
Gutes Wort für 20. - 24. Juli 2020 

 
 

So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, und der dich 

 

gemacht hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich 

 

erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein! 

 
Liebe Gemeinde, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

dies Wort aus dem 43. Kapitel des Jesajabuches, dem 2. oder Deuterojesaja ist eines der 

bekanntesten aus dem Alten, besser Ersten Testament. Es richtet der zweite Jesaja als 

Gotteswort an die Israeliten in der Kriegsgefangenschaft und dem damit verbundenen 

Frondienst im babylonischen Exil zwischen 586 und 530 v. Chr. Israel saß in der 

Depression, war nicht zum ersten Mal Opfer der vorderasiatischen Großmächte seiner Zeit 

geworden. Das bis auf den heutigen Tag „kleine“ Israel, von Landfläche und 

Bevölkerungszahl her gesehen, wurde von den Großmächten damals so wenig ernst 

genommen wie Belgien und die Niederlande im ersten und zweiten Weltkrieg. Und die 

Gläubigen in der Verbannung fragten sich mit Recht: Ist Gott nicht mehr an unserer Seite? 

Dem entgegnet seelsorglich der Prophet im Auftrag Gottes: „Fürchte dich nicht, Israel!“   

Furcht oder gar Angst sind schlechte Berater für zukunftstaugliche Entscheidungen. 

Deswegen stellt der Prophet zwischen unbestreitbar begründete Furcht, vielleicht auch 

Resignation das vollmächtige „Wort Gottes“ : Fürchte dich nicht! So schafft er Raum 

zwischen bedrängender Gegenwart und verschlossener Zukunft im Denken und Empfinden 

der Verbannten. „Ich habe dich erlöst!“   

Dieses Wort unterbricht den / die geknickten Menschen in seinen / ihren Unheilszusammen-

hängen. Die Spirale der Selbstnegation wird heilbringend unterbrochen. Also ganz und gar 

nicht überflüssig. Luther hat in schweren Stunden vor sich mit Kreide auf den Tisch 

geschrieben: „Baptisatus sum – ich bin getauft“. 

Auch heute noch, über 2500 Jahre später wird das Prophetenwort als Taufspruch der 

christlichen Gemeinde verwandt. Es soll den Menschen darin erinnern, das er vor Gott mehr  

Würde und Ansehen hat, als er in seinem Kummer manchmal meint. Damit ist 

anthropolgisch sehr deutlich unterschieden zwischen dem Menschen nach seinem äußeren 

Erscheinungsbild, nach seinem manchmal erbarmungswürdigen Leben und seinem „Wert an 

sich“. Das ist hochgradig bedeutsam für unser jüdisch-christliches Menschenbild. Der 

Mensch ist „mehr wert“ als die Summe seines Vermögens oder seiner Taten, im Positiven 

wie im Negativen. Deshalb ist es gut, wenn wir uns in unserer Selbstreflexion zuerst 

erfahren dürfen als Gottes geliebte Kinder, jenseits unserer Ruhmestaten und unseres 

Versagens. Vor allem anderen gilt es deshalb auch kulturell zu unterscheiden zwischen 

„Menschenwürde an sich“ und dem was wir gesellschaftlich „darstellen“. So ist es ein 

Unding, andere Menschen zu demütigen mit dem Spruch: „Eeeh, du Opfer!“ Da erscheint es         

unumgänglich zu sein, an das „Fürchte dich nicht“ zu erinnern, das herausführt aus 

herabziehendem Denken und Handeln. 

Hohenlimburg, den 17. Juli 2020               Pastor Johannes Bevers 


