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Als ich über den heutigen Gottesdienst nachdachte und betete, haben ich drei Worte aus Jes 43 bekom-
men, die ich euch Täuflingen zusagen möchte. Aber sie gelten natürlich uns allen. 

Es sind Worte, die ursprünglich dem Volk Israel gesagt worden sind als Zusage Gottes, dass nach dem 
Gericht des Exils nochmal etwas anderes kommt: Nämlich die Rückführung in ihr Land, die Freiheit von der 
Knechtschaft, der Wiederaufbau des Tempels, ein Neuanfang. 
Aber es ist uns erlaubt, diese Worte auch auf uns zu beziehen, weil sie letztlich erst richtig in Jesus erfüllt 
sind. So wie Jesus das AT oft zitiert und sagt, dass er es erfüllt hat, sagen es auch Paulus und der Hebräer-
brief, den alle die gerade lesen, die die fortlaufende ökumenische Bibellese lesen. Sie zitieren vieles aus 
dem AT und interpretieren es von Jesus her.
Diese Worte spielen in meiner eigenen Biographie auch eine sehr große Rolle. Es waren diese Worte, die 
mir zugesprochen wurden als ich zum ersten Mal meine Schuld vor einem Zeugen bekannt habe und Ver-
gebung zugesprochen bekommen habe. Es war Mai 1972. Und sie begleiten mich seitdem.

1. Jes 43,1-3a
Das gilt euch, das gilt uns. Dieses Wort können wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen.
Er hat euch bei eurem Namen gerufen, d.h. er kennt euch, er hat euch schon immer gekannt, sogar mit 
eurem Namen, aber nun habt ihr seine Stimme gehört und ihm geantwortet.
Er hat euch erlöst, ausgelöst, freigekauft, rausgeholt aus den Verstrickungen eures Lebens.
Er hat dafür einiges in Bewegung gesetzt, damals bei der Befreiung Israels ganze Weltreiche und Herr-
scherstrukturen, später für uns die ganze Geschichte mit dem Kommen Jesu, mit seinem Tod und seiner 
Auferstehung.
Ist uns das bewusst, was Gott alles in Bewegung gesetzt hat, um uns zu erlösen? Er hat seinen Sohn auf die 
Erde geschickt, er hat ihn leiden lassen für uns und er hat ihn am Kreuz für uns sterben lassen, er hat ihn für 
uns auferweckt, damit wir frei werden, damit wir erlöst werden.

Damals mit Israel ging es nur um ihre Rückkehr in ihr Land, heute geht es um Leben und Tod.

Er sagt uns aber auch, dass wir sein sind, d.h. dass wir ihm gehören. Das können wir nun als Zusage oder als 
Drohung auffassen. Das ist bei uns nicht automatisch so. Das Volk Israel war sein Eigentumsvolk, von daher 
hatten sie gewissermaßen keine Wahl. Aber wir haben die Wahl. Mit unserer Taufe und Lebensübergabe 
haben wir dem zugestimmt, dass wir ihm gehören.

Das heißt, nicht mehr wir bestimmen wollen über unser Leben, sondern er. So gehöre ich nicht mehr mir 
selbst, sondern Christus dem Herrn, sagt Paulus. Wir können mit unserem Leben von daher nicht mehr 
machen, was wir wollen. Wir gehören ihm. Alles, was wir sind und haben gehört ihm. 
Alle unsere Täuflinge bekommen zur Vorbereitung auf die Taufe eine Predigt über unser Leben dargestellt 
als Haus mit verschiedenen Zimmern. Und darin geht es darum, sich zu fragen, ob Jesus noch im Gästezim-
mer wohnt und ab und zu mal zu Besuch kommt, oder ob er schon die Schlüssel hat und das Haus schon 
ihm gehört. Und wenn es ihm gehört, ob er dann eben auch in den verschiedenen Zimmer aufräumen darf 
und die verschiedenen Zimmer unseres Lebens so gestalten darf, wie er möchte und wie es ihm gefällt. 
Und dann werden alle zu einer Lebensbeichte eingeladen. Darum geht es. Ihm soll alles gehören und er soll 
unser Lebenshaus so einrichten dürfen, dass es ihm entspricht und ihm gefällt.

