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  Message vom 14.11.2021 

 

 

 

The Name of Jesus 
 

 

 

In dieser Botschaft bringt Pastorin Susanne Engler Offenbarungen über den Namen 

Jesu auf eine Art und Weise, dass man in der Lage ist, jedes Wort mit seiner 

Bedeutung und Absicht aufzusaugen. Egal wie lange man Christ ist, es ist immer der 

Name Jesus, der den Unterschied in unserem Leben ausmacht. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jesus ist unser König und wir sehen ihn überall in der Bibel. Jesus, unser heller 
Morgenstern, ist immer Rettung und Versorgung und diese beiden Dinge kann man 
nicht voneinander trennen, wie man Jeschua und Rettung nicht voneinander trennen 
kann. Als Gemeinde versammeln wir uns im Namen Jesus.  
 
Wir betrachten verschiedene Facetten des Namens Jesus. 
 
 
 

 
Im Namen Jesus sind wir gerettet 

 

 
Dazu lesen wir in der Bibel: 
 

12 Und es ist in keinem anderen das Heil; denn es ist kein anderer Name 
unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden 
sollen! Apostelgeschichte 4:12 (Sch2000) 
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Wenn Menschen gerettet werden wollen und sie Jesus anrufen, werden sie aus der 
Hölle, von der Finsternis ins Licht gerettet. Es geschieht ein Herrschaftswechsel und 
sie werden in eine geistliche Familie – in Christus –  hinein geboren. Wenn du 
gerettet bist, bist du im Geist von neuem geboren und hast geistliche Brüder und 
Schwestern erhalten. Danke Jesus für deine geistliche Familie! Der Vater liebt es, 
wenn du den Namen Jesus anrufst. Das Alte ist vergangen, schaue auf das, was vor 
dir liegt – Jesus! Erkenne Jesus und die Kraft seiner Auferstehung.  
 
Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen: Alle haben denselben 
Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen, denn: 
 

13 »Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden«.  
Römer 10:13 (Sch2000) 

 
Das ist eine allumfassende Rettung aus der Sünde, eine Rettung, die dich in die 
himmlischen Regionen versetzt, zur Rechten des Thrones Gottes. Du hast neues 
Leben in Christus Jesus, Halleluja!  
 
 
 

 
Was bedeutet der Name für die Gemeinde 

 

 
In der Schrift lesen wir: 
 

9 Darum hat ihn Gott auch über alle Massen erhöht und ihm einen Namen 
verliehen, der über allen Namen ist, 10 damit in dem Namen Jesu sich alle 
Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, 
11 und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre 
Gottes, des Vaters. Philipper 2:9-11 (Sch2000) 

 
In drei Welten hat Gott den Namen Jesus erhöht. Jesus ist der Herr im Himmel, auf 
Erden und unter der Erde. Gott gab Jesus seinen Namen, der über allen Namen 
steht und Gott ehrt und verherrlicht. Wir repräsentieren Jesus. Sprich den Namen 
Jesus aus und gib Gott damit die Ehre. 
 
Jesus steht über den menschlichen Reichen: 
 

21 hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und 
jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch 
in der zukünftigen; 22 und er hat alles seinen Füssen unterworfen und ihn als 
Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Epheser 1:21-22 (Sch2000) 

 
Der Name Jesus steht hoch über jedem Namen, über jede Krankheit ist er der Herr.  
Gott hat seinen Sohn Jesus der Gemeinde als Haupt gesetzt. Die Gemeinde ist der 
Leib. Der Körper kann nur dann gut funktionieren, wenn er sich vom Kopf (Haupt) 
führen lässt. Wir finden mit Jesus die Orientierung und Erfüllung in unserem Leben. 
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Was bedeutet der Name für den Teufel 

 

 
Ruf den Namen Jesus: 
 

14 Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermassen 
dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den ausser Wirksamkeit 
setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel,  
Hebräer 2:14 (Sch2000) 

