
 

GOTT der HERR 
ist Sonne und Schild; 

der HERR 
gibt Gnade und Ehre: 
ER wird kein Gutes 

mangeln lassen 

den Frommen. 
 

Psalm 84,12 

 

  
 

Gar keiner 

ist dir gleich, HERR, 
groß bist du, 

und groß ist dein Name, 

in Heldenmacht. 
 

Jeremia 10,6 (Buber) 
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Unser GOTT ist groß und herrlich, Sein Tun ist 

weise, Seine Güte strömt über. Seine Treue ist 

nie zu Ende. ER ist der GOTT allen Trostes und 

der Vater der Barmherzigkeit. 

Kein Mensch ist in der Lage, die Größe und 

Herrlichkeit unseres GOTTES angemessen zu 

beschreiben. Jeder Versuch bleibt ein kindliches 

Stammeln. 

Aber wir haben GOTTES Wort, die wunderbare 

Bibel. In ihr ist von IHM die Rede. Wir können 

forschen und staunen. Der Schatz, den wir in 

der Schrift haben ist unerschöpflich. 

Nachdem wir vor Jahren einige der heiligen   

Namen unseres GOTTES zusammengestellt 

haben1, möchten wir auf den folgenden Seiten 

einige der Titel und Eigenschaften des 

HERRN aufschreiben. 

Wir beten, dass jeder, der diese kleine Schrift 

liest, von großer Freude erfüllt wird. Lasst uns 

gemeinsam den HERRLICHEN, unseren GOTT, 

anbeten! 

                                                 
1
 CfD-Schrift S1054 – „Dein Name“ 
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gott ist licht 

 

1.Johannes 1,5: Und dies ist die Botschaft, die 

wir von ihm gehört haben und euch verkündigen: 

dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in 

ihm ist. 
 

gott ist liebe 

 

1.Johannes 4,16: Und wir haben erkannt und 

geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist 

Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in 

Gott und Gott in ihm. 
 

gott ist wahrheit 

 

Jeremia 10,10: Aber der HERR, Gott, ist 

Wahrheit; er ist der lebendige Gott und ein 

ewiger König. Vor seinem Grimm erbebt die 

Erde, und seinen Zorn können die Nationen 

nicht ertragen.  
 

gott ist heilig 

 

1.Samuel 2,2: Keiner ist heilig wie der HERR, 

denn keiner ist außer dir, und kein Fels ist wie 

unser Gott. 
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gott ist geist 
 

Johannes 4,24: Gott ist ein Geist, und die ihn 

anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. 
 

gott ist der schöpfer 
 

Jesaja 40,28: Weißt du es nicht? Oder hast du 

es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der HERR, 

der Schöpfer der Enden der Erde; er ermüdet 

nicht und ermattet nicht, unergründlich ist sein 

Verstand. 
 

er ist der gott der götter 
 

5.Mose 10,17: Denn der HERR, euer Gott, er ist 

der Gott der Götter und der Herr der Herren, 

der große, mächtige und furchtbare Gott, der 

keine Person ansieht und kein Geschenk an-

nimmt ... 
 

Daniel 2,47: Der König antwortete Daniel und 

sprach: In Wahrheit, euer Gott ist der Gott der 

Götter und der Herr der Könige, und ein Offen-

barer der Geheimnisse, da du vermocht hast, 

dieses Geheimnis zu offenbaren.  
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der gott der herrlichkeit 
 

Psalm 29,3: Die Stimme Jehovas ist auf den 

Wassern; der Gott der Herrlichkeit donnert, 

Jehova auf großen Wassern. 
 

Apostelgeschichte 7,2: Brüder und Väter, höret! 

Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem 

Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, 

ehe er in Haran wohnte ... 
 

der vater der herrlichkeit 
 

Epheser 1,17: … dass der Gott unseres Herrn 

Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, 

euch gebe den Geist der Weisheit und Offenba-

rung in der Erkenntnis seiner selbst. 
 

der vater der erbarmungen 

und gott allen trostes 
 

2.Korinther 1,3: Gepriesen sei der Gott und 

Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater 

der Erbarmungen und Gott alles Trostes ... 
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gott ist reich an  

barmherzigkeit 
 

Epheser 2,4: Gott aber, der reich ist an 

Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, 

womit er uns geliebt hat ... 
 

er ist der fels 
 

5.Mose 32,4: Der Fels: Vollkommen ist sein 

Tun; denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott 

der Treue und ohne Trug, gerecht und gerade 

ist er! 
 

