
 

 

Ist Jesus Jahwe?  
Übersicht I 

 

Jahwe   JESUS 

Titel  Schriftstelle  Titel  Schriftstelle 

 

 

All- 

mächtiger 

 Als nun Abram 

neunundneunzig 

Jahre alt war, 

erschien ihm der 

Herr und sprach zu 

ihm: Ich bin der 

allmächtige Gott; 

wandle vor mir und 

sei fromm. 1.Mose 17,1 

  

 

All- 

mächtiger  

 Ich bin das A und das O, 

der Anfang und das 

Ende, spricht Gott der 

Herr, der da ist und der 

da war und der da 

kommt, der Allmächtige.
Offenbarung 1,8 

 

 

 

 

Ich bin 

 Gott sprach zu 

Mose: ICH WERDE 

SEIN, DER ICH SEIN 

WERDE.  Und 

sprach: Also sollst 

du den Kindern 

Israel sagen: ICH 

WERDE SEIN hat 

mich zu euch 

gesandt.  15  Und 

Gott sprach weiter 

zu Mose: Also sollst 

du den Kindern 

Israel sagen: Der 

Herr, eurer Väter 

Gott, der Gott 

Abrahams, der Gott 

  

 

 

 

Ich bin 

  

 

 

 

Jesus sprach zu ihnen: 

Wahrlich, wahrlich ich 

sage euch: Ehe denn 

Abraham ward, bin ich. 
Johannes 8.58 



 

 

Isaaks, der Gott 

Jakobs, hat mich zu 

euch gesandt. 

  Das ist mein Name 

ewiglich, dabei soll 

man mein Gedenken 

für und für.  16  

Darum so gehe hin 

und versammle die 

Ältesten in Israel 

und sprich zu ihnen: 

Der Herr, euer Väter 

Gott, ist mir 

erschienen, der Gott 

Abrahams, der Gott 

Isaaks, der Gott 

Jakobs, und hat 

gesagt: Ich habe 

euch heimgesucht, 

und gesehen, was 

euch in Ägypten 

widerfahren ist, 
2.Mose 3,14-16 

 

 

 

 

Fels 

 Herr, mein Fels, 

meine Burg, mein 

Erretter, mein Gott, 

mein Hort, auf den 

ich traue, mein 

Schild und Horn 

meines Heils und 

mein Schutz!  
Psalm 18,3  

Ein Psalm Davids.  

Wenn ich rufe zu dir, 

Herr, mein Hort, so 

schweige mir nicht, 

auf daß nicht, wo du 

  

 

 

 

Fels 

  

 

 

und haben alle einerlei 

geistlichen Trank 

getrunken; sie tranken 

aber vom geistlichen 

Fels, der mitfolgte, 

welcher war Christus.  
1.Korinther 10,4 



 

 

schweigst, ich gleich 

werde denen, die in 

die Grube fahren.  
Psalm 28,1 

 

Horn des 

Heils 

 

Psalm 18,3 

siehe oben 

  

Horn des 

Heils 

 und hat uns aufgerichtet 

ein Horn des Heils in 

dem Hause seines 

Dieners David,  
Lukas 1,69 

 

 

 Hirte 

 Ein Psalm Davids.  

Der Herr ist mein 

Hirte; mir wird 

nichts mangeln.  
Psalm 23,1 

Denn siehe, der Herr 

Herr kommt 

gewaltig, und sein 

Arm wird herrschen. 

