Kirchgemeinde Basel West
Peterskirche, am 21. August 2016
Pfr. Dr. Benedict Schubert
Predigttext: Jesaja 43, 13

Feuerlaufen
1 Und nun, so spricht der HERR, dein Schöpfer, Jakob, und der dich
gebildet hat, Israel:
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst,
ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir.
2 Wenn du durch Wasser gehst – ich bin bei dir, und durch Flüsse – sie
überfluten dich nicht. Wenn du durch Feuer schreitest, wirst du nicht ver
brannt, und die Flamme versengt dich nicht.
3 Denn ich, der HERR, bin dein Gott, der Heilige Israels, dein Retter.
Ägypten habe ich als Lösegeld für dich hingegeben, für dich Kusch und
Saba. 4 Weil du teuer bist in meinen Augen, geachtet bist, und weil ich
dich liebe, gebe ich Menschen für dich und Völker für dein Leben.
5 Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir! Vom Aufgang der Sonne bringe
ich deine Nachkommen herbei, und vom Untergang her sammle ich dich.
6 Zum Norden sage ich: Gib her! Und zum Süden: Halte nicht zurück!
Bring meine Söhne aus der Ferne und meine Töchter vom Ende der Erde,
7 alle, die nach meinem Namen benannt sind und die ich zu meiner Ehre
geschaffen habe! Ich habe sie gebildet, ja, ich habe sie gemacht.
JESAJA 43
Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder,
auf den Taufscheinen, die wir vor rund dreissig Jahren für unsere eigenen
Kinder erhielten, stand als Rahmen um die Angaben zur Person des Täuf
lings dieser wunderbare Zuspruch: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich
erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir.
Den persönlichen Taufspruch musste der Pfarrer, die Pfarrerin irgendwo
am Rand hinschreiben – doch dieser Vers aus dem Jesajabuch galt offen
bar als ein Grundwort für jeden und jede, die durch die Taufe zur weltwei
ten Gemeinschaft all derer gezählt werden, die im Namen Jesu Christi und
in der Kraft von Gottes Lebenshauch glauben, hoffen und lieben.
Offenbar trauten damals die Verantwortlichen der Kirche diesem Vers zu,
auch ausserhalb seines Zusammenhangs eine gute Wirkung zu entfalten.
Und sie haben damit natürlich Recht gehabt. Fürchte dich nicht, denn ich
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habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu
mir. Es kann tatsächlich unmittelbar hilfreich sein, sich dieses Wort zu mer
ken, um es dann, wenn es nötig ist, auch abzurufen.
Fürchte dich nicht! Das kannst Du Dir sagen lassen, wenn Dich wieder ein
mal Angst überfällt. Wenn Du befürchtest, es laufe etwas schrecklich
schief. Oder wenn Du eine Diagnose erhältst, die Dich das Schlimmste er
warten lässt. Oder wenn Dein Kind oder Deine Mutter, Dein Freund oder
Deine Lebensgefährtin ausbleibt und Du hast keine Nachricht von ihr. Ein
Wundermittel, das magisch wirkt, ist der Vers nicht. Aber ein heilsamer Wi
derspruch kann er sein, und Dir die Ängste, wenn nicht nehmen, dann we
nigstens etwas weniger dunkel und bedrückend werden lassen.
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Versuch Dir vorzustellen, wie
Du das hörst, und ob Du Dich drauf verlassen willst, wenn Du Dir wieder
einmal gefangen vorkommst in Vorurteilen, blockiert vom Gefühl, Du ha
best einen Fehler gemacht, den Du nicht wieder gutmachen kannst, oder
beengt von Scham, weil Du ein unbedachtes Wort gesagt oder ein not
wendiges nicht gesagt hast.
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Na
men gerufen. Du gehst nicht in der Masse unter. Du verschwindest nicht in
einem Kollektiv. Du wirst nicht übersehen und nicht verwechselt. Du wirst
nicht Marlene genannt, obwohl Du Helena heisst, oder Carla, wo Du doch
Clara bist. Du bist gemeint, Du wirst angesprochen – und das spricht und
zieht Dich an.
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Na
men gerufen, du gehörst zu mir. Auch dann, wenn Du Dich verloren fühlst
in einer Welt, in der Du nicht weisst, ob jemand Dich überhaupt versteht,
ob es Menschen gibt, die Dich mögen, ja richtig lieb haben. Auch dann,
wenn Du Dir – und das kommt ja bei Menschen in hohem Alter immer häu
figer vor – wenn Du Dir selbst abhanden kommst und Dich nicht mehr erin
nerst, wer Du bist und wo Du hingehörst, darfst und sollst Du Dir sagen las
sen: nein, Du gehst und bist nicht verloren. Du gehörst zu Gott, Du bleibst
eingewurzelt in der Liebe.
