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2Mose 20:7 Du sollst den Namen des HERRN nicht missbrauchen; denn der HERR 
wird den nicht ungestraft sein lassen, der seinen Namen missbraucht.  

1. Gottes Name ist … unfassbar. 
Unser Wort Gott kommt aus dem germanischen Sprachraum. Seine ursprüngliche 

Bedeutung war heidnisch. Wie wir schon gehört haben, ist der Name, mit dem 

sich Gott selber vorstellt JHWH  Es bedeutet «Ich bin, der ich bin», nicht nur הוה.   

in der Gegenwart, sondern auf ewig! Man weiss nicht genau, wie er ausgespro-

chen wurde, vermutlich Jachweh. Dieser Name „Jachwe“ «Ich bin, der ich bin», ist 

schon eigenartig unfassbar und unkonkret! Ich vermute, Gott lässt   sich nicht so 

gerne in die Schublade stecken! Auch dass kann ich nachvollziehen. Es ist ein 

Name, der mich einlädt auf eine Entdeckungstour zu gehen, sein unendliches, un-

fassbar grosses Herz kennen zu lernen!  

Und tatsächlich, je länger ich auf dem Weg bin mit Gott, desto öfters erlebe ich, 

dass er mich überrascht! Ich bin zum Beispiel immer wieder überrascht von seiner 

unfassbaren Liebe!  

 Gestern hat mir jemand erzählt, wie Gott ihr am tiefsten Punkt ihres Lebens ge-

zeigt hat, dass sie NICHTS LEISTEN muss, um vom ihm geliebt zu werden, und in 

seinen Augen wertvoll zu sein. So hat sie die viele Medikamente wieder wegge-

legt, die sie und ihr Baby vorzeitig in den Himmel hätten befördern sollen! Þ Ich 

staune, dass er JEDEN Menschen aus jedem noch so finsteren Tunnel ins helle 

Licht zurückführen will, und auch kann! 

Ich bin immer wieder überrascht von seinem Power! (LK!: Unheilbare Krankheit 

geheilt! Versorgungswunder, etc.) 

Ich bin immer wieder überrascht von seiner Weisheit, wenn ich die Bibel lese, und 

sehe, wie er Menschen zu sich zieht, innerliche Heilung schenkt, die Gemeinde 

lenkt! 

 Wovon bist du überrascht????? 

Ja, sein Name ist unfassbar! Unfassbar gross, unfassbar herrlich, unfassbar schön! 

Und dennoch gab es eine Zeit in meinem Leben, wo ich seinen Namen beim flu-

chen missbraucht habe!  

Es war in meinem Welschlandjahr, mit 16 Jahren. Mein Chef war ganz ok, aber er 

fluchte oft und leidenschaftlich. Er lehrt mich, dasselbe zu tun, um so Dampf abzu-

lassen: „Ca fait sch...“ „Nom de…“ Zuerst hatte ich auch den Eindruck, dass es be-

ruhigt, wenn etwas schief gelaufen ist. Doch dann bemerkte ich, wie etwas von 

mir Besitz ergriffen hatte! Ich begann, alle meine Emotionen immer ungefiltert 

rauszulassen. So wurden nach und nach auch Menschen zur Zielscheibe. Vom Flu-

chen zum Verfluchen war es nur noch ein kleiner Schritt.  

Gott schmerzt es sehr, wenn wir seinen Namen „missbrauchen“ um Zorn, Ärger, 

Hass, Agression etc. ausdrücken! Ist es dann verwunderlich, wenn gute Beziehun-

gen und Dinge in unserem Leben zerstört werden? Ist es die Strafe, von der Gott 

spricht? Ist es nicht mehr als gerecht, wenn Gott uns dann straft?  

2. Strafe muss sein!? 
Denn der HERR wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht.  

Oft wird das Gebot falsch zitiert: Du sollst nicht fluchen! Aber wie wir gelesen ha-

ben, geht es um jeden Missbrauch seinen Namens! 

 → Was ist das, wenn wir jemandem einem anderen Menschen Gottes Strafe an-

drohen? (z.B. wenn uns jemand bestiehlt? Mobbt? Nicht das gibt, was uns zu-

steht? Unsere Kinder nicht gehorchen… Dinge tun, die unbiblisch sind,… sagt nicht 

die Schrift, wir sollen nicht urteilen? Die Gefahr lauert, den anderen sogar zu ver-

fluchen!  

Röm 12:14 Segnet, die euch verfolgen; segnet, und flucht nicht!  

 → Was ist das, wenn wir behaupten, wir Christen wären besser als die Ungläubi-

gen? Stimmt das überhaupt? Nehmen wir dabei nicht den Namen Christi unrecht-

mässig in den Mund? 

 → Was, wenn wir den Namen Gottes zur Manipulation gebrauchen? Was, wenn 

jemand in seinem Namen prophezeit, aber der Prophet nur seine eigenen, seeli-

schen Wünsche als Gottes Wort verkündigt? (Manchmal ohne es sich selber be-

wusst zu sein?) In meiner früheren Gemeinde kam ein neuer Besucher in den Got-

tesdienst. Er wollte gleich am ersten Tag unbedingt in der Lobpreisgruppe spielen. 

Wir hinderten ihn daran, und luden in ein, Teil der Lobpreisgruppe zu werden. Er 

wollte sich aber der Leiterin nicht unterordnen. Beim zweiten Gottesdienst gab er 

Prophetie, welche erbaute. Dann wurden sie immer negativer, bis er in Namen 

Gottes die Lobpreiszeiten als «Gott nicht wohlgefällig» angriff. Es war klar, dass er 

nicht mehr unterscheiden konnte, was von Gott kam, und was aus seinem ver-

drehten Herzen (Er hatte grösste Probleme, auch in Familie und Beruf!) 

