
Wir sind gerettet! Predigt zum Ostersonntag, 4. April 2021 
 
Predigt zu Ex 14, 8-14.19-23.28-30a; 15,20-21 
 
Liebe Ostermorgen-Gemeinde 
In den vergangenen Tagen habe ich immer wieder an das Osterfest im vergangenen Jahr 
denken müssen: kein Karfreitagsgottesdienst, keine Osternacht und auch kein Gottesdienst 
am Ostersonntag. Eine merkwürdige Stille lag über dem Land, die Strassen waren leer, jeder 
Helikopter töte doppelt laut und unterstrich die besondere Situation, die Ungewissheit und 
auch Angst. 
Immerhin machte das Wetter mit und, wie in den vergangen Tagen auch, lud die Sonne nach 
draussen ein.   
 
Am Ostersonntag vor einem Jahr, bin ich um halb zehn mit meinem Hund Ronja nach Buchs, 
da zur Kirche gelaufen. Einige andere hatten sich auch eingefunden und wir hörten um kurz 
nach zehn das «Christ ist erstanden» und «Oh herrlicher Tag, oh fröhliche Zeit» von einem 
Bläser vom Turm. 
Ein Gänsehautmoment. 
Ich glaube, ich habe mich noch nie so an die Botschaft geklammert, wie in diesem besonderen 
Moment. 
«Er ist auferstanden!»  
Er lebt und wir leben mit ihm. 
 
Ein Jahr später haben wir es noch nicht überstanden. 
Aber wir können miteinander Gottesdienst feiern – ein Privileg. 
Und wieder klingt uns die Botschaft: «Christ ist erstanden.»  
Wir sind gerettet! 
 
Gerettet, wie die Israeliten am Roten Meer. 
Die Geschichte aus dem Alten Testament, die für heute vorgeschlagen ist, bekommt unter 
diesem Aspekt österlichen Charakter, lange vor dem ersten Osterfest. 
  
Vielleicht kommt kommt dem heutigen Gefühl und der Vergewisserung nahe, was schon im 
Alten Testament beschrieben wird, als die Israeliten – von den Feinden verfolgt – das rettende 
Ufer des Roten Meeres erreichen: 
 
Im 2. Buch Mose, im 14. und 15. Kapitel (Ex 14, 8-14.19-23.28-30a; 15,20-21) heisst es: 
 
14 8 Die Israeliten aber zogen aus mit erhobener Hand. 9 Und die Ägypter jagten ihnen nach, 
alle Streitwagenrosse des Pharao, seine Reiter und seine Streitmacht, und holten sie ein, als 
sie am Meer lagerten, bei Pi-Hachirot vor Baal-Zefon. 10 Als aber der Pharao nahe 
herangekommen war, blickten die Israeliten auf, und sieh, Ägypten rückte hinter ihnen heran. 
Da fürchteten sie sich sehr, und die Israeliten schrien zum HERRN. 11 Und sie sprachen zu 
Mose: Gab es denn keine Gräber in Ägypten, dass du uns herausgeholt hast, damit wir in der 
Wüste sterben? Was hast du uns angetan, indem du uns aus Ägypten herausgeführt hast! 
12 Haben wir dir nicht schon in Ägypten gesagt: Lass uns unsere Ruhe, wir wollen Ägypten 
dienen, denn es ist besser für uns, Ägypten zu dienen, als in der Wüste zu sterben. 13 Mose 
aber sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht! Bleibt stehen und seht, welche Hilfe der HERR euch 



heute erweisen wird. Denn wie ihr die Ägypter heute gesehen habt, werdet ihr sie niemals 
wieder sehen. 14 Der HERR wird für euch kämpfen, ihr aber sollt euch still verhalten. 
19 Da brach der Bote Gottes auf, der vor dem Heer Israels ging, und begab sich hinter sie, und 
die Wolkensäule brach auf von ihrer Spitze und stellte sich hinter sie 20 und kam zwischen das 
Heer Ägyptens und das Heer Israels. Und mit der Wolke kam die Finsternis, dann aber 
erleuchtete sie die Nacht. So kamen sie einander nicht näher, die ganze Nacht. 21 Mose aber 
streckte seine Hand aus über das Meer, und der HERR trieb das Meer während der ganzen 
Nacht durch einen starken Ostwind zurück und legte das Meer trocken, und das Wasser 
spaltete sich. 22 Und auf trockenem Boden gingen die Israeliten mitten ins Meer hinein, 
während das Wasser ihnen zur Rechten und zur Linken eine Mauer bildete. 23 Die Ägypter 
aber verfolgten sie und kamen hinter ihnen her, alle Rosse des Pharao, seine Streitwagen und 
Reiter, mitten ins Meer hinein. 
28 Und das Wasser kehrte zurück und bedeckte die Streitwagen und die Reiter des ganzen 
Heers des Pharao, die hinter ihnen her in das Meer hineingegangen waren. Kein Einziger von 
ihnen blieb übrig. 29 Die Israeliten aber waren auf trockenem Boden mitten durch das Meer 
gegangen, während das Wasser ihnen zur Rechten und zur Linken eine Mauer bildete. 30 So 
rettete der HERR an jenem Tag Israel aus der Hand Ägyptens, und Israel sah Ägypten tot am 
Ufer des Meers. 
15 20 Da nahm die Prophetin Mirjam, die Schwester Aarons, die Trommel in ihre Hand, und 
alle Frauen zogen hinter ihr hinaus mit Trommeln und in Reigentänzen. 21 Und Mirjam sang 
ihnen vor: Singt dem HERRN, denn hoch hat er sich erhoben, Pferd und Reiter hat er ins Meer 
geschleudert. 
  
