


Der Name 

Php 2:10  damit in dem Namen Jesu sich alle 
Knie derer beugen, die im Himmel und auf 
Erden und unter der Erde sind, 

Php 2:11  und alle Zungen bekennen, daß
Jesus Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes, 
des Vaters. 

2



Der Name  - 4 Dinge.. 

4 Dinge, die du über den Namen Jesus 
wissen musst: 

1. Es gibt keinen anderen Namen für 
Errettung 

2. Der Name Jesus ist die Garantie für 
erhörtes Gebet  Jn 16:23
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Der Name  - 4 Dinge.. 

4 Dinge, die du über den Namen Jesus 
wissen musst: 

3. In Jesu Namen werden wir größere Werke 
tun 
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Der Name  - 4 Dinge.. 

Joh 14:11  Glaubet mir, daß ich im Vater bin und der Vater in 
mir ist; wo nicht, so glaubet mir doch um der Werke willen! 

Joh 14:12  Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich 
glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird 
größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe; 

Joh 14:13  und was ihr auch in meinem Namen bitten werdet, 
will ich tun, auf daß der Vater verherrlicht werde in dem 
Sohne. 

Joh 14:14  Wenn ihr etwas in meinem Namen bitten werdet, so 
werde ich es tun. 

Joh 14:15  Liebet ihr mich, so haltet meine Gebote! 

Joh 14:16  Und ich will den Vater bitten, und er wird euch 
einen andern Beistand geben, daß er bei euch bleibe in 
Ewigkeit, 
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Der Name  - 4 Dinge.. 

Joh 14:12  Wahrlich, wahrlich, ich sage 
euch, wer an mich glaubt, der wird die 
Werke auch tun, die ich tue, und wird 
größere als diese tun, weil ich zu meinem 
Vater gehe; 
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Der Name  - 4 Dinge.. 

Markus  16:15  Und er sprach zu ihnen: Gehet hin in alle 
Welt und prediget das Evangelium der ganzen 
Schöpfung! 

Markus  16:16  Wer glaubt und getauft wird, soll gerettet 
werden; wer aber nicht glaubt, der wird verdammt 
werden. 

Markus  16:17  Diese Zeichen aber werden die, welche 
glauben, begleiten: In meinem Namen werden sie 
Dämonen austreiben, mit neuen Zungen reden, 

Markus  16:18  Schlangen aufheben, und wenn sie etwas 
Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden; Kranken 
werden sie die Hände auflegen, und sie werden sich 
wohl befinden. 
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Der Name  - 4 Dinge.. 

Markus  16:19  Der Herr nun, nachdem er mit ihnen 
geredet hatte, ward aufgenommen in den Himmel 
und setzte sich zur Rechten Gottes. 

Markus  16:20  Sie aber gingen aus und predigten 
allenthalben; und der Herr wirkte mit ihnen und 
bekräftigte das Wort durch die begleitenden 
Zeichen.

Markus  16:17  (GNB)  Believers will be given the
power to perform miracles: they will drive out 
demons in my name; they will speak in strange
tongues;
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Der Name  - 4 Dinge.. 

• Die Gläubigen 

Joh 14:12  Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an 
mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich 
tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu 
meinem Vater gehe; 
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Der Name  - 4 Dinge.. 

Apg 3:6  Doch Petrus sagte: "Silber und Gold 
habe ich nicht. Aber was ich habe, werde ich 
dir geben: Im Namen von Jesus Christus aus 
Nazaret: Steh auf und geh!" 

Apg 3:7  Und er ergriff ihn bei der rechten Hand 
und richtete ihn auf. Und alsbald wurden seine 
Füße und seine Knöchel fest, 

Apg 3:8  und er sprang auf und konnte stehen, 
ging umher und trat mit ihnen in den Tempel, 
wandelte und sprang und lobte Gott. 
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Der Name  - 4 Dinge.. 

Apg _3:16  Und auf den Glauben an seinen 
Namen (Jesus) hin hat sein Name (Jesus)  
diesen Mann hier, den ihr sehet und kennet, 
gestärkt, und der durch ihn gewirkte Glaube 
hat ihm diese volle Gesundheit gegeben vor 
euch allen.
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Der Name  - 4 Dinge.. 

Phil 2:10  damit in dem Namen Jesu sich alle 
Knie derer beugen, die im Himmel und auf 
Erden und unter der Erde sind, 

Phil 2:11  und alle Zungen bekennen, daß
Jesus Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes, 
des Vaters. 
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Der Name  - 4 Dinge.. 

Alles muss sich beugen:

Krankheit 

Armut 

Depression 

Angst 

Dämonen

Unfrieden 
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Der Name  - 4 Dinge.. 

4 Dinge, die du über den Namen Jesus 
wissen musst: 

4. Was immer du tust tue im Namen Jesus 

Kol 3:17  Und was immer ihr tut in Wort oder 
Werk, das tut im Namen des Herrn Jesus und 
danket Gott und dem Vater durch ihn.
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Der Name  - 4 Dinge.. 

Kol  3:23  Was immer ihr tut, das tut von 
Herzen, als für den Herrn und nicht für 
Menschen,

Was immer du tust….. 

Kol  3:17  Und was immer ihr tut in Wort oder 
Werk, das tut im Namen des Herrn Jesus und 
danket Gott und dem Vater durch ihn.
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Der Name  - 4 Dinge.. 

Was immer du tust….. 

Kol  3:17  Und was immer ihr tut in Wort oder 
Werk, das tut im Namen des Herrn Jesus und 
danket Gott und dem Vater durch ihn.

16



Der Name  - 4 Dinge.. 

Danksagung und Anbetung im Namen Jesus

Alles  was ihr tut

Eph 5:18  Und berauschet euch nicht mit Wein, was 
eine Liederlichkeit ist, sondern werdet voll Geistes, 

Eph 5:19  und redet miteinander in Psalmen und 
Lobgesängen und geistlichen Liedern und singet 
und spielet dem Herrn in eurem Herzen 

Eph 5:20  und saget allezeit Gott, dem Vater, Dank 
für alles, in dem Namen unsres Herrn Jesus Christus, 
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