GOTT IST...
Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin! Psalm 46,11

DER HERR
2. Mose 3,14-15
Gott antwortete: «Ich bin euer Gott, der für
euch da ist. Darum sag den Israeliten: ‹Ich bin
für euch da› hat mich zu euch gesandt.»
2. Mose 34,5
Da kam der Herr in der Wolke herab, trat zu
Mose und rief seinen Namen «der Herr« aus.

BARMHERZIG
2. Mose 33,19
Der Herr erwiderte: «Ich will an dir
vorüberziehen, damit du sehen kannst, wie
gütig und barmherzig ich bin. Meinen
eigenen Namen ‹der HERR› werde ich vor
dir aussprechen.»

GNÄDIG
Psalm 145,8
Gnädig und barmherzig ist der Herr, er
gerät nicht schnell in Zorn, sondern ist
reich an Gnade.

TREU
2. Mose 34,6
Er zog an Mose vorüber und rief: «Ich bin
der Herr, der barmherzige und gnädige
Gott. Meine Geduld ist gross, meine Liebe
und Treue kennen kein Ende!»
2. Thessalonicher 3,3
Doch der Herr ist treu. Er wird euch
stärken und vor dem Bösen beschützen.

GÜTIG
Klagelieder 3,22-23
Die Güte des HERRN hat kein Ende, sein
Erbarmen hört niemals auf, es ist jeden
Morgen neu! Gross ist deine Treue, o Herr!

SANFTMÜTIG
Matthäus 11,29
Nehmt auf euch mein Joch und lernt von
mir, denn ich bin sanftmütig und von
Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden
für eure Seelen!

NAHBAR
Jeremia 29,11-14
Denn ich weiss genau, welche Pläne ich für
euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein
Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid.
Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung.
Wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will
ich euch antworten; wenn ihr zu mir betet,
will ich euch erhören.
Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich
finden; ja, wenn ihr ernsthaft, mit ganzem
Herzen nach mir verlangt,
werde ich mich von euch finden lassen,
spricht der Herr.

HEILIG
3. Mose 19,1-2
Der Herr befahl Mose, dem ganzen Volk
Israel dies mitzuteilen:
«Ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr,
euer Gott, bin heilig.»

ALLGEGENWÄRTIG
Jeremia 23,23-24
Ich, der Herr, sage: Ich bin nicht nur der Gott
in eurer Nähe, sondern auch der ferne Gott,
über den ihr nicht verfügt. Meint ihr, jemand
könnte sich so vor mir verstecken, dass ich ihn
nicht mehr sehe? Ich bin es doch, der den
Himmel und die Erde erfüllt, ich, der Herr.

SCHÖPFER
1. Mose 1,1
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
Offenbarung 4,11
«Dich, unseren Herrn und Gott, beten wir
an. Du allein bist würdig, dass wir dich
ehren und rühmen, uns deiner Macht
unterordnen. Denn du hast alles erschaffen.
Nach deinem Willen entstand die Welt und
alles, was auf ihr lebt.»
Römer 11,36
«Denn alles kommt von ihm, alles lebt durch
ihn, alles vollendet sich in ihm. Ihm sei Lob
und Ehre für immer und ewig! Amen.»

KÖNIG
Psalm 103, 19
Der Herr hat seinen Thron im Himmel
errichtet, als König herrscht er über die
ganze Welt

LEBEN
Johannes 14,6
Jesus antwortete: «Ich bin der Weg, ich bin
die Wahrheit, und ich bin das Leben! Ohne
mich kann niemand zum Vater kommen.»
Sprüche 8,35
Wer mich findet, der findet das Leben
und erlangt Wohlgefallen vom HERRN.

GERECHT
Jesaja 45,21
«Berichtet von den Taten eurer Götter! Ja,
beratet euch, und bringt Beweise für ihre
Gottheit vor! Wer hat vor langer Zeit
angekündigt, was nun geschehen ist? Wer hat
es längst vorausgesagt? War ich es nicht, der
Herr? Es gibt keinen Gott außer mir, keinen,
der gerecht ist und der rettet. Ich bin der
einzige Gott.»
5. Mose 32,4
«Vollkommen und gerecht ist alles, was er tut.
Er ist ein Fels, auf ihn ist stets Verlass. Er
hält, was er verspricht; er ist gerecht und
treu.»

