
Lesungen:
- Jesaja 43, 1-7 (… „Ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!“ ...)
- Offenbarung 20,11-15 (Das Weltgericht: … „Und wenn jemand nicht gefunden wurde geschrieben in 
dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl.“)

Predigt zum Monatsspruch für Februar 2021 aus Lk 10,20

Liebe Gemeinde,

für die heutige Predigt habe ich mir den Monatsspruch für Februar ausgesucht. Aus Lk 10,20:
„Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind!“  Erst im Laufe der Be-
schäftigung mit diesem Bibelvers merkte ich, dass ich mir damit keinen Gefallen getan habe. Ich
bin inzwischen über die Auswahl nicht mehr so glücklich, und habe mich bei der Vorbereitung
der Predigt schwer getan. Sie werden merken, warum.

„Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind!“ Jesus sagt das zu seinen
Jüngern. Und ich habe mich damit beschäftigt, was das heißt und welche Konsequenzen das
hat, dass die Namen „im Himmel“ aufgeschrieben sind.

In der Bibel begegnen wir an einigen Stellen dem „Buch des Lebens“. Und immer, wenn von die-
sem Buch des Lebens die Rede ist, geht es darum, drinnen oder draußen zu sein. Wir hören von
denen, die dort verzeichnet bzw. nicht mehr verzeichnet sind, und welche Konsequenzen das
hat.

Bereits im Alten Testament taucht dieses Bild auf. Das Volk Israel war gerade aus der Sklaverei in
Ägypten entkommen, Mose hatte sie mit Gottes Hilfe an einen sicheren Ort gebracht und emp-
fing auf dem Berg Sinai die 10 Gebote, da wandte sich das Volk Israel von Gott ab und machte
sich ein goldenes Götzenbild. Mose bittet darum, dass Gott ihnen vergeben möge. Doch Gott
sagt zu Mose: „Ich will den aus meinem Buch tilgen, der an mir sündigt.“ (2Mo 32,33) „Ich wer-
de ihre Sünde heimsuchen, wenn meine Zeit kommt.“ (32,34b)

Der Beter des 69. Psalms (Vers 29) bittet im Angesicht seiner Verfolger: „Tilge sie aus dem Buch
des Lebens, dass sie nicht geschrieben stehen bei den Gerechten.“ Auch das macht deutlich,
dass das für diejenigen, die nicht mehr auf dieser himmlischen Namensliste stehen, nichts Gutes
bedeutet.

Der  Prophet  Maleachi  (3,16)  nennt  das  Buch ein  „Gedenkbuch für  die,  welchen den HERRN
fürchten und an seinen Namen gedenken.“ Auch hier geht es am Ende um den Unterschied zwi-
schen den „Gerechten“ und den „Gottlosen“. Auch wenn die Gottesfürchtigen und Gerechten
vielleicht zu Lebzeiten nicht spüren, wie ihnen ihr gottgefälliges Leben „nützt“, spätestens am
Ende, am großen Gerichtstag, wird der Unterschied überdeutlich.

Beim Propheten Daniel und in der Offenbarung des Johannes tauchen gleich mehrere Bücher
auf: „Gericht wurde gehalten, und die Bücher wurden aufgetan.“ (Dan 7,10). Den Büchern, aus
denen heraus die Menschen im Gericht beurteilt  werden, wird  ein anderes Buch gegenüber-
gestellt, das Buch des Lebens. Alle, deren Namen darin geschrieben stehen, werden errettet.
(So bei Dan 12,1 und in Off 20,15)

In Off 3,5 lässt der auferstandene Christus denen, die in ihren Werken und ihrem Bekenntnis für
Christus lasch geworden waren, sagen, dass er ihre Namen nicht aus dem Buch des Leben tilgen
werde, wenn sie Buße tun und wieder zu einem Leben in der Nachfolge zurückfinden. Wenn sie
sich zu seinem Namen bekennen, wird er sich vor Gott, dem Vater, zu ihnen bekennen. (vgl. Mt
10,32) Wenn am Ende der Zeiten Gott, der Vater Jesu Christi, Gericht hält über alle Menschen,
dann wird das Buch des Lebens seine eigentliche Aufgabe erfüllen: Wessen Name in diesem Buch
steht, weil er/sie sich vor den Menschen und durch seinen/ihren Lebenswandel zu Jesus be-



kannt hat, zu dem wird sich Jesus bekennen vor dem göttlichen Richter und er/sie wird das
ewige Leben empfangen.

Immer ist im Zusammenhang mit dem Buch des Lebens von Gericht die Rede, ja vom großen
Weltgericht. Off 20, 11-15 (NT-Lesung) führt uns zum Weltgericht als dem Ort, wo die Toten
nach ihren Werken gerichtet werden. Hoffnungsvoll notiert es für alle, die im Buch des Lebens
geschrieben stehen: Für sie wird es keinen zweiten Tod mehr geben.

Vielleicht können Sie nun mein Unbehagen nachempfinden. Ich bin mitten drin in einer Ge-
richtspredigt. Und wer predigt schon gern Gericht?! Ich möchte lieber über Evangelium reden,
über frohe Botschaft!

