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Thema Bruckmühl - 16.07.2005 
 
Der Name ist Programm - Jesus Christus 
 

1. Einstieg 
Heute Abend soll es um ein Thema gehen, was uns alle betrifft, was 
uns zutiefst angeht. Es geht um unsere Namen. 
Ich weiß nicht, wie oft ihr euch schon über euren Namen Gedanken 
gemacht habt.  
Es gibt im Internet eine Seite, die nennt sich echtenamen.de. Da stehen 
ganz interessante Sachen drauf. Ich habe hier mal so Satzbildner und 
Alliterationen (Reim, Stilfigur mit gleichen Anfangsbuchstaben) 
mitgebracht. ... 
 
Ich zumindest mache mir öfters Gedanken über meinen Namen, nicht 
das ich ihn blöd finde. Vielleicht weil er nicht so gewöhnlich ist und ich 
auch öfters mal drauf angesprochen werde. - Übrigens ich heißte Veit. 
 
Man hat ja in der Regel zwei Namen: Vor- und Nachname.  
Was die Nachnamen bedeuten lässt sich meistens schwer 
nachvollziehen.  
Mein Name z.B. FlipChart:  
× Claesberg - keine Ahnung was das heißt. Kommt irgendwie aus 

dem Münsterland und daher spricht man das e nicht mit, sondern 
sagt Clasberg. Das war es auch schon. Bei Müller sieht das schon 
anders aus, aber nicht viele Nachnamen sind eindeutig zuzuordnen. 

 
Beim Vornamen sieht das schon anders aus. Hier kann man in der 
Regel sagen, was er bedeutet.  
× Buch mit Namen - Gruppe nach ihren Namen fragen und 

nachschlagen, was der Name bedeutet.  
× Folie mit den beliebtesten Vornamen von 2004 und 1904. - 

www.beliebte-vornamen.de  

Es gibt sogar ganz irre Eltern, die ihre Kinder Borussia nennen 
wollen und dann vor dem Gericht klagen.  
 
Es gibt sogar Gegenden, da wird der Namenstag gefeiert (Anlage 
1). Besonders in katholischen Gebieten. Da gilt er als Gedenktag 
der Heiligen. Man dachte früher (einige denken das vielleicht 
heute noch), dass die Kraft des Heiligen sich auf den Träger des 
Namens überträgt.  
Bei mir zum Beispiel oder bei Markus.... Vorlesen 
 

2. Überleitung 
Abgesehen von dem magischen Quatsch, steht er Gedanke 
dahinter, dass der Träger des Namens irgendwie auch die 
Bedeutung des Namens charakterisiert. Bei den Indianern ist das 
ja auch so. Da heißt der Häuptling von mir aus Starker Stier und 
es soll damit ausgesagt werden, dass den so leicht keiner umhaut. 
Oder ganz oft findet man das in der Bibel.  
 
Ihr könnt euch also mal fragen: Hat mein Name auch etwas mit 
meiner Person zu tun? Verkörpere ich die Bedeutung meines 
Namens (ich schon - die Bedeutung ist unbekannt und ich passe 
auch in kein Schema). Haben meine Eltern mit bewusst diesen 
Namen gegeben? 
 
In dem Buch Bibel - dem Klassiker der Literatur - z.B. kommt dies, 
wie gesagt, öfters vor.  
× Jakob wurde zum Beispiel in Israel - Gotteskämpfer 

umbenannt, nachdem er mit einem Unbekannten gekämpft 
hat. 

× Abram (mein Vater ist erhaben) wurde in Abraham umbenannt, 
was Vater einer Menge bedeutet und er ist ja der Stammvater 
der Araber und Juden. 

× Petrus (Fels) - hieß zunächst Simon und Jesus nennt ihn um. 
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3. Zur Sache 
Der wichtigste Name in der Bibel ist, auf dem auch der Name unserer 
Religion zurückgeht, ist: Jesus Christus 
Der Sohn Gottes hatte einen Vor- und einen Nachnamen.  
 
