
Predigt zum Ostersonntag über Ex 14,19-30  4.4.21 

Maximilian.Schmid-Lorch@elkw.de  Seite 1 

Predigt zu Exodus 14,19-30: 

Ostern, das Fest der Befreiung 

Ostern im Zentrum der Aufmerksamkeit 

Schon im Vorfeld hat Ostern dieses Jahr eine 

ganze Menge Aufmerksamkeit bekommen in den 

Medien: Da war die wechselhafte Geschichte mit 

der „Osterruhe“, bei der viele Menschen binnen 

zweier Tage eine emotionale Achterbahnfahrt 

mitgemacht haben. Da war die Angst vor der 

dritten Welle, das Bangen um das Ob und Wie 

von Ostergottesdiensten. „Fällt Ostern aus?“ 

fragten die einen. „Ostern kann gar nicht 

ausfallen“, sagten die anderen und erinnerten an 

die Erfahrungen aus dem Vorjahr. „Da haben wir 

es ja auch irgendwie hinbekommen.“ Bei alledem 

habe ich eine Wendung oft gehört: Ostern als 

„das höchste Fest der Christenheit“.  
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Triduum als Komplettpaket 

Ja, es stimmt, was damit gesagt wird. Das 

Komplettpaket von Karfreitag bis Ostersonntag, 

diese drei Tage, sind für uns Christinnen und 

Christen das höchste und heiligste Fest. Diese 

drei Tage bilden als Einheit das Geheimnis des 

Glaubens ab: Christus ist gestorben und 

begraben, Christus ist auferstanden und lebt. Mit 

diesem Dreiergespann von Karfreitag, 

Karsamstag und Ostersonntag verbinden wir die 

Geschichte vom Tod und der Auferstehung von 

Jesus.   

Kein christliches Fest 

Doch halt, „das höchste christliche Fest“ ist 

ursprünglich gar kein christliches Fest. Wir 

Christinnen und Christen haben das Osterfest gar 

nicht erfunden, sondern es nur übernommen.  



Predigt zum Ostersonntag über Ex 14,19-30  4.4.21 

Maximilian.Schmid-Lorch@elkw.de  Seite 3 

Das Passa der Juden 

Unser Herr Jesus Christus nämlich, der ist Jude, 

und der hat mit seinen Jüngern nicht Ostern, 

sondern das jüdische Passafest gefeiert. 

Vielleicht wissen Sie ja aus dem 

Religionsunterricht oder von anderswo, was 

Jüdinnen und Juden am Passafest feiern: Die 

Befreiung ihrer Ahnen aus der Sklaverei, aus 

Ägypten, und den Auszug durch das tosende 

Meer in die Freiheit.  

Wunder am Schilfmeer 

Die Geschichte, die zu diesem Fest gehört, 

kennen Sie sicher. Ich will sie noch einmal 

auffrischen: Die Hebräer leben als Sklaven in 

Ägypten, doch da kommt Mose und führt sie im 

Namen Gottes aus der Sklaverei heraus. So 

ziehen die Hebräer in die Freiheit, doch der 
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Pharao will seine Sklaven nicht einfach ziehen 

lassen und verfolgt sie mit seiner Armee. Und so 

stehen sie da, die Hebräer, und sehen auf der 

einen Seite am Horizont die herandonnernde 

Armee des Pharao mit gepanzerten Rossen und 

Streitwägen, auf der anderen Seite auf das 

Schilfmeer, den sicheren Untergang. Von beiden 

Seiten eingeschlossen blicken sie dem Tod ins 

Auge. Mitten in dieser ausweglosen Situation 

ereignet sich das Wunder: Gott lässt das Wasser 

zur Seite weichen und die Hebräer ziehen 

trockenen Fußes durch die tödlichen Fluten. Ihre 

Verfolger aber, die gehen darin unter.  

Rettungswunder 

An dieses Wunder erinnern sich Jüdinnen und 

Juden heute am Passafest: ein Wunder der 

Rettung vor dem sicheren Tode, ein Wunder der 
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Befreiung durch die Fluten des Todes hindurch. 

Und an diesem Fest ereignen sich der Tod und die 

Auferstehung von Jesus: Ein Rettungswunder. 

Darum schließt unser christliches Osterfest an 

das jüdische Passa an, weil beides ein 

Rettungswunder feiert.  

Gefangene des Todes 

Denn wir Menschen alle sind eingekeilt wie die 

Hebräer am Schilfmeer, können nicht zurück in 

der Zeit, können das Leben nur vorwärts gehen 

und vor uns liegt der sichere Tod. Da ist einerseits 

der Tod, die Nacht am Ende unseres Lebens, aber 

da sind auch die vielen kleinen Tode, die mitten 

im Leben über uns hereinbrechen. Welche 

Erfahrungen sind das bei dir? Wenn die Lage 

unausweichlich scheint? Wenn du den Eindruck 

hast, egal welchen Weg du führst, es geht überall 
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in den Untergang? Wenn du den Eindruck hast, 

das Wasser steht dir bis zum Hals und du drohst 

darin zu ertrinken? Wenn die Wellen der Krisen 

über dir zusammenschlagen? Ja, wir kennen sie, 

die Lage der Hebräer da am Schilfmeer, die Not 

des Lebens, die Unausweichlichkeit des Todes.  

Ostern als Auszug 

An Ostern feiern wir unsere Befreiung: Jesus 

Christus, unser Herr, hat uns aus der 

Gefangenschaft des Todes herausgerissen. Er 

selber ist uns vorangegangen durch die Fluten 

des Todes. Er geht uns voran und begleitet uns 

auf dem Weg durch den Tod ins Leben. Das ist 

wie am Schilfmeer: Da, wo alles aussichtslos 

scheint, da wo kein Weg ist, sondern nur der 

sichere Untergang, hat er den Weg für uns 

bereitet.  
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Unser Passa 

Ostern ist unser Passa, unser Fest der Befreiung, 

an dem wir feiern, dass Jesus die Stricke und 

Fesseln des Todes zerrissen hat. Wir feiern, dass 

er uns durch die Fluten des Todes 

hindurchgeführt hat in die Freiheit der Kinder 

Gottes. In die Freiheit von Menschen, denen eine 

ewige Heimat versprochen ist. Ostern ist unser 

Fest der Freude, weil all die Dunkelheit in 

unserem Leben, all die kleinen Tode, die 

Menschen sterben, und der Tod selbst, uns nicht 

mehr versklaven, nicht mehr unsere Herren sind. 

Unser Herr ist Jesus Christus, der tot war und 

lebt, der uns den Weg bereitet hat durch den Tod 

ins Leben. Darum feiern wir Ostern. „Dies ist der 

Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und an 

ihm fröhlich sein!“  


