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Ich will dir danken, Herr,
weil du meinen Namen kennst,
Gott meines Lebens.

Namenstage
feiern

Gott kennt meinen Namen

Gedanken am Namenstag

In einem Gebetstext habe ich entdeckt, wie wir zum Namenstag als Christinnen und Christen, als glaubende Menschen zum Ausdruck bringen können, was wir feiern: „Ich will dir danken, Herr, weil du meinen Namen
kennst, Gott meines Lebens.“ Sicherlich ist die Feier des Namenstages gegenüber früheren Zeiten etwas aus der Mode gekommen. Aber können wir
nicht auch den Namenstag von dieser Dimension her sehen: Wir sind keine Nummer! Der Kern unseres Glaubens sagt: Gott kennt jeden Einzelnen
mit Namen. Gott ist der, der meinen Namen kennt, oder wie es in einem
Lied heißt: „Dein Name steht in Gottes Hand, Gott liest und schaut ihn
unverwandt.“ Sehen wir doch von diesen Texten her unseren Namen, unser
Leben und auch den Namenstag: Ich bin bei Gott bekannt, ich habe keine
Nummer, ich bin keine Nummer, Er kennt mich. Das können wir als Christen und Christinnen nur sagen, weil Gott selbst sich einen Namen gegeben
hat: „Ich bin der, der für dich da ist“ – und in dem Menschen Jesus von Nazaret ist er für uns da; denn Jesus heißt: Gott ist Heil, dein, unser Heil.

Gott hat jeden von uns,
wie der Prophet Jesaja sagt,
bei seinem Namen gerufen,
nicht beim Namen eines anderen.
Deshalb muss ich auch nicht
das Leben eines anderen verwirklichen,
sondern mein Leben.
Und wenn ich einst dem Schöpfer
gegenübertreten und mein Leben
als erfülltes Leben zurückgeben soll,
dann wird er mich nicht fragen:
„Was hast du im Vergleich
zu dem und jenem gemacht?“,
sondern er wird mich fragen:
„Was hast du aus deinem Leben gemacht?“

Bischof Felix Genn

Reinhard Abeln
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Christ-sein ist möglich

Gebet zum Namenspatron

Natürlich hat der Namenstag auch etwas zu tun mit einer bestimmten Person, die sich in ihrem Leben ausgezeichnet und bewährt hat als Christin oder
als Christ. Wenn wir uns das Leben der Einzelnen anschauen, dann sind darin auch Höhen und Tiefen, dann sind da Schwachstellen und Lücken – wie
bei uns. Und doch gehören sie zu denjenigen, von denen andere Menschen
gesagt haben: An ihnen kann man ablesen, was es heißt, Christ zu sein.
Ob da ein armer Bettler ist, der durch die Straßen Roms zieht und nicht
viel Ahnung hat von akademischen Feinheiten – wie mein Namenspatron –;
oder ob da der hl. Justinus ist, der danach sucht, was denn nun die Wahrheit
ist: Er wird dann Christ und lebt dies so tief überzeugt, dass er mit denselben Worten im 2. Jahrhundert bekennt, was wir heute noch im Glaubensbekenntnis sprechen. Ja, er gibt dafür sogar sein Leben hin! Oder denken wir
an uns, am Telefon oder am Schreibtisch, in verantwortlicher Leitungsfunktion, als Hausfrau, als Arbeiter oder Angestellter: „Jeder diene mit der Kraft,
die Gott ihm gibt“ – und sie ist da. Christ-sein geht!

Liebe(r) heilige(r) …,
seit der Taufe darf ich deinen Namen tragen;
darüber freue ich mich:
Du hast vielen Menschen in deinem Leben
ein gutes Beispiel gegeben.
Für viele bist du ein großes Vorbild geworden.
Du hast dich immer darum bemüht,
nur das zu tun, was Gottes Wille ist.
Hilf mir, dass auch ich erkenne,
was Gott von mir will!
Vor allem aber – und das ist noch wichtiger –
steh mir bei, dass ich es auch tue!
Amen.
Reinhard Abeln
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In der Gemeinschaft der
Heiligen
Namenstag zu feiern heißt: Wir gehören zur Gemeinschaft der Heiligen. Das klingt sehr fromm.
Aber das ursprüngliche Wort für Gemeinschaft
der Heiligen heißt: Gemeinschaft am Heiligen, an
der Gabe, die Gott gibt, an der Eucharistie, am
Wort Gottes, dann auch Gemeinschaft mit denen, die als leuchtende Vorbilder da sind. Wenn
wir dienen wollen aus der Kraft, die Gott uns gibt,
dann können wir durchaus auf die Fürsprache
derer vertrauen, deren Namen wir tragen. Wir
können ruhig sagen: Wenn ich schon deinen Namen trage, ob Klara oder Philipp, ob Felix oder
Norbert, dann kannst du ja auch schon einmal
ein wenig auf mich aufpassen. Und: Wie schön
ist es, Gemeinschaft am Heiligen zu haben, Anteil
an dem, was Gott gibt. So ist der Satz: „Ich will
dir danken Herr, weil du meinen Namen kennst,
Gott meines Lebens“ wirklich gefüllt – gefüllt
mit dem, was Gott uns zuwendet, damit wir in
der Gemeinschaft mit diesem Heiligen dienen
können aus der Kraft, die Gott gibt, da, wo wir
stehen.

Über sieben Milliarden
Über sieben Milliarden:
So viele Menschen
gibt es auf Gottes schöner Erde.
Über sieben Milliarden:
Das sind so viele Gesichter,
wie Sterne am Himmel stehen.
Über sieben Milliarden:
Von den vielen Menschen
ist keiner dem anderen gleich.
Über sieben Milliarden:
Das sind Alte und Junge,
Gesunde und Kranke,
Begabte und weniger Begabte …
Über sieben Milliarden:
Keiner kennt alle Menschen,
doch Gott kann jeden beim Namen nennen.
Reinhard Abeln
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Was ich uns wünsche
Es ist so viel, was ich uns zum Namenstag wünsche:
Ich wünsche uns, dass wir zu uns selber gut sind, dass wir an das Gute in uns
und an uns selbst glauben.
Ich wünsche uns, dass wir unser Leben leben, dass eine Dummheit oder ein
Fehltritt noch lange kein Weltuntergang ist (weil Gott auch auf krummen
Linien gerade schreiben kann), dass wir uns nicht ständig mit anderen vergleichen, sondern immer wieder denken: „Sei du – Du!“
Ich wünsche uns, dass wir uns nicht überfordern, nur das Mögliche tun und
das Unmögliche getrost Gott überlassen!
Ich wünsche uns, dass wir gute Freunde haben, die da sind, wenn wir sie
brauchen; die sich zurückziehen, wenn wir allein sein wollen.
Reinhard Abeln
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