
Gottesdienst am 7. Juli 2013
6. Sonntag nach Trinitatis
Pauluskirche Wolfsburg Detlef Schmitz, Lektor

Predigt

So spricht der HERR, der dich geschaffen 
hat: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich 
erlöst; ich habe dich bei deinem Namen 
gerufen; du bist mein!    (Jes 43,1)

Liebe Gemeinde !

Unseren Wochenspruch kennen wir alle. 
Wie oft haben wir ihn schon gehört, wenn 
ein Kind getauft wird, wenn die Paten oder 
die Eltern es nach vorne zum Taufbecken 
bringen, wenn der Pastor während der 
Taufhandlung auch dem kleinen Mädchen 
oder Jungen diesen göttlichen Trost 
zuspricht.
„Du bist mein!“

Das ist eine klare Ansage:
Der große, allmächtige Gott nimmt das 
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hilflose kleine Menschenkind in seinen Besitz.

Dieser Bibelvers ist einer der beliebtesten 
Taufsprüche.
Dabei stammt dieses Wort aus dem Buch 
Jesaja eigentlich gar nicht aus einer 
Taufhandlung, die es noch gar nicht gab, 
jedenfalls in dieser Form nicht.
Es wird auch eigentlich keine einzelne Person
angeredet, sondern ein ganzes Volk, das 
Volk Israel.
Der so genannte „zweite Jesaja“ spricht 
Gottes Botschaft zu dem Volk Israel, welches
sich im Exil in Babylon befindet.
Jerusalem ist zerstört worden, das Reich 
Davids wurde vernichtet. (2. Könige 25)

Die Babylonier haben gesiegt.
Es scheint so, als wäre Gott schwächer als 
die Götter der Sieger.
Gibt es überhaupt noch diesen Gott ?
Gibt es überhaupt noch das Volk Israel ?
Gerade hat der Prophet darüber gesprochen,
wie der Ungehorsam Israels gegenüber 
Gottes Geboten und Gesetzen die 
Niederlage, die Zerstörung, die 
Verschleppung überhaupt erst bewirkt hat.
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24 Wer hat Jakob der Plünderung 
preisgegeben und Israel den Räubern? 
Hat es nicht der HERR getan, an dem wir 
gesündigt haben? 
Und sie wollten nicht auf seinen Wegen 
wandeln, und sie gehorchten seinen 
Weisungen nicht. 
25 Darum hat er über sie ausgeschüttet 
seinen grimmigen Zorn und den Schrecken 
des Krieges, dass er sie ringsumher 
versengte, aber sie merken's nicht, und sie 
in Brand steckte, aber sie nehmen's nicht zu 
Herzen (Jes 42, 24-25)

Und doch ist die Rede des Propheten keine 
Klage über das Unglück, es ist kein Schrei 
der Verzweiflung, es ist auch keine 
Verdammnis durch Gott.
Im Gegenteil:
Zuversicht, Trost, Zuspruch, Ermunterung.
Hören wir den ganzen Text, hören wir, wie es
bei Jesaja weitergeht:

Gott erlöst sein Volk

1 Und nun spricht der HERR, der dich 
geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht 
hat, Israel: 
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Fürchte dich nicht, denn ich habe dich 
erlöst; ich habe dich bei deinem Namen 
gerufen; du bist mein!

2 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 die Flamme soll dich nicht 
versengen.

3 Denn ich bin der HERR, dein Gott, der 
Heilige Israels, dein Heiland. 
Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld 
gegeben, Kusch und Seba an deiner statt,

4 weil du in meinen Augen so wert geachtet 
und auch herrlich bist und weil ich dich lieb 
habe. 
Ich gebe Menschen an deiner statt und 
Völker für dein Leben.

