
 
 
 
 
 
 

„ICH BIN…  

 
Das ist mein 

Name“ 

 

 
2. Mose 3,14-15 

 



JHWH, in manchen Bibelübersetzungen 
findet man diesen Namen mit „Jehova“, in 
anderen mit „Jahwe“ wiedergegeben. Die 
Juden zur Zeit, als der HERR JESUS auf Er-
den wandelte, sagten „HERR“, wenn sie 
von dem Namen GOTTES sprachen oder 
wenn der Name in einem Text vorkam, 
den sie lasen. 
GOTT selbst erklärte Seinem Knecht Mose 
die Bedeutung des Wortes: 
 

Da sprach GOTT zu Mose: ICH bin, der ICH BIN. 

Dann sprach ER: So sollst du zu den Söhnen Israel 

sagen: ICH BIN hat mich zu euch gesandt. Und 

GOTT sprach weiter zu Mose: So sollst du zu den 

Söhnen Israel sagen: JHWH, der GOTT eurer Vä-

ter, 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 Be-

nennung von Generation zu Generation. (2.Mose 

3,14-15) 
 

„ICH BIN!   
ICH BIN alles, was ihr benötigt. ICH BIN 
der einzige Wahre von Ewigkeit zu Ewig-
keit, der ist und der war und der kommt.  
ICH BIN dein GOTT!“ 



ICH bin der HERR 
und sonst keiner. 

Außer mir gibt es keinen GOTT. 
Jesaja 45,5a 

 
Darum wird mein Volk meinen Namen 

erkennen, darum an jenem Tag  
erkennen, dass ICH es bin,  

der da spricht: „Hier bin ICH!“   
Jesaja 52,6 

 

 
 

Jubelt, ihr Himmel, 
denn der HERR hat es getan! 
Jauchzt, ihr Tiefen der Erde! 

Brecht in Jubel aus, ihr Berge, 
du Wald und all ihr Bäume darin! 
Denn der HERR hat Jakob erlöst, 

und an Israel verherrlicht ER sich. 
Jesaja 44,23 



Seid stille und erkennet, 
dass ICH GOTT bin!  

ICH will der Höchste sein  
unter den Heiden,  

der Höchste auf Erden.   
Der Herr Zebaoth ist mit uns,  

der GOTT Jakobs ist unser Schutz.  
SELA.   

Psalm 46,11-12  [Lutherbibel 1984] 
 
 

So spricht der HERR, der König Israels,  
und sein Erlöser, der HERR Zebaoth:  

ICH bin der Erste, und ICH bin der Letzte,  
und außer mir ist kein GOTT.   

Jesaja 44,6  [Lutherbibel 1984] 
 

 

 
 

…  denn ICH bin gnädig.   
2.Mose 22,26  

 



Und GOTT redete mit Mose  
und sprach zu ihm: ICH bin der HERR.   

2.Mose 6,2   

 
 

Und GOTT sprach zu ihm:  
ICH bin der allmächtige GOTT …  

1.Mose 35,11a  [Lutherbibel 1984] 

 
 

ICH bin der HERR, dein Arzt. 
2.Mose 15,26b  [Lutherbibel 1984] 

 

 
 
 

ICH bin das A und das O,  
spricht GOTT der HERR,  

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

Offenbarung 1,8  [Lutherbibel 1984] 

 



Weil er an mir hängt,  
will ICH ihn erretten.  
ICH will ihn schützen,  

weil er meinen Namen kennt.   
Er ruft mich an, und ich antworte ihm.  

ICH bin bei ihm in der Not.  
ICH befreie ihn und bringe ihn zu Ehren.   

Psalm 91,14-15 
 

 
 

 Siehe, ICH bin der HERR,  
der GOTT alles Fleisches!  
Sollte mir irgendein Ding  

unmöglich sein?     
Jeremia 32,27   

 
Und du wirst erkennen, 

 dass ICH der HERR, dein Retter bin  
und der Mächtige Jakobs,  

dein Erlöser.  
 Jesaja 60,16 b  



 

 Wenn du durchs Wasser gehst,  
ICH bin bei dir, und durch Ströme,  
sie werden dich nicht überfluten.  

Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du 
nicht versengt werden, und die Flamme 

wird dich nicht verbrennen.   
Denn ICH bin der HERR, dein GOTT,  
ICH, der Heilige Israels, dein Retter …  

Jesaja 43,2-3a   
 

  
 

Ihr seid meine Zeugen, 
spricht der HERR, und mein Knecht, 

den ICH erwählt habe, damit ihr erkennt 
und mir glaubt und einseht, 

dass ICH es bin. 
Vor mir wurde kein GOTT gebildet, 

und nach mir wird keiner sein. 
ICH, ICH bin der HERR, 

und außer mir gibt es keinen Retter. 
Jesaja 43,10-11   



   

 Nach diesen Dingen geschah  
das Wort des HERRN zu Abram  

in einem Gesicht so:  
Fürchte dich nicht, Abram;  

ICH bin dir ein Schild,  
ICH werde deinen Lohn  

sehr groß machen.   
1.Mose 15,1   

 
 

ICH bin der HERR,  
der Gerechtigkeit redet,  

Wahrheit verkündet.  
Jesaja 45,19b  

   

ICH, ICH bin es,  
der deine Verbrechen auslöscht  

um meinetwillen,  
und deiner Sünden  

will ICH nicht gedenken. 
Jesaja 43,25     



ICH bin der HERR, 
euer Heiliger, 

der Schöpfer Israels, euer König. 
Jesaja 43,15   

 
 …  damit man erkenne,  

dass ICH, der HERR, es bin,  
der euch heiligt.   

2.Mose 31,13 b  
 

 
 

 Denn ICH bin der HERR, euer GOTT.  
So heiligt euch und seid heilig,  

denn ICH bin heilig!  
3.Mose 11,44a   

 
Denn ICH bin der HERR, dein GOTT,  

der deine Rechte ergreift,  
der zu dir spricht:  

Fürchte dich nicht! ICH, ich helfe dir!  
Jesaja 41,13   



 
Und siehe,  

ICH bin mit dir,  
und ich will dich behüten überall,  

wohin du gehst,  
und dich in dieses Land zurückbringen; 
denn ICH werde dich nicht verlassen, 

bis ICH getan,  
was ICH zu dir geredet habe.   

1.Mose 28,15 

 

  

  
 Und der HERR sprach zu Aaron:  

In ihrem Land sollst du nichts erben  
und sollst keinen Anteil  

in ihrer Mitte haben;  
ICH bin dein Anteil und dein Erbe  

inmitten der Söhne Israel.   
4.Mose 18,20   

 



Fürchte dich nicht,  
denn ICH bin mit dir!  

Habe keine Angst,  
denn ICH bin dein GOTT!  

ICH stärke dich, ja, ICH helfe dir,  
ja, ICH halte dich  

mit der Rechten meiner Gerechtigkeit.  
Jesaja 41,10 

 

 

 
Und nun sei stark, Serubbabel! 

spricht der HERR. 
Und sei stark Jeschua, 

Sohn des Jozadak, du Hoherpriester, 
und seid stark, alles Volk des Landes, 

spricht der HERR, und arbeitet! 
Denn ICH bin mit euch, 

spricht der HERR der Heerscharen. 
Haggai 2,4    



 

ICH, ICH bin es, der euch tröstet. 
Wer bist du,  

dass du dich vor dem Menschen  
fürchtest, der hinstirbt,  

und vor dem Menschenkind, 
das wie Gras dahingegeben wird?  

Jesaja 51,12   

 

 

  
 So spricht der HERR,  

dein Erlöser, der Heilige Israels:  
ICH bin der HERR, dein GOTT,  

der dich lehrt zu deinem Nutzen,  
der dich leitet auf dem Weg,  

den du gehen sollst. 
Jesaja 48,17   

 



   
 Auch bis in euer Greisenalter  

bin ICH derselbe,  
und bis zu eurem grauen Haar  
werde ICH selbst euch tragen.  

ICH, ICH habe es getan,  
und ICH selbst werde heben,  
und ICH selbst werde tragen  

und werde erretten.   
Jesaja 46,4   

 

 
 

JESUS redete nun wieder  
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.   
Johannes 8,12   

 

 
 



 
JESUS spricht zu ihm:  

ICH bin der Weg und die Wahrheit  
und das Leben.  

Niemand kommt zum VATER  
als nur durch mich.   

Johannes 14,6  
 

  

 

ICH bin der wahre Weinstock,  
und mein VATER ist der Weingärtner.  

Johannes 15,1  
 

 

 

ICH bin als Licht  
in die Welt gekommen, damit jeder,  

der an mich glaubt,  
nicht in der Finsternis bleibe.   

Johannes 12,46   
 

 
  



 
JESUS sprach zu ihr:  

Ich bin die Auferstehung und das Leben; 
wer an mich glaubt, wird leben,  

auch wenn er gestorben ist.  
Johannes 11,25   

 

 

 

Ich bin der gute Hirte;  
der gute Hirte lässt sein Leben  

für die Schafe.   
Johannes 10,11   

 

 
 

JESUS sprach zu ihnen:  
Ich bin das Brot des Lebens:  

Wer zu mir kommt,  
wird nicht hungern,  

und wer an mich glaubt,  
wird nie mehr dürsten.   

Johannes 6,35   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Missionswerk  

CHRISTUS für Dich 

Meierstraße 3– 26789 Leer-Loga 
Tel.: 0491-7887 – E-Mail: cfd@cfdleer.de 

www.cfdleer.de 
S870 


