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Freut euch darüber, dass eure Namen im 

Himmel verzeichnet sind!  Lukas 10,20 
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 Gedanken zum Monatsspruch 

 

„Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel ver-

zeichnet sind!“ 

 

 

Im Himmel wird also eine Namens-

liste geführt. Erstaunlich, nicht 

wahr? Auf dieser Liste zu stehen, 

ist etwas ganz Besonderes, sagt 

Jesus seinen Jüngern: Darüber 

können sie sich freuen – viel mehr 

noch als über alles Mögliche ande-

re, das sie auch glücklich macht.  

Dass es im Himmel ein Buch gibt, in 

dem Namen von Menschen notiert 

sind, davon ist im Alten wie im 

Neuen Testament an manchen 

Stellen die Rede. Das Buch wird 

verschiedentlich „Buch des Le-

bens“ genannt (z.B. Ps 69,29 und 

Phil 4,3). Gemeint ist das Leben bei 

Gott und mit Gott, das ewige Le-

ben. Von einem „Buch des Todes“ 

ist nirgendwo in der Bibel die Rede. 

Niemand braucht also anzuneh-

men, Gott habe von vornherein 

festgelegt, wer in den Himmel 

kommt zum ewigen Leben und 

wer in die Hölle zum ewigen Tod. 

Eine solche Vorfestlegung Gottes 

gibt es nicht.  

Aber es gibt das Buch des Lebens, 

das im Himmel geführt wird. Das 

ist natürlich bildlich geredet. Das 

„Buch“ oder „Verzeichnis“ steht 

dafür, dass im Himmel bestimmte 

Menschen namentlich bekannt 

sind.  

Im Himmel namentlich bekannt zu 

sein, das bedeutet, vor Gott Gnade 

gefunden zu haben. So hat Gott zu 

Mose gesprochen: „Du hast Gnade 

vor meinen Augen gefunden, und 

ich kenne dich mit Namen“ (2Mo 

33,17). 

 

Welche Menschen sind das wohl, 

die Gott in diesem Sinne mit Na-

men kennt? Auch dazu finden wir 

Hinweise in der Bibel. In Mal 3,16 

heißt das himmlische Namensbuch 

ein „Gedenkbuch für die, welche 

den HERRN fürchten und an seinen 

Namen gedenken“. Es stehen darin 

also diejenigen, die ihr Leben in 

Ehrfurcht vor Gott und im Gebet zu 

Gott führen. In Offb 3,5 sagt der 
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auferstandene Herr Jesus, er will 

den Namen derer, die im Buch des 

Lebens stehen, bekennen vor Gott 

dem Vater und vor seinen Engeln. 

Damit knüpft er an sein Wort an 

(Mt 10 32): „Wer nun mich bekennt 

vor den Menschen, zu dem will ich 

mich auch bekennen vor meinem 

Vater im Himmel.“ Wenn am Ende 

der Zeiten Gott, der Vater Jesu 

Christi, Gericht hält über alle Men-

schen, dann wird das Buch des Le-

bens seine eigentliche Aufgabe er-

füllen: Wessen Name in diesem 

Buch steht, weil er sich vor den 

Menschen zu Jesus bekannt hat, zu 

dem wird sich Jesus bekennen vor 

dem göttlichen Richter und er wird 

das ewige Leben empfangen.  

 

 

Diese Zusage Jesu Christi macht die Gläubigen gewiss, dass sie sich vor Gottes 

Urteil nicht fürchten müssen, sondern sich freuen dürfen, dass sie Jesus in die 

himmlische Herrlichkeit nachfolgen werden.  

 

 

Prof. Dr. Uwe Swarat  

Theologische Hochschule Elstal 
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 Christbäume einsammeln 
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Gedanken zur  
Jahreslosung 2021 

Der ungewöhnlichste Jahreswech-
sel seit Langem. Ein verrücktes Jahr 
liegt hinter uns, seitdem die Corona-
Pandemie über uns hereinbrach. 
Und noch mehr als zu jedem Jah-
resbeginn liegt die persönliche und 
gesellschaftliche Zukunft im Unge-
wissen. Denn das Leben läuft eben 
derzeit so gar nicht in vertrauten 
Bahnen. Werden wir zur Normalität 
zurückfinden, oder bleibt alles ganz 
anders? 
 
Die Corona-Pandemie hat viele vermeintliche Gewissheiten erschüttert, denn sie hat 
gezeigt, wie verletzlich unser Leben ist und bleibt. So schauen viele von uns auch 
mit bangem Blick in das neue Jahr. 
 
In diese Situation spricht die biblische Jahreslosung für das Jahr 2021 für mich be-
sonders. Sie stammt aus der „Feldrede“ bei Lukas, der Parallele zur bekannten 
Bergpredigt bei Matthäus. Jesus spricht auf einem Feld zu einer großen Menschen-
schar. „Und alles Volk suchte ihn anzurühren, denn es ging Kraft von ihm aus und 
heilte sie alle.“ (Vers 19) Heilung geschieht hier durch die Kraft, die Jesus verströmt. 
Wo Menschen Gott begegnen und vertrauen, da erfahren sie eine solche heilsame, 
lebensförderliche Energie Gottes. Wie dringend brauchen wir die, gerade in diesen 
Zeiten. 
 
