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Der Name, der über jeden Namen ist 

Schon viele Jahrhunderte bevor der Logos seine himmlische Heimat verließ, um als  
Mensch in Bethlehem geboren zu werden, kündigte Gott Seinem Volk durch den 
Propheten Jesaja die Geburt Jesu mit den prophetischen Worten an:

„Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner 
Schulter; und man nennt seinen Namen: Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der 
Ewigkeit, Fürst des Friedens.“ - Jesaja 9:5

Wenn wir diese inspirierten Worte lesen, so könnten wir sagen, daß es sich hier um eine 
von  vielen Prophezeiungen handelt, welche die Geburt des Erlösers und Messias dem 
Volk Israel anzeigen. Aber bei näherer Betrachtung fällt uns auf, daß diese Prophezeiung 
mehr beinhaltet, indem sie uns in verschlüsselter Form Hinweise gibt, die über die 
Ankündigung der Geburt des Heilands hinausgehend sein zukünftiges Werk mit 
einschließen, die Menschheit in den tausend Jahren der Wiederherstellung zur Harmonie 
mit Gott zurückzuführen. 

Wir bemerken, daß diese Prophezeiung von der Zeit der Geburt des Erretters ausgehend 
zwei Jahrtausende überspringt, um den Messias in seinem Millennium-Werk zu zeigen, als
„Wunderbarer Ratgeber“ - „Starker Gott“ - „Vater der Ewigkeit“ - und „Fürst des  Friedens“. 
Wir werden bis zum Ende der tausendjährigen Wiederherstellung des Menschen geführt, 
an welchem der Mittler für die wiederhergestellte Menschheit zum „Vater der Ewigkeit“ und
zum „Fürst des Friedens“ geworden sein wird. 

Wenn wir diese Prophezeiung vom Standpunkt des Vorherwissens Gottes betrachten, der 
den Ausgang aller Dinge schon vor ihrem Beginn kennt, so sagt uns dies, daß der 
Himmlische Vater im Voraus wußte, daß sein geliebten Sohn Sein Leben auf Golgatha im 
Austausch für Adam geben würde, um damit die Grundlage zur Wiederherstellung des 
Menschen zu legen.

Wie wir im Weiteren bemerken, verknüpft die Aussage des Propheten Jesaja die Geburt 
des Kindes oder Sohnes mit der Feststellung , daß „die Herrschaft auf seiner Schulter 
ruhen würde“. Auch diese Feststellung setzte voraus, daß der Gesalbte allen Prüfungen 
standhalten und sein Leben im Austausch für Adam geben würde. Und hier ist auch zu 
erwähnen, daß dies auch der Grund war, daß Gott am Anfang des siebten Schöpfungs-
Tages, von all seinen Werken zurücktrat, aber den „siebten Tag“ im voraus segnete. 

Wie wir bemerken, ruhte die ganze Verantwortung zu diesem Werk der Wiederherstellung 
des Menschen von Anfang an auf dem, der als Kind und Sohn Gottes in Bethlehem 
geboren wurde. Und schon nach seiner Taufe im Jordan offenbarte der Himmlischen Vater
Sein Wohlgefallen an dem Sohn vor Johannes dem Täufer mit den Worten: „Dieser ist 
mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe.“ - Matthäus 3:17

Als sich Jesus danach mit den Jüngern Petrus, Jakobus und Johannes auf dem „Berg der 
Verklärung“ befand, wiederholte der Himmlische Vater vor diesen drei Jüngern Seine   
Aussage „Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe“, und  
ihr fügte hinzu: „Ihn hört!“ - Matthäus 17:5  



Wie wir schon festgestellt haben, kennzeichnet der Prophet den „Namen“ des Kindes, das 
später in Bethlehem geboren werden sollte, mit den umschreibenden Worten: 
„Wunderbarer Ratgeber“, „Starker Gott“, „Vater der Ewigkeit“, „Fürst des Friedens“, die wir 
als Titel, ja, als „Ehrentitel“ bezeichnen können, die an Stelle eines persönlichen 
buchstäblichen Namens genannt werden. Mit diesen Titeln scheinen auch die 
Charaktereigenschaften der Weisheit, Macht, Liebe und Gerechtigkeit verbunden zu sein, 
wie wir noch bei der Untersuchung der einzelnen Titel näher feststellen werden.        

