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Pressestelle Textservice zu Pressemitteilung Nr. 115/2013 

Düsseldorf/Budapest, 6. Juli 2013 
jpi 

Achtung, Sperrfrist: Sonntag, 7. Juli 2013, 10.30 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

Predigt 
über Jesaja 43,1 
zu halten von 

Vizepräses Petra Bosse-Huber 

im Gottesdienst der Reformierten Gemeinde Budafok am 7. Juli 2013, 
um 10 Uhr, im Rahmen der Konferenz Europäischer Kirchen  
 
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. 
 
Liebe Gemeinde, 

gerne erinnere ich mich an ein Taufgespräch, das ich vor einigen Jahren in Wuppertal geführt habe. 
Die Eltern wollten Sarah, ihr erstes Kind, taufen lassen. Sarah war acht Monate alt, kein kleines Baby 
mehr, aber auch noch kein Kleinkind. Das Gespräch verlief entspannt und fröhlich. Wir waren uns 
schnell einig über das Tauflied und darüber, wie die Paten in den Gottesdienst eingebunden werden 
sollten. 

Doch dann kamen wir an einen Punkt, an dem die Eltern und ich überhaupt nicht einer Meinung 
waren. Ich erklärte, dass die Taufe nicht nur ausdrückt, wie unendlich Gott uns liebt, sondern auch, 
dass wir ganz zu Gott gehören. Erst nickten die Eltern noch lächelnd. Aber dann sagte ich: „Unsere 
Kinder gehören uns nicht. Sie gehören Gott. Das ist mir immer besonders wichtig, wenn ich mit 
Kindern und Jugendlichen spreche, die es zu Hause schwer haben. Ich sage ihnen dann: Gott hat zu 
euch Ja gesagt, und ihr gehört zu ihm. Das ist das Wichtigste, egal was bei euch zu Hause gerade 
schief läuft - ihr gehört zuallererst zu Gott. Bei ihm habt Ihr immer ein Zuhause.“  

Da sah ich, wie sich die Augenbrauen der jungen Eltern verärgert zusammen zogen. Und dann ging 
es los, zuerst der Vater: „Ja, aber so etwas können Sie doch Kindern nicht erzählen! Die müssen doch 
wissen, dass sie immer zu ihren Eltern gehören!“ – Dann die junge Mutter: „Natürlich gehört Sarah 
uns nicht wie ein x-beliebiger Gegenstand, aber wir sind doch nun einmal das Wichtigste in ihrem 
Leben!“ Ich war froh, dass wir hier in eine richtige Diskussion einsteigen konnten. Unser Gespräch 
ging plötzlich in die Tiefe: Was bedeutet es, eine Mutter oder ein Vater zu sein?  Was brauchen 
unsere Kinder? Wie lernt unser Kind Gott kennen? Und was glauben wir eigentlich selbst? 

Wenn ich im Taufgespräch die Eltern nicht mit Gottes Anspruch auf diesen ganzen kleinen Menschen 
Sarah konfrontiert hätte, wäre es ein seichtes und oberflächliches Gespräch geblieben. So wurde es 
aber ein richtig tiefgehendes Gespräch über Elternliebe und Gottesliebe. 

In meiner Heimatkirche, der Evangelischen Kirche im Rheinland, wird heute in vielen evangelischen 
Gemeinden über die Taufe gepredigt.  

Ein Predigttext ist für den heutigen Sonntag aus dem Alten Testament vorgeschlagen, der oft in 
Taufgottesdiensten gelesen wird. 

Hört mit mir auf Verse aus dem 43. Kapitel des Jesaja-Buches: 
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„Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, 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 ersäufen sollen; und wenn du ins 
Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und dich Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der 
Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland.“ (Jesaja 43, 1-3a) 

 

Gott ruft sein Volk beim Namen. Er kennt dieses geschundene und zerstreute Volk. Einige der jungen 
und alten Menschen aus Israel leben im Exil. Andere kämpfen im besetzten Juda und im zerstörten 
Jerusalem um ihr Überleben.  

Dieses Volk, das Gottes Strafe hautnah erfahren hat, dieses Volk wird von Gott liebevoll bei seinem 
Namen gerufen: „Jakob … Israel.“  

Durch seinen Propheten spricht Gott aufmunternd zu den Gefangenen und Verzweifelten: „Fürchte 
dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein.“ 

Hier ist zärtliche Seelsorge Gottes an trostbedürftigen Menschen zu hören und gleichzeitig ein 
irritierender Anspruch Gottes auf das Leben jedes Einzelnen und auf sein ganzes Volk: „Ich habe dich 
geschaffen und ich erlöse dich. Du gehörst zu mir.“ Gott sagt: 

Zu mir gehörst du, nicht zu den Babyloniern mit ihrer fremden Sprache und ihren fremden Göttern.  

Zu mir gehörst du, nicht zu den Händlern, die deine Ernte billig kaufen wollen, die dich knechten und 
ausbeuten. 

Zu mir gehörst du, und nicht zu den Unheilspropheten, die selbstgefällig den Untergang der Welt 
herbeireden. 

