The Power to Name
The Power of a Name
Die Kraft zu benennen
Die Kraft eines Namens

Privilege and Responsibility
Privileg und Verantwortung
• Gen.2:19 - Out of the ground the LORD God formed every beast of
the field and every bird of the air, and brought them to Adam to see
what he would call them. And whatever Adam called each living
creature, that was its name.
• 1.Mose 2,19 - Und Gott der HERR machte aus Erde alle die Tiere auf
dem Felde und alle die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu
dem Menschen, daß er sähe, wie er sie nennte; denn wie der Mensch
jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen.

Gen.35:16-20
16 Then they moved on from Bethel. While they were still some
distance from Ephrath, Rachel began to give birth and had great
difficulty.
17 And as she was having great difficulty in childbirth, the
midwife said to her, “Don’t despair, for you have another son.”
18 As she breathed her last—for she was dying —she named her son
Ben Oni. But his father named him Benjamin
19 So Rachel died and was buried on the way to Ephrath (that is,
Bethlehem).
20 Over her tomb Jacob set up a pillar, and to this day that pillar
marks Rachel’s tomb.

1. Mose 35:16-20
16 Und sie zogen von Beth-El. Und da noch ein Feld Weges war von
Ephrath, da gebar Rahel.
17 Und es kam sie hart an über der Geburt. Da aber die Geburt so schwer
ward, sprach die Wehmutter zu ihr: Fürchte dich nicht, denn diesen Sohn
wirst du auch haben.
18 Da ihr aber die Seele ausging, daß sie sterben mußte, hieß sie ihn Ben-Oni;
aber sein Vater hieß ihn Ben-Jamin.
19 Also starb Rahel und ward begraben an dem Wege gen Ephrath, das nun
heißt Bethlehem.
20 Und Jakob richtete ein Mal auf über ihrem Grabe; dasselbe ist das
Grabmal Rahels bis auf diesen Tag.

Situational versus Destiny
Situationsbedingt versus Bestimmung
• Ben – Oni = “Son of my sorrow“ / „Sohn meiner
Trauer / Leiden“
• Ben - Jamin = “Son of my Right Hand“ / „Sohn
meiner rechten Hand“
• Does the moment define you or do you define the moment?
• Bestimmt der Moment dich, oder bestimmst du den Moment?

Jacob > Israel
• Gen.32:28 - And He said, “Your name shall no longer be
called Jacob, but Israel; for you have struggled with God and
with men, and have prevailed.”
• 1.Mose 32,28 - Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen,
sondern Israel; denn du hast mit Gott und mit Menschen
gekämpft und hast gewonnen.

Experience > Compassion
Erfahrung > Mitgefühl
• 2 Cor.1.3 - Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the
Father of mercies and God of all comfort, 4who comforts us in all our
tribulation, that we may be able to comfort those who are in any
trouble, with the comfort with which we ourselves are comforted by
God.
• 2.Kor.1,3-4 - Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus,
der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in
aller unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei
Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von
Gott.

Eph 2:6
6 And God raised us up with Christ and
seated us with him in the heavenly
realms in Christ Jesus
6 Und

hat uns samt ihm auferweckt und
samt ihm in das himmlische Wesen
gesetzt in Christo Jesu,

Identity in Christ
• Eph.1: 17 that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may
give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him,
• 18the eyes of your understanding being enlightened; that you may know
what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His
inheritance in the saints,
• 19and what is the exceeding greatness of His power toward us who
believe, according to the working of His mighty power
• 20which He worked in Christ when He raised Him from the dead
and seated Him at His right hand in the heavenly places,
• 21far above all principality and power and might and dominion, and every
name that is named, not only in this age but also in that which is to come.

Identität in Christus
• Eph.1: 17 daß der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der
Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn
zu erkennen.
• 18 Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu
welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit
seines Erbes für die Heiligen ist
• 19 und wie überschwenglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil
die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde
• 20 mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten
auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel
• 21 über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen
Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen..

Romans 8:28
28 And

we know that in all things God works for the
good of those who love him, who have been
called according to his purpose.
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Wir wissen aber, daß denen, die Gott lieben,
alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem
Vorsatz berufen sind.

Curse Reversed: Destiny Fulfilled
Umgekehrter Fluch: Bestimmung erfüllt
• Gen.49:27 – Benjamin is a ravenous wolf; In the
morning he shall devour the prey, and at night he shall
divide the spoil.
• 1.Mose 49,27 - Benjamin ist ein reißender Wolf; des
Morgens wird er Raub fressen und des Abends wird er
Beute austeilen.

The example of Jabez
Das Beispiel von Jabez
• 1 Chron.4:9-10 - Now Jabez was more honorable than his brothers, and his
mother called his name Jabez,* saying, “Because I bore him in
pain.” 10And Jabez called on the God of Israel saying, “Oh, that You would
bless me indeed, and enlarge my territory, that Your hand would be with
me, and that You would keep me from evil, that I may not cause pain!” So
God granted him what he requested.
• 1.Chronik 4,9-10 - Jabez war angesehener als seine Brüder. Und seine
Mutter nannte ihn Jabez; denn sie sprach: Ich habe ihn mit Kummer
geboren. Und Jabez rief den Gott Israels an und sprach: Ach daß du mich
segnetest und mein Gebiet mehrtest und deine Hand mit mir wäre und
schafftest, daß mich kein Übel bekümmere! Und Gott ließ kommen, worum
er bat.

Name Change: Destiny
Namensänderung: Bestimmung
• Abram > Abraham
• Joseph > Simon (Reed/ Schilfrohr) > Petrus (Stone / Stein)
• Saul > Paul

The power of the tongue
Die Kraft der Zunge