Laßt uns zunächst mit dem buchstäblichen Namen beginnen, den das Kind oder der Sohn,
der in Bethlehem geboren werden sollte, tragen sollte. Es ist hier von Bedeutung, zu 
erwähnen, daß der Name „Jesus“ nicht von seinen Eltern ausgesucht wurde, sondern daß 
Josef im Traum eine Engelsbotschaft empfing, die ihm die göttliche Anweisung zur 
Auswahl des Namens gab: „Und du sollst seinen Namen Jesus nennen; denn er wird sein 
Volk erretten von seinen Sünden.“ - Matthäus 1:20,21

Wie wir bemerken, weist schon der buchstäbliche Name „Jesus“, der dem Kind bei der 
Geburt gegeben wird, darauf hin, daß er nach Gottes Willen als der „Retter“ oder Erretter 
von Sünde und Tod in die Welt kam. - Lukas 2:11Der Name „Jesus“ ist die griechische 
Form von „Jehoshua“, wie er in der hebräischen Sprache genannt wird - mit der 
Bedeutung: „Jahwe ist Heil“ - „Jahwe ist Rettung“. Dies geht im Weiteren auch aus der 
Apostelgeschichte hervor, in welcher Petrus vor dem Hohen Rat mit den Worten zitiert 
wird: „Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name ist unter dem 
Himmel, der unter den Menschen gegeben ist, in welchem wir errettet werden müssen.“ - 
Apostelgeschichte 4:12

Wir haben feststellen können, dass der Prophet Jesaja, der viele Jahrhunderte vor dem 
Erscheinen des angekündigten Messias lebte, diesen Namen „Jehoshua“ oder „Jesus“ in 
seiner Prophezeiung in Kapitel 9 nicht erwähnt, wohl aber die zukünftige Bedeutung 
dieses Namens, die sich in den Charakterzügen des auszuführenden Werkes zeigen, zu 
dem er in die Welt gekommen ist, mit der zu jener Zeit noch weit in die Zukunft gerichteten
Verheißung, daß „die Herrschaft auf seiner Schulter ruhen würde“.  

Laßt uns nun die Bezeichnungen oder Titel im einzelnen untersuchen und zeigen, in 
welchem Zusammenhang sie mit der Person des Messias und seinem Werk stehen, zu 
dem er in die Welt gekommen ist – zur Erlösung und Wiederherstellung des Menschen. 

„Wunderbarer Ratgeber“

Schon während seiner ersten Gegenwart war der Herr, den seine Jünger „Meister“ und 
„Lehrer“ nannten, ein weiser und wunderbarer Ratgeber für seine Zuhörer gewesen, aber 
wir sind der Meinung, dass sich diese Schriftaussage besonders in die Zukunft richtet, 
wenn die aus den Gräbern hervorgekommene Menschheit der Belehrung von oben bedarf,
um ihre sündigen Neigungen zu erkennen und Schritt für Schritt abzulegen, um zur 
Harmonie mit ihrem Schöpfer wiederhergestellt zu werden. Jesaja sagt an anderer Stelle 
im Hinblick auf diese besondere Zeit, daß für die wiederherzustellende Menschheit 
„Weisung“ von Zion ausgehen wird und „des Herrn Wort von Jerusalem“, - durch die 
auferstandenen Alttestamentlichen Überwinder. - Jesaja 2:3

Das Alte Testament beschreibt den König Salomo als einen wunderbaren weisen Ratgeber
für sein Volk. Der Name Salomo bedeutet der „Friedfertige“ und stellt so passend im 
Vorbild den „König der Könige“ als den „Friedefürsten“ dar. Ein „wunderbarer Ratgeber“ 
kann für die Menschheit aber nur derjenige sein, der die Charaktereigenschaft göttlicher 



Weisheit völlig besitzt, was nur bei unserem Herrn der Fall war, und die sich hier in der 
Bezeichnung „wunderbarer Rat“ offenbart.  

