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Vikarin Dr. Caroline Tippmann 
 

Predigt über Jesaja 43,1-7, 
am 07.07.2013 

in der Thomaskirche Bonn-Röttgen 
 
Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jacob, und dich gemacht hat, Israel: 
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du 
bist mein! Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht er-
säufen sollen; und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll 
dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich 
habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner Statt, weil du in 
meinen Augen so wert geachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Ich gebe 
Menschen an deiner Statt und Völker für dein Leben. 
So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und 
dich vom Westen her sammeln, 
ich will sagen zum Norden: Gib her! Und zum Süden: Halte nicht zurück! Bring her meine 
Söhne von ferne und meine Töchter vom Ende der Erde, alle, die mit meinem Namen ge-
nannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. 
 
Liebe Gemeinde, 
wir sind auf einem Spielplatz, vielleicht haben Sie einen vor Augen, in Bonn, Röttgen oder 
anderswo. So oder so ähnlich wird es sich abgespielt haben: Die Luft ist erfüllt von Stim-
mengewirr, Vögel zwitschern, Kinder lachen. Und dann tönt von irgendwo her eine Stimme: 
„Schannette, komma bei die Omma!“ – Was passiert ist, wissen wir nicht. Vielleicht sieht die 
Oma, dass sich Jeannette bedroht fühlt. Andere Kinder haben ihr vielleicht die Schaufel 
weggenommen. Vielleicht aber hat sich Jeanette auch weggetan und die Oma möchte, dass 
sie weiß, dass sie am Rand der Sandkiste sitzt und Jeanette zu ihr kommen kann. So oder 
so: An diesem Nachmittag hat die Oma Jeanette unter ihre Fittiche genommen. Sie trägt die 
Verantwortung. Sie kümmert sich um Jeanette und passt auf sie auf. In all ihrem Kümmern 
macht sie deutlich: Ich habe dich lieb und bin für dich da. Auf mich kannst Du dich verlassen. 
Jeannette, die auf dem Spielplatz gerade eine neue Welt entdeckt – die Schaufel in der ei-
nen, das Kuscheltier in der anderen Hand – braucht so jemanden im Moment. Jemand, der 
auf sie aufpasst, wenn sie langsam lernt, sich in der Welt zurechtzufinden. Jemand, der sie 
tröstet, wenn es einmal wehtut. Jemand, der ihr die Angst nimmt, loszulassen und ihr Leben 
später auch dort in die Hand zu nehmen, wo es einmal verzwickt, mühselig oder trostlos ist. 
„Hab keine Angst, ich hol dich da raus. Ich vergess dich nicht, denn du gehörst zu mir.“ – 
werden dann vielleicht die Gedanken sein, mit denen Oma Jeannette in den Arm nimmt. 
Denn hinter ihrer Sorge um ihr Enkelkind ist eine tiefe menschliche Angst um das Leben 
selbst verborgen. Diese Angst spüren wir wahrscheinlich am deutlichsten, wenn es um unse-
re Nächsten geht. Eltern oder Großeltern um ihre Kinder und Kindeskinder. Aber auch Kinder 
in der Sorge um ihre Eltern. 
 
