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Der Name 

 
Teil 3: Im Namen JESU reden und handeln 

 
 
 
 

Johannes 14,14: Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem 

Namen, so werde ich es tun. 

 

Im Namen JESU – was bedeutet das? 

Beispiel: Ich war früher Leiter einer Schule. In dieser Eigenschaft 
habe ich für die Schule immer wieder Geld ausgegeben. Das ge-
schah im Namen des Schulträgers, der dann selbstverständlich 
auch für die Kosten aufkam.  

Ich musste  mich streng an die Vorgaben halten. Ich konnte nicht 
im Namen des Schulträgers etwas Unnützes, etwas für meinen 
privaten Gebrauch,   etwas, womit ich mir selbst „ein Denkmal 
bauen“ will, kaufen. Wenn ich  etwas kaufte, was im Rahmen 
meines Etats lag, bekam ich das auch.  
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1. Wenn wir im Namen JESU beten und handeln, 
steht hinter uns die Autorität dieses Namens! 

Wir sind aber auch verantwortlich für das was wir tun, haben wollen 
etc.. Wenn wir mit falschen Motiven oder eigenwillig an die Sache 
herangehen, bekommen wir nichts. „Ihr habt nicht, weil ihr übel bit-
tet!“ (Jakobus 4,3)   

1.1.  Bitten im Namen JESU 

Johannes 14,13: Und was irgend ihr bitten werdet in meinem Namen, 

das werde ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde in dem 
Sohne.   

Johannes 14,14: Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so 

werde ich es tun.  

Johannes 15,16: Ihr habt nicht mich auserwählt, sondern ich habe 

euch auserwählt und euch gesetzt, auf dass ihr hingehet und 
Frucht bringet, und eure Frucht bleibe, auf dass, was irgend ihr 
den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe. 

Johannes 16,23-24: Und an jenem Tage werdet ihr mich nichts fragen. 

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Was irgend ihr den Vater bit-
ten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Bis jetzt habt 
ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, und ihr werdet emp-
fangen, auf dass eure Freude völlig sei.     

Johannes 16,26: An jenem Tage werdet ihr bitten in meinem Namen, 

und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde.  

1.2. GOTT danken im Namen JESU 

Epheser 5,20: ... danksagend allezeit für alles dem Gott und Vater im 

Namen unseres Herrn Jesus Christus.   

1.3. Predigen und reden im Namen JESU 

Lukas 24,47: und in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden 

gepredigt werden allen Nationen, anfangend von Jerusalem.  

Apostelgeschichte 9,28: Und er ging mit ihnen aus und ein in Jerusalem 

[und] sprach freimütig im Namen des Herrn.   



 3 

Apostelgeschichte 9,27-28: Barnabas aber nahm ihn und brachte ihn zu 

den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Wege den Herrn 
gesehen habe, und daß derselbe zu ihm geredet, und wie er in 
Damaskus freimütig im Namen Jesu gesprochen habe.  Und er 
ging mit ihnen aus und ein in Jerusalem [und] sprach freimütig 
im Namen des Herrn.   

1.4. Heilen im Namen JESU 

Apostelgeschichte 3,6: Petrus aber sprach: Silber und Gold habe ich 

nicht; was ich aber habe, das gebe ich dir: In dem Namen Jesu 
Christi, des Nazaräers, [stehe auf und] wandle!   

Apostelgeschichte 4,7: Und nachdem sie sie in die Mitte gestellt hatten, 

fragten sie: In welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr 
dies getan?   

Apostelgeschichte 4,10: … so sei euch allen und dem ganzen Volke Is-

rael kund, dass in dem Namen Jesu Christi, des Nazaräers, wel-
chen ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, 
dass durch ihn dieser gesund vor euch steht.   

1.5. Dämonen austreiben im Namen JESU 

Lukas 9,49: Johannes aber antwortete und sprach: Meister, wir sa-

hen jemand Dämonen austreiben in deinem Namen, und wir 
wehrten ihm, weil er dir nicht mit uns nachfolgt.   

