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Im Folgenden ist nur eine Auswahl der Namen Gottes sowie von Bibelstellen, die diese Eigenschaften 
ausdrücken, zusammengestellt. Es lohnt sich die Eigenschaften und Namen Gottes zu studieren, zu 
verinnerlichen, durch den Heiligen Geist ihre Bedeutung für sich persönlich offenbaren zu lassen. Dies 
führt dazu, das geistliche Erbe als Töchter und Söhne Gottes immer besser zu erkennen und im Leben 
umzusetzen. 

Namen Umschreibungen Hinweise aus ausgewählten Bibelstellen 
ABBA Vater Matthäus 6,6-15: Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer, 

und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem 
Vater, der im Verborgenen ist! Und dein Vater, der im 
Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt 
ihr nicht plappern wie die von den Nationen; denn sie meinen, 
dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen 
nun nicht gleich! Denn euer Vater weiss, was ihr benötigt, ehe 
ihr ihn bittet. Betet ihr nun so: "Unser Vater, … 
Römer 8,14-17: Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet 
werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist 
der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen 
Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in dem wir rufen: 
Abba, Vater! Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem 
Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch 
Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich 
mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. 

ADONAI Herr, Herrscher, 
König 

Jesaja 40,10: Siehe, der Herr, HERR, (Adonai, YAHWEH) kommt 
mit Kraft, und sein Arm übt die Herrschaft für ihn aus. Siehe sein 
Lohn ist bei ihm, und seine Belohnung geht vor ihm her. 

EL,  
ELOHIM 
(Mehrzahl 
von EL) 

Gott; starker, 
mächtiger, 
höchster Gott 

Elohim ist der Höchste, der Ewige, der Allmächtige, der Schöpfer 
des Universums und Quelle allen Lebens, die grösste Kraft, der in 
sich Seiende, der liebende und lebendige Gott, dem alle Macht 
zugehört. Der Name Elohim (griechisch Theos) enthüllt eine 
ganze Fülle Gottes, die nur stückweise erkannt werden kann. Er 
ist ein Quantitativplural, die Bezeichnung unbegrenzter Grösse, 
welche die unendliche Fülle der Macht und Kraft, die in Gott 
liegt, ausdrückt. 
Elohim ist - abgesehen von Jahwe - der meistgebrauchte Name 
für Gott und kommt im Alten Testament, dem Tanach, 2570mal 
vor. Elohim ist die plurale Bezeichnung Gottes (Mehrzahl von El 
und Eloah) in seiner Eigenschaft als Schöpfer dieser Welt. 

EL CHAI Gott des Lebens, 
der lebendige Gott 

Psalm 36,10: Denn bei dir ist der Quelle des Lebens; in deinem 
Licht sehen wir das Licht. 
Psalm 42,3: Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem 
lebendigen Gott: Wann werde ich kommen und erscheinen vor 
Gottes Angesicht? 

EL 
CHANNUN 

Gnädiger Gott,  
barmherziger Gott,  
gütiger Gott 

Nehemia 9,31: Doch in deinen grossen Erbarmungen hast du 
nicht ein Ende mit ihnen gemacht und sie nicht verlassen. Denn 
ein gnädiger und barmherziger Gott bist du! 
Klagelieder 3,22+23: Ja, die Gnadenerweise des HERRN sind 
nicht zu Ende, ja, sein Erbarmen hört nicht auf, es ist jeden 
Morgen neu. Gross ist deine Treue. 
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Namen Umschreibungen Hinweise aus ausgewählten Bibelstellen 
EL DEAH Gott der 

Erkenntnis,  
Gott des Wissens,  
Gott der Weisheit 

1. Samuel 2,2+3: Keiner ist so heilig wie der HERR, denn ausser 
dir ist keiner. Und kein Fels ist wie unser Gott. Häuft nicht Worte 
des Stolzes, noch gehe Freches aus eurem Mund hervor! Denn 
der HERR ist ein Gott des Wissens (der Weisheit /Erkenntnis), 
und von ihm werden die Taten gewogen. 
Johannes 17,3: Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den 
allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, 
erkennen. 

EL OLAM Der ewige Gott, 
ewig gnädiger und 
treuer Gott 

Jesaja 40,28b-31: Ein ewiger Gott ist der HERR, der Schöpfer der 
Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht, 
unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt dem Müden Kraft und 
dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Jünglinge ermüden und 
ermatten, und junge Männer straucheln und stürzen. Aber die 
auf den HERRN hoffen, gewinnen neue Kraft: sie heben die 
Schwingen empor wie die Adler, sie laufen und ermatten nicht, 
sie gehen und ermüden nicht. 