Aber kann ich die Worte Jesu, die er an die Jünger gerichtet hat, einfach so als frohe Botschaft
wiederholen, mit Euch/Ihnen als Adressaten? „Ihr da draußen vor den Bildschirmen, ja, Ihr alle,
die Ihr jetzt dieser Predigt folgt, freut Euch, dass Eure Namen im Himmel verzeichnet sind! Freut
euch, denn Ihr braucht keine Angst vor dem Gericht haben, freut Euch, denn Ihr seid errettet!“

Weiß ich, ob Dein Name im Buch des Lebens verzeichnet ist? Sollte ich den Bibelvers für heute
nicht viel lieber umformulieren und sagen: „Freu Dich darüber, wenn Dein Name im Himmel, im
Buch des Lebens verzeichnet ist!?“

Ich will und kann nicht darüber urteilen, wer von uns, wer von Euch und Ihnen im Buch des Le-
bens steht. Dieses Urteil steht allein Gott zu. Das ist seine Sache.

Und mache ich es mir damit nicht andererseits wieder zu leicht, einfach auf Gott zu verweisen
und die Verantwortung von mir wegzuschieben?

Wann habe ich zuletzt  eine wirkliche Gerichtspredigt  gehört  oder gehalten,  die deutlich die
Konsequenzen aufzeigt, die diejenigen erwartet, die eben nicht im Buch des Lebens stehen? Es
geht um unser Leben, um unseren Tod und das, was danach kommt (oder eben nicht)!

Ja, ich glaube, dass Gott barmherzig, gnädig, geduldig und von großer Güte ist. Er ist voller Lie-
be für uns, für eine/n jede/n von uns. Er möchte, dass wir alle errettet werden. Daran glaube
ich.

Aber heißt das, wir sind alle durch einen Automatismus gerettet? Warum hat Gott uns dann ei-
nen freien Willen gegeben? Warum lockt er uns Menschen von Anbeginn an, lädt uns ein, reicht
uns die Hand und wartet auf unsere Antwort? Warum wird in der Bibel deutlich vom Gericht und
den drohenden Konsequenzen gesprochen? Wenn das am Ende keine Bedeutung haben sollte?
Wenn es keinen Unterschied macht, ob ich mein Leben gottgefällig verbracht habe oder nicht?

Davon höre ich in christlichen Predigten kaum noch. Ja, es mag eine Zeit gegeben haben, wo zu
viel davon die Rede war, wo den Leuten Angst gemacht wurde vor dem richtenden Gott, vor dem
Teufel, vor unvergebbaren Sünden, vor der Hölle (dem feurigen Pfuhl, vgl. Off 20,15). Und wenn
der Hintergrund dunkel genug gemalt wird, strahlt das Erlösungsangebot durch Jesus Christus
wohl umso heller.

Diesen Weg möchte ich nicht gehen. Ich möchte niemandem Angst machen, ich möchte nicht
den dunklen Hintergrund ausmalen, um die Bedeutung unserer Errettung durch Jesu Leben,
Sterben und Auferweckung umso glanzvoller hervorheben zu können.

Aber  ich  möchte,  ich  darf  den  dunklen  Hintergrund  auch  nicht  verschweigen.  Denn  davon
spricht die Bibel nun mal sehr deutlich. Und es wäre unredlich, das zu verschweigen.

In Off 20, 11-15 heißt es, dass wir nach unseren Werken beurteilt werden. Haben wir so gelebt,
dass die Welt durch uns zu einem besseren Ort wurde? Lebe ich so, dass ich nicht nur mich selbst
und meinen Vorteil im Blick habe, sondern auch auf das Wohl der Nächsten, der Mitmenschen
um mich herum achte (Stichwort Nächstenliebe)? Erfahren andere Menschen durch mich Liebe
und Wertschätzung, Barmherzigkeit? Spüren andere bei mir etwas von dem, was ich selbst auch
nur geschenkt bekomme: Zuwendung, Achtung und Ansehen, Mitleid, Solidarität, Vergebung?



Handle ich in Gottes Namen, als sein Ebenbild (= sein Stellvertreter / seine Stellvertreterin ) auf
Erden?

Am Ende werden wir nach unseren Werken beurteilt: Wie haben wir gelebt, was habe ich aus
meinem Leben gemacht? Wie habe ich das, was Gott mir anvertraut hat, für diese Welt, für mich
und  andere  genutzt?  All  das  kommt  am  Ende  auf  den  Tisch.  Im  Gericht  werde  ich  danach
beurteilt, was ich getan und gesagt habe, und was ich unterlassen oder wo ich geschwiegen
habe. Gehöre ich zu den „Gerechten“ oder den Gottlosen?

