Marco Ritter

NAMEN GOTTES IN DER BIBEL
Im Alten Testament
Ich-dein-Schild (ʼåNoKiJ MåGeN LåK:  
 )
1Mo 15,1

Nach diesen Dingen geschah das Wort des HERRN zu Abram in einem Gesicht also:
Fürchte dich nicht, Abram; ich bin dir ein Schild, dein sehr großer Lohn.

Gott des Schauens (eL ᵉRåiJ:  )
1Mo 16,13

Da nannte sie den HERRN, der zu ihr redete: Du bist ein Gott, {El} der sich schauen läßt!
{o. der mich sieht; w. des Schauens} Denn sie sprach: Habe ich nicht auch hier geschaut,
nachdem er sich hat schauen lassen? {w. nach dem Schauen; and. üb.: Habe ich auch hier
dem nachgeschaut, der mich sieht, oder gesehen hat}

Ich-Gott-der-Allmächtige (ʼᵉaNiJ-’eL a aiJ:
)
1Mo 17,1

Und Abram war 99 Jahre alt, da erschien der HERR dem Abram und sprach zu ihm: Ich
bin Gott, der Allmächtige; wandle vor meinem Angesicht und sei vollkommen. {s. die
Anmerkung zu Kap. 6,9}

2Mo 6,3

Und ich bin Abraham, Isaak und Jakob erschienen als Gott, {El} der Allmächtige; aber
mit meinem Namen der HERR habe ich mich ihnen nicht kundgegeben.

Der Gott der Hebräer
2Mo 5,3

Und sie sprachen: Der Gott der Hebräer ist uns begegnet. Laß uns doch drei Tagereisen
weit in die Wüste ziehen und dem HERRN, unserem Gott, opfern, daß er uns nicht schlage
mit der Pest oder mit dem Schwerte. ║ Kap. 7,16; 9,1.13; 10,3

Der HERR (JHWH:  = „Jahwe“)
2Mo 6,3

Und ich bin Abraham, Isaak und Jakob erschienen als Gott, der Allmächtige; aber mit
meinem Namen der HERR habe ich mich ihnen nicht kundgegeben.

Jes 42,8

Ich bin der HERR, das ist mein Name; und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch
meinen Ruhm den geschnitzten Bildern.

Der HERR der Heerscharen(  = „Jahwe
Zebaoth“), der Gott Israels
Jer 32,14

So spricht der HERR der Heerscharen, der Gott Israels: Nimm diese Briefe, diesen
Kaufbrief, sowohl den versiegelten als auch diesen offenen Brief, und lege sie in ein
irdenes Gefäß, auf daß sie viele Tage erhalten bleiben.
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Der HERR, der Gott alles Fleisches
Jer 32,27

Siehe, ich bin der HERR, der Gott alles Fleisches; sollte mir irgend ein Ding unmöglich
{Eig. zu wunderbar} sein?

Der-HERR-ersieht (JHWH -JiRᵉʼäH:  )
1Mo 22,14

Und Abraham hieß die Stätte: Der HERR sieht. Daher man noch heutigestages sagt: Auf
dem Berge, da der HERR sieht.

Der Segens-Name (4.Mose 6,24-26 )
פ
ְמְרך׃ ס
ֶֽ ֶ  יְב ֶָרכְךָ֥ י ְהוָ ה ְויִש42
ְהוָ֧ה ׀ פָנָ ָ֛יו ֵאלֶ יך וִ ֶֽיחֻנֶ ֶֽךָ׃ ס
ָ  י ָ ֵֵ֨אר י42
ְהוָ֤ה ׀ ָפנָי ֙ו ֵא ֶֶ֔ליך ְוי ֵ ָָ֥שם לְך שָ לֶֽום׃ ס
ָ  י ִֵ֨שָ א י42
ִשְר ֵ ֵ֑אל וַאֲ ִני ֲאב ֲָרכֵ ֶֽם׃ פ
ָ ש ָ֥מּו אֶ ת־שְ מִ י עַל־ב ְֵנֵ֣י י
ָ  ְו42
24 Der HERR segne dich und behüte dich;
25 der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig;
26 der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir (w. lege auf dich) Frieden.
27 Denn ihr sollt meinen Namen auf die Kinder Israel legen, daß ich sie segne.

Der HERR, der Heilige Israels
Jes 45,11

So spricht der HERR, der Heilige Israels und der es gebildet hat: Über das Zukünftige
fraget mich; meine Kinder und das Werk meiner Hände lasset mir anbefohlen sein!
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Im Neuen Testament
Gott der Herrlichkeit
Ag 7,2

Er aber sprach: Brüder und Väter, höret! Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater
Abraham, als er in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte,

Gott deiner Väter, der Gott Abrahams und Isaaks und
Jakobs
Ag 7,32

"Ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs". {2. Mose 3,6}
Moses aber erzitterte und wagte nicht, zu betrachten.

Gott des Ausharrens und des Trostes
Röm 15,5

Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung {o. Tröstung} aber gebe euch,
gleichgesinnt zu sein untereinander, Christo Jesu gemäß,

Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes
2Kor 1,3

Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der
Barmherzigkeit (w. Erbarmungen) und Gott alles Trostes,

Gott der Hoffnung
Röm 15,13

Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben,
damit ihr überreich seiet {o. um euch überströmen zu lassen} in der Hoffnung durch die
Kraft des Heiligen Geistes.

Gott des Friedens
Röm 15,33

Der Gott des Friedens aber sei mit euch allen! Amen.

Röm 16,20

Der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter eure Füße zertreten. Die Gnade
unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch!

1The 5,23

Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig; und euer ganzer Geist und Seele
und Leib werde {o. und euer Geist und Seele und Leib werde gänzlich} tadellos bewahrt
bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus.

Heb 13,20

Der Gott des Friedens aber, der aus den Toten wiederbrachte {eig. der Wiederbringer aus
den Toten; eine charakteristische Bezeichnung Gottes} unseren Herrn Jesus, den großen
Hirten der Schafe, in dem {d.h. in der Kraft des} Blute des ewigen Bundes, {vgl. Hes.
37,26}

Gott aller Gnade
1Pet 5,10

Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christo
Jesu, nachdem ihr eine kleine Zeit gelitten habt, er selbst wird [euch] vollkommen machen,
{o. vollenden, alles Mangelnde ersetzen} befestigen, kräftigen, gründen.

Zusammengefasst wird Gott geehrt mit den 7 Eigenschaften:
Ausharren, Barmherzigkeit, Frieden, Gnade, Herrlichkeit, Hoffnung, Trost.
Sie haben folgende statistische Verteilung:
4 × Frieden
Namen Gottes in der Bibel

© www.marcoritter.de 2019

Seite 3 von 4

2 × Trost
1 × Herrlichkeit, 1 × Hoffnung, 1 × Gnade, 1 × Ausharren, 1 × Barmherzigkeit

Vater der Herrlichkeit
Eph 1,17

auf daß der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den
Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst,

Weingärtner (w. Ackerbauer)
Jh 15,1

Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weingärtner. {eig. Ackerbauer}
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