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2.Mose 14,26 Aber der HERR sprach zu Mose: Recke deine Hand aus über das Meer, dass 

das Wasser wiederkomme und herfalle über die Ägypter, über ihre Wagen und Reiter. 

27 Da reckte Mose seine Hand aus über das Meer, und das Meer kam gegen Morgen 

wieder in sein Bett, und die Ägypter flohen ihm entgegen. So stürzte der HERR sie 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. 

2.Mose 15, 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. 

 

Unser heutiger Predigttext steht im 2.Mosebuch, die Geschichte vom Durchzug des Volkes 

Israel durch das Schilfmeer. Ich hab jetzt nicht die ganze Geschichte von der Flucht durchs 

Meer vorgelesen, nur den Schluss. Und man fragt sich: Was hat das mit Ostern zu tun und 

mit Auferstehung. 

Dazu muss man wissen: Für die meisten Theologen ist dieser Durchzug durch das Meer keine 

reale Geschichte. Dass das Meer plötzlich links und rechts wie eine Wand steht und man 

einfach durchmarschiert, als wäre der schlammige Meeresboden eine Straße für Menschen 

und Tiere – das klingt nicht sehr realistisch. Sondern es klingt nach einer Erzählung, die mehr 

sein soll als ein realer Bericht, sie soll über sich selbst hinausweisen, sie soll Menschen Mut 

machen in vergleichbaren Situationen an allen Orten und zu allen Zeiten. Dazu ist sie da.  

 

Und so gesehen ist es durchaus eine alte Auferstehungserzählung – aber Auferstehung ist 

hier verlagert an einen ganz bestimmten Ort in eine bestimmte Situation und mitten ins 

Leben hinein, in eine Bedrohung für Leib und Leben, wie Menschen sie immer wieder 

erleben. 

Die Geschichte  ist voller Symbolik, und diese Symbolik ist nicht an einen Ort gebunden und 

an ein historisches Ereignis, sondern man kann sie verstehen wie ein Gleichnis. 

Das Meer war für die Israeliten ein bedrohlicher Ort. Wer in der Tiefe versinkt ertrinkt, so 

wie die Ägypter. 

Johannes der Täufer hat diese Symbolik übernommen,  wenn er bei der Taufe im Jordan die 

Menschen unter Wasser drückt. Dann ist das auch eine kurze Todeserfahrung, verbunden 

mit Todesängsten. Und das Auftauchen ist eine Erfahrung von Rettung aus dem Tod, es ist 

wie eine Auferstehung zum neuen Leben. 

Der Tod bedroht uns ja nicht nur am Ende des Lebens. Sondern es kann uns ja passieren, 

dass wir mitten im Leben im Bann der Todesmächte sind. Sie hindern uns am Leben, sie 

machen uns unfrei, sie töten unsere Liebe, unsere Phantasie, unsere Freude, schon lange 

bevor wir dann irgendwann wirklich sterben. Und für all diese Todesmächte stehen die 

Ägypter. Sie werden zum Symbol für Gefangen sein, unterdrückt werden, aller Freude 

beraubt.  



Wenn Israel durch das Meer geht ist das, wie wenn es getauft wird, es taucht unter, taucht 

wieder auf und ein neues Leben beginnt. Das alte Leben, das kaputte und unterdrückte 

Leben, das geht mit den Ägyptern hier im Meer unter. 

Von Anfang an feiern Christen an Ostern nicht nur den Sieg über den Tod, sondern es ist der 

Sieg über das alte Leben im Bann dieser Todesmächte. Deshalb ist Ostern auch der 

traditionelle Termin für die Taufe. 

Wir  brauchen die Auferstehungshoffnung eben nicht erst, wenn es wirklich ums Sterben 

geht.  Wir sollen mitten im Leben ein Fest der Auferstehung feiern können. 

Und diese Auferstehung beginnt da, wo wir anfangen, mit dem Auferstandenen zu leben.  

Diese alte Geschichte aus Israel kann dann unsere ganz persönliche Geschichte sein, und wir 

können die Miriam sein mit ihrer Pauke, die fröhlich davon singt, wie die alten Ängste und 

Seelennöte besiegt sind. 

Und dabei geht es eben nicht darum, dass Gott für uns unsere Feinde im Meer ersäuft, auch 

wenn wir uns das manchmal vielleicht wünschen würden. 

Viele Historiker und Archäologen haben sich redlich gemüht, irgendwo in der Geschichte 

Ägyptens einen Pharao zu finden, der mit seinem Heer ersoffen ist – aber sie haben keinen 

gefunden. Und darüber bin ich eigentlich ganz froh. Ich möchte nämlich nicht an einen Gott 

glauben müssen, der Menschen ersäuft, der Kindern ihre Väter raubt, Mütter ihre Söhne, 

Frauen ihre Männer. Dazu brauchen wir keinen Gott, dazu haben wir genug irdische 

Despoten.  

Gott will was anderes für uns ersäufen. Wenn wir in den Glauben eintreten, dann will Gott 

für uns die Mächte ersäufen, die unsere Seele bisher gequält haben, das was uns Angst 

gemacht hat, das was uns gefangen nimmt, das was uns quält – für all das stehen symbolisch 

diese Ägypter. Und wir sollen aus dem Wasser steigen wie Auferstandene, die nur noch 

singen und jubeln können. 

So ist zumindest die Glaubenstheorie. Ich weiß sehr gut, dass das in der Wirklichkeit nicht 

immer so funktioniert. Ich weiß aber auch, dass es immer wieder funktioniert – sonst hätten 

Menschen sich nicht über Jahrtausende diese Geschichten erzählt.  

Glaube ist aber kein Automatismus und erst recht kein einfaches Erfolgsrezept.  

Aber wir sind eingeladen, Auferstandene zu werden. Wir sind eingeladen, diese Geschichten 

für uns zu entdecken. Und heute an Ostern ist es natürlich besonders die Geschichte von der 

Auferstehung Jesu.  

Immer wieder feiern die Menschen der Bibel den Sieg über Tod und Todesmächte. Sie feiern 

den Sieg des Lebens. Sie feiern die ewige Gemeinschaft mit Gott. Sie feiern, dass Gott in 

Liebe für uns da sein will. Sie feiern, dass nichts uns von ihm trennen kann, auch nicht der 

Tod. Und selbst nach diesem furchtbaren Karfreitag, nach dem scheinbaren Sieg 

menschlicher Kälte und Grausamkeit, dauert es nur drei Tage, und sie feiern wieder: Er ist 

auferstanden! Gott schenkt seinen Kindern Leben, und selbst Hölle und alle Teufel können 

das nicht verhindern.  

Ist das real oder nur schöne Geschichten? Wir allein haben es in der Hand, die Antwort zu 

suchen und uns auf den Weg zu machen so wie die Frauen am Ostermorgen, und so wie das 

Volk Israel auf seiner Wanderung in die Wüste. Dass wir uns danach sehnen, suchen und 

fragen, das ist unser Part. Gottes Aufgabe ist es, als der Auferstandene uns dann entgegen zu 

kommen, damit wir ihn finden.  Tretet ein, und das Fest beginnt. 

Amen 


