
Er ist auferstanden – Predigtgedanken zu  

2. Mose 14, 8-14, 19-23, 28-30; 15, 20-21 
8Und der Herr verstockte das Herz des Pharao, des 

Königs von Ägypten, dass er den Israeliten nachjagte. 

Aber die Israeliten waren mit erhobener Hand 

ausgezogen. 9Und 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. 

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. 

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 Reiter, 

mitten ins Meer. 

28Und 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. 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.  

15 20Da nahm Mirjam, die Prophetin, Aarons 

Schwester, eine Pauke in ihre Hand, und alle Frauen 

folgten ihr nach mit Pauken im Reigen. 2 Und Mirjam 

sang ihnen vor: Lasst uns dem HERRN singen, denn er 

ist hoch erhaben; Ross und Reiter hat er ins Meer 

gestürzt.  

Was für eine Geschichte! Israel flieht aus Ägypten. 

Der Pharao und seine Soldaten folgen. Die Menschen 

bekommen Angst und wären lieber in Ägypten 

geblieben. Ihre bedrohte Freiheit würden sie lieber 

wieder gegen das sichere Elend tauschen. Mose 

gelingt es, das Volk zu beruhigen. Ein markanter Satz 

von ihm: „Der Herr wird für euch streiten, und ihr 

werdet stille sein.“ Gottes Engel und die Wolkensäule 

schützen die Israeliten vor den Verfolgern. Sie 

erreichen trockenen Fußes das rettende Ufer. Die 

Ägypter bleiben in den Fluten zurück. Mirjam stimmt 

einen Lobgesang mit Pauken im Reigen an: „Lasst uns 

dem Herrn singen, denn er ist hoch erhaben. Ross und 

Reiter hat er ins Meer gestürzt.“  

„Was für eine Geschichte!“, denken Sie. Aber Sie 

fragen sich vielleicht: „Was hat das denn mit Ostern 

zu tun?“ Viel mehr als wir im ersten Moment denken!  

Zuerst: Unsere Geschichte – unser Predigtwort – ist 

der Grund, warum die Juden seit Alters her das 

Passafest feiern. Es ist das Fest des Lebens und der 

Freiheit. Gott rettet Israel aus dem Rachen von 

Sklaverei und Tod.  

Das Passafest wird jedes Jahr als Festmahl inszeniert. 

Es ist die Zwischenetappe auf dem Weg zum großen 

Festmahl aller Menschen mit Gott am Ende der 

Zeiten. Am Ende der Zeiten wird der Tod für alle 

besiegt sein.  

Für Jesus ist das Passamahl von wichtiger Bedeutung. 

Er feierte es ebenfalls mit seinen Jüngern. Allerdings 

gab er dem Fest eine neue Bedeutung. Deutlich wird 

dies bei Brot und Wein, den Zeichen für Wegzehrung, 

Freiheit und Leben. Jesus selbst wurde Brot und Wein. 

Er gab sich den Menschen mit Haut und Haaren hin - 

mit Fleisch und Blut. Er warf sich in den Rachen des 

Todes, um uns zu retten. Und heute an Ostern feiern 

wir das Leben und die Freiheit. 

Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig 

auferstanden.  

Der Auszug aus Ägypten ist auch für uns ein Auszug 

raus aus der Sklaverei, dem Elend und dem Tod, 

hinein ins Leben. Jesus macht diesen Auszug möglich.  

Ein weiterer Aspekt: Unser Predigtwort hat auch mit 

der Schöpferkraft Gottes zu tun, die Leben erst 

möglich macht. Wir feiern Ostern an einem Sonntag – 

am ersten Tag der Woche. Wir denken an den ersten 

Tag der Schöpfung in der Bibel. Die Erde war wüst und 

leer, heißt es in den ersten Versen der 

Schöpfungsgeschichte. Da ist kein Leben möglich. 

Gott trennt im Lauf der Schöpfung Wasser und Land.  



Wenn Mose das Meer mit seiner Hand zurückweichen 

lässt, geschieht etwas, was nur Gott, der Schöpfer, 

tun kann. Das Volk kann trockenen Fußes das Ufer 

erreichen. Es bekommt einen neuen Lebensraum.  

Ostern ist wie eine Neuschöpfung, die uns einen 

neuen Lebensraum gibt. Diese Neuschöpfung ist noch 

nicht fertig. Am Ende entstehen ein neuer Himmel 

und eine neue Erde, in dem der Tod endgültig keine 

Macht mehr haben wird. So lange sind wir noch 

unterwegs.  

So lange wird uns die Schwere und die Tiefe von 

Karfreitag immer wieder einholen. So lange werden 

Menschen immer wieder klagen wie die Israeliten auf 

der Flucht: „Was nützt uns die bedrohte Freiheit? Wir 

ziehen lieber das sichere Elend vor.“ „Es hat doch alles 

keinen Zweck. Es ändert sich doch eh nichts. Es ist 

doch alles vergeblich.“ Wir kennen diesen Missmut 

und diese Lethargie. Wie sich Menschen in ihrer 

Hoffnungslosigkeit einrichten und sich darin scheinbar 

wohlfühlen. Und wie sie dann laut werden und 

andere hinunterziehen. Wenn Mose sie doch 

beruhigen könnte mit seinen Worten: „Der Herr wird 

für euch streiten, und ihr werdet stille sein.“  

Da hilft nur ein Paukenschlag von Mirjam: „Lasst uns 

dem HERRN singen, denn er ist hoch erhaben; Ross 

und Reiter hat er ins Meer gestürzt.“ Wenn Mirjam 

hier bei uns wäre, würde sie rufen: „Der Herr ist 

auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden.“ Sie 

würde durch die Straßen ziehen und rufen: „Der Tod 

ist besiegt. Das Unrecht hat nicht das letzte Wort.“ 

Hoffentlich steckt uns ihr Paukenschlag an. Der Herr 

ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden.  

Amen 


