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Drei Frauen gehen im Morgengrauen zu Jesu Grab. 

Hinter ihnen liegen Tage voller Schrecken und 

Verzweiflung. Jesus wurde getötet und begraben. 

Ihre Hoffnungen sind zerschellt. Jetzt wollen sie 

Jesu Leib einölen und Totensorge an ihm leisten.  

 

Den Mut dazu finden sie in der Erinnerung an einen 

anderen, längst vergangenen Morgen. Auch jener 

Morgen dämmerte nach einer verzweifelten Nacht 

herauf. Damals waren die Israeliter*innen auf der 

Flucht. Gott hatte versprochen, sie aus Ägypten zu 

führen, aus dem Land, in dem sie als Sklav*innen 

lebten. Und so waren sie aufgebrochen. Gott selbst 

hatte sich an ihre Spitze gesetzt. Als Wolkensäule 

am Tag und Feuersäule in der Nacht wies er ihnen 

die Richtung. Erst war es ein Weg voller Zuversicht. 

Doch dann entdeckten sie, dass die Ägypter ihnen 

nachjagten. Jetzt flüchteten sie nur noch. Bis zum 

Rand des Meeres, und dort war kein Entrinnen 

mehr. In dieser Nacht verließ die Wolkensäule 

ihren Platz an der Spitze und setzte sich hinter die 

Israeliter*innen. Aus der Gott-leitet-Wolkensäule 

vor ihnen wurde eine Gott-schützt-Feuersäule in 

ihrem Rücken. In Richtung der Verfolger, blieb die 

Feuersäule dunkel. Nach vorne, den Flüchtenden 

zu, erleuchtete sie die Nacht. Herzen fassten 

wieder Mut: Vielleicht könnte der Weg doch weiter 

gehen? So verbrachten sie die Nacht. Und dann 

dieser Morgen, an den die Frauen jetzt denken. Die 

Frauen, die all ihren Mut zusammennehmen, für 

diesen Gang zu Jesu Grab. 

 

Der Morgen bricht an. „Geht weiter“, sagt Gott. 

„Ich bin da.“ „Ihr müsst nichts tun. Ihr könnt nichts 

tun. Ich kämpfe für euch.“ Wie? Ein starker Wind 

kommt auf und teilt das Meer – den Westen, denn 

das hebräische Wort bedeutet Westen und Meer. 

Links und rechts türmen sich die Wassermassen 

auf. Wieder ein mehrdeutiges Bild, denn im 

Hebräischen bedeuten links und rechts auch 

Norden und Süden. 

Schritt für Schritt, mit allem Mut, den sie auf-

bringen können, wagen sie sich auf den Weg, der 

auf dem Grund des Meeres sichtbar wird. Mitten 

hindurch ziehen sie sie gen Osten, dem an-

brechenden Morgen entgegen. 

 

Süden, Westen, Norden, Osten – vollständig 

orientiert betreten die Israeliter*innen das Chaos 

und wandern durch die Fluten. Ich denke an unsere 

Gegenwart im Lockdown, in der so vieles in 

Unordnung ist: Kinder lernen zu Hause; Erwachsene 

können nicht zur Arbeit gehen; Freund*innen 

begegnen sich ohne Umarmung; Feste bleiben 

ungefeiert. Angst, Ungewissheit und Not durch-

ziehen den Alltag. Vollständig orientiert bin ich 

schon lange nicht mehr. West, Süd, Nord, Ost? 

Manchmal weiß ich nicht mal mehr was oben und 

was unten ist, in dieser weiterhin extremen 

Ausnahmezeit.  

Was könnte mich in dieser Zeit orientieren? 

Wonach richte ich mich aus? Welche inneren 

Koordinaten kann ich doch benennen, im Alltag 

etablieren und in meiner politischen Haltung 

sichtbar machen? Welche Richtung gibt Gott vor?  

Die Israelit*innen finden ihren Weg, obwohl die 

Gott-leitet-Wolkensäule ihnen nicht mehr voraus 

zieht. Den Platz an der Spitze hat sie aufgeben 

müssen – oder wollen. Ihr neuer Platz ist ganz 

hinten. Dort hat sie sich niedergelassen, schützend 

und stärkend, trennend, die Bedrohung vom Leib 

haltend. Dort wird sie zum Anker, der hilft sich mit 

einem inneren Kompass in unbekanntes Terrain zu 

wagen.   

