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4.4.2021 Osterfest 

Hinführung:  
Es ist Ostern und wir hören, dass Christus spricht: 
Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig  
von Ewigkeit zu Ewigkeit. (Offenbarung 1,18) 
Ich lebe und ihr sollt auch leben. (Johannes 14,19) 
Unter dieser frohen Botschaft  
grüße wir Sie an diesem Ostermorgen 2021 
freuen uns, dass Sie jetzt zu Hause und in Gedanken 
das Osterfest mit uns feiern. 
Wir sind verbunden mit allen Christen in der Welt 
und feiern im Namen Gottes des Vaters,  
 der uns das Leben geschenkt hat,  
im Namen des Sohnes,  
 der durch den Tod uns zu neuen Ufern trägt,  
im Namen des Heiligen Geiste,  
 der uns Lebenskraft, Mut und Hoffnung schenkt. 
Amen 

Psalmgebet: Ps. 18 (EG 707) 
Herzlich lieb hab ich dich, Herr, meine Stärke! 
Herr, mein Fels, meine Burg, mein Erretter; 
mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein 
Schild und Berg meines Heils und mein Schutz! 
Ich rufe an den Herrn, den Hochgelobten, 
so werde ich vor meinen Feinden errettet. 
Es umfingen mich des Todes Bande, und die Fluten 
des Verderbens erschreckten mich. 
Des Totenreichs Bande umfingen mich, 
und des Todes Stricke überwältigten mich. 
Als mir angst war, rief ich den Herrn an und schrie 
zu meinem Gott. 
Da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel, 
und mein Schreien kam vor ihn zu seinen Ohren. 
Er streckte seine Hand aus von der Höhe und 
fasste mich und zog mich aus großen Wassern. 
Der Herr ward meine Zuversicht. 
Er führte mich hinaus ins Weite, 
er riss mich heraus; denn er hatte Lust zu mir. 
Der Herr lebt! Gelobt sei mein Fels!  
Der Gott meines Heils sei hoch erhoben. 
Darum will ich dir danken, Herr, unter den Heiden  
und deinem Namen lobsingen. 
Halleluja 
Gebet / Stilles Gebet 
Treuer Gott, Jesus Christus, Heiliger Geist, es ist Os-
termorgen. Wir hören durch Christus, dass du uns 
niemals aufgibst. Wir sollen leben, neu geboren 
werden. In Christus, dem Auferstandene aus den 
Toten gehst du uns voraus. Was auch kommen 
mag, nichts soll uns mehr schrecken, niemand ist 
verloren. Alles - auch das, was im Leben einbricht 
und abbricht, willst du mit neuem Leben füllen.  
 

Und so kommen wir mit allem, was uns bewegt, mit 
unserem Dank und unseren Bitten, zu dir, und be-
ten weiter in der Stille (Stilles Gebet) 
Treuer Gott, Jesus Christus, Heiliger Geist, wir dan-
ken dir, dass wir das Leben und Ostern wieder mit-
einander feiern dürfen. Amen 
Halleluja von EG 103 

 

Lesung: Johannes 20, 11-18 (Maria am Grab) 

Lied: EG 112, 1. 8. (Auf, auf mein Herz mit Freuden) 

1. Auf, auf, mein Herz, mit Freuden / nimm wahr, 
was heut geschicht; / wie kommt nach großem Lei-
den / nun ein so großes Licht! / Mein Heiland war 
gelegt / da, wo man uns hinträgt, / wenn von uns 
unser Geist / gen Himmel ist gereist.  
8. Er bringt mich an die Pforten, / die in den Himmel 
führt, / daran mit güldnen Worten / der Reim gele-
sen wird: / »Wer dort wird mit verhöhnt, wird hier 
auch mit gekrönt; / wer dort mit sterben geht, / 
wird hier auch mit erhöht.«            

 Text: Paul Gerhardt 1647, Melodie: Johann Crüger 1647 

Fürbitte:  
Jesus Christus, Heiliger Geist, Gott des Lebens: 
Wir danken dir für das Osterfest, für das Fest des 
Lebens. Wir danken dir, dass du uns alle Morgen 
neu aus dem Schlaf aufweckst - aus Dunkelheit und 
schweren Träumen, dass du uns Tag für Tag er-
laubst, das Leben zu lieben, neu zu werden, zu blü-
hen und zu reifen. Wir bitten dich, wenn uns das 
Leben überfordern will, dann berühre uns mit dei-
nem Geist und erwecke uns zu neuem Leben.   
Gott, du Quelle der Freude: 
Wir danken dir, dass du uns alle Morgen neu aus 
der Enge des Privaten herauslockst und dich in dei-
ner Schöpfung zeigst. Wir bitten dich, lass uns die 
Schönheit des Lebens sehen und erfahren in Wol-
ken, Luft und Winden, in Blüten und Blättern, in Be-
wegung, Sprache und Bildern, in Musik und in der 
Stille.  
Gott, du Herr über dieser Welt: 
Wir danken dir für die nun 40jährige Partnerschaft 
zwischen Göppingen und Menchum in Kamerun. 
Menschen haben so zusammen Freude erlebt, und 
sich in schweren Zeiten gegenseitig unterstützt. 
Wir bitten dich, lass uns zusammen weiter im Glau-
ben wachsen – über unterschiedliche Kulturen, 
über wirtschaftliche und politische Zusammenhän-
gen hinweg.   Vater-Unser 

