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Text 

Jes 43, 1 Und nun, so spricht der HERR, dein Schöpfer, Jakob,  

und der dich gebildet hat, Israel:  

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst,  

ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir.  

2 Wenn du durch Wasser gehst – ich bin bei dir,  

und durch Flüsse – sie überfluten dich nicht.  

Wenn du durch Feuer schreitest, wirst du nicht verbrannt,  

und die Flamme versengt dich nicht.  

3 Denn ich, der HERR, bin dein Gott, der Heilige Israels, dein Retter.  

Ägypten habe ich als Lösegeld für dich hingegeben,  

für dich Kusch und Saba.  

4 Weil du teuer bist in meinen Augen,  

geachtet bist,  

und weil ich dich liebe,  

gebe ich Menschen für dich  

und Völker für dein Leben. 

5 Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir!  

Vom Aufgang der Sonne bringe ich deine Nachkommen herbei,  

und vom Untergang her sammle ich dich.  

6 Zum Norden sage ich: Gib her!  

Und zum Süden: Halte nicht zurück!  

Bring meine Söhne aus der Ferne und meine Töchter vom Ende der Erde,  

7 alle, die nach meinem Namen benannt sind  

und die ich zu meiner Ehre geschaffen habe!  

Ich habe sie gebildet, ja, ich habe sie gemacht. 
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Biblisch-theologische Gedanken zum Text 
Der Text spricht die Lesenden/Hörenden direkt an. Von den ersten Worten an baut er eine nahe, 

vertrauensvolle Beziehung auf. Das lädt dazu ein, sich vom „du“, der 2. Person Singular im Text, persönlich-

individuell angesprochen zu fühlen. Dabei kann vergessen gehen, dass der ursprüngliche Adressat des Textes 

ein kollektives „du“, nämlich das Volk Israel ist: Das ganze Volk trägt seit Gen 32,29 den Namen Jakob/Israel 

und wird damit angesprochen. Konkret angesprochen sind in Jes 43 diejenigen jüdischen Frauen, Männer 

und Kinder, die Ende des 6. Jhs. im babylonischen Exil lebten. 539 v. Chr. hatte der persische König Kyros II. 

Babylon erobert und den 50 Jahre zuvor aus Jerusalem/Judäa deportierten Juden die Rückkehr erlaubt. Das 

wurde jedoch nicht von allen begeistert aufgenommen – sie hatten sich in Babylon niedergelassen und mit 

der Situation arrangiert. 

Die feierlich-vertrauenserweckenden Zusagen wollen zur Rückkehr motivieren, obwohl die geschilderten 

Gefahren (reissende Ströme, Feuer usw.) nicht metaphorisch gemeint sind, sondern realen Gefahren 

unterwegs entsprechen, die auf dem Weg von Babylon nach Judäa/Jerusalem, der über Flüsse und durch 

Wüsten führt, zu bewältigen sind. In ihrer Gegensätzlichkeit stehen sie aber auch „für die Totalität der 

Gefahren (vgl. Ps 66,12), denen sich das Gottesvolk immer wieder ausgesetzt sehen wird. Die 

Beistandszusage schützt also nicht vor der Gefahr, sondern in der Gefahr!“1 Zugleich spielen Wasser und 

Feuer auf den Durchzug durch das Schilfmeer beim Exodus an. 

Die befremdliche Vorstellung, dass JHWH andere Völker und Länder als „Lösegeld“ für Israel zahlt, spielt 

wohl darauf an, dass der Perserkönig Kambyses II. (Sohn des Kyros II.) 524 v. Chr. in einem Feldzug bis ins 

südliche Kusch (etwa: Äthiopien), d.h. bis an die Grenze der damals bekannten Welt vorgestossen war und 

die dortigen Völker tributpflichtig gemacht hatte. Gemeint ist also, dass JHWH als Herr der Geschichte diese 

Völker quasi als „Ersatz“ für Israel in die Hand des Perserkönig gegeben habe, die ihrerseits nach Hause 

ziehen dürfen (allerdings ebenfalls tributpflichtig bleiben). 

