"Und Mose sprach zu Gott: Wer bin ich, daß ich zu dem Pharao gehen und daß ich die Kinder Israel aus Ägypten herausführen
sollte? Und er sprach: Weil ich mit dir sein werde; und dies sei dir das Zeichen, daß ich dich gesandt habe: wenn du das Volk aus
Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr auf diesem Berge Gott dienen. Und Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Kindern
Israel komme und zu ihnen spreche: Der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie zu mir sagen werden: Welches ist sein
Name? was soll ich zu Ihnen sagen? Da sprach Gott zu Mose: Ich bin, der ich bin. Und er sprach: Also sollst du zu den Kindern
Israel sagen: "Ich bin" hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose: Also sollst du zu den Kindern Israel sagen:
Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein
Name in Ewigkeit, und das ist mein Gedächtnis von Geschlecht zu Geschlecht." - Exodus 3, 11-15
Weil ich mit dir sein werde
"Ich bin Jahwe, der Gott Abrahams, deines Vaters, und der Gott Isaaks; das Land, auf welchem du liegst, dir will ich es geben und
deinem Samen. Und dein Same soll werden wie der Staub der Erde, und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten und
nach Norden und nach Süden hin; und in dir und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe,
ich bin mit dir, und ich will dich behüten überall, wohin du gehst, und dich zurückbringen in dieses Land; denn ich werde dich
nicht verlassen, bis ich getan, was ich zu dir geredet habe." - Genesis 28, 13-15
Und siehe, ich bin mit dir
"Und der Engel Jahwes kam und setzte sich unter die Terebinthe, die zu Ophra war, welches Joas, dem Abieseriter, gehörte. Und
Gideon, sein Sohn, schlug eben Weizen aus in der Kelter, um ihn vor Midian zu flüchten. Und der Engel Jahwes erschien ihm und
sprach zu ihm: Jahwe ist mit dir, du tapferer Held! Und Gideon sprach zu ihm: Bitte, mein Herr! Wenn Jahwe mit uns ist, warum
hat denn dieses alles uns betroffen? Und wo sind alle seine Wunder, die unsere Väter uns erzählt haben, indem sie sprachen: Hat
Jahwe uns nicht aus Ägypten heraufgeführt? Und nun hat Jahwe uns verlassen und uns in die Hand Midians gegeben. Und Jahwe
wandte sich zu ihm und sprach: Gehe hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians! Habe ich dich nicht
gesandt? Und er sprach zu ihm: Bitte, mein Herr! Womit soll ich Israel retten? Siehe, mein Tausend ist das ärmste in Manasse, und
ich bin der Jüngste im Hause meines Vaters. Und Jahwe sprach zu ihm: Ich werde mit dir sein, und du wirst Midian schlagen wie
einen Mann." - Richter 6, 11-16
Ich werde mit dir sein
"Du bist, der da ist, Jahwe, du allein; du hast die Himmel gemacht, der Himmel Himmel und all ihr Heer, die Erde und alles, was
darauf ist, die Meere und alles, was in ihnen ist. Und du machst dies alles lebendig, und das Heer des Himmels betet dich an." Nehemia 9,6
der da ist, Jahwe
"Fürchte dich nicht vor ihnen; denn ich bin mit dir, um dich zu erretten, spricht Jahwe." - Jeremia 1,8
ich bin mit dir
"Und sie werden gegen dich streiten, aber dich nicht überwältigen; denn ich bin mit dir, spricht Jahwe, um dich zu erretten." Jeremia 1,19
denn ich bin mit dir, spricht Jahwe
"Fürchtet euch nicht vor dem König von Babel, vor dem ihr euch fürchtet; fürchtet euch nicht vor ihm, spricht Jahwe; denn ich
bin mit euch, um euch aus seiner Hand zu retten und zu befreien." - Jeremia 42,11
ich bin mit euch
"Und der Name der Stadt soll von nun an heißen: Jahwe daselbst." - Hesekiel 48, 35
"Da sprach Haggai, der Bote Jahwes, vermöge der Botschaft Jahwes, zu dem Volke und sagte: Ich bin mit euch, spricht Jahwe."
