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Die gute Nachricht 
leben 

und weitergeben 
 

 
Gott kennt Ihren Namen 
Von Tammy Tkach 

 
„Du zählst alle meine Klagen. Sammelst alle meine Tränen in einem Gefäß. 
Du hast gewiss jede einzelne in deinem Buch aufgeschrieben” (Ps 56,9). 

 
Die Weltbevölkerung beträgt etwa 7,8 Milliarden Menschen. Laut einem Artikel von wikipedia.org 
lebt heute etwa ein Fünftel aller Menschen, die in den letzten 6.000 Jahren existiert haben. Das 
sind eine Menge Menschen. Aber wie viele können Sie mit Namen nennen?  
 
Wie viele Namen von all den Milliarden sind heute noch im Gedächtnis? Nur an die Namen der 
Berühmten und Berüchtigten kann man sich erinnern, und dann auch nur an einige von ihnen.  
 
Wie traurig, wenn man überlegt, dass niemand sich an unsere Namen oder die Namen derer, die 
wir lieben, erinnern wird. Aber es gibt den Einen, der sich an den Namen eines jeden Menschen 
erinnern kann, der jemals geboren wurde. Gott kennt und erinnert sich an jeden Namen eines 
jeden Menschen und weiß nicht nur ihre Namen, sondern alles über sie.  
 
Es scheint ein Grundbedürfnis zu sein – wir mögen es, unseren Namen zu hören und wir wünschen 
uns, dass andere sich an ihn erinnern. Jeder, der in der Öffentlichkeit arbeitet, wird Ihnen raten, 
dass Sie sich den Namen einer Person merken und ihn sagen sollen, wenn Sie mit ihr sprechen. Es 
verleiht dem Gespräch eine persönliche Note. Wenn wir von einem Arzt unseren Namen hören, 
fühlen wir uns umsorgt. Wir finden es traurig, wenn andere kein Interesse haben, sich zu erinnern, 
wer wir sind. Natürlich wird es mit zunehmendem Alter schwieriger, sich Namen zu merken! Ich 
muss selbst oft nachfragen, auch wenn ich die Person kenne. 
 
Diese Welt erscheint uns manchmal als sehr unpersönlich. Sie kann ein trauriger und einsamer Ort 
sein. An manchen Tagen fühlen wir uns, als wären wir nur eine Nummer, namenlos und unwichtig. 
Wir fragen uns, ob sich wirklich jemand für uns interessiert. Aber jedes Mal, wenn mir eine Träne 
aus den Augen fällt, Gott sieht sie. Er versteht mich und weint sogar mit mir. Wenn sich sonst 
niemand auf der Welt um uns sorgt, dann tut er es. Zu wissen, dass Gott meinen Namen kennt 
und nie vergessen wird, wer ich bin, ist ein tröstlicher Gedanke.  
 
Macht Ihnen das Leben zu schaffen? Fühlen Sie sich ein wenig traurig, einsam, nicht gewürdigt? 
Gott weiß es und er achtet auf Sie. Er kennt Ihren Namen und kennt Ihren Schmerz. Er hat Ihre 
Tränen in einem Gefäß gesammelt und sein Herz fühlt mit Ihnen. Er hat sogar Ihren Namen in sein 
Buch des Lebens geschrieben (Lk 10,20).  
 
Das nächste Mal, wenn Sie sich wie eine Nummer fühlen, weil niemand sich für Sie interessiert 
oder daran erinnert, wer Sie sind, denken Sie an den Einen, der Ihre Tränen sammelt, der die Haare 
auf Ihrem Kopf gezählt hat (Lk 12,7) und der sich um alle Ihre Bedürfnisse kümmert (Mt 6,30). Er 
kennt Ihren Namen und hört Sie, wenn Sie rufen.  


