
Jesu Name bedeutet: „Gott rettet“  Christabend Andacht Matthäus 1, 18-25 

 

18Die Geburt Jesu Christi geschah aber so: 
Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut 
war, fand es sich, ehe sie zusammenkamen, 
dass sie schwanger war von dem Heiligen 
Geist. 19Josef aber, ihr Mann, der fromm und 
gerecht war und sie nicht in Schande 
bringen wollte, gedachte, sie heimlich zu 
verlassen.20Als er noch so dachte, siehe, da 
erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum 
und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte 
dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu 
nehmen; denn was sie empfangen hat, das 
ist von dem Heiligen Geist. 21Und sie wird 

einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk 

retten von ihren Sünden. 22Das ist aber alles geschehen, auf dass erfüllt würde, was der 
Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht (Jes 7,14): 23»Siehe, eine Jungfrau 
wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel 
geben«, das heißt übersetzt: Gott mit uns. 24Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, 
wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. 25Und er 
erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar; und er gab ihm den Namen Jesus. 

 

Bei der Geburt des Sohnes Gottes wird nichts dem Zufall überlassen. Alles passiert, 
genau nach Gottes Plan. Die Engel kommen deshalb immer wieder an wichtigen Punkten 
auf die Welt, damit sie den Menschen, alles erklären können.   Genau so hat Gott die 
Hirten und die Waisen geschickt, damit sie zu Jesus finden würden. Selbst der Name Jesu 
ist kein Zufall. „Jesus“  Das heißt „Gott rettet“ Im Namen Jesu kommt alles zusammen, 
was Jesus ist: Zuerst Gott, der von Anfang an da gewesen ist und für immer da sein 
wird. Und zum Zweiten, dass dieser Gott durch Jesus rettet.   Jesus sollte die Welt retten.  
Deshalb heißt Jesus  „Gott rettet“. Durch seinen Namen will Er uns schon zeigen, worum 
alles geht. Jesus würde uns Menschen nicht nur retten. Er ist auch unsere Rettung in 
Person! Sein Name ist mehr als ein Symbol. Sein Name ist Identität. Er beschreibt seinen 
Charakter, seine Stellung, seine Aufgabe und seinen Wert – jeder, der seinen Namen 

hörte, sollte wissen: Dieser ist der Retter der Welt!  Deshalb ist es so wichtig, dass Jesus 
immer diese zwei Dinge für uns bedeuten wird: Erstens Gott unter uns. Und Zweitens: 
Gott rettet uns….Und dieser Jesus hat uns versprochen, dass er in Person bei uns sein 
wird, bis zum Ende der Welt. Seine Person ist ganz bei uns! Sein Blut, das er für uns 
vergießt, verbindet uns mit Gott. Der Name, der über uns bei der Taufe gesprochen hat 
ist ebenfalls diese direkte Verbindung mit Gott.  Und wenn ich eines Tages vor Gott 
stehe, dann möchte ich nichts anderes wissen als nur Jesus. Sein Name soll groß auf und 

in mir stehen.  Amen.  

 

 

 


