
 

 

Im Alten Testament hat sich Gott mit 39 Namen offenbart wer er ist. Zum Beispiel, «Jahwe 
Rapha – Gott ist Arzt», «Jahwe Ire – Gott ist Vorsorger», «Jahwe, Schalom, Gott ist Friede», 
«Jahwe Schama – Gott ist Gegenwärtig», oder «Jahwe Roi – Der Herr ist Hirte» usw.  
 
Über Jahrhunderte wartete das Volk Gottes auf den vierzigsten Namen, weil vierzig ist die 
Zahl der Vollendung. Prophetisch sagte Gott im Voraus, dass der Messias kommen wird, 
aber sein Name wusste niemand. Nun sagt der Engel zu Maria und später zu Josef folgen-
des:  
 

Maria wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein 
Volk von ihren Sünden retten. 

Matthäus 1,21 
 
Jesus heisst «Retter». Das Volk Gottes warte auf diesen Retter. Sie wollten einen Retter, der 
sie von den Römern befreite. Aber Gott sandte einen Retter, der die Menschen von der 
Sünde, von Krankheiten, Bindungen und vom ewigen Tod befreite. Dies konnte nur Jesus. 
Durch ihn ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf Erden ist. Ihm ist alle Macht 
gegeben im Himmel und auf Erden. Jeder von uns wurde durch Jesus geschaffen, deshalb 
kann er retten. Er wurde Mensch und lebte unter uns. Weil er am Kreuz für unsere Sünden 
gestorben ist, hat Gott ihn erhöht über alle Namen. 
 
Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über 
allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und 
auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr 

ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. 
Philipper 2,9-11 

 
Es gibt keinen höheren Namen, welcher sämtliche Autorität und Vollmacht im Himmel und auf 
Erden hat. Jedes Knie wird sich beugen. Es ist der einzige Name indem keine Sünde ist. Es 
ist keine Schwäche in diesem Namen. Es ist kein Tod in diesem Namen, weil die Auferstehung 
in ihm ist. 
 
In keinem andern ist das Heil, auch ist kein andrer Name unter dem Himmel den Menschen 

gegeben, durch den wir sollen gerettet werden. 
Apostelgeschichte 4,12 

 
Es ist nur der Name Jesus der uns rettet. Hinter dem Namen steht eine Person, das ist Jesus 
der Sohn Gottes der Sünden vergeben kann. Mit seinem Namen ist die gewaltigste Herr-
schaftsgewalt des Universums gemeint, vor dem alle Höllenmacht erzittert. Nur er und wirklich 
nur er, kann uns von der ewigen Trennung in der Hölle retten. Für diese Rettung hat es ihn 
alles gekostet. Nun möchte ich einiges aufzählen was sein Name bewirkt: 
  



 

Gib uns ewiges Leben 
 

Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. 
Römer 10,13 

 
Sobald jemand den Namen Jesus anruft, kommt der Name Jesus in sein Herz und wohnt in 
ihm. Der Name rettet so mächtig, dass uns niemand aus seiner Hand reissen kann. Der Herr 
des Universums wohnt mit seiner Kraft in uns.  
 
Bewirkt Herrlichkeit in uns 

 
So soll der Name Jesu, unseres Herrn, in euch verherrlicht werden und ihr in ihm. 

2.Thessalonicher 1,12 
 
Das ist etwas Unvorstellbares, dass der Herr des Universums mit seinem Namen in uns 
wohnen will und wir ihn verherrlichen. Unser Leben wiederspiegelt das Leben von dem, der 
alle Macht hat.   
 
Bewahrt uns 
 

Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen. 
Johannes 17,12 

 
Wenn Jesus sagt, dass der Name des Allmächtigen uns bewahrt, dann steht hinter seinem 
Namen die unlimitierte Kraft Gottes.  
 
Gibt uns Gebetserhörung 
 

Was auch immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er wird es euch geben! 
Johannes 16,23 

 
Im Namen Jesu' zu beten bedeutet, dass wir mit Seiner Autorität beten. Wir beten zu dem, 
der jedes Problem lösen kann. Ist uns das bewusst? Es bedeutet auch, dass wir nach sei-
nem Willen beten. Wenn wir für etwas beten, das uns nicht weiterhilft, wird Gott das nicht er-
hören. 
 

