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Predigt am 1. Mai 2016 in Herborn,  
Ökumenischer Gottesdienst zur Woche der Arbeit (Rogate) 
 
Und so 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! Jes 43,1 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Wenn so starke Worte gegen die Furcht gesprochen werden, ist in der Regel die Furcht 
besonders groß.  
 
Als der Prophet Jesaja so redete, sprach er zu gedemütigten und niedergeschlagenen 
Menschen. Sie hatten ihre Heimat verloren. Sie waren schon viele Jahre in Babylon im 
Exil. Wenige Zeilen vor den Worten gegen die Furcht wird der Zustand der Menschen 
beschrieben, zu denen hier geredet wird: „Es ist ein beraubtes und geplündertes Volk; 
sie sind alle gebunden in Gefängnissen und verschlossen in Kerkern. Sie sind zur Beute 
geworden. … Sie sind geplündert.“ 
 
Man ahnt ja nur von fern, welche Furcht in Menschen ist, die alles verloren haben – die 
nicht mehr eigenständig sind, die ganz auf das Wohlwollen anderer angewiesen ist. 
 
Das ist ja der Kern aller Furcht: Du bist kein eigenständiger, kein selbständiger Mensch 
mehr. Du bist ganz abhängig von anderen. 
 
Diese Furcht ist da, wenn Menschen krank werden und unklar ist, was kommen wird. 
Diese Furcht ist da, wenn Menschen auf Hilfe und Pflege angewiesen sind. Diese 
Furcht kennen Menschen, die ihre Arbeit verlieren. Sie ist auch da bei Selbständigen, 
die ihren Betrieb schließen müssen.  
 
Ich habe vor kurzem gehört, wie ein junger Mann aus Liberia seine Lebens- und seine 
Fluchtgeschichte erzählt hat. Er hat als Kind seine ganze Familie in den Wirren eines 
Krieges in seinem Land verloren. Eine entfernt Verwandte, die er Tante nannte, hat sich 
um ihn gekümmert. Er konnte einige Jahre in die Schule gehen. Als auch die Tante 
starb, war er ganz allein. Er lebte auf der Straße, wo er viel Gewalt erfuhr. Er sagte: 
„Mein Leben war immer voller Angst. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Deshalb bin 
ich nach Europa geflohen.“ Für ihn ist es wie ein Wunder, dass er die Flucht überlebt 
hat. Jetzt hofft er, dass er als Flüchtling anerkannt wird und bleiben darf.  
 
Zurzeit gibt es viele Menschen, die solche Geschichten in sich tragen – 
Lebensgeschichten voller Angst und Furcht – aber auch mit der Hoffnung auf Rettung, 
auf Zukunft, auf ein besseres Leben. Und nicht wenige – wie der junge Mann aus 
Liberia – tragen in sich eine Frömmigkeit, die sich nach Gott ausstreckt. In seiner 
Erzählung sagte er immer wieder: „Ich danke Gott, ich danke Gott.“ 
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Und daneben gibt es Menschen, die sich fragen: Wie soll das gehen, wenn so viele 
Flüchtlinge zu uns kommen? Und dann gibt es andere, die diese Fragen aufgreifen und 
gleich neue Furcht erzeugen: Um die Flüchtlinge kümmern sich alle, aber nicht um 
diejenigen, die bei uns Hilfe brauchen. Die Flüchtlinge werden unser Land verändern, 
sie werden unsere Kultur verändern. Irgendwann werden die Muslime in der Mehrheit 
sein. Bewusst wird mit der Angst vor Überfremdung und Terror Stimmung und Politik 
gemacht. Zurzeit bekomme ich immer wieder Briefe, in denen unserer Kirche 
vorgeworfen wird, dass wir die Gefahr nicht sehen. Die Schreiber der Briefe verlangen, 
dass wir gegen den Islam vorgehen sollten, um das christliche Abendland zu retten. 
 
Ich stelle dem entgegen, dass im Zentrum unseres Glaubens, Worte gegen Angst und 
Furcht stehen. Wir hören diese Worte sehr eindringlich vom Propheten Jesaja - den 
Israeliten im Exil zugesprochen: „Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe 
dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein!“ Und sie sind als große Botschaft mit 
dem Leben, dem Sterben und der Auferstehung Jesu verbunden: „Fürchtet euch nicht!“ 
Christus nimmt uns mit hinein in den Glauben seines Volkes – in den Glauben an Gott, 
der die Menschen geschaffen hat, der in das Leben jedes einzelnen seiner 
Menschenkinder eine unverlierbare Würde hineingelegt hat. Christus nimmt uns hinein 
in den Glauben an Gott, dessen Kraft über den Tod hinausreicht. Mit ihm können wir 
jene Worte des Propheten Jesaja hören als Worte, die jedem einzelnen von uns 
zugesprochen sind. „Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei 
deinem Namen gerufen, du bist mein!“ Sie sind ein wunderbarer Taufspruch, weil sie 
beschreiben, dass wir durch die Taufe unauflöslich mit Gott verbunden sind. Sie sind ein 
wunderbarer Konfirmationsspruch, weil sie sagen, woran wir uns in jedem Moment 
unseres Lebens festhalten können. Und sie sind ein Trostwort beim Abschied von 
einem Menschen, weil auch der Tod nicht trennt von der Liebe Gottes. 
 
