
Es ist Kraft in dem Namen Jesus!

• Predigttext:
Philipper 2,9-10
Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher
ist als alle anderen Namen.  Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im
Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes, des Vaters,
werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist.

• Zusammenfassung: 
Gott, der Vater hat Jesus alle göttliche Macht übertragen und Jesus hat uns seinen
Namen gegeben in dem wir diese Autorität anwenden können als würde Er sie 
ausüben. Dies gilt besonders bei der Bekämpfung von Krankheiten.

• Kernaussagen der Predigt:
-Bedeutung des Namens Jesus!: „Gott rettet, Gott hilft“
-Vor diesem Namen beugen sich Engel, Menschen und Dämonen!
-Warum ist das so? Weil ihn Gott, der Vater belohnt hat wegen seines Gehorsams:

Philipper 2,6-8
-Jesus nahm die Schuld der Menschheit auf sich und besiegte Krankheit, Tod und 

Teufel und nahm ihm die Autorität!
-Deshalb sitzt Er jetzt zur Rechten des Vaters und Ihm ist alle Macht gegeben im 

Himmel und auf der Erde!
-Der Vater hat sich so mit Ihm identifiziert, dass Er sich über Jesus definiert: Jesus

ist unser Herr, Erlöser, Vorbild, Gebetszugang und Richter!
-Der Name Jesus ist wie ein Passwort, General-Schlüssel, Blanko-Scheck, 

Vollmachtserklärung oder Polizei-Uniform mit Verkehrs-Kelle!
-Jesus gibt uns durch den Gebrauch seines Namens, seine Autorität!
-Deshalb konnte Petrus folgendes zu dem Lahmen sagen: Apostelgeschichte 3,6-7

-Die Krankheit musste gehen, weil sie Jesus hinter Petrus sah!
-Paulus erlebte das bei einer finsteren Macht!: Apostelgeschichte 16,18b
-Daran sollen wir uns erinnern, wenn wir für uns um Heilung bitten!: Johannes 

16,23b-24
-Jesus hat Gottes Heilungswillen demonstriert!: Apostelgeschichte 10,38
-Wie machen beten wir dann?:

-Wir stellen eine Diagnose und legen die Hände auf!
-Wir befehlen im Namen Jesu und empfangen im Glauben!
-Wir fragen evtl. den Heiligen Geist nach Hinderungsgründen!

• Fragen für das Predigt-Praxis-Gespräch
-Welche Erfahrungen hast du bereits mit der Autorität im Namen Jesus gemacht?
-Wie hilft dir das Wissen um die Bedeutung des Namens Jesu im Bereich 

Heilung?
-Wie können wir darin wachsen, dass der Name Jesus seine Vollmacht in unseren 

(Heilungs-)Gebeten entfaltet?

Pastor Axel Dohle, Christus Centrum OASIS Lilienthal, www.ccoasis.de


