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Die Macht des Namens Jesu 
Dieser Abend soll über den Namen Jesu gehen. Wie mächtig allein sein Name ist. 
Und, dass jedes Knie sich über diesen Namen beugen muss. 

Ich hatte bei meiner Bekehrung eine Begegnung mit Jesus. Ich hatte zu der Zeit 
schlimme Angstvorstellungen. Es war eine dunkle Zeit. Ich hatte dunkle Visionen, die 
mir angst gemacht haben, wo ich dachte, das ist die Hölle. Aber ich glaubte gar nicht 
daran. Und als ich Jesus getroffen habe, wusste ich in dem Augenblick, dass er der 
Retter ist und er mich retten kann, von diesen Angstzuständen. Als ich Jesus mein 
Leben gegeben habe, hörten diese Visionen nicht sofort auf. Aber als sie wieder 
anfingen, habe ich Jesus gerufen. Einfach nur: Jesus. Und als ich den Namen 
ausgesprochen habe, gingen diese Visionen weg. Ich war begeistert. Alleine der 
Name reichte, dass diese schrecklichen Visionen aufhörten. 

„…Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den 
Menschen gleich geworden ist, und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, 
erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am 
Kreuz.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.“ 
Philipper 2,7-11 

Könnt ihr euch vorstellen, wie mächtig der Name des Königs ist?! Jedes Knie muss 
sich beugen. Mächte und Gewalten, alles ist ihm untertan. Das habe ich selber erlebt. 
Halleluja. Jesus du bist so ein mächtiger Gott. Und eines Tages werden wir dich alle 
sehen. Bis dahin, wollen wir noch vielen Menschen von dir erzählen. Du machst nur 
denen die Tür auf, die zu dir wollen, die dich annehmen, Herr. Schließe allen die 
Herzen auf. Alles soll unter deine Kontrolle, Heiliger Geist. Es ist der Heiliger Geist, 
der die Liebe Gottes in unser Herz füllt. Der uns zu Jesus führt. 
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Ich möchte noch ein Beispiel von mir erzählen. Ich bin rausgegangen, habe an Türen 
geklingelt, um Menschen von Jesus zu erzählen.  

Eines Tages habe ich an einer Tür geklingelt. Da machte mir ein Mann auf, der 
besessen war. Er sagte zu mir: Ha,Ha, Ha, jetzt bekommst du gleich keine Luft mehr. 

Ich war ganz am Anfang auf meinem Glaubensweg. In dem Moment habe ich keine 
Luft mehr bekommen. Ich habe schwer geatmet. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch 
und Blut, sondern gegen geistige Mächte. Wir brauchen aber nicht kämpfen. Jesus 
hat den Sieg schon errungen. Es reicht bei Jesus zu sein. Ich wusste nicht was ich 
machen sollte, ich sagte nur immer wieder: Jesus, Jesus, Jesus. Ich hatte Angst. Aber 
als ich den Namen ausgesprochen habe, ist dieser Mann weggelaufen. Er ist auf den 
Balkon gelaufen. Es waren noch zwei ältere Leute im Raum, denen habe ich dann das 
Evangelium erzählt. Aber dieser Mann blieb die ganze Zeit auf dem Balkon. Obwohl 
es sehr kalt war. Er hat sich nicht mehr rein getraut.  

Ich möchte das du weißt, wie mächtig der Name Jesus ist. Uns kann nichts passieren. 

„Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr 
Bedrängnis; aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden.“ 
Johannes 16,33 

Ich glaube, wir werden in düstere Zeiten kommen. Wer weiß, was uns noch erwartet. 
Ich möchte, dass du dich daran erinnerst. Dass du keine Angst hast, egal in welcher 
Situation. Der Teufel ist Jesus untertan. Jesus sitzt am längeren Hebel. Der Teufel kann 
auch nicht schalten und walten wie er will. Meine Angstzustände haben aufgehört. 
Und je tiefer ich in seinem Wort gelesen habe, desto stärker bin ich geworden. Ich 
habe gemerkt, wer ich bin in Jesus Christus. Man wird innerlich stark. So stark, dass 
ich letztes Jahr ein Erlebnis im Freibad hatte: 

Nach dem Baden habe ich geduscht. Ich habe nach oben geschaut, und ein Handy 
gesehen. Ich habe mir schnell ein Handtuch umgebunden, bin raus vor die Tür und 
habe gesagt: Komm raus. Dann stand ich dort in dem kleinen Raum alleine mit drei 
jungen Männern. Ich habe gesagt: Gib mir dein Handy. Er antwortet: Ich habe kein 
Handy. Daraufhin sagte ich: In Jesu mächtigen Namen gibst du mir dein Handy. Jesus 
ist Gott. Dann gab er mir sein Handy. Die anderen beiden verstanden nicht, warum er 
das Handy abgeben hat. Er entschuldigte sich. Ich bestand darauf, dass er den 
Bademeister holt, und wir zusammen das Video löschen. Ich sagte ihm: Ich vergebe 
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dir, aber hole jetzt den Bademeister. Er ging los um den Bademeister zu holen. Die 
anderen beiden Männer konnten es nicht glauben und fragten: Was machst du da?!
Die dachten er wäre völlig bescheuert.  

