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Orgel-Musik zum Eingang…. zuhause eine Kerze entzünden 
 

Votum: Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. 
               Halleluja.  
 
Begrüssung 
Christus ist auferstanden.  
Gemeinsam feiern wir Ostern, das Fest der Auferstehung. Herzlich willkommen! 
Jesus Christus war tot und begraben. Aber am Ostermorgen ist er auferstanden! Er lebt!                     
Er war im Reich des Todes und hat den Tod besiegt. Tod und Hölle haben keine Macht mehr 
über uns!  Wir feiern heute den Sieg über den Tod. Wir feiern die Auferstehung unseres Herrn 
Jesus Christus.  
Wir feiern, dass nach der finsteren Nacht des Todes nun das Licht der Auferstehung leuchtet 
über uns und unserer Welt. 
Für dieses Licht der Auferstehung steht unsere neue Osterkerze, die ich nun zum ersten Mal 
anzünden werde. 
 
Ostern ist ein Fest zum Jubeln!  
Lasst uns Gottes Macht und Herrlichkeit preisen mit Worten aus  
 
Psalm 118   (EG 747)    
Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich. 
  
Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. 
  
Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten: 



Die Rechte des Herrn behält den Sieg! 
  
Die Rechte des Herrn ist erhöht; 
die Rechte des Herrn behält den Sieg! 
  
Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. 
  
Der Herr züchtigt mich schwer; aber er gibt mich dem Tode nicht preis. 
  
Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit, 
dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke. 
  
Das ist das Tor des Herrn; 
die Gerechten werden dort einziehen. 
  
Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen. 
  
Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. 
  
Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unsern Augen. 
  
Dies ist der Tag, den der Herr macht; lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 
  
O Herr, hilf! O Herr, lass wohlgelingen! 
  
Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn! 
Wir segnen euch, die ihr vom Hause des Herrn seid. 
  
Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. 
Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars! 
  
Du bist mein Gott, und ich danke dir; mein Gott, ich will dich preisen. 
  
Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich. 
  
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.   AMEN 
 
GEBET: Herr, du allmächtiger lebendiger Gott, 
strahlend durchflutet dein Licht diesen Morgen, 
machtvoll durchbrichst du Tod und Verderben. 
Die ganze Schöpfung erhebt sich zu Dir, 
wundersam erfüllt von leuchtender Kraft! 
 
Du ewig gepriesener, Leben schaffender Gott, 
begreifen kann ich deine Wunder nicht, 
nicht mit meinem Verstand und nicht mit meinen Händen. 
Aber staunen kann ich und dich bitten: 
Schaffe auch in mir neues Leben! 
Reiß mich heraus aus der Finsternis des Todes, 
reiß mich heraus aus Verstrickung und Schuld, 
nimm mich hinein in dieses jubelnde Leben! 
Erleuchte mich ganz mit deinem strahlenden Licht. 
Stehe du auf in mir.   AMEN. 
 



LIED: EG 103, 1-6  Gelobt sei Gott im höchsten Thron 
https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-103/ 
 

1) Gelobt sei Gott im höchsten Thron samt Seinem eingebornen Sohn, 
der für uns hat genug getan. Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
 

2) Des Morgens früh am dritten Tag, da noch der Stein am Grabe lag, 
erstand er frei ohn alle Klag. Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
 

3) Der Engel sprach: "Nun fürcht' euch nicht; denn ich weiß wohl, was euch gebricht. 
Ihr sucht Jesus, den find't ihr nicht." Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
 

4) "Er ist erstanden von dem Tod, hat überwunden alle Not; 
kommt, seht, wo Er gelegen hat." Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
 

5) Nun bitten wir Dich, Jesu Christ, weil Du vom Tod erstanden bist, 
verleihe, was uns selig ist. Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
 

6) O mache unser Herz bereit, damit von Sünden wir befreit 
Dir mögen singen allezeit: Halleluja, Halleluja, Halleluja. 
 
 
PREDIGT:  
Friede sei mit euch von dem, der da ist und der da war und der da kommt, von unserem 
auferstandenen Herrn. AMEN. 
 
Liebe Gemeinde, 
Endlich wieder Ostern feiern! Ein Hoffnungslicht nach diesen langen trüben Wochen! Endlich 
wieder Ostern feiern, nachdem wir letztes Jahr in der Osterzeit gar keine Gottesdienste feiern 
durften. Endlich Ostern – Hoffnung, neues Leben. Aufatmen, Befreit sein.  
 

Befreit sein? Ja, Ostern ist auch eine Geschichte der Befreiung. 
Wir feiern, dass Jesus lebt. Dass er auferstanden ist vom Tod. 
Dass er Tod und Finsternis und Leiden besiegt hat – und uns damit frei gemacht hat.                               
Wir sind befreit, erlöst – und dürfen hineingehen in ein neues Leben. 
 