„Starker Gott“

Unmittelbar nach seiner Auferstehung offenbarte unser Herr seinen Jüngern: „Mir ist alle 
Macht gegeben, im Himmel und auf Erden.“ - Matthäus 28:18 Und in Jesaja 40:10 lesen 
wir: „Siehe, der Herr, Jehova, kommt mit Kraft, und sein Arm (Jesus Christus) übt 
Herrschaft für ihn.“ (Elberfelder Übersetzung)

Wie in der Prophezeiung von Jesaja 9:5 ist auch hier von Jesus Christus, dem Sohn 
Gottes, die Rede, der als von Gott eingesetzter mächtiger Herrscher gezeigt wird, der in 
der Zeit der Wiederherstellung des Menschen im Namen des Vaters – als Sein Arm - 
Herrschaft ausüben wird. Er ist derjenige, der mit „eiserner Rute“ das ihm vom Vater 
aufgetragene Werk der Wiederherstellung des Menschen durchführen wird. - 
Offenbarung 19:15 Wie wir vermuten dürfen, wird hier die Eigenschaft der Macht offenbart.

Der Himmlische Vater hatte Seinen gehorsamen Sohn aufgrund seines Opfers zu einen  
„starken Gott“, einen Mächtigen gemacht, zu einem Herrscher, dem das Recht zu 
herrschen aufgrund seiner Erlösungstat gebührte. - Psalm 2:6-9

Rund 1000 Jahre vor seinem Erscheinen als Mensch war über unseren Herrn in den 
Psalmen prophezeit worden: „Geschworen hat der HERR, und es wird ihn nicht gereuen: 
'Du bist Priester nach der Weise Melchisedeks!“- Psalm 110:4 Wie wir wissen, war 
Melchisedek „ein Priester auf seinem Thron“, - ein herrschender Priester.

Wie läßt es sich aber erklären, daß Jesus als ein „Gott“ bezeichnet wird? Der Wortbegriff 
„Gott“, dem das hebräische „Elohim“ zugrunde liegt, kann als „Starker“ oder „Mächtiger“ 
übersetzt werden. 

Jesus als „starken Gott“ zu bezeichnen, sollte aber nicht zu dem Irrtum der sogenannten 
„Dreieinigkeit“ in einer Person führen, wie dies irrtümlich in der Namenkirche gelehrt wird; 
denn die Bibel spricht nicht nur von dem Himmlischen Vater als Gott, sondern bezeichnet 
auch den Sohn als „einen Gott“, wie wir dies aus dem 1. Vers des Johannes-Evangeliums 
entnehmen können, wo es heißt: „Im Anfang war das Wort [der Logos], und das Wort war 
bei Gott [dem Allmächtigen Gott] und das Wort war Gott [ein Gott – ein Mächtiger oder 
Starker].“

Und in den Psalmen steht geschrieben: „Ich sagte: Ihr seid Götter, Söhne des Höchsten 
seid ihr alle! Doch wie ein Mensch werdet ihr sterben...“- Psalm 82:6 

Es ist für offensichtlich, dass die Schrift hier, wenn sie von Menschen spricht, die als 
„Söhne des Höchsten“, bezeichnet werden – als Götter – die Klasse der Auserwählten des
Evangelium-Zeitalters im Sinn hat, die als Leibesglieder des Christus an seiner Herrlichkeit
und seinem Werk teilhaben werden. 

„Vater der Ewigkeit“

Jesus wird als „Zweiter Adam“ zum Vater eines neuen Geschlechts. Er erkaufte die in 
Gottes Augen tote Menschheit mit seinem Opfer auf Golgatha. Er kaufte die Menschheit, 
wie Bruder Russell erklärte, der göttlichen Gerechtigkeit ab und gab ihr die  Möglichkeit 
ewiges Leben zu erlangen. 