Mit der Angst ist es ja so eine Sache, liebe Gemeinde. Als ich einmal – es ist schon etliche 
Jahre her -  meine längst verstorbene Urgroßmutter fragte, ob es in ihrem langem Leben 
etwas gäbe, was sie anders machen würde, wenn sie noch einmal leben könnte, erwartete 
ich vieles, aber nicht dies. Sie sagte: „Wenn ich etwas anders machen würde, dann dies: ich 
hätte nicht mehr so viel Angst.“ Mich haben ihre Worte damals sehr berührt. Doch was mein-
te sie damit? 
Angst gehört zu uns Menschen. Sie ist oft nur allzu sehr menschlich. Jeder kennt sie. 
Manchmal vielleicht zu gut. Angst rettet Leben, schützt vor Gefahr und alarmiert. Aber Angst 
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hindert oft auch, schränkt ein und lähmt. Sie hat viele Gesichter und reicht oft bis in die Tiefe 
unserer Existenz. Da ist die Angst zu scheitern, zu versagen, und zu verlieren, die uns um-
treibt und oft auch allzu sehr im Griff hat. Da ist die Angst, enttäuscht werden zu können, 
schuldig zu werden, die uns abhält, das richtige zu tun. Da ist die Angst, zurückgewiesen 
oder gedemütigt zu werden, die uns innerlich bedroht. Und hinter aller Furcht empfinden wir 
die vor der Fragilität des Lebens selbst wohl am bedrohlichsten. Die Angst, nicht bestehen 
zu können und am eigenen Ideal und an den eigenen Erwartungen zu scheitern. Paul Tillich, 
einer großer Theologe des vergangenen Jahrhunderts, hat einmal von der „Angst vor dem 
Nichtsein“ gesprochen. Dass wir endlich, gebrechlich und unzulänglich in unseren Fähigkei-
ten und Möglichkeiten sind – ist wohl ein Grundgefühl der Tiefe unseres Lebens. Angst ge-
hört zu uns, wie unser Atem oder unser Herzschlag. Dessen war sich auch Jesus bewusst. 
Im Johannesevangelium 16,33 heißt es: „In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich 
habe die Welt überwunden.“ 
 
Angst empfindet wohl auch das Volk Israel. Als derjenige, der im Namen Jesajas, die Worte 
unseres Predigttextes dem Gottesvolk ausrichtet, befindet es sich bereits weit weg von Jeru-
salem. Die lange angedrohte Katastrophe ist eingetreten. Verschleppt, deportiert, verbannt in 
Babylonien. Ohne Heimat, scheinbar ohne Halt und ohne Hoffnung. Und dann diese über-
bordende Angst des Volkes, Gott könne es im Exil verstoßen, es seinen Feinden überlassen 
haben und könne ihm nun in der Fremde nicht mehr helfen. Angst in aller Einsamkeit und 
Bedrohung. Angst, die zwischen erlebter Vergangenheit und erhoffter Zukunft schwebt. Die 
Flammen und Wasser, Feuer und Ströme von denen der Jesajatext spricht, deuten sinnbild-
lich die innere Qual der Israeliten an. Nahe am Abgrund, verzweifelt und mutlos. Mitten in 
diese Angst tönen nun diese starken, schönen Worte: „Fürchte dich nicht, denn ich habe dich 
erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!  Und all das verheißt Gott, - 
so heißt es später im Text – „weil du in meinen Augen so wert geachtet und auch herrlich 
bist und weil ich dich lieb habe“. Was für eine Liebeserklärung, liebe Gemeinde, die der 
Jesajatext da ausrichtet! Was für eine starke Zusage. Erhebend, wertschätzend empfinde ich 
sie. Und das nach so einer Geschichte, in der sich das Volk mit Gott so überworfen hat! Was 
für eine Versöhnung. Gott ruft sein Volk aus der Zerstreuung. Er sammelt die Traurigen und 
die Verlassenen. Er macht ihnen gewiss, dass er der Eine ist, der es nicht allein lässt. Gott 
lässt ausrichten: Weil ich dich geschaffen habe, bleibe ich an Deiner Seite. „So fürchte dich 
nun nicht, denn ich bin bei dir.“ – heißt es in V.5.  Kaum je kann eine Liebeserklärung wohl 
ernster und tiefer empfunden werden als nach einer überwundenen Trennung im Streit. Gott 
und sein Volk. Diese Liebeserklärung ist keine leichtfüßige, schnell mal so dahin gesagte, 
keine zärtlich-verspielte, sondern eine ernste. Eine, die das ganze Gewicht einer Beziehung 
trägt. Mag gewesen sein, was gewesen ist und mag kommen, was will. Es ist ein Liebe, die 
weiß wie begrenzt und unvollkommen ihr Gegenüber ist und dennoch grenzenlose und voll-
kommene Hinwendung erklärt. Aus dieser Liebe heraus, wird die Angst nicht weggewischt 
oder verniedlicht, sondern vielmehr aufgehoben und gestillt. In unserer Angst begegnet uns 
Gott. Denn die Gegenkraft von Angst ist die Liebe. Das Vertrauen in diese Kraft der Liebe ist 
es, die die Angst überwindet. „Furcht ist nicht in der Liebe“ – Sie kennen diesen schönen 
Vers im 1. Johannesbrief. Meine Urgroßmutter hat wohl am Ende ihres Lebens etwas von 
diesem Bewusstsein einer Liebe weiter geben wollen, die stärker ist als wir selbst und in der 
wir sicher und vertrauensvoll gehen können. Denn Gottes Wort gilt auch uns. 
 