Siehe, sein Lohn ist 

bei ihm und seine 

Vergeltung ist vor 

ihm.  11  Er wird 

seine Herde weiden 

wie ein Hirte; er wird

die Lämmer in seine 

Arme sammeln und 

in seinem Busen 

tragen und die 

Schafmütter führen. 
Jesaja 40,10-11 

  

Guter Hirte, 

großer 

Hirte, 

Oberhirte 

 Ich bin gekommen, daß 

sie das Leben und volle 

Genüge haben sollen.  
Johannes 10,11  

Der Gott aber des 

Friedens, der von den 

Toten ausgeführt hat 

den großen Hirten der 

Schafe durch das Blut 

des ewigen Testaments, 

unsern Herrn Jesus, 
Hebräer 13,2  

 So werdet ihr, wenn 

erscheinen wird der 

Erzhirte, die 

unverwelkliche Krone 

der Ehren empfangen.  
1.Petrus 5,4 

 

 

König der 

Herrlichkeit

 Machet die Tore weit 

und die Türen in der 

Welt hoch, daß der 

König der Ehren 

einziehe! 8  Wer ist 

derselbe König der 

  

 

Herr der 

Herrlichkeit 

 welche keiner von den 

Obersten dieser Welt 

erkannt hat;  

 

 

 



 

 

Ehren?  Es ist der 

Herr, stark und 

mächtig, der Herr, 

mächtig im Streit.  9 

Machet die Tore weit 

und die Türen in der 

Welt hoch, daß der 

König der Ehren 

einziehe! 10  Wer ist 

derselbe König der 

Ehren?  Es ist der 

Herr Zebaoth; er ist 

der König der Ehren. 
Psalm 24,7-10 

denn so sie die erkannt 

hätten, hätten sie den 

Herrn der Herrlichkeit 

nicht gekreuzigt.   
1.Korinther 2,8 

 

Licht 

 Ein Psalm Davids.  

Der Herr ist mein 

Licht und mein Heil; 

vor wem sollte ich 

mich fürchten! Der 

Herr ist meines 

Lebens Kraft; vor 

wem sollte mir 

grauen! 
 Psalm 27,1 

 Die Sonne soll nicht 

mehr des Tages dir 

scheinen, und der 

Glanz des Mondes 

soll dir nicht 

leuchten; sondern 

der Herr wird dein 

ewiges Licht und 

dein Gott wird dein 

Preis sein.   
Jesaja 60,19 

  

Licht 

 In ihm war das Leben, 

und das Leben war das 

Licht der Menschen.  5 ¶ 

Und das Licht scheint in 

der Finsternis, und die 

Finsternis hat's nicht 

begriffen.  6  Es ward ein

Mensch von Gott 

gesandt, der hieß 

Johannes.  7  Dieser 

kam zum Zeugnis, daß 

er von dem Licht 

zeugte, auf daß sie alle 

durch ihn glaubten.   8  

Er war nicht das Licht, 

sondern daß er zeugte 

von dem Licht.   9  Das 

war das wahrhaftige 

Licht, welches alle 

Menschen erleuchtet, 

die in diese Welt 

kommen.    
 Johannes 1,4-9 



 

 

 

Da redete Jesus 

abermals zu ihnen und 

sprach: Ich bin das Licht 

der Welt; wer mir 

nachfolgt, der wird nicht 

wandeln in der 

Finsternis, sondern wir 

das Licht des Lebens 

haben.   
Johannes 8,12 

Und die Stadt bedarf 

keiner Sonne noch des 

Mondes, daß sie 

scheinen; denn die 

Herrlichkeit Gottes 

erleuchtet sie, und ihre 

Leuchte ist das Lamm.  
Offenbarung 21,23 

 

 

 

Errettung 

 Ein Psalm Davids.  

Der Herr ist mein 

Licht und mein 

Heil; vor wem sollte 

ich mich fürchten! 

Der Herr ist meines 

Lebens Kraft; vor 

wem sollte mir 

grauen! 
 Psalm 27,1 

Siehe, Gott ist 

mein Heil, ich bin 

sicher und fürchte 

mich nicht; denn 

Gott der Herr ist 

meine Stärke und 

mein Psalm und ist 

mein Heil.  