Arthur hat letzten Sonntag noch eine schöne Konsequenz dessen gesagt: Wenn alles, was mir gehört, Gott 
gehört, dann gehört auch alles, was Gott gehört mir. (von Lk 15 ausgehend)
Es geht uns besser, wenn wir nicht mehr aufteilen und sagen: Das gebe ich Gott, und über das andere hast 
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du, Gott,  keinen Einfluss mehr. Das behalte ich, hier will ich selbst bestimmen. Ich bitte dich, mir zu helfen, 
wenn es mir schlecht geht, aber reinreden darfst du mir nicht in das, wie ich umgehe mit meinem Leben. 
Das ist meine Sache. 
Es ist anstrengender halb Christ zu sein, wenn das überhaupt geht, als ganz Christ zu sein. Es ist anstren-
gender, Dinge von ihm zurück zu halten als ihm alles zu geben und seinen Herrschaftsanspruch über alles 
gelten zu lassen.

Fürchte dich nicht! Je mehr wir uns ihm überlassen, desto weniger müssen wir uns fürchten. Natürlich ha-
ben wir auch mal Angst, aber letztlich können wir nicht tiefer fallen als in seine Hand. Nichts und niemand 
kann uns von seiner Liebe trennen, sagt Paulus. Die größte Angst ist die Angst vor dem Tod, und die hat 
Jesus uns genommen. Heb 2,14. Ich finde, es gibt nichts Besseres als in dieser Gewissheit zu leben, oder?

2. Jes 43,24b-25
Gott spricht: Aber du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden! Ist uns das bewusst? Unsere Sünden 
machen Gott Arbeit. 
Er leidet, wenn wir uns von ihm entfernen, so wie Eltern leiden, wenn ihre Kinder sich von ihnen entfernen 
und dumme Sachen machen, von denen sie wissen, dass es ihnen schadet. 
Sünde schadet uns.  Die 10 Gebote sind uns nicht gegeben, um uns zu knechten, sondern um uns gute 
Richtlinien für unser Leben zu geben. Und wenn wir sie übertreten, schaden wir uns selbst. Und da Gott uns 
liebt, leidet er daran, wenn er uns auf Abwegen sieht.
Da es nicht reichte, seine Menschen durch seine Propheten zu warnen und sie immer wieder darauf hinzu-
weisen und einzuladen, umzukehren, wie wir es im AT lesen, hat er seinen Sohn geschickt, uns zu erlösen, 
uns zu vergeben und unsere Sünde zu sühnen.

Und das, was Jesus für uns getan hat, war wirklich Arbeit: Er hat die Herrlichkeit des Himmels verlassen 
und ist Mensch geworden. Er hat alle menschlichen Dinge auf sich genommen. Er hat die Liebe Gottes ver-
kündet und immer wieder Ablehnung erfahren. Er hat für uns gelitten und ist für uns ans Kreuz gegangen. 
Wir haben ihm Arbeit gemacht, und wir machen ihm Arbeit mit jeder Sünde, die wir tun. 
Wir betrüben ihn und seinen Geist. Es ist nicht egal, wie wir leben.

Doch er tilgt unsere Sünden, er löscht sie aus, er vergibt uns, weil er nicht möchte, dass wir unter unserer 
Sünde zugrunde gehen. Er will uns befreien, er denkt nicht mehr an unsere Sünden. Er wirft sie ins Meer. Er 
hat das Lösegeld bezahlt. Wir sind frei.

Aber das ist nicht billig. Es hat ihm sein Leben gekostet. Er kann nicht einfach 5 gerade sein lassen, er geht 
auch nicht einfach so über unsere Sünde hinweg. Er nimmt uns ernst in dem, was wir getan haben und lädt 
uns ein, unsere Sünde zu bekennen. 1. Joh 1,9 heißt es: Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treue und 
gerecht, dass er uns unsere Sünde vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt.
Unsere Täuflinge haben begonnen, Wahrheit in ihr Leben zu lassen und ihre Sünde zu bekennen.  Und ich 
kann euch sagen und uns allen, je mehr wir Gottes Wahrheit zulassen in unserem Leben, desto mehr Licht 
und Freude wird hineinkommen. Desto mehr Freiheit werden wir erleben. Jesus sagt: Die Wahrheit wird 
euch frei machen (Joh 8) und in Ps 32 lesen wir, welche Folgen es hat, wenn wir Sünden verschweigen und 
Gottes Wahrheit nicht zulassen.