Nachts leuchtet die Feuersäule nicht mehr voraus. 

Ihr Licht strahlt von hinten her. Das macht nicht 

klar, wo es langgeht, aber es ermöglicht, Wege zu 

finden. Ich denke, dass gerade der Platz am Ende, 

ein tragender und stärkender Ort für Gottes 

Gegenwart ist. So ist der Weg nach vorne zwar 

offen und muss selbst gesucht werden. Aber mit 

Gottes Gegenwart im Rücken, kann Gelassenheit 

wachsen, die hilft, im Chaos festen Grund unter die 

Füße zu bekommen. 

 

Gott hält den Israeliter*innen den Rücken frei – 

und er kämpft für sie. Die Frauen auf dem Weg zum 

Grab erinnern sich auch daran, wie Gott die Räder 

der ägyptischen Streitwagen aufhält. Daran, wie 

sich die Flut über den Soldaten schließt. 

Orientierungslos werden sie mitgerissen und 

ertrinken im Meer.  

Die Frauen sehen sich an. „Käme nur eine Flut und 

ergriffe die römischen Besatzer, samt aller, die für 

Jesu Tod geschrien haben!“ – So mag es die erste 

von ihnen gesagt haben. Und die zweite vielleicht: 

„So viel Gewalt. Wenigstens kamen damals die 



Verfolger um!“ „Nein“, wird die dritte eingewendet 

haben. „Weißt du nicht, dass Gott selbst seinen 

Engel geboten hat zu schweigen, als sie über die 

Vernichtung der Ägypter ein Freudenlied 

anstimmen wollten: „Wie wagt ihr es zu singen, 

wenn meine Geschöpfe sterben?“ Furchtbares ist 

geschehen. Furchtbar ist auch der Tod der 

Verfolger. Kein Leid, kein Tod soll je besungen 

werden.  
 

Die jüdische Tradition von der Zurechtweisung der 

Engel, drückt das Unbehagen darüber aus, dass 

Gott nicht nur die Flüchtenden schützt, sondern 

auch die Verfolger vernichtet. Und doch geht es in 

unserer biblischen Tradition immer wieder um 

Gottes Parteilichkeit. Solange Gewalt und Ent-

rechtung Realität sind, ist Gott auf der Seite derer, 

die Leid erfahren. Dazu gehört die Hoffnung, dass 

lebensfeindliche Verhältnisse buchstäblich unter-

gehen. Das ist immer wieder besonders für 

Menschen wichtig gewesen, die Unterdrückung 

erfahren, und die es sich schwer leisten können, auf 

diese Hoffnung zu verzichten.  
 

Die Israeliter*innen ziehen durchs Meer. Gott 

richtet sie auf, verschafft ihnen Orientierung und 

freies Geleit. Gott tritt für ihre Befreiung ein.   

Die Frauen auf dem Weg zum Grab seufzen. Jesus 

wurde getötet. Der Tod ist absolut. Was kann da 

Befreiung schon bedeuten?  

Gleich sind sie beim Grab angekommen. Während 

sie sich noch fragen, wer ihnen den Stein vom Grab 

wälzt, sehen sie, dass das Grab offen ist. Zögernd 

gehen sie hinein. Dort, rechts, sitzt ein Jüngling im 

weißen Gewand. „Fürchtet euch nicht“, spricht er 

zu ihnen: „Ihr sucht Jesus von Nazareth, den 

Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. 

Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten.“ Und dass 

sie es weitersagen und nach Galiläa gehen sollen, 

denn dort werden sie ihn finden. Die Frauen sind 

überwältigt. Sie fliehen vom Grab und erzählen 

niemandem, was sie erlebt haben.  
 

