
Ostern 2021 2.Mose 14 i.A.15,20-21   Gott wird für euch streiten… 

 
Das Wort Gottes aus dem Alten Testament ist der Auszug der Israeliten aus Ägypten. Diese 
Geschichte wird immer verlesen in der Osternacht - als DIE Rettungstat Gottes. Die Juden feiern 
jedes Jahr das Passahfest – und da heißt es: jeder soll sich so fühlen, wie wenn es HEUTE wäre: 
heute geht es in die Freiheit.  
 
Viele von uns haben auch so ein besonderes Datum im Leben!  
Viele könnten erzählen von solchen Wundern der Rettung!  
Als Jugendlicher – hast Du mal deine Mutter gefragt, wie es bei Deiner Geburt war? Da ging es 
auch um Leben und Tod – aber Du durftest leben… 
Oder ein Unfall – beinahe! Lass Dir mal davon erzählen! Und dann mach um das Datum Deines 
Geburtstages einen dicken roten Kringel!  
Manche haben einen zweiten Geburtstag: Antje – die junge Frau, die das Buch „Scherben“ 
schrieb, konnte jetzt den „zweiten Hirngeburtstag“ feiern, so nennt sie es: dass sie nach einer 
schwierigen Kopf-OP wieder leben durfte.  
Oft haben solche Wunder mit Gesundheit und Krankheit zu tun. Naja, könnte man sagen: „Die 
Antje sollte den Ärzten danken, die haben ja operiert!“ Warum aber sollte sie nicht Gott dafür 
danken? Christen glauben an einen Gott, der persönlich im Leben eingreift! Eigentlich verrückt, 
aber warum sollte es nicht so sein? Ist Gott denn beschränkt?! 
Für mich ist es ein Wunder, dass ich meinen Mann gefunden habe. Noch mit 48 geheiratet, er 
war 54. So was kommt vor! Aber ist es nicht sehr mutig von meinem Mann gewesen, dass er sich 
so gebunden hat? So was macht ein Single-Mann eher nicht, der möchte frei bleiben – lieber nur 
zusammenleben; und eine Pfarrerin heiratet man schon gar nicht!!! Ich jedenfalls danke meinem 
Gott dafür, für mich ist es ein Wunder!  
Große und kleine Wunder – schnell oder langsam, aber wenn man es bedenkt, gibt es soviele! 
Wenn man sie nicht als selbst verständlich nimmt, als Anspruch etwa; und da hilft mir das 
Danken sehr: wenn ich Gott für etwas danke, schaue ich es nochmal an, ich halte es sozusagen 
hoch – und bemerke erst richtig, wie gut und schön es ist.  
 
Ich erzähle die Geschichte kurz nach: Die Israeliten sind in Ägypten. Warum – das ist eine lange 
Geschichte für ein anderes Mal! Sie werden dort als Sklaven gehalten, entwürdigt, missbraucht. 
Gott setzt den König von Ägypten, den Pharao, unter Druck: Plagen machen das Leben der 
Ägypter schwer, Heuschrecken, Viehpest… Nach einer dramatischen Nacht befiehlt Gott ihnen, 
in die Freiheit zu gehen, sie packen zusammen – und gehen los. Bis sie vor einer neuen Not 
stehen: dem Schilfmeer, da ist kein Durchkommen, die Freiheit schon in Sicht - Entsetzen - - - 
Da lässt Gott einen starken Ostwind wehen, der trocknet den sumpfigen Boden aus, und über 
diese Furt können sie ans andere Ufer gehen. Gerettet! Aber bevor sie sich freuen können – 
wieder Entsetzen! – der Pharao jagt hinter ihnen her! Mit seinem Heer und mit Wagen hat er sie 
schnell eingeholt, o weh! Aber bevor er sie einholt, hört der Ostwind auf zu wehen und das 
Wasser kommt wieder, und die ganze Armee des Pharao bleibt stecken. Nun sind sie wirklich 
gerettet!  
Ein Siegeslied von Mirjam, der Schwester von Mose, drückt die Freude aus: „Lasst uns dem 
Herrn singen, denn er ist hoch erhaben, Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt“.  
Oder wie einer übersetzte:  
Singt heut alle / für unsern Gott / denn er hat gesiegt / er hilft uns in der Not /  
Er hat den Feind / geworfen in das Meer / mit Mann und Maus / keiner ist wie er!  
 
