
Den dreieinigen Gott erkennen, Ihn lieben und Ihm dienen – Teil 22  Der himmlische Vater – Teil 14  Übersetzung des Buches „The Father Style – A fresh look at the nature of God the Father“ (Der Stil des himmlischen Vaters – Ein neuer Blick auf das Wesen von Gott, dem Vater) von Gayle D. Erwin  TEIL 5 – Die Frucht  „In Jesu Namen“  Als Kind kam ich zu dem Schluss, dass die Phrase „In Jesu Namen“ magische Worte wären, die man am Ende jedes Gebetes spricht, um es gültig zu machen. Ich dachte, dass es nicht darauf ankäme, was man betet, solange man am Ende „In Jesu Namen“ sagen würde. Und wenn man diese magischen Worte am Ende eines Gebets vergaß, dann zerstörte man dadurch das gesamte Gebet. Es zählte einfach nicht ohne diese Worte, dachte ich.  Mit der Zeit verstand ich allerdings, wie man zu dieser Schlussfolgerung kam. Jesus ermächtigte beinahe dazu, diese „magische“ Aussage zu machen, als Er sagte:  Johannes Kapitel 14, Verse 13-16 + 23-24 13 „Denn ICH gehe zum Vater, und alles, um was ihr (dann) in Meinem Namen bitten werdet, das werde ICH tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht werde. 14 Wenn ihr Mich um etwas in Meinem Namen bitten werdet, so werde ICH es tun. 15 Wenn ihr Mich liebt, so werdet ihr Meine Gebote halten; 16 und ICH werde den Vater bitten, und Er wird euch einen anderen Helfer (den Heiligen Geist) geben, damit Er bis in Ewigkeit bei euch sei. 23 Jesus antwortete ihm (Judas – nicht der Iskariot) mit den Worten: »Wenn jemand Mich liebt, wird er Mein Wort halten, und Mein Vater wird ihn lieben, und WIR werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. 24 Wer Mich nicht liebt, hält auch Meine Worte nicht; und doch kommt das Wort, das ihr hört, nicht von Mir, sondern vom Vater, Der Mich gesandt hat.“ 
 Eine autoritäre Aussage, wie die „in Jesu Namen“, versetzt ganze Denominationen in Bewegung, die das Gefühl haben, eine bestimmte Wahrheit erkannt zu haben, die von Anderen ignoriert würden. Aber ich habe etwas über diese Worte herausgefunden, was viele – wenn nicht gar alle – der wirbelnden Kontroversen über das Bitten „im Namen Jesu“ löst. 
 Zunächst glaube ich, dass Jesus Christus niemals damit gemeint hat, dass 



man Seinen Namen als irgendeine „magische Beschwörungsformel“ einsetzen soll. Ein sicheres Zeichen für diese Annahme stammt aus Seiner starken Aussagen in: 
 Matthäus Kapitel 7, Verse 22-23 22 „Viele werden an jenem Tage zu Mir sagen: ›HERR, HERR, haben wir nicht kraft Deines Namens prophetisch geredet und kraft Deines Namens böse Geister ausgetrieben und kraft Deines Namens viele Wundertaten vollführt?‹ 23 Aber dann werde ICH ihnen erklären: ›Niemals habe ICH euch gekannt; hinweg von Mir, ihr Täter der Gesetzlosigkeit!‹“ (Ps 6,9) 
 Gemäß dieser Aussage von Jesus Christus Selbst ist der Gebrauch Seines Namens effektiv; jedoch in einigen Fällen kontraproduktiv. Diejenigen, die ihn missbrauchten, erlitten alle Schiffbruch; denn obwohl sie Seinen Namen benutzten, wandten sie ihn Seinem Wesen entsprechend an. Dies ist ein starker Beweis dafür, dass Sein Name mehr ist als die richtige Anordnung von bestimmten Buchstaben. 
 Offen gesagt, diese Verse machen mich perplex. Meine Logik sagt mir, dass großartige Dinge aus rechtschaffener Motivation bewirkt werden können, wenn man den richtigen Namen gebraucht. Offensichtlich weiß Jesus Christus mehr über unsere Herzen als wir selbst. Diese Aussage zerstört jegliche Angeberei, da Jesus Christus uns hier darüber informiert, dass Er über diejenigen sagen würde, welche Seinen Namen missbrauchen, dass Er sie nicht kennt. 
 Da stellt sich die Frage: Ist es möglich, Seinen Namen effektiv zu gebrauchen, ohne Jesus Christus nachzufolgen? Offensichtlich ja. 
 Eines der 10 Gebote lautet: 
 5.Mose Kapitel 5, Vers 11 „Du sollst den Namen des HERRN, deines Gottes, nicht missbrauchen!; denn der HERR wird den nicht ungestraft lassen, der Seinen Namen missbraucht.“  Es ist aufreibend zu sehen, wie Einzelpersonen mit fragwürdiger Ethik den Namen von Jesus Christus missbrauchen. Da möchte ich mich am liebsten erheben und schreien: „Das ist nicht fair!“ Und ich denke mir: „Solche Leute sollten öffentlich bloßgestellt werden!“ 
 Aber Gott hat da eine bessere Methode. ER sagt uns da: „Überlasst das Mir! ICH sehe gern, wenn gute Dinge getan werden – selbst von schlechten Menschen. ICH werde mit den bösen Menschen zu Meiner Zeit schon gerecht verfahren.“ 



