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Sein Name ist 

„Wunderbarer Ratgeber“ mit Markus Kalb 

 

 

Spitznamen – fast jeder hat einen, oder hat schon mal einen vergeben. Wir geben Menschen 

Spitznamen aufgrund von Erlebnissen, die wir mit ihnen verbinden oder Eigenschaften, die wir 

mit ihnen verbinden.  

 

In Jesaja 9,5 wird lange vor seiner Geburt auf Jesus, und darauf, wie er genannt wird, 

hingewiesen: „… Man nennt ihn Wunderbarer Ratgeber, Starker Gott, Ewiger Vater, 

Friedefürst.“  

 

Das griechische Wort für wunderbar in diesem Kontext ist „pala“, was auch als 

„ungewöhnliches Phänomen“ übersetzt werden kann. Jesus war nicht nur zu seiner Zeit 

wunderbar, er ist es auch heute noch. Er ist wunderbar, denn er ist anders, durch ihn wirkt die 

Kraft Gottes. Er redete nicht nur, sondern er handelte auch.  

 

Ratgeber kommt im Kontext von dem griechischen Wort „jaz“, das mit beraten, führen oder 

auch herausfordern übersetzt werden kann. Jesus will dich führen und beraten, doch seine 

Tipps sind oftmals auch herausfordernd. Er will uns helfen, in unserem Leben zu navigieren.  

 

In unserer Generation mangelt es nicht an Wissen. Der Zugang zu Informationen ist schier 

unbegrenzt. Dennoch stehen wir vor den gleichen Problemen wie die Generationen vor uns. 

Das Beispiel eines Werkzeugkastens verdeutlicht: Es hilft dir nicht, zu wissen, wie das 

Werkzeug heißt, wenn du nicht weißt, wie man es anwendet.  

 

Gott möchte dir gerne sein Wissen und seine Weisheit, es anzuwenden, geben: „Wenn es 

jemandem von euch an Weisheit fehlt, soll er Gott darum bitten, und Gott wird sie ihm geben. 

Ihr wisst doch, dass er niemandem seine Unwissenheit vorwirft und dass er jeden reich 

beschenkt.“ (Jakobus 1,5)  

 

Gott hat eine andere Perspektive als unsere menschliche Perspektive - so wie ein Vater eine 

weitere Perspektive hat als sein kleiner Sohn. Darf Jesus dich herausfordern? Vertraust du 

ihm? Er will dir gerne zeigen, wer und wie er ist und dir geben, was du brauchst.  
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Smallgroup-Abend 
 

 

Diskussion: „Wunderbarer Ratgeber“  (45 min) 

Das Wort „Ratgeber“ bedeutet im Kontext der heutigen Predigt so viel wie führen, beraten, 

herausfordern. Wir haben manchmal bestimmte Vorstellungen, wir Gott handeln soll, und 

sind nicht mit seiner Antwort einverstanden – da wir eine andere erwarten. Es gibt 

verschiedene Arten, auf Gottes Rat zu reagieren. Lest gemeinsam die beiden Geschichten, die 

auch in der Predigt aufgeführt wurden, und tauscht euch über die Unterschiede dieser beiden 

Reaktionen aus.  
 

Geschichte 1:  Naaman, der syrische Heerführer   2. Könige 2,5  

Geschichte 2:  Reicher junger Mann     Matthäus 19, 16-22  
 

  Welche Ratschläge werden den beiden Männern gegeben?  

  Inwiefern sind diese herausfordernd in ihrer jeweiligen Situation?  

  Inwiefern unterscheiden sich die Reaktionen der beiden?  

 

 

Vertiefung: „Vertrauen“  (60 min) 

Tauscht euch über eure Erfahrungen aus:  

-  Wo habt ihr Gott schon um Rat gebeten?  

-  Wie sah sein Rat aus?  

-  Entsprach sein Rat euren Vorstellungen?  

-  Wie habt ihr darauf reagiert?  
 

 Ein Ratgeber ist nur so gut, wie dein Vertrauen in ihn.  
 

-  In welchen Bereichen eures Lebens wünscht ihr euch Gottes Rat? (Finanzen, Gesundheit, 

Beziehungen …)?  

-  Vertraut ihr ihm? Vertraut ihr euren Erfahrung mehr als Gott?  

-  Was traut ihr Jesus zu?  

-  Was hilft euch dabei, ihm mehr zu vertrauen?  

 

 

Praktischer Schritt: „Dein persönlicher Ratgeber“  (zuhause) 

Setze dich konkret mit den Lebensbereichen auseinander, in denen du dir Gottes Eingreifen 

wünscht. Werde bereit für Gottes Rat, der mit Sicherheit herausfordernd wird. Aber sei 

gespannt auf das Wunder, das er tun wird. Matthäus 16,25: „Wer sich an sein Leben klammert, 

der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich einsetzt, der wird es für immer gewinnen.“ 

Darf Jesus dich herausfordern?  


