In meinem Namen
Und alles, was immer ihr tut,
im Wort oder im Werk,
alles tut im Namen des HERRN JESUS,
danksagend GOTT, dem VATER, durch ihn.
Kolosser 3,17

Alles in dem Namen des HERRN JESUS – da besteht die Frage:
„Was bedeutet das: Im Namen JESU etwas tun?“ Dieses ist nicht die
einzige Stelle, die davon spricht, dass es Personen gibt, die berechtigt sind, im Namen JESU zu handeln. Hier folgen einige Beispiele:

1. Handeln im Namen JESU
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 bitten werdet in
meinem Namen, wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in
meinem Namen. Bittet, und ihr werdet empfangen, 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.
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 Israel kund,
dass in dem Namen Jesu Christi, des Nazaräers, welchen 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

Markus 16,17: Diese Zeichen aber werden denen folgen, welche glauben: In
meinem Namen werden sie Dämonen austreiben; …
Lukas 9,49: Johannes aber antwortete und sprach: Meister, wir sahen 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 sprachen:
Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen.
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 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 nachfolgt.
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1.6. Gutes tun im Namen JESU

Markus 9,37: Wer irgend eines solcher Kindlein aufnehmen wird in meinem
Namen, nimmt mich auf; und wer irgend mich aufnehmen wird, nimmt
nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat.
Markus 9,41: Denn wer irgend euch mit einem Becher Wassers tränken wird
in meinem Namen, weil ihr Christi seid, wahrlich, ich sage euch: er wird
seinen Lohn nicht verlieren.
Lukas 9,48: … und sprach zu ihnen: Wer irgend dieses Kindlein aufnehmen
wird in meinem Namen, nimmt mich auf; und wer irgend mich aufnehmen
wird, nimmt den auf, der mich gesandt hat; denn wer der Kleinste ist unter
euch allen, der ist groß.
1.7. Gebieten im Namen JESU

2.Thessalonicher 3,6: Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn
Jesus Christus, dass ihr euch zurückziehet von jedem Bruder, der unordentlich
wandelt, und nicht nach der Überlieferung, 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 [Christus] versammelt seid) einen
solchen dem Satan zu überliefern zum Verderben des Fleisches, auf dass
der Geist errettet werde am Tage des Herrn Jesus.
1.10. Zeichen und Wunder in Seinem Namen

Markus 9,39: Jesus aber sprach: Wehret ihm nicht, denn es ist niemand, 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 aufnehmen, und wenn sie etwas Tödliches
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trinken, so wird es ihnen nicht schaden; Schwachen werden sie die Hände
auflegen, und sie werden sich wohl befinden.
1.11. All unser Tun im Namen JESU!

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.

2. Was diese Personen sonst noch im Namen des
HERRN haben:
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 unseres 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 lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.

3. Wer sind diese Personen?
Offenbar ist es nicht jedermann; offenbar sind es auch nicht alle, die
sich „Christen“ nennen dürfen (wer treibt schon im Namen JESU
Dämonen aus?).
3.1. Es sind Menschen, in denen CHRISTUS lebt.

Kolosser 1,27: ...denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses sei unter den Nationen, welches ist Christus in
euch, die Hoffnung der Herrlichkeit ...
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3.2. Es sind Menschen, über die Sein Name genannt wird,
die man in der Öffentlichkeit mit dem Namen JESUS in Verbindung bringt.

Matthäus 26,71: Als er aber in das Torgebäude hinausgegangen war, sah ihn
eine andere; und sie spricht zu denen, die dort waren: Auch dieser war mit
Jesus, dem Nazoräer.
3.3. Es sind Menschen, die bereit sind, sich für diesen Namen auslachen, verspotten, ausgrenzen, vielleicht ins Gefängnis werfen oder töten zu lassen.
Es sind also wahre Jünger des HERRN JESUS.

1.Petrus 4,14: Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig 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.]
3.4. Es sind Menschen, die IHM die Treue halten (die glauben)
Markus 16,17: Diese Zeichen aber werden denen folgen, welche glauben ...
Menschen, die das Vorrecht haben, in JESU Namen zu
handeln, sind „Handlungsbevollmächtigte“
Beispiel: Ich war früher Leiter einer Schule. In dieser Eigenschaft habe ich immer wieder Geld ausgegeben. Ich habe für die Schule, eingekauft, und zwar im Namen des Schulträgers, der dann auch für die
Kosten aufkam. Dabei musste ich 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“ wollte, anschaffen. Wenn ich aber im Rahmen der
Vorgaben einkaufte, dann bekam ich das auch. Der Schulträger war
bekannt, der Schulträger konnte bezahlen.

