
Seite 1 von 4 Exodus 14, 8-14. 19-23. 28-30a; 15, 20-21 Ostersonntag 2021 Christuskirche 
(Gänsheide)  

Exodus 14, 8-14. 19-23. 28-30a; 15, 20-21 Ostersonntag / 04.04.2021 Chris-
tuskirche (Gänsheide) 

 
Israels Durchzug durchs Schilfmeer  
8 Und der HERR verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, dass 
er den Israeliten nachjagte. Aber die Israeliten waren mit erhobener Hand ausge-
zogen. 9 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. 10 Und als der Pharao nahe her-
ankam, hoben die Israeliten ihre Augen auf, und siehe, die Ägypter zogen hinter 
ihnen her. Und sie fürchteten sich sehr und schrien zu dem HERRN 11 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? 12 Haben wir's dir nicht schon in Ägypten ge-
sagt: Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen? Es wäre besser für uns, 
den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. 13 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 nie-
mals wiedersehen. 14 Der HERR wird für euch streiten, und ihr werdet stille 
sein.  
 

19 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 20 
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. 21 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. 22 Und die 
Israeliten gingen hinein mitten ins Meer auf dem Trockenen, und das Wasser 
war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. 23 Und die Ägypter folgten 
und zogen hinein ihnen nach, alle Rosse des Pharao, seine Wagen und Reiter, 
mitten ins Meer.  
 

28 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. 29 Aber die Israeliten gingen trocken mitten durchs Meer, und das 
Wasser war ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. 30 So errettete der 
HERR an jenem Tage Israel aus der Ägypter Hand.  
 

Israels Lobgesang 
20 Da nahm Mirjam, die Prophetin, Aarons Schwester, eine Pauke in ihre Hand, 
und alle Frauen folgten ihr nach mit Pauken im Reigen. 21 Und Mirjam sang 
ihnen vor: Lasst uns dem HERRN singen, denn er ist hoch erhaben; Ross und 
Reiter hat er ins Meer gestürzt. 
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Liebe Gemeinde, 
dieser Bibeltext an Ostern ist neu und überraschend. Ich versuche, ihn für uns 
zum Sprechen zu bringen. 
  

Wenn der Boden unter den Füßen wankt oder wenn einem das Wasser bis zum 
Hals steht oder wenn alles in uns wie versteinert ist und die Zukunft verstellt ist, 
kann es helfen, falls es gelingt, sich vergangener Zeiten zu erinnern. Erzählun-
gen, die uns an gute Zeiten erinnern, sind die Narrative, die Blockaden in uns 
lösen können, sogar aus der Schockstarre befreien können sowie aus tatsächli-
chen oder vermeintlichen Zwängen. 
Der Blick zurück kann den Blick nach vorn öffnen. 
 

Seit zweitausend Jahren wiederholt die Christenheit die Auferstehungsberichte  
und feiert Ostern. Und posaunt sie in die Welt als Siegesbotschaft über den Tod. 
Also keine harmlose Soup opera, sondern eine Geschichte des Sieges über das 
Böse. Wer unter dem Bösen leidet, hört sie anders als jemand, dem es im Leben 
nur gut ging. 
 

Unsere Osternachtsliturgien beginnen im Allgemeinen mit dem Lob: „Dies ist 
die Nacht, da Gott sein Volk aus Ägypten befreite und trockenen Fußes durch 
die Fluten des Meeres  geleitet hat. Dies ist die Nacht, da Christus die Bande des 
Todes zerrissen hat und aus der Hölle als Sieger erstanden ist.“ Exodus wird 
zum Symbol des Auszugs aus der Hölle. Der Exodus wird zur Blaupause für 
Ostern. 
Sieg und Hölle sind Stichworte aus dem österlichen  Triumphgesang, den der 
Apostel Paulus im 1. Korintherbrief zitiert: „Der Tod ist verschlungen in den 
Sieg, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg?“   (1. Kor. 15, 55) 
 

Martin Luther King entfaltete in einer Predigt vor 65 Jahren über die Befreiung 
des Exodus folgende Gedanken: „Diese Geschichte symbolisiert etwas viel Tie-
feres als das Ertrinken einiger Männer. Denn niemand kann sich freuen über den 
Tod oder die Niederlage eines Menschen.“1 Und weiter: „Diese Geschichte 
symbolisiert im Grunde den Tod des Bösen, den Tod unmenschlicher Unterdrü-
ckung und gottloser Ausbeutung.“ 
 

Nur so können wir das Mirjamlied richtig verstehen. Als ein Lied der Befreiung.   
Die Tochter Aarons feiert den Sieg stellvertretend, den zu feiern die Geretteten 
nicht in der Lage sind. Kein allgemeines: Hurra, wir leben noch! 
 

Eine Frau tritt auf. Ganz unvermittelt aus der Menge der Sprachlosen. Und singt. 

                                                           
1
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So ein Lied und einen unbeschwerten Tanz der Männer kann ich mir im Duktus 
des Erlebten für diese Männer auch gar nicht vorstellen. Denn sie  kämpften ja 
nicht. Sie waren – Gott sei Dank! - zur Untätigkeit verdammt. Ihre Angst hatte 
sich ja wiedergefunden in absurden Vorwürfen gegenüber Mose: „Es wäre bes-
ser, den Ägyptern zu dienen als in der Wüste zu sterben.“ Sie konnten ja gar 
nichts tun gegen die angreifenden technisch aufgerüsteten Streitwagen des Pha-
rao.  
 