5 So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei 
dir. 
Ich will vom Osten deine Kinder bringen und
dich vom Westen her sammeln,

6 ich will sagen zum Norden: Gib her!, und 
zum Süden: Halte nicht zurück! 
Bring her meine Söhne von ferne und meine 
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Töchter vom Ende der Erde,

7 alle, die mit meinem Namen genannt sind, 
die ich zu meiner Ehre geschaffen und 
zubereitet und gemacht habe. (Jes 43,1-7)

Liebe Gemeinde: Welch ein starkes Wort !
Das klingt nun wirklich nicht nach dem 
strengen, dem strafenden, dem rächenden 
Gott. 
Kein Vorwurf mehr an das Volk, welches sich 
von Gott entfernt hatte in seinen Worten, 
Gedanken und Werken. 
Kein Gottes-Urteil, keine Verdammnis.
Dafür Trost, warmer, tiefer Trost, Zuneigung,
Zuwendung, Wertschätzung, Liebe.
Ja, es ist eine Liebeserklärung Gottes. 
Gott lässt sein Volk nicht fallen, er verstößt 
es nicht. 
Deutlich und unmissverständlich sagt er:  
Ich habe Dich erlöst, ich habe dich aus der 
Sklaverei freigekauft, denn ich, dein Gott, 
bin der einzige, der das kann. 
Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, 
denn ich, dein Gott, übernehme 
Verantwortung für dich und sorge für dich. 
Du bist mein, du gehörst mir , du gehörst zu 
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mir, zu deinem Gott und Herrn.
Und die Mächte und Gewalten in der 
Finsternis dieser Welt (Epheser 6,12), die dich 
bedrohen, die dir Angst machen, die dich auf
die dunkle Seite ziehen wollen, die können 
dir nichts tun.

Das Volk Israel wird nach Gottes Plan und 
mit Gottes Hilfe durch Wasser
und Feuer gehen, wie es schon aus Ägypten 
mit Gottes Hilfe durch das Meer zog (Ex 14). 
Es wird nach Gottes Willen eine Befreiung 
aus Babylon geben, so wie damals die 
Befreiung aus der Knechtschaft in Ägypten. 
Diese Befreiung, diese Erhebung Israels zu 
Gottes Eigentum und Kindern: 
meine Söhne, meine Töchter (Jes 43,6)

Diese hebt das Volk Israel aus allen Völkern 
heraus: Israel ist von Gott erwählt, grundlos,
allein aus Gottes Gnade und Barmherzigkeit.
Gott wendet sich Israel zu, ohne dass es 
diese Zuwendung irgendwie verdient hätte 
oder auch jemals verdienen könnte.

Und die Taufe ?
Die gab es damals noch nicht, und Jesaja 
bezieht sich nicht auf eine Taufhandlung.
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Wirklich nicht ?

Es ist kein Zufall, dass wir heute in diesem 
Gottesdienst, welcher der Taufe gewidmet 
ist, ausgerechnet diese Worte aus dem 
babylonischen Exil bedenken.
Die Worte berühren uns heute, und sie 
dürfen uns auch berühren.
Sie sprechen zu uns, über die Bedeutung 
hinaus, die der Prophet ihnen beilegte.
Gott spricht in diesen Worten zu seinem 
Volk, und er spricht in diesen Worten zu uns 
heute als seinen Kindern, die wir sein dürfen.
Jesus hat uns durch seinen Tod und seine 
Auferstehung in das Gottesvolk mit 
hineingenommen (Röm 6,3-4; Joh 10,16) .
Es geht nicht nur um das Volk Israel im Exil, 
es geht auch um uns heute.
Auch wir sind von Gott mit unserem Namen 
gerufen, sind von Gott berufen (Jesaja 48,12).
Auch wir sind von Gott geliebt und dürfen 
ihn „lieber Vater“ nennen (Röm 8,15).

Gott handelt gnädig am Volk Israel, es ist 
gewissermaßen die Taufe eines ganzen 
Volkes, von der wir gehört haben.
Auch in der Taufe aus Wasser und Geist, 
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die uns Christus befohlen hat (Matthäus 28,19)

die wir kennen und praktizieren, 
in dieser Taufe handelt Gott an uns. 
Er wird persönlich.