1.Samuel 2,2: Keiner ist heilig wie Jehova, denn 

keiner ist außer dir, und kein Fels ist wie unser 

Gott. 
 

Psalm 18,32: Denn wer ist Gott, außer Jehova? 

Und wer ein Fels, als nur unser Gott? 

 

ein schild 
 

Psalm 18,31: Gott, sein Weg ist vollkommen; 

des HERRN Wort ist geläutert; ein Schild ist er 

allen, die auf ihn trauen.  
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sonne und schild 
 

Psalm 84,11: Denn Jehova, Gott, ist Sonne 

und Schild; Gnade und Herrlichkeit wird der 

HERR geben, kein Gutes vorenthalten denen, 

die in Lauterkeit wandeln. 
 

der lebendige gott 
 

Jeremia 10,10: Aber der HERR, Gott, ist Wahr-

heit; er ist der lebendige Gott und ein ewiger 

König. Vor seinem Grimm erbebt die Erde, und 

seinen Zorn können die Nationen nicht ertragen. 
 

der herr der könige 
 

Daniel 2,47: Der König antwortete Daniel und 

sprach: In Wahrheit, euer Gott ist der Gott der 

Götter und der Herr der Könige, und ein    

Offenbarer der Geheimnisse, da du vermocht 

hast, dieses Geheimnis zu offenbaren. 
 

ein offenbarer der  

geheimnisse 
 

Daniel 2,47: Der König antwortete Daniel und 

sprach: In Wahrheit, euer Gott ist der Gott der 

Götter und der Herr der Könige, und ein Offen-



 8 

barer der Geheimnisse, da du vermocht hast, 

dieses Geheimnis zu offenbaren. 
 

gott ist ein rettender held 
 

Zephanja 3,17: Der HERR, dein Gott, ist in 

deiner Mitte, ein rettender Held; er freut sich 

über dich mit Wonne, er schweigt in seiner Lie-

be, frohlockt über dich mit Jubel. 
 

der gott der lebendigen 
 

Matthäus 22,32b: Gott ist nicht ein Gott der 

Toten, sondern der Lebendigen. 
 

Lukas 20,38: Er ist aber nicht Gott der Toten, 

sondern der Lebendigen; denn für ihn leben 

alle. 
 

nur gott ist gut 
 

Markus 10,18: Jesus aber sprach zu ihm: Was 

heißest du mich gut? Niemand ist gut als nur  

einer, Gott. 
 

gott ist einer 
 

5.Mose 6,4: Höre, Israel, der HERR, unser Gott, 

ist ein einer der HERR. 
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Galater 3,20: Ein Mittler aber ist nicht Mittler 

von einem; Gott aber ist einer. 
 

Epheser 4,6: … ein Gott und Vater aller, der 

da ist über allen und durch alle und in uns allen. 
 

Jakobus 2,19: Du glaubst, dass Gott einer ist, 

du tust wohl; auch die Dämonen glauben und 

zittern. 
 

gott ist wahrhaftig 
 

Johannes 3,33: Wer sein Zeugnis angenommen 

hat, hat besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. 

 

gott ist treu 
 

5.Mose 7,9: So wisse denn, dass der HERR, 

dein Gott, Gott ist, der treue Gott, der den 

Bund und die Güte auf tausend Geschlechter hin 

denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote 

beobachten. 

 

1.Korinther 1,9: Gott ist treu, durch welchen 

ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft 

seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn.  
 

1.Korinther 10,13: Keine Versuchung hat euch 

ergriffen, als nur eine menschliche; Gott aber 
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ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über 

euer Vermögen versucht werdet, sondern mit 

der Versuchung auch den Ausgang schaffen 

wird, so dass ihr sie ertragen könnt. 
 

2.Korinther 1,18: Gott aber ist treu und bürgt 

dafür, dass unser Wort an euch nicht ja und nein 

zugleich ist. 
 

der gott des friedens 
 

1.Korinther 14,33: Denn Gott ist nicht ein Gott 

der Unordnung, sondern des Friedens, wie in 

allen Versammlungen der Heiligen. 
 

er ist der allmächtige 
 

Offenbarung 1,8: Ich bin das Alpha und das 

Omega, spricht der Herr, Gott, der da ist und 

der da war und der da kommt, der Allmächtige. 
 

Offenbarung 4,8b: Heilig, heilig, heilig, Herr, 

Gott, Allmächtiger, der war und der ist und der 

kommt!   
 

