
Andacht zum Sonntag Sexagesimae  -  07.02.2021 

„Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind!“ 

Liebe Gemeinde,  

der Schutz unserer Daten ist immer wieder in der Diskussion. Einerseits geben Men-

schen viele ihrer Daten auf Foren oder zum Einkauf im Internet preis; andererseits sor-

gen sich viele über eine Tendenz zum „gläsernen Menschen“ und einen potentiellen 

Missbrauch ihrer Daten, verständlicher Weise. Ich möchte wissen, wer was über mich, 

über uns weiß, welches Profil sozusagen über uns besteht und in welcher Weise diese 

Daten eingesetzt werden. Der Gedanke, dass irgendwo eine Mega-Datenbank besteht, 

die uns bis ins Kleinste kennt und im Voraus zu sagen vermag, wie wir uns bei Kaufentscheidungen oder bei Wahlen ver-

halten werden, ist mir und vielen anderen ein Graus.  

Auf diesem Hintergrund hört sich der Satz Jesu, der das Leitwort für den Monat Februar ist, zunächst merkwürdig an: 

„Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind!“ (Lukas 10,20). Ach, du meine Güte: verfügt der 

liebe Gott also auch über so eine Art „Datenbank“, in die ich eingespeist bin – mit all dem, was mich so ausmacht – in 

Gutem und im Schlechten? In der die Stärken meiner Person und die Erfolge meines Lebens verzeichnet sind – aber 

eben auch meine Schwächen und all die Misserfolge, die Fehler und das Versagen? Und wenn ja, welche Folgen ergeben 

sich daraus – und auch, wer hat Zugang zu dieser Datenbank? 

Nun, ja, dieses „Verzeichnis“ gibt es; aber darin liegt nichts Bedrohliches, sondern eine besondere Würdigung – und das 

kann und soll in uns Freude auslösen. Für mich sind es drei Punkte, die an diesem Satz deutlich werden: 

1. Mit unsrem Namen sind wir eine unverwechselbare, einzigartige und besondere Person – in ihm liegt unsere Identifi-

kation. Und das „Verzeichnis“, von dem Jesus spricht, ist ein Bild, ein Bild dafür, dass der lebendige Gott uns kennt. Er 

kennt uns und hat ein Auge auf uns, blickt uns an mit aufmerksamem, liebevollem Blick, egal wo wir sind. Wir sind nicht 

übersehen, er vergisst uns nicht, auch wenn wir mal untertauchen oder zweifeln, weil wir vieles nicht verstehen. Wir 

dürfen sicher sein, dass unsere Namen bei Gott gut aufgehoben sind, er überall um uns ist. Darauf dürfen wir uns verlas-

sen. Wenn das nicht Grund zur Freude ist!  Solche Freude des Herzens kann uns etwas ruhiger, gelassener und zuver-

sichtlicher mit dem umgehen lassen, was so täglich auf uns einströmt oder von uns erwartet wird.  

2. Durch den Kontext dieses Wortes wird deutlich: unsere Namen sind im Himmel aufgeschrieben, unabhängig von jeder 

Leistung. Wir müssen uns also diesen Platz auf der Liste nicht verdienen, sondern unser Name ist, spätestens mit der 

Taufe, bei Gott bekannt. Wir Menschen stehen auf der Festplatte bei Gott, was auch kommen mag, weil der lebendige 

Gott uns in Jesus Christus den Himmel geöffnet und uns Vergebung und Versöhnung ermöglicht hat. Insofern ist die 

Folge dieses Verzeichnisses nicht Verurteilung, sondern liebende Zuwendung und Verheißung.                                           

Zugang zu diesem Verzeichnis hat allein ER, Gott. Keiner von uns Menschen sollte sich anmaßen, in dieses Verzeichnis - 

in welcher Weise auch immer - eingreifen zu wollen. Das steht uns nicht zu.  

3. Für mich liegt in dieser Zusage Jesu auch, dass wir sozusagen mit unserem Herzen, unserer Seele im Himmel – und 

zugleich mit unseren Händen und Füßen auf der Erde sind. Beides ist nötig: Die Herzen, die Seelen von Gott ansprechen 

und so die Weite des Himmels erahnen zu lassen – und zugleich mit unseren Händen und Füßen geerdet zu sein, um auf 

die Erde zu bringen, um dem näher zu kommen, was Gott für seine Menschen und alle Kreatur will: Gerechtigkeit, 

Menschlichkeit und Frieden.  

„Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind!“  Ja, lassen Sie uns – trotz aller Sorge und mancher 

Ängste - darüber freuen, dass Gott mit uns und bei uns ist – und auch Wege für uns bereithält, die wir getrost und mit 

Geduld entdecken und gehen können. In einem Lied von Arno Pötsch heißt es: 

„Meinem Gott gehört die Welt, meinem Gott das Himmelszelt, 
ihm gehört der Raum, die Zeit, sein ist auch die Ewigkeit. 
Und sein eigen bin auch ich, Gottes Hände halten mich 

gleich dem Sternlein in der Bahn, keins fällt je aus Gottes Plan.“ 
 

In diesem Sinne bleiben Sie behütet und gesund. 
Ihr 

                               