- Haggai 1, 13
Ich bin mit euch, spricht Jahwe
"Denn ich bin mit euch, spricht Jahwe der Heerscharen." - Haggai 2,4
"Ich bin Jahwe, dein Gott, der ich dich herausgeführt habe aus dem Lande Ägypten, aus dem Hause der Knechtschaft. Du sollst
keine anderen Götter haben neben mir. " - Exodus 20,2-3
"Sehet nun, daß ich, ich bin, der da ist, und kein Gott neben mir! Ich töte, und ich mache lebendig, ich zerschlage, und ich heile;
und niemand ist, der aus meiner Hand errettet!" - Deuteronomium 32,39

"Ihr seid meine Zeugen, spricht Jahwe, und mein Knecht, den ich erwählt habe: damit ihr erkennet und mir glaubet und einsehet,
daß ich derselbe bin. Vor mir ward kein Gott gebildet, und nach mir wird keiner sein. Ich, ich bin Jahwe, und außer mir ist kein
Heiland." - Jesaja 43, 10-11
"Und die Nationen werden wissen, daß ich Jahwe bin, spricht der Herr, Jahwe, wenn ich mich vor ihren Augen an euch heilige." Hesekiel 36,23
"...da erschien Jahwe dem Abram und sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige;" - Genesis 17, 1
"Und die Ägypter sollen erkennen, daß ich Jahwe bin, wenn ich meine Hand über Ägypten ausstrecke und die Kinder Israel aus
ihrer Mitte herausführe." - Exodus 7,5
"...und die Ägypter sollen erkennen, daß ich Jahwe bin." - Exodus 14,4
...denn ich bin Jahwe, der dich heilt" - Exodus 15,26
"Und sie werden wissen, daß ich Jahwe bin, ihr Gott, der ich sie aus dem Lande Ägypten herausgeführt habe, um in ihrer Mitte zu
wohnen; ich bin Jahwe, ihr Gott." - Exodus 29,46
An demselben Tage soll es gegessen werden; ihr sollt nichts davon übriglassen bis an den Morgen. Ich bin Jahwe. Und ihr sollt
meine Gebote beobachten und sie tun. Ich bin Jahwe. Leviticus 22, 30-31
Ihr sollt euch keine Götzen machen und sollt euch kein geschnitztes Bild und keine Bildsäule aufrichten, und keinen Stein mit
Bildwerk sollt ihr in eurem Lande setzen, um euch davor niederzubeugen; denn ich bin Jahwe, euer Gott. Meine Sabbathe sollt
ihr beobachten, und mein Heiligtum sollt ihr fürchten. Ich bin Jahwe. Leviticus 26,1-2
Der die Kriege beschwichtigt bis an das Ende der Erde, den Bogen zerbricht und den Speer zerschlägt, die Wagen mit Feuer
verbrennt. Lasset ab und erkennet, daß ich Gott bin! Ich werde erhöht werden unter den Nationen, ich werde erhöht werden auf
Erden. Psalm 46, 10-11
Wer hat es gewirkt und getan? Der die Geschlechter ruft von Anbeginn. Ich, Jahwe, bin der Erste, und bei den Letzten bin ich
derselbe. Jesaja 41,4
"Und ihr werdet wissen, daß ich in Israels Mitte bin, und daß ich, Jahwe, euer Gott bin, und keiner sonst. Und mein Volk soll
nimmermehr beschämt werden." - Joel 2, 27
"fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir; schaue nicht ängstlich umher, denn ich bin dein Gott; ich stärke dich, ja, ich helfe dir, ja,
ich stütze dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit." - Jesaja 41,10
Und sehr viele weitere Stellen mehr... vor allem im Buch "Hesekiel".