EL QANA Leidenschaftlicher 
Gott, eifriger Gott,  
anbetungswürdiger 
Gott 

2. Mose 20,1-5a: Und Gott redete alle diese Worte und sprach: 
Ich bin der HERR, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, 
aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Du sollst keine 
andern Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Götterbild 
machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel 
oder was unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der 
Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen 
nicht dienen. Denn ich, der HERR, dein Gott, bin ein 
eifersüchtiger (besser: leidenschaftlich liebender, eifernder) 
Gott... 

EL ROI Gott der mich sieht, 
Gott des Sehens, 
Gott der 
Allsehende 

Ps 32,8: »Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, / 
den du gehen sollst; ich will dich mit meinen Augen leiten.« 
Ps 139,1-3: HERR, du erforschest mich und kennest mich. Ich 
sitze oder stehe auf, so weisst du es; du verstehst meine 
Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich 
und siehst alle meine Wege. 

EL 
SHADDAI 

Allmächtiger Gott, 
Gott aller 
Wohltaten 

„Schaddai“ ist vom Wort "Schad" abgeleitet, was in der Schrift 
an 18 Stellen „Mutterbrust“ meint. Auf Gott übertragen hat es 
den Sinn: „Er ist der Eine, der herzt“, was ernstlich berechtigt 
von der Mutterliebe Gottes zu sprechen. 
El (der starke, mächtige, gewaltige und höchste Gott) 
wiederspiegelt mit "Schaddai" die überströmende Liebe, welche 
bereit ist - wie bei einer leiblichen Mutter - sich zum Gedeihen 
der Leibesfrucht, des eigenen Kindes, "auszuleeren" und 
aufopfernd "hinzugeben". 
1 Mose 49,25: Von deines Vaters Gott werde dir geholfen, und 
von dem Allmächtigen  (SHADDAI) seist du gesegnet mit Segen 
oben vom Himmel herab, mit Segen von der Flut, die drunten 
liegt, mit Segen der Brüste und des Mutterleibes. 
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Namen Umschreibungen Hinweise aus ausgewählten Bibelstellen 
YAHWE Der Seiende; Ich bin 

der ich bin; ich 
werde sein, der ich 
sein werde 

2 Mose 3,13-15: Mose aber antwortete Gott: Siehe, wenn ich zu 
den Söhnen Israel komme und ihnen sage: Der Gott eurer Väter 
hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen "Was ist sein 
Name?", was soll ich dann zu ihnen sagen? Da sprach Gott zu 
Mose: "Ich bin, der ich bin" (ich werde sein, der ich sein werde). 
Dann sprach er: So sollst du zu den Söhnen Israel sagen: Der "Ich 
bin" hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose: 
So sollst du zu den Söhnen Israel sagen: Jahwe, der Gott eurer 
Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, 
hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit, und 
das ist meine Benennung von Generation zu Generation. 

YAHWE 
ZEBAOTH 

Herr der 
Heerscharen, Herr 
der Allgewaltige,  
Herr himmlischer 
Heere 

Nehemia 9,6: Du, HERR, bist es, du allein. Du, du hast die 
Himmel gemacht, die Himmel der Himmel und all ihr Heer, die 
Erde und alles, was darauf ist, die Meere und alles, was in ihnen 
ist. Und du machst dies alles lebendig, und das Heer des 
Himmels wirft sich vor dir nieder. 
Ps 80,20: HERR, Gott der Heerscharen! Stelle uns wieder her! 
Lass dein Angesicht leuchten, so werden wir gerettet. 

YAHWEH 
JIREH 

Gott, unser 
Versorger 

Luk 12,29: Jesus sagt, dass Gott unsere Bedürfnisse und Nöte 
kennt. Sie sind ihm nicht egal. «Zerbrecht euch nicht den Kopf 
darüber, was ihr essen und trinken sollt! Mit solchen Dingen 
beschäftigen sich nur Menschen, die Gott nicht kennen. Euer 
Vater im Himmel weiss genau, dass ihr dies alles braucht». 

YAHWEH 
ORI 

Gott, mein Licht Ps 27: Der Herr ist mein Licht und mein Heil – vor wem sollte ich 
mich fürchten? Der Herr beschützt mich vor Gefahr – vor wem 
sollte ich erschrecken? 