3. Jes 43,18-19
Wenn wir ihn in unser Leben hineingelassen haben, ihm unsere Sünde bekannt haben, uns ihm zurückge-
geben haben, können wir Neues erwarten. Er will uns ein neues Leben schenken. Er will unser Leben neu 
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machen. Er will es auf ein festes Fundament stellen. 
Seht her, nun mache ich etwas Neues. Schon wächst es auf, erkennt ihr´s denn nicht? Ich mache einen Weg 
in der Wüste und Wasserströme in der Einöde.
D.h. da ist schon noch ein Weg zu gehen, ein Weg durch die Wüste, und unser Leben ist oft wüstenähnlich. 
Und das ist nicht so einfach. Aber er macht einen Weg durch diese trockenen Gegenden und gibt Wasser, 
wo man sonst verdursten würde. 

Manche erwarten von der Taufe, dass sich alles von jetzt auf gleich völlig verändert und sind dann ent-
täuscht, wenn das doch nicht in der Weise geschieht, wie sie es sich erhofft haben. 
Taufe ist der Anfang eines Weges. Da gibt es noch Dürre und Wüste in euren Leben.  Aber Jesus will euch 
einen Weg dadurch führen. Und dieser Weg ist leichter zu gehen, wenn ihr an seiner Hand bleibt und ihm 
nicht widerstrebt, an seiner Hand zerrt oder euch von seiner Hand losreißt. Aber es wird noch Dürre geben.
Wir erleben alle immer wieder Dürre in unserem Leben, aber er führt uns durch. Er will immer wieder Neu-
es schenken in den Wüsten unseres Lebens. Das erfahren wir aber nur, wenn wir uns nicht wieder losma-
chen von ihm. Wenn wir uns nicht wieder trennen von ihm. Und das kann immer wieder passieren.
Es kann uns immer wieder passieren, dass wir uns von ihm entfernen, wenn uns das nicht passt, was er uns 
gerade zu einer bestimmten Sache sagt.
Wenn er uns in einer bestimmten Sache sagt: Vergib dem Menschen, der dir Unrecht getan hat oder bitte 
um Vergebung den Menschen, dem du Unrecht getan hast. Das kann uns schwer fallen, weil wir lieber auf 
unserem Recht bestehen wollen. Die Folge: Dürre in unserem Leben.
Oder wenn er uns sagt: Lass meine Wahrheit in diesen Lebensbereich hinein, lass mein Licht hinein, gib zu, 
dass du da ein Problem hast, aber wir halten es lieber verborgen und lassen ihn außen vor. Dürre.
 Oder wenn er uns sagt: Steh auf aus deiner Opferrolle, in der du immer wieder die Gesellschaft oder deine 
Eltern oder sonst jemanden dafür beschuldigst, dass es dir so geht wie es dir geht, übernimm endlich Ver-
antwortung für dein Leben und steh auf. Aber wir genießen die Vorzüge des Opferseins und dessen, dass 
sich immer wieder Menschen um uns kümmern und wollen gar nicht aufstehen, weil uns das zu unbequem 
ist.
Oder wenn er uns sagt: Niemand kann zwei Herren dienen, entweder du dienst mir oder dem Mammon. 
Und wir wollen lieber selbst bestimmen, was wir mit unserem Geld machen.
Oder wenn er uns sagt: Segne deine Feinde, deinen Nachbarn, der dir immer so unfreundlich anraunzt. 
Aber wir wollen lieber unfreundlich zurückraunzen.

Und wenn uns das nicht passt, was er uns sagt, werden wir immer wieder in der Wüste landen. Dann wer-
den wir immer wieder auf dem Trockenen sitzen, dann wird es uns schlecht gehen und wir verlieren unsere 
Freiheit wieder.

Taufe ist ein Anfang.

Aber da ist etwas Neues. Seht es doch! Was ist neu? Gott wird auf unsere bekannte und bereute Sünde 
nicht zurückkommen. Er hat sie ausgelöscht. Er gibt uns durch seinen Geist eine neue Kraft. Er lebt in uns 
durch seinen Geist. Wir leben auf Du und Du mit ihm. Wir sind nie mehr allein. Er fängt uns auf, wenn wir 
fallen. Wenn wir sterben nimmt er uns auf in sein Reich. Er gibt uns neuen Sinn und ein neues Ziel. Er wird 
uns nie fallen lassen. Wenn wir untreu sind, ist er doch treu und steht zu uns.

Darum fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst 
mir!


