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Mein Name wird erstrahlen

Wir haben eine Minifarm, und die Enkel freuen sich über jedes Tier, das sie 
streicheln können. Neulich hat unsere Pute sieben gesunde Küken ausgebrütet.
Nach staunender Betrachtung folgt die
unumgängliche Frage: "Darf ich den
Küken Namen geben?"
Namen - das wissen selbst schon die
Kleinen, geben Unterscheidung vom
anderen, bringen Hoffnung, Schönheit,
Zusage, Einzigartigkeit zum Ausdruck.
Jede Mama, jeder Papa erinnert sich wohl
an den fast heiligen Augenblick,als sie
über ihr neugeborenes Kind seinen
zukünftigen Namen aussprachen.

Es ist faszinierend, wie die Bibel nah am Menschen dran ist. Hier werden 
Menschen mit Namen genannt, ihre Geschichte, ihre Gaben, ihr Glaube 
beschrieben. Noch viel mehr: Der einzige Gott, der König aller Könige scheute 
sich nicht, seinen Namen zu "vermenschlichen", d.h., Beziehungen zu 
Menschen in die Urform seines Namens einzubauen: 
"Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs (2. Mo 3,6)". 
Ja, und noch mehr offenbart Gott seine tiefste Nähe zu uns Menschen: 
"Immanuel - Ich bin mit euch, für euch - immer (Jes 7,14)".

Die Namensform Jesus bestätigt diese Zusage einmal mehr.
Ruf ihn an: Er ist für dich zuständig, bleib nicht in deiner Not sitzen. Dein 
persönlicher Name wird neu zum Strahlen kommen, wenn ER dich mit deinem 
Namen anspricht.
(N)



Liebe Freunde und Bekannte

Endlich! Nach langer Pause laden
wir dich ganz herzlich am 26.
Juli, 19:00 Uhr in den
sommerlichen Garten des
Landpastoral ein, mit uns
unseren großen Gott zu feiern.
Inspirierende Lieder mit einem
kleinen Input zum Thema,
unterstützt von authentischen
Alltagsberichten, kurz und
knackig, werden die gemeinsame
Zeit bereichern.
Kommt und bringt Freunde und
Bekannte mit, wir freuen uns 
auf euch.

Am besten im Parkhaus bei REWE
parken und dann über den 
Spielplatz zum Landpastoral.

immer größer - Gott

Natürlich ist Gott groß. Er hat ja alles geschaffen. Wir glauben auch, dass er 
die Geschichte nicht einfach sich selbst überlässt und einmal alles ordnen wird.
Aber da ist mein kleines Leben. Meine Sorgen und Ängste und ganz reale 
Probleme und Krankheiten. Ist er da auch größer?

Herzliche Grüße auch vom Lobpreisteam
Martin&Nortrud