Erst viel später dringt es zu ihnen durch. Gott steht 

auch ihnen im Rücken. Er hat sich als derselbe Gott 

erwiesen. Als ein Gott, der für das Leben und die 

Würde von Menschen eintritt. Der sich gegen 

Gewalt wendet und auch gegen diesen Tod. Ostern 

ist nicht harmlos. Gott ist wahrhaft furchtbar und 

mächtig. Er hat Jesus aus dem Tod gerissen und uns 

zum Leben befreit.  
 

Und dann erzählen die Frauen es doch weiter: Das 

Grab ist leer. Jesus ist auferstanden. Gott hat den 

Tod aufgebrochen und geteilt wie das Meer. Er hat 

einen Weg eröffnet, den der gekreuzigte Jesus 

gehen konnte. Gott hat im Verlorensein Grund 

geschenkt, im Nichts Orientierung ermöglicht und 

Auferstehung gestiftet aus dem Tod.  

Wie es weiter geht, wissen die Frauen noch nicht. 

Nur, dass es jetzt anders ist mit dem Tod. Dass Gott 

einen Weg gebahnt hat, für Jesus, den sie jetzt als 

den auferstandenen Christus erkennen, für sie und 

die anderen Jünger*innen, für alle Menschen und 

auch für uns.  

 

Die Frauen haben es weitererzählt, und wir sagen 

es weiter: Gott bahnt Wege zum Leben, wo auch 

immer wir Tod erleben, in unseren Beziehungen, in 

unserem Inneren oder in gesellschaftlichen 

Systemen.  

Immer wieder lässt sich Gott hinter uns nieder, als 

Schutz, als Stärke und als Hoffnungslicht. Immer 

wieder ergreift Gott Partei für menschliche Würde 

und Befreiung. Immer wieder liegt vor uns das 

geteilte Meer, zwischen Süden, Westen und Norden 

dem Osten und Morgen entgegen. Immer wieder 

erwirkt Gott für uns Auferstehung aus dem Tod, 

mitten im Leben.  

Und auch über das Leben hinaus, bahnt Gott einen 

Weg für uns und für unsere Toten. Für sie ist Grund 

gefunden im Tod und durch den Tod hindurch. Die 

Auferstehung weist durch den Tod in ein Leben in 

Gottes Gegenwart und Ewigkeit, im Licht seines 

Friedens, seinem Morgen zu.  
 

Heute ist Ostern. Wir sind unterwegs in einer 

schwierigen Zeit. Gott hat seinen Platz an der Spitze 

aufgegeben. Wir müssen selbst nach guten Wegen 

suchen. Aber noch immer behauptet Gott seinen 

Platz hinter uns, von wo aus er stärkt, schützt, für 

das Leben eintritt und Auferstehung erwirkt.  

Möge Gott Ihnen eine Kraft im Rücken sein, die 

ermutigt und hilft, die Orientierung ermöglicht und 

die die Hoffnung auf Auferstehung immer wieder 

wirklich werden lässt.  
 

Frohe Ostern! Friede sei mit Ihnen und euch!  

 

Amen.



 

Bibeltexte 
2. Mose 14, 8-14, 19-25, 27-30 

 

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. 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. 

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 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 

wiedersehen. 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 

Wolkensäule vor ihnen erhob sich und trat hinter 

 

sie und kam zwischen das Heer der Ägypter 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 Reiter, mitten ins Meer. 

Als nun die Zeit der Morgenwache kam, schaute 

der Herr auf das Heer der Ägypter aus der 

Feuersäule und der Wolke und brachte einen 

Schrecken über ihr Heer und hemmte die Räder 

ihrer Wagen und machte, dass sie nur schwer 

vorwärtskamen.  

[…] 

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. 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. 

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 Ägypter Hand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markus 16,1-8 

 

Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria 

Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und 

Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn 

zu salben.  

Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, 

sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen 

untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des 

Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, 

dass der Stein weggewälzt war; denn er war sehr 

groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen 

einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte 

ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten 

sich. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht! 

Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er 

ist auf-erstanden, er ist nicht hier. Siehe da die 

Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt 

seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch 

hingeht nach Galiläa; da werdet ihr ihn sehen, wie 

er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und 

flohen von dem Grab; denn Zittern und Entsetzen 

hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas; 

denn sie fürchteten sich. 


