
 

 

Welche Bedeutung 

hat ein Name? 
  

Der Gebrauch eines Namens in der Bibel, insbesondere im 

Alten Testament, hat weitaus größere Bedeutung als in der 

heutigen Zeit.  Die Leute verwendeten des öfteren Namen, um 

etwas über den Charakter, die Geschichte oder die Wesensart des 

Namensträgers auszudrücken.   

 

Namen allgemein 

Gott tat dies ebenso. Zum Beispiel änderte er den Namen 

Abram (hoher Vater) in Abraham (Vater vieler Völker) und den 

Namen Jakob (Fersenhalter oder Verdrängender) in Israel (Er wird 

als Gott regieren).  Sogar im Neuen Testament änderte JESUS den 

Namen Simon (hörend) in Petrus (kleiner Stein).   

In verschiedenen Bibellexika wird die Bedeutung des Namens 

Gottes hervorgehoben:  

„Wenn man den Namen Gottes kennt, kann man die 

Offenbarung dieser Eigenschaften bezeugen und den Charakter 

den dieser Namen bezeichnet  empfangen ... Gottes Name ist Seine 

Selbstoffenbarung ... der Name bezeichnet die aktive Gegenwart 

einer Person in der Fülle des offenbarten Charakters.“   

 Zwei Professoren der Baylor Universität bemerkten: „In der 

Antike war der Name ein Teil der Person, und eine Erweiterung der 

Persönlichkeit des Einzelnen.“ 

 

 

 



 

 

Gottes Charakter 

Gott verwendete für seine fortschreitende Selbstoffenbarung 

Namen.   

Zum Beispiel erklärte Gott in 2.Mose 6,3:  

„... und bin erschienen Abraham, Isaak, und Jakob als der 

allmächtige Gott, aber mit meinem Namen „Herr“ habe ich mich 

ihnen nicht offenbart.“   

In den Versen vier bis acht ist klar erkennbar, dass die 

Bedeutung des Namens Jahwe für Israel mit ihrer Erlösung und 

Errettung in Zusammenhang stand (4 Auch habe ich einen Bund mit ihnen 

aufgerichtet, daß ich ihnen geben will das Land Kanaan, das Land ihrer Wallfahrt, darin sie 

Fremdlinge gewesen sind.  5  Auch habe ich gehört die Wehklage der Kinder Israel, welche die 

Ägypter mit Frönen beschweren, und habe an meinen Bund gedacht.  6  Darum sage den Kindern 

Israel: Ich bin der Herr und will euch ausführen von euren Lasten in Ägypten und will euch erretten 

von eurem Frönen und will euch erlösen durch ausgereckten Arm und große Gerichte 7  und will 

euch annehmen zum Volk und will euer Gott sein, daß ihr's erfahren sollt, daß ich der Herr bin, euer 

Gott, der euch ausführt von der Last Ägyptens 8  und euch bringt in das Land, darüber ich habe 

meine Hand gehoben, daß ich's gäbe Abraham, Isaak und Jakob; das will ich euch geben zu eigen, 

ich, der Herr.).    

 

Gottes Gegenwart 

Zusätzlich verwendete Gott seinen Namen für die 

Offenbarung seiner Gegenwart.  Salomo erkannte bei der 

Tempeleinweihung, dass Gott allgegenwärtig ist und ihn kein 

Tempel fassen kann (Denn sollte in Wahrheit Gott auf Erden wohnen?  Siehe, der Himmel 

und aller Himmel Himmel können dich nicht fassen; wie sollte es denn dies Haus tun, das ich gebaut 

habe?  1.Könige 8,27).  Da Gott das Universum erfüllt, fragte Salomon, 

wie Gott ein von Menschen gemachter Tempel fassen könnte.  In 

der Folge beantwortete er seine eigene Frage, indem er Gott an 

seine Verheißungen erinnerte: „... Da soll mein Name sein.“  

(1.Könige 8,29).   Obwohl sich Gottes Allgegenwart nicht auf einen 

Tempel beschränken lässt, kann durch seinen Namen die Fülle 

seines Charakters an diesem Ort wohnen.   

Salomo betete weiter: „... auf daß alle Völker auf Erden 

deinen Namen erkennen.“  (1.Könige 8,43).  Gott verwendete das 

seinen Namen, um sein Wesen und seine Macht zu offenbaren.  Er 

sagte zu Pharao: „... aber dazu habe ich dich erhalten, daß meine 



 

 

Kraft an dir erscheine und mein Name verkündigt werde in allen 

Landen.“  

(2.Mose 9,16).   

 

Gottes Macht und Autorität 

Der Name Gottes stellt seine Autorität und Macht dar.  Zum 

Beispiel übergab er seinen Namen dem Engel, der das Volk Israel 

leitete.  (Darum hüte dich vor seinem Angesicht und gehorche seiner Stimme und erbittere ihn 

nicht; denn er wird euer Übertreten nicht vergeben, und mein Name ist in ihm.  2.Mose 23,21).  

Möglicherweise erschien Gott selbst, da diese Textstelle zum 

Ausdruck bringt, dass der Engel mit der ganzen Autorität Gottes 

handelte.   

 

 

Zusammenfassung 

 

Gottes Name repräsentiert: 

• die Gegenwart Gottes, 

• seinen Charakter, 

• seine Macht und 

• Autorität. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Folgende Punkte verdeutlichen die 

enorme Bedeutung, die Gott auf seinen 

Namen legt: 

 

• Gott verlangt Furcht (Ehrfurcht, Respekt) vor seinem Namen.  

(Wo du nicht wirst halten, daß du tust alle Worte dieses Gesetzes, die in diesem Buch 

geschrieben sind, daß du fürchtest diesen herrlichen und schrecklichen Namen, den Herrn, 

deinen Gott, 59  so wird der Herr erschrecklich mit dir umgehen, mit Plagen auf dich und deinen 

Samen, mit großen und langwierigen Plagen, mit bösen und langwierigen Krankheiten, 5.Mose 

28,58-59).  Er gebot den Menschen seinen Namen nicht zu 

missbrauchen (Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen; denn 

der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht.  2.Mose 20,7). 

 

• Gott warnte sein Volk seinen Namen nicht zu vergessen (Wenn wir 

des Namens unsers Gottes vergessen hätten und unsre Hände aufgehoben zum fremden Gott, 

Psalm 44,20-21; Ich höre es wohl, was die Propheten predigen und falsch weissagen in meinem 

Namen und sprechen: Mir hat geträumt, mir hat geträumt.  26  Wann wollen doch die Propheten 

aufhören, die falsch weissagen und ihres Herzens Trügerei weissagen 27  und wollen, daß mein 

Volk meines Namens vergesse über ihren Träumen, die einer dem andern erzählt?  gleichwie ihre 

Väter meines Namens vergaßen über dem Baal.  Jeremia 23, 25-27).   

 

• Gott versprach all jene zu segnen, die seinen Namen kennen (Er 

begehrt mein, so will ich ihm aushelfen; er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen.  

15  Er ruft mich an, so will ich ihn erhören; ich bin bei ihm in der Not; ich will ihn herausreißen 

und zu Ehren bringen.  16  Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil.  

Psalm 91, 14-16).  Diejenigen, die seinen Namen kennen sind 

gesegnet (Aber die Gottesfürchtigen trösten sich untereinander also: Der Herr merkt und 

hört es, und vor ihm ist ein Denkzettel geschrieben für die, so den Herrn fürchten und an seinen 

Namen gedenken.  Maleachi 3,16).   

  