"Darum soll mein Volk meinen Namen kennen lernen, darum an jenem Tage erfahren, daß ich es bin, der da spricht: Hier
bin ich!" - Jesaja 52, 6
"Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens: wer zu mir kommt, wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, wird
nimmermehr dürsten." - Johannes 6, 35
"Wiederum nun redete Jesus 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
"Ich bin die Tür; wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden." Johannes 10,9
"Ich bin der gute Hirte; der gute Hirte läßt sein Leben für die Schafe." - Johannes 10, 11
"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
"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 Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht, denn außer mir könnt ihr
nichts tun." - Johannes 15,5
---------------------------------------

"Darum soll mein Volk meinen Namen kennen lernen, darum an jenem Tage erfahren, daß ich es bin, der da spricht: Hier bin
ich!" Jesaja 52, 6
"Da sprachen die Juden zu ihm: Du bist noch nicht fünfzig Jahre alt und hast Abraham gesehen? Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich,
wahrlich, ich sage euch: Ehe Abraham ward, ICH BIN (->so steht es in den Grundtexten). Da hoben sie Steine auf, damit sie auf
ihn würfen. Jesus aber verbarg sich und ging aus dem Tempel hinaus." - Johannes 8, 57-59
Deshalb wollten die Juden ihn steinigen... Denn in den Worte Jesus "Ich bin" lag der Anspruch, ihr Gott - der Jahwe des A. T. zu
sein.
"Und Jahwe redete zu Mose und sprach: Führe den Flucher außerhalb des Lagers; und alle, die es gehört haben, sollen ihre Hände
auf seinen Kopf legen, und die ganze Gemeinde soll ihn steinigen. Und zu den Kindern Israel sollst du reden und sprechen: Wenn
irgend jemand seinem Gott flucht, so soll er seine Sünde tragen. Und wer den Namen Jahwes lästert, soll gewißlich getötet
werden, steinigen soll ihn die ganze Gemeinde; wie der Fremdling, so der Eingeborene: wenn er den Namen lästert, soll er getötet
werden." - Leviticus 24,13-16
-----------------------------------Als nun Judas die Schar und von den Hohenpriestern und Pharisäern Diener genommen hatte, kommt er dahin mit Leuchten und
Fackeln und Waffen. Jesus nun, der alles wußte, was über ihn kommen würde, ging hinaus und sprach zu ihnen: Wen suchet ihr?
Sie antworteten ihm: Jesum, den Nazaräer. Jesus spricht zu ihnen: Ich bin. Aber auch Judas, der ihn überlieferte, stand bei ihnen.
Als er nun zu ihnen sagte: Ich bin, wichen sie zurück und fielen zu Boden.
Welch eine Vollmacht hat das Wort Jahwes in Jesus Christus, daß die Leute zurückweichen und zu Boden fallen müssen, sobald
ER die Worte "ICH BIN" ausspricht!
"Und obschon sie keine Ursache des Todes fanden, baten sie den Pilatus, daß er umgebracht würde." - Apostelgeschichte 13,28
"Wiederum fragte ihn der Hohepriester und spricht zu ihm: Bist du der Christus, der Sohn des Gesegneten? Jesus aber sprach: Ich
bin! Und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Der
Hohepriester aber zerriß seine Kleider und spricht: Was bedürfen wir noch Zeugen? Ihr habt die Lästerung gehört. Wie urteilt ihr
darüber? Sie alle aber verurteilten ihn, daß er des Todes schuldig sei. " - Markus 15, 61-64
Jesus Christus beanspruchte und bezeugte von sich selbst, der ICH BIN zu sein, was für ihn das Todesurteil bedeutete, weil es für
die leitenden Juden eine Gotteslästerung war.
"wenn wir verleugnen, so wird auch er uns verleugnen; wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht
verleugnen." - 2. Timotheus 2, 12-13
Der Herr Jesus mußte sich als ICH BIN bekennen, denn er konnte "sich selbst nicht verleugnen".
