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Dekan Dr. Michael Glöckner 

Evangelischer Stadtkirchenkreis Kassel 

 

Predigt am Ersten Ostertag (4. April 2021)  

in der Kirche St. Martin in Kassel über Exodus 14f. (in Auszügen) 

 

„Ich lebe!“ Blitzartig schoss dem jungen Mann dieser Gedanke durch den Kopf, als das auf 

der nassen Fahrbahn eine Ewigkeit lang sich drehende Auto endlich zum Stehen gekom-

men war. „Ich lebe!“ So dachte die Frau, als sie nach der langen Operation aus der Nar-

kose erwachte und vorsichtig ihre Augen öffnete. „Ich lebe!“ So jubelte der Mann, nachdem 

er unter strahlendem Sonnenschein den höchsten Berg erklommen hatte und den wun-

derbaren Ausblick über das weite Land genießen konnte.  

„Ich lebe!“ Leben ist das große Thema dieses Tages. Leben – das ist die Osterbotschaft 

in ihrem Kern. Vergessen wir dabei nicht: An den meisten Tagen denken wir nur ganz 

wenig über das Leben nach. Wir brauchen es auch nicht. Es ist einfach da, das Leben. 

Ähnlich wie die Zeit, dass zum Beispiel ein neuer Tag eine Nacht ablöst, eine Woche die 

andere, und dass auf ein Jahr ein nächstes folgt. Oder dass wir atmen. Auch darüber 

denken wir nicht nach. Es funktioniert von selbst. Und das ist gut so. Im Alltag braucht es 

kaum ein Nachdenken über das Leben. Wir leben ja. Gott sei Dank! Zum Staunen bringt 

uns das Leben, wenn man zum Beispiel ein Neugeborenes im Arm hält. Oder wenn es an 

seine Grenzen am Ende gelangt, auch dann denken wir darüber nach: wenn bewusst wird, 

dass die eigene Zeit nicht mehr lange währen könnte oder gar, wenn ein Mensch von uns 

gegangen ist. 

Leben ist kostbar. Man kann es nicht kaufen. Keinen einzigen Tag. Ein neues Leben lässt 

sich nicht kaufen, und es durch einen Kauf verlängern geht ebenfalls nicht. Leben ist und 

bleibt ein Geschenk. Wo es um das Leben geht, da kommt Gott ins Spiel.  

Heute feiern wir das Leben. Und wir feiern Gott, der uns das Leben schenkt. Wenn es um 

Leben geht, dann geht es auch um Biologie. Um biochemische und psychologische Pro-

zesse. Vorgänge und Reaktionen lassen sich messen und dann beschreiben. Dem Ge-

heimnis des Lebens kommt man so ein wenig auf die Spur. Vollständig verstehen lässt es 

sich nicht. Das könnte allein Gott, der uns das Leben schenkt und der es auch erhält und 

vollendet. Die Bibel ist voll davon, das weiterzusagen. Sie will uns zum Staunen bringen – 

über das Wunder des Lebens, und darüber, wie Gott unser Leben rettet. Wir brauchen 

das, weil unser Leben gefährdet, ja zerbrechlich ist.  

Die Bibel erzählt uns die große Geschichte Gottes mit uns Menschen. Und an den ent-

scheidenden Wegmarken erzählt sie jeweils ganz großartige Rettungsgeschichten. Eine 



Predigt Dekan Dr. Michael Glöckner in der Kasseler Martinskirche am 4.4.2021 
 

2 
 

davon ist die vom Auszug des Volkes Israel aus Ägypten und der Rettung im Schilfmeer. 

Sie gehört zu den Geschichten, die in der Osternacht vorgelesen werden. Heute will sie 

unser Nachdenken auch nach Sonnenaufgang anleiten. Ich lese aus dem 2. Buch Mose 

im 14. und 15. Kapitel: 

„Und der HERR verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, dass er den 

Israeliten nachjagte. Aber die Israeliten waren unter der Macht einer starken Hand 

ausgezogen. Und die Ägypter jagten ihnen nach mit Rossen, Wagen und ihren Männern 

und mit dem ganzen Heer des Pharao und holten sie ein, als sie sich gelagert hatten am 

Meer bei Pi-Hahirot vor Baal-Zefon. Und als der Pharao nahe herankam, hoben die 

Israeliten ihre Augen auf, und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Und sie fürch-

teten sich sehr und schrien zu dem HERRN 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? Haben 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. 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 niemals wiederse-

hen. Der HERR wird für euch streiten, und ihr werdet stille sein. […] Da erhob sich der 