Christus - daher der Name Christen, bedeutet: FlipChart 

Christus -> Messias = Gesalbter 
Der Gesalbte wurde im Alten Testament angekündigt. Jesus ist der 
angekündigte Messias aus dem Alten Testament. Gerade im Umfeld 
der ersten Gemeinden, die ja im Judentum stark verwurzelt waren, war 
also Jesus Christus das kürzeste Bekenntnis: Jesus ist der von Gott 
versprochene Retter! 
 
Jesus bedeutet: FlipChart 

Jesus -> Gott ist Rettung oder Gott rettet.  
Der Name ist Programm. 
 
 
Tatsächlich gehen wir davon aus, dass der Name der Person Jesus 
Christus auch gleichzeitig Programm ist. Davon berichtet die ganze 
Bibel. 
 
Gott erschafft uns Menschen, die mit ihm in einer tollen Atmosphäre leben sollen. Wir 
wollen aber lieber nach ihren eigenen Gesetzen leben und ignorieren Gott und seinen 
Willen. Deshalb muss Gott sich entfernen. Unser Verhalten trennt uns von Gott und 
damit sind wir sündig, laut der Bibel.  
Gott muss diese Trennung einhalten und er muss die Schuld bestrafen. Deswegen 
spricht die Bibel von einem Leben nach dem Tod, an zwei unterschiedlichen Orten. Im 
Himmel - bei Gott und in der Hölle - nicht bei Gott. Gott hat aber die Menschen lieb 
und will sie eigentlich nicht bestrafen. Daher musste er eine Lösung finden, wie die 
Schuld bezahlt wird, allerdings nicht vom Menschen, denn er könnte sie nur durch den 
Tod bezahlen. Also sandte Gott seinen Sohn: Jesus Christus - der Name ist 
Programm - der stellvertretend für die Schuld starb. Jeder der ... 
 
Eine markante Bibelstelle ist  
Apg 2,21 Und es wird geschehen: jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, 

wird errettet werden.» 

Apg 4,12 Und es ist in keinem anderen das Heil; denn auch kein anderer 
Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir 
gerettet werden müssen. 

1Kor 6,11 Und das sind manche von euch gewesen; aber ihr seid 
abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt 
worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch 
den Geist unseres Gottes. 

 
nach GNB 

jesus christus und sonst niemand kann die rettung bringen. auf der 
ganzen welt hat gott keinen anderen namen bekanntgemacht, durch den 

wir gerettet werden könnten. 
die bibel - apostelgeschichte 4, 12 

 
4. Schluss 
In sofern ist der Name Jesus auch ein Satzbildner: Jesus 
(Vorname) rettet (Nachname). Ich glaube, dass das stimmt und 
auch für dich wichtig sein kann. Jesus hilft dir. Er gibt dir ein 
sinnvolles Leben. Er gibt dir ewiges Leben. Dein Name wird in das 
Buch des Lebens geschrieben (Offb. 3, 5; 20, 15), das von Gott 
geführt wird. 
 
Unsere Aufgabe als die, die durch den Namen Jesus Christus 
Rettung erfahren haben und sich nach ihm benennen, Christen, ist 
es diesen Namen überall bekannt zu machen: 
Lk 24,47 und in seinem Namen Buße zur1 Vergebung der Sünden 

gepredigt werden allen Nationen, anfangend von Jerusalem. 
 
Jesus gibt uns den so genannten Missionsbefehl. Alle Menschen 
sollen wir von Jesus erzählen und sie auf seinen Namen taufen. 
Das ist auch eure Aufgabe als Jugendgruppe in Bruckmühl. Gott 
segne euch dabei.  
 
 
Jesus - der Name ist Programm. Fragt sich nur, ob wir das 
Programm bekannt machen oder nur selber kucken. Ich würde es 
mir wünschen.  


