
Die Natur Gottes

Name Gottes Wo ist es zu finden?
Elohim - der ewige Gott

ELOHIM

1.Mose 1,1 Im Anfang schuf Gott die Himmel {Im Hebr.
steht das Wort "Himmel" immer in der Mehrzahl} und die
Erde.

der Starke, der Führende, der Allmächtige, der
Souveräne, der Held, die höchste Gewalt, der
Herrscher des Universums, des Lebens aller
Nationen, der einen Bund gestiftet hat, um
seine Schöpfung zu bewahren

El-Olam - der ewige Gott 1.Mose 21,33 Und Abraham pflanzte eine Tamariske zu
Beerseba und rief daselbst den Namen Jehovas, des ewigen
Gottes, an.

El-Shaddai - unser all
sufficient /allmächtiger Gott

EL SHADDAI   

1.Mose 17,1 Und Abram war 99 Jahre alt, da erschien
Jehova 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}

Der Gott der in allem genüge ist, der
Allumfassende, der Eine, der erfüllt und Frucht
hervorbringt, aber auch, der ist, der richtet,
läutert, züchtigt - kurz: der Allmächtige, durch
den alle Dinge möglich sind!

Jehovah Elohim - der Herr
Gott

  

1.Mose 2,4 Dies ist die Geschichte des Himmels und der
Erde, als sie geschaffen wurden, an dem Tage, da Jehova
Gott Erde und Himmel machte,

Jehovah Ori - the Lord my
light 

Ps 27,1 {Von David.} Jehova ist mein Licht und mein Heil,
vor wem sollte ich mich fürchten? Jehova ist meines Lebens
Stärke, {Eig. Feste, Schutzwehr} vor wem sollte ich
erschrecken?

Jehovah El Achba - Gott der
verbirgt

Ps 27:5, Ps 32:7 Denn er wird mich bergen in seiner Hütte
am Tage des Übels, er wird mich verbergen in dem
Verborgenen {O. Schirm, Schutz} seines Zeltes; auf einen
Felsen wird er mich erhöhen. 

Ps 32,7 
Du bist ein Bergungsort für mich; vor Bedrängnis behütest
du mich; du umgibst mich mit Rettungsjubel. (Sela.)



El Oheenu - der Herr unser
Gott

Ps 99,5,8-9 Erhebet Jehova, unseren Gott, und fallet nieder
vor dem Schemel seiner Füße! Heilig ist er. Jehova, unser
Gott, du hast ihnen geantwortet! ein vergebender Gott
warst du ihnen, und ein Rächer ihrer Taten. Erhebet
Jehova, unseren Gott, und fallet nieder an seinem heiligen
Berge! denn heilig ist Jehova, unser Gott.

Elyon - der höchste Gott 1.Mose 14,18 Und Melchisedek, {König der Gerechtigkeit}
König von Salem, {Friede, Wohlfahrt} brachte Brot und
Wein heraus; und er war Priester Gottes, {El} des
Höchsten.

Eloheeka - der Herr dein
Gott

2.Mose 20,2,5&7 Ich bin Jehova, dein Gott, der ich dich
herausgeführt habe aus dem Lande Ägypten, aus dem Hause
der Knechtschaft. Du sollst dich nicht vor ihnen nieder-
beugen und ihnen nicht dienen; denn ich, Jehova, dein Gott,
bin ein eifernder Gott, der die Ungerechtigkeit der Väter
heimsucht an den Kindern, am dritten und am vierten
Gliede derer, die mich hassen;  Du sollst den Namen
Jehovas, deines Gottes, nicht zu Eitlem aussprechen; denn
Jehova wird den nicht für schuldlos halten, der seinen
Namen zu Eitlem ausspricht. - 

Jehovah El Hakkabod - der
Gott der Herrlichkeit

Ps 29,3 Die Stimme Jehovas ist auf den Wassern; der Gott
der Herrlichkeit donnert, Jehova auf großen Wassern.

Jehovah El Emeth - der Gott
der Wahrheit

Ps 31,5 In deine Hand befehle ich meinen Geist. Du hast
mich erlöst, Jehova, du Gott {El} der Wahrheit!

Jehovah Pelet - der Herr ist
mein Befreier

Ps 32,7 Du bist ein Bergungsort für mich; vor Bedrängnis
behütest du mich; du umgibst mich mit Rettungsjubel.
(Sela.)

El-Gibbor - der gewaltige
Gott

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, Vater der Ewigkeit, Friedefürst.