Diese Energie wird dann näher beschrieben. Es ist die Kraft der Liebe: „Seid barm-
herzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ Die Energie der Barmherzigkeit – sie 
kann das Leben verändern. Und das brauchen wir. 
 
„Wir werden in ein paar Monaten wahrscheinlich viel einander verzeihen müs-
sen.“  Das hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Beginn des Corona-
Ausbruchs gesagt. Das stimmt. Es stimmt immer, und es stimmt derzeit besonders. 
 
Leider ist das gar nicht selbstverständlich. Es herrscht allerorten „die große Ge-
reiztheit“ (Bernhard Pörksen). Dass bei manchen nach Monaten im Ausnahmezu-
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stand die Nerven angespannt sind, kann man – barmherzig! - verstehen. Nicht ak-
zeptieren kann ich aber, wenn Medien, die als „soziale Medien“ doch dem Mitei-
nander dienen sollen, zu Tummelplätzen für Hassreden, Beleidigungen und Ver-
schwörungen werden. Rechthaberei und Unbarmherzigkeit werden keine Heilung 
in Krisen bewirken. Wir dürfen uns an diesen Ton nicht gewöhnen. „Seid barmher-
zig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ Jesus verbindet den Ruf zur Barmherzig-
keit mit der schlichten Mahnung: „Richtet nicht“, und das können wir alle im Alltag 
Tag für Tag umsetzen. 
 
Wir dürfen uns aber auch nicht die Perspektive verrücken lassen. Barmherzigkeit 
haben gerade in der Krise Viele gezeigt: in der Pflege in Altenheimen und Kranken-
häusern. Aber auch indem wir andere schützten, in den Nachbarschaften und Ge-
meinden spontan und kreativ Hilfen ermöglichten. Weit ab von manchen schrillen 
Tönen ist die Corona-Zeit längst zu einer Erfahrungszeit gelebter Barmherzigkeit 
geworden. 
 
„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ Es ist kein moralischer Ap-
pell, den Jesus an seine Gemeinde richtet. Er erinnert uns vielmehr daran, dass wir 
alle immer wieder Barmherzigkeit und Gnade erfahren haben. Aus dieser Kraft le-
ben wir. Weil Gott die Liebe ist. 
 
Und eben deshalb, weil wir Barmherzigkeit zuerst selbst erfahren und Gott „Vater“ 
nennen dürfen, deshalb können wir auch von dieser Kraft weitergeben. Bei all den 
Herausforderungen, vor die wir im Jahr 2021 gestellt sind, brauchen wir Kräfte, die 
heilen. Natürlich hoffen wir sehr auf einen medizinisch wirksamen Impfstoff, unbe-
dingt. Aber wir brauchen auch Heilung für unser Miteinander. Darf man das sagen: 
Barmherzigkeit – das ist ein Impfstoff für die Seele? Ich jedenfalls glaube daran. 
 
Ein gesegnetes Jahr 2021!  

Ihr 

Hans-Christian Brandy 
Regionalbischof für den Sprengel Stade 
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Wir trauern  

um  Werner Nissle 

 

Am 5. 01. 2021 ist unser Mitglied, Freund 

und Bruder im Glauben nach längerer 

Krankheit gestorben. 

  Wir wissen ihn jetzt in Gottes Reich. Er 

darf nun schauen, was er in seinem  Leben 

geglaubt hat. 

  Er war Mitbegründer und Mitarbeiter des 

Senjorentreffs. Auch beim Familienkreises 

und bei vielen Wochenendveranstaltungen 

und Ausflügen des EJW war er oft  dabei, 

bis seine Krankheit ihm Grenzen setzte. 

  Seine aufgeschlossene, fröhliche Art ha-

ben wir alle sehr geschätzt und geliebt. 

Christel Nissle und der ganzen Familie 

wünschen wir die Kraft und den Trost un-

seres Gottes. 

 

I.A. Esther und Helmut Mühlhäuser 
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 Die Gruppen im ejw 
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 Auszug aus unserer Satzung 

§2 Aufgaben 
2.1 Das Besondere der evang. Jugendarbeit besteht in Ihrem Verkündigungsauf-

trag. Dieser hat seinen Grund und Inhalt im Werk und Leben des geschichtlichen 

Jesus von Nazareth und in seiner Auferweckung durch Gott. Dadurch ist für das 

Evang. Jugendwerk Köngen (CVJM) e.V. die dauernde Verpflichtung gegeben, jun-

ge Menschen zum persönlichen Glauben an Jesus Christus und zur Bewährung 

dieses Glaubens in den vielfältigen Aufgaben unserer Welt zu helfen 

 

 

 

 

R e d a k t i o n s s c h l u s s  
ist immer der 15. jeden Monats. Bitte beachten! 
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 Terminkalender 

2. 

Dienstag 

Ausschuss 
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