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So kann es gehen mit unseren Namen: Man kann Menschen ganz schön ärgern, wenn man ihren Namen 
verunstaltet. Das verletzt, wenn jemand meinem Namen verulkt. Denn es trifft mich. Der Name das ist ja 
ein Stück von mir, ja das bin ich. Genauso baut es mich auf, wenn mir jemand einen liebevollen Kosenamen 
gibt. Denn das zeigt mir, dass mich der Mensch mag, der ihn mir gegeben hat. Dass er sich Gedanken über 
mich gemacht hat, dass er vielleicht etwas von meinem Wesen in den Namen hineingelegt hat. Und zwar 
von den guten Anteilen meines Wesens.

Ihr, liebe Bettina, lieber Ulf habt euch den Namen eurer Tochter sehr bewusst ausgesucht: Mattia, das 
heißt Gottesgeschenk. So habt ihr sie empfangen als Geschenk Gottes, als seine Gabe. Und das soll sie 
auch einmal wissen, dass sie ein Geschenk Gottes für euch ist. Immer wenn ihr sie ruft, bezeugt ihr: Gott 
hat dich uns geschenkt!

Es gibt noch andere Erfahrungen, die wir machen können, wenn uns jemand bei unserem Namen ruft.
Ich erinnere mich an einen Abend im November 1973: Ich war Studentin und wollte zu einer christlichen 
Tagung fahren. Nach Schloss Craheim in der Nähe von Schweinfurt. Und da ich kein Auto hatte fuhr ich 
mit dem Zug. Dann musste ich noch mit dem Bus fahren und es wurde immer dunkler und regnerischer. 
Schließlich war ich in einem kleinen Nest und fragte, wo denn das Schloss Craheim sei. Mir wurde gesagt: 
Da oben auf dem Berg. Und so ging ich mit meinem Köfferchen den Berg hoch, suchte den Weg und stapf-
te alleine durch Regen und Dunkelheit. Ich kam an, etwas zu spät, verschwitzt und durchnässt, kam an die 
Rezeption und wurde begrüßt. Hallo Frau Schindler, schön dass sie da sind, wir erwarten sie schon. Waw. 
Ich war noch nie da gewesen. Aber sie kannten meinen Namen und begrüßen mich. Ich war willkommen, 
wie schön.

Eine Erfahrung, die wir vermutlich alle schon einmal gemacht haben: Es ist ein Fest und an den Tischen 
sind Tischkarten aufgestellt.  Alle gehen herum und suchen ihren Namen. Wie schön, wenn man ihn dann 
gefunden hat. Ich bin willkommen. Sie haben an mich gedacht, mich nicht vergessen. 
Wie unangenehm und zunächst auch verletzend, wenn unser eigener Name nicht dabei ist. Das passiert ja 
schon mal. Keine böse Absicht, aber wir wurden vergessen. Man fühlt sich wie nicht willkommen.

Oder: Vermutlich kennen wir dies auch aus Kindertagen:
„Birgit komm mal her, warst du das?“ Und ich wäre am liebsten im Erdboden verschwunden, weil mir ein 
Teller herunter gefallen ist oder ein anderes Missgeschick passiert ist. In diesem Fall wäre es mir sehr recht 
gewesen, wenn ich nicht entdeckt worden wäre.

Oder: Wir sitzen in einer Gruppe und es wird jemand gesucht, um eine Aufgabe zu übernehmen, sagen 
wir mal spülen nach einer Feier. Und wir schauen vorsichtshalber mal weg auf den Boden. Doch derjenige 
kennt unseren Namen und sagt: Birgit, würdest Du das bitte tun? Hier hätte ich es auch lieber gehabt, 
nicht mit Namen bekannt zu sein.

Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. (Luther 
Übersetzung)
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich ausgelöst, ich habe dich beim Namen gerufen, du gehörst mir. (Ein-
heitsübersetzung)

Dieser Vers aus dem Propheten Jesaja Kap 43 soll heute im Mittelpunkt stehen.

