Gott hat einen
Namen
Sprüche 18,10

Auch wenn wir Namen nur noch wenig Bedeutung in unserer Kultur zukommen lassen, machen
Namen etwas mit uns. Wir verbinden positives, wie negatives damit. Man braucht nur einen
Namen in die Runde werfen und jeder assoziiert sofort etwas damit, gute wie schlechte
Erfahrungen. Glaubst Du nicht? Wie wär‘s mit ... Jogi ... Donald ... Angela ... der Name deiner
Grundschullehrerin ... na, merkst Du etwas? Gott stellt sich in der Geschichte der Welt auch mit
einem Namen vor und möchte, dass wir damit die beste Botschaft unseres Lebens verbinden.

Austausch
•

Was bedeutet es für Dich den Namen „Jesus“ aussprechen und ansprechen zu
dürfen?

Lies Sprüche 18,10
•

Mit was vergleicht der Autor den Namen Gottes? Welche Attribute gehen damit
einher und wieso eilen Menschen, dementsprechend zu diesen Namen?

•

Kannst Du nachvollziehen, dass der Autor eine solche Sicht auf den Namen
Gottes hat?

Lies Matthäus 1,21
•

Welche Bedeutung hat der Namen „Jesus“? Inwiefern wird Jesus der Bedeutung
seines Namens gerecht? Wo unterscheidet Er sich dabei zu Dir?

Daniel führte in seiner Predigt drei Angebote an, die Dir der Name Gottes bietet:

1.) Du findest Sicherheit für dein Leben. (Römer 8,31)
•

Von was erhoffst Du bzw. in was suchst Du Sicherheit für dein Leben? Was
bedroht diese Sicherheit?

•

Was will Paulus in Römer 8,31 deutlich machen und wie entspricht das auch dem
Bild, welches wir in Sprüche 18,10 finden?

•

Warum fällt es Dir manchmal schwer der Sicherheit zu vertrauen, die Dir der
Name Jesu anbietet?

2.) Du empfängst Souveränität für dein Leben. (Philipper 2,9+10)
•

Was raubt Dir in deinem Leben manchmal die Souveränität?

•

Inwiefern bietet Dir Jesu Namen einen souveränen Weitblick auf all deine
Umstände? Was hat Philipper 2,9+10 damit zu tun?

•

Wie kannst Du Dir diese Souveränität zu eigen machen?

3.) Du findest Frieden für dein Leben. (Jesaja 9,5)
•

Dass Jesus der „Fürst des Friedens“ ist, besingen wir, doch, wenn wir genauer
hinschauen, ist dieser Titel sehr abstrakt. Was steckt in diesem Namen?

•

Wo wünschst Du Dir mehr Frieden in deinem Leben und wie kannst Du diesen
beim „Fürst des Friedens“ finden?

Welches dieser drei Angebote scheint Dir für Dich gerade besonders wichtig und was
muss passieren, dass Du dieses Angebot annehmen kannst?