Und klar: dass der Pharao mit seiner Armee untergeht, ist eigentlich kein Grund zum Jubeln, 
aber wer hat das zu verantworten? Doch der Pharao! Der hätte sie ja schon längst gehen lassen 
können! Die Soldaten können einem leidtun, noch mehr ihre Familien, denen der Partner und 
Ernährer fehlte, der Vater - aber sollten sich deswegen die Israeliten nicht freuen über ihre 
Freiheit ??? 
 



Ja, Gott arbeitet mit den natürlichen Gegebenheiten: er hätte die Israeliten fliegen lassen 
können über das Schilfmeer; so wäre es im Märchen gewesen; nein: er lässt einen starken 
Ostwind wehen. Wobei man dann hinterher sagen könnte – „Ha, das war Zufall, dass der Ostwind 
kam; das hat mit Gottes Hilfe nichts zu tun!!!“ Gott zwingt uns nicht, an ihn zu glauben.  
 
Nun kommt eine meiner Lieblingsanekdoten! 
Sitzt in New York ein Hippie am Rand der Straße, heute würde man sagen: ein Jesus-Freak! Er 
liest in einer kleinen Bibel und ruft immer wieder „Amen! Ja, der Herr ist groß! Halleluja!“ 
Kommt ein Mann im Anzug vorbei und wundert sich:  
„Warum schreien Sie so laut? Sind Sie verrückt!?“ „Nein, ich lese grade: Gott hat die Israeliten 
befreit, durchs Meer sind sie durchgezogen! Gott ist einfach groß!!!“  
„Ach“, sagt der Mann, das kann ich Ihnen erklären, das ist nix Besonderes: das Wasser war dort 
ja nur 10 cm tief!“ – „Oh“, sagt der Hippie enttäuscht „ja, dann - - -“ 
Der Mann geht weiter, da hört der wieder den Hippie schreien: „Amen! Ja, der Herr ist groß! 
Halleluja!“  
Er geht zurück „ich hab Ihnen doch grade erklärt, warum das nichts Besonderes ist, schon gar 
kein Wunder!“ – „Doch“, sagt der Hippie „Denken Sie bloß: Gott hat die Armee des Pharao 
ertrinken lassen in 10 cm hohem Wasser! Gott ist NOCH größer als ich dachte!!!“  
 
Ja, man sollte schon genauer hinsehen, bevor man einfach so der Wissenschaft glaubt! Und sind 
nicht viele der Wunder so „normal“ zu erklären – und es bleiben trotzdem Wunder?  
Das Wunder des Frühlings – man kann alles erklären: dass die Säfte in den Bäumen steigen, dass 
die Wärme und die Länge der Tage das Wachstum auslösen, und wie in der hässlichen 
Blumenzwiebel schon die ganze Blüte drinsteckt - - -; mancher gähnt und sagt: das weiß man 
doch! Aber wer genauer hinsieht, staunt trotzdem und kriegt feuchte Augen über diese Wunder: 
die Blüten, der Duft, dass auf ein- und demselben Erdboden ein Apfelbaum und ein Kirschbaum 
stehen – und sind so unterschiedlich! Und vielleicht ist es auch die Fülle der Natur, die mich 
jedes Jahr so berührt, oder wie die Welt total verändert aussieht nach wenigen Wochen Sonne? 
Oder auch: dass ich dazu fast nichts getan habe? Ich kann mich auf mein Stühlchen setzen und 
zugucken, ich habe zwar Blumenzwiebeln gesetzt im Herbst, und ich kann Unkraut jäten und 
Büsche beschneiden, aber dass es sooo schön wird – das macht ein anderer!  
Mose sagte es in der Geschichte: „Fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein 
Heil der Herr heute an euch tun wird... Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille 
sein“. Ist das nicht oft so – in unserem Leben?  
 
Und dann der Dank! Mich ergreift diese Mirjam mit ihrem Lied; auch Mose hatte ein Danklied 
geschrieben, das sie alle gesungen haben. Aber sie wollte aus ihrer Sicht Gott danken; als Frau 
auf ihre Weise – sie nahm also ihre Handpauke (das Schlagzeug!) und sang auf ihre Weise, und 
dann gab es einen richtigen Tanz der Frauen, einen Reigen, was auch immer das gewesen sein 
mag; heute wäre es ein Jazz-Tanz? Rhythmus im Gefühl, und so drückt sie ihre Freude aus. Ja, 
das darf man!  
Und ich freue mich, wenn das in Freikirchen auch so ausgedrückt wird – nicht nach Vorschrift, 
sondern: so wie ich es empfinde. Nein, ich empfinde nicht so – ich muss nicht aufstehen und 
meine Arme heben, oder manche schwenken sogar auch Fahnen - - - das ist mir fremd, aber ich 
muss es ja auch nicht so machen! Vielleicht bin ich da auch zu verklemmt? Man kann dazulernen 
- und ich wäre zum Beispiel schon froh, wenn ich im Gottesdienst in IHREN Gesichtern beim 
Singen etwas mehr Freude sehen würde, und manchmal könnte ich rufen „Lass es raus! Dein 
Gesicht darf etwas zeigen von der Freude an Gott!“ Aber manche denken ja, man dürfte im 
Gottesdienst nicht lachen… Falsch! Völlig falsch!  
 