"Sie sprachen aber alle: Du bist also der Sohn Gottes? Er aber sprach zu ihnen: Ihr saget, daß ich es bin." - Lukas 22, 70
"Sie aber, als sie ihn auf dem See wandeln sahen, meinten, es sei ein Gespenst, und schrieen auf; denn alle sahen ihn und wurden
bestürzt. Und alsbald redete er mit ihnen und spricht zu ihnen: Seid gutes Mutes, ich bin; fürchtet euch nicht! Und er stieg zu
ihnen in das Schiff, und der Wind legte sich. Und sie erstaunten sehr über die Maßen bei sich selbst und verwunderten sich;" Markus 6, 49-51
"Er aber spricht zu ihnen: Ich bin, fürchtet euch nicht!" - Johannes 6, 20
"Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters." Matthäus 28, 20
"denn wenn ihr nicht glauben werdet, daß ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben." - Johannes 8, 24b
"Alles ist mir übergeben von meinem Vater; und niemand erkennt den Sohn, als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater, als
nur der Sohn, und wem irgend der Sohn ihn offenbaren will. Kommet her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich
werde euch Ruhe geben. Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und
ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen; denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht." - Matthäus 11, 27-30
"Als aber Jesus in die Gegenden von Cäsarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach: Wer sagen die
Menschen, daß ich, der Sohn des Menschen, sei? Sie aber sagten: Etliche: Johannes der Täufer; andere aber: Elias; und andere
wieder: Jeremias, oder einer der Propheten. Er spricht zu ihnen: Ihr aber, wer saget ihr, daß ich sei? Simon Petrus aber antwortete
und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du,
Simon, Bar Jona; denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist." - Matthäus
16, 13-17
"Und es geschah, als er allein betete, waren die Jünger bei ihm; und er fragte sie und sprach: Wer sagen die Volksmengen, daß ich
sei? Sie aber antworteten und sprachen: Johannes der Täufer; andere aber: Elias; andere aber, daß einer der alten Propheten

auferstanden sei. Er sprach aber zu ihnen: Ihr aber, wer saget ihr, daß ich sei? Petrus aber antwortete und sprach: Der Christus
Gottes." - Lukas 9, 18-20
"Da sprachen sie zu ihm: Wer bist du? [Und] Jesus sprach zu ihnen: Durchaus das, was ich auch zu euch rede." - Johannes 8, 25

„Darum habe ich euch gesagt, daß ihr sterben werdet in euren Sünden; denn wenn ihr nicht glaubt,
daß ICH BIN, werdet ihr sterben in euren Sünden.“ - Johannes 8, 24
JHWH - ICH BIN bei dir (Exodus 3,12, Apostelgeschichte 18, 10) - ist in Christus erfüllt. „Und siehe ich bin bei euch alle Tage
bis zur Vollendung des Zeitalters.“ - Matthäus 28, 20
Ewiges Leben und die Vergebung der Sünden gibt es einzig und allein bei dem Herrn Jesus!
"Auf daß ihr aber wisset, daß der Sohn des Menschen Gewalt hat auf der Erde Sünden zu vergeben...." - Matthäus 9, 6
"Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach: Fürchte dich nicht! Ich bin
der Erste und der Letzte und der Lebendige, und ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die
Schlüssel des Todes und des Hades." - Offenbarung 1, 17-18
"Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge zu bezeugen in den Versammlungen. Ich bin die Wurzel und das
Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern." - Offenbarung 22, 16
"Wir wissen aber, daß der Sohn Gottes gekommen ist und uns ein Verständnis gegeben hat, auf daß wir den Wahrhaftigen kennen;
und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohne Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und [das] ewige Leben.
Kinder, hütet euch vor den Götzen!" - 1. Johannes 5, 20-21