Adonai - unser Herrscher  

LORD ADONAI -
Souveräner Herr,
Herrscher unseres
Lebens, "Mein Herr",
Besitzer (= Anspruch
den Gott den Menschen
gegenüber erhebt: den
Gehorsam und die
Bereitschaft Ihm zu
dienen). 

Is ??? 

Adonai offenbart die Beziehung, die Gott uns
gegenüber Aufrechterhält und was er von uns
erwartet. Wir gehören nicht mehr uns selbst.
Wir sind teuer erkauft. Wir gehören Adonai mit
Geist, Seele und Leib. Adonai bedeutet auch,
dass er seine Diener  mit Gaben ausrüstet und
sie zum Dienst befähigt. Wir, Seine Diener sind
gerufen, sein Erbe zu sein, sein Anteil und
Besitztum. 

Hoseenu - der Herr unser
Schöpfer

Ps 95,6 Kommet, lasset uns anbeten und uns niederbeugen,
lasset uns niederknien vor Jehova, der uns gemacht hat!

Jehovah - El Chai - der
lebendige Gott

Ps 42,2 Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem
lebendigen Gott {El}: Wann werde ich kommen und
erscheinen vor Gottes Angesicht?

Jehovah El Elyon - der
allerhöchste Gott

Ps 57,2 Zu Gott, dem Höchsten, will ich rufen, zu dem Gott,
{El} der es für mich vollendet.

Elohim Azar - Gott unser
Helfer

Ps 54,4 Siehe, Gott ist mein Helfer; der Herr ist unter
denen, {d.h. ist der Inbegriff aller derer usw.; eine
hebräische Ausdrucksweise} die meine Seele stützen.

Jireh - der Herr unser
Versorger

YAHWEH JIREH 

1.Mose 22,14 Und Abraham gab diesem Orte den Namen:
Jehova wird ersehen; {H. Jahve-jireh} daher heutigen
Tages gesagt wird: Auf dem Berge Jehovas wird ersehen
werden.

Jahwes Versorgung wird sichtbar sein. Der Herr
vor sieht die Versorgungsnot. Es soll gesehen
werden, es soll dafür gesorgt werden. Jahwe
Jireh unterscheidet sich von Elohim, dem
Allwissenden. Die Bedeutung von Jahwe Jireh
ist: er sieht etwas voraus und er weiß etwas im
voraus. Dem folgt ein Versorgen. Er wird mit
Sicherheit für die Bedürfnisse sorgen, die er
vorher sieht. Voraussehen und Versorgung sind
nicht voneinander zu trennen! Jahwe Jireh ist
der Gott, der für unsere Erlösung das
Opferlamm gegeben hat!



Mekkadishkem - der Herr
der heiligt

YAHWEH MEKADDISH 

2.Mose 31,13 Und du, rede zu den Kindern Israel und
sprich: Fürwahr, meine Sabbathe sollt ihr beobachten; denn
sie sind  ein Zeichen zwischen mir und euch bei euren
Geschlechtern, damit ihr wisset, daß ich, Jehova, es bin,
der euch heiligt;

Jahwe ist der Herr, der dich HEILIGT.
Absondern, auserwählen, heiligen, weihen,
hingeben, heilig sein. Jesus wurde von seiner
Empfängnis an durch die Kraft des heiligen
Geistes auserwählt. Er war heilig, ohne Makel
und ohne Sünde. Er wurde unser Hohepriester,
und durch seine erlösende Liebe wurde er für
uns zur Sünde gemacht. Jesus wurde unsere
Heiligung. Zu solcher Heiligkeit oder
Abgesondertheit sind wir auserwählt.

Nissi - der Herr unser
Banner

YAHWEH NISSI 

2.Mose 17,15 Und Mose baute einen Altar und gab ihm den
Namen: Jehova, mein Panier! {H. Jahwe-Nissi}

Jahwe, mein Banner, unser Sieg.
Unbezwingbarer Gott, Er ist unser Feldzeichen.
Ein Zeichen der Befreiung und Errettung. Ein
Zeichen des Sieges in den Nöten des Lebens.
Banner wird auch übersetzt als Stab, Feld-
zeichen, Flagge oder Standarte. Im Hebräischen
kann es ebenfalls die Bedeutung Wunder
haben. Es war ein Zeichen für Gottes Volk, sich
zu Ihm zu sammeln. Das Banner stand für
Seine Sache, für seinen Kampf. Mit "Jahwe-
Jesus" als unserem Banner können wir von Sieg
zu Sieg vorangehen und Gott Dank sagen, der
uns stets im Siegeszug umher führt!!!