Lukas 10,17: Die Siebzig aber kehrten mit Freuden zurück und spra-

chen: Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem   
Namen. 

Lukas 9,49: Johannes aber antwortete und sprach: Meister, wir sa-

hen jemand Dämonen austreiben in deinem Namen, und wir 
wehrten ihm, weil er dir nicht mit uns nachfolgt.   

Apostelgeschichte 16,18: Dies aber tat sie viele Tage. Paulus aber, tief-

betrübt, wandte sich um und sprach zu dem Geiste: Ich gebiete 
dir in dem Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren! Und er fuhr 
aus zu derselben Stunde.   

Markus 16,17: Diese Zeichen aber werden denen folgen, welche 

glauben: In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben; sie 
werden in neuen Sprachen reden ...   
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Markus 9,38: Johannes aber antwortete ihm und sprach: Lehrer, wir 

sahen jemand, der uns nicht nachfolgt, Dämonen austreiben in 
deinem Namen; und wir wehrten ihm, weil er uns nicht nach-
folgt.   

1.6. Gutes tun im Namen JESU 

Lukas 9,48: und sprach zu ihnen: Wer irgend dieses Kindlein auf-

nehmen wird in meinem Namen, nimmt mich auf; und wer ir-
gend mich aufnehmen wird, nimmt den auf, der mich gesandt 
hat; denn wer der Kleinste ist unter euch allen, der ist groß.   

Markus 9,41: Denn wer irgend euch mit einem Becher Wassers trän-

ken wird in meinem Namen, weil ihr Christi seid, wahrlich, ich 
sage euch: er wird seinen Lohn nicht verlieren.   

Markus 9,37: Wer irgend eines solcher Kindlein aufnehmen wird in 

meinem Namen, nimmt mich auf; und wer irgend mich aufneh-
men wird, nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt 
hat.   

1.7. Gebieten im Namen JESU 

2.Thessalonicher 3,6: Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unse-

res Herrn Jesus Christus, dass ihr euch zurückziehet von jedem 
Bruder, der unordentlich wandelt, und nicht nach der Überliefe-
rung, die er von uns empfangen hat.   

1.8. Taufen im Namen JESU 

Apostelgeschichte 10,48: Und er befahl, dass sie getauft würden in dem 

Namen des Herrn. Dann baten sie ihn, etliche Tage zu bleiben.  

1.9. Gemeindezucht im Namen JESU 

1.Korinther 5,3-5: Denn ich, zwar dem Leibe nach abwesend, aber im 

Geiste gegenwärtig, habe schon als gegenwärtig geurteilt, den, 
der dieses also verübt hat, im Namen unseres Herrn Jesus   
Christus (wenn ihr und mein Geist mit der Kraft unseres Herrn   
Jesus versammelt seid) einen solchen dem Satan zu überliefern 
zum Verderben des Fleisches, auf dass der Geist errettet werde 
am Tage des Herrn Jesus. 
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1.10. Zeichen und Wunder in Seinem Namen  

Markus 9,39: Jesus aber sprach: Wehret ihm nicht, denn es ist nie-

mand, der ein Wunderwerk in meinem Namen tun und bald übel 
von mir zu reden vermögen wird. 

Markus 16,17-18: Diese Zeichen aber werden denen folgen, welche 

glauben: In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben; sie 
werden in neuen Sprachen reden,  werden Schlangen aufneh-
men, und wenn sie etwas Tödliches trinken, so wird es ihnen 
nicht schaden; Schwachen werden sie die Hände auflegen, und 
sie werden sich wohl befinden.   

2. Im Namen JESU hat GOTT uns alles gegeben 
was wir brauchen 

In Seinem Namen ist Heil, Heiligung, Weisheit, Leben, Erlösung. Im 
Namen JESU bin ich reich, Sieger, Held! Wer den SOHN hat, kriegt 
alles! 

2.1. Leben im Namen JESU 

Johannes 20,31: Diese aber sind geschrieben, auf dass ihr glaubet, 

dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und auf dass ihr 
glaubend Leben habet in seinem Namen.   