Zu Vers 1: Die traditionelle Botenformel „so spricht JHWH ….“ ist erweitert durch „schöpfen“ und „bilden“, 

was die Souveränität Gottes über die Schöpfung und auch die Geschichte bezeichnet, besonders im Blick auf 

Israel als erwähltes Volk.  

„Fürchte dich nicht“ gilt im Alten Orient v.a. Königen, wird hier aber auf das ganze Volk Israel übertragen2. – 

Indem JHWH „erlöst/ausgelöst“ hat (Perfekt!; konkret aus dem Exil, aber auch schon früher aus Ägypten), 

hat JHWH sich als nächster Verwandter Israels erwiesen3, dem diese Funktion rechtmässig zukommt und der 

das Leben und familiäre Erbe nicht verloren gehen lässt. – Dass JHWH Israel „bei deinem Namen gerufen“ 

hat, baut eine enge, persönliche Beziehung zwischen JHWH und Israel auf. – „Du gehörst (zu) mir“ ist im 

Hebräischen noch pointierter ausgedrückt. Der Possessivpartikel ist vorangestellt: li-atah, „mir-(bist)-du“. 

Derartige Formulierungen haben in der Bibel vielschichtige Konnotationen: Sie begegnen in 

Liebesbeziehungen (Hld 2,16; 6,3), aber auch im Adoptionsrecht (Gen 48,5), in allgemeinen 

Schutzverhältnissen (Ps 119,94) sowie in Beziehungsaussagen zwischen Gott und seinen Geschöpfen (Ez 

18,4; Ps 60,9). Gemeint ist ein existentiell-exklusives Verhältnis, das alle denkbaren Störungen ausschliesst 

und zugleich das unbedingte Wohl Israels bedeutet. Indem Israel (und auch Menschen heute) sich ganz und 

gar JHWH anvertrauen, sich (zu) JHWH4gehörig wissen, gewinnen sie ihre ureigenste Freiheit.  

                                                           
1 Ulrich Berges, Jesaja 40-48 (HThKAT), Freiburg 2008, S. 272. 
2 Ulrich Berges/Willem Beuken, Das Buch Jesaja. Eine Einführung, Göttingen 2016, S. 144. 
3 Ein „Löser“ ist ein naher Verwandter, der stellvertretend für die Rechte eines Verstorbenen eintritt (vgl. Rut). 
4 Ulrich Berges/Willem Beuken, Das Buch Jesaja. Eine Einführung, Göttingen 2016, S. 144. 
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Verlaufsplanung 

 

Zeit was womit 

18:00 
 
 

Ankommen  
PL: Begrüssung; kurzer Hinweis auf den Text als 
Zusage an Israel; trotzdem individualisiert 
deutbar; Blick rundum auf die Namenskarten 
(als Teil der Einstimmung auf den Text)  

Namenskärtchen auf den 
Stühlen 

18:05 
 

1. Textaneignung 
PL: (1) alle lesen den Text gleichzeitig: 
Klangteppich; (2) reihum einander zu lesen;  
PL: Austauschrunde zum ersten Eindruck 
KL: viel im Text, Beschränkung auf V. 1 

Textblätter 

18:20 
 

Textgliederung gemeinsam 
- Nicht fürchten 
- Gott befreit 
- Namen rufen 
- (zu) Gott gehören  

Welches Satz-Element berührt mich gerade am 
meisten? Warum? - dort hinstellen 

 
 
 
 
 
4 Raum-Ecken, je eine 
Textzeile 

18:30 
 

2. Biblische-theologische Vertiefung 
GA: Austausch:  

- Was fürchte ich?  
- Wovon muss ich befreit werden?  
- Wie geht es mir, wenn ich meinen 

Namen höre?  
- Woran merke ich, dass ich zu Gott 

gehöre? 

 
Fragen schriftlich dazu 

18:40 
 

3. Den Text ins Leben nehmen 
EA: jede Person wählt eine Karte mit passen-
dem Umschlag; Umschlag mit der eigenen 
Adresse beschriften; Karte gestalten und in 
einen andersfarbigen Umschlag (für jemand 
anderen) stecken: Wohin führt dieser Satz? 
Was geschieht, wenn man ihn ernst nimmt?  

