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Drei Gründe, weshalb sich Gottes VolkDrei Gründe, weshalb sich Gottes VolkDrei Gründe, weshalb sich Gottes VolkDrei Gründe, weshalb sich Gottes Volk    
nicht zu fürchten brauchtnicht zu fürchten brauchtnicht zu fürchten brauchtnicht zu fürchten braucht    
    
Jes 43Jes 43Jes 43Jes 43,,,,1111----3333: : : : Jetzt aber, - so spricht der Herr, 
der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich 
gebildet hat, Israel: - Fürchte dich nicht, denn 
ich habe dich erlöst! Ich habe dich bei deinem 
Namen gerufen; du bist mein. Wenn du durchs 
Wasser gehst, so will ich bei dir sein, und 
wenn durch Ströme, so sollen sie dich nicht 
ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, sollst 
du nicht versengt werden, und die Flamme soll 
dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, 
dein Gott, der Heilige Israels, dein Erretter! Ich 
habe Ägypten hingegeben als Lösegeld für 
dich, Kusch und Seba an deiner Stelle. 
 

Einleitung: Einleitung: Einleitung: Einleitung: Ihr kennt das vielleicht. Mitten in 
der Nacht schlägt ein gewaltiger Blitz neben 
dem Haus ein, der einen aus dem Schlaf 
reisst. Die Schlafzimmertür der Eltern öffnet 
sich. Etwas verängstigt kommt eines der Kinder 
daher. Die Mutter oder der Vater begleitet das 
Kind zurück ans Bett. „Muesch e ke Angscht 
ha.“ Obwohl dieser eine Satz nur menschliche 
Worte beinhaltet und Vater und Mutter insge-
heim eingestehen müssen, dass sie selbst 
auch erschrocken sind, schläft das Kind im 
Vertrauen auf seine Eltern bald schon wieder 
ein. In unserem heutigen Predigttext spricht uns 
nun Gott selbst diese Worte zu: „Fürchte dich 
nicht.“ Weil Gott weiss, dass wir Menschen 
immer gerne nach den Gründen, dem „Warum“, 
fragen und uns nicht wie das Kind mit dem 
einen Satz „Muesch e ke Angscht ha.“ zufrie-
den geben, nennt er uns sogar drei Gründe, 
weshalb wir uns nicht zu fürchten brauchen. 

Diese drei Gründe möchten wir uns heute 
gemeinsam anschauen. Der erste dieser drei 
Gründe lautet: Weil Gott sein Volk liebt. 
 

Jes 43,1Jes 43,1Jes 43,1Jes 43,1: : : : Jetzt aber, - so spricht der Herr, 
der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich 
gebildet hat, Israel: - Fürchte dich nicht, denn 
ich habe dich erlöst! Ich habe dich bei dei-
nem Namen gerufen; du bist mein. 
    

1. 1. 1. 1. Weil Gott sein Volk liebt:Weil Gott sein Volk liebt:Weil Gott sein Volk liebt:Weil Gott sein Volk liebt:    Zuerst einmal 
müssen wir uns klar werden, zu wem Gott 
spricht. Die Worte des Herrn sind an „Jakob“ 
und „Israel“ gerichtet. Damit ist ein und die-
selbe Personengruppe gemeint: das Volk Israel. 
Israel ist der zweite Name, den Gott dem 
Jakob gegeben hat (Gen 32,29). Später hat 
man mit diesen beiden Namen seine Nach-
kommenschaft, das ganze Volk Israel, bezeich-
net. Wir finden hier beide Namen, weil es 
sich beim vorliegenden Text um ein Gedicht 
handelt. Für deutsche Gedichte ist typisch, 
dass sie einen Reim haben, für hebräische 
Gedichte, dass sie wichtige Dinge zweimal 
nennen. Gelehrte bezeichnen dies auch als 
einen Parallelismus. 
 

Die vorliegenden Worte sind also an Israel 
gerichtet. Gott spricht zu seinem Volk. Ihm 
gelten diese Verheissungen auch heute noch. 
Durch Jesus Christus hat aber auch die Ge-
meinde, das neutestamentliche Volk Gottes, 
Anteil an diesen Verheissungen bekommen. 
Paulus vergleicht diesen Vorgang in Röm 
11,17 mit einem Zweig (= Gemeinde), der in 
einen Ölbaum (= Israel) eingepfropft wird. Des-
halb gilt dieses „Fürchte dich nicht.“ auch all 
denjenigen, die Jesus Christus in ihr Leben 
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aufgenommen haben und so zu einem Teil der 
Gemeinde geworden sind. 
    