Was hat das nun mit Ostern zu tun? Ganz viel: DIE entscheidende Rettungstat – damals und 
heute! 
Da gab es im Mittelalter das Ostergelächter: da wurde der Teufel ausgelacht „Haha, Du hast 
verloren! Du hattest gedacht, Du kriegst Jesus für immer tot – nein!!! Am 3.Tag ist er 



auferstanden! Teufel, Du bist gelinkt!“ In einem Osterlied im Gesangbuch wird das deutlich, 
wenn es in der Melodie heißt: „Hallelu Jahaha! Hallelu Jahaha, Halleluja!“ (EG 103)  
Ja, es sah an Karfreitag aus wie die größte Niederlage – der Sohn Gottes getötet! Aber aus dieser 
scheinbaren Niederlage wurde der größte Sieg: Jesus brachte völlig aktiv das Opfer, er war kein 
Opfer, denn er war vollkommen einverstanden damit, er ließ sich nicht provozieren zum Fluchen 
und Rache-Rufen; gerade das hat ja seine Feinde auch so geärgert – dass er so gelassen blieb! 
Jesus hatte immer noch die Macht, obwohl er soooo ohnmächtig schien. Auch bei ihm stimmte 
das „Der Herr wird für Dich streiten und Du wirst stille sein.“ Er hat sich nur „hingehalten“ – 
„Gott, Du bist jetzt dran!“ – ähnlich wie die Israeliten – da gab es kein Kämpfen, Waffenklirren, 
Taktik, sie waren keine Soldaten, sie waren Sklaven – Maulhalten, Aushalten! Aber genau das ist 
es oft, was Gott von UNS erwartet: und das zeigt Glauben! Nicht hektisch rumrennen, schaffen, 
machen, rödeln; von wegen „Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott“ - wie wenn Gott abhängig wäre 
von meinem Handeln!!! Ja, den nächsten Schritt gehen, der dran ist. Das schon. Nur ein 
fahrendes Auto lässt sich lenken – versuchen Sie mal, ein Auto im Stehen zu lenken: das macht 
nur die Reifen kaputt, und kostet Kraft, das Steuerrad zu bewegen – im Fahren geht das ganz 
leicht. Gott erwartet Gehorsam, den nächsten Schritt - beten und tun, was dran ist. Nicht nur 
„Denken“ – das funktioniert niemals! ganz bestimmt passiert dann das und das… (Da haben es 
die Grübler schwerer?)  
Das ist ein Bekenntnis zu meinem Menschsein: ja, ich bin beschränkt. Ich überblicke es nicht.  
 
Das fällt vielen zurzeit auch so schwer mit Corona (keine Angst, ich traktiere das Thema nur 
kurz ☺): man wüsste gerne: dann und dann haben wir es hinter uns! Astra-Zeneca ist sicher.  
Nein, ist es nicht. Nur für über 60-jährige. Nur für unter 60-jährige - ja, was denn nun? Und 
manche denken dann: Wir werden doch nur betrogen. Nur reingelegt! Die da oben – die sind die 
schlimmsten…“ Nein, die wissen es auch nur nach und nach, wir sind auf Erprobung, das ist so! 
Wir können doch dankbar sein, dass schon drei (oder vier?) Impfstoffe gefunden wurden, in 
dieser kurzen Zeit – das ist doch auch wie damals am Schilfmeer… 
An Karfreitag hing an der Kirchentüre ein Plakat, 12 Fragen an die Kirche – das sollte wohl den 
95 Thesen von Martin Luther nachempfunden sein; es war nicht von mir; ich habe es hängen 
lassen, weil ich dachte: Fragen darf man ja. Aber da sind Sachen drin – das geht gar nicht: 
„Warum vertraut ihr nicht mehr der Natur – warum muss die Heilung eine Spritze sein?“ Ja, weil 
es vernünftig ist! Weil man das aus der Geschichte weiß: Impfen hilft! Da sind Nebenwirkungen 
das viel kleinere Übel. Die Regierung wird als Lügnerin dargestellt, das geht gar nicht! Natürlich 
ist ein gesundes Misstrauen gut – aber nicht so! Ich bin froh um unsere Regierung, auch wenn sie 
Fehler macht, wenn sie keine machte, wäre das verdächtig…  
 