Die deutsche Übersetzung, „Vater der Ewigkeit“ - oder für die Ewigkeit - ist im Hinblick auf 
die tausend Jahre, in der Christus die Menschheit zu ewigem Leben zurückführen will, 
irreführend, und sollte entsprechend dem Urtext „Vater für den zukünftige Äon“ - „Vater für 
das zukünftige Zeitalter“ heißen. Denn nach den tausend Jahren wird der Christus die 
wiederhergestellte Menschheit dem Vater übergeben, so dass Gott alles in allem ist. - 1. 
Korinther 15:28 Dann wird auch das Mittlerwerk des Christus enden, weil der Mensch in 
seiner wiedererlangten Vollkommenheit keines Mittlers zwischen Gott und dem Menschen 
mehr bedarf.

Aber welche Charaktereigenschaft verbirgt sich hinter der Bezeichnung „Vater des 
zukünftigen Zeitalters“? Wir können annehmen, daß es sich hier um die 
Charaktereigenschaft der Liebe handelt. 

Es war die Liebe des Vaters zu seiner menschlichen Schöpfung, die Ihn veranlasste, 
Seinen geliebten Sohn als Befreier und Erlöser von Sünde und Tod auf die Erde zu 
schicken. Und es war die Liebe des Sohnes zu Seinem Vater und zur menschlichen 
Schöpfung, die ihn dazu veranlasste, sein vollkommenes Leben für das des 
unvollkommenen Adam als ein Lösegeld hinzugeben. Auf diese besondere Art der 
Übereinstimmung im Charakter und den wohlwollenden Absichten für die Menschen wies 
Jesus mit den Worten hin: „Ich und der Vater sind eins.“ - Johannes 3:16; 10:1; 
1.Johannes 3:16

„Fürst des Friedens“

„Fürst des Friedens“ oder „Friedefürst“ ist der letzte der ehrenvollen Titel unseres Herrn in 
der Aufzählung von Jesaja 9:5 Dieser vom Herrn ausgehende Friede wird auf der 
Grundlage durchgesetzter Gerechtigkeit bestehen, welche auch die Grundfeste des 
Thrones Gottes ist. Hier tritt deutlich der Charakterzug der Gerechtigkeit hervor. Dies 
bestätigend stellt der Prophet Jesaja fest: „Und das Werk der Gerechtigkeit wird Friede 
sein und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit für ewig“. - Jesaja 32:17 

Sacharja fasst das Werk des „Friedefürsten“ in dem einen Satz zusammen: „Und er wird 
Frieden reden den Nationen.“ Das heißt aber nicht, dass er die Nationen um Frieden 
bitten wird, sondern dass er „mit eiserner Rute“ Frieden gebieten wird. Es wird dann 
auch niemand mehr da sein, der die Macht und den Einfluss besäße, diesen wahren 
Frieden zu verhindern. 

Wahrer Friede kann nur in Verbindung und unter dem Einfluss durchgeführter 
Gerechtigkeit entstehen, was die Schrift mit der lieblichen Feststellung bestätigt: „Gnade 
und Wahrheit sind sich begegnet, Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst.“  - Psalm
85:11,12; 72:3 Frieden werden aber nur diejenigen Menschen erfahren, die sich belehren 
lassen und den neu erlassenen Gesetzen der Gerechtigkeit gehorsam folgen werden.

Zusammenfassend können wir sagen, dass die Bezeichnungen „wunderbarer Ratgeber“, 
„starker Gott“, „Vater des zukünftigen Zeitalters“ und „Fürst des Friedens“, sich in 
wunderbarer Weise in dem Namen des Erretters „Jesus“ vereinigen. Wir haben auch 
erkannt, daß in ihnen die wunderbaren und vollkommenen Charaktereigenschaften der 
Weisheit, der Macht, der Liebe und der Gerechtigkeit enthalten sind, die der Vater wie 
auch der Sohn in vollkommener Übereinstimmung besitzen. 