 Paulus regte sich auch nicht allzu sehr darüber auf, dass böse Menschen die „gute Nachricht“ auf schlechte Weise predigten. Er war einfach nur froh, dass überhaupt von Jesus Christus gesprochen wurde. Denn er schreibt in: 
 Philipperbrief Kapitel 1, Verse 15-18 15 Einige freilich predigen Christus auch aus Neid und Streitsucht, manche aber doch auch in guter Absicht: 16 Die Einen aus Liebe (zu mir), weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung der Heilsbotschaft bestellt bin; 17 die Anderen, die es aus Rechthaberei tun, verkündigen Christus nicht in lauterer Absicht, (sondern) in der Meinung, dass sie mir dadurch zu meiner Gefangenschaft auch noch Kummer verursachen. 18 Doch was tut’s? Wird doch in jedem Fall, mit oder ohne Hintergedanken, Christus verkündigt, und darüber freue ich mich. Aber (auch fernerhin) werde ich mich freuen. 
 Daran kann ich sehen, dass ich noch einen weiten Weg vor mir habe, bis ich auf so etwas in dieser Art und Weise reagieren kann. 
 Eine andere wichtige Lektion lernen wir aus der Apostelgeschichte: 
 Apostelgeschichte Kapitel 19, Verse 13-16 13 Nun unterfingen sich aber auch einige von den umherziehenden jüdischen Beschwörern, über Personen, die von bösen Geistern besessen waren, den Namen des Herrn Jesus auszusprechen, indem sie sagten: »Ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt!« 14 Es waren besonders sieben Söhne eines gewissen Skeuas, eines Juden aus hohepriesterlichem Geschlecht, die das taten. 15 Der böse Geist aber gab ihnen zur Antwort: »Jesus kenne ich wohl, und auch Paulus ist mir bekannt; doch wer seid ihr?« 16 Hierauf sprang der Mensch, in welchem der böse Geist war, auf sie los, überwältigte beide und richtete sie so zu, dass sie unbekleidet und blutig geschlagen aus jenem Hause entflohen. 
 Ich muss jedes Mal kichern, wenn ich diese Passage lese. Nicht nur, dass die Dämonen den Besessenen nicht verließen, sondern dieser schlug die sieben Söhne von Zkeuas blutig, so dass sie nackt und laut schreiend davonliefen. 
 Die Söhne von Zkeuas gebrauchten zwar die richtigen Wörter, um sicherzugehen, dass die bösen Geister einfach verstanden, mit welchem Jesus sie da sprachen, mit dem, „den Paulus predigt“. Doch das war kein angemessener Gebrauch von Seinem Namen. Das Resultat in diesem Fall war und die obige Aussage im Matthäusevangelium ist beschämend für die daran beteiligten Personen. Obwohl die Phrase „im Namen Jesu“ manchmal effektiv ist, ist dies dennoch kein Bitten „in Seinem Namen“. 
 