Wir müssen das aushalten – dieses Schritt für Schritt vorangehen. Und ich weiß, dass Gott drüber 
steht. Und dass nach der nächsten Hilfe auch wieder das nächste Problem kommt.  
Bei den Israeliten: sie haben zu Recht dien Auszug geeiert, und sie feiern mit Recht das jedes 
Jahr, so wie wir mit Recht Ostern feiern, jedes Jahr: das ist geschehen, das kann keiner 
rückgängig machen! Das hat für uns den Himmel geöffnet, unsere Auferstehung, für heute und 
für nach meinem Tod, ich werde meinen neuen Leib bekommen, ich freue mich darauf, Ostern 
ist für uns die Garantie, ich hänge mich an Jesus dran!  
Aber klar: es gibt kein Leben ohne Schwierigkeiten: Auferstehung will im Alltag trainiert werden 
(Karikatur auf dem Liedblatt)! Bei den Israeliten: als sie in Freiheit waren – kam die nächste 
Sorge: woher Essen nehmen? Wasser in der Wüste? Aber Gott hat ihnen auch da wieder geholfen!  
Sogar schon unterwegs durchs Schilfmeer der Schrecken: „Iiiih, da kommt der Pharao - - -  
Hiiiilfe!“ Und gleich das Murren und Nörgeln: „Mose, du bist schuld! Wären wir bloß nicht 
weggegangen, sooo schlimm war es doch nicht…“ Aha, die Sklaverei war nicht schlimm???“ Gab 
es keine Gräber in Ägypten? Lieber ein schönes Grab haben, als hier rumzulaufen“ – oder wie 
man heute sagt „Da kannste dich ja gleich beerdigen lassen!“ Hochemotional, ungerecht „Mose 
ist schuld! Merkel ist schuld! Spahn ist schuld…“ Panik, man kann es verstehen – und auch wieder 
nicht: Sie sind so bewahrt worden, auch in den Plagen in Ägypten – haben sie da kein Vertrauen 
gelernt? 



Habe ich keinen Glauben gelernt? 
Ja, manchmal kommt es mir so vor: vor so vielem, vor jedem Gottesdienst - habe ich Angst, ich 
bin kleingläubig, … Menschlich, aber ich schäme mich trotzdem oft, dass ich Gott sowenig 
vertraue. Ich bin immer noch am Lernen…  
 
Sie kennen das Lied der schwarzen Bürgerrechtler unter Martin Luther King „We shall overcome“ 
– so siegesgewiss! Und was alle haben sie erreicht! Auch wenn sie noch nicht am Ende sind - 
immer noch werden Schwarze in den USA benachteiligt. Aber auch damals ging es Schritt für 
Schritt, und geht es immer noch. Aber es erschreckt mich, wenn ich bei Demonstrationen für 
„Black lives matter“ geballte Fäuste sehe – nein, kein Hass, sondern: Gewaltlosigkeit im 
Vertrauen auf Gott – das ist es! Gott wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Hass 
erzeugt wieder Hass. Der Busstreik von Montgomery war ein Zeichen – aktiv, aber ohne Gewalt.  
 
Ich schließe mit einem Lied, das Vorlage war für dieses „We shall overcome“  
„Diese Welt ist ein großes Schlachtfeld, die Streitkräfte sind aufgestellt. 
Wenn ich nicht nachgebe in meinem Herzen, werde ich eines Tages überwinden.  
Auch wenn lange Zeit keine Antwort kommt, wenn ich bete, sagt mein Jesus,  
dass ich mich nicht fürchten muss: er wird es eines Tages deutlich machen.  
Ich werde sein wie er – eines Tages!“   
                                                 
(This world is one great battlefield, with forces all arrayed;  
If in my heart I do not yield I’ll overcome some day.  
Tho‘ many a time no signs appear, Of answer when I pray;  
My Jesus says I need no fear, He’ll make it plain some day.  
I’ll be like Him some day. Charles Albert Tindley) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


