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Ein neuer Name
“ Du sollst mit einem neuen Namen genannte werden, welchen des Herrn Mund
nennen wird.” Jes 62:2
Neuer Name, neue Identität. Der Name ist der Schlüssel zur Person. “Ach wie gut,
dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß.” Ein zentraler Satz aus dem
Märchen. Erst die Kenntnis des Namens bricht die Anonymität, erst durch den Namen
besteht der Zugang zur Person.
Die bewusste Hinwendung zum Ruf Gottes löscht deinen alten Namen. Du bist für die
Personen der alten Beziehungen nicht mehr benennbar. Sie verlieren den “Zugang” zu
dir. Sie haben alle Zugangsrechte oder Ansprüche an Zuwendung verloren. Dein neuer
Name ist von Gott. Er kennzeichnet deine Berufung, er ist zugeschnitten auf dein
neues Leben. Dein neuer Name kennzeichnet deine Kernkompetenz, wie bei Petrus
der neue Name “Fels”. Bei jeder Nennung deines neues Namens wirst du an deine
Berufung erinnert - sie wird regelrecht in die Gegenwart gerufen und gewinnt dadurch
Realität. Der neue Name meint dich. Er meint dich in der Gegenwart und erinnert dich
an deine Stellung in der Geschichte.
Wie ist das mit dem Mund Gottes? Du kannst dich nicht selbst benennen, noch
konnten deine Eltern dir den neuen Namen geben. Der neue Name wird Auftrag;
Bestimmung und Stärke sein. All das ist nicht aus eigenem Vermögen zu machen weder auszusuchen noch zu mutmaßen. Er ist von “außen” für d i c h . Wenn man
dich Daniel ruft, wirst du neben dem Anruf vielleicht innerlich deinen neuen Namen
hören, wie zum Beispiel “der, der in der Fremde seinen Gott nicht verliert”.
Du sollst mit einem neuen Namen genannt werden. Das bedeutet, dass sich in Christus
deine gesamte bisherige Identität, einschließlich deiner Geschichte geändert hat und
nicht mehr an deine Person gebunden ist. Wenn man dich bei deinem alten Namen
ruft, bist du nicht mehr zu erreichen. Was mit der Person, die den alten Namen trägt,
irgendwie zusammenhängt, die ganze Vergangenheit, hat keine Verbindung mehr mit
der neuen Person. Die alten Anklagen, Vergehen, Erinnerungen haben keine Adresse
mehr. Sie laufen ins Nichts. Sie haben schlichtweg ihre Person verloren. Es gibt nicht
eine einzige Phase der Verbindung zur Person des neuen Namens. Einen
vollkommeneren Bruch kann man sich nicht vorstellen.
Der Mund Gottes nennt den neuen Namen. Was für ein Geheimnis. Was für ein
Abenteuer. Gut, lass das Leben beginnen.
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