Elohim Macheslanu - Gott
unsere Zuflucht

Ps 62,8 Vertrauet auf ihn allezeit, o Volk! schüttet vor ihm
aus euer Herz! Gott ist unsere Zuflucht. (Sela.)

Jehovah Eli Meleki - Gott
mein König

Ps 68,24 Gesehen haben sie deine Züge, o Gott, die Züge
meines Gottes, {El} meines Königs im Heiligtum.

Jah - Gott der auf den
Himmeln reitet

Ps 68,4 Sing zu Gott, sing seinem Namen Lobpreis: rühmt
ihn der auf den Himmeln reitet durch seinen Namen JAH,
und jubelt vor ihm. (frei aus dem Englischen der King
James übersetzt) 



Rapha - der Herr unser
Heiler

YAHWEH RAPHA
(ROFEH) 

2.Mose 15,26 und er sprach: Wenn du fleißig auf die
Stimme Jehovas, deines Gottes, hören wirst, und tun, was
recht ist in seinen Augen, und horchen wirst auf seine
Gebote und beobachten alle seine Satzungen, so werde ich
keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten
gelegt habe; denn ich bin Jehova, der dich heilt.

Jahwe heilt, der Heiler, der Arzt.
Wiederherstellen, heilen, auf körperlicher und
geistlicher Ebene. Jesus ist für uns Holz und
Wasser (2.Mose15,22-26)

Rohi - der Herr unser Hirte

YAHWEH ROHI 

Ps 23,1 {Ein Psalm von David.} Jehova ist mein Hirte, mir
wird nichts mangeln.

Jahwe ist mein Hirte. Hirte bedeutet Begleiter,
Freund; jemand, der mich hegt, mich nährt,
mich leitet, der mir Anweisung gibt. Deutet auf
eine persönliche Beziehung hin, die uns ernährt
und uns als sein Erbe erhält. Jesus ist unser
guter Hirte, der gekommen ist, um uns mit
sanfter Hand zu leiten. Er hat sich als der gute
Hirte qualifiziert, indem er selbst zuerst ein
Lamm wurde und so jede Not und Erfahrung
eines Lammes durchlebt hat.

Sabaoth - der Herr der
Heerscharen

1.Sam 1,3 Und dieser Mann ging von Jahr zu Jahr aus
seiner Stadt hinauf, um Jehova der Heerscharen anzubeten
und ihm zu opfern zu Silo; und daselbst waren die beiden
Söhne Elis, Hophni und Pinehas, Priester Jehovas.

Jehovah El Nas - der
vergebende Gott

Ps 99,8 Jehova, unser Gott, du hast ihnen geantwortet! ein
vergebender Gott {El} warst du ihnen, und ein Rächer ihrer
Taten.

Elohim Kadoshim - der
Heilige Gott

Ps 99,9 Erhebet Jehova, unseren Gott, und fallet nieder an
seinem heiligen Berge! denn heilig ist Jehova, unser Gott.

Jehovah Magenenu - der
Herr ist unsere Verteidigung

Ps 89,18 Denn Jehova ist unser Schild, und der Heilige
Israels unser König.



Shammah - der Herr ist
gegenwärtig

YAHWEH SHAMMAH 

Hes 48,35 Ringsum 18000 Ruten. Und der Name der Stadt
soll von nun an heißen: Jehova daselbst {H. Jahwe-
Schammah}.

Jahwe ist hier (in Dir), der Allgegenwärtige.
Hier ist der Herr, Jahwe ist anwesend: Seine
ganze Fülle wohnt unter uns, seine Herrlichkeit
ist unter uns sichtbar. Jahwe Shamma ist das
Versprechen Gottes, den Menschen zur
endgültigen Ruhe und Herrlichkeit zu bringen.
Der Mensch ist dazu bestimmt Gott zu
verherrlichen und sich an ihm ewig zu freuen.
Wir halten nach dem neuen Himmel und der
neuen Erde Ausschau, wo Seine Gerechtigkeit
für immer regieren wird.

Shalom - der Herr unser
Friede

YAHWEH SHALOM 

Ri 6,23, 24 Und Jehova sprach zu ihm: Friede dir! Fürchte
dich nicht, du wirst nicht sterben. Und Gideon baute
daselbst Jehova einen Altar und nannte ihn: Jehova-
Schalom {Jehova ist Friede (Heil)}. Bis auf diesen Tag ist
er noch zu Ophra der Abieseriter.