Engel Gottes, der vor dem Heer Israels herzog, und stellte sich hinter sie. Und die Wol-

kensäule vor ihnen erhob sich und trat hinter sie und kam zwischen das Heer der Ägyp-

ter 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. 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. Und 

die Israeliten gingen hinein mitten ins Meer auf dem Trockenen, und das Wasser war 

ihnen eine Mauer zur Rechten und zur Linken. Und die Ägypter folgten und zogen hinein 

ihnen nach, alle Rosse des Pharao, seine Wagen und Männer, mitten ins Meer. […] Und 

das Wasser kam wieder und bedeckte Wagen und Männer, das ganze Heer des Pharao, 

das ihnen nachgefolgt war ins Meer, sodass nicht einer von ihnen übrig blieb. Aber die 

Israeliten gingen trocken mitten durchs Meer, und das Wasser war ihnen eine Mauer 

zur Rechten und zur Linken. So errettete der HERR an jenem Tage Israel aus der Ägyp-

ter Hand. […] Da nahm Mirjam, die Prophetin, Aarons Schwester, eine Pauke in ihre 

Hand und alle Frauen folgten ihr nach mit Pauken im Reigen. Und Mirjam sang ihnen 

vor: Lasst uns dem HERRN singen, denn er hat eine herrliche Tat getan; Ross und Mann 

hat er ins Meer gestürzt.“ 

(Exodus 14,8-14.19-23.28-30a; 15,20f.) 

Vielleicht hat heute jemand eine andere Geschichte erwartet. Noch eine der groß-

artigen Ostererzählungen zum Beispiel. Dass wir an Ostern auf die Schilfmeerge-

schichte hören, geht in Ordnung. Mit der Auferstehung von Jesus feiern wir an 

Ostern auch die Befreiung des Volkes Israel aus Ägypten. Weil beide Geschichten 

davon erzählen, wie wir gerettet werden. Zuerst aber geht es um gefährdetes Le-

ben. Leben ist immer gefährdet. Und es geht um Gott, weil wir ihn dann besonders 

brauchen: weil er aus der Gefährdung rettet. Es ist derselbe Gott, der Israel durch 
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das Schilfmeer führt und später Jesus, den Gekreuzigten, auferweckt. Eine Ret-

tung aus tiefster Todesnot hin zum Leben. Darum geht es. 

„Ich lebe!“ Das wird wohl auch dem einen oder der anderen Geretteten dankbar 

über die Lippen gegangen sein. Von Anfang an ist das so gewesen: Als der Boden 

unter den Füßen zu zerbrechen drohte, hat Gott Menschen gerettet. Bei der Erzäh-

lung vom Auszug aus Ägypten und der Durchquerung des Schilfmeeres und viele 

Jahrhunderte später in den Ostererzählungen geht es um nichts anderes als dass 

Gott Zukunft und neues Leben schenkt.  

Und doch, so müssen wir uns eingestehen, steht die Macht des Todes deutlich vor 

Augen. In diesem Jahr ganz besonders deutlich. 77.000 Corona-Tote allein in un-

serem Land. So viel wie die Stadt Marburg Einwohner hat. Oder Lüneburg. Oder 

Bamberg. Und wenn von jedem an Corona Verstorbenen etwa 20 Menschen be-

troffen sind, dann sind das schon eineinhalb Millionen. Allein in Deutschland. 

Daneben ist so viel gefährdetes Leben über die ganze Welt verteilt. Aus ganz un-

terschiedlichen Gründen. Angst und Schrecken, Furcht und Zittern – sie sind nicht 

einfach getilgt. Nicht am trockenen Ufer des Schilfmeers. Auch nicht am Eingang 

des leeren Grabes. Im Gegenteil: Von den Frauen wird berichtet, „Zittern und 

Entsetzen“ habe sie ergriffen und sie sagten niemanden etwas, „denn sie fürchte-

ten sich“ (vgl. Mk 16,8). Mit diesen Worten endet das älteste Evangelium. Ob wir 

mit Israel am Ufer stehen oder mit den Frauen an der Grabhöhle – die Angst ist 

noch immer da. Und es scheint zu dem Leben in der Welt zu gehören, scheint 

unser Leben zu kennzeichnen, und Jesus sagt es ja selbst: „In der Welt habt ihr 

Angst […].“ (Joh 16,33).  