Gott hat uns bei unserem Namen gerufen. Das gilt zunächst für das Volk Israel, er hat sein Volk Israel bei 
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seinem Namen gerufen. Er hat sie gerufen, als sie noch im Exil waren und dachten, Gott habe sie verges-
sen. Aber Gott hatte sie nicht vergessen, sondern rief sie bei ihrem Namen. 

Aber das galt nicht nur Israel, sondern auch wir können hier unseren Namen einsetzen und dieses Wort für 
uns nehmen: Gott ruft jeden von uns bei seinem Namen. Das lesen wir schon in der Urgeschichte und das 
lesen wir im NT. Gott stellt sich uns mit seinem Namen vor: in 2. Mose 3 und in Jesus.

Was passiert, wenn sich uns einer mit seinem Namen vorstellt und uns bei unserem Namen ruft? Eine Be-
ziehung entsteht. Und genau darum geht es Gott: Er bietet uns eine Beziehung zu sich an. Er will mit uns in 
Beziehung treten und in Beziehung leben. Das ist gewaltig! Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, 
der Gott, der alles in seiner Hand hat, ruft uns bei unserem Namen und will eine Beziehung zu uns aufbau-
en.

Das könnte uns zum Erschrecken bringen, denn wer sind wir und wer ist er? Jedenfalls wussten die Israe-
liten noch, wie gewaltig er ist und hatten Respekt vor ihm. Deshalb beginnt er seine Rede mit dem Wort: 
Fürchte dich nicht! Du musst keine Angst haben. Du musst keine Angst haben, dass ich dir irgendwas vor-
werfe. Gott will uns nicht sagen, was wir alles falsch gemacht haben, sondern er will uns Gutes tun. Manche 
kennen ja aus Kindertagen noch die Drohung: „Der liebe Gott sieht alles, deshalb schau, was du tust“.

Doch er sagt: Ich habe dich erlöst oder ich habe dich ausgelöst, d.h. ich habe alle Voraussetzungen erfüllt, 
dass wir eine Beziehung haben können. Du musst dafür nichts tun. Du musst nicht auf den Knien rumrut-
schen, damit ich dir gnädig bin.  Du musst nichts dafür bezahlen. Ich habe schon alles bezahlt. Ich hab das 
Lösegeld für dich schon bezahlt. Ich habe dir alle deine Irrwege und Schuld vergeben.

Fürchte dich nicht! Du musst keine Angst haben. Ich begleite dich durchs Leben. Durch Feuer und Wasser. 
Jes 43,1-3 Mit Gott zu leben ist kein Zuckerschlecken. Es gibt Situationen, wo wir durch ´s Feuer müssen, 
oder  in denen uns das Wasser bis zum Hals steht, so wie´s im Leben eben ist. Aber er ist mit uns. Du bist 
mein oder du gehörst zu mir! Das ist unsere Bestimmung. Wir gehören zu Gott. Er hat uns als sein Gegen-
über geschaffen. 

Viele denken ja, Christ sein das heiße für wahr halten, dass es einen Gott gibt und dass Jesus Gottes Sohn 
ist usw. Aber wenn wir die Bibel lesen, entdecken wir, dass es immer um eine Beziehung geht. Wir müssen 
nicht irgendetwas für wahr halten, sondern wir sind eingeladen, eine Beziehung zu pflegen. Gott kennt 
unseren Namen und ruft uns bei unserem Namen. 

In dieser Beziehung liegt die Erfüllung unseres Lebens, die Erfüllung unserer Sehnsucht nach Leben. Du 
gehörst mir.  Ganz am Anfang lesen wir, dass Gott den Menschen als sein Bild schafft, und das heißt nichts 
anderes als sein Gegenüber. Wir haben, wenn wir innerlich lebendig sind, alle eine Sehnsucht nach Leben in 
uns. Und wir suchen an verschiedenen Stellen und auf verschiedene Weisen, diese Sehnsucht zu erfüllen.  

