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Wochenspruch 

"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!"     Jesaja 43,1 
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Wie soll es denn heißen? Eltern überlegen und nennen ihre Kinder nach 

Schauspielern oder Romanfiguren, nach Großeltern oder Lieblingstanten, 

Freunden... und stellen sich vor, dass ihr Kind ein wenig so wird, wie die Person, 

nach der sie es nennen. Auch Moden spielen eine Rolle: Leon und Emma, Noah 

und Mia, vor hundert Jahren gerne Wilhelm und Erna, auch Emma und Paul -so 

wie heute wieder- und vor 50 Jahren waren Sabine und Thomas der absolute 

Renner. Namen sind mehr als Schall und Rauch.  

Aishe, Ali, Kevin und Jaqueline haben es manchmal schwerer als andere. 

Spitz- und Kosenamen, berichten von besonderen Eigenschaften und sind 

manchmal nicht mehr loszuwerden. Derselbe Mensch ist Paul oder Sabine, 

Mausi und Dr. XY aber auch Doofkopp, Zicke und Schlimmeres gleichzeitig. 

Wir leben und wachsen, weil andere uns sehen und beim Namen nennen. Vom 

zärtlichen Kosenamen, den die Mutter einst sagte, bis zum Titel, den einer 

erworben hat. Wir alle sind und werden in diesem „genannt werden“. Wir 

leben in dem Bemühen, uns selbst einen Namen zu machen oder dem Namen, 

die andere uns gaben, gerecht zu werden. Die Namen sagen nie alles, was wir 

sind und sein wollen und sein sollten. Wenn Gott sagt: „Ich habe dich bei 

deinem Namen gerufen! Du bis mein.“ Dann ist das eine große Befreiung aus all 

den Festlegungen, die die Namen, die andere uns gaben, auch bedeuten. 

Menschen sind die, die von Gott gesehen und gerufen werden und die Antwort 

geben: „Ja – hier bin ich!“ 
 

Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich 

selbst von mir weiß? (…) Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott, 

Wer ich auch bin, Du kennst mich, Dein bin ich, o Gott!  

(Dietrich Bonhoeffer. Aus: Widerstand und Ergebung) 
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