Nicht zufällig werden diese Worte in unseren Taufgottesdiensten gesprochen. Für Christinnen und 
Christen wird Gottes Anspruch und Zuspruch in der Taufe hörbar, sichtbar und erfahrbar. Symbolisch 
werden wir mit Jesus Christus in den Tod gesenkt und gemeinsam mit Christus werden wir in ein 
unzerstörbares Leben geschickt. 

Es ist nicht einfach, heutigen Menschen diesen ganzheitlichen Anspruch Gottes nahe zu bringen. 
Nicht nur Taufeltern schalten da schnell auf stur. Wir im Jahr 2013 sind daran gewöhnt, dass vieles im 
Leben uns einfach zusteht. Autonomie und Selbstverantwortung werden in den Zeiten der 
Individualisierung immer wichtigere Werte. Die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft oder das 
gegenseitige Angewiesensein von Menschen aufeinander rangieren da viel weiter unten auf der 
Skala.  

Ich kann gut verstehen, dass solch ein Angewiesensein auf andere und erst recht die Abhängigkeit 
von Gott Zeitgenossen sehr suspekt erscheinen kann, ja fast wie ein Rückfall in vergangene autoritäre 
Zeiten. Und es freut mich, dass auch viele Christinnen und Christen herrschaftskritisch und hellwach 
gegenüber menschlichen Machtstrukturen gängige Gottesvorstellungen auf gotteslästerliche Reste hin 
befragen.   

In diesem Jahr feiern reformierte und unierte Kirchen in Deutschland mit ihren Schwesterkirchen in der 
ganzen Welt das 450-jährige Jubiläum des Heidelberger Katechismus. Diese Bekenntnisschrift spricht 
zu uns aus einer fernen und fremden Zeit. Viele der Fragen und Antworten des Heidelberger 
Katechismus müssen für Erwachsene, aber erst recht für Jugendliche und Kinder in unsere 
Sprachwelt übersetzt werden, um sie zu verstehen.  

Es ist provokant, wie der Heidelberger Katechismus die Frage nach Gott und Mensch auf den Punkt 
bringt, sofort mit der ersten Frage und der ersten Antwort: „Was ist dein einziger Trost im Leben und 
im Sterben?“ - „Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem 
treuen Heiland Jesus Christus gehöre.“ 

Dass die Beziehung zu Gott so zentral für das Lebensglück sein soll, leuchtet nicht mehr allen 
Menschen in den christlich geprägten Ländern Europas ein. Aber was für spannende Gespräche 
können entstehen, wenn in einer Atmosphäre von Vertrauen, solche wesentlichen Fragen endlich 
einmal laut werden und besprochen werden. Was tröstet uns? Was hält im Leben und im Sterben? 
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Wem gehören wir zuerst und zuletzt? Am Anfang und am Ende des Lebens? Das sind dann wirklich 
wesentliche Gespräche.  

Mich macht es glücklich zu hören, dass ich im Leben und im Sterben nicht mir, sondern Gott und 
meinem Heiland Jesus Christus gehöre. 

Mein persönlicher Durchbruch war die Erkenntnis, dass es einen unermesslich großen Raum der 
Freiheit für mich und mein Leben gibt. Wie groß die Einladung zu einem couragierten und offenen 
Leben ist, wenn ich dafür nur Gott verantwortlich bin. Wenn es nur einen Herrn in meinem Leben gibt, 
dann relativiert das alle anderen offenen und heimlichen Herrschaftsansprüche. Egal, ob sie von 
einem politischen Regime, von Wirtschaftsunternehmen, Internetfirmen oder Geheimdiensten an mich 
und meine privatesten Gedanken und Informationen gestellt werden. Oder ob es dabei um privatere 
Herren und Herrinnen geht. 

Aber ich lasse mir auch gerne den großen Trost gefallen, dass ich zu Gott gehöre, dass er mich kennt 
und mich bei meinem Namen ruft.  

Diese Welt ist einerseits wunderschön und voller anrührender Geschichten von Frieden und 
Gerechtigkeit. Diese Welt wimmelt von unerschrockenen Menschen, die sich zäh und liebevoll für eine 
bessere Welt einsetzen. Aber diese Erde ist allzu oft auch ein zerstörerischer und brutaler Ort.  

Es gibt die Ströme, die uns ersäufen können - erst vor ein paar Wochen war Ungarn wie Deutschland 
und viele andere europäische Länder von schweren Hochwassern betroffen. Und es gibt die 
symbolischen Unwetter, Feuersbrünste und Erdbeben - die großen Krisen und Veränderungen, die 
das Leben der Menschen bedrohen. Viele Menschen in Europa erleben momentan solch tief 
verunsichernde Zeiten. 

In solch unsicheren Zeiten tut der große Trost gut, dass ich bewahrt und gerettet werde. Dann 
erreichen die alten biblischen Worte meine Seele direkt und ich ahne, dass Gottes Worte über den 
Abstand der Zeiten mir persönlich gelten: „Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich 
bei deinem Namen gerufen; du bist mein.“ Und diese schöne Tauferinnerung gilt auch Ihnen, liebe 
Gemeinde, heute Morgen ganz persönlich. Sie macht Mut dem Leben und dem Sterben getrost 
entgegen zu gehen. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne 
in Christus Jesus, unserem Herrn. 

Amen. 
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