Ihr seht: Es fällt mir jedenfalls nicht schwer mir vorzustellen, dass und un
ter welchen Umständen dieser Vers wirkt – ganz egal, ob er in diesem 43.
Kapitel eines alten Prophetenbuchs steht oder losgelöst vom ursprüngli
chen Zusammenhang auf einem Taufschein. Für meinen Teil bin ich sehr
dankbar, dass ich das Wort kenne und auch dann zitieren kann, wenn ich
meine Bibel nicht zur Hand habe.
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Doch eben: der Vers steht in einem grösseren Textzusammenhang und
entstammt einem historischen Kontext. Was passiert mit ihm, wenn wir ihn
von da aus lesen?
Erlaubt mir zunächst, die historische Situation zu skizzieren, in die hinein
unser Text zuerst geredet hat. Der zweite Teil des Jesajabuchs – grob ge
sagt die Kapitel 40 bis 55 – kündigen die Rückkehr aus der babylonischen
Gefangenschaft nach Israel als zweiten Exodus an. Die Texte sind geprägt
von Bildern, die den Hörerinnen oder Lesern unweigerlich die Berichte
vom Auszug aus Ägypten in Erinnerung rufen.
Allerdings gibt es einen entscheidenden Unterschied: Das Leben der Is
raeliten als Fronarbeiter unter dem Pharao wird mit gutem Grund als hart
und unmenschlich beschrieben. Das Volk Gottes litt unter dem Joch, und
es bat flehentlich darum, befreit zu werden. Ich habe das Elend meines
Volkes in Ägypten gesehen und ihr Schreien über seine Antreiber gehört,
ich kenne ihre Schmerzen, sagt Gott, als er sich Mose im brennenden
Dornbusch zeigt (Ex 3,7).
Das Leben im babylonischen Exil hingegen war von anderer Qualität. Ge
wiss kennen wir auch Zeugnisse darüber, dass die Israeliten verachtet
wurden, diskriminiert, ausgenutzt. Doch das betraf vor allem die Anfangs
zeit des Exils und damit die erste Generation der Verschleppten. Sie sehn
ten sich zurück in ihre Heimat, sie hängten weinend ihre Harfen in die
Trauerweiden (Ps 137). Für die Exilierten der zweiten und dritten Genera
tion jedoch hatte die Rückkehr in die Heimat nicht oberste Priorität. Ein
zelne von ihnen hatten in der Fremde politisch und wirtschaftlich Karriere
gemacht; sie waren in hohe Positionen aufgestiegen, bemerkenswert
reich geworden. Sie waren bestens integriert. Dass ihre Eltern oder schon
Grosseltern damals zur Auswanderung gezwungen worden waren, küm
merte sie nicht gross. Sie selbst hatten in Babylon so etwas wie Heimat ge
funden. Die wehmütigen Heimwehpsalmen hörten und sangen sie nicht
mit, weil sie selbst sehr betrübt waren, sondern weil sie sie so schön trau
rig fanden.
Ihnen richtet der Prophet den Trost Gottes aus. Und das sind nicht bloss
süsse Texte. Unseren Versen geht ein strenges Wort voraus: Der Ewige
macht darin deutlich, dass das Exil nicht eine undurchschaubare Wen
dung des Schicksals war. Wer hat Jakob der Plünderung preisgegeben
und Israel denen, die Beute machen?, fragt der Ewige – und die richtige
Antwort kann der Prophet nur in der rhetorischen Frage geben: War es
nicht der HERR, gegen den wir gesündigt haben, und auf dessen Wegen
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sie nicht gehen wollten und auf dessen Weisung sie nicht hören wollten
(42,24)?
Israel soll erkennen und anerkennen, dass es in eine von Gott gelenkte
Geschichte gehört. Mit dem Exil und nun mit der Rückkehr ins Heilige
Land verfolgt der Ewige sein Ziel. Die nach Babylon Verschleppten sollen
nach Jerusalem aufbrechen; über sie hinaus will Gott die Seinen aus allen
Völkern und Weltgegenden sammeln. Er will die, die zu ihm gehören, nicht
an Orten lassen, wo sie anderen Gottheiten dienen müssen. Sie sollen
sich nicht ständig im Dilemma befinden, zwischen dem entscheiden zu
müssen, was Gottes Weisung vorgibt, und dem, was alle ringsum für nor
mal und ordentlich halten, für anständig und empfehlenswert. Nein, das
Volk Gottes, seine Kinder sollen an einem Ort zusammenkommen, den
der Ewige für sie bestimmt hat. Dort können sie ein klares Zeichen für das
sein, was Gott tut und ist.