  

 

 

Einzige 

Errettung 

 so sei euch und allem 

Volk von Israel 

kundgetan, daß in dem 

Namen Jesu Christi von 

Nazareth, welchen ihr 

gekreuzigt habt, den 

Gott von den Toten 

auferweckt hat, steht 

dieser allhier vor euch 

gesund.  11  Das ist der 

Stein, von euch 

Bauleuten verworfen, 

der zum Eckstein 

geworden ist.  12 Und 

ist in keinem andern 

Heil, ist auch kein 

andrer Name unter dem 

Himmel den Menschen 



 

 

Jesaja 12,2 gegeben, darin wir 

sollen selig werden.  
Apostelgesch.  4,10-12 

 

 

 

 

 

Herr der 

Herren 

 Danket dem Herrn 

aller Herren, denn 

seine Güte währet 

ewiglich,  
Psalm 136,3 

  

 

Herr der 

Herren 

 Und er hat einen Namen 

geschrieben auf seinem 

Kleid und auf seiner 

Hüfte also: Ein König 

aller Könige und ein 

Herr aller Herren.  
Offenbarung 19,16 

 

 

Heiliger 

(Einer) 

 Jauchze und rühme, 

du Einwohnerin zu 

Zion; denn der 

Heilige Israels ist 

groß bei dir.   
Jesaja 12,6 

  

 

Heiliger 

(Einer) 

 Denn du wirst meine 

Seele nicht dem Tode 

lassen, auch nicht 

zugeben, daß dein 

Heiliger die Verwesung 

sehe.   
Apostelgesch.  2,27 

 

 

Gesetz-

geber 

 Denn der Herr ist 

unser Richter, der 

Herr ist unser 

Meister, der Herr ist 

unser König; der 

hilft uns!  
Jesaja 33,22 

  

 

Schreiber 

des ersten 

Testa-

mentes 

(des 

Gesetzes) 

 wie viel mehr wird das 

Blut Christi, der sich 

selbst ohne allen Fehl 

durch den ewigen Geist 

Gott geopfert hat, unser 

Gewissen reinigen von 

den toten Werken, zu 

dienen dem lebendigen 

Gott! 15  Und darum ist 

er auch ein Mittler des 

neuen Testaments, auf 

daß durch den Tod, so 

geschehen ist zur 

Erlösung von den 

Übertretungen, die 

unter dem ersten 



 

 

Testament waren, die, 

so berufen sind, das 

verheißene ewige Erbe 

empfangen.  16  Denn 

wo ein Testament ist, da 

muß der Tod geschehen 

des, der das Testament 

machte.  17  Denn ein 

Testament wird fest 

durch den Tod; es hat 

noch nicht Kraft, wenn 

der noch lebt, der es 

gemacht hat.   
Hebräer 9,14-17 

 

 

Richter 

  

Denn der Herr ist 

unser Richter, der 

Herr ist unser 

Meister, der Herr ist 

unser König; der 

hilft uns!  
Jesaja 33,22 

  

 

Richter 

 Aber nun, du Kriegerin, 

rüste dich! denn man 

wird uns belagern und 

den Richter Israels 

mit der Rute auf den 

Backen schlagen. 
  Micha 5,1 

Und hat uns geboten, zu 

predigen dem Volk und 

zu zeugen, daß er ist 

verordnet von Gott zum 

Richter der Lebendigen 

und der Toten.  
Apostelgeschichte 10,42 

Der Erste 

und der 

Letzte. 

 Wer tut's und macht 

es und ruft alle 

Menschen 

nacheinander von 

Anfang her?  Ich 

bin's, der HERR, der 

Erste und der Letzte.
Jesaja 41,4  

 Alpha und 

Omega; 

Anfang und 

Ende; Erster

und Letzter 

 Ich bin das A und das O, 

der Anfang und das 

Ende, spricht Gott der 

HERR, der da ist und der

da war und der da 

kommt, der Allmächtige. 
Offenbarung 1,8 

  



 

 

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  

Höre mir zu, Jakob, 

und du, Israel, mein 

Berufener: Ich bin's, 

ich bin der Erste, 

dazu auch der 

Letzte.  
 Jesaja 48,12 

Ich bin das A und das O, 

der Anfang und das 

Ende, der Erste und der 

Letzte.   
Offenbarung 22,13 

 

 

 

 