 
Du hast ewiges Leben, du wirst nie sterben. Den Tod gibt es für dich nicht mehr, 
denn wenn du im natürlichen stirbst, dann gehst du ins geistliche ewige Leben 
hinüber. Denn wer den Sohn hat, der hat das ewige Leben. So wird der teufel ausser 
Wirksamkeit gesetzt, denn er hat keine Wirkungskraft mehr, er ist gelähmt, denn 
Jesus ist der Sieger! Mag sein, dass er noch brüllt wie ein Löwe, aber er hat keine 
Zähne mehr und er kann dich nicht aus der Hand Gottes reissen. Wir haben den 
Löwen von Juda in uns. Christus Jesus in uns. Denn Jesus ist der Name, dem sich 
ALLES beugen muss! Wenn wir den Namen Jesus rufen – dann muss der teufel 
weichen! Mit dem Namen Jesus proklamierst du die Kraft Gottes in die sichtbare und 
unsichtbare Welt hinein. Auch wenn du vielleicht die Wirkung noch nicht siehst, wirkt 
das Wort Jesus garantiert. Sei dir bewusst, was du im Namen Jesus hast. So wie bei 
David und Goliath.  
Von David können wir viel lernen. David rannte nicht vor Goliath davon, denn er hatte 
sein Vertrauen auf Gott gesetzt. Und er hat sich nicht vor Goliath gefürchtet. Er 
konfrontierte Goliath, sah ihm mutig in die Augen. David nahm die Steinschleuder 
und einen der fünf Steine, die er in seiner Hirtentasche mittrug. David ging 
siegessicher auf Goliath zu, legte den Stein in die Schleuder und besiegte so seinen 
Feind. So wie David können wir gerade in Zeiten wie dieser mit vielen 
Herausforderungen und Stürmen im Namen Jesus im Gebet unsere Feinde 
besiegen. Jesus macht immer all den Unterschied und er ist mit nichts zu 
vergleichen. Wir repräsentieren Jesus, bringen wir doch das Evangelium zu den 
Menschen, damit auch sie gerettet werden können. Gebrauche den Namen Jesus 
viel mehr in deinem Alltag, denn er ist so wunderbar, weil dadurch die Kraft Gottes 
freigesetzt wird.  
 
 
Die Salbung wird freigesetzt: 
 

3 Lieblich duften deine Salben; dein Name ist wie ausgegossenes Salböl: 
darum lieben dich die Jungfrauen! Hohelied 1:3 (Sch2000) 

 
Die Jungfrauen verkörpern die Gemeinde, und wenn die Gemeinde den Namen 
Jesus ausruft, ist das wie ausgegossenes Salböl. Danke, dass die Salbung zunimmt, 
denn wir sind Botschafter Jesu. Der Herr wirkt in der sichtbaren und unsichtbaren 
Welt. Die Salbung ist in uns und führt uns, und sie wird freigesetzt durch den Namen 
Jesus Christus. Die Stürme in unserem Alltag scheinen manchmal unüberwindbar. 
Setze die Salbung frei, indem du mit Entschlossenheit den Namen Jesus zu deinem 
Berg rufst. Nimm diesen Berg im Glauben in Angriff und überwinde ihn. Du wirst 
sehen, dass dieser Berg von dir weichen wird.  
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Gewiss ist die Macht des Namen Jesus 

 

 
Heilung eines Gelähmten: 
 

4 Da blickte ihn Petrus zusammen mit Johannes an und sprach: Sieh uns an! 
5 Er aber achtete auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen.  
6 Da sprach Petrus: Silber und Gold habe ich nicht; was ich aber habe, das 
gebe ich dir: Im Namen Jesu Christi, des Nazareners, steh auf und geh 
umher! Apostelgeschichte 3:4-6 (Sch2000) 

 
Sei mutig, das Evangelium zu verkünden im Namen Jesu Christi, und so erweist sich 
die Macht seines Namens. Du hast an jeden Ort und in jede Situation hinein den 
Namen Jesus den Menschen zu bringen. Die Jünger besassen eine vorbildliche, 
furchtlos Leidenschaft, das Evangelium zu verkünden. Dass wir den Namen Jesus 
kühn verkünden, ist das grösste Geschenk, das die Welt braucht und das wir ihr 
geben können. Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen Jesus. Wenn der 
Name Jesus im Glauben ausgesprochen wird, ist Jesus selbst gegenwärtig und 
beginnt zu wirken.  
 
 
 

 
Geist der Sohnschaft 

 

 
Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom: 
 

15 Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr 
euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft 
empfangen, in dem wir rufen: Abba, Vater! Römer 8:15 (Sch2000) 

 
Als reingewaschene durch das Blut Jesu Christ wird uns durch den Heiligen Geist 
offenbart, dass wir Kinder Gottes sind. Jesus macht Gott für mich zum Vater. Ohne 
Scheu darf ich mich nun an Gott wenden: „Abba, lieber Vater“. Du bist Sohn und 
Tochter unseres liebenden Vaters.  Verlass dich in allem, was du tust und sagst auf 
den Namen Jesus.  
 
 
 

 
Stehe in Autorität 

 

 
Jesus spricht von Zeichen, die den Glaubenden folgen werden: 
 

17 Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind: In 
meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen 
Sprachen reden, 18 Schlangen werden sie aufheben,  
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und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden; 
Kranken werden sie die Hände auflegen, und sie werden sich wohl befinden.  
Markus 16:17-18 (Sch2000) 

 
Alle die gläubig geworden sind, werden in Autorität im Namen Jesu wirken. Und 
Jesus wird sein Wort bestätigen.  
Jesus sagt, in meinem Namen wirst du dasselbe tun wie ich. Das gilt für uns alle. 
 
