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In Meinem Namen! 
 
„In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben; sie werden in neuen Sprachen reden, werden 
Schlangen aufheben (Autorität über Dämonen u. böse Geister), und wenn sie etwas Tödliches trinken, 
wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, und sie werden sich wohl 
befinden.“ Markus 16: 17‐18. 
Jesus gab uns seinen Namen. Dieser Name macht uns zu himmlischen Staatsbürgern und verleiht uns 
hier auf Erden Autorität, die Werke Jesu fortzusetzen. Der Name Jesu macht uns zu Söhnen und Töchtern 
Gottes. Wir sind nicht nur dem Namen nach Kinder Gottes, sondern auch der Kraft nach. Jesus war ein 
Sohn Gottes, nicht nur dem Namen nach, sondern der Kraft nach, Römer 1:4. 
Paulus sagte, dass er nicht nur mit Worten das Evangelium predigte, sondern mit Erweisungen des 
Geistes und der Kraft, 1.Korinther 2:4. 
Wenn eine Frau heiratet, dann bekommt sie einen neuen Namen. Sie bekommt eine neue Identität. Von 
nun an kann sie mit diesem neuen Namen unterschreiben und ihren Mann vertreten, hat Zugang zu 
seinen Konten, denn sie trägt seinen Namen. Alles was ihm gehört, gehört jetzt auch ihr.   
Jesus übertrug uns seinen Namen und damit auch seinen Auftrag und seine Autorität. In diesem Namen 
sind verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis und alle Reichtümer des Himmels. Alles was 
hinter diesem Namen steht gehört jetzt auch uns.  
Wir handeln jetzt in seinem Namen und bringen das Werk zu Ende, das Er angefangen hat. Der Name 
Jesus macht uns zu legitimen Bürgern des Himmels und verschafft uns Zutritt und Gehör bei Gott. Unser 
Körper macht uns zu legitimen Bewohnern dieser Welt. Wenn dieser Körper stirbt, dann haben wir keine 
Legitimation mehr hier zu sein. Somit sind wir Bürger zweier Welten. Unser  Bürgerrecht ist im Himmel, 
sagt Paulus. Unser Aufenthaltsrecht hier auf Erden ist zeitlich begrenzt. 
Stell Dir vor Du arbeitest für eine Firma und bist für diese Firma unterwegs. Die Firma gibt Dir eine 
Visacard, oder Mastercard, damit Du alle Unkosten, die anfallen, begleichen kannst. Du tätigst jetzt 
Geschäfte auf den Namen dieser Firma und bezahlst im Namen dieser Firma, mit der Mastercard, die 
man Dir gab. Die Firma steht als Garant hinter Dir und muss für alles aufkommen. So ähnlich ist das mit 
dem Namen Jesu. Jesus gab uns seinen Namen und das Recht diesen zu gebrauchen. Alles was ihr bittet 
in meinem Namen, sagte Jesus, das werde ich tun, Joh. 14:13. Das heißt, dass er hinter uns steht und 
zusieht, dass alles, was wir in seinem Namen beten, geschieht. Jesus gab uns die „himmlische 
Mastercard“.  Er ist der Master (Meister) und sein Name legitimiert uns, für ihn zu handeln. Wir 
vertreten die Interessen des Himmels, beten und handeln in dem Namen Jesu und treten in die 
Fußstapfen Jesu, um für ihn, hier auf Erden, tätig zu sein. Ein Botschafter vertritt die Interessen seines 
Landes und hinter ihm steht die Regierung seines Landes und bevollmächtigt ihn zu handeln.  
Wenn ein Polizist seine Uniform trägt, dann ist er kein Privatmann mehr, sondern er repräsentiert die 
Regierung und handelt in deren Auftrag. Der ganze Staatsapparat steht hinter ihm, um notfalls seine 
Entscheidungen durchzusetzen. Wenn er einen Strafzettel ausstellt, dann bekomme ich es nicht mit ihm 
zu tun, sondern mit der Staatsmacht, die er vertritt. Wir sind bekleidet mit dem Namen Jesu, wir tragen 
seinen Namen. Wir repräsentieren den Himmel und der ganze Himmel steht hinter uns, um sicher zu 
stellen, dass das, was wir in dem Namen Jesus sagen oder beten, geschieht. So wie er ist, so sind auch 
wir in dieser Welt, 1.Joh. 4:17. Wir nehmen seinen Platz in dieser Welt ein und sind seine Vertreter. 
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Autorität in drei Welten! 
 
