Impuls zum So. 22. August 2010 / Hosea 1 + 2,11–25
In der Bibel und besonders im Buch Hosea spielen Namen eine wichtige Rolle.
Deshalb wollen wir eine kleine Befragung machen:
Wir rufen verschiedene Personen mit Namen auf und fragen sie, ob sie die Bedeutung ihres
Namens kennen.
(Wenn möglich, sollte man sich vorher durch Bücher oder das Internet über die Bedeutung
der voraussichtlich aufgerufenen Namen informieren. Denn es könnte ja sein, dass niemand
die Bedeutung seines Namens kennt …)
Vielleicht kann auch jemand erzählen, warum er diesen Namen bekommen hat?
Bei uns sind die Namen hauptsächlich zur Erkennung gegeben.
Nach der Befragung nun darauf eingehen, dass in der Bibel Namen oft eine große
Bedeutung haben. Gott hat es in seiner Weisheit oft so geschehen lassen, dass bestimmte
Personen einen bestimmten Namen erhalten haben, weil er mit dieser Person auch einen
Plan und ein Ziel verfolgte.
Auch die Namen, die im Buch Hosea vorkommen, sind teilweise hoch interessant und
weisen auf Gottes Absichten hin.
Nun auf Pinwand die wichtigsten Personen und ihre Namen aus dem Buch Hosea mit der
Bedeutung festhalten.
Z. B.:
- Hosea= Heil, Rettung
- Beeri = Mann des Brunnens
- Jotam = Jahwe ist vollkommen
- Ahas = Er hält
- Hiskia = Stärke Jahwes
Juda = Preis, Lob
Jerobeam = Streiter des Volkes
Joasch = Jahwe ist stark
Israel = Gottes Kämfer

Jesreel = Gott sät
Jehu = Jahwe ist Rettung
Lo-Ruhama = kein Erbarmen
Lo-Ammi = nicht mein Volk

Der Name Hosea bedeutet Heil, Rettung. Gott hat Hosea gebraucht, um seine Rettung für
Israel bekannt zu machen. Auch die Namen der Kinder Hoseas bezeugen Gottes Absichten
mit Israel: Ein Volk, das eigentlich kein Erbarmen verdient hat, darf durch die Güte Gottes
Erbarmen erleben. Gott nimmt sein Volk wieder als sein Volk an.
Das geschieht aber nicht durch Hosea.
Sondern wirkliche Rettung und Heil für das Volk Gottes kommt durch einen
andern Mann. Und zwar durch den, den Gott Jesus nennen lässt.
Jesus bedeutet: "der Herr rettet". Jesus hatte seinen Namen durch Gottes Willen bekommen.
Ja, Jesus selbst ist dieser Herr, der sein Volk retten wird für immer, und es heute schon tut.
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