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Na
men gerufen, du gehörst zu mir. Als losgelösten Vers haben wir das als rei
nen Zuspruch gehört. Doch im Zusammenhang verändert sich der Grund
ton. Hört Ihr neben und über den Zuspruch Gottes nicht auch seinen
Anspruch heraus? Das fängt mit dem ersten Vers an. Gott gibt sich als den
Schöpfer zu erkennen, als der, der dich gebildet hat, Jakob. Gott hat das
Konzept Menschsein entworfen; er weiss also, wie Menschsein „geht“.
Gottes Weisungen sollen den Menschen dabei helfen so zu leben, dass es
am besten diesem ursprünglichen Konzept entspricht.
Gott sagt seinem Volk, er sagt mir und dir zu, er werde uns aus dem Reich
der Zweideutigkeiten herausholen. Er lässt uns aufbrechen und ausbre
chen aus einem vielleicht gar nicht unkomfortablen Arrangement mit de
nen, die uns in eine Lage gebracht haben, in die wir eigentlich nicht hinein
gehören. Diese Zusage bedeutet auch die Zumutung: die Exilierten
damals durften nicht bloss in die Heimat ausziehen, sie sollten sich auch
auf den Weg machen. Mit ihnen dürfen wir nicht bloss ausziehen aus ei
nem Reich von Zwängen und Notwendigkeiten, von Bindungen und Ver
pflichtungen. Wir sollen es auch. Wir sollen nicht sitzenbleiben mit der bil
ligen Ausrede, wir seien dazu gezwungen, und ausserdem lebten wir doch
so, wie alle leben. Wir richteten uns nach dem, was alle für den „gesunden
Menschenverstand“ halten, wir folgen den Regeln und Normen, die das
anonyme, nicht zur Verantwortung zu ziehende „man“ setzt.
Wiederholt haben prominente Philosophinnen, haben namhafte Denker
vermutet, Menschen sehnten sich zwar nach Freiheit, aber eigentlich sei
diese ihnen dann rasch zu anstrengend. Der zweite Jesaja weiss schon,
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dass die Exilierten an den Flüssen Babylons zwar gerne die sehnsuchts
vollen Heimwehlieder als Hintergrundmusik hören – aber dass sie es ver
mutlich vorziehen, nicht aufzubrechen in ein Land, in dem Gnade und
Treue zusammenfinden, Gerechtigkeit und Frieden sich küssen (Ps
85,11). Denn auch wenn das Leben in Babylon mit einer Reihe von un
schönen Unannehmlichkeiten verbunden ist, sind diese immer noch weni
ger anstrengend, als die Gefahren zu bestehen, die auf dem Weg nach Je
rusalem lauern.
Wer sich nach Jerusalem aufmacht, wird nicht vermeiden können, da von
Wasser mitgerissen zu werden, dort vom Feuer angesengt. Es kann ziem
lich heiss zu und hergehen, wenn Du dem Weg Gottes folgen willst. Wenn
Du wirklich glauben, hoffen und lieben willst, dann kann die Luft schon ein
mal knapp werden, weil Du immer wieder überspült wirst von Wellen von
Verachtung oder Verführung, von Werbung oder Diskrimination.
In letzter Zeit ist häufiger die Rede von der „christlichjüdischen Tradition“,
vom „christlichen Abendland“, von den „christlichen Werten“. Das Verhal
ten derer, die diese Begriffe in der politischen Debatte gerne anführen,
lässt für mich nicht unmissverständlich erkennen, dass sie Gott liebten mit
ihrem ganzen Herzen und mit ihrer ganzen Seele und mit ihrem ganzen
Verstand und mit all ihrer Kraft, und dass sie ihre Nächsten liebten wie sich
selbst (Mk 12,29). Mir kommt eher vor, als dienten ihnen die „christlichen
Werte“ als pittoreske Zierde und gegebenenfalls als praktisches Argument
in einer Lebenseinrichtung, die unübersehbar vom babylonischen Stil ge
prägt ist.
Zwei Familien haben ihre Kinder taufen lassen. Sie wollten ihnen damit et
was sehr Gutes tun – und sie haben das auch getan. Die Taufe impliziert
aber auch eine Zumutung, und wir hoffen und beten, dass Helena, Philippa
und Carla sich dieser Zumutung einmal stellen: dass sie nämlich im Zu
spruch, der sie unverbrüchlich begleitet, auch den Anspruch erkennen und
also immer wieder aufbrechen, ausbrechen, um sich auf den Weg zu ma
chen nach „Jerusalem“. Und wenn wir das als selber ebenfalls Getaufte
hoffen und beten, stellen wir uns darauf ein, dass auch wir einmal nasse
Füsse bekommen können oder mehr, und dass es uns so heiss wird, dass
es nicht mehr nur gemütlich ist.
Zugesagt ist uns, dass wir schliesslich ankommen werden. Sitzenbleiben,
uns mit dem arrangieren, was nun halt mal so ist, ist keine Option für uns,
die wir uns das gerne sagen lassen und im Herzen bewahren: Fürchte dich
nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen,
du gehörst zu mir.
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