Ostern als Geschichte der Befreiung. Daran erinnert uns unser Predigttext heute.                                      
Es ist die alte jüdische Geschichte vom Auszug der Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten.                
Eine alte jüdische Geschichte, die uns erinnert an unsere Verbundenheit mit dem jüdischen Volk: 
1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland feiern wir dieses Jahr. 1700 Jahre lang haben 
Jüdinnen und Juden unser Land mitgeprägt: unsere Wissenschaft, unsere Wirtschaft, unsere 
Kultur, unseren Glauben. 
Für das christliche Fest der Auferstehung eine jüdische Befreiungsgeschichte. Warum?                     
Weil Befreiung Auferstehung ist, Auferstehung mitten im Leben. Davon will ich heute erzählen. 
 
Die Israeliten waren Sklaven in Ägypten. Sklaverei, das heißt Tod.                                                         
Sklaven gehören nicht sich selbst, sie gehören ihren Herren – mit Leib und Leben. Sklaven sind 
nicht frei, sie sind gefangen. Sklaven können sich nicht entfalten, können nicht leben, was in 
ihnen steckt; alles wird niedergedrückt und erstickt. Sklaven können nicht selbst bestimmen; sie 
werden gezwungen. Die Israeliten waren Sklaven in Ägypten. Sie wurden gequält, unterdrückt, 
vernichtet. Sie waren wie tot mitten im Leben.  
Aber etwas in ihnen war noch lebendig: die Sehnsucht. Ganz klein nur, kaum mehr als ein 
Funke, zart und verletzlich wie ein Vogel. Die Sehnsucht nach Freiheit. Die Sehnsucht ließ sie 
träumen. Und klagen: Wer hilft uns heraus? Wer rettet uns? 
Gott hörte ihre Klagen. Er rief Mose: Führe mein Volk in die Freiheit! Es folgte ein langes Hin und 
Her. Doch dann war es soweit: Sie ergriffen die Flucht. Bei Nacht und Nebel verließen sie 
Ägypten. Das Sklavenhaus. Die Kammer des Schreckens. Den Geruch von Schweiß und Blut. 



Sie verließen ihr Grab. Sie traten ins Freie. Sie atmeten auf. Sie atmeten ein: frische, kühle Luft. 
Sie brachen auf in die Freiheit. Doch dann … 
 
14,8 Und der HERR verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, dass er den 
Israeliten nachjagte. Aber die Israeliten waren mit erhobener Hand ausgezogen. 9 Und die 
Ägypter jagten ihnen nach, alle Rosse und Wagen des Pharao und seine Reiter und das ganze 
Heer des Pharao, und holten sie ein, als sie am Meer bei Pi-Hahirot vor Baal-Zefon lagerten." 
 
Der Tod lässt sie nicht los. Er gibt niemanden wieder her. Der Tod ist es gewohnt, immer das 
letzte Wort zu haben. Er ist die Endstation. Wer seinen Krallen entwischt, wird gejagt, 
erbarmungslos gejagt. Bislang hat der Tod noch jeden gekriegt. 
Und so jagt der Tod in Gestalt des Pharaos hinter den Israeliten her mit aller Macht. Und er holt 
sie ein… 
 
10 Und als der Pharao nahe herankam, hoben die Israeliten ihre Augen auf, und siehe, die 
Ägypter zogen hinter ihnen her. Und sie fürchteten sich sehr und schrien zu dem HERRN 11 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? 
12 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. 
 
Immer näher kommt der Pharao und die Israeliten zittern vor Angst.                                                            
Die Angst aber ist die rechte Hand des Todes. Mit ihrer Hilfe holt sich der Tod seine Beute 
zurück. Denn die Angst lähmt. Auch die Israeliten. Sie sehen den Staub in der Ferne aufwirbeln. 
Sie hören die Pferde und Wagen. Sie hören die Rufe der Verfolger. Und sie bekommen Angst, 
Todesangst. Sie kommen nicht weiter. Die Hoffnung geknickt, die Begeisterung schwindet, die 
Kraft geht aus, die Beine werden schwer. Die Menschen schauen nicht mehr nach vorn in die 
Freiheit, sie starren zurück in den Rachen des Todes. Sie schreien. Sie verzweifeln.                           
Von Sehnsucht nach einem neuen Leben keine Spur mehr. Im Gegenteil: Sie sehnen sich 
zurück. Die Angst verklärt die Vergangenheit: Warum nur sind wir geflohen? War es denn 
wirklich so schlimm dort wie im Grab in Ägypten? Waren wir da nicht geborgen? Ging es uns 
nicht eigentlich ganz gut? –                                                                                                                           
Wo die Angst lähmt, wo die Angst die Sehnsucht nach der Freiheit erstickt und das 
Sklavendasein verklärt, da hat der Tod leichtes Spiel. Die Angst treibt die Menschen dem Tod in 
die Arme. Immer langsamer werden die Israeliten, immer näher kommen die Ägypter. Gleich 
haben die Verfolger das Volk am Meer eingeholt. Und dann gibt es keinen Ausweg mehr … 
 