Offenbarung 11,17: Wir danken dir, Herr, Gott, 

Allmächtiger, der da ist und der da war, dass du 

angenommen hast deine große Macht und ange-

treten deine Herrschaft! 
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vater unseres herrn jesus 
 

Epheser 3,14: Dieserhalb beuge ich meine Knie 

vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. 
 

unser vater, der vater 
 

Lukas 11,2: Er sprach aber zu ihnen: Wenn ihr 

betet, so sprechet: Vater, geheiligt werde dein 

Name; dein Reich komme ... 
 

1.Johannes 3,1a: Sehet, welch eine Liebe uns 

der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes 

heißen sollen!  
 

gott ist ein gerechter      

richter 
 

Psalm 7,11: Gott ist ein gerechter Richter, und 

ein Gott, der jeden Tag zürnt.  

Psalm 75,7: Denn Gott ist Richter; diesen er-

niedrigt er, und jenen erhöht er. 
 

ein gott des gerichts 
 

Jesaja 30,18: Und darum wird der HERR ver-

ziehen, euch gnädig zu sein; und darum wird er 

sich hinweg erheben, bis er sich euer erbarmt; 
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denn der HERR ist ein Gott des Gerichts. 

Glückselig alle, die auf ihn harren! 
 

ein gott, der jeden tag zürnt 
 

Psalm 7,11: Gott ist ein gerechter Richter, und 

ein Gott, der jeden Tag zürnt. 
 

gott ist gross und furchtbar 
 

5.Mose 7,21: Erschrick nicht vor ihnen! Denn 

Jehova, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein gro-

ßer und furchtbarer Gott.  
 

ein verzehrendes feuer 
 

Hebräer 12,29: Denn auch unser Gott ist ein 

verzehrendes Feuer. 

 

ein gott der vergeltung 
 

Jeremia 51,56: Denn über dasselbe, über Babel, 

kommt ein Verwüster; und seine Helden werden 

gefangen, ihre Bogen sind zerbrochen. Denn ein 

Gott der Vergeltung ist der HERR, er wird 

gewisslich erstatten. 
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er ist der gott der urzeit 
 

5.Mose 33,27: Deine Wohnung ist der Gott der 

Urzeit, und unter dir sind ewige Arme; und er 

vertreibt vor dir den Feind und spricht: Vertilge! 
 

ein ewiger gott 
 

Jesaja 40,28: Weißt du es nicht? Oder hast du 

es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der HERR, 

der Schöpfer der Enden der Erde; er ermüdet 

nicht und ermattet nicht, unergründlich ist sein 

Verstand.  
 

ein ewiger könig 
 

Jeremia 10,10: Aber der HERR, Gott, ist Wahr-

heit; er ist der lebendige Gott und ein ewiger 

König. Vor seinem Grimm erbebt die Erde, und 

seinen Zorn können die Nationen nicht ertragen. 
 

das alpha und das omega 
 

Offenbarung 1,8: Ich bin das Alpha und das 

Omega, spricht der Herr, Gott, der da ist und 

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

und der kommt 
 

Offenbarung 1,8: Ich bin das Alpha und das 

Omega, spricht der Herr, Gott, der da ist und 

der da war und der da kommt, der Allmäch-

tige. 
 

Offenbarung 4,8b: Heilig, heilig, heilig, Herr, 

Gott, Allmächtiger, der war und der ist und der 

kommt!   

 
 

 

 

 

 

Das ist unser GOTT! 
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HERR, unser Herrscher, wie herrlich ist 
dein Name in allen Landen, du, den man 
lobt im Himmel!                   (aus Psalm 8,1) 

 
Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, 
und die Feste verkündigt seiner Hände 
Werk.                                 (aus Psalm 19,1) 

 
Und über dem Himmel, so oben über 
ihnen war, war es gestaltet wie ein Sa-
phir, gleichwie ein Stuhl; und auf dem 
Stuhl saß einer gleichwie ein Mensch 
gestaltet. Und ich sah, und es war licht-
hell, und inwendig war es gestaltet wie 
ein Feuer um und um. Von seinen Len-
den überwärts und unterwärts sah ich's 
wie Feuer glänzen um und um. Gleichwie 
der Regenbogen sieht in den Wolken, 
wenn es geregnet hat, also glänzte es um 
und um. Dies war das Ansehen der Herr-
lichkeit des HERRN. Und da ich's gese-
hen hatte, fiel ich auf mein Angesicht. 
                       (aus Hesekiel 1, 26-28) 
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