Und e  r   handelt, Gott handelt in der Taufe. 
Nicht wir.
Wir taufen uns nicht selbst, wir werden 
getauft. 
Wir lassen uns oder unsere Kinder taufen, 
wir lassen es geschehen. (Matthäus 3,15)

Die Entscheidung zur Taufe ist bei 
Erwachsenen, bei Jugendlichen oder bei den 
Taufeltern eines Säuglings eine sehr 
bewusste, eine aktive Entscheidung.
Schließlich ist es ganz und gar nicht mehr 
selbstverständlich, dass alle Kinder nach der 
Geburt oder bald danach getauft werden.

Aber die Entscheidung zur Taufe ist die 
Entscheidung, nicht selbst zu handeln, 
sondern Gott handeln zu lassen.

Wir lassen es geschehen, wir lassen Gott 
handeln.
wir nehmen den Trost, die Erlösung, den 
Zuspruch, die Verheissung Gottes entgegen, 
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selbst oder stellvertretend für unsere Kinder.
Im Zuspruch Gottes in der Taufe steckt viel:

• Die Zuwendung Gottes zu uns 
persönlich 

• Die Vergebung unserer Sünden
• Die Verbindung mit Jesus Christus
• Die Begabung mit dem Heiligen Geist
• Der Eintritt in die christliche Gemeinde
• Die Geburt zu einem neuen Leben.

Bedenken wir diese Punkte im Einzelnen:

Taufe ist   Zuwendung   Gottes zu uns   ganz   
persönlich 

Und das ist nun überhaupt nicht 
selbstverständlich, dass Gott sich ganz 
konkret und persönlich um uns kümmmert. 
Gott ist schließlich Gott und ein Mensch ist 
nur eines seiner zahllosen Geschöpfe, mehr 
nicht, nur ein Staubkorn im Sand (Gen 3,19), nur
Spreu, den der Wind verweht  (Ps 1,4).

„Was ist der Mensch, dass du seiner 
gedenkst und das Menschenkind, dass du 
dich seiner annimmst ?“ (Psalm 8,5)
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heißt es im Psalter.
Aber schon direkt nach diesem Psalmwort 
steht:

„Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als
die Engel, und mit Herrlichkeit und Ehre hast
Du ihn bekränzt“ (Psalm 8,6)

Und in unserem Predigttext heisst es:

„weil du in meinen Augen so wert geachtet 
und auch herrlich bist“ (Jes 43,4)

Wertschätzung durch Gott, persönliche 
Zuwendung – dass haben wir nun wirklich 
nicht verdient! 
Aber genau das bekommen wir in der Taufe 
zugesprochen. 
Ohne dass wir es verdient haben, einfach so.
Eine unglaubliche Ehre!

Taufe geschieht zur   Vergebung unserer   
Sünden

Das Volk Israel hatte gesündigt, es hatte sich
in seinem Leben und Handeln, in seinen 
Gedanken und Worten von Gott entfernt. 
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Da gibt es nun keinen Unterschied zu uns. 
Auch wir halten uns selbst und unsere 
menschlichen Interessen für den letzten und 
gültigen Maßstab dieser Welt.
Da ist es gleichgültig, ob wir die eigene 
Person, unsere Familie, die Firma, unsere 
staatliche Gemeinschaft meinen: 
Wir denken, handeln und bestimmen, indem 
wir uns Menschen in den Mittelpunkt stellen. 
„Unterm Strich zähl' ich“, sagte uns einmal 
die Postbank.
„Die Kunst, ein Egoist zu sein“, so betitelte 
Josef Kirschner  ein Buch.
Aber eigentlich sollte es doch anders sein:
„unterm Strich zählt Gott“ !
Darum sollte es gehen, danach sollte sich 
unser Leben ausrichten.
Aber es geht nicht einfach so:
Der Blick auf uns selbst, das steckt fest in 
uns, und wir schaffen es nicht aus uns 
selbst, daran etwas zu ändern. 