Einziger 

Retter 

 Ich, ich bin der Herr, 

und ist außer mir 

kein Heiland.  
 Jesaja 43,11 

Verkündiget und 

machet euch herzu, 

ratschlaget 

miteinander.  Wer 

hat dies lassen 

sagen von alters her 

und vorlängst 

verkündigt?  Habe 

ich's nicht getan, der 

Herr?  und ist sonst 

kein Gott außer mir, 

ein gerechter Gott 

und Heiland; und 

keiner ist außer mir. 
Jesaja 45,21 

daß du sollst Milch 

von den Heiden 

  

 

 

 

Retter 

 und warten auf die 

selige Hoffnung und 

Erscheinung der 

Herrlichkeit des großen 

Gottes und unsers 

Heilandes, Jesu Christi, 
Titus 2,13 

welchen er ausgegossen 

hat über uns reichlich 

durch Jesum Christum, 

unsern Heiland,  
Titus 3,6 



 

 

saugen, und der 

Könige Brust soll 

dich säugen, auf daß 

du erfährst, daß ich, 

der Herr, bin dein 

Heiland, und ich, der 

Mächtige in Jakob, 

bin dein Erlöser.  
Jesaja 60,16 

 

Geber des 

geistlichen 

Wassers 

 Denn ich will Wasser 

gießen auf das 

Durstige und Ströme 

auf das Dürre: ich 

will meinen Geist auf 

deinen Samen 

gießen und meinen 

Segen auf deine 

Nachkommen,  
Jesaja 44,3  

Wohlan, alle, die ihr 

durstig seid, 

kommet her zum 

Wasser! und die ihr 

nicht Geld habt, 

kommet her, kaufet 

und esset; kommt 

her und kauft ohne 

Geld und umsonst 

beides, Wein und 

Milch!  
Jesaja 55,1 

  

Geber des 

lebendigen 

Wassers 

 Jesus antwortete und 

sprach zu ihr: Wenn du 

erkenntest die Gabe 

Gottes und wer der ist, 

der zu dir sagt: "Gib mir 

zu trinken!", du bätest 

ihn, und er gäbe dir 

lebendiges Wasser.  11  

Spricht zu ihm das 

Weib: Herr, hast du 

doch nichts, womit du 

schöpfest, und der 

Brunnen ist tief; woher 

hast du denn lebendiges 

Wasser?  12  Bist du 

mehr denn unser Vater 

Jakob, der uns diesen 

Brunnen gegeben hat?  

Und er hat daraus 

getrunken und seine 

Kinder und sein Vieh.  13 

Jesus antwortete und 

sprach zu ihr: Wer von 

diesem Wasser trinkt, 

den wir wieder dürsten; 

14  wer aber von dem 

Wasser trinken wird, das

ich ihm gebe, den wird 



 

 

ewiglich nicht dürsten; 

sondern das Wasser, 

das ich ihm geben 

werde, das wird in ihm 

ein Brunnen des 

Wassers werden, das in 

das ewige Leben quillt.  
Johannes 4,10-14  

Wer an mich glaubt, wie 

die Schrift sagt, von des 

Leibe werden Ströme 

des lebendigen Wassers 

fließen.  39  Das sagte er 

aber von dem Geist, 

welchen empfangen 

sollten, die an ihn 

glaubten; denn der 

Heilige Geist war noch 

nicht da, denn Jesus war

noch nicht verklärt.  
Johannes 7,38-39 

 

 

König von 

Israel 

 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 

  

König von 

Israel, 

König der 

Könige 

 Nathanael antwortete 

und spricht zu ihm: 

Rabbi, du bist Gottes 

Sohn, du bist der König 

von Israel! J 
Johannes 1,49 

Und er hat einen Namen 

geschrieben auf seinem 

Kleid und auf seiner 

Hüfte also: Ein König 

aller Könige und ein 

Herr aller Herren.  
Offenbarung 19,16 

 

 

 So spricht der Herr, 

dein Erlöser, der 

dich von Mutterleibe 

  

