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Liebe Gemeinde, 

Mose hat das Volk voll ins offene Messer laufen lassen! Anders kann man das doch nicht 

beschreiben, was wir gerade gesehen und gehört haben. Gerade noch war das israelitische 

Volk voller Triumph aus Ägypten ausgezogen. Endlich hatte Gott ihre Gebete erhört. Endlich 

sind sie frei! 

Doch schon bald landen sie auf dem harten Boden der Tatsachen. Die vermeintliche Freiheit 

wird zur Falle.  

 

Da sind sie nun in der Wüste, am Rande des Schilfmeers. Die Ägypter kommen immer näher, 

es gibt keinen Ausweg, sie sind ihnen schutzlos ausgeliefert. Und der Gott, der sie aus 

Ägypten herausgeführt hat mit vielen Wunderzeichen? Der ist auf einmal verschwunden.  

So scheint es den Israeliten, denn sie sehen vor sich nur noch das Schilfmeer, das 

undurchquerbar ist und hinter ihnen die ägyptischen Feinde, die ihnen nachjagen. Sie sitzen in 

der Falle. Sie sind gefangen in einer Sackgasse. Der langersehnte Retter, Mose, scheint sich 

als Irrführer zu entpuppen. Alle Erwartungen und Hoffnungen, die sie auf ihn und Gott 

gesetzt haben, sind zerschlagen. Gottes Weg scheint ein Irrweg zu sein.  

 

So geht es auch Maria und Salome, die auf dem Weg zum Grab sind. Auch sie sehen keinen 

Ausweg, wissen nicht wie es weitergehen soll. Sie haben all ihr Vertrauen und ihre 

Hoffnungen auf Jesus gesetzt. Sie haben alles aufgegeben und waren ihm nachgefolgt. Was 

wie ein siegreicher Weg aussah, ist zu einer Sackgasse geworden. Der schwere Stein vor dem 

Grab versperrt ihnen den Weg. Er macht deutlich, hier geht es nicht weiter. Dead end.  

 

Doch keine der beiden Geschichten hört an dieser Stelle auf. Gott hält sein Versprechen. Er 

steht seinem Volk bei. Auf wundersame Weise teilt sich das Meer und das israelitische Volk 

kann trockenen Fußes hindurchgehen. Die Feinde, die ihnen nachjagen werden von den 

Wassermassen verschlungen. Das, was wie eine Sackgasse aus menschlicher Perspektive 

erschien, war für Gott kein Problem. Und auch die Frauen am Grab erleben, dass das, was sie 

für eine ausweglose Sackgasse hielten, Teil einer viel größeren und unbegreiflicheren 

Geschichte war, die Gott im Voraus geplant hatte.  



Gott wollte nicht das damalige israelitische Volk von einer politischen Unterdrückung 

befreien, wie die Menschen gehofft hatten. Sein Plan war viel tiefgreifender und 

vielschichtiger als ein Mensch erahnen konnte. Gott hatte eben nicht nur die Menschen seines 

Volkes im Blick, sondern alle Menschen damals und heute. Er hat nicht nur einen Weg durch 

das Schilfmeer gebahnt, sondern einen Weg zu sich selbst. Kein Weg der nur einmal, sondern 

der nun für immer für jeden offen ist. Durch Jesus Tod und Auferstehung haben wir die 

Möglichkeit ganz unbefangen auf Gott zuzugehen und ihm uns anzuvertrauen, weil wir 

wissen, dass er uns liebt und alles ausgeräumt hat, was zwischen ihm und uns stand. Weil wir 

durch Jesus Vergebung empfangen dürfen.  

 

Gott hat nicht nur den Menschen damals, sondern jedem seither, eine Freiheit geschenkt, die 

keine weltliche Macht binden kann. Gott hat uns von Sünden und Tod befreit. Deshalb 

können wir versöhnt mit ihm leben. Deshalb können wir versöhnt mit Anderen leben, weil wir 

vergeben und um Vergebung bitten können. Deshalb können wir versöhnt mit uns selbst 

leben, mit all den Fehlern und all dem Unvollendeten, weil er uns bedingungslos liebt.  

 

Die Erfahrung des israelitischen Volkes am Schilfmeer hat die Identität des Volkes und ihr 

Gottesbild tief geprägt. Immer wieder erinnert Gott sein Volk durch Propheten daran. Er sagt: 

„Ich bin der, der euch aus Ägypten geführt hat! Ich bin euer Gott und ihr seid mein Volk. Das 

ist eure und meine Geschichte, das ist unsere Geschichte.“ Die Erinnerung an diese 

Geschichte gibt den Menschen seit Generationen Hoffnung. Gott bleibt der Gleiche, er ist 

treu. 

 

Auch Maria und Salome kennen diese Geschichte. Sie haben sie oft genug erzählt bekommen 

und haben das Passahfest mitgefeiert. Und doch erlebten sie eine Situation, die ihnen jede 

Hoffnung raubte, die ihren Glauben an einen treuen Gott völlig in Frage stellte. Sie waren 

Jesus nachgefolgt, hatten in ihm den Messias Gottes erkannt. Und sie hatten sich getäuscht – 

so scheint es.  

 

Manchmal habe ich auch das Gefühl in einer Sackgasse festzustecken. Ich gebe mein Bestes 

und trotzdem verändert sich nichts. Die Pandemie tut seit einem Jahr das Beste dafür, dass 

vieles nicht vorwärts geht und das mancher rettende Strohhalm längst abgebrochen ist. Dann 

geht es mir wie Maria und Salome, die die Welt nicht mehr verstehen, denen die Hoffnung 

fehlt und die trotz der Erfahrung anderer mit Gott nicht glauben können, dass Gott einen 



Ausweg weiß. Und dann bin ich mir auch gar nicht mehr so sicher, dass Gott sich um meine 

persönliche Sackgasse kümmert. 

 

Genau deshalb mag ich diese Geschichte so, denn Gott lässt sich davon nicht abhalten! Weder 

von den Israeliten, die zweifeln und murren, noch von den Frauen, die verzweifelten und 

völlig hoffnungslos waren. Weder davon, dass ich oder sie keinen Ausweg aus der Situation 

sehen. Gott handelt, ganz unabhängig von meinem Glauben und meinem Vertrauen.  

 

Die Osterbotschaft gilt, auch wenn sie mir schwer über die Lippen kommt, weil ich gerade 

anderes erlebe. Sie gilt auch, wenn ich noch so manchen Zweifel in meinem Herzen habe und 

vieles nicht verstehe. Sie gilt auch, wenn ich nur ansatzweise begreifen kann, welche große 

Liebe Gott dazu bewogen hat alles aufzugeben, alles auf eine Karte zu setzen, um mich, um 

sie zu retten! 

 

Das überwältigt mich, immer wieder neu. Dieser liebende Gott, der ganz andere Wege geht 

als ich es erwarte. Der mich immer wieder überrascht und treu an meiner Seite steht. Der 

mich nicht verlässt und längst einen Ausweg weiß, auch wenn ich nichts sehen kann. Diesem 

Gott will ich vertrauen, auch wenn es manchmal schwerfällt. Diesem Gott, der alles gegeben 

hat, um mich zu erlösen, um mich frei zu machen. 

Und dann kann ich nicht anders als Gott zu loben und preisen! 

Amen. 


