
Handout Predigt Apg 4, 1-12  “Jesus – Retter, König, Freund” 
   
 

 

 

Der Name Jesus 

Gott selbst wählte ihn aus und ließ ihn den zukünftigen Eltern Maria und Josef durch einen 

Engel mitteilen….diesen sollst du Jesus nennen (Lk 1,31). 

Dieser Name hat eine Bedeutung, schon in dem Namen Jesus zeigt Gott, warum er 

seinen Sohn in diese Welt sendet. 

Jesus, Jeschua heißt übersetzt Gott hilft, Gott rettet. 

In der Bibel finden wir noch viele Namen,Titel für Jesus, die alle unterschiedliche Lichter 

auf das Wesen Jesu werfen:  

Heiland, Retter (Mt 1,21; Lk 2,11), König (1 Tim 6,15), Licht der Welt (Joh 8,12), Haupt der 

Gemeinde (Eph 1,22; 4,15; 5,23), Richter (Apg 10,42; 2 Tim 4,8), Immanuel (Mt 1,23), 

Erlöser (Röm 11,26), Freund (Joh 15,12-17)  der gute Hirte (Joh 10, 11.14), Lamm 

Gottes(Joh 1,29), Hohepriester (Hebr 2,17), Fels (1 Kor. 10,4), Mittler (1 Tim 2,5), Herr 

(Phil 2,11)………. 

Nimm dir einen Moment Zeit und lass die Namen auf dich wirken. Was ist Jesus für dich? 

Was meinst du ist Jesus für unsere Gemeinde? 

 

Der Name Jesus, der Name, der über allen Namen steht 

Siehe Phil. 2, 9-11 (Verse aus dem Christushymnus) 

 

Jesus stellt seinen kraftvollen Namen seinen Nachfolgern zur Verfügung. Wie ein 

Passwort, dass uns Zugang zu den göttlichen Möglichkeiten aufschließt: 

...in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, mit neuen Zungen reden….auf die 

Kranken werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Mk 16,17 

Genau das erleben die Jünger dann in der Apostelgeschichte. Sie reden und handeln im 

Namen Jesus. Und in der Kraft des Heiligen Geistes ist Jesus präsent und es geschieht 

das, was der Name Jesu sagt: Gott hilft Gott rettet. 

Das bleibt nicht ohne Widerspruch 

Der Name Jesus ist nämlich auch  Zündstoff. 

 

 



In der Apostelgeschichte redet und handelt Jesus selbst. Der Heilige Geist wirkt im Namen 

Jesu: 

Taufe im Namen Jesu, Heilung von Kranken und Besessenen im Namen Jesu, 

Verkündigung im Namen Jesu. Schließlich kommt es zu Konflikten um den Namen Jesu. 

Siehe Apg 3, 1-11: Heilung eines Gelähmten im Namen Jesu 

 

Predigttext. Apg 4, 1-12   

Es ist in keinem anderen Heil durch den wir gerettet werden sollen 

Das klingt intolerant, darum reden wir lieber über Gott. In einer Zeit, wo religiöse 

Extremisten nicht vor Mord zurückschrecken, wollen wir nicht auch extrem erscheinen. In 

einer Zeit, in der jeder denken und glauben kann, was er will, ist ein klares Bekenntnis so 

schwer. Es ist nämlich viel einfacher über Gott zu reden als über Jesus. Über Gott reden 

ist eigentlich ok, dass lässt viel Spielräume offen...  

Aber Petrus spricht nicht von Gott. Er spricht allen Widerständen zum Trotz ungeniert von 

Jesus. Da regt sich Widerstand. Wenn nämlich Gott nur durch Jesus rettet, heißt es, ich 

kann mich nicht allein erlösen. Ich bin hilflos, rettungsbedürftig, ich brauche Jesus als den 

guten Hirten, der sein Leben für die Schafe lässt. Rettung, die ich nicht verdient habe, die 

mir geschenkt wird. 

Errettung geschieht nicht einfach, weil wir an Gott glauben. Errettung ist einzig dadurch 

möglich, dass wir an Jesus glauben. Wir glauben, dass er der Retter ist, wir glauben, dass 

durch seinen Tod und seine Auferstehung Vergebung vom Vater und Versöhnung mit dem 

Vater geschehen ist. 

Es ist in keinem andern Heil 

Jesus, der König 

Zur Zeit Jesu, vor 2000 Jahren trug ein anderer den größten Namen, Augustus, der Kaiser 

Augustus. Zu seiner Zeit hatte das römische Reich 30 Jahre lang keinen Krieg zu führen. 

Sie konnten die Tore des Janustempels zumauern. Sie brauchten den Kriegsgott nicht 

mehr. Die ganze Welt gehorchte dem röm Kaiser. Sein Name garantierte wirtschaftliche 

Blüte.  Er hatte den ganzen Mittelmeerraum der Hand Roms unterworfen und ließ sich als 

Kaiser und Heiland feiern. Das war damals der große Name.  

Und jetzt der andere Name: Jesus. In der Offenbarung sieht Johannes den Sohn Gottes, 

und er sieht ...und trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner 

Hüfte: König aller Könige und Herr aller Herren (Off.19,16) 



Vor einem König müssen sich alle beugen, Im Namen Jesu zeigt sich das in der Heilung 

des Gelähmten. Im Namen Jesu Christi von Nazareth steh auf und geh (Apg3,5). Im 

Namen Jesu müssen sich beugen…. 

Jesus, mein Freund  

Er ist der Einzige, er kennt mich wirklich, er ist Alles für mich: Erlöser, Heiland, Retter, 

durch ihn habe ich Frieden, er hat mich gesucht und gefunden, er ist immer bei mir……  

Als Petrus und Johannes verboten werden soll, den Namen Jesus zu benutzen 

sagen sie Wir können´s ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört 

haben….Apg 4,20  

Wie steht es um deine Begeisterung für Jesus.  - in Zeiten von eingeschränkter 

Gemeinschaft? Erlebst du Jesus als heilend, kraftvoll, liebend, als Retter ,König, Freund, 

Hirten, als Erlöser aus Zwängen und Mustern, als Immanuel- Gott mit uns -  mit dir im 

Alltag? 

Nimm dir Zeit und denk noch einmal über die Namen Jesu nach. Was bedeuten sie dir in 

deinem Leben? Wo hast du Jesus als Freund, Heiland, Hirte…… in deinem Leben erlebt? 

Erinnere dich und dann erzähle es weiter 

 

 

 

 


