
1 
 

Du trägst seinen Namen 

 

14. September 2014 

Textlesung:  

Apostelgeschichte 3, 1-8 Neue Genfer Übersetzung 

Eines Tages geschah Folgendes: Gegen drei Uhr, zur Zeit des 

Nachmittagsgebets, gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. 

Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an 

gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die »Schöne Pforte« 

genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dort hinsetzen, 

um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun 

Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat 

er sie, ihm etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an, 

und Petrus sagte: »Sieh uns an!« Der Mann sah erwartungsvoll zu 

ihnen auf; er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus 

zu ihm: »Silber habe ich nicht, und Gold habe ich nicht; doch was ich 

habe, das gebe ich dir: Im Namen von Jesus Christus aus Nazaret – 

steh auf und geh umher!« Mit diesen Worten fasste er ihn bei der 

rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick 

kam Kraft in die Füße des Gelähmten, und seine Gelenke wurden 

fest. Er sprang auf, und tatsächlich: Seine Beine trugen ihn; er konnte 

gehen! 
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Einstieg: Träger seines Namens 

 

 als Christen sind wir nach Jesus Christus genannt 
 wir sind durch den Glauben an Jesus zu Trägern seines Namens 

geworden 
 zu Repräsentanten von ihm, die seinen Namen erhalten haben 

 
 als Christen ist die Auswirkung von Christus in uns 

 
 sein Geist lebt in uns 
 und unsere Hoffnung ist es, dass diese Auswirkung nicht nur in 

uns bleibt 
 sondern auch die Welt um uns herum positiv verändert 

 
 als christliche Gemeinde tragen wir den Namen von Jesus 
 daraus ergibt sich Verpflichtung, einen Unterschied zu machen 

in der Welt um uns herum 
 eine freiwillige Selbstverpflichtung, auf eine der vielen Art und 

Weisen in unserem Alltag die Hände und Füße von Jesus 
Christus zu sein 

 wir repräsentieren ihn und wir tragen seinen Namen 
 

 im Alten Testament änderte Gott Jakobs Namen in Israel 
 die Endung EL steht für den Namen Gottes 
 Isra-el als Gottes Volk des Alten Testamentes trugt buchstäblich 

seinen Namen 
 als neutestamentlich Gläubige tragen auch wir den Namen des 

Gottes, der in Jesus Christus Mensch geworden ist 
 hey, du trägst seinen Namen 
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Spannung: Welche Auswirkungen hat dieser Name? 

 unser Text heute morgen handelt davon, was passieren kann 
 wenn dieser Name Auswirkung hat 
 Petrus und Johannes stoßen auf einen Bettler 
 Diesem Bettler ist es unmöglich, sich auf den Beinen zu halten 
 er kann nicht laufen und sitzt an der Pforte des Tempels 
 sein Zustand ist seit 40 Jahren so  
 aber dann kommt sein Tag 

 
 Petrus und Johannes sind Träger des Namens von Jesus 

Christus 
 sie sind Teil der frühen christlichen Gemeinde 
  und als Christ kann Petrus die berühmten Worten zu dem 

Bettler sprechen: 

»Silber habe ich nicht, und Gold habe ich nicht; doch was ich habe, 
das gebe ich dir: Im Namen von Jesus Christus aus Nazaret – steh auf 
und geh umher! 

 Petrus und Johannes waren Träger des Namens von Jesus 
Christus 

 Die Bibel sagt uns dann: es kam Kraft in die Füße des 
Gelähmten 

 und seine Gelenke wurden fest 

Er sprang auf, und tatsächlich: Seine Beine trugen ihn; er konnte 
gehen! 

 etwas Kraftvolles war passiert 
 weil Petrus und Johannes diesen Namen trugen 
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 welche Auswirkungen hat dieser Name in und durch dein 
Leben? 