Vielleicht haben einige unter Ihnen gestern den Bericht in der Stuttgarter Zei-
tung über den 95jährigen Theologieprofessor Jürgen Moltmann gelesen. Er wur-
de in den Sechzigerjahren durch sein  Buch „Theologie der Hoffnung“ berühmt. 
Er erzählt dem Journalisten von seiner verstorbenen Ehefrau Elisabeth Molt-
mann-Wendel: „Wir haben viel diskutiert, oft ging es darum, wie man mit dem 
Bösen umgeht: Männer töten es und Frauen verwandeln das Böse in Gutes und 
stiften damit Frieden. Diese Verhaltensmuster waren auch bei mir und Elisabeth 
angelegt, aber mit der Zeit habe ich eingesehen, dass es besser ist (und jetzt be-
müht er zwei Heiligenlegenden: dass es besser ist), wie die heilige Martha den 
Drachen zu zähmen, als ihn wie der heilige Georg umzubringen.“ 
 

Ob das genderspezifisch so stimmt, wage ich zu bezweifeln, aber diese beiden 
Grundmuster streiten stets in uns. 
 

Die Männer Israels werden beim Exodus zur Untätigkeit verdammt. Immer 
dann, wenn sie auf der Wüstenwanderung ihr Schicksal selbst in die Hand neh-
men wollten, ging es schief. 
 

Am Anfang der Exodus-Geschichte am Meer kämpft die Schöpfung gegen den 
Krieg. Ja, bei genauem Hinsehen erweist sich die Erzählung vom Durchzug 
durch das nördliche Rote Meer als eine „Anti-Kriegserzählung“2. Denn Gott 
setzt seinen Widerstand gegen die militärische Todesmaschinerie der Ägypter in 
Szene. „Gott macht buchstäblich die Kraft seiner Schöpfung mobil.“: Licht und 
Finsternis positionieren sich beidseitig der Wolke und Wind und Meer agieren. 
 

Solche Rettungsgeschichten sind immer zugleich Hoffnungsgeschichten.  
Deshalb wurde diese Exoduskapitel 14 und 15 in der neuen Perikopenordnung – 
zunächst  auch zu meiner Verwunderung – auf  den Ostersonntag gelegt. Vom 
Ostermorgen oder der Auferweckung Jesu ist darin ja nichts zu finden. Nicht 
einmal ein Bericht über eine verstörte Jüngerschaft. 
 

Soll es vielleicht darum gehen, uns das Jubeln wieder neu beizubringen? Und  

                                                           
2
 Jan-Dirk Döhling in GPM 1/2021 S. 271 



Seite 4 von 4 Exodus 14, 8-14. 19-23. 28-30a; 15, 20-21 Ostersonntag 2021 Christuskirche 
(Gänsheide)  

diesen Jubel fest zu verankern in der Geschichte des Volkes, dem Jesus von Na- 
zareth zugehörte? 
Dem Leben Jesu geht ja eine Menschheitsgeschichte voraus, in der er sich wie-
dergefunden hat. Eine Geschíchte voller Liebe und Hass, mit unzähligen Erfol-
gen und Misserfolgen. Aber immer wieder mit der Erfahrung: Gott lässt uns 
nicht im Stich. Aber „Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen 
Geist geschehen“, wie es im Buch Sacharja heißt (Sach. 4,6b).  
 

Liebe Gemeinde am Osterfest! Die Osterlieder, die wir heute Morgen hören, la-
den uns ein einzustimmen. Vielleicht ist das sogar die beste Art, sich Ostern zu 
nähern. Denn das Geheimnis der Auferstehung wird leicht zerredet durch zu vie-
le Worte, vor allem wenn sie in den Erklärungsmodus überwechseln und das 
Wunder zerreden. 
 

Die Rettungsgeschichte aus dem Buch Exodus, der noch weitere auf der Wüs-
tenwanderung folgen werden, liefert eine der vielen Vorgeschichten von Kreuz 
und Auferstehung.  
Gerettete reflektieren zunächst nicht. Wenn sie es können und nicht mehr trau-
matisiert sind wegen ihrer Todesangst, jubeln sie und singen.  
 

Wieder einmal finde ich – wie viele meiner Generation – bei dem Schweizer 
Dichterpfarrer Kurt Marti3 passende Worte wie diese: 
  

singt dem herrn  
der nie eine uniform trägt 
der nie eine waffe ergreift 
der nie einem fahnentuch traut 
der nie an parolen sich hängt 
der feinde als brüder entlarvt 

 

Und auch diese Sätze, bezogen auf das ganze Leben Jesu von Nazareth, des 
Christus: wo bleiben flöte und horn, wo cymbal und schlagzeug,  

wo bass und schalmei, wo tanz und musik des herrn?  
im lahmen der hüpft, im stummen der singt, im blinden der sieht,  
sind flöte und horn, sind cymbal und schlagzeug,   
sind bass und schalmei, sind tanz und musik des herrn. 

 

Ja, wo bleiben sie? Zurzeit hungern wir nach ihnen. Aber Rettungsgeschichten 
sind ja auch Hoffnungsgeschichten. Und wenn es bloß Impfberichte sind. 
 

Amen. 
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 Kurt Marti, Die Liebe geht zu Fuß. Ausgewählte Gedichte, Zürich 2018 