Ja – im Zentrum unseres Glaubens stehen Worte gegen Angst und Furcht. Sie reden 
vom Geschenk des Lebens, von der Würde jedes einzelnen Menschen und von der 
erlösenden und befreienden Kraft Gottes.  
 
Sie sind zu uns gesprochen, damit wir sie in uns aufnehmen und nicht Furcht und Angst 
über unser Leben herrschen lassen. Und damit wir uns gemeinsam auf den Weg 
begeben, den Gott uns weist, den Weg der Gerechtigkeit und des Friedens. In der 
Sprache des Propheten Jesaja klingt das so: „O dass du meine Gebote gemerkt hättest, 
so würde dein Friede sein wie ein Wasserstrom und deine Gerechtigkeit wie die 
Meereswellen.“ (Jes 48,18) 
 
Ich möchte heute an diesem Sonntag, der zugleich der Tag der Arbeit ist, auch noch an 
drei Punkten sagen, was dies konkret bedeuten kann. 
 
In der Flüchtlingsfrage bedeutet dies, dass wir uns keine Ängste und keine Furcht 
einreden lassen sollten. Natürlich muss es darum gehen, die Aufnahme von 
Flüchtlingen gut und kontrolliert zu gestalten. Und natürlich muss Integration gestaltet 
werden. Das ist auch nicht immer einfach. Aber Europa, das für sich beansprucht, ein 
Raum des Rechts, der Sicherheit und der Freiheit zu sein, kann und darf sich nicht 
abschotten gegenüber der Not von Menschen, die um ihr Leben kämpfen und Hilfe 
suchen. Lassen Sie uns als Christinnen und Christen mit dazu beitragen, dass Europa 
nicht von Furcht und Angst regiert wird, sondern von Zuversicht und Menschlichkeit. 
 
Und das heißt – das ist mein zweiter Punkt – auch, dass wir uns um Gerechtigkeit für 
alle bemühen. Niemand soll verloren gehen! Es kann und darf nicht sein, dass auch in 
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unserem Land Armut oft vererbt wird, weil die Kinder aus armen Familien immer noch 
schlechtere Bildungschancen haben. Dazu gehört auch, dafür zu sorgen, dass 
Menschen von ihrer Arbeit leben können. Wer sich an Gottes Zuspruch orientiert, wird 
auf den Weg gewiesen, der wird kritisch fragen, wo neue Abhängigkeiten und 
unmenschlicher Druck entstehen. Handelsabkommen wie TTIP sind genau darauf hin 
zu befragen: Dienen sie Menschen oder verschlechtern sie Lebens- und 
Arbeitsbedingungen. 
 
Ein letzter Punkt: Die Worte der Bibel bringen uns nahe, dass wir als Menschen aus der 
Kraft Gottes leben. Aus der Schöpfungskraft, die uns das Leben geschenkt hat. Und aus 
der Erlösungskraft, die Menschen immer wieder neu befreit – aus der Macht von 
Menschen und Mächten, auch aus der Kraft des Todes. Wir leben als Menschen nicht 
aus dem, was wir schaffen, arbeiten und leisten. Arbeit kann alles sein: anstrengend 
und mühevoll, aber auch erfüllend und beglückend. Aber Arbeit ist nicht das, was uns zu 
Menschen macht. Damit wir das nicht vergessen und damit uns dies immer wieder neu 
erfüllt, dazu gibt es einen Ruhetag. „Du sollst den Feiertag heiligen“, ist eines der zehn 
Gebote auf Gottes Weg der Gerechtigkeit und des Friedens. Christinnen und Christen 
haben mit dem Ruhetag fest die Erinnerung an die Auferstehung Jesu verbunden. Nach 
christlichem Verständnis beginnt die Woche mit dem Sonntag. Der Sonntag hält 
gegenwärtig, dass wir aus der Schöpfer- und der Erlöserkraft Gottes leben. Weil uns 
dies so viel bedeutet, deshalb kämpfen wir für den Sonntagsschutz. Dies tun wir als 
Christinnen und Christen aber nicht, weil wir damit besondere Rechte einfordern wollen. 
Wir tun es, weil wir überzeugt sind, dass dies allen Menschen gut tut. Wir tun dies, weil 
wir überzeugt sind, dass der Sonntag ist ein Zeichen ist für die herrliche Freiheit der 
Kinder Gottes, zu der alle Menschen – welchen Glaubens auch immer - bestimmt sind.  
 
Und so bewahre der Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft, unsere Herzen und 
Sinne in Jesus Christus. Amen 