 

 Alle Dinge sind durch 

dasselbe gemacht, und 

ohne dasselbe ist nichts 



 

 

 

Einziger 

Schöpfer 

hat bereitet: Ich bin 

der Herr, der alles 

tut, der den Himmel 

ausbreitet allein  

und die Erde weit 

macht ohne 

Gehilfen;  
Jesaja 44,24 

Träufelt, ihr Himmel, 

von oben und die 

Wolken regnen 

Gerechtigkeit.  Die 

Erde tue sich auf 

und bringe Heil, und 

Gerechtigkeit 

wachse mit zu.  Ich, 

der Herr, schaffe es. 
Jesaja 45,8 

Meine Hand hat den 

Erdboden gegründet, 

und meine Rechte 

hat den Himmel 

ausgespannt; was 

ich rufe, das steht 

alles da.  
 Jesaja 48,13 

 

Schöpfer 

aller Dinge 

gemacht, was gemacht 

ist.   
Johannes 1,3 

Denn durch ihn ist alles 

geschaffen, was im 

Himmel und auf Erden 

ist, das Sichtbare und 

das Unsichtbare, es 

seien Throne oder 

Herrschaften oder 

Fürstentümer oder 

Obrigkeiten; es ist alles 

durch ihn und zu ihm 

geschaffen. 
  Kolosser 1,16 

Und: "Du, Herr, hast 

von Anfang die Erde 

gegründet, und die 

Himmel sind deiner 

Hände Werk.   
Hebräer 1,10 

 

 

 

Einziger 

gerechter 

Gott 

 Verkündiget und 

machet euch herzu, 

ratschlaget 

miteinander.  Wer 

hat dies lassen 

sagen von alters her 

und vorlängst 

verkündigt?  Habe 

ich's nicht getan, der 

Herr?  und ist sonst 

kein Gott außer mir, 

  

 

 

Gerechter 

 Welchen Propheten 

haben eure Väter nicht 

verfolgt?  Und sie haben 

getötet, die da zuvor 

verkündigten die 

Zukunft dieses 

Gerechten, dessen 

Verräter und Mörder ihr 

nun geworden seid.  
Apostelgesch.  7,52 



 

 

ein gerechter Gott 

und Heiland; und 

keiner ist außer mir. 
Jesaja 45,21 

 

 

Erlöser 

 Fürchte dich nicht, 

denn du sollst nicht 

zu Schanden 

werden; werde nicht 

blöde, denn du sollst 

nicht zum Spott 

werden; sondern du 

wirst die Schande 

deiner 

Jungfrauschaft 

vergessen und der 

Schmach deiner 

Witwenschaft nicht 

mehr gedenken.  
Jesaja 54,4 

daß du sollst Milch 

von den Heiden 

saugen, und der 

Könige Brust soll 

dich säugen, auf daß 

du erfährst, daß ich, 

der Herr, bin dein 

Heiland, und ich, der 

Mächtige in Jakob, 

bin dein Erlöser.  
Jesaja 60,16 

  

 

Erlöser 

 Christus aber hat uns 

erlöst von dem Fluch 

des Gesetzes, da er 

ward ein Fluch für uns 

(denn es steht 

geschrieben: "Verflucht 

ist jedermann, der am 

Holz hängt!") 
Galater 3,13 

und sangen ein neues 

Lied und sprachen: Du 

bist würdig, zu nehmen 

das Buch und aufzutun 

seine Siegel; denn du 

bist erwürget und hast 

uns Gott erkauft mit 

deinem Blut aus allerlei 

Geschlecht und Zunge 

und Volk und Heiden 
Offenbarung 5,9 

 

 

 

 



 

 

Ist Jesus Jahwe? 
Übersicht II 

 

Name  JESUS 

ist der: 

 Schriftstelle 

 

Jahwe-JIREH 

(Versorger) 

  

Versorger 

(des Opfers) 