Jahwe ist Friede. Friede, Ganzheitlichkeit, einen
Verlust gutmachen, etwas beenden, Wohl,
Wohlergehen, vollkommen sein, tiefstes
Verlangen des menschlichen Herzens. Im
Hebräischen bedeutet es auch Harmonie in
einer Beziehung oder eine Versöhnung, die auf
einer abgeschlossenen Verhandlung beruht, das
Bezahlen einer Schuld oder jemandem
Genugtuung leisten. Friede wird durch Sünde
zerstört. Das Friedensopfer stellt die Beziehung
zwischen Gott und den Menschen wieder her.

Tsidkenu - der Herr unsere
Gerechtigkeit

YAHWEH TSIDKENU 

Jer 23,6 In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und
Israel in Sicherheit wohnen; und dies wird sein Name sein,
mit dem man ihn nennen wird: Jehova, unsere
Gerechtigkeit {H. Jahwe-Tsidkenu}.

Jahwe  ist  Gerechtigkeit.  Gerechtigkeit  walten
lassen  und Recht  sprechen.  Rechtfertigen,  für
Unschuldig erklären, Frei sprechen. Richtig vor
Gott/Gerechtigkeit.  Jahwe  Zidkenu  offenbart
uns,  wie  und  in  welchem  Maß  wir  von  Gott
angenommen sind,  gereinigt  in  dem Blut  des
Lammes und bekleidet mit dem weißen Gewand
der  Gerechtigkeit,  das  wir  durch  Jesus
bekommen.



Emanuel - Gott mit uns 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.

Elohim Avraham, Yitzak,
Yacov - der Gott von
Abraham, Isaak & Jakob

2.Mose 6,3 Und ich bin Abraham, Isaak und Jakob
erschienen als Gott, {El} der Allmächtige; aber mit meinem
Namen Jehova habe ich mich ihnen nicht kundgegeben.

Jehovah - der selbst
existierende Allmächtige 

2.Mose 6,3 Und ich bin Abraham, Isaak und Jakob
erschienen als Gott, {El} der Allmächtige; aber mit meinem
Namen Jehova habe ich mich ihnen nicht kundgegeben.

Jehovah El-Hanun - der
gnädige Gott

2.Mose 34,6 Und Jehova ging vor seinem Angesicht vorüber
und rief: Jehova, Jehova, Gott, {El} barmherzig und
gnädig, langsam zum Zorn und groß an Güte und Wahrheit,

Jehovah El-Kanna - der
eifernde Gott

2.Mose 34,14 denn du sollst nicht einen anderen Gott
anbeten; denn Jehova, dessen Name Eiferer ist, ist ein
eifernder Gott; -

Jehovah Adoney - der
unumschränkte  HERR Gott

5.Mose 3,24 Herr, Jehova! du hast begonnen, deinem
Knechte deine Größe und deine starke Hand zu zeigen;
denn welcher Gott {El} ist im Himmel und auf Erden, der
tun könnte gleich deinen Werken und gleich deinen
Machttaten?

Jehovah El-Rachum - der
barmherzige Gott

5.Mose 4,31 Denn ein barmherziger Gott {El} ist Jehova,
dein Gott; er wird dich nicht lassen und dich nicht
verderben und wird des Bundes deiner Väter nicht
vergessen, den er ihnen geschworen hat.

Jehovah Roi - der Gott der
sieht

1.Mose 16,13 Da nannte sie Jehova, 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? 

Jehovah Ma´Ozi - der Herr
unsere Stärke

2.Mose 15,2 Meine Stärke und mein Gesang ist Jah, denn
er ist mir zur Rettung geworden; dieser ist mein Gott, {El}
und ich will ihn verherrlichen, {And.: ihm eine Wohnung
machen} meines Vaters Gott, und ich will ihn erheben.

Jehovah Bashayim - Gott im
Himmel

5.Mose 4,39 So erkenne denn heute und nimm zu Herzen,
daß Jehova Gott ist im Himmel oben und auf der Erde
unten, keiner sonst.



Jehovah El-Emunah - der
treue Gott

5.Mose 7,9 So wisse denn, daß Jehova, dein Gott, Gott {W.
der Gott} ist, der treue Gott, der den Bund und die Güte auf
tausend Geschlechter hin denen bewahrt, die ihn lieben und
seine Gebote beobachten,

Jehovah El Ashiyb - der
Herr mein Wiederhersteller
/Erquicker

Rut 4,15 Und er wird dir ein Erquicker der Seele [Leben]
sein und ein Versorger deines Alters! Denn deine
Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren, sie, die dir
besser ist als sieben Söhne.

Ps 23,3 Er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden
der Gerechtigkeit um seines Namens willen.