Farbige Doppelkarten, Stifte, 
Scheren 

18:55 
 

Abschluss 
Blitzlicht im Plenum: was nehme ich mit? 

 

19:00 Gelegenheit zum Suppenessen  
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Erläuterung zum Ablauf 
 

Ankommen 
Zur Begrüssung werden alle Teilnehmenden mit Hilfe von Namens-Karten auf den Stühlen „bei 
ihrem Namen gerufen“. Damit wird Dreierlei erreicht: (1) Die Teilnehmenden fühlen sich 
willkommen und angesprochen, (2) sie können einander mit Namen ansprechen und (3) ist ein 
einfacher Bezug zum Text bereits hergestellt, bevor die Kursleitung offiziell begrüsst und dabei auf 
den Sinn der Namenskärtchen verweist. Die Teilnehmenden sind eingeladen, den Blick über Namen 
und Gesichter schweifen zu lassen und sich Namen und Gesichter in Ruhe einzuprägen. Das ist die 
wohl kürzeste Form einer Vorstellungsrunde! 
 

1. Textaneignung 
Um den Text in seinem literarischen Zusammenhang wahrzunehmen und nicht (nur) als einen Vers, 
der als Taufvers und Spruchweisheit sehr beliebt ist, liest das Plenum den grösseren Sinnabschnitt 
zunächst stimmhaft und modulierend, ähnlich wie Psalm 1 dazu einlädt, über der Tora zu 
„murmeln“. Dabei ist erwünscht, dass der Text mit der Stimme gestaltet wird: langsam und schnell, 
laut und leise, intensiv und flach, … einzelne Worte können wiederholt werden, wir lassen sie uns 
auf der Zunge zergehen, erproben die richtige Modulation … so entsteht ein Klangteppich aus 
vielfältigen Lese-Stimmen. Wer fertig ist, kann nochmals von vorne beginnen oder einzelne 
Passagen wiederholen. Es überrascht immer wieder, wie harmonisch das gemeinsame Lesen zuletzt 
ausklingt. 
In einer zweiten Leserunde wird der grössere Textabschnitt reihum einander zugelesen. Dazu 
wendet sich die lesende Person bewusst dem Nachbarn/der Nachbarin zur Linken zu und spricht sie 
mit dem Satz direkt an. So ist jede Person unmittelbar direkt angesprochen und gemeint; wobei die 
lesende Person eine Textzeile oder auch einen Vers lesen kann. Es wird so lange gelesen, bis alle 
einmal angesprochen worden sind. 
Ein erster Austausch dient dazu, die ersten spontanen Eindrücke zu sammeln; doch sollten diese 
nicht diskutiert werden. Sie dienen vielmehr dem intuitiven Zugang zum Text und ermöglichen, 
Verständnisfragen zu klären und ev. Informationen zum Text zu liefern. 
Dann weist die Kursleitung darauf hin, dass die weitere Bibelarbeit sich auf V. 1 beschränken wird, 
obwohl auch alle anderen Verse reichhaltig und bildhaft sind und zur vertieften Beschäftigung 
herausfordern: 
In den vier Raumecken liegt je eine Verszeile auf; die Teilnehmenden gehen umher und lassen die 
einzelnen Verszeilen auf sich wirken. Sie bleiben schliesslich bei der Zeile stehen, von der sie gerade 
am stärksten berührt sind, was positiv aber auch negativ sein kann. So bilden sich vor jedem Satz 
kleine Gruppen, die zunächst unter einander austauschen, warum sie gerade bei dieser Verszeile 
stehen geblieben sind.  
 

2. Biblisch-theologische Vertiefung 
Dazu legt die Kursleitung jeder Gruppe ein Blatt mit vertiefenden Fragen zur Verszeile vor, die 

jeweils in der Kleingruppe diskutiert werden. Die Kursleitung entscheidet, ob sie die gesamte zur 

Verfügung stehende Zeit dem Kleingruppengespräch überlässt oder ob sie ein paar Minuten für 

eine Reflexionsrunde im Plenum einsetzen möchte. Das Plenum bietet den Vorteil, dass alle die 

Gelegenheit haben, neue, überraschende Entdeckungen zu teilen. 
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Den Text ins Leben nehmen 

 