Vers 1 beginnt mit den Worten „jetzt aber“. 
Mit diesem „jetzt aber“ wird ein Gegensatz 
zum vorangehenden Abschnitt (Jes 42,18-25) 
zum Ausdruck gebracht. Dort hat Gott seinem 
Volk Ungehorsam vorgeworfen. Deshalb hat er 
es dem Raub und der Plünderung preisgege-
ben. Jesaja blickt hier als Prophet um 150 
Jahre voraus auf die Zeit, als die Babylonier 
Juda eroberten und die Bevölkerung gefangen 
wegführten. Diese Strafe ist aber nicht Gottes 
letztes Wort, deshalb dieses „jetzt aber“. Gott 
zeigt seinem Volk, dass es sich trotz allem 
nicht zu fürchten braucht, weil er es nicht 
vergessen hat. 
 

So spricht der Herr. Gott spricht sein Volk 
persönlich an. Zugleich sagt er auch, wer er 
ist: Er ist derjenige, der sein Volk Israel ge-
schaffen und gebildet hat. Auch hier haben wir 
es mit einem Parallelismus zu tun. Eine Aus-
sage wird in zwei Anläufen mit etwas anderen 
Worten entfaltet, damit sie sich gut einprägen 
lässt. Israel wurde von Gott geschaffen, als er 
Abraham berufen und später dem inzwischen 
angewachsenen Volk am Sinai das Gesetz 
gegeben hat. Was aber will Gott damit zum 
Ausdruck bringen? Er sagt damit: Ich stehe 
am Anfang deiner Geschichte, Israel, ich habe 
diese persönliche Beziehung zu dir gewollt. 
Deshalb ist es mir auch nicht egal, was in 
Zukunft mit dir geschieht. Ich werde dich nicht 
vergessen. Und so lesen wir gleich anschlies-
send Gottes Aufforderung: Fürchte dich nicht! 
Du brauchst keine Angst zu haben. 

Wie Israel im Alten Testament so wurde auch 
die Gemeinde im Neuen Testament von Gott 
geschaffen. Dies geschah an Pfingsten. Jesus 
Christus hat mit seinem Tod und seiner Auf-
erstehung die Grundlage für die Gemeinde 
gelegt. Auch die Gemeinde ist von Gott 
gewollt, kein Produkt des Zufalls. Ihr Ergehen 
ist Gott nicht egal. Deshalb darf die Gemeinde 
auch uns nicht egal sein – genauso wenig 
wie uns Israel egal sein darf. Nicht weil es 
dort eine gute Gemeinschaft oder attraktive 
Gottesdienste gibt, sondern weil Gott die 
Gemeinde gewollt, ins Leben gerufen und ihr 
so grossartige Verheissungen wie dieses 
„Fürchte dich nicht!“ gegeben hat, soll die 
Gemeinde unser Herzensanliegen sein. Das ist 
der wahre Grund, weshalb wir an ihrem 
Ergehen Anteil nehmen und ihr unsere Gaben 
zur Verfügung stellen, sei es, dass wir 
regelmässig für sie beten, sei es, dass wir 
irgendwo einen praktischen Dienst übernehmen 
oder uns dann für sie einsetzen, wenn sie in 
eine falsche Richtung zu gehen droht. 
 

