GNADE I UNLIMITIERT

Message vom 19.03.2017

Der vierte Mann 7 – Der Name Jesus
Heute schauen wir uns an, dass Jesus kam, um dir und mir Seinen Namen zu bringen. In Seinem Namen
ist Autorität und Vollmacht.
Jesus gab dir Seine Autorität und Vollmacht
Geistliche Probleme können nicht natürlich gelöst werden, sondern nur geistlich. Dazu brauchen wir
geistliche Autorität und die liegt im Namen Jesu.
Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf
Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, und tauft sie auf den Namen des Vaters
und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe.
Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit! Amen. Matthäus 28,18-20
Jesus ist nun im Himmel. Aber wir, der Leib Christi, die Gläubigen, sind auf der Erde. Deswegen hat
jeder einzelne Gläubige Vollmacht, denn Jesus hat uns die Vollmacht übergeben. Wir Gläubige sind
Christus auf Erden, nicht als Person, aber als Sein Leib. Unser Geist ist durch Jesus errettet und soll
lernen durch den Namen Jesu zu herrschen. Wenn du den Namen Jesu gebrauchst, bist du dir einerseits
bewusst, dass du Sohn und Tochter Gottes bist, andererseits gestehst du dadurch ein, dass du mit deiner
eigenen Kraft nicht weiterkommst und Jesu Kraft brauchst. Deine geistliche Autorität liegt im Namen
Jesu. Die obigen Verse liefern drei Beweise, warum wir im Namen Jesu Autorität haben:
1) Jesus sagte, Ihm sei alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Da Er im Himmel ist, ist die
Macht auf Erden übertragen auf den Leib Christi.
2) Jesus sandte die Jünger aus. Hätten wir keine Autorität, hätte Jesus uns nicht ausgesandt. Denn wenn
Jesus aussendet, dann rüstet Er auch aus.
3) Jesus versprach, dass Er alle Tage bis ans Ende der Weltzeit mit uns ist. Er ist mit uns im Namen Jesu
und dadurch, dass Er Wohnung in uns genommen hat.

Geistliche Probleme können nicht natürlich gelöst werden, sondern nur geistlich.
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Wie du den Namen Jesu einsetzt
Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Was auch
immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er wird es euch geben! Bis jetzt habt ihr
nichts in meinem Namen gebeten; bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig
wird! Johannes 16,23-24
Der Name Jesus ist dir und mir gegeben, damit wir empfangen können. In unserem eigenen Namen liegt
keine geistliche Autorität. Doch was bedeutet es, in Jesu Namen zu bitten? Den Namen eines anderen zu
benutzen ist so, wie wenn diese Person selber da wäre. Somit bedeutet den Namen Jesu zu gebrauchen
folgendes: ich nehme Seinen Platz ein, ich sage, was Er sagen würde und ich befehle, was Er befehlen
würde. Im Namen Jesus bedeutet dasselbe sprechen wie Jesus. Wenn wir im Namen Jesu bitten, legen wir
unseren Glauben in Seinen Glauben.
Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind: In meinem Namen werden
sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, Schlangen werden sie aufheben,
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
Die Voraussetzung, dass diese Dinge geschehen, ist, dass du gläubig bist. In den folgenden vier Bereichen
setzen wir den Namen Jesu ein:
1) Der Name Jesu gegen satanische Mächte
Wahrlich, ich sage euch: Was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden sein,
und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Weiter sage ich euch: Wenn
zwei von euch auf Erden übereinkommen über irgend eine Sache, für die sie bitten wollen, so soll
sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Matthäus 18,18-19
Wir binden und lösen mit unseren Worten. Deine Worte sind dazu bestimmt, zu binden oder zu lösen. Da
gibt es eine Verbindung zwischen Himmel und Erde, denn wenn wir auf Erden binden oder lösen, ist es
auch im Himmel gebunden oder gelöst. Wir haben geistliche Autorität und Vollmacht über dämonische
Mächte.
2) Der Name Jesu im Sprachengebet
Jedes Mal, wenn du in Zungen betest, ist dies beten im Namen Jesu. Deswegen ist es das perfekte Gebet,
zweifellos und uneigennützig.
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3) Der Name Jesu für Schutz und Bewahrung
»Weil er sich an mich klammert, darum will ich ihn erretten; ich will ihn beschützen, weil er
meinen Namen kennt. Ruft er mich an, so will ich ihn erhören; ich bin bei ihm in der Not, ich will
ihn befreien und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihn schauen lassen
mein Heil!« Psalm 91,14-16
Diejenigen, die den Namen Jesu kennen, wenden ihn an und sprechen ihn aus. Jesus hinterliess dir Seinen
Namen, damit du dadurch Schutz und Bewahrung erfährst.
4) Den Namen Jesu für Heilung einsetzen
Er sandte sein Wort und machte sie gesund und liess sie aus ihren Gräbern entkommen.
Psalm 107,20
Jesus ist das Wort. Krankheiten und Gebrechen sind nie der Wille Gottes. Finde eine Bibelstelle auf der
du stehen kannst und wende sie im Namen Jesu an.
Er aber antwortete und sprach: Jede Pflanze, die nicht mein himmlischer Vater gepflanzt hat, wird
ausgerissen werden. Matthäus 15,13
Wenn du z.B. für dich oder jemand anderen für Heilung wegen eines Tumors betest, kannst du obige
Bibelstelle nehmen und folgendermassen beten: Jede Pflanze, die Gott nicht gepflanzt hat, wird
ausgerissen werden. Tumor, im Namen Jesu befehle ich dir, diesen Körper zu verlassen. In Jesu Namen
spreche ich Heilung in diesen Körper. Amen.
kein Unglück wird dir zustossen und keine Plage zu deinem Zelt sich nahen. Psalm 91,10
Im Hebräischen bedeutet das Wort für Plage Schlag. Kein Schlag soll sich dir nahen, also auch kein
Herzschlag und kein Hirnschlag. Finde eine Bibelstelle, die auf deine Situation zutrifft, stell dich darauf
und dann sprich im Namen Jesu.

Der Name Jesu ist dir und mir gegeben, damit wir empfangen können.
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Gedanken des Tages:
Im Namen Jesu liegt unsere geistliche Autorität und Vollmacht.

Gebet und persönliches Bekenntnis:
Danke Jesus, hast du mir deinen Namen gegeben. Meine geistliche Autorität liegt im Namen Jesu. Ich
setze meinen Glauben in deinen Glauben, Jesus, und spreche den Namen Jesu aus. Denn dein Name hat
Autorität und Vollmacht und durch dein Name bin ich befreit, geheilt und beschützt. Amen.
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