
GOTTES PROFIL

Natürliche Eigenschaften:

Weisst du, wie der Herr heisst?

Darum wird euch der HERR selbst ein Zeichen geben: Siehe, eine Jungfrau ist schwanger 
und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. (Jesaja 7,14)

Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner 
Schulter; und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst; (Jesaja 9,5)

Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen 
Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden; und Gott der Herr 
wird ihm den Thron seines Vaters David geben, 33 und er wird König sein über das Haus 
Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. (Lukas 1,31-33)

Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein 
Volk retten von ihren Sünden. (Matthäus 1,21)

Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie seine Werke 
sind.13 Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende... 17 
Und der Geist und die Braut sprechen: Komm! Und wer es hört, der spreche: Komm! Und 
wen dürstet, der komme; und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst... 20 
Es  spricht,  der  dies  bezeugt:  Ja,  ich  komme  bald.  –  Amen,  ja,komm,  Herr  Jesus! 
(Offenbarung 22,12-13+17+20)

Wer tut und macht das? Wer ruft die Geschlechter von Anfang her? Ich bin's, der HERR, der 
Erste, und bei den Letzten noch derselbe. (Jesaja 41,4)

Weisst du, wo der Herr wohnt?

Denn so  spricht  der  Hohe  und Erhabene,  der  ewig  wohnt,  dessen Name heilig  ist:  Ich 
wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen 
Geistes  sind,  auf  dass  ich  erquicke  den  Geist  der  Gedemütigten  und  das  Herz  der 
Zerschlagenen. (Jesaja 57,15)

Weisst du, wie alt der Herr ist?

Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der HERR, der ewige Gott, der die Enden der Erde 
geschaffen hat, wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist unausforschlich. (Jesaja 40,28)

Jesus Christus ist der Herr, der von der Jungfrau Maria geboren wurde. Er sollte die Menschheit 

von ihren Sünden retten. Er war und ist und wird kommen, denn Er ist der Anfang und das Ende.

Der Herr ist ALLGEGENWÄRTIG.



Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du, Gott, 
von Ewigkeit zu Ewigkeit. (Psalm 92,2)

Weisst du, wie groß der Herr ist?

Wohin soll ich gehen vor deinem Geist, und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? 8 
Führe ich gen Himmel, so bist du da; bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch 
da. 9 Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, 10 so würde auch 
dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten.  11 Spräche ich:  Finsternis 
möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein –, 12 so wäre auch Finsternis nicht 
finster  bei  dir,  und die Nacht leuchtete wie der Tag.  Finsternis  ist wie das Licht.  (Psalm 
139,7-12)

Unser Herr ist groß und von großer Kraft, und unbegreiflich ist, wie er regiert. (Psalm 147,5)

Weisst du, wie viel der Herr weiss?

Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, HERR, nicht schon wüsstest. (Psalm 
139,4)

Er  gibt  dem Müden Kraft,  und Stärke genug dem Unvermögenden.  30 Männer werden 
müde und matt, und Jünglinge straucheln und fallen; 31 aber die auf den HERRN harren, 
kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt 
werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. (Jesaja 40,29)

Weisst du, was der Herr kann?

Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen: Bei den Menschen ist's unmöglich; aber bei Gott 
sind alle Dinge möglich. (Matthäus 19,26)

Weitere Eigenschaften:

  Der Herr hat KEINEN Anfang und KEIN Ende.

  Der Herr ist UNENDLICH GROSS.

  Der Herr ist ALLWISSEND.

  Der Herr kann ALLES.

   Der Herr ist STARK und ALLMÄCHTIG. Er ÄNDERT SICH NIE. Er ist ÜBER ALLEM. 
   Der Herr ist UNSICHTBAR. Er kann viele WUNDER MACHEN.