Wir verstehen nun auch, warum Josef, der menschliche Vater Jesu, von Engeln die strikte 
Anweisung bekam: „Du sollst seinen Namen Jesus nennen; denn er wird sein Volk 



erretten von ihren Sünden“, weil der Name Jesus „Erretter, Heiland (Jahwe ist unsere 
Errettung) bedeutet. - Matthäus 1:21  

Aus dieser grundlegenden Bedeutung und Erklärung des Namen „Jesus“ - Jahwe ist 
unsere Errettung - geht deutlich hervor, dass der Himmlische Vater der Ursprung der 
Errettung des Menschen ist. Es ist Sein Plan, den gefallenen Menschen zu erretten und 
wiederherzustellen zu seiner ursprünglichen Bestimmung, die Erde zu bewohnen und sich 
der Gunst Gottes zu erfreuen und Ihn zu preisen. Und Er hat dazu Seinen Sohn in die 
Welt gesandt, um diese Seine Absichten zu erklären und durchzuführen.

Mein Name ist in ihm 

Schon vor dem Einzug in Kanaan wurden die Israeliten darauf aufmerksam gemacht, dass
der Engel Gottes vor ihnen herziehen würde, [der Logos oder Sohn Gottes in seiner 
vormenschlichen Gestalt], dem sie in allem gehorchen sollten: 

„Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, damit er dich auf dem Weg bewahrt und dich an 
den Ort bringt, den ich (für dich) bereitet habe. Hüte dich vor ihm, höre auf seine Stimme 
und widersetze dich ihm nicht! Denn er wird euer Vergehen nicht vergeben, denn mein 
Name ist in ihm.“ - 2. Mose 23:20-21; (Siehe: Matthäus 17:5) 

Im Alten Testament wird uns der Name des Erzengels, der von Gott in einer so 
bevorzugten Weise zur Durchführung Seines Planes und Seiner Absichten benutzt wurde, 
in dem Namen „Michael“ offenbart. Am deutlichsten geschieht dies jedoch in den uns allen
bekannten Worten von Daniel 12:1: „Und in jener Zeit wird Michael auftreten, der große 
Fürst, der für die Söhne deines Volkes eintritt“. 

Der Name Michel bedeutet: „Der wie Gott ist“ oder anders gesagt: “Einer, der wie Gott ist!“.
In den Qumran-Rollen vom Toten Meer wird Michael auch als „Fürst des Lichts“ 
bezeichnet.  

Es gibt nur einen unter den dienenden Engeln Gottes, auf den die Bezeichnung, „einer wie
Gott“ völlig zutreffen kann, den einzig-gezeugten Sohn Gottes, der von sich sagte: „Ich 
und der Vater sind eins“, - nicht eins in der Person, sondern in den Charakterzügen, in der 
liebevollen Absicht den Menschen zu erlösen, zu erretten und zu seinem ursprünglichen 
Zustand, den er in Eden hatte, wiederherzustellen. 

Wie der Himmlische Vater der ursprüngliche „Erlöser“ und „Retter“ ist, der den Plan zur 
Erlösung des Menschen entwarf, so ist in der ausführenden Weise der Sohn des 
Himmlischen Vaters der Erlöser und Erretter, der von Ihm zur Durchführung dieses Werkes
auf die Erde gesandt wurde. - Jesaja 49:26; 1.Timotheus 2:3 

Wie wir schon erwähnt haben, prophezeite ein Engel bei der Geburt Jesu, dass dieser ein 
„Heiland“ oder „Retter“ für sein Volk sein würde. Diese Aussage fand aber erst ihre 
aktuelle Bestätigung, nachdem Jesus Christus mit seinem Opfertod auf Golgatha den 
Grund dazu gelegt hatte, indem er sein vollkommenes Leben im Austausch für Adam 
dahingab. 

Der Name, der über jeden Namen ist

Der Apostel Paulus nimmt in bestimmter Weise im Brief an die Philipper darauf Bezug, 
wenn er betonend feststellt:



„Darum [um dieser Tatsache willen] hat Gott ihn auch hoch erhoben, und ihm den 
Namen geschenkt, 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 2:9-11

Diese Worte stimmen mit den in die Zukunft gerichteten Worten des Propheten Jesaja  
völlig überein, welche das zukünftige Werk der Wiederherstellung aller Dinge beschreiben,
das durch den „Friedefürsten“, den „Vater des zukünftigen Zeitalters“, im Millennium 
geschehen wird.