Wenn wir im Namen JESU beten und handeln, steht hinter uns die
Autorität diese Namens!
Wir sind aber auch verantwortlich für das, was wir tun, haben wollen etc. Wir müssen Seinen Willen kennen. Darum beten der Apostel
Paulus und andere, dass wir den Willen GOTTES erkennen.
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Kolosser 1,9: Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tage an, da wir es
gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, auf dass ihr erfüllt sein möget mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlichem Verständnis,
Kolosser 4,12: Es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu, der allezeit für euch ringt in den Gebeten, auf dass ihr stehet vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes.
Wir müssen umgestaltet werden, damit wir prüfen können, was der
Wille GOTTES ist. Von Natur aus können wir das nicht.

Römer 12,2: Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen möget, was der
gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist.
Wenn wir mit falschen Motiven an die Sache herangehen, bekommen wir nichts. Das gilt grundsätzlich auch für Gutgemeintes, das
aber nicht im Willen GOTTES liegt.

Jakobus 4,3: Ihr bittet und ihr empfangt nicht, weil ihr schlecht bittet, damit
ihr (es) in euren Lüsten verschwendet.
GOTT ehrt den SOHN, indem ER die in Seinem Namen gesprochenen Bitten erhört und das in Seinem Namen Vollzogene bestätigt.

Matthäus 18,18: Wahrlich, ich sage euch: Was irgend ihr auf der Erde binden
werdet, wird im Himmel gebunden sein, und was irgend ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein.
Johannes 20,23: Welchen irgend ihr die Sünden vergebet, denen sind sie vergeben, welchen irgend ihr sie behaltet, sind sie behalten.
Der HERR JESUS wollte und will immer den Willen Seines VATERS
tun. Darum konnte ER vollmächtig in Seinem Namen reden und
handeln.

Johannes 4,34: Jesus spricht zu ihnen: Meine Speise ist, dass ich den Willen
dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe.
Johannes 6,38: Denn ich bin vom Himmel hernieder gekommen, nicht auf dass
ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat.
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Psalm 40,8: Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust; und dein
Gesetz ist im Innern meines Herzens.
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!
Beispiel: Ein reicher Mann war gestorben. Mit Spannung erwartete
man die Eröffnung seines Testaments. Großes Erstaunen löste die
Ankündigung aus, dass die überaus wertvolle Gemäldesammlung
nicht zur allgemeinen Erbmasse zugeschlagen, sondern extra versteigert werden sollte. Zum Termin der Versteigerung kamen Kunstsammler und Experten aus aller Welt. Als erstes wurde ein merkwürdiges
Gemälde angeboten. Es stellte den vor Jahren verstorbenen Sohn des
Erblassers dar, sehr einfach und ungelenk gemalt. Keiner der Anwesenden gab ein Gebot ab. Das Bild wollte keiner haben. Schließlich
meldete sich ein einfacher Mann (einer der treuen Hausdiener) mit
einem Angebot. Er bekam das wertlose Bild für wenig Geld zugesprochen. Nachdem es ihm ausgehändigt war, stand der Auktionator auf
und sagte: „Meine Damen und Herrn, die Auktion ist hiermit beendet!“
Erklärend fügte er hinzu: „Im Testament steht Folgendes: „Wer den
Sohn hat, kriegt alles!“
– Welch ein Beweis von Vaterliebe!

Der Name kann missbraucht werden.

Matthäus 7,22-23: Viele werden an jenem Tage zu mir sagen: Herr, Herr! Haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt, und durch deinen Namen
Dämonen ausgetrieben, und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen: Ich habe euch niemals gekannt.
Weicht von mir, ihr Übeltäter!
Apostelgeschichte 19,13: Aber auch etliche von den umherziehenden jüdischen
Beschwörern unternahmen es, über die, welche böse Geister hatten, den
Namen des Herrn Jesus auszurufen, indem sie sagten: Ich beschwöre euch
bei dem Jesus, welchen Paulus predigt!
2.Thessalonicher 2,9: ... ihn, dessen Ankunft nach der Wirksamkeit des Satans
ist, in aller Macht und allen Zeichen und Wundern der Lüge.
7

Der Teufel hat vor nichts so viel Angst, als davor, dass Jünger JESU
im Namen ihres Herrn handeln.
Den Jüngern wird verboten, im Namen JESU zu reden

Apostelgeschichte 4,17-18: 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. 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 Namen nicht
zu lehren, und siehe, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt
das Blut dieses Menschen auf uns bringen.
Apostelgeschichte 5,40: Und sie gaben ihm Gehör; und als sie die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie und geboten ihnen, nicht in dem Namen
Jesu zu reden, und entließen sie.
Heute wissen die meisten noch nicht, was der Name bedeutet. Das
wird sich ändern.

Philipper 2,19-11: Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen
verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie
sich beuge, der Himmlischen und Irdischen und Unterirdischen, und jede
Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters.
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