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 Wir tragen einen großen Namen 
               

Alle Menschen bekommen nach der Geburt von ihren Eltern einen Namen. Unsere Namen bestehen aus
Vor – und Zuname. Mit dem Vornamen werden wir angesprochen oder gerufen und der Zuname sagt
etwas  über  die  Familie  aus,  der  man  angehört.  Somit  werden  wir  durch  unseren  Namen
unverwechselbar. Das bedeutet auch ganz zwingend, dass unser Tun – egal ob gut oder böse – immer
mit unserem Namen in Verbindung gebracht wird. So sind auch bestimmte Redensarten zu verstehen,
wie: Mach unserem Namen keine Schande! - Dem Namen verpflichtet sein! - Sich einen Namen machen!
- Seinem Namen alle Ehre machen! - Dafür stehe ich mit meinem Namen!........Damit wird deutlich, wie
wichtig der Name hier auf Erden ist. Er kann Türen öffnen, wenn es ein angesehener Name ist, oder
Türen für immer verschliessen, wenn es ein anrüchiger Name ist. 

Nun steht in Jesaja 43,1: So spricht der Herr: „Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist
mein!“ Damit tragen wir einen großen Namen, nämlich : Gottes Kind ! 
Seit Gott einen Bund geschlossen hat zwischen Himmel und Erde, zwischen Schöpfung und Schöpfer,
zwischen sich und den Menschen gilt dieses Wort : Du bist mein ! Gott hat uns auserwählt für immer.
Dieses Gewähltsein wird nie ungültig bzw. gilt nicht nur für eine bestimmte Zeit. Wir sind für immer SEIN
geliebtes GOTTES KIND.

Nun sagen wir Christen oft sehr leichtfertig: Wir sind Gottes Kinder ! Aber so stimmt das nicht. Die Bibel
sagt ganz deutlich, dass alle Menschen Gottes Geschöpfe sind ( Kol.1,16 ) und dass Gott die ganze Welt
liebt ( Joh. 3,16 ), aber nur die, die wiedergeboren sind, sind Kinder Gottes ( Joh. 1,12 ). Ein Mensch wird
wiedergeboren, wenn er Jesus Christus als seinen persönlichen Retter annimmt. Für diese Menschen,
die dann Gottes Kinder sind, ist das ein Neubeginn: Sie lassen Jesus in ihr Leben! Denn nur durch den
Glauben an Jesus Christus sind wir gerettet. Als Gottes Kind gehören wir dann als Tochter oder/und
Sohn zur Familie des Allerhöchsten ! Wow ! 

Das bedeutet: 
Gott, der Schöpfer von allem, kümmert sich um mich, versorgt mich, zeigt mir den Weg, den ich gehen
soll, liebt mich, ist für mich gestorben und schenkt mir einen hehren, heiligen und edlen Namen:
Gottes Kind !

Sollten wir nicht mit ganzem Herzen versuchen, diesen großen Namen zu ehren!?
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Wichtiger Hinweis: Für den Inhalt dieses Gemeindebriefes ist der Unterzeichnende verantwortlich. Es handelt sich nicht um eine
offizielle Stellungnahme der Gemeinde Krefeld bzw. der Apostolischen Gemeinschaft.