Diese sieben Söhne hatten das Gefühl, seit ihrer Geburt über besondere psychische Kräfte zu verfügen. Aber in diesem einen Moment stellte Jesus Christus eine Bankrotterklärung für die gesamte okkulte Szene aus. Wie auch immer man es nennen mag: „Neue Welle“, „Rote Welle“ oder „Dauerwelle“; kein Mensch soll versuchen, irgendwelche Dämonen auszutreiben, es sei denn er ist ein wahrer Jünger von Jesus Christus. Die Wahrheit ist, dass man Satan nicht austreiben kann, indem man Satan zu Hilfe nimmt. Also versuche niemals den Namen Jesu einzusetzen, es sei denn, Du gebrauchst ihn im Sinne Seines Wesens. 
 „In Meinem Namen“ bedeutet „in Meinem Wesen“  Der Einblick in diese Wahrheit – Sein „Name“ bedeutet Sein „Wesen“ - kommt schlicht und ergreifend aus der Erkenntnis, wie der Gebrauch von dem „Namen“ einer Person vom Volk Israel in den Tagen von Jesus Christus gehandhabt wurde. Etwas „im Namen“ einer Person zu tun, geschah in der Weise, es so zu machen, wie es diese Person tun würde. 
 Stell Dir da zum Beispiel vor, ich würde ein Gerät stehlen, und Du würdest mich dabei sehen. Dann könnte unser Gespräch wie folgt aussehen: 
 „Was machst du da?“ „Ich nehme mir dieses Gerät.“ „Und warum?“ „Weil mir Roger gesagt hat, dass ich das tun soll.“ „Oh nein! Roger würde so etwas niemals sagen.“ 
 Mit anderen Worten: Ich könnte niemals etwas im Namen eines rechtschaffenen Menschen stehlen oder im Namen einer ehrlichen Person lügen. Wenn ich etwas im Namen von jemand Anders mache, dann muss ich das auch im Einklang mit dem Wesen dieser Person tun, ansonsten geschieht es nicht in deren Namen. 
 Wenn ich demnach „in Jesu Namen“ um etwas bitte, dann muss mein Anliegen mit Seinem Wesen übereinstimmen, ansonsten erfolgt diese Bitte nicht in Seinem Namen. Ebenso gilt, dass wenn ich etwas „in Jesu Name“ mache, dann muss es sich dabei um etwas handeln, dass Er Selbst tun würde oder um etwas, das zu Seinem Wesen passt. 
 Die logische Konsequenz davon ist, dass jedes meiner Gebete, welches Gott erhören soll, folgende Merkmale aufweisen sein muss: 
 
• Mitgefühl 
• Gnade 
• Langsam zum Zorn 
• Reich an Liebe 



• Reich an Treue 
• Liebe für Tausende 
• Vergebung von Bosheit 
• Vergebung von Rebellion 
• Sündenvergebung 
 Alles, was ich unternehme, damit es dem himmlischen Vater gefallen soll, muss ebenfalls in dieses Muster passen. Auf angenehme Weise erscheint dann folgende Aussage von Jesus Christus Selbst vollkommen logisch: 
 Johannes Kapitel 15, Vers 7 „Wenn ihr in Mir bleibt und Meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren.“  Die Worte von Jesus Christus in uns und unsere enge Beziehung zu Ihm können nur Sein Wesen in uns hervorbringen. Wenn wir Ihn um etwas bitten, sollten wir dabei NUR an etwas denken, was zu Seinem Wesen passt. Dann können wir garantiert davon ausgehen, dass unser Gebet erhört wird.  Gott ist NUR an Gebeten interessiert, die sich mit Seinem Wesen und Seinem großen Plan im Einklang befinden. Wir können nur dann richtig beten, wenn wir in das Wesen unseres Gottes eintauchen, ansonsten werden wir zur Beute unser gierigen Menschlichkeit. Und dann passieren verkehrte Dinge.  Der Apostel Jakobus schreibt darüber Folgendes:  Jakobusbrief Kapitel 4, Verse 2-3 2 Ihr seid begehrlich – und gelangt doch nicht zum Besitz; ihr mordet und seid neidisch, ohne doch eure Wünsche erfüllt zu sehen; ihr lebt in Kampf und Streitigkeiten und gelangt doch nicht zum Besitz, weil ihr nicht betet; 3 ihr betet wohl, empfangt aber nichts, weil ihr in böser Absicht betet, nämlich um (das Erbetene) in euren Lüsten wieder durchzubringen. 
 Somit bedeutet das Beten „in Jesu Namen“ dies im Einklang mit Seinem Willen zu tun. Da es Jesus Christus erfreut, den Willen des himmlischen Vaters zu tun und Selbst gesagt hat, dass Sein „Fleisch“ dazu dient, ist es nur logisch anzunehmen, dass Sein Wesen zu dem Willen des himmlischen Vaters passt und alles, was Er bewirkt. 
 Diese Erkenntnis wird nun zu unserem machtvollen Verbündeten. Wenn wir uns Gebetskraft wünschen, dann beten wir in Seinem Namen, das heißt im Einklang mit dem Wesen von Jesus Christus. Dabei sollen wir für diejenigen Dinge beten, für die Jesus Christus auch beten würde. Fürbitte bekommt dadurch eine völlig neue Bedeutung in unseren Herzen. Jetzt können wir 



sogar verstehen, wie das „Trachten nach Gottes Reich“ folgende verheißene Resultate herbeiführen können. 
 Matthäus Kapitel 6, Vers 33 „Nein, trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch all das Andere obendrein gegeben werden.“  Jetzt sind die Grundlagen für uns gelegt, alte Bereiche der Heiligen Schrift zu erforschen und dabei völlig neue, aber nun offensichtliche Antworten auf alte Probleme zu finden. Da wir erklärt haben, wie man Seinen Namen richtig einsetzt, ist nun das Gebet eine gute Stelle, um damit anzufangen.  FORTSETZUNG FOLGT  
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!*  Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache       