 
 

 
Gottes Gnade ist viel mehr 

 

 
Empfange die Gnade im Überfluss: 
 

17 Denn wenn infolge der Übertretung des Einen der Tod zur Herrschaft kam 
durch den Einen, wieviel mehr werden die, welche den Überfluss der 
Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben 
herrschen durch den Einen, Jesus Christus! Römer 5:17 (Sch2000) 
 

 
Wir haben Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit. Welch eine 
Gnade durch den Einen, Jesus Christus. Lass dich von Gott beschenken! Du kannst 
dir Gottes Wohlwollen nicht verdienen! Nimm doch einfach das Geschenk seiner 
Gnade und Vergebung an! 
 
 
 

 
Bete mit Autorität – sprich zu diesem Berg 

 

 
Jesus sagt: 
 

23 Denn wahrlich, ich sage euch: Wenn jemand zu diesem Berg spricht: Hebe 
dich und wirf dich ins Meer! und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern 
glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was 
immer er sagt. Markus 11:23 (Sch2000) 

 
 
Dreimal lesen wir das Wort sprechen, sagen, und einmal das Wort glauben. Glaube 
und sprich. Es ist entscheidend, worauf du deine Konzentration richtest. Wenn du 
dich auf Jesus konzentrierst, bist du voll Glaube. Worauf fokussierst du deinen 
Glauben? Sprich zu deinem Berg im Namen Jesus, und er muss weichen. Der Herr 
vergisst keines deiner Gebete. Er hat dein Gebet gehört und kümmert sich um deine 
Situation. Bete mit Autorität und danke dem Herrn dafür, dass du empfangen hast.  
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Unser Part ist zu bitten, ER wird es tun  

 

 
Jesus sagt: 
 

13 Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit 
der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. 14 Wenn ihr etwas bitten werdet in 
meinem Namen, so werde ich es tun. Johannes 14:13-14 (Sch2000) 
 

Jesus möchte, dass wir kühn bitten, das ist unser Part. Und Jesus erledigt und 
kümmert sich um deine Situation. Wir danken für die göttliche Wiederherstellung. Der 
Herr ist nicht begrenzt. Sein Geist überwindet alle Grenzen. Danke dem Herrn, denn 
er will es tun. Was für eine Verheissung! Danke Jesus.  
 
 
 

 
Jeschua – Der Name der rettet 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jesus ist immer Rettung und Gnade. Was für eine wunderbare Aussage, die im 
Namen Jeschuah steckt. 
  
 
 

 
Leben und Heil 

 

 
Welch grossartige Zusage, die Gott uns gibt: 
 

16 Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihn schauen lassen mein Heil! 
Psalm 91:16 (Sch2000) 
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Jesus will dich sättigen mit langem Leben und schauen lassen sein Heil. Ich will dir, 
der mich liebt, mein Heil zeigen. Dein Weg wird ein guter und behüteter Weg sein, 
der hier auf Erden beginnt und sich in der Ewigkeit vollenden wird.  
Inmitten von Stürmen in unserem Leben gibt er Leben und Heil.  
 
 
Gebet 
Vater ich danke dir für deinen Sohn Jesus Christus. Jesus ich danke dir, dass du für 
mich am Kreuz gestorben bist. Du hast alle meine Sünden weggewaschen, meine 
Krankheiten geheilt. Jesus ich glaube, dass du auferstanden bist und dass du lebst. 
Jesus komm in mein Herz, sei du mein Herr und Erlöser. Ich danke dir Jesus, dass 
ich eine neue Schöpfung bin in Christus Jesus, Amen. 
 
 
 
Gedanken High Light 

Im Namen Jesus sind wir gerettet 

Du hast neues Leben in Christus Jesus  
Jesus macht immer all den Unterschied und er ist mit nichts zu vergleichen 

Rufe den Namen Jesus und die Salbung in dir wird freigesetzt 

Im Namen Jesus hast du alle Autorität und wirst dasselbe tun wie er 

Du bist Sohn und Tochter unseres liebenden Vaters   
Verlass dich in allem, was du sagst und tust auf den Namen Jesus  
Empfange die Gnade im Überfluss 

Schäme dich des Evangeliums nicht (Römer 1:16), sondern verkünde kühn und 

mutig die Botschaft von der Gnade 

 

 

 

 

 

 

Gebet und persönliches Bekenntnis 

Jesus ist: 

Mein Retter     Mein Licht 

Mein Sieger     Mein Bräutigam 

Mein König     Mein Heiler 

Mein Friedefürst    Mein guter Hirte 

Mein Friede     Mein Freund und Bruder 

Meine Stärke     Mein Weinstock 

Mein Versorger    Meine Wahrheit 

Meine Zuflucht    Mein Löwe 

Mein Beschützer     Meine Gerechtigkeit 

Meine glückselige Hoffnung  Mein Morgenstern 

Mein Leben     Meine Türe zum Vater 

Mein guter Hirte    Mein A & O 
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