UNVERÄNDERLICH
Jakobus 1,17
Alles, was Gott uns gibt, ist gut und
vollkommen. Er, der Vater des Lichts,
ändert sich nicht; niemals wechseln bei
ihm Licht und Finsternis.

EWIG
Psalm 90,2
Ja, bevor die Berge geboren wurden, noch
bevor Erde und Weltall unter Wehen
entstanden, warst du, o Gott. Du bist ohne
Anfang und Ende.

LIEBE
1.Johannes 4,7-10
Meine Freunde! Lasst uns einander lieben,
denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt,
ist ein Kind Gottes und kennt Gott.
Wer aber nicht liebt, der kennt Gott nicht;
denn Gott ist Liebe.
Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar
geworden, als er seinen einzigen Sohn in die
Welt sandte, damit wir durch ihn leben
können.
Das Einzigartige an dieser Liebe ist: Nicht wir
haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine
Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der
alle Sünden auf sich nahm und sie gesühnt hat.

HELFER
Jesaja 41,13
Denn ich bin der HERR, dein Gott,
der deine rechte Hand fasst und zu dir
spricht: «Fürchte dich nicht, ich helfe
dir!»

FREUNDLICH
Psalm 34,9
Schmecket und sehet, wie freundlich der
HERR ist.
Wohl dem, der ihm vertraut!

ALLMÄCHTIG
Lukas 1,37
Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich.
Offenbarung 1,8
Ich bin das A und das O, spricht Gott der
Herr, der da ist und der da war und der da
kommt, der Allmächtige.

KREATIV
Kolosser 1,16
In Christus ist alles geschaffen, was im Himmel
und auf Erden ist, das Sichtbare und das
Unsichtbare, es seien Throne oder
Herrschaften oder Mächte oder Gewalten; es ist
alles durch ihn und zu ihm geschaffen.

SOUVERÄN
Psalm 135,5-6
Ja, ich habe erkannt: Gross ist der HERR!
Unser Herr ist mächtiger als alle Götter.
Was er will, das tut er auch – sei es im Himmel
oder auf der Erde, im Meer oder in den
tiefsten Tiefen.

PSALM 46
Ein feste Burg ist unser Gott
2 Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein bewährter Helfer in Zeiten der
Not.

DER HERR

3 Darum fürchten wir uns nicht, selbst wenn die Erde erbebt, die Berge
wanken und in den Tiefen des Meeres versinken.
4 Auch dann nicht, wenn die Wogen tosen und schäumen und die Berge von
ihrem Wüten erschüttert werden.
5 Ein breiter, mächtiger Strom belebt die Stadt Gottes, die Wohnung des
Höchsten, den heiligen Ort.
6 Gott ist in ihrer Mitte, schon früh am Morgen beschützt er sie; niemals
wird sie ins Unglück stürzen.
7 Ringsum versinken die Völker im Chaos, und ihre Macht wird erschüttert.
Denn Gott lässt seine mächtige Stimme erschallen, und schon vergeht die
ganze Erde.
8 Der HERR, der allmächtige Gott, steht uns bei! Der Gott Jakobs ist unser
Schutz.
9 Kommt und seht, was der HERR Grosses getan hat! Seine Taten verbreiten
Entsetzen.

GNÄDIG

10 In aller Welt bereitet er den Kriegen ein Ende. Die Kampfbogen bricht er
entzwei, er zersplittert die Speere und verbrennt die Kriegswagen.
11 Er ruft: »Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin! Ich stehe über
den Völkern; ich habe Macht über die ganze Welt.«
12 Der HERR, der allmächtige Gott, steht uns bei! Der Gott Jakobs ist unser
Schutz!