Gott sagt seinem Volk nun aber auch, warum 
es sich nicht zu fürchten braucht (denn …). Er 
begründet seine Aussage mit drei miteinander 
verbundenen Hinweisen: 
 

1) Ich habe dich erlöst. Das hier verwendete 
hebräische Wort meint: Jemanden aus einer 
Unfreiheit oder Abhängigkeit herausführen, wie 
es Gott tat, als er sein Volk in Ägypten aus 
der Sklaverei befreit hat. Genauso wird Gott 
sein Volk auch aus der bevorstehenden baby-
lonischen Gefangenschaft erlösen. Im Hebräi-
schen werden Dinge, die mit absoluter Ge-
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wissheit eintreffen, in der Vergangenheit ausge-
drückt: Ich habe habe habe habe dich erlöst. In Gottes Augen 
sind diese Ereignisse bereits Tatsachen. Jesaja 
weiss jedoch nicht nur um die bevorstehende 
Gefangenschaft, sondern auch um eine tieferlie-
gende Unfreiheit und Abhängigkeit, von welcher 
sein Volk erlöst werden muss (Jes 44,22): Die 
Sünde, die jeden von uns von Natur aus von 
Gott trennt. Dies ist der Grund, weshalb Gott 
in den vorangehenden Versen auch über Israel 
die Glut seines Zornes ausgegossen hat (Jes 
42,25). Durch unseren Ungehorsam ist die 
Beziehung zwischen Gott und dem Menschen 
zerstört. Der sündige Mensch steht unter Got-
tes Zorn und wird für immer verloren gehen. 
 

Gott aber hat in seiner Liebe die Wiederher-
stellung dieser Beziehung ermöglicht. Er hat 
die Wende - dieses „jetzt aber“ - herbeigeführt, 
indem er seinen Sohn in diese Welt sandte. 
Jesus Christus war bereit, die Sünden aller 
Menschen zu tragen. Er hat uns Menschen 
aus dieser Abhängigkeit erlöst. Am Kreuz auf 
Golgatha hat ihn der Zorn Gottes getroffen, 
der uns Menschen hätte treffen müssen. Unter 
entsetzlichen Qualen starb er am Kreuz. Doch 
damit war es nicht vorbei: Gott hat seinen 
Sohn am dritten Tag wieder auferweckt und 
damit auch die Folge der Sünde, den Tod, 
überwunden. Das ist die wahre Erlösung, die - 
anders als die Erlösung aus der babylonischen 
Gefangenschaft - zur ewigen Freiheit führt. Auf 
sie blickt Jesaja hier prophetisch voraus.  
 

2) Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. 
Damit weist Gott auf die innige Beziehung hin, 
die er zu seinem Volk hat. Wer jemanden 
beim Namen nennt, der steht zur betreffenden 

Person in einem engen Verhältnis. Am ein-
drücklichsten sehen wir das, wenn Vater und 
Mutter ihrem Kind einen Namen geben. Ge-
nauso hat Gott sein Volk gerufen, als er Ja-
kob und seinen Nachkommen den Namen 
„Israel“ gab. Aber auch damit blieb die Sünde 
als Hindernis für eine tiefere Beziehung zwi-
schen Gott und seinem Volk bestehen. Erst 
die Erlösung – Jesu Tod und Auferstehung – 
schuf die Voraussetzung dafür, dass Gott mit 
seinem Volk in eine ungehinderte Beziehung 
treten konnte. Weil Jesus auferstanden ist und 
heute noch lebt, ruft er auch uns, so wie er 
damals Israel gerufen hat (Jes 44,22): Kehre 
um zu mir, denn ich habe dich erlöst.  
 

Wie lautet unsere Antwort, wenn uns Gott 
beim Namen ruft und diese persönliche Bezie-
hung eingehen möchte? Können wir dieser 
Liebe gegenüber etwas anderes tun, als zu 
kapitulieren und ins Gebet zu gehen? „Herr 
Jesus, du siehst meine Schuld, die sich in 
meinem Leben angehäuft hat. Es tut mir leid, 
dass ich bislang nicht nach dir, meinem 
Schöpfer, gefragt habe, und ich bitte dich 
dafür um Vergebung. Danke, dass du für 
meine Schuld bezahlt hast. Ich möchte mein 
Leben dir anvertrauen und die von dir ermög-
lichte persönliche Beziehung ab nun pflegen.“ 
Wer den Ruf Gottes beantwortet, der darf 
wissen, dass sein Name bei Gott im Buch 
des Lebens festgehalten ist. 
 

