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Ostern 2021 (Marie-Noëlle) 

1. Teil 

In der jüdischen Tradition ist es üblich, Kindern Fragen zu stellen, damit sie die Geschichte 

des Volkes Gottes kennenlernen. In gleicher Weise möchte ich euch heute Morgen fragen: 

Was feiern wir an Ostern? Wir feiern die Auferstehung von Christus, ja, aber auch den 

Auszug aus Ägypten. Ostern ist das Fest der Freiheit, der Befreiung, des Endes der Sklaverei. 

Ostern führt uns ins Herz der Geschichte des Volkes Gottes. Das Herzstück der christlichen 

Hoffnung. 

Lange vor Jesus war das hebräische Volk Sklaven in Ägypten und erlitt viele Misshandlungen. 

Sie waren von der Macht des Pharaos beherrscht. Gott rief Mose, um den Pharao zu warnen, 

das hebräische Volk ziehen zu lassen; aber der Pharao war hartherzig und weigerte sich, das 

Volk freizulassen. Gott warnte den Pharao viele Male und zeigte ihm, dass seine 

Entscheidung Konsequenzen hatte. Ihr erinnert euch: Gott verwandelte Wasser in Blut, dann 

schickte er Frösche, dann Mücken, dann Stechfliegen, dann die Pest auf das Vieh, dann 

Furunkel, die sich zu Geschwüren entwickelten, dann Hagel, dann Heuschrecken, dann 

Dunkelheit. Aber der Pharao wollte nicht auf Gott hören und das Volk ziehen lassen. Er hatte 

zu viel zu verlieren: seinen eigenen Status als allmächtiger Herr. Schließlich, nachdem alle 

Erstgeborenen der Ägypter und ihr Vieh gestorben waren hat der Pharao schliesslich 

nachgelassen: 

«Macht euch auf und zieht weg aus meinem Volk, ihr und die Israeliten. Geht hin und dient 
dem Herrn, wie ihr gesagt habt. 32Nehmt auch mit euch eure Schafe und Rinder, wie ihr 
gesagt habt. Geht hin und bittet auch um Segen für mich.» (2. Mose 12.31b-32) 
 
Doch als das Volk aufbricht, ändert der Pharao, König von Ägypten, seine Meinung. Er 

verfolgt die Israeliten. Die ägyptische Armee holt sie schließlich ein. Was kann ein armes Volk 

gegen das Heer des Pharaos mit seinen Streitwagen, Pferden und Waffen ausrichten? 

Als das hebräische Volk sah, dass sie verfolgt wurden, hatten sie große Angst und machten 

Mose Vorwürfe:  

«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 […] Lass 

uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen? Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu 

dienen, als in der Wüste zu sterben.» (2. Mose 14.11-12) 

Aber Mose kannte Gottes Pläne und ging mit Zuversicht voran:  «13Da 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 wiedersehen. 14Der Herr wird für 

euch streiten, und ihr werdet stille sein.» (2. Mose 14.13-14) 

Den Rest kennt ihr: Gott hat sein Volk auf wundersame Weise befreit. «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.» (Mose 14.21) 
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Gott erlaubte den Israeliten, durch einen Korridor in der Mitte des Meeres zu gehen, auf 

trockenem Land, während das Wasser rechts und links eine Mauer bildete. 

Das ägyptische Heer versuchte, sie zu verfolgen, indem es den Weg betrat, aber der Text 

sagt uns, dass Gott das ägyptische Heer aufhielt, indem er die Räder der Streitwagen 

blockierte. Die ägyptische Armee wurde im Meer ertränkt. Alle konnten feststellen dass Gott 

selbst für sein Volk kämpfte. 