Lied: EG 100, 1. 2. (Wir wollen alle fröhlich sein) 
Segen 

Der Herr segne dich und behüte dich- 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und 
sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf 
dich und gebe dir Frieden. Amen 
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Predigt (Exodus 14,8-14.19-23.28-
30a; 15,20f)  

 
 

(Ostern 2021) 
 

Liebe Gemeinde, zum Urgestein biblischen Glau-
bens gehört: 
Gott wird allen todbringenden Mächten und allem 
Unrecht einmal ein Ende setzen. Und Gott wird die, 
die ihn um Hilfe rufen, nicht überhören, sondern in 
ein neues Leben retten. 
Alles in der Bibel folgt letztlich dieser Spur. Sie will 
von den ersten Seiten an von diesem rettenden 
Gott erzählen - bis hin zu den Ostererzählungen.  
Ein Vers aus Psalm 22 ist mir dafür wie eine Über-
schrift, denn da heißt es:  

„Unsere Väter und Mütter hofften auf dich“, 
und da sie hofften, halfst du ihnen aus der Not“ 

So folgt auch das Predigtwort für den heutigen Os-
tertag diesem Rettungsbogen. Erinnert jetzt an 
eine weit zurückliegende Erfahrung. Eine Erfah-
rung, an die die Jünger Jesu, die jüdische Gemeinde 
einst und wir zusammen bis heute festhalten: Es ist 
die Erzählung von der Rettung Israels aus der Skla-
verei. Eine Erzählung über die Flucht durch das 
Meer und zu neuen Ufern. 
Mit dem Predigttext folgen wir dabei dem 2. Mose-
buch, Kp 14 und 15, wobei ich den ersten Teil etwas 
zusammenfasse: 
2. Mose 14 
Wir lassen uns erinnern: 
Als die unterdrückten, geplagten Israeliten endlich 
aus der Sklaverei freikommen, mit Mose hoff-
nungsvoll auf dem Weg in ein neues Land sind, da 
will der Pharao sie wieder zurückholen und jagt 
ihnen nach. Doch dem nicht genug: Die Verfolger 
im Rücken, kommen die Israeliten am Meeresufer 
zum Stehen, sind eingeklemmt zwischen Verfolger 
und Meer. Sie sind verzweifelt, sehen, dass sie ver-
loren haben, bereuen jetzt, dass sie aufgebrochen 
sind, die Freiheit gewählt haben, Neues gewagt ha-
ben. Und da hören wir jetzt Mose im Auftrag Gottes 
sagen. 13 Darauf sagte Mose zum Volk: »Fürchtet 
euch nicht! Stellt euch auf und seht, wie der Herr 
euch heute retten wird… 14 Der Herr wird für euch 
kämpfen. Ihr aber sollt still sein.«… 19 Dann erhob 
sich der Engel Gottes. Bisher war er an der Spitze 
der Israeliten gegangen. Jetzt ging er zu ihrem 
Schutz hinter ihnen her… 21 Und Mose 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. 22 So konnten die Israeliten auf 
trockenem Bode mitten durch das Meer ziehen… 
23 Die Ägypter aber… jagten hinter ihnen her mit-
ten in das Meer – alle Pferde des Pharao, seine 
Streitwagen und Reiter. 24 Kurz vor Morgen-
grauen sah der Herr nach den Ägyptern… 25 Er 
bremste die Räder ihrer Streitwagen. Sie kamen 
nur mit Mühe voran. Da sprachen die Ägypter: 
Lasst uns vor Israel fliehen! Denn der Herr kämpft 
für sie gegen Ägypten.… Da flutete das Wasser ge-
gen Morgen wieder zurück… und das ganze Heer, 
das dem Pharao folgte, ging unter… 29 Die Israeli-
ten aber - waren auf trockenem Boden mitten 
durch das Meer gekommen… 30 So rettete damals 
der Herr die Israeliten…   
2. Mose 15 
20 Die Prophetin Mirjam, die Schwester Aarons, 
nahm ihre Pauke in die Hand. Auch alle anderen 
Frauen griffen zu ihren Pauken und zogen tanzend 
hinter ihr her. 21 Mirjam sang ihnen vor:  Singt für 
den Herrn: Hoch und erhaben ist er. Rosse und Wa-
gen warf er ins Meer. 