3) Du bist mein. Das Ergebnis der Erlösung 
und der Berufung wird genannt. Israel und mit 
Jesus Christus auch die Gemeinde sind Gottes 
Eigentum. Was einem gehört, dafür sorgt man. 
Ein weiterer Grund also, sich nicht zu fürch-
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ten. Damit ist nicht gemeint, dass Gott beliebig 
über Israel verfügt, nein, er spricht diese Wor-
te wie ein Bräutigam zu seiner Braut: Du bist 
mein. Wer Jesus in sein Leben aufgenommen 
hat, der wird zu einem Kind Gottes. Jesus 
Christus spricht dann auch zu dir: Du bist 
mein. Du gehörst mir, und ich werde in Zu-
kunft für dich sorgen – wie ein Vater für sein 
Kind, wie ein Bräutigam für seine Braut. 
 

Ein Liebesbeweis folgt in diesem ersten Vers 
dem anderen. Weil es so viele sind, kann es 
nicht schaden, sie nochmals zu vergegenwärti-
gen: Israel ist gewollt, von Gott geschaffen 
und gebildet. Gott hat sein Volk - trotz seiner 
Untreue – erlöst und ist mit ihm eine innige 
Beziehung eingegangen, indem er es beim 
Namen rief. Er hat es zu seinem Eigentum 
gemacht. Brauchen wir uns ob all dieser Lie-
besbeweise noch zu fürchten? Kann jemand 
angesichts dieser Tatsachen noch behaupten, 
Gott habe uns vergessen? 
 

Jes 43,2: Jes 43,2: Jes 43,2: Jes 43,2: Wenn du durchs Wasser gehst, so 
will ich bei dir sein, und wenn durch Ströme, 
so sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du 
durchs Feuer gehst, sollst du nicht versengt 
werden, und die Flamme soll dich nicht 
verbrennen.    
 

2. Weil er seinem Volk Beistand in der Not 2. Weil er seinem Volk Beistand in der Not 2. Weil er seinem Volk Beistand in der Not 2. Weil er seinem Volk Beistand in der Not 
verheisst: verheisst: verheisst: verheisst: Weil Gott sein Volk so sehr liebt, 
wird er ihm in der Not beistehen. Ein weiterer 
Grund, sich nicht zu fürchten. 
 

Diese Verheissung veranschaulicht Gott mit 
zwei Bildern, mit dem Bild des Wassers und 
des Feuers (ein weiterer Parallelismus). Diese 

Elemente können enorme Kräfte entfalten, den-
ken wir etwa an die Gewalt eines durch Re-
genfälle angeschwollenen Wadi – eines sonst 
trockenen Flusslaufes – oder die zerstörerische 
Wirkung eines Brandes. Diese Bilder symboli-
sieren die Prüfungen, Anfechtungen und Ge-
richte, die dem Volk Israel auf seinem Weg 
begegnen. Gefahren, Ängste, Sorgen und Nöte 
wie die kommende Gefangenschaft. Dabei gilt 
es zu beachten, dass Gott nicht verheisst, 
dass es unter seinem Volk ab nun keine 
Schwierigkeiten mehr geben wird. Im Gegenteil, 
solche Wasser, Fluten, Feuer und Flammen 
sind Tatsachen. Gerade darin hat sich die 
Erlösung zu bewähren. Gerade darin möchte 
der Herr verherrlicht werden. Gott schützt nicht 
vor vor vor vor der Gefahr, sondern in in in in der Gefahr. 
 

Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich 
bei dir sein. Gott verheisst seinem Volk, in 
der Not bei ihm zu sein. Er verheisst, dass 
er sein Volk umgeben wird: Es soll weder 
ersäuft, noch versengt oder verbrannt werden. 
In Schwierigkeiten darf das Volk auf den 
Herrn vertrauen. Gott wird den drohenden 
Gefahren Einhalt gebieten: „Bis hierher und 
nicht weiter.“ Und zwar gilt das für alle er-
denklichen Nöte: Das Wasser ist genau das 
Gegenteil vom Feuer. Gott spricht hier von 
den beiden Extremen, meint damit aber auch 
alle Gefahren, die dazwischen liegen. Wir tun 
das im Deutschen auch, wenn wir beispiels-
weise von „Jung und Alt“ sprechen und damit 
natürlich auch alle Mittelalterlichen meinen. 
Seinen Schutz verheisst Gott für jede Notlage. 
Immer wenn Stürme toben und die Flammen 
lodern, dann ist Gott bei uns.  
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Wir neigen manchmal etwas vorschnell dazu, 
solche Schwierigkeiten wegzubeten, wie wenn 
Gott dabei etwas ausser Kontrolle geraten wä-
re. Wie wenn es im Leben eines Gläubigen 
so etwas gar nicht geben dürfte. Gott lässt in 
unserem Leben aber bewusst Prüfungen und 
Anfechtungen zu: Ein unangenehmer Kollege in 
der Schule. Ein Kind, das bei der Erziehung 
mehr Aufmerksamkeit braucht als seine Ge-
schwister. Jemand verliert seine Arbeitsstelle. 
Der Weg ins Altersheim oder eine schwere 
Krankheit. Je nach Alter können es ganz un-
terschiedliche Herausforderungen sein. Wir dür-
fen Gott tatsächlich bitten, eine Last wegzu-
nehmen. Paulus hat das drei Mal getan (2Kor 
12,8). Vielleicht müssen wir wie Paulus aber 
auch beten lernen, dass uns Jesus hilft, diese 
Last zu tragen. Genau das wird er nämlich in 
jeder beliebigen Not ohne Wenn und Aber tun. 
Als Menschen erkennen wir den Sinn und 
Zweck solcher Schwierigkeiten oft nur ungenau. 
Womöglich ist es wie bei Israel eine Strafe für 
unseren Ungehorsam. Womöglich möchte Gott 
dadurch aber auch unseren Glauben stärken 
oder seinen Namen vor anderen Menschen 
verherrlichen. Was wir mit absoluter Gewissheit 
wissen dürfen: Wenn Gott die Not zulässt, 
dann wird er uns darin nicht im Stich lassen. 
Jesus Christus hat uns verheissen, alle Tage 
bei uns zu sein.  
 

Und vielleicht wird uns der Herr sogar die 
Gnade schenken, dass wir – obwohl dies ein 
langer Weg sein kann und unsere menschliche 
Natur sich dagegen sträubt – sogar lernen, 
Gott für eine Not zu danken, sei es nun für 
den schwierigen Schulkollegen, das mir von 

Gott anvertraute Kind, die Stellensuche, die 
neue Situation im Altersheim oder die Krank-
heit, die mich getroffen hat. 
 

Jes 43,3: Jes 43,3: Jes 43,3: Jes 43,3: Denn ich bin der Herr, dein Gott, 
der Heilige Israels, dein Erretter! Ich habe 
Ägypten hingegeben als Lösegeld für dich, 
Kusch und Seba an deiner Stelle. 
 

3. Weil Gott selbst für seine Zusage3. Weil Gott selbst für seine Zusage3. Weil Gott selbst für seine Zusage3. Weil Gott selbst für seine Zusagennnn bürgt:  bürgt:  bürgt:  bürgt: 
Ein dritter Grund (denn …), weshalb sich das 
Volk nicht zu fürchten braucht, liegt darin, 
dass Gott selbst hinter seinen Verheissungen 
steht. 
 

3.1. … mit seinem Namen: 3.1. … mit seinem Namen: 3.1. … mit seinem Namen: 3.1. … mit seinem Namen: Zum einen bürgt 
er dafür mit seinem Namen. Wenn er sich im 
Folgenden mit drei verschiedenen Namen be-
zeichnet, so tut der Herr dies nicht, weil er 
sich Israel vorstellen müsste. Etwas später im 
Kapitel sagt Gott: Ich bin nicht fremd unter 
euch (Jes 43,12). Diese Namen und die damit 
verbundenen Eigenschaften müssen einen ande-
ren Grund haben. Sie sind die Garantie dafür, 
dass sich sein Volk nicht zu fürchten braucht. 
Man kann dies mit der Unterschrift oder mit 
dem Stempel eines Geschäftes auf einem 
Garantieschein vergleichen. Gott sagt damit: 
Wenn ich etwas verheisse, dann tue ich es 
auch. Dafür bürge ich mit meinem Namen. 
 

