem Tage Israel aus der Ägypter Hand. 
 

Da nahm Mirjam, die Prophetin, Aarons Schwester, eine Pauke in ihre Hand, 

und alle Frauen folgten ihr nach mit Pauken im Reigen. 

Und Mirjam sang ihnen vor: 

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

Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt.“ 

(2. Mose 14,8-14.19-23.28-30a;15,20-21) 
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Gerade noch einmal davongekommen – 

mit noch zitternden Knien, ungläubig staunend, sprachlos und doch unendlich dankbar: 

Das taugt nicht für pastoral-präsidiale Worte, die uns in Sicherheit wiegen und unserer 

eigenen Möglichkeiten versichern wollen. Das klingt von der Tonlage her schon eher nach 

den Warnungen der DIVI* vor zu vollen Intensivstationen. 
 

Unsere Welt wird nicht österlicher, wenn wir sie uns schönreden. Wer gesund, kräftig und 

vermögend ist, kann in Gedanken Alte, Kranke, Arme und sogenannte Risikogruppen aus 

seinem Leben ausschließen. Wir sind schon weit dabei gekommen, das Sterben ins Private 

zu verlegen und den Tod hinter verschlossenen Türen zu verhandeln. Doch bleibt Ostern 

nichts weiter als ein jahreszeitliches Frühlingsfest, wenn allein die das Leben feiern, die sich 

des Lebens freuen. Letztlich ist jedes Leben in dieser Welt bedroht und endlich, ob wir das 

nun gerne hören oder weit von uns weisen. Und es ist nicht nur verletzlich, sondern wir alle 

sind längst schon verletzt bisweilen am Leib, gewiss aber an der Seele, ob wir es nun 

zugeben oder mit viel Aufwand überspielen oder schlicht ignorieren. 
 

Unsere Welt wird dann österlicher, wenn wir glauben, dass die Welt, wie sie ist, längst 

angezählt ist, weil Gott diese Welt ändern will und ändern wird. Dann nehmen wir unser 

Unvermögen und unser Scheitern, Gewalt, Leid, Krankheit, Tod nicht mehr hin als die 

üblichen Gegebenheiten, mit denen wir uns halt arrangieren müssen. Dann lehnen wir uns 

dagegen auf, weil wir wissen, dass sie nicht mehr das letzte Wort haben. Und vor allem tun 

wir dann eines: wir setzen voll und ganz darauf, dass Gott diese Verhältnisse ändern wird. 
 

Genau deshalb ist Ostern so grundstürzend anders, dass es nicht in jahreszeitliche 

Sonntagsreden passt. Der Osterjubel dient weder der Beschwichtigung haltsuchender 

Seelen, noch ist er die Begleitmusik feiertäglicher familiärer Gemütlichkeit. 

Der Osterjubel macht unruhig. 

Es ist die Unruhe, die den Aufbruch in eine neue Zeit begleitet. 

Pochenden Herzens standen die Israeliten am rettenden Ufer des Roten Meeres. Mit noch 

weichen Knien und zitternden Händen griff Mirjam zur Pauke. Doch mit jedem Ton wurde 

ihre Stimme klarer und ihr Herz gewisser: 
 

Kann es wahr sein, dass Gott uns retten will? 

Ja, dass Gott uns rettet, das wird wahr sein. 

Lasst uns dem HERRN singen, denn er ist hoch erhaben, er hat Großes an uns getan. 

Amen. 

 

Aichtal, 03. April 2021      Pfarrer Ralf Alexander Sedlak 

 
* Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. 
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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. 

 

2. Des Morgens früh am dritten Tag, 

da noch der Stein am Grabe lag, 

erstand er frei ohn alle Klag. 

Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

 

3. Der Engel sprach: »Nun fürcht’ euch nicht; 

denn ich weiß wohl, was euch gebricht. 

Ihr sucht Jesus, den find’t ihr nicht.« 

Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

 

4. »Er ist erstanden von dem Tod, 

hat überwunden alle Not; 

kommt, seht, wo er gelegen hat.« 

Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

 

Text: Michael Weiße 1531. 