Und gerecht meint im biblischen Sinn eine Beziehung: Lebe ich entsprechend meiner jeweiligen
Beziehung? Werde ich meiner Beziehung zu meinem Partner gerecht? Lebe ich meinen Eltern
gegenüber entsprechend als Tochter? Bin ich meinen Nachbarn oder Kollegen gegenüber eine
gute Nachbarin/Kollegin? Und lebe ich so, wie es meiner Beziehung zu Gott entspricht?

Und an dieser Stelle kommt dann das Buch des Lebens ins Spiel. Es gibt die Bücher (Mehrzahl),
in denen mein Tun und Reden, meine Werke verzeichnet sind. Und es gibt das Buch des Lebens,
das darüber Auskunft gibt, ob eine Beziehung zu Gott da ist. Und davon hängt dann das letzt-
gültige Urteil Gottes über uns im Gericht ab. Steht mein Name in diesem Buch des Lebens?

Ich bin davon überzeugt, dass Gott eine Beziehung zu jedem/jeder von uns will. Er hat jeden
Menschen einzigartig geschaffen und freut sich über ihn/sie. Er möchte in Kontakt mit ihm/ihr
sein, möchte eine Beziehung. Und er versucht es immer wieder, lockt und lädt ein. Er freut sich,
wenn wir antworten, wenn etwas zurückkommt, wenn wir auf sein Beziehungsangebot einge-
hen, wenn eine Vater-Sohn bzw. Vater-Tochter-Beziehung entsteht, eine Freundschaft. Er kennt
uns mit Namen. Von seiner Seite aus ist alles für eine Beziehung da.

Doch entscheidend ist, ob die Beziehung Gottes zu mir bei mir auf fruchtbaren Boden fällt, ob
ich darauf antworte und seine ausgestreckte Hand ergreife.

In der Kindertaufe wird das Angebot zu dieser Beziehung von Gottes Seite aus symbolhaft deut-
lich. Aber erst, wo wir darauf antworten, wird eine Beziehung, etwas Gegenseitiges daraus.

Wir betonen in unserer ev.-meth. Kirche diesen Zusammenhang. Wir betonen, dass die Kinder-
taufe erst durch das eigene öffentliche Bekenntnis zum „Ziel“ kommt. Das JA Gottes und unser
JA als Antwort darauf müssen zusammenkommen. Deshalb sind wir eine „Entscheidungskirche“.

Gott streckt uns die Hand entgegen, er macht uns ein Angebot. Aber erst, wenn wir dieses An-
gebot durch unsere Entscheidung annehmen, wenn wir diese Hand ergreifen, kann diese Be-
ziehung ihr Potential entfalten. Dann entsteht neues, ewiges Leben, Leben, das über den Tod
bis in die Ewigkeit hinausreicht, weil der ewige Gott uns festhält.

Dann sind unsere Namen im Buch des Lebens verzeichnet.

Es kommt auf unsere Beziehung zu Gott an. Und weil unsere Beziehung zu Gott sich auf unser
Leben auswirken wird – denn wenn ich dieser Beziehung entsprechend (beziehungsgerecht)
lebe, verändert das mein Leben, es verändert mein Verhalten anderen und mir selbst gegen-
über, es lässt mich die Not anderer sehen, es wird mich zum Einsatz für Frieden, Gerechtigkeit
und Bewahrung der Schöpfung eintreten lassen... Weil meine Beziehung zu Gott sich auf mein
Leben auswirkt, brauche ich in keinerlei Weise Angst vor dem Gericht haben. Weder vor dem,
was in den Büchern über mich steht, noch davor, dass mein Name nicht im Buch des Lebens
gefunden werden könnte. Aber wo die Beziehung zu Gott fehlt, helfen auch die tollsten guten
Werke nichts.

Und damit komme ich wieder zum Monatsspruch: „Freut euch darüber, dass eure Namen im Him-
mel verzeichnet sind!“ Im Kontext dieses Verses lesen wir: Jesus hatte seine Jünger ausgesandt,
in seinem Namen gute Werke zu tun. Er hatte sie dazu bevollmächtigt. Und nun kommen sie be-
geistert zurück und erzählen Jesus davon, was sie alles getan haben und wozu sie in seinem
Namen alles in der Lage waren zu tun.



Und Jesus sagt: „Freut euch nicht darüber, was ihr alles geschafft habt, was ihr alles getan habt,
welche Werke ihr tun konntet. Freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im Himmel ver-
zeichnet sind. Denn darauf kommt es am Ende an.

Nicht die Werke sind ausschlaggebend, ihr könnt euch den Himmel damit nicht verdienen. Es ist
gut und richtig und wichtig, dass ihr bestmöglich lebt, dass ihr eure Gaben zum Wohl für euch
und andere einsetzt, dass ihr in meinem Namen gute Werke tut. Aber viel wichtiger ist die Be-
ziehung zu Gott. Darüber sollt/dürft ihr euch freuen. Die Beziehung zu mir,“ sagt Jesus, „und
durch mich zu Gott  ist  das,  was  am Ende trägt  und hält  und letztlich sogar durchs  Gericht
bringt.“

Das ist die gute Botschaft. Das ist Grund zur Freude. Amen

Pastorin Anette Obergfell