Wenn uns Gott in der Bibel seine Namen 
offenbart, dann möchte er uns immer einen 
Einblick geben, wie er ist. Deshalb sind auch 
diese drei Namen – 1) der Herr, dein Gott, 2) 
der Heilige Israels und 3) dein Erretter nicht 
unbedeutend. 1) Mit dem Namen Jahwe – hier 
mit der Herr übersetzt – hat sich Gott Mose 
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offenbart (2Mo 3,14). Der Name bedeutet: „Ich 
bin, der ich bin.“ oder „Ich werde sein, der 
ich sein werde.“ Gott ist also ewig und unver-
änderlich. Das heisst: Gottes Volk hat einen 
perfekten Garantieschein, der nie verjährt. 2) 
Gott heisst der Heilige, weil er nichts mit der 
Sünde zu tun haben kann. Das garantiert dem 
Volk, dass Gott nie wortbrüchig wird und seine 
Verheissung plötzlich für ungültig erklärt. 3) Der 
Erretter oder Heiland ist Gott schliesslich, weil 
wir Menschen dem Herrn trotz allen seinen 
Garantien untreu geworden sind. Als Erretter 
hat sich Gott in Jesus Christus offenbart. Wie 
wir in Vers 1 gesehen haben, hat er uns 
wortbrüchige Vertragspartner erlöst, ohne dass 
wir es verdient hätten. Die Garantie wäre ei-
gentlich durch unser Verschulden erloschen und 
trotzdem repariert Gott das Gerät. 
 
Das Einzigartige ist, dass jeder dieser drei 
Namen einen Zusatz hat: 1) der Herr, dein dein dein dein 
GottGottGottGott, 2) der Heilige IsraelsIsraelsIsraelsIsraels, 3) dein dein dein dein Erretter. 
Das zeigt uns, dass Gott trotz seiner Erhaben-
heit kein unpersönlicher Gott ist, wie es die 
Götter aller anderen Weltreligionen sind. Er hat 
den Kontakt zu seinem Volk trotz aller Untreue 
stets aufrechterhalten und gesucht. Er ist sei-
nem Bund treu geblieben und hat sein Volk 
nicht im Stich gelassen. In Jesus Christus 
kommt uns Gott sogar so sehr entgegen, dass 
er durch den Heiligen Geist in unseren Herzen 
Wohnung nimmt und so zu „meinem“ Gott 
wird. Jesus kann uns deshalb auch die Kraft 
schenken, unserem Herrn gerade in diesem 
Punkt ähnlich zu werden. Halten wir uns an 
das, was wir versprechen? Auch das kann 
eine Prüfung in unserem Leben sein, vor der 

wir uns aber nicht zu fürchten brauchen. Denn 
Jesus hilft mir, dem ehemals Wortbrüchigen, 
dass ich den versprochenen Besuch nicht ver-
gesse. Er hilft mir, dass ich den Beitrag, den 
ich für die Jungschar oder die Jugendgruppe 
versprochen habe, termingerecht und zur Zu-
friedenheit der anderen erledigen kann. Er hilft 
mir, „nein“ zu sagen, wenn meine Frau und 
ich uns einen gemeinsamen Tag reserviert 
haben, um etwas zu erledigen, und nun plötz-
lich ein anderer Termin dazwischen zu kom-
men droht. 
 

3.2. … mit seinem 3.2. … mit seinem 3.2. … mit seinem 3.2. … mit seinem HandelnHandelnHandelnHandeln: : : : Dafür, dass wir 
uns nicht zu fürchten brauchen, bürgt jedoch 
nicht nur der Name Gottes, sondern auch 
seine bisherige Fürsorge für sein Volk. Im 
zweiten Versteil haben wir ein letztes Mal 
einen Parallelismus vor uns. Gott sagt, dass 
er Ägypten als Lösegeld gibt und Kusch und 
Seba an deiner Stelle. Es geht um eine stell-
vertretende Gabe, eine Ersatzzahlung, um eine 
Person aus einer Schuld oder Not zu befrei-
en. Gott nennt drei Völker: Ägypten ist das 
heutige Unterägypten bis zu den Stromschnel-
len bei Assuan (heute ein Staudamm). Kusch 
ist das sich südlich anschliessende Gebiet, der 
heutige Sudan und Teile Äthiopiens. Seba 
schliesslich entspricht ungefähr dem heutigen 
Eritrea. Insgesamt kann man von Nordostafrika 
sprechen. 
 

