Immanuel
Die meisten Menschen, die Gott nicht
kennen, halten ihn für weit weg, unnahbar, urteilend. Aber Jesus hat uns gezeigt, dass Gott so anders ist. Er ist
Gott, der seinen Thron verlassen hat,
um vollkommen Mensch zu werden. Er
hat Freude, Leid, Krankheiten, Sorgen,
Freundschaft, Enttäuschung und so viel
Wisst ihr, dass Gott Spitznamen liebt?
Wie wichtig Gott Namen und deren Bedeutung sind, wird schon in den ersten
Büchern der Bibel deutlich. Jede „Geburtsanzeige“ wird begleitet von einem
Namen und dessen passender Bedeutung. Aber dabei bleibt es nicht. Im
Laufe der biblischen Geschichten, erhalten Personen einen neuen Namen.
Selbst Jesus hat viele Spitznamen und
das beginnt schon vor seiner Geburt.
Mein derzeitiger Lieblingsname für Jesus ist „Immanuel“.
In Jesaja 7,14 heißt es:
„Die Jungfrau wird schwanger werden
und einen Sohn bekommen.
Immanuel (›Gott ist mit uns‹)
wird sie ihn nennen.“

mehr erlebt, was Menschsein ausmacht.
Seinen Mitmenschen ist er mit vollkommener Liebe und Barmherzigkeit
begegnet. Unfassbar!
In den vergangenen Monaten habe ich
mitten im Alltag erlebt, was Immanuel
heißt. Auslöser dafür waren Bilder aus
einem Buch von Brad Jersak („Kinder,
könnt ihr mich hören“). Zwei Beispiele
davon seht ihr hier. Ich musste lachen
und war zutiefst gerührt, als ich die Situationen auf mich wirken ließ. Und in
meinem Alltag fragte ich Jesus plötzlich,
wo bist du hier und wie geht es dir?
Dann zeigte mir Gott, dass er nicht nur
da war, mich sah, sondern in vielem aktiv beteiligt war: Im Rückbildungskurs
machte er die Übungen mit und grinste
mich dabei an. An zähen Nachmittagen

mit meinen beiden kleinen Jungs hat er
einen riesigen Spaß daran, zu malen, zu
tanzen, zu toben, zu lachen. Das hat
meinen Alltag verändert, indem ich nun
selbst vielmehr im Moment leben kann.
Ich weiß, dass Gott wirklich jeden Moment miterlebt.
Ich möchte dich dazu herausfordern, dir
zeigen zu lassen, wo Jesus - der Immanuel - in deinem Alltag ist, was er tut,
wie er jede deiner Situationen miterlebt.
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