13 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 
wiedersehen. 14 Der HERR wird für euch streiten, und ihr werdet stille sein. 21 Da reckte Mose 
seine Hand über das Meer, und der HERR ließ es zurückweichen durch einen starken Ostwind 
die ganze Nacht und machte das Meer trocken, und die Wasser teilten sich. 22 Und die Israeliten 
gingen hinein mitten ins Meer auf dem Trockenen, und das Wasser war ihnen eine Mauer zur 
Rechten und zur Linken. 
 
Da! Ein Weg. Wo vorhin noch wild die Wellen schlugen, bahnt sich jetzt ein Weg.                        
Ein Weg einfach aus dem Nichts. Vorhin war er noch nicht da. Gott hat ihn gemacht.                           
Dass sich in der Todesangst, da wo alles aus ist, plötzlich ein Weg auftut, das kann nicht ich 
machen, das kann nur Gott. Dass die ausweglose Situation entgegen allem Augenschein nicht 
das Ende ist, dass aus der Sackgasse ein Weg herausführt – und zwar nicht ein Weg zurück, 
sondern nach vorn! –, das kann nur ein Gott machen, der stärker ist als der Tod.                                             
Der Gott Israels ist der Gott, der den Tod besiegt. Im entscheidenden Moment, in der 
Ausweglosigkeit angesichts des Todes, da ist er für seine Menschen da. Gott lässt sein Volk 
nicht im Stich. 



„Fürchtet euch nicht! Haltet still, Gott kämpft für euch.“ sagt Mose. Und die Menschen sehen 
staunend, was da geschieht. Sie reiben sich die Augen. Die Klagen verstummen.                               
Zaghaft zuerst, dann immer stärker erhebt sich wieder Hoffnung. Die Menschen fassen 
Vertrauen. Vertrauen hilft gegen die Angst. Vertrauen ist stärker als die Angst. Die Menschen 
starren nicht länger zurück. Sie schauen wieder nach vorn. Und gehen los. 
 
23 Und die Ägypter folgten und zogen hinein ihnen nach, alle Rosse des Pharao, seine Wagen 
und Reiter, 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. 30 So erret-tete der HERR an jenem Tage Israel aus 
der Ägypter Hand. 
 
Die Israeliten gehen los – auf dem Weg, den das Wasser frei gemacht hat, auf dem Weg, den 
Gott für sie frei gemacht hat. Sie ziehen durch die Fluten in die Freiheit. Über den Verfolgern 
aber schlagen die Wellen zusammen. Der Pharao und seine Soldaten, die ausgezogen waren, 
anderen den Tod zu bringen, die kommen selbst zu Tode. Der Tod wird verschlungen von den 
Wellen. Der Tod wird verschlungen vom Sieg der Befreiung. 
Der Tod ist besiegt – ein für allemal. Nie wieder wird er über sie herrschen. Nie wieder wird er sie 
demütigen, erniedrigen, versklaven. Er ist ein für alle Mal besiegt. Die Menschen erreichen das 
andere Ufer. Vergnügt, erlöst, befreit. Das lässt sie singen. Sie singen, spielen und tanzen. Sie 
stimmen das ein Siegeslied an, ein Siegeslied über den Tod, das allererste Osterlied. 
 
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. 
 
Der Tod ist besiegt. Wir sind befreit, erlöst. Wir sind keine Sklaven mehr – keine Sklaven des 
Pharaos, aber auch keine Sklaven der Angst oder Sklaven des Todes mehr. Wir sind befreit – 
auch wir heute. Befreiung geschieht mitten im Leben. 
Auferstehung ist Befreiung vom Tod – mitten im Leben. Sie geschieht nicht erst am jüngsten 
Tag, nein, schon jetzt. Auferstehung geschieht überall da, wo der Stein vom Grab weggerollt 
wird, wo wir allem entkommen, was uns klein macht und hilflos.  
Auferstehung geschieht überall da, wo die Angst verstummt, weil Gott uns einen Weg weist.  
Auferstehung geschieht überall da, wo das, was uns kaputt macht, selbst kaputt geht.  
Auferstehung geschieht überall da, wo sich unser Mund öffnet und wir anfangen zu singen: 
„Lasst uns dem HERRN singen, denn er ist hoch erhaben; Ross und Reiter hat er ins Meer 
gestürzt.“ Auferstehung ist Befreiung.  
 