Liebe Gemeinde, 
was verbindet diese Geschichte mit Ostern? Wie 
anfangs angedeutet: wir feiern an Ostern den An-
fang vom Ende aller todbringenden Mächte, das 
Ende von allem Unrecht und aller Unterdrückung: 
Dies bezeugt Israels Weg an das rettende Ufer 
durchs todbringende Meer. Dies bezeugt am Ende 
der Bibel Jesu Weg zur Auferstehung durch den 
Kreuzestod. Hier wie dort leuchtet uns der Gott, 
der uns ins Leben rief und das letzte Wort behält. 
Der will, dass wir jeden Morgen in Freiheit mit ihm  
mutig und zuversichtlich aufstehen,  aufbrechen in 
ein Leben, das er uns zeigen will.  
Liebe Gemeinde, dieses Leben in Freiheit ist aber 
ohne Risiko nicht zu haben. Das haben die Israeliten 
erlebt. Und das haben die Jünger an der Seite Jesu 
erlebt. Und wir kennen das bis heute. 
Vielfältig sind solche Erfahrungen und doch haben 
sie etwas gemeinsam: 
Da ist am Anfang ein euphorischer Aufbruch, wie 
eine neue Liebe. Alles ging fast von allein. Da war 
eine unbeschwerte Freiheit, ein Gefühl, als ob man 
das neue Leben nur noch einfach empfangen und 
sich gefallen lassen muss. Oder da war am Anfang 
eine Begeisterung für etwas und man packt an, vie-
les gelingt, bewährt sich. Stolz kommt auf und 
Freude, etwas erreicht und Neues geschafft zu ha-
ben. Aber dann kommt alles ins Stocken.  
Das Leben kommt ins Stocken.  
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Der Weg wird mühsam: die Schule, die Arbeit, die 
Familie, die Gesundheit, das Älterwerden. Nichts 
will mehr recht laufen, aufgehen. Man sieht kein 
Ufer mehr. Sieht nicht mehr, wo es hingehen soll.  
Liebe Gemeinde,  
wir spüren etwas von dieser Falle in dieser Zeit der 
Pandemie, von dieser Schieflage, von der auch Bun-
despräsident Steinmeier gestern sprach. 
Wir wissen und erleben, wie das ist: Wie leicht kann 
man sich runterreden, resignieren und zu einem 
übelgelaunten Miesmacher werden, im Frust mit 
Worten und am Ende mit Händen nur noch um sich 
schlagen.  
Und so fragt man sich: Woher soll jetzt die Kraft 
kommen für einen neuen mutigen, aufrechten 
Gang und Aufbruch, woher ein Blick nach vorne, 
der vom Leben noch etwas erwartet? 
Ich bin überzeugt, wir brauchen immer wieder eine 
Stimme, die von außen kommt, wie sie einst Mose 
übernahm, der seinem Volk zuruft: 
»Fürchtet euch nicht! Stellt euch auf und seht, 
wie der Herr euch retten wird… 
Liebe Gemeinde, dass wir uns heute hier versam-
meln, dass uns die Politik uns die Gottesdienste er-
laubt, wo gerade so vieles nicht erlaubt ist – es hat 
genau damit zu tun: Wir Menschen brauchen ne-
ben notwendigen Abstandsregeln, Tests und Imp-
fungen auch Ermutigung, Worte von außen, Stim-
men, die nicht runterreden, sondern Mut machen, 
nicht aufzugeben.  
»Fürchtet euch nicht! Stellt euch auf und seht.“ 
Wir können uns lange selbst gut zureden, aber je-
der und jede kommt mal an den Punkt, da muss uns 
jemand von außen ansprechen, mit Worten berüh-
ren. So haben wir es auch in der Lesung gehört: 
Da war diese Stimme von außen, die Maria in ihrer 
Trauer am Grab erreichte:  
Maria, was weinst du? Wen suchst Du?  
Und man weiß, dass diese Worte Jesu eben auch 
diesen Grundton der ganzen Bibel wiedergeben.  
Er spricht sie mit Namen an: Maria! Und man mag 
auch hier mithören: Maria, warum fürchtest du 
dich? „Fürchtet dich nicht!“ Ich bin da, für dich da! 
Immer! 
Es ist der hintergründige Weckruf Gottes, der sich 
durch die ganze Bibel zieht und ins Osterfest mün-
det.  
Ja, wir werden immer wieder ähnlich aufs Meer 
hinausblicken wie die Israeliten, eingeklemmt im 
Wissen, dass es kein zurückgibt, und nicht wissen, 
wo das neue Ufer ist, wo unsere Zukunft liegt und 
wie wir da hingelangen.  

Aber nun haben wir mit dem Osterfest und mit der 
Auferstehung Jesus das biblische Schlusslicht und 
Schlusswort: 
Gott verspricht, dass es mit ihm immer einen Weg 
zu neuen Ufern gibt, mitten im Leben durch Stürme 
und Meeresbrausen hindurch, aber auch am Ende 
durch den Tod. 
Der Apostel Paulus hat für diesen rettenden roten 
Faden durch die Bibel die guten Worte gefunden, 
mit denen ich schließen möchte und die wir uns im-
mer wieder laut vorsagen dürfen: 
„Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, we-
der Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Ge-
genwärtiges noch Zukünftiges, 39 weder Hohes 
noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns 
scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus 
Jesus ist, unserm Herrn.“ 
Amen 
 

 