Die Sache ging gut aus. Wir haben das Video gelöscht. Ich habe dann noch zu ihm 
gesagt: Du bist ein Freund von mir, du bist ein Freund von Jesus. 

Es geht mir um die Macht des Namens Jesu!  

Ich habe noch ein Erlebnis: 

Ich saß in meinem Wohnzimmer, da war ich schon etwas  länger mit Jesus unterwegs. 
Da hatten wir gerade ärger mit meinen Geschwistern. Als ich gebetet habe, habe ich 
plötzlich gemerkt, dass eine dämonische Kraft mit im Raum war. Und die kam näher. 
Es war kalt. Es war eine Kälte die gibt es hier nicht. Ich habe dann immer wieder 
gesagt: Jesus, Jesus, Jesus. Und es verschwand. Weg war es! 

Noch ein Beispiel: 

Eine Bekannte von uns, die aus der Esoterik-Szene kommt. Hat in ihrem 
Bekanntenkreis von Jesus erzählt und hat dann einen Widerstand gemerkt. Ihr wisst 
was ich meine. Vielleicht kennt ihr das auch. Gerade, wenn man von Jesus erzählt 
bäumen sich viele auf. Man kann von allem Möglichen erzählen. Von Feng Shui, 
Pendeln etc. Und die Leute fragen: Oh super, erzähl mir mal. Wie funktioniert das. 
Aber sobald du von Jesus erzählst, gibt es Widerstand. Jesus spaltet die geistige 
Welt. Diese Freundin von uns hat sich deswegen bekehrt. Sie hat es an dem 
Widerstand erkannt. Sie meinte, so etwas ist ihr in der Esoterik -Zeit nie passiert. Dann 
muss etwas dran sein, wenn Jesus so spaltet. 

Halleluja. Preis den Herren. So mächtig ist unser König. 

Aber: Der Herr lässt sich nicht spotten. Er lässt seinen Namen nicht in den Dreck 
ziehen. 

Lese dazu: Apostelgeschichte 9 

Jesus guckt ins Herz. Wenn du Jesus angenommen hast, dann wohnt der mächtige 
Herr in deinem Herzen. Wenn du ihn aber nicht angenommen hast. Dann funktioniert 
das nicht. Dann kannst du den Namen Jesu nicht einfach so benutzen. 
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Wir wollen den Namen Jesu nicht spotten. Jesus wir wollen dich kennen lernen. Wir 
wollen unser Herz öffnen. Jesus schaut in unsere Herzen. Jesus möchte ein ehrliches 
Herz. Menschen kann man etwas vor machen. Jesus kannst du aber nichts 
vormachen! Er liebt aufrichtige Herzen. Er ist auf der Suche nach ehrlichen, 
aufrichtigen Herzen. Heiliger Geist komme mächtig und schließe unsere Herzen auf. 
Halleluja. Danke Jesus, mächtiger König. 
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Diese Mitschrift stammt von der Predigt bei Gott[ER]lebt vom 13. Februar 2016. 

Den Live-Mitschnitt, sowie die Möglichkeit die Audio-Datei (mp3) sowie dieses Dokument (PDF) herunter zu 
laden gibt es hier:  

https://netzwerkc.de/sermons/die-macht-des-namens-jesu/ 

Unter folgenden Adressen findest du noch viele weitere Artikel, Videos, Predigten und E-Cards zum Heiligen 
Geist. Auch zu Themen wie der Zungenrede, dem Umfallen unter der Kraft Gottes, dem Lachen im Geist oder der 
Feuertaufe findest du dort. 

Webseite:   www.netzwerk-c.de 
Facebook:   www.facebook.com/netzwerkc 
YouTube:   www.youtube.com/netzwerkc 
Instagram:  www.instagram.com/netzwerkc 
CrossTV:  www.cross.tv/netzwerkc 
Vimeo:  www.vimeo.com/netzwerkc 
SoundCloud:  www.soundcloud.com/netzwerkc 
Twitter:   www.twitter.com/netzwerkc 

Da sich unsere Arbeit frei finanziert, sind wir auf die finanzielle Unterstützung durch Freunde von NetzwerkC 
angewiesen. Vielleicht hat dich unsere Arbeit auf deinem Weg mit Jesus weiter gebracht und im Glauben 
wachsen lassen? Dann würden wir uns sehr über deine Unterstützung freuen! Die Kontoverbindung für meinen 
Freundeskreis: 

 Empfänger: Meike Röschlau-Weckel 
 IBAN:   DE65 2004 1144 0744 8525 00  
 BIC:   COBADEHD044 
 Betreff:   Schenkung - Freundeskreis 
  
 Für die Schenkungen können keine Spendenquittungen ausgestellt werden.
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