„Darum hat Gott ihn auch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in 
dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel, auf Erden und unter der Erde sind, und alle 
Zungen bekennen, das Jesus Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes des Vaters,“ Phil. 2:9‐11 
 
Der Name Jesu hat Autorität im Himmel und verschafft mir Zugang zum Himmel. Er verleiht mir Gehör 
am Thron Gottes. Jesus sagte, dass niemand zum Vater kommt, als nur durch ihn. Er ist der Weg, Er ist 
die Tür, niemand kommt zum Vater als nur durch Jesus. Wer den Namen des Herrn anruft soll gerettet 
werden. In keinem anderen Namen ist das Heil und es wurde kein anderer Name den Menschen 
gegeben, wodurch sie gerettet werden können. Du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn Er wird sein 
Volk retten von ihren Sünden, sagte der Engel zu Maria. Wenn wir unsere Anliegen vor Gott bringen, 
dann kommen wir im Namen Jesu. Er ist die Vorwahl zu Gott. Er vertritt unsere Anliegen am Thron 
Gottes. 
„was immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er wird es euch geben, “ Joh. 15:16 
„Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure 
Freude völlig sei, “ Joh. 16:23‐24. „Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr 
bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen, “ Joh. 15:7. 
 
Der Name Jesu hat Autorität auf Erden. Jesus befahl auf Erden dem Sturm, dass er sich legen soll und 
der Sturm gehorchte ihm und legte sich, wie ein Hund, der Platz nimmt. Jesus befahl Krankheiten, dass 
sie weichen und die Krankheiten mussten ihm gehorchen. Es scheint so, als ob die Krankheiten Ohren 
hatten. Jesus befahl Lazarus aus dem Grab heraus zu kommen und der Tote kam heraus. Jesus verfluchte 
den Feigenbaum und dieser ging ein. Jesus sagte: „Wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen, 
irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Denn 
von zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte“, Matthäus 18:19‐20. 
Wir können in dem Namen Jesu sprechen und es geschieht, denn Jesus sagte, dass wir dieselben Werke 
tun können wie er, Joh. 14:12.  Wir handeln in seinem Namen. 
 „Wer zu diesem Berg sagt: Hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem 
Herzen, sondern glaubt, dass geschieht was er sagt, der wird haben was er sagt“, Markus 11:23. 
 
Der Name Jesu hat Autorität unter der Erde, das bedeutet wir haben Autorität über den Teufel und 
seine Dämonen. Jesus hat die Hölle besiegt, den Teufel und alle seine Herrschaften. Jesus ging in die 
Hölle für uns, als ein Sünder (er wurde ein Sünder mit unserer Sünde, 2.Kor.5:21) und er kam heraus als 
ein Gerechter. Jesus ging in die Hölle als ein Gefangener, scheinbar als ein Verlierer und kam heraus als 
ein Sieger. Die Sünde, der  Tod und der Teufel wurden besiegt, gerichtet und vernichtet und dieser Sieg 
gehört jetzt uns, in dem Namen Jesu. Alles was Jesus getan hat wurde uns angerechnet. Sein Sieg ist jetzt 
unser Sieg. Der Name Jesu ist bekannt im Himmel, auf Erden und in der Hölle. Die Dämonen kennen den 
Namen Jesus und sie zittern und schaudern, wenn sie diesen Namen hören, Jakobus 2:19. Sie erinnern 
sich was passierte, als Jesus in der Hölle war und den Teufel besiegte. Der Teufel und seine Dämonen 
triumphierten und dachten sie hätte den Sohn Gottes in ihrer Gewalt. Aber am dritten Tag kam der 
Heilige Geist und holte Jesus aus dem Totenreich heraus. Jesus überwand Satan und alle Mächte der 
Finsternis und stand von den Toten auf. Wie Samson, der seinen Feinden ausgeliefert wurde. Diese 
jubelten und veranstalteten eine große Party. Aber der Geist Gottes salbte Samson wieder und sein 
letzer Sieg war sein größter Sieg und die Vernichtung der Feinde Israels. Die scheinbar größte Niederlage 
wurde zum größten Triumph. Hätte Satan das geahnt, hätte er den Sohn Gottes nie gekreuzigt. 
Jesus ist der absolute Sieger und steht als Sieger da, in allen drei Welten. Im Himmel, auf Erden und in 
der Hölle ist dieser Name bekannt. Dieser Name gehört dir und mir und der Himmel hat uns autorisiert 
diesen Namen, hier auf Erden, zu gebrauchen: im Gebet, gegen Satan und seine Dämonen, gegen 
Krankheit und gegen alle Hindernisse, die sich uns in den Weg stellen.  

Ekkehard Hornburg  