Wir sind zurück auf unserem Spielplatz: Die kleine Jeanette ist zur Oma gelaufen und hat sie 
kurz umarmt. Wenn Jeanette älter wird, wird sie sicher gut meinte Sätze ihrer Großmutter 
oder ihrer Eltern vermutlich nicht so gerne hören. Vielleicht sind das dann so Sätze wie: „Um 
Zehn bist Du aber wieder zuhause“ oder „Solange du diene Füße unter unseren Tisch 
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stellst..“  Vielleicht wird ihre Mutter dann sagen: „Jeannette ich mache mir Sorgen um dich 
und das nur, weil ich so lieb habe.“ Was für die meisten Eltern und Großeltern die natürlichs-
te Sache der Welt ist, ist für Kinder meistens total unverständlich, und auch Jeanette wird 
erleben, dass sie die Fürsorge ihrer Eltern nicht immer nachvollziehen kann. Aber irgend-
wann werden die Eltern Jeannette wahrscheinlich einmal von ihrer Taufe erzählen. Sie wer-
den ihr erzählen, warum ihnen das so wichtig war. Vielleicht werden sie ihr auch etwas von 
ihren Wünschen und Ängsten, von ihren Sorgen und Sehnsüchten erzählen, die mit der Tau-
fe verbunden waren. Davon, dass sie sie haben taufen lassen, weil sie gespürt haben: In 
dieser Welt sind wir für dich verantwortlich, doch wir spüren sehr deutlich unsere Fähigkeiten 
als Eltern sind begrenzt. Deshalb tut es uns gut, dich von Gott behütet zu wissen. Zu wissen, 
dass da noch ein anderer Sorge für dich trägt und auch unsere Sorgen trägt. Jeannettes 
Eltern wissen, dass Gott die Hürden und Hindernisse in Jeanettes Leben nicht aus dem Weg 
räumen wird. Aber er wird ihr helfen, sie zu überwinden. 
 
Auch in Jeanettes Leben wird es Zeiten geben, in denen sie nicht weiß, ob das wirklich 
stimmt. Ob die Wünsche ihrer Eltern in Erfüllung gegangen sind. Ob Gott wirklich da ist. 
Manchmal wird sie erst hinterher feststellen, dass Gott sein Versprechen hält. Sein Verspre-
chen, dass er nicht von ihrer Seite weicht und dass er sie durchs Leben trägt, wenn sie nicht 
mehr von selbst auf die Beine kommt. 
 
Darum, liebe Gemeinde, ist unser Predigttext für den heutigen Sonntag so stark mit der Tau-
fe verbunden. Und vielleicht ist es ja auch ihr Tauf- oder Konfirmationsspruch. Liebe Ge-
meinde, ich glaube fest: Was Gott Jeannette verspricht, verspricht er auch uns. Heute und 
für alle Zeit spricht Gott „Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei dei-
nem Namen gerufen. Du bist mein.“ Amen 


