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NAMEN JESU CHRISTI IN DER 

BIBEL 
Im Alten Testament 

2Mo 17,9 Und Mose sprach zu Josua: {H. Jehoschua: Jahwe ist Rettung (Griech. Jesus); vgl. 4Mo 

13,16} Erwähle uns Männer und ziehe aus, streite wider Amalek; morgen will ich auf dem 

Gipfel des Hügels stehen, mit dem Stabe Gottes in meiner Hand. 

Jes 7,14 Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben: Siehe, die Jungfrau wird schwanger 

werden und einen Sohn gebären, und wird seinen Namen Immanuel {Gott mit uns} 

heißen. 

Jes 9,6 Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner 

Schulter; und man nennt seinen Namen: Wunderbarer, Berater, {O. Wunder-Rat} 

starker Gott, {El} Vater der Ewigkeit, {O. Ewigvater} Friedefürst. 

Mi 5,4 Und dieser wird Friede sein. Wenn Assyrien in unser Land kommen und wenn es in 

unsere Paläste treten wird, so werden wir sieben Hirten und acht Menschenfürsten {W. 

Eingesetzte, die Menschen sind} gegen dasselbe aufstellen. 

Im Neuen Testament 
Mt 1,21 Und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus {Vgl. Anm. 2Mo 

17,9} heißen; denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. 

Mt 23,10 Laßt euch auch nicht Meister {Eig. Lehrmeister, od. Führer} nennen; denn einer ist euer 

Meister,  der Christus. 

Mt 16,16 Simon Petrus aber antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen 

Gottes.║ 

Lk 1,76 Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden; denn du wirst vor 

dem Angesicht des Herrn hergehen, seine Wege zu bereiten, 

Lk 2,11 denn euch ist heute, in Davids Stadt, ein Erretter {O. Heiland} geboren, welcher ist 

Christus, der Herr. 

Off 1,7 Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die ihn 

durchstochen haben, und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme des Landes. {O. alle 

Geschlechter der Erde} Ja, Amen. 

Off 1,8 Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, {W. der Herr, der Gott} der da 

ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. 

Off 5,5 Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Weine nicht! Siehe, es hat überwunden der 

Löwe, der aus dem Stamme Juda ist, die Wurzel Davids, das Buch zu öffnen und seine 

sieben Siegel. 
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Off 19,11 Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, {O. 

sitzt} [genannt] Treu und Wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. 

Off 19,13 und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewande, und sein Name heißt: Das 

Wort Gottes. 

Off 19,16 Und er trägt {W. er hat} auf seinem Gewande und auf seiner Hüfte einen Namen 

geschrieben: König der Könige und Herr der Herren. 

Off 22,13 Ich bin das Alpha und das Omega, {S. die Anm. zu Kap. 1,8} der Erste und der Letzte, 

der Anfang und das Ende. 

Ich-bin-Worte im Johannesevangelium 
Jh 6,48 Ich bin das Brot des Lebens. 

Jh 6,51 Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herniedergekommen ist; wenn jemand 

von diesem Brote ißt, {O. gegessen hat} so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, {Eig. 

Und das Brot aber} daß ich geben werde, ist mein Fleisch, welches ich geben werde für 

das Leben der Welt. 

Jh 8,12 Wiederum nun redete Jesus zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt; wer mir 

nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. 

Jh 9,5 So lange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. 

Jh 12,46 Ich bin als Licht in die Welt gekommen, auf daß jeder, der an mich glaubt, nicht in der 

Finsternis bleibe; 

Jh 10,7 Jesus sprach nun wiederum zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ich bin die Tür 

der Schafe. 

Jh 10,11 Ich bin der gute Hirte; der gute Hirte läßt {Eig. setzt ein; legt dar; so auch V.15. 17. 18.} 

sein Leben für die Schafe. 

Jh 10,14 Ich bin der gute Hirte; und ich kenne die Meinen {O. was mein ist} und bin gekannt von 

den Meinen, 

Jh 11,25 Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben; wer an mich glaubt, wird 

leben, auch wenn er gestorben ist; 

Jh 14,6 Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt 

zum Vater, als nur durch mich. 

Jh 15,1 Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weingärtner. {Eig. Ackerbauer} 

Jh 15,5 Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt 

viel Frucht, denn außer mir {Eig. außerhalb, getrennt von mir} könnt ihr nichts tun. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 