In der Taufe nun dürfen wir selbst nichts tun,
nein: wir brauchen nichts zu tun. 
Wir brauchen es gar nicht zu versuchen, 
perfekt zu sein: denn alle unsere 
Anstrengung wäre ohnehin vergeblich.
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Wenn wir unsere Sünde, unsere Gottesferne 
erkennen können, 
wenn wir sie bereuen können, 
wenn wir zu einer Umkehr und zu einer 
Nachfolge nach unseren Kräften bereit sind, 
dann dürfen wir uns vertrauensvoll in der 
Taufe die Sünden „abwaschen“ lassen.
„Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung 
der Sünden“, so sprechen wir im großen 
Glaubensbekenntnis.

So spricht der Herr:
„Ich tilge Deine Schuld wie eine Wolke und 
deine Sünde wie den Nebel.
Wende Dich zu mir, denn ich erlöse dich.“ 
(Jesaja 44,22)

Taufe ist   Verbindung mit Jesus Christus  

Paulus hat uns in der Epistel des heutigen 
Tages die unlösliche Verbindung mit Jesus 
Christus aufgezeigt. (Römer 6,3-11)

Durch Christi Tod am Kreuz und seine 
Auferstehung ist das Feuer der menschlichen
Sünde ein für alle mal gelöscht worden.
Jesu Untertauchen im Jordan und das 
Wieder- Emporkommen hat Kreuz, Tod, Grab
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und Auferstehung gleichsam vorweg 
genommen.
Und so verbindet unsere Taufe uns mit 
diesem getauften, diesem gestorbenen und 
auferstandenen Christus, es ist ein Mit-
Sterben und Mit-Auferstehen. 

Martin Luther sagt zur Bedeutung der Taufe  
im kleinen Katechismus:

„Es bedeutet, dass der alte Adam in uns 
durch tägliche Reue und Buße soll ersäuft 
werden und sterben mit allen Sünden und 
bösen Lüsten, und wiederum täglich 
herauskommen und auferstehen ein neuer 
Mensch, der in Gerechtigkeit und Reinheit 
vor Gott ewig lebe.“ (4. Hauptstück: Von der Taufe)  

Der Gedanke mit dem Ersäufen, mit dem Tod
des sündigen Leibes mag uns heute wohl 
sehr befremdlich vorkommen. 
Wir taufen Säuglinge, die von Sünde nichts 
wissen. 
Und heutzutage tunken wir sie auch nicht 
mehr vollständig in das Taufbecken, wie das 
in früheren Zeiten durchaus üblich war.
Aber gleichwohl gilt, was Martin Luther dazu 
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predigte:

„Also daß wir in der Taufe unter das Wasser 
getaucht werden, zeiget, daß auch wir in 
Christo sterben; daß wir aber wieder 
herauskommen, bedeutet und giebt uns, daß
wir auch in ihm wiederum leben, wie er nicht
im Tode geblieben, sondern auferstanden 
ist. 
Aber solch Leben soll und kann nicht sein ein
Leben der Sünde, weil sie zuvor in uns 
getötet und wir ihr haben absterben 
müssen, sondern muß sein ein neu Leben 
der Gerechtigkeit und Heiligkeit; 
gleichwie Christus durch seine Auferstehung 
die Sünde, dafür er hat sterben müssen, 
ganz und gar zunichte gemacht hat und 
dafür eitel Leben der Gerechtigkeit an ihm 
selbst hervorgebracht und uns mitteilet. 
Also heißen wir nun in Christo gepflanzet 
oder vereiniget und gleichwie in einen 
Kuchen gebacken, dass wir beide, die Kraft 
seines Todes und seiner Auferstehung in uns
haben und auch die Frucht und Folge 
desselben an uns befunden werde, nachdem
wir auf ihn getauft sind.“ 
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denn:
Taufe ist   Begabung mit dem Heiligen Geist  