 In diesem Willen sind wir geheiligt auf 

einmal durch das Opfer des Leibes Jesu 

Christi.  11  Und ein jeglicher Priester ist 

eingesetzt, daß er täglich Gottesdienst 

pflege und oftmals einerlei Opfer tue, 

welche nimmermehr können die Sünden 

abnehmen.  12  Dieser aber, da er hat 

ein Opfer für die Sünden geopfert, das 

ewiglich gilt, sitzt nun zur Rechten 

Gottes Hebräer 10,10-12 

 

Jahwe-Rapha 

(Heiler) 

  

Heiler 

 ist jemand krank, der rufe zu sich die 

Ältesten von der Gemeinde, daß sie 

über ihm beten und salben ihn mit Öl in 

dem Namen des Herrn.  15  Und das 

Gebet des Glaubens wird dem Kranken 

helfen, und der Herr wird ihn aufrichten;

und so er hat Sünden getan, werden sie 

ihm vergeben sein.  Jakobus 5,14-15 

Jahwe-Nissi 

(Banner, Sieg) 

 Sieg  Gott aber sei Dank, der uns den Sieg 

gegeben hat durch unsern Herrn Jesus 

Christus! 1.Korinther 15,57 

Jahwe- 

Makkadesch 

(Der heiligt) 

 Heiliger  auf daß er sie heiligte, und hat sie 

gereinigt durch das Wasserbad im Wort,
Epheser 5,26 



 

 

 

Jahwe-Shalom 

(Friede) 

  

Friede 

 Den Frieden lasse ich euch, meinen 

Frieden gebe ich euch.  Nicht gebe ich 

euch, wie die Welt gibt.  Euer Herz 

erschrecke nicht und fürchte sich nicht. 
Johannes 14,27 

 

 

 

Jahwe-

Zebaoth 

(Herr der 

Heerscharen) 

  

 

 

Herr der 

Heerscharen 

 Siehe, der Arbeiter Lohn, die euer Land 

eingeerntet haben, der von euch 

abgebrochen ist, der schreit, und das 

Rufen der Ernter ist gekommen vor die 

Ohren des Herrn Zebaoth.  5  Ihr habt 

wohlgelebt auf Erden und eure Wollust 

gehabt und eure Herzen geweidet am 

Schlachttag.  6  Ihr habt verurteilt den 

Gerechten und getötet, und er hat euch 

nicht widerstanden.  7  So seid nun 

geduldig, liebe Brüder, bis auf die 

Zukunft des Herrn.  Siehe, ein 

Ackermann wartet auf die köstliche 

Frucht der Erde und ist geduldig 

darüber, bis er empfange den Frühregen

und den Spätregen.  
 Jakobus 5,4-7 

Jahwe-Roi 

(Hirte) 

 Hirte  Ich bin gekommen, daß sie das Leben 

und volle Genüge haben sollen.   
Johannes 10,11 

Jahwe-

Hoseenu 

(Schöpfer) 

 Schöpfer  Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht,

und ohne dasselbe ist nichts gemacht, 

was gemacht ist.   
Johannes 1,3 

Jahwe-

Zidkenu 

(Gerechtig-

keit) 

 Gerechtigkeit  Von ihm kommt auch ihr her in Christo 

Jesu, welcher uns gemacht ist von Gott 

zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und 

zur Heiligung und zur Erlösung,  
1. Korinther 1,30 

2.  



 

 

Jahwe-

Schammah 

(anwesend) 

 Der immer 

gegenwärtige 

Eine 

 und lehret sie halten alles, was ich euch 

befohlen habe.  Und siehe, ich bin bei 

euch alle Tage bis an der Welt Ende.  
Matthäus 28,20 

  

 

 

Fazit 

Diese beiden Listen stellen keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit, aber sie sind ein mehr als ausreichender Beweis 

dafür, dass JESUS Jahwe ist.  Es gibt nur einen Jahwe (Höre, Israel, der 

Herr, unser Gott, ist ein einiger Herr.  5.Mose 6,4), folglich ist JESUS der eine Gott 

des Alten Testaments. 

 

 