YAHWEH 
RAPHA 

Der Herr der mich 
heilt, der Herr mein 
Arzt, der Herr ist 
Heilung 

Aufgrund der Abwendung des ersten Menschen von Gott ist 
unser Körper Krankheit und Verfall unterworfen. Im Himmel 
wartet ein unvergänglicher Körper auf uns. Aber Gott kann auch 
heute schon Menschen heilen. Im Buch des Propheten Jeremia 
steht: Jer 30,17: «Denn ich will deine Wunden verbinden und 
dich heilen, spricht der Herr.» 

YAHWEH 
ROI 

Gott, unser Hirte Mt 18,12: Wenn jemand 100 Schafe hat und eines von ihnen 
sich verirrt, lässt er dann nicht die 99 zurück und sucht das 
verirrte? Und wenn er es findet, freut er sich über dieses eine 
mehr als über die 99 anderen. So will auch euer himmlischer 
Vater nicht, dass einer von euch verloren geht. 
Psalm 23! 

YAHWEH 
SCHALOM 

Gott, unser Friede Richter 6,23+24a: Da sprach der HERR zu ihm: Friede sei mit dir! 
Fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Und Gideon baute 
dem HERRN dort einen Altar und nannte ihn: Jahwe Schalom. 
Philipper 4,4-7: Freut euch im Herrn allezeit! Wiederum will ich 
sagen: Freut euch! Eure Milde soll allen Menschen bekannt 
werden; der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern in 
allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure 
Anliegen vor Gott kundwerden; und der Friede Gottes, der allen 
Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken 
bewahren in Christus Jesus. 
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Namen Umschreibungen Hinweise aus ausgewählten Bibelstellen 
YAHWE 
NISSI 

Herr mein 
Feldzeichen, der 
Herr mein Banner, 
der Herr mein 
Panier 

2 Mose 17,14-15: Und der HERR sprach zu Mose: Schreibe dies 
zum Gedächtnis in ein Buch und präge es Josua ein; denn ich will 
Amalek unter dem Himmel austilgen, dass man seiner nicht 
mehr gedenke. 15 Und Mose baute einen Altar und nannte ihn: 
Der HERR mein Feldzeichen. 

YAHWE 
SHAMMAH 

Der Herr ist 
gegenwärtig, der 
Herr ist hier, der 
Herr wird dort sein 

1. Könige 9,3: Und der HERR sprach zu ihm: Ich habe dein Gebet 
und dein Flehen gehört, das du vor mir gefleht hast. Ich habe 
dieses Haus, das du gebaut hast, geheiligt, um meinen Namen 
dort niederzulegen für ewig; und meine Augen und mein Herz 
sollen allezeit dort gegenwärtig sein. 
1. Korinther 6,19+20: Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein 
Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, 
und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen 
Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib! 

YAHWE 
ZIDQENU 

Herr unsere 
Gerechtigkeit, der 
Herr ist Stärke, der 
Herr meine 
Gerechtigkeit 

Jesaja 45,21b-24a: Einen gerechten und rettenden Gott gibt es 
außer mir nicht! Wendet euch zu mir und laßt euch retten, alle 
ihr Enden der Erde! Denn ich bin Gott und keiner sonst. Ich habe 
bei mir selbst geschworen, aus meinem Mund ist Gerechtigkeit 
hervorgegangen, ein Wort, das nicht zurückkehrt: Ja, jedes Knie 
wird sich vor mir beugen, jede Zunge mir schwören und sagen: 
Nur in dem HERRN ist Gerechtigkeit und Stärke. 
Römer 1,16+17: Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, 
ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl 
dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes 
Gerechtigkeit wird darin geoffenbart aus Glauben zu Glauben, 
wie geschrieben steht: "Der Gerechte aber wird aus Glauben 
leben." 

YAHWE 
TSUR 

Der Herr mein Fels Psalm 144,1+2: Gepriesen sei der HERR, mein Fels, der meine 
Hände unterweist zum Kampf, meine Finger zum Krieg: Meine 
Gnade, meine Burg und meine Zuflucht, mein Erretter, mein 
Schild und der, bei dem ich mich berge, der mir Völker 
unterwirft. 
Psalm 18,2b-4: Ich liebe dich, HERR, meine Stärke! Der HERR ist 
mein Fels und meine Burg und mein Erretter, mein Gott ist mein 
Hort, bei dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines 
Heils, meine hohe Feste. "Gepriesen!" rufe ich zum HERRN, so 
werde ich vor meinen Feinden gerettet. 
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