Diese Geschichte ist sehr wichtig für Juden, aber auch für Christen. Ostern ist der Tag, an 

dem Gott sein Volk kraftvoll befreit hat. Es ist der Tag, an dem Gott die ganze Arbeit 

gemacht hat. Das Pessachfest wird nach wie vor gefeiert und in Erinnerung gehalten. Die 

Worte des Deuteronomiums mahnen das Volk, sich daran zu erinnern: 

«Denk daran, was der Herr, dein Gott, dem Pharao und allen Ägyptern getan hat 19durch 

große Machtproben, die du mit eigenen Augen gesehen hast, und durch Zeichen und 

Wunder, durch mächtige Hand und ausgereckten Arm, womit dich der Herr, dein Gott, 

herausführte. So wird der Herr, dein Gott, allen Völkern tun, vor denen du dich fürchtest.» (5. 

Mose 7.18-19) 

Gottes Volk wurde aus der Sklaverei befreit, aber sie wussten, dass dieses erste Ereignis 

nicht das Ende der Geschichte war; Obwohl er aus Ägypten befreit worden war, musste er 

immer noch von allem befreit werden, was ihn von Gott trennte. Sie warteten auf einen 

Messias, der kommen und das Volk von seinen Sünden erlösen würde. Das Volk wartete auf 

einen Messias, der von David abstammte, einen König, einen Priester, einen Weisen, einen 

Retter, der einen neuen Weg der Gerechtigkeit und des Friedens eröffnen würde. Dieser 

Messias sollte eine neue Welt einleiten, in der alle Menschen erlöst werden würden. Jesus 

nannte diese neue Welt das "Reich Gottes". 

Jesus kam auf eine Weise, die alle überraschte. Während man erwartete, dass ein Krieger 

kommen und von der römischen Unterdrückung befreien würde, kam Gott in Gestalt eines 

kleinen Babys auf die Erde. Gottes Plan war viel größer, als sein Volk aus der Unterdrückung 

zu befreien, wie er es damals in Ägypten getan hatte. Schon als Baby bedrohte Jesus die 

Mächtigen, und der große Herodes war sehr erschrocken über die Nachricht seiner Geburt. 

Mit diesem "Reich Gottes" im Sinn setzte Jesus die gewaltigste Waffe ein, die man zur 

Befreiung eines Volkes einsetzen kann: die Liebe. Jesus wusste, dass Blut Blut zeugt. Dass 

Hass Gewalt erzeugt, und dass die Menschheit in einer Abwärtsspirale gefangen war, aus der 

sie befreit werden musste. Er betete für die Einheit seines Volkes; er lehrte Vertrauen und 

Vergebung. Er wollte ein Volk, das von der Liebe Gottes verwandelt wird und Botschafter 

dieser Liebe in der Welt sein sollte. 

Der Tod Jesu bleibt ein Wunder und ein Geschenk an uns. Als das Ende Jesu nahe war und 

Petrus sein Schwert zog, um ihn zu verteidigen, sagte er ihm, er solle es weglegen. Er gab 

sein Leben, aus Liebe am Kreuz. Er gab sie, um sein Volk zu befreien. Jesus ist gestorben. 

Alles schien verloren, aber Gott hatte sein letztes Wort noch nicht gesprochen. 
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2. Teil 

Jesus ist auferstanden! Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Wie in Ägypten hat Gott die 

ganze Arbeit für sein Volk getan. Was kein Mensch, kein Volk tun konnte, hat Gott in Jesus 

Christus vollbracht. Er hat die Menschheit vom Tod, dem Bösen und der Sünde befreit. Sein 

Tod und seine Auferstehung haben den Lauf der Geschichte verändert. Seit mehr als 2000 

Jahren schöpft die Kirche Kraft aus diesem Ereignis. Gott eröffnete einen unmöglichen Weg; 

wie er es in Ägypten tat. Er befreite sein Volk von den Mächten, die es beherrschten und es 

daran hinderten, in aller Fülle zu leben. 

In Jesus ist ein neuer Weg, eine neue Hoffnung möglich. 

- Die Beziehung zu Gott wird verändert. Jesus gab sein Leben, um uns zu erlösen. Das 

bedeutet, dass uns nichts mehr von Gott trennt. 