Der südamerikanische, Mönch, Dichter und Politiker Ernesto Cardenal beschreibt diese Lebenssehnsucht 
einmal so: „In den Augen aller Menschen wohnt eine unstillbare Sehnsucht... (Um dieser Sehnsucht wil-
len) werden alle Verbrechen begangen und alle Kriege gekämpft, (deswegen) lieben und hassen sich die 
Menschen. (Um dieser Sehnsucht willen) werden Berge bestiegen und die Tiefen der Meere erforscht, wird 
geherrscht und intrigiert, gebaut und geschrieben, gesungen, geweint und geliebt... Dieser Durst spiegelt 
sich als innere Unruhe auf den Gesichtern aller Menschen, welche die Straßen, die Läden, die Kinos und 
die Bars bevölkern. Alle Welt, trägt einen Wunsch mit sich, viele Wünsche, eine Unendlichkeit von Wün-
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schen: Noch ein Gläschen, noch ein Stück Kuchen, noch einen Blick, noch ein Wort, noch einen Kuss, noch 
ein Buch, noch eine Reise. Mehr und immer mehr. Alle Gesichter verwundet von Unruhe und Wünschen... 
Der Mensch denkt immer, mit wenig mehr hätte er schon genug, aber immer wünscht er dann noch mehr 
und mehr... Er sucht immer neue Dinge mit immer gleicher Sucht... und immer wird er gleich unbefriedigt 
bleiben. Es ist wie eine Krankheit, die ihn zwingt, immer mehr und mehr zu essen, ohne dass er .jemals satt 
würde.“

Die Tragik ist, dass wir diese Sehnsucht wohl kennen, aber selbst offensichtlich nicht stillen können. Viele 
stürzen sich von einer Aktivität in die nächste, um der Leere in ihrem Leben auszuweichen. Andere setzen 
sich ständig neuen Sinnesreizen aus, um sich abzulenken. Manche werden süchtig. Und es gibt ja nicht nur 
die auffälligen Süchte wie Alkohol oder Drogen. Manche setzen ihrem Leben bewusst vorzeitig ein Ende.

Nun ist die Hauptaussage der Bibel, dass Gott selber diese unsere Sehn- sucht nach Leben stillen will. Ja 
dass unsere Sehnsucht nach Leben letztlich unsere Sehnsucht nach ihm ist, und sie gestillt wird, wenn wir 
diese Beziehung zu ihm eingehen.

Ich frage mich manchmal, warum viele Menschen das Christentum und die Bibel eher langweilig und fad 
finden. Warum sie gar nicht auf die Idee kommen, dass Gott eine Antwort haben könnte auf die tiefsten 
Fragen ihres Lebens. 

Und ich denke, es liegt daran, dass man vom Christentum zwar die Dogmen, die Moral und die Formen 
vererben kann, aber nicht das Leben, das dahinter steckt. Ohne das Leben sind aber Dogmen, Moral und 
Formen tot. 

Dogmen, Moral und Formen sind wie die Äste, die ohne den Stamm leblos werden und vertrocknen. Der 
Stamm des Christentums ist die Beziehung zu Gott und zu Jesus Christus. Hierhin müssen wir vordringen, 
wenn wir das angebotene Leben finden wollen. Hier wird das Christsein spannend.

Der Gott der Bibel sucht eine Beziehung zu uns Menschen
Von der ersten bis zur letzten Seite der Bibel wird Gott geschildert als jemand, der eine Beziehung zu uns 
Menschen sucht. Er setzt alles dafür ein, sie zu bekommen, weil er uns liebt. Weil wir auf ihn hin geschaffen 
sind. 

Der allmächtige Gott ruft uns bei unserem Namen. Wir sind mehr als ein Staubkorn im Weltall, wir sind 
nicht anonym, sondern wir werden bei unserem Namen gerufen. Ganz persönlich von ihm.  Er wartet auf 
unsere Antwort. Lasst sie uns ihm geben!