Gerettet!  
Wem kommen, wenn er die Geschichte hört, nicht Bilder aus Monumentalfilmen oder der 
Kinderbibel in den Sinn? Szenen von hoch aufgetürmten Wassermengen, Menschen auf der 
Flucht, dahinter die Verfolger – und kurz bevor die Menschen aufeinandertreffen, reissen die 
Wassermassen die Verfolger mit Ross und Reiter mit sich, nur sie.  
Das Volk Gottes mit Mose an der Spitze ist gerettet. 
  
In meinem Kopf tauchen da auch schnell Bilder aus den Medien auf: überfüllte Schlauboote 
auf dem Mittelmeer, Menschen auf der Flucht – und dann ein Schiff, das die verängstigten 
Männer, Frauen und Kinder aufnimmt. Zumindest sie sind für den Moment gerettet. 
 
Gerettet!  
Christ ist erstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. 
 
Die Bibel erzählt viele Rettungs- und Befreiungsgeschichten.  
Die ganze Lebensgeschichte Jesu sowieso.  
Selbst sein Tod wird zu einer Befreiungsgeschichte, unserer Befreiungsgeschichte. 
Gott sandte seinen Sohn, damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben.  
  
Was da am Kreuz geschieht, ist schwer nachvollziehbar. 
Das Leben Jesu und seine Liebe zu den Menschen ist viel greifbarer.  
 
Seine Liebe rettet immer von und aus Ausweglosigkeit.  
Da ist die Heilung eines Blinden, eines Lahmen, einer blutflüssigen Frau: Rettung aus sozialer 
Isolation, vor Diskriminierung, Verzweiflung und Selbsthass.  



Da sind die Wunder der Sturmstillung, der Speisung der 5.000, der Dämonenaustreibung: 
Rettung aus Todesangst, vor Hunger und psychischer Isolation.  
Da sind die vielen Streitgespräche mit denen, die es besser wissen könnten, den wahren und 
treuen Anhängern des Glaubens. Jesus führt sie in die Freiheit – so sie es denn wollen.  
  
An Jesu Leben und Liebe zu den Menschen wird Gottes Liebe zu seinen Kindern sichtbar. 
Sie sollen glücklich werden.  
Denn so wie gute Eltern das Beste für ihre Kinder wollen, so will Gott nur das Beste für seine 
Geschöpfe.  
 
Er schickt seinen Sohn, damit er den Menschen seine Liebe zeigt. 
Und er teilt in ihm das Leben der Menschen in seiner Fülle. 
Darum weiss er, was ein Menschenleben ausmacht, dass macht ihn für mich nahbar und 
glaubwürdig. 
Und dann kommt Ostern! 
Die Auferstehung dessen, den Gott zur Rettung aller geschickt hat. In der Auferstehung erfüllt 
sich die Verheißung Gottes: Wir werden gerettet vor dem ewigen Tod.  
  
Sterben müssen wir natürlich trotzdem noch.  
Aber, und das ist die Rettung: vor dem Tod und dem, was nach dem Sterben kommt, brauchen 
wir keine Angst zu haben.  
Und das hat enorme Auswirkungen auf unser Leben. 
Die Auferstehung Christi sagt uns: der Tod ist nicht ewig.  
Unser Tod wird nicht ewig sein, sondern wir werden bei Gott sein.  
Die Bibel kennt viele Bilder dafür:  
wir sehen Gott von Angesicht zu Angesicht;  
er wird alles in allem sein;  
wir werden einziehen ins himmlische Jerusalem – alles Versuche zu beschreiben, was nicht 
beschreibbar ist.  
Keiner von uns weiss, wie es sein wird. 
 
Ostern versagen Bilder und Worte.  
Auch die Geschichte vom leeren Grab ist eben auch nur eine Feststellung, die vom leeren Grab.  
Hier heisst Glaube Nicht-sehen, weil es nichts zu sehen gibt. Die Auferstehung ist der tiefste 
und strahlendste Kern und Urgrund unseres Glaubens.  
Das annehmen und glauben zu können ist ein Geschenk. 
 Das garantiert kein schwereloses, sorgenfreies Leben, denn wir leben in der Welt.  
Aber wer weiss: «Ich bin gerettet.», der kann mit Ängsten, Zweifeln, Verletzungen, sogar dem 
Tod besser umgehen.  
 
Das ist es was wir heute feiern. Wir feiern die Hoffnung! 
Christus ist auferstanden und wir werden mit ihm leben!  
Amen. 
 
(Es gilt das gesprochene Wort.) 
 
Erika Voigtländer, am 4. April 2021  