 Das ist die große Frage, die sich jeder von uns immer wieder 
stellen sollte 

 wir sind Träger des Namens von Jesus Christus 
 was bedeutet: wir sind Repräsentanten von Jesus 
 Und das ist eine kraftvolle, bedeutungsvolle Ehre für uns 

 
 Apostelgeschichte 11, 26 beschreibt es das erste Mal in der 

Bibel 
 dass die Jünger Jesu „Christen“ genannt wurden 
 Barnabas und Paulus waren in Antiochia 
 sie waren dort für 12 Monate, um zu lehren und Menschen zu 

Jüngern zu machen 
 

Und sie blieben ein ganzes Jahr bei der Gemeinde und lehrten viele. 
In Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt.  

 in Antiochia wurden die Jünger und Jüngerinnen Jesu Christen 
genannt 

 wieder trägt das Gottesvolk seinen Namen  
 wie im Alten Testament Israel, das Gottes Namen trägt 

  

Erarbeitung: Gottes Namen liegt auf seinem Volk 

 es gibt eine spezifische Schriftstelle in 4. Mose 6, 27 
 sie ist am Ende einer wunderbaren Verheißung zu finden 
 und am Ende einer wunderbaren Segnung zu finden 
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4. Mose 6, 27 

Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie 
segne. 

 die Botschaft von Gott ist: Aaron, der Hohepriester, er soll 
Gottes Namen auf das Volk Israel legen  

 und die Auswirkung davon ist: Gott wird das Volk segnen 
 

 was für eine kraftvolle Verheißung da in 4. Mose 6 steht 
 für viele Jahrhunderte haben christliche Kirchen ihre 

Gottesdienste mit diesem Segen abgeschlossen  
 und beten noch heute dieses Gebet 
 das der Hohepriester Aaron über dem Volk ausrief 

4. Mose, 6, 22 

Und der HERR redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen 
Söhnen und sprich: So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie 
segnet: Der HERR segne dich und behüte dich; der HERR lasse sein 
Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; der HERR hebe sein 
Angesicht über dich und gebe dir Frieden.  

 dies spricht vom Herzen Gottes gegenüber seinem Volk 
 

 der nächste Vers ist dann: 

Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie 
segne. 

 Ich liebe die Tatsache, dass der Segen Gottes erfahrbar wird, 
weil er uns seinen Namen gegeben hat 

 Wir berufen uns damit auf den größten Namen, den es 
überhaupt gibt 

 Und das ist der Name von Jesus Christus 
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 diese großartige Verheißung sagt uns: 
 Gott will segnen 
 er ist der Gott, der segnen und behüten möchte 
 du bist dem Herzen Gottes wichtig 
 er segnet, behütet und versorgt dich 
 er stellt sicher, dass seine Absichten in deinem Leben zur 

Auswirkung kommen 
  es ist eine Verheißung der Gnade, die uns als Kinder Gottes 

zeigt: 
  Gott ist nicht ärgerlich auf dich 

 
 Es gibt viele Seiten, die wir über Gott aufzeigen können 
 Der Gott, dem wir ohne Glauben nicht gefallen können 
 Der Gott, der den Rebellischen Grenzen aufzeigt und das Böse 

richtet 
 

 aber wenn der Name von Jesus über deinem Leben ausgerufen 
ist 

 Und du in deinem Herzen glaubst, dass er dein Erlöser und Herr 
ist 

 Dann darfst du mit Gewissheit wissen: 
 Gott ist nicht ärgerlich auf dich  

 
 selbst im Alten Testament war Gottes Herz gegenüber seinem 

Volk zuallererst Barmherzigkeit 
 Gnade, Gunst,… 
 so möchte sich Gott in unserem Leben zeigen 
 deshalb hat er uns Jesus Christus gegeben 
 damit wir durch diesen Namen das Vaterherz Gottes kennen 

lernen 
 wir haben nicht einen Gott, der seine Stirn runzelt über dir 
 unser Gott lässt sein Angesicht leuchten über dir 
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 das ist das Herz Gottes über denen, die seinen Namen tragen 
 

 als OASE Gemeinde und als einzelne wollen wir diesen Namen 
Jesu und das Herz Gottes, das sich im Evangelium zeigt 

 Hinaustragen und sichtbar werden lassen um uns herum 
 So dass Menschen das Wesen des Christentums neu erleben 

können 
 nicht abweisend, gesetzlich und irrelevant 
 sondern segnend, behütend und gnädig  

 
 dieser Segen sollte nicht einfach nur verlesen oder auswendig 

aufgesagt werden 
 dieser Segen sollte über Gottes Volk ausgerufen werden 
 Gott selbst gab ihn als eine Proklamation über seinem Volk 

 
 jeder Teil dieser Segensdeklaration kommt durch den Namen 

Gottes 
 

 Der HERR segne dich und behüte dich 
 der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir 

gnädig 
 der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden 

 
 das ursprüngliche hebräische Wort hinter der deutschen 

Übersetzung Herr ist JHWH, Jahweh 
 eigentlich ohne Vokale geschrieben, J-H-W-H 
 das ist der heiligste Name Gottes in der Bibel 
 es ist dieser Name, der so heilig war 
 dass im Alten Testament nur der Hohepriester ihn aussprechen 

