
ZOOM-Gottesdienst in Flammersfeld  

am 4. April 2021 am Ostersonntag 

Predigt zu 2. Mose 14 (Exodus) 

 

Liebe Gemeinde, 

ich habe Ihnen diese Tube mit Meerrettich mitgebracht. 

Der Meerrettich wird heute in vielen jüdischen Familien gebraucht, 

um beim Seder-Abend, zu Beginn des Pessach-Festes, die geforderten 

Bitterkräuter auf dem Tisch zu haben.  

Die Bitterkräuter erinnern Jüdinnen und Juden und auch uns daran, 

dass die Israeliten in Ägypten versklavt waren. Die Jahre und 

Jahrzehnte der Sklavenarbeit und der Unfreiheit brachten viel 

Schmerz und viele Tränen.  

Dafür stehen die Bitterkräuter und auch der Meerrettich. Sie erinnern 

uns an unsere Verbindung mit unseren jüdischen Geschwistern.  

Und sie erinnern uns daran, dass Jesus ein gläubiger Jude war, so wie 

auch seine Jüngerinnen und Jünger. 

Ich habe auch ein Taschentuch dabei.  

Das Taschentuch steht dafür, dass Gott die Tränen der 

Gefangenschaft und Sklaverei abwischt und eines Tages all unsere 

Tränen und all unser Leid. 

Zum Pessachfest und zu Ostern erinnern wir uns daran, dass Gott 

Mose berufen hat, die Israeliten aus der Sklaverei zu führen. 

Gott verstockt das Herz des Pharao. Er will die billigen Arbeitskräfte 

nicht ziehen lassen. Gott sendet furchtbare Plagen über die Ägypter. 

Aber der Pharao bewegt sich nicht.  



Schließlich schickt Gott die furchtbarste Strafe. Alles Erstgeborene in 

Ägypten soll sterben, sowohl die erstgeborenen Tiere als auch die 

erstgeborenen Kinder. 

Die Israeliten sollen ihre Türpfosten mit Blut kennzeichnen, damit 

Gott an ihren Häusern vorbeigeht. Sie sollen in aller Eile ihre Sachen 

packen, sich bereit machen für die Flucht aus dem Land. Sie sollen 

ungesäuertes Brot einpacken. 

Mose ruft die Familien zusammen – die Israeliten sind noch kein 

großes Volk. 

Sie ziehen gemeinsam durch Ägypten bis ans Rote Meer. Dort ist die 

Grenze, und die Truppen des Pharaos sind hinter ihnen her. 

Gott lässt den Ostwind wehen, und das Wasser teilt sich. Die 

Israeliten können hindurchgehen.  

Aber die Truppen des Pharao werden vom Wasser verschlungen. 

 

Als nächstes kommt dieses lose Seil – die Fesseln sind gelöst! Die 

Israeliten sind frei, die Sklaverei ist vorbei! 

Als ich vor ein paar Wochen meinen Mann fragte, was Ostern für ihn 

bedeutet, sagte er: Ostern ist Freiheit! 

Genauso ist es! Ostern bedeutet Freiheit:  

Freiheit von der Herrschaft des Todes, Freiheit von der Macht der 

Gewalt, Freiheit von jeder Form von Unterdrückung. Das ist eine 

zentrale Botschaft des Christentums. 

Welche Formen der Versklavung gibt oder gab es vielleicht in Ihrem 

Leben? In welchen Situationen fühlen Sie sich unfrei? Wo ersehnen 

Sie sich eine Befreiung?  

 

Dies ist ein leeres Glas. Ich nehme es als Symbol für das leere Grab 

und für die Freiheit.  



Das Grab ist leer…! Das Versprechen des Ostertages ist: Diese Freiheit 

ist möglich. Die Israeliten haben die Fesseln der Sklaverei 

abgeschüttelt. Jesus Christus hat die Fesseln der Unfreiheit zerrissen. 

Freiheit – welche Freiheit haben Sie in Ihrem Leben erlangt? Nach 

welcher Befreiung streben Sie noch? Was brauchen Sie dafür? Und 

wie kann der Glaube an die Auferstehung Sie dabei unterstützen? 

Gott führt die Israeliten durch die Wüste. Auf diesem Weg werden sie 

zum Volk Israel. Der Weg der Freiheit führt sie ins Gelobte Land. 

Gott führt seinen Sohn Jesus in den Tod und durch den Tod hindurch. 

„Am dritten Tage auferstanden von den Toten“ – der Weg des Leids 

und des Todes führt zum leeren Grab, zur Freiheit und zur 

Auferstehung. 

 

Als letztes habe ich hier ein Stück Osterzopf. Der Osterzopf erinnert 

uns daran, dass wir zu Ostern das Leben feiern.  

Es geht nicht mehr um die Bitterkräuter und die Tränen, sondern wir 

feiern das Leben und seine Süße. 

Der Osterzopf erinnert uns auch an den Weg der Freiheit. Auf dem 

Weg durch die Wüste sättigt Gott das Volk mit Wachteln und dem 

geheimnisvollen Manna. Martin Luther schreibt in der deutschen 

Bibelübersetzung: Das Manna schmeckt wie „Semmel mit Honig“. 

So schmeckt vielleicht auch unser Osterzopf wie das Manna in der 

Wüste – beide sind sie Brot des Lebens und Brot der Freiheit! 

Und so haben wir hier die Verbindung der Exodus-Geschichte mit der 

Auferstehung Jesu Christi, eine tiefe Verbindung zwischen unserer 

christlichen und unserer jüdischen Geschichte.  

Wir haben den Meerrettich, das Taschentuch, das gelöste Seil, das 

leere Glas und das süße Brot. 



Verbindend ist das Geschenk der Freiheit, das Gott seinen 

Menschen immer wieder macht. Freiheit zu einem neuen Leben – 

für mich und für dich. Amen. 