- Der Tod und die Auferstehung Jesu verändert auch unsere Beziehung zu unseren Brüdern 

und Schwestern. Wenn wir nicht mehr lieben können, können wir in Gottes Liebe schöpfen. 

Was ist die Kraft der Auferstehung in meinem Leben, in unserem Leben? Welchen 

Unterschied macht es, dass Jesus gestorben und auferstanden ist? Die Bedeutung von 

Ostern ist so tief und reich, dass es schwierig ist, sie in Worte zu fassen. 

Vor ein paar Jahren begleitete ich eine Frau in den Fünfzigern und sie erzählte mir 

von ihren Träumen. Eines Tages erzählte sie mir: "In meinem Traum gab es einen jungen 

Mann, etwa 30 Jahre alt. Er war ohne Hemd und hatte eine Wunde an der Seite. Er lag auf 

dem Bürgersteig. "Ich fragte ihn, ob er sie an jemanden erinnerte. - "Jesus? " Ein toter Jesus. 

Wir sprachen über Ostern und die Bedeutung des Osterfestes. Sie erzählte mir, dass sie 

Karfreitag immer geliebt hatte, mit der Traurigkeit, dem Opfer, aber dass sie Ostern nie 

verstanden hatte. Die Auferstehung von Jesus hatte für sie keine Bedeutung. Diese Frau war 

lebendig, aber sie war innerlich wie tot. Eines Tages, viele Jahre später, erlebte diese Frau 

eine neue Geburt, in Christus. Ein neues Leben strömte in sie hinein, frei von ihrer 

Vergangenheit und allem, was sie eingesperrt hatte. Sie war frei, die Vergebung ihrer Sünde 

anzunehmen und den neuen Weg, der sich dank der Liebe Gottes vor ihr öffnete. Ich werde 

diesen Moment nie vergessen. Ich sagte nur zu ihr: "Dein Christus ist jetzt lebendig.» 

Christus ist lebendig! Das bedeutet, dass wir Ihn auch heute noch kennen lernen 

können. Er hat uns seinen Geist hinterlassen, der der Tröster und Berater ist. Er ist nicht nur 

der Gott der Vergangenheit, sondern auch der Gegenwart und der Zukunft.  

Christus ist lebendig! Gott hat uns so sehr geliebt, dass Israel und die Welt erlöst 

wurden; Vergebung der Sünden wird angeboten. Christus hat alles besiegt was uns daran 

hinderte, uns Gott zu nähern: unsere Fehler, der Tod, das Böse. 

Christus ist lebendig! Die neue Welt des "Reiches Gottes" ist eingeweiht worden. 

Gott selbst hat uns befreit und seine Liebe gibt uns die Kraft, andere zu lieben. Der Tod und 

die Auferstehung von Jesus verändert unsere Gegenwart. 

Christus ist lebendig! Er ruft uns auf, seine Mission fortzusetzen. Wenn wir mit Jesus 

beten: "Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel", dann sagen wir Gott, dass wir uns in 
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seinen Dienst stellen, damit sein Wille hier auf Erden in unserem Leben und im Leben 

unserer Welt geschieht. 1 Korinther 15:58 " Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, 

seid fest und unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, denn ihr wisst, 

dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn." 

In Christus gibt es keine Rückzieher, keine Menschen, die der Sendung, die ihnen der 

Herr selbst anvertraut hat, nicht würdig sind. Er ist es, der uns die Würde gibt, vor ihm zu 

stehen und ihm zu dienen. Was wir für Gott und für sein Reich tun, ist bereits Teil der 

kommenden Welt. 

Der Weg durch das Meer liegt offen vor uns; Gott ist es, der ihn geöffnet hat, damit wir 

Leben in Fülle haben. Lasst uns uns also in der Hoffnung gehen, dass Gott seinen Plan der 

Versöhnung bereits verwirklicht und vollständigen wird. 