 → Wurde nicht der Name Gottes missbraucht, wenn vor 900 Jahren Muslime im 

Namen Gottes angegriffen und getötet wurden, oder aktuell sein Name von IS o-

der anderen Gruppen benutzt wird für feige Morde und alle Arten von religiösen 

Kriegen? Auch zwischen christlichen Gruppen? 
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 Gott kann nicht einfach zuschauen, wenn wir seinen unfassbaren Namen in  

unsere politischen, wirtschaftlichen oder seelischen Kästchen stecken!!!  

Gott muss oftmals eingreifen, vor allem auch darum, weil wir so ein unwahres Bild 

seiner Person vor den Menschen zeichnen, die ja erst durch IHN Befreiung erleben 

sollten! Doch was bedeutet es, wenn er sagt: ich werde diese Menschen nicht 

«ungestraft» lassen? 

Die Wurzel des Wortes bedeutet: «leer sein, rein sein, frei sein» Es geht also nicht 

um eine blosse Rachebestrafung.  

Die ganze Bibel bezeugt mit vielen Bibelstellen und Aussagen Gottes zum Umgang 

mit unserem geistlichen Versagen: Er möchte unsere Herzen reinigen, uns be-

freien und die Kraft seines Namens in unseren Leben wiederherstellen! 

Jer 31:33 Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen 
schließen werde, spricht der HERR Ich werde mein Gesetz in eure Herzen schrei-
ben!  

→ Gott hat schon durch den Propheten Jeremia auf den neuen Bund aufmerksam 

gemacht, durch den wir Gottes Gebote nicht nur fürchten, sondern im Gegenteil 

lieben und erfüllen werden. Wir sollen den Namen Gottes aussprechen, aber mit 

Freude, mit Glaube, mit Hoffnung, mit einer Botschaft: «Gott ist Liebe» 1 Joh 4:16 

Auch diese Liebe ist immer noch «unfassbar», aber wir müssen keine Angst mehr 

haben, seinen Namen aus Versehen zu Nichtigem ausgesprochen zu haben. 

Und wenn wir es trotzdem tun, dann wissen wir, was uns Jesus gesagt hat: 

Johannes 5,24 Ich sage euch die Wahrheit: Wer meine Botschaft hört und dem 
glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Er kommt nicht in das Ge-
richt, er hat die Grenze vom Tod zum Leben schon überschritten.  

Ich bin sehr froh, heute zu wissen, dass mich damals nicht sein Fluch getroffen 

hat, sondern seine Botschafter! Er hat mir lieber Menschen gesandt, die mir er-

zählten, wie ER wirklich ist! Sie haben mich eingeladen, IHN besser kennen zu ler-

nen. Nicht aus Angst vor Strafe habe ich damit aufgehört, seinen Namen für Nich-

tiges zu missbrauchen, sondern aus Respekt und wachsender Liebe! 

Nutze seinen Namen für N Wichtiges! 
Gerade wegen diesem Gebot, man solle den Namen niemals missbrauchen, haben 

ihn die Israeliten überhaupt NIE ausgesprochen. Sie wollten sich auf keinen Fall 

versündigen. Damit es auch nicht aus Versehen geschieht, haben sie einfach im-

mer «Adonai» gesagt, was «Geliebter» heisst. Isst das nicht wunderbar?  

Heute müssen wir durch Jesus keine falsche Scheu vor seinem Namen haben! 

Wir dürfen ihn aussprechen, ja noch viel mehr, wir dürfen ihn frei anrufen! 

¨ Rufe Gott an in deiner Sprache als „Gott, Dieu, Allah, Deus, Dios…“ 

¨ Als unseren himmlischen Vater, wenn wir die Beziehung betonen möchten... 

¨ Als unseren Retter, wenn wir Hilfe benötigen! 

Dabei ist das beten oder ihn anrufen in kleinen Dingen keinesfalls nichtig, und für 

ihn unbedeutend. Denn du bist ihm in allem sehr wichtig! Er hat sogar alle Haare 

auf unserem Haupt gezählt, und weiss, wenn ein Spatz zu Boden fällt! Er sieht die 

kleinen Kinder, und freut sich, wenn wir wie sie mit freiem Herzen auf ihn zukom-

men! 

→Es gibt so viele positive Arten, wie wir Gottes Namen aussprechen können!  

→ Krankengebet   → Den Menschen von IHM erzählen  → Anbetung      

Gott sucht solche, die ihn Geist und Wahrheit anbeten!  Joh 4:23 

→ Segnen!   Wenn Christen den Namen Gottes aussprechen, ist Kraft darin! Das 

ist eine grossartige Chance! Gott will, dass wir seinen Namen nutzen für Wichti-

ges:  

Lasst uns darum vertrauensvoll das Vater Unser beten! - Abendmahl 

Unser Vater im Himmel! Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein 

Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und 

führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist 

das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

 

Zum Nachdenken und austauschen: 
➢ Meine ich Gott zu kennen, oder ist er mir «unfassbar» geblieben? 

➢ Bin ich begeistert von Gott? Was begeistert mich? 

➢ Wo habe ich den Namen Gotte missbraucht?  

➢ Wie kann ich Gottes Name in der nächsten Woche noch wirkungsvoller 

einsetzen, und ihn damit ehren? 

➢ Bin ich bereit, die Segnungen Gottes in einem Zeugnis zu erzählen, und so 

seinen Namen zu ehren?  