Gott erinnert hier daran, wie Jerusalem von 
den Assyrern unter Sanherib belagert wurde. 
Jesaja hat dies selbst miterlebt (Jes 36-37). 
Weil aber Gott eingegriffen hat, musste Sanhe-
rib erfolglos abziehen. Während Jerusalem 
verschont blieb, wurde unter Sanheribs Nach-



Predigt vom 02.05.2010 (EG Wynental)Predigt vom 02.05.2010 (EG Wynental)Predigt vom 02.05.2010 (EG Wynental)Predigt vom 02.05.2010 (EG Wynental) 006 

TextTextTextText    Jes 43,1-3 

ThemaThemaThemaThema    Fürchte dich nicht 

 

 

 

ht        7/7 17.04.2010 

folger Asarhaddon Ägypten erobert und später 
vorübergehend sogar zu einer assyrischen Pro-
vinz gemacht. Die Vorhaben von mächtigen 
Politikern, die ihre Hände nach dem Volk Isra-
el ausstrecken, werden von Gott unverhofft in 
eine ganz andere Richtung gelenkt, weil er 
seinem Volk den Vorzug gibt. Anstelle von 
Jerusalem gibt Gott den Assyrern das Land 
am Nil. Wer an solche unverdiente Wohltaten 
Gottes zurückdenkt, dessen Ängste und Zweifel 
müssen weichen. 
 

Wenn uns die Furcht das nächste Mal über-
mannt, dann wollen wir an die vielen Freund-
lichkeiten zurückdenken, die uns Gott in unse-
rem Leben bislang erwiesen hat. Vielleicht 
kann es uns eine Hilfe sein, wenn wir uns 
einige Beispiel in einer stillen Minute auf ei-
nem Zettel notieren. Wenn wir das nächste 
Mal angefochten sind, finden wir ihn in unserer 
Bibel. All jene vergangenen Wohltaten Gottes 
werden uns daran erinnern, dass Gott uns 
auch in Zukunft nicht im Stich lässt. Oder: Wir 
schlagen ganz einfach die Bibel auf und lesen, 
denn was ist die Bibel anderes als ein Be-
weisstück für Gottes ewige Treue – von der 
ersten bis zur letzten Seite. Den grössten Be-
weis für Gottes Treue finden wir in Jesus 
Christus. Sein Volk ist dem Herrn soviel wert, 
dass er nicht nur Völker, sondern sogar seinen 
einzigen Sohn geopfert hat. Jesus Christus 
sagt in Mt 20,28, dass er sein Leben als 
Lösegeld für viele dahingibt. Kann uns etwas 
zuversichtlicher stimmen als diese Tat? 
 

Zusammenfassung:Zusammenfassung:Zusammenfassung:Zusammenfassung:    Fürchte dich nicht. Dazu hat 
uns Gott heute aufgefordert. Und er hat diese 

Verheissung auch begründet. 1) Wir dürfen 
getrost sein, weil er uns liebt. Unsere ganze 
Existenz verdanken wir ihm, der uns geschaf-
fen und unserem Dasein einen Sinn gegeben 
hat. Er hat uns von der Sünde freigekauft, er 
hat uns beim Namen gerufen und uns zu 
seinen Kindern gemacht. Dieser frohe Ruf 
ertönt auch heute noch in aller Welt. 2) Wir 
dürfen getrost sein, weil uns Gott verheissen 
hat, uns in aller Not beizustehen. Wir wollen 
uns aber immer auch an den wichtigen 
Grundsatz erinnern, dass Gott uns nicht vor 
der Not, sondern in der Not bewahrt. 3) Wir 
dürfen schliesslich auch getrost sein, weil Gott 
selbst diese Zusage mit seinem Namen und 
mit seinen bisherigen Taten garantiert. Jesus 
Christus kann uns die Kraft schenken ihm in 
dieser Treue ähnlich zu werden. Wir wollen 
zudem niemals vergessen, wieviel Fürsorge uns 
Gott in unserem Leben bereits zukommen 
liess. Möge uns Gott die Gnade schenken, 
dass wir unser Leben wie ein Kind in einer 
Gewitternacht vertrauensvoll in Gottes Hand 
legen dürfen. Fürchte dich nicht. „Muesch e 
ke Angscht ha.“ Amen. 
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