In seiner Botschaft an die Philipper betont Paulus die Forderung, daß nach dem Willen 
des Vaters sich jedes Knie vor Seinem erhöhten Sohn wird beugen müssen, was ohne 
Ausnahme jede Schöpfung Gottes einschließt, die der Himmlischen, das heißt, die der 
Engel und die der Menschen. Dazu müssen die jetzt noch im Todeszustand ruhenden 
Menschen, die von nichts wissen, wie die Schrift sagt, auferstehen. Denn Tote, die in den 
Grüften liegen, können ihre Knie nicht beugen, sie müssen zuerst auferstehen, was am 
Anfang des Millenniums durch den gebietenden Ruf des Herrn geschehen wird: „Komm 
heraus! - Johannes 11:43 

Von unseren gegenwärtigen Tagen ausgehend, können wir feststellen, daß weder die  
gefallenen Engel, noch die gottlosen Menschen, und schon gar nicht die noch in den 
Gräbern liegenden Toten ihre Knie vor dem Herrn beugen, aber sie alle werden dies 
zukünftig tun müssen, wenn sie ewiges Leben erlangen möchten, nach den Worten des 
Apostel Paulus. 

Am Ende der tausendjährigen Wiederherstellungszeit wird sich die Botschaft der Engel 
völlig erfüllen, die sie anläßlich der Geburt des Heilands verkündeten: „Herrlichkeit Gott in 
der Höhe, und Friede auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens.“ - Lukas 2:14;

Während dieser Zeit werden auch die Worte des Herrn in Erfüllung gehen, daß eine 
„kleine Herde“ von Überwindern an seiner Herrlichkeit teilhaben werden. In seinem 
Hohenpriesterlichen Gebet in Johannes 17 sagt unser Herr von diesen: „Dein waren sie, 
und mir hast du sie gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt.“ - Johannes 17:6;

Eine Prophezeiung, die für die Überwinder in der Zukunft in Erfüllung gehen wird:

Es war tatsächlich ein „neuer Name“, den sich unser Herr mit seinem Opfer verdiente, der 
ihm größere Ehre denn je zuvor und die Erhöhung zur Unsterblichkeit einbrachte. 
Während der auferstandene Herr von sich sagen konnte, dass er sich „mit seinem Vater 
auf dessen Thron gesetzt hat“, versichert er seinen getreuen Fußstapfennachfolgern: 
„Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich 
überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe.“ - Offenbarung 
3:21

Die Überwinder werden als „Leibesglieder des Christus“ an der Ehre und Herrlichkeit des 
Hauptes teilhaben; sie werden sich bildlich gesehen mit ihm auf den Thron Seines Vaters 
setzen für tausend Jahren lang. 
 
Der „neue Name“ der Überwinder

An anderer Stelle spricht die Offenbarung von einer Botschaft Jesu Christi, die sich an 
diese „Überwinder“ des Evangelium-Zeitalters richtet:



„Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben, und ich werde ihm 
einen weißen Stein geben und, auf dem Stein geschrieben, einen neuen Namen, den 
niemand kennt, als wer ihn empfängt.“ - Offenbarung 2:17

Diese Botschaft scheint sich sinngemäß in Offenbarung 3:17 mit der Feststellung 
fortzusetzen: „...und ich werde seinen Namen [natürlich betrifft dies den neuen Namen] 
aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen und seinen Namen bekennen vor meinem 
Vater und seinen Engeln.“

Dann lesen wir noch in Offenbarung 3:12: 

„Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen, und er 
wird nie mehr hinausgehen; und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes  
und den Namen des Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus den Himmeln 
herabkommt von meinem Gott und meinen neuen Namen.“

Bleiben wir bei der zuletzt zitierten Schriftstelle, so ist ihre zusammengefasste Aussage, 
daß Jesus Christus auf jeden Überwinder „den Namen Seines Gottes“, „den Namen der 
Stadt seines Gottes“ und „seinen neuen Namen“ schreiben oder übertragen wird. 