Jehovah Chereb - der Herr
das Schwert

5.Mose 32,41 Wenn ich mein blitzendes Schwert geschärft
habe und meine Hand zum Gericht greift, so werde ich
Rache erstatten meinen Feinden und Vergeltung geben
meinen Hassern.

Elohim Yisraeli - der Gott
von Israel

3.Mose 18,2 Rede zu den Kindern Israel und sprich zu
ihnen: Ich bin Jehova, euer Gott.

Jehovah Selai - der Herr
mein Fels

2.Sam 22,2 Jehova ist mein Fels und meine Burg und mein
Erretter.

Jehovah Misgab - der Herr
meine Festung

Ps 18,2 Jehova ist mein Fels und meine Burg und mein
Erretter; mein Gott, {El} mein Hort, {Eig. Felsen} auf ihn
werde ich trauen, mein Schild und das Horn meines Heils,
meine hohe Feste.

Jehovah Ra’ah - der Herr ist
mein Hirte 

Ps 23,1 {Ein Psalm von David.} Jehova ist mein Hirte, mir
wird nichts mangeln.

Jehovah Yeshu’ Athai - Gott
des Heils

Ps 18,2 Jehova ist mein Fels und meine Burg und mein
Erretter; mein Gott, {El} mein Hort, {Eig. Felsen} auf ihn
werde ich trauen, mein Schild und das Horn meines Heils,
meine hohe Feste.

Jehovah Go’Eleck - der Herr
ist mein Erlöser

Ps 19,14 Laß die Reden meines Mundes und das Sinnen
meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, Jehova, mein Fels
und mein Erlöser!

Jehovah El Gemu’ah - der
Gott der Vergeltung

Jer 51:56 Because the spoiler is come upon her, even upon
Babylon, and her mighty men are taken, every one of their
bows is broken: for the LORD God of recompenses shall
surely requite.



Jehovah El-Chai - der
lebendige Gott

Ps 42,2 Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem
lebendigen Gott {El}: Wann werde ich kommen und
erscheinen vor Gottes Angesicht?

Jehovah Shaphat - der Herr
ist unser Richter

Jes 33,22 Denn Jehova ist unser Richter, Jehova unser
Feldherr, {And. üb.: Gesetzgeber} Jehova unser König; er
wird uns retten. -

Jehovah El Magowr - der
Born /Brunnen lebendigen
Wassers 

Jer 2,13 Denn zweifach Böses hat mein Volk begangen:
Mich, den Born lebendigen Wassers, haben sie verlassen,
um sich Cisternen auszuhauen, geborstene Cisternen, die
kein Wasser halten.

Jehovah Makkeh - der Herr
der heimsucht

2.Mose 20,5 Du sollst dich nicht vor ihnen niederbeugen
und ihnen nicht dienen; denn ich, Jehova, dein Gott, bin ein
eifernder Gott, {El} der die Ungerechtigkeit der Väter
heimsucht an den Kindern, am dritten und am vierten
Gliede derer, die mich hassen;

Jehovah El Negamoth - Gott
der sich offenbart

1.Sam 3,21 Und Jehova fuhr fort in Silo zu erscheinen; denn
Jehova offenbarte sich dem Samuel in Silo durch das Wort
Jehovas.

Jehovah Bore - der Herr der
Schöpfer

Jes 40,28 Weißt du es nicht? oder hast du es nicht gehört?
Ein ewiger Gott ist Jehova, der Schöpfer der Enden der
Erde; er ermüdet nicht und ermattet nicht, unergründlich ist
sein Verstand.

YAHWEH Der völlig aus sich selbst existierende, er besitzt
ewiges Leben und fortdauernde Existenz; er ist
ewig und unwandelbar: Er "ist" 
(Ich bin der "ICH BIN"), der lebendig seiende,
der Fähige, der ewig voll draufe. Jahwe ist der
Gott, der sich selbst in wichtigen geistlichen
und moralischen Eigenschaften mitteilt und
ausdrückt. Jahwe offenbart seine Liebe,
verbunden mit moralischen und geistigen
Merkmalen. Er gibt Gesetze und Gebote und
zeigt Folgen von Ungehorsam auf.

Alpha  & Omega - der
Anfang und das Ende

Offb 21,6 Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin
das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich
will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens
geben umsonst.   



YHWH eine Kombination von drei Verben mit folgender
Bedeutung:

HaYah - das was war
Hoveh - das was ist
Yihiyeh - das was sein wird

Der war, ist und sein wird - der ewige
GOTT, unser Vater!