durfte 
 er war so heilig, dass das jüdische Volk ihn nicht einfach 

aufschreiben durfte 
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 wenn dieser Name in Verbindung mit einer Verheißung genannt 

wurde 
 dann ist es die stärkste Bestätigung einer Verheißung, die man 

sich nur vorstellen kann 

Umsetzung: 

 diesen Namen und diese Verheißung wollen wir heute morgen 
über unserer Gemeinde ausrufen 

 und einzelne unter uns segnen 
 heute morgen segnen wir und rufen aus 

 

Der HERR segne dich und behüte dich; der HERR lasse sein Angesicht 
leuchten über dir und sei dir gnädig; der HERR hebe sein Angesicht 
über dich und gebe dir Frieden. 

 wir legen den Namen Gottes auf dich, auf euch 
 und bekräftigen, dass es Gottes Herzensausdruck ist, dich zu 

segnen 
 

 bis heute beenden auch Juden ihre Gottesdienste mit diesem 
Segen 

 wie wir Christen beten auch die Juden immer noch dieses Gebet 
 sie nennen es auf verschiedene Weise 
 zum einen nennen sie es den hohepriesterlichen Segen 
 weil ursprünglich nur der Hohepriester diesen Segen sprechen 

sollte 
 sie nennen es auch den dreifachen Segen 
 weil dreimal mit dem Namen Gottes gesegnet wurde 



9 
 

Der HERR segne dich und behüte dich; der HERR lasse sein 
Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; der HERR hebe sein 
Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 

 und sie nenne es den offenen Segen mit erhobenen Händen 
 denn der Priester erhob dabei seine Hände  
 und legte buchstäblich Gottes Namen auf das Leben der 

Menschen 
 

 heute morgen – wenn du das möchtest - wollen auch wir 
diesen Namen und diesen Segen auf dein Leben legen 

 da ist etwas Kraftvolles in dem Namen Jesu 
 das weit über das Natürliche hinaus geht 
 als Botschafter für diesen Namen sind wir Träger von all 

dem, was dieser Name beinhaltet: 
 

 wir leben unter der Kraft dieses Namens 
 dieser Name, in dem jedes Knie sich beugen muss und jeder 

Mund bekennen wird  
 dieser Name, den Petrus und Johannes benutzten, als sie auf 

den lahmen Bettler stießen 
 und Petrus sagen konnte: 

Silber habe ich nicht, und Gold habe ich nicht; doch was ich habe, das 
gebe ich dir: Im Namen von Jesus Christus aus Nazaret – steh auf und 
geh umher! 

 als Träger dieses Namens legt Petrus diesen Namen auf den 
Bettler 

 was für eine Beauftragung auch für uns, wenn es um die 
Verlorenen und Verwundeten in unserem Umfeld geht 

 was für ein Vorrecht und welch eine Beauftragung 
 als Christen tragen wir seinen Namen 
 Wir sind Träger seines Namens 
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 leicht werden wir zu Konsumenten, wenn es um Jesus geht 
 und daran ist auch nicht falsch, denn der Segen Gottes ist da 

für dich 
 es heißt ja deswegen auch: 

Der HERR segne dich und behüte dich; der HERR lasse sein Angesicht 
leuchten über dir und sei dir gnädig; der HERR hebe sein Angesicht 
über dich und gebe dir Frieden. 

 aber wir sind nicht nur als Konsumenten gerufen 
 sondern auch als Weitergebende, als Verteiler 
 ich bete heute morgen, dass wir als Gemeinde die Kraft des 

Namens kennen, den wir tragen 
 und dass wir diesen Namen reflektieren, so dass andere 

Menschen ihn durch unser Leben erkennen können  
 dass wir in unserem Christsein als die Hände und Füße Jesu 

unterwegs sind 
 und unsere Hingabe an den Namen Jesu einen Unterschied 

macht bei den Verlorenen und Verletzten dieser Welt 
 und bei den Heimatlosen, den Zerbrochenen und 

Geschlagenen 
 

 durch diesen Namen – Jesus Christus - schafft Gott 
Veränderung  

 und einen positiven Unterschied um uns herum 
 

 lasst uns beten, dass Gott uns hilft, diesen Namen mit Gnade 
hinaus zu tragen 

 und ihn gut zu repräsentieren 
  
 

Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie 
segne. 