Was können wir unter diesem „neuen Namen“, verstehen, „den niemand kennt, als wer ihn
empfängt“? 

Laßt uns zunächst betonen, daß diejenigen, die von Jesus den „neuen Namen“ 
bekommen werden, ausschließlich Überwinder sind. Es sind die Überwinder des 
Evangelium-Zeitalters, die einzelnen überwindenden Fußstapfennachfolger Jesu, seine 
„Leibesglieder“, denen er dies verheißt, und diese werden auch allgemein als „Braut Jesu 
Christi“ bezeichnet. Nur auf diese wird Jesus Christus „den Namen seines Gottes“ und 
„seinen neuen Namen“ übertragen. 

Johannes, der Vorläufer und Ankündiger des Messias, bezeichnete Jesus öffentlich als 
den „Bräutigam“, und der Meister bestätigte dies, indem er von sich selbst als von dem 
Bräutigam und von seinen getreuen Nachfolgern als der Braut sprach. - Johannes 3:29; 
Matthäus 9:15 

Im Gleichnis von den „klugen und den törichten Jungfrauen“ zeigt der Herr zwei Klassen 
von Überwindern. Die einen erweisen sich als kluge Jungfrauen, die sogleich mit dem 
Bräutigam zur Hochzeit eingehen und die anderen, als törichte Jungfrauen, die aber, 
nachdem sie ihre befleckten Kleider im Blut des Lammes gewaschen haben, am 
Hochzeitsmahl teilnehmen. - Matthäus 25:1-13

Und wie im bürgerlichen Leben die Braut ihren von den Eltern gegebenen Nachnamen 
ablegt und den Nachnamen des Bräutigams annimmt, so verhält es sich auch hier im 
übertragenen geistigen Sinn, was in den poetischen Worten des 45. Psalm zum Ausdruck 
kommt: 

„Höre, Tochter, und sieh, und neige dein Ohr; und vergiß dein Volk und deines Vaters 
Haus [deines irdischen Vaters Haus] Und wird der König deine Schönheit begehren; denn 
er ist dein Herr: so neige dich vor ihm.“ - Psalm 45:11

Tatsächlich wird die Braut,- die Brautklasse des Bräutigams Christus, - mit der Hochzeit in 
eine neue Familie aufgenommen, die himmlische Familie, die Familie Gottes. Sie 



übernimmt mit dem neuen Namen des Bräutigams einen Ehrennamen, einen Namen der 
von allen übrigen Geschöpfen der Erde in alle Ewigkeit mit Bewunderung genannt werden 
wird. 

In unserer gottlosen Zeit können wir nicht erwarten, daß die Menschen diese Dinge 
erkennen und wertschätzen können, aber es wird die Zeit dafür kommen, wenn sie in der 
Wiederherstellung durch die Kirche und die Alten Glaubenshelden über Gottes liebevolle 
und gerechte Absichten der Vergangenheit und der Zukunft unterrichtet werden. 

Ein guter Sohn wird alles tun, um den Namen seines Vaters zu ehren und zu 
verherrlichen, und mit diesem innigen Wunsch kam Jesus in die Welt, den Willen Seines 
Vaters zu tun, der ihn gesandt hatte. Und die Glieder der Kirche sind mit ihm darin eins 
geworden . 

Es ist unser Wunsch den herrlichen Namen des Vaters zu heiligen und zu ehren und in 
gleicher Weise den wundervollen Namen des „Wunderbaren Ratgebers“, des „Starken 
Gottes“, des „Vaters des zukünftigen Zeitalters“, des „Fürsten des Friedens“, der von 
Engeln mit der Verheißung angekündigt wurde: „Denn euch ist heute ein Heiland geboren, 
welcher ist Christus der Herr.“

Als der Himmlische Vater Sein Wohlgefallen über Seinen gehorsamen Sohn äußerte, 
verknüpfte Er damit auch eine Botschaft, die sich dann auch an die wiederherzustellende 
Menschheit richten wird:

„Höre auf seine Stimme und widersetze dich ihm nicht...“ „...denn mein Name ist in ihm“!

Gelobt sei Gott! 

Amen  

   
         
 