Schon bei dem Propheten Jesaja ist die Taufe
als Geist-Taufe angedeutet:

„Ich will meinen Geist auf deinen Samen 
ausgießen und meinen Segen auf deine 
Nachkommen“ (Jes. 44,3)

Der auferstandene Christus spricht dann vor 
der Himmelfahrt zu seinen Jüngern:

„tauft sie auf den Namen des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes“ (Matthäus 28,19)

und 

„ihr sollt mit dem Heiligen Geist getauft 
werden nicht lange nach diesen Tagen“ 
(Apg  1,5)

 
was seine Jünger dann gemäß seinem Befehl
fortsetzten:

„Und als Paulus die Hände auf sie legte, kam
der Heilige Geist auf sie“ (Apg 19,6)
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Und Petrus spricht:

„Tut Buße und ein jeder lasse sich taufen auf
den Namen Jesu Christi zur Vergebung der 
Sünden, und ihr werdet die Gabe des 
Heiligen Geistes empfangen“ (Apg 2,38)

Das bedeutet, dass Gottes Kraft in uns und 
auch durch uns wirken kann:
wenn wir dieses göttliche Geschenk 
annehmen, wenn wir es im wahrsten Sinne 
des Wortes verinnerlichen und danach leben.
Wer getauft ist, soll immer auch Botschafter 
Gottes sein, auf dessen Namen er oder sie 
getauft ist.

„An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen“ 
(Matthäus 7,16)

Die   Taufe ist d  e  r Eintritt   in die   christliche   
Gemein  de  
Es ist der Eintritt in die kirchliche 
Gemeinschaft, die das Geschenk Gottes 
weitergibt. 
Niemand tauft sich selbst, wir werden 
getauft in einer Gemeinde.
Damit werden wir Teil dieser Gemeinde, aber
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nicht nur der Ortsgemeinde.
Wenn ein kleines Kind hier in der 
Pauluskirche getauft wird, dann ist das nicht 
nur hier gültig, sondern in ganz Wolfsburg, in
ganz Niedersachsen, in ganz Deutschland, in
der ganzen Welt.
Die Taufe ist einmalig, unwiederholbar und 
endgültig.
Mit ihr sind wir Teil der einen Kirche Jesu 
Christi auf Erden geworden.

„Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe“ (Epheser 4,5)

In diesem Sinne  ist die Taufe das in Christus
gegründete Band der Einheit aller Christen.

Taufe ist d  ie Geburt   zu   einem neuen Leben.  

Vielleicht ist uns das auch schwer 
verständlich. 
Scheinbar geht das Leben doch nach der 
Taufe weiter wie bisher.
Aber das stimmt nicht: es hat sich in der 
Taufe und durch die Taufe verändert, 
„ein neu Leben der Gerechtigkeit und 
Heiligkeit“
wie Luther formulierte.
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Taufe ist Gottes Zusage, dass unsere Bitten 
um seine Nähe, das unser Flehen um seinen 
Schutz nicht vergeblich sind.
Das gibt uns den tiefen Trost, den wir so 
nötig brauchen, wenn die Wellen des Alltags 
und unseres Lebens über uns zusammen- 
schlagen.
Heiligkeit, das ist Gottesnähe, das ist 
Hingabe an Gott.
„Ich befehle meinen Leib und Seele und alles
in Deine Hände“, so beten wir, so öffnen wir 
uns für Gottes Schutz und Schirm.
„Ich bin Dein, erlöse mich.“
Wir können uns zu Gott begeben wie ein 
Kind, welches in den Arm seiner Eltern 
flüchtet.

Und so werden wir in der Taufe getröstet und
sind in Gottes Hand geborgen, wie es heisst:
 
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich 
erlöst; ich habe dich bei deinem Namen 
gerufen; du bist mein!    (Jes 43,1)

Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
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Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.
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