2.2. Heilig und rein im Namen JESU 

1.Korinther 6,11: Und solches sind euer etliche gewesen; aber ihr seid 

abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt 
worden in dem Namen des Herrn Jesus und durch den Geist un-
seres Gottes.   

2.3. Der VATER sendet den GEIST in JESU NAMEN 

Johannes 14,26: Der Sachwalter aber, der Heilige Geist, welchen der 

Vater senden wird in meinem Namen, jener wird euch alles leh-
ren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.   
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3. Geschmäht werden in Seinem Namen 

„In dem Namen JESU“ reden, beten, handeln bedeutet auch, dass wir 
diesen Namen aussprechen, d.h., dass wir uns zu diesem Namen be-
kennen. 

Das hat zur Folge, dass wir in dieser Welt ausgelacht, ausgegrenzt, 
vielleicht getötet werden. 

1.Petrus 4,14: Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glück-

selig seid ihr! Denn der Geist der Herrlichkeit und der Geist Gottes 
ruht auf euch. [Bei ihnen freilich wird er verlästert, bei euch aber 
wird er verherrlicht.]   

4. Der Teufel hat vor nichts so viel Angst als da-
vor, dass Jünger JESU in Seinem Namen han-
deln 

Den Jüngern wird verboten, im Namen JESU zu reden 

Apostelgeschichte 4,17: Aber auf dass es nicht weiter unter dem Volke 

ausgebreitet werde, lasst uns sie ernstlich bedrohen, dass sie 
nicht mehr in diesem Namen zu irgend einem Menschen reden.   

Apostelgeschichte 4,18: Und als sie sie gerufen hatten, geboten sie 

[ihnen], sich durchaus nicht in dem Namen Jesu zu äußern noch 
zu lehren.   

Apostelgeschichte 5,28: Wir haben euch streng geboten, in diesem Na-

men nicht zu lehren, und siehe, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eu-
rer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen.   

Apostelgeschichte 5,40: Und sie gaben ihm Gehör; und als sie die Apos-

tel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie und geboten ihnen, 
nicht in dem Namen Jesu zu reden, und entließen sie.  

 

 



 7 

5. Jetzt wissen die meisten Menschen noch 
nicht, was der Name JESUS bedeutet 

Kolosser 3,4: Wenn der Christus, unser Leben, geoffenbart werden 

wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herr-
lichkeit. 

6. Wir wollen darum alles, was wir tun, in Sei-
nem Namen tun 
 Kolosser 3,17: Und alles, was immer ihr tut, im Wort oder im Werk, alles 

tut im Namen des Herrn Jesus, danksagend Gott, dem Vater, durch 
ihn.     

7. Diese große Vollmacht endet nicht mit unse-
rem Abscheiden 

Der große König JESUS lässt uns in Seinem Friedensreich mit sich herr-
schen. 

Offenbarung 5,9-10: Und sie singen ein neues Lied und sagen: Du bist 

würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen; denn du 
bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut für Gott erkauft 
aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder 
Nation und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu 
Priestern gemacht, und sie werden über die Erde herrschen! 

Offenbarung 20,6: Glückselig und heilig, wer teilhat an der ersten Auf-

erstehung! Über diese hat der zweite Tod keine Gewalt, sondern 
sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm 
herrschen tausend Jahre. 

Offenbarung 17,14: Diese werden mit dem Lamm Krieg führen, und 

das Lamm wird sie überwinden; denn es ist Herr der Herren und 
König der Könige, und die mit ihm sind, sind Berufene und Aus-
erwählte und Treue. 

Offenbarung 20,4: Und ich sah Throne, und sie saßen darauf, und es 

wurde ihnen gegeben, Gericht zu halten; und die Seelen derer, 
welche um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen 
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enthauptet waren, und die, welche das Tier nicht angebetet hat-
ten, noch sein Bild, und das Malzeichen nicht angenommen hat-
ten an ihre Stirn und an ihre Hand, und sie lebten und herrschten 
mit dem Christus tausend Jahre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Teil 1: Der Name über jeden Namen 

Teil 2: Der Siegername 
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