Doch die Erfahrung vom Schilfmeer und die Erfahrung von Ostern halten dage-

gen: Gott kann alle Todesmächte überwinden. Und weil Gott alle Todesmächte 

überwinden kann, kann auch uns keine Todesgefahr, keine Todesnot aus seinem 

Schutzraum trennen. Wir stehen am Ufer oder wir stehen am Grab, aber wir wis-

sen, dass Gott immer schon da ist. Er nimmt die Gefahr nicht einfach weg. Das 

könnte er ganz gewiss auch. Er ist ja Gott! Und es ist unser Leben nicht immer 

stark. Wäre es das, und würde es Gefährdung und Fragilität nicht geben, wo 

könnte uns Gott noch retten?! Würden wir ihn noch brauchen?! Wo würden wir 

Gemeinschaft mit ihm suchen, wo zu ihm beten?! Ganz ehrlich: Wir kämen ge-

wiss gut ohne ihn zurecht. „Gott zu bedürfen ist des Menschen höchste Vollkom-

menheit.“ Sören Kierkegaard hat vollkommen recht, wenn er dieses Paradox for-

muliert. Wir versuchen, uns zu optimieren, zu vervollkommnen, und würden wir 

dazu fähig sein, wir würden uns gewiss unsterblich machen wollen. Und dann 

ganz gut ohne Gott leben.  

Aber es bleibt unser Leben ein Geheimnis. Wir wissen nicht, warum der einen 

dieses und dem anderen jenes Päckchen auferlegt wird. Und manchmal sorgen 

wir uns, ob es nicht zu schwer sein könnte. Wir merken, wie wir Gott brauchen. 
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Und er rettet uns auf immer wieder neue Weise: aus der Sintflut, am Schilfmeer, 

am Kreuz, auf der Intensivstation, im Flüchtlingslager, im Streit, im Krieg. Er 

nimmt das alles nicht fort, aber er kommt uns dann besonders nah, wenn wir das 

erleben.  

Das Volk Israel feiert die Schilfmeergeschichte als die große Befreiung, die Gott 

geschenkt hat. Und in der Erinnerung wird diese Befreiung unmittelbar gegen-

wärtig. Durch das Schilfmeer hindurch mussten sie ziehen. Das hat Gott den Men-

schen nicht erspart. Wie er bis heute Krankheit, Folter, Vertreibung, Hass und viel 

Schrecken nicht erspart. Aber es ist ihnen geglückt, durch das Schilfmeer zu zie-

hen, weil Gott selbst es war, der an ihrer Seite gegangen ist. Daraus gewinnt das 

Volk Israel Hoffnung und Zuversicht. Die Erinnerung an den Auszug aus Ägypten 

ist das Zeichen der Zuwendung Gottes zu seinem Volk. Was für ein Vertrauen! 

Was für eine Freude! Über Gott, der rettet. 

Wissen Sie, was ein „Osterlachen“ ist? Dabei handelte es sich um einen spätmit-

telalterlichen Brauch. Der Pfarrer brachte von der Kanzel die Menschen mit einer 

lustigen Geschichte, die manchmal etwas an der Realität vorbeigegangen ist, zu 

einem kräftigen Gelächter. Damit sollte der Osterfreude Ausdruck gegeben wer-

den. Gefeiert wurde die Überlegenheit, der Sieg des Lebens über den Tod. Ja, der 

Tod wurde manchmal schlichtweg ausgelacht.  

Eine Kostprobe? Ein altes Ehepaar stirbt zufällig am selben Tag. Gemeinsam 

kommen sie zum Himmelstor und werden von Petrus empfangen. Er macht mit 

ihnen eine Rundfahrt durch die himmlischen Gefilde. Bei einer Villa halten sie 

an. „Ihr wart immer gut zueinander und habt fest im Glauben gestanden. Die Villa 

gehört euch.“ Die beiden sind beeindruckt. Der Mann aber macht sich Sorgen: 

„Wer soll denn das große Grundstück pflegen? Ich etwa?“ – „Nein,“ beruhigt ihn 

Petrus, „ein Gärtner gehört natürlich dazu.“ – „Und wer putzt die Fenster?“ fragt 

die Frau. Petrus antwortet: „Bitte machen Sie sich keine Sorgen! Eine Hausgehil-

fin, eine Köchin und ein Butler gehören selbstverständlich zur Ausstattung Ihrer 

Villa!“ Da schaut der Mann seine Frau an und sagt: „Du immer mit deinen Herz-

tropfen! Das hätten wir schon vor zehn Jahren haben können!“(Quelle: https://hu-

morladen.wordpress.com/2019/04/17/osterwitze/ - heruntergeladen am 3.4.2021) 

Ich finde das mit dem Osterlachen attraktiv in unserer oft so ernsten Welt. Ein 

bisschen mehr Gelassenheit, und vielleicht ein bisschen mehr Heiterkeit, würde 

uns allen ganz gewiss nicht schaden. „Jesus ist auferstanden!“ Und darum können 

wir sagen: „Ich lebe!“ Heute und morgen. Hier und dort. Und wir können das 

Leben feiern. Ostern gibt uns dazu allen Anlass, auch in diesem Jahr. Was für ein 

schöner Ostertag! 

Amen.  

https://humorladen.wordpress.com/2019/04/17/osterwitze/
https://humorladen.wordpress.com/2019/04/17/osterwitze/