Deshalb dürfen wir uns auch darauf verlassen, dass Gott unser Beten erhört, wenn wir ihn 
um etwas bitten, was seinem Willen entspricht. Und weil wir wissen, dass Gott all unsere Ge-
bete hört, dürfen wir sicher sein, dass er uns gibt, worum wir ihn bitten. Es ist, als hätten wir 

es schon erhalten. 
1. Johannes 5,14-15 

 
In Jesu' Namen beten bedeutet, für Dinge zu beten, die Jesus ehren und Ihn verherrlichen. 
Wenn uns bewusst ist in welchem Namen wir zu Gott beten, gibt er uns die innere Gewiss-
heit, dass wir schon empfangen haben. 
 
Wirkt Heilung 
 
Das Vertrauen auf Jesus und die Macht seines Namens haben diesen Mann hier vollständig 
geheilt. Ihr alle kennt ihn und wisst, dass er gelähmt war. Doch nun ist er vor euren Augen 

gesund geworden durch den Glauben, den Jesus in ihm geweckt hat. 
Apostelgeschichte 3,16 

 
Es heisst hier, dass die Macht des Namens Jesus, den Gelähmten völlig geheilt hat. Weil 
hinter dem Namen die Kraft Gottes ist.  
 



 

 
Herr, zeig deine Macht! Lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen, wenn wir den Na-

men von Jesus anrufen! 
Apostelgeschichte 4,30 

 
Damit Kranke im Namen von Jesus geheilt werden, brauchen wir den Namen von Jesus in 
uns. Nur er kann heilen wir können nichts. Den Namen Jesus aussprechen meint nicht eine 
Zauberformel zu benutzen, sondern die Person die hinter diesem Namen steht anzurufen.  
 
Wirkt Befreiung 
 

In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. 
Markus 16,17 

 
Im Namen Jesus Dämonen auszutreiben heisst, dass derselbe Jesus der damals die Dämo-
nen austrieb genau gleich durch uns wirkt. In seinem Namen meint, gleich wie Jesus es tun 
würde. Als die sieben Söhne vom obersten Priester Skevas in Ephesus versuchten bei ei-
nem Mann böse Geister auszutreiben ging das schief. Sie hatten keine persönliche Bezie-
hung zu Jesus. Sie missbrauchten den Namen Jesus wie eine Zauberformel.  
 

Doch der Dämon verhöhnte sie: »Jesus kenne ich und Paulus auch. Aber wer seid 
ihr?« Dann stürzte sich der Besessene auf sie, warf sie zu Boden und überwältigte sie, so 

dass sie schließlich alle nackt und verwundet aus dem Haus fliehen mussten. 
Apostelgeschichte 19,15 

 
Autorität und Vollmacht haben wir nur, weil Jesus in uns wohnt. Interessant ist, dass im 
nächsten Vers vom Namen Jesus geschrieben ist. 
  

Alle waren zutiefst erschrocken, und der Name des Herrn Jesus wurde nun überall gelobt. 
Apostelgeschichte 19,17 

 
Allen wurde bewusst welche Kraft im Namen Jesus ist, wenn Jesus in einem Menschen 
wohnt. Der Dämon sagt, Paulus kenne ich wohl. Wenn Jesus in dir wohnt, kennen die Dämo-
nen dich und erzittern.  
 
Er gibt einen neuen Namen 
 
Wer durchhält und den Sieg erringt, wird Brot vom Himmel essen, und ich werde ihm einen 

weißen Stein geben. Darauf steht ein neuer Name, den nur der kennt, der ihn erhält. 
Offenbarung 2,17 

 
Wenn wir seinen Namen in uns tragen und bewahren. Wenn wir durchhalten und überwin-
den, wird er uns einen neuen Namen geben. Jesus ist der Stein und ich kann mir vorstellen, 
dass auf diesem Stein der Name Jesus steht. Wir kennen Jesus nicht nur durch unseren 
Verstand, sondern dieses Erkennen geschah durch den Heiligen Geist. Ihn zu kennen und 
seinen Namen in uns zu tragen ist das Höchste was es überhaupt gibt. Es gibt keinen höhe-
ren Namen als Jesus.  