Freiheit ist gerade wieder in aller Munde. In der Pandemie fehlt sie uns. Selbst wenn wir uns 
ganz gut und gemütlich eingerichtet haben zuhause. Aber es ist nicht das volle, echte Leben. Es 
fehlen Begegnungen, Umarmungen, Nähe. Es fehlen viele Möglichkeiten, die unser Leben 
lebendiger machen und bunter. Es fehlt die Lebensfreude. Viele Menschen sehen bedrückt und 
müde aus. Andere werden immer unzufriedener und wütender. Beim geringsten Anlass 
explodieren sie und attackieren andere. 
Wut ist oft genug Angst in einem anderen Gewand. Angst macht die einen müde und die 
anderen wütend.  
Aber Angst hilft nicht – weder gegen den Tod, noch gegen die Pandemie. Was hilft ist Hoffnung. 
Was hilft ist Vertrauen. Vertrauen, dass Gott stärker ist als Angst und Tod.  
Vertrauen, dass Gott für uns da ist und uns durchhilft, so wie damals den Israeliten.  
Vertrauen, dass Gott uns befreien und retten wird – damals wie heute.  
Gott spricht uns zu: „Fürchtet euch nicht! Fasst Vertrauen. Geht los. Ich gehe mit euch und 
bleibe bei euch.“ 
Amen. 
 



LIED/SOLO: 656, 1-3 Wir haben Gottes Spuren festgestellt 
https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-656/ 
 
1. Wir haben Gottes Spuren festgestellt auf unsern Menschenstraßen, 
Liebe und Wärme in der kalten Welt, Hoffnung, die wir fast vergaßen. 
 

Refrain: Zeichen und Wunder sahen wir geschehn in längst vergangnen Tagen, 
Gott wird auch unsre Wege gehn, uns durch das Leben tragen. 
 
2. Blühende Bäume haben wir gesehn, wo niemand sie vermutet, 
Sklaven, die durch das Wasser gehn, das die Herren überflutet.       Refrain:  
 
3. Bettler und Lahme sahen wir beim Tanz, hörten wie Stumme sprachen, 
durch tote Fensterhöhlen kam ein Glanz, Strahlen die die Nacht durchbrachen.    Refrain: 
 

 
 
 
 
FÜRBITTEN 
Lebendiger, ewiger Gott, 
Du hast in Jesus Christus dein großes Hoffnungszeichen für uns gesetzt. Du rufst uns ins Leben. 
Das gibt uns den Mut, darauf zu vertrauen, dass du auch unseren Tod überwinden wirst. 
 
Du rufst uns heraus aus Ängstlichkeit und Zweifel 
und führst uns hinein in ein volles Leben, Leben das stärker ist als der Tod. 

https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-656/


Wir bitten dich für alle, die quälende Sorgen und Nöte niederdrücken, für alle, die in Angst und 
Unfreiheit leben. 
Lass sie deine Lebendigkeit erfahren, die für uns Menschen Wege und Freiräume eröffnet, wo 
wir keinen Ausweg mehr sehen. 
 

Wir bitten dich für alle Menschen, die Schlimmes erlebt haben, für alle Opfer von Krankheit,          
von Terror und Krieg, dass ihre Wunden geheilt werden und sie neues Leben finden. 
Wir bitten dich für alle, die vom Tod gezeichnet sind: 
Lass sie deine Stimme hören und Frieden in deiner Gegenwart finden. 
 

Wir bitten dich für alle, die Not leiden in dieser Welt, 
für alle, die hungrig, krank oder verfolgt sind, 
für alle, denen die Lebensgrundlagen zerstört werden. 
Schenke ihnen, was sie zum Leben brauchen und die Hoffnung auf Veränderungen hin zu mehr 
Gerechtigkeit. 
 

Wir bitten dich für alle, die uns nahe sind, 
für alle, mit denen uns etwas gelingt, und für alle, denen wir etwas schuldig bleiben. 
Öffne uns immer wieder neu für deine Liebe, die uns weiterführt, wo wir nicht mehr weiter 
können. 
 
VATERUNSER: Vater unser im Himmel 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

 
LIED: EG 576  Meine Hoffnung und meine Freude    Orgel 2x 
Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht: 
Christus meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, 
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht 
 
Segen  gesprochenes Amen        Orgel-Musik zum Ausgang 
 

 