In unseren Bibelanlässen wird nicht gebastelt, auch wenn das von aussen hin 
und wieder so wirken könnte. Basteln dient einem künstlerischen 
Selbstzweck und erinnert viele Menschen an Kindergartenzeiten, missglückte 
Muttertagsgeschenke und die Enttäuschung, wenn ein Ergebnis nicht so 
werden wollte, wie es dem inneren Auge vorgeschwebt hatte. 
Bei den kreativen Vertiefungen zu einem Bibeltext geht es hingegen darum, 
den theologischen Entdeckungen, den neuen Beobachtungen am Bibeltext 
oder dem persönlichen Gewinn durch die Textarbeit eine Gestalt zu geben. 
Darum scheint es richtiger, von der Illustration eines Textes oder eines  

theologischen Gedankens zu sprechen. Auf nicht kognitive 
Weise kann das Gehirn verarbeiten, was es an neuen Impulse 
erhalten hat, und gleichzeitig den Prozess des Entdeckens 
weiter vorantreiben – ungehindert durch intellektuelles oder 
religiöses Vorwissen. 
Den Teilnehmenden stehen als Material darum farbige 
Doppel-Briefkarten und gleichfarbige Couverts zur Verfügung,  

 

dazu Filzstifte und Scheren. Sie werden zunächst gebeten, ihre 
Adresse auf den Briefumschlag zu schreiben. Die Briefumschläge 
werden eingesammelt. Danach erhalten die Teilnehmenden den 
Auftrag, die Karte zu gestalten, indem sie nur den Text von Vers 1b 
verwenden, ohne persönliche Ergänzungen oder Kommentare, jedoch 
mit Hilfe ihrer Kartengestaltung: da darf gerissen, geschnitten, 
geknüllt, gefaltet, gemalt … werden; die Worte aus Jes 43,1b sollen  

alle aufgeschrieben und lesbar sein, doch die Reihenfolge darf ebenfalls kreativ neugestaltet 
werden. So entstehen gestaltete Textminiaturen, die der Deutung durch jede einzelne Person 
entsprechen.  
Die Teilnehmenden stecken nun allerdings ihre Text-Visualisierung nicht in das Couvert mit dem 
eigenen Namen, sondern in ein andersfarbiges Couvert. In ein paar Tagen werden die frankierten 
Couverts durch die Kursleitung verschickt. Dabei wird jede Person durch eine gestaltete Zusage 
überrascht, die sie nicht selbst gemacht haben. Denn es gehört zum Wesen einer Zusage, dass man 
sie sich nicht selbst zuspricht, sondern von jemand anderem zugesprochen bekommt. Auch diese 
Aktion dient also dem vertiefen Textverständnis. 
 
 Abschluss 
Bevor dann im Pilotanlass die Suppe ausgeschenkt wurde, hatten die Teilnehmenden die 
Gelegenheit, den offiziellen Teil der Bibelarbeit mit einem persönlichen Kommentar abzurunden. In 
einem Satz drückten die Teilnehmenden aus, was sie aus dieser Bibelarbeit nach Hause nehmen, 
was sie in diesem Moment besonders berührt oder beschäftigt und was sie im Besonderen 
profitiert haben. Die Kursleitung bedankte sich für die Bereitschaft, sich auf die Anregungen 
einzulassen und mitzuarbeiten.   
 
 

Detlef Hecking, Bibelpastorale Arbeitsstelle SKB 
Angela Wäffler-Boveland, wtb. Deutschschweizer Projekte Erwachsenenbildung 
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Fürchte dich 

nicht,  
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denn ich habe 

dich erlöst,  
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ich habe dich 
bei deinem 
Namen gerufen,  
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du gehörst zu 
mir. 
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Warum soll ich 
mich (nicht) 
fürchten?  
Was fürchte 
ich?  
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Wovon muss ich 
befreit werden?  
Wozu bin ich 
dann frei? 
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Wie geht es mir, 
wenn ich 
meinen Namen 
höre?  
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Wie reagiere ich 
auf meinen 
Namen? 
Woran merke 
ich, dass ich zu 
Gott gehöre? 
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Wie geht es mir 
mit dieser 
Vorstellung?   


