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1. Mo 2:11 Der Name des ersten ist Pison; dieser ist es, der das ganze Land Hawila umfließt, wo das 
Gold ist;  

1. Mo 2:13 Und der Name des zweiten Flusses: Gihon; dieser ist es, der das ganze Land Kusch 
umfließt.  

1. Mo 2:14 Und der Name des dritten Flusses: Hiddekel; dieser ist es, der vor Assyrien fließt. Und der 
vierte Fluß, das ist der Phrath.  

1. Mo 2:19 Und Iouo Gott bildete aus dem Erdboden alles Getier des Feldes und alles Gevögel des 
Himmels, und er brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde; und 
wie irgend der Mensch ein lebendiges Wesen nennen würde, so sollte sein Name sein.  

1. Mo 2:20 Und der Mensch gab Namen allem Vieh und dem Gevögel des Himmels und allem Getier 
des Feldes. Aber für Adam fand er keine Hilfe seines Gleichen.  

1. Mo 3:20 Und der Mensch gab seinem Weibe den Namen Eva, denn sie war die Mutter aller 
Lebendigen.  

1. Mo 4:17 Und Kain erkannte sein Weib, und sie ward schwanger und gebar Hanoch. Und er baute 
eine Stadt und benannte die Stadt nach dem Namen seines Sohnes Hanoch.  

1. Mo 4:19 Und Lamech nahm sich zwei Weiber; der Name der einen war Ada, und der Name der 
anderen Zilla.  

1. Mo 4:21 Und der Name seines Bruders war Jubal; dieser war der Vater aller derer, welche mit der 
Laute und der Flöte umgehen.  

1. Mo 4:25 Und Adam erkannte abermals sein Weib, und sie gebar einen Sohn und gab ihm den 
Namen Seth; denn Gott hat mir einen anderen Samen gesetzt an Stelle Abels, weil Kain 
ihn erschlagen hat.  

1. Mo 4:26 Und dem Seth, auch ihm wurde ein Sohn geboren, und er gab ihm den Namen Enos. 
Damals fing man an, den Namen Iouos anzurufen.  

1. Mo 5:2 Mann und Weib schuf er sie, und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch, an dem 
Tage, da sie geschaffen wurden. -  

1. Mo 5:3 Und Adam lebte hundert und dreißig Jahre und zeugte einen Sohn in seinem Gleichnis, nach 
seinem Bilde, und gab ihm den Namen Seth.  

1. Mo 5:29 Und er gab ihm den Namen Noah, indem er sprach: Dieser wird uns trösten über unsere 
Arbeit und über die Mühe unserer Hände wegen des Erdbodens, den Iouo verflucht hat.  

1. Mo 5:32 Und Noah war fünfhundert Jahre alt; und Noah zeugte Sem {H. Schem: Name, Ruf}1, Ham 
und Japhet.  

1. Mo 10:25 Und dem Heber wurden zwei Söhne geboren: der Name des einen war Peleg, denn in 
seinen Tagen wurde die Erde verteilt; und der Name seines Bruders war Joktan.  

1. Mo 11:4 Und sie sprachen: Wohlan, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm, dessen Spitze an den 
Himmel reiche, und machen wir uns einen Namen, daß wir nicht zerstreut werden über die 
ganze Erde!  

1. Mo 11:9 Darum gab man ihr den Namen Babel; denn daselbst verwirrte Iouo die Sprache der ganzen 
Erde, und von dannen zerstreute sie Iouo über die ganze Erde.  

1. Mo 11:29 Und Abram und Nahor nahmen sich Weiber; der Name des Weibes Abrams war Sarai, 
und der Name des Weibes Nahors Milka, die Tochter Harans, des Vaters der Milka und 
des Vaters der Jiska.  

1. Mo 12:2 Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen, und ich will deinen 
Namen groß machen; und du sollst ein Segen sein!  

1. Mo 12:8 Und er brach auf von dannen nach dem Gebirge ostwärts von Bethel und schlug sein Zelt 
auf, Bethel gegen Westen und Ai gegen Osten; und er baute daselbst Iouo einen Altar und 
rief den Namen Iouos an.  

                                                        
1 Begriff nur indirekt im Text als Eigenname. Originalbegriff JM, etwa „Name, berühmt, Ruf“. 
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1. Mo 13:4 zu der Stätte des Altars, den er zuvor daselbst gemacht hatte. Und Abram rief daselbst den 
Namen Iouos an.  

1. Mo 16:1 Und Sarai, Abrams Weib, gebar ihm nicht. Und sie hatte eine ägyptische Magd, und ihr 
Name war Hagar.  

1. Mo 16:11 Und der Engel Iouos sprach zu ihr: Siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn 
gebären; und du sollst ihm den Namen Ismael geben, denn Iouo hat auf dein Elend gehört.  

1. Mo 16:15 Und Hagar gebar dem Abram einen Sohn; und Abram gab seinem Sohne, den Hagar 
geboren hatte, den Namen Ismael.  

1. Mo 17:5 Und nicht soll hinfort dein Name Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein; 
denn zum Vater einer Menge Nationen habe ich dich gemacht.  

1. Mo 17:15 Und Gott sprach zu Abraham: Sarai, dein Weib, sollst du nicht Sarai nennen, sondern Sara 
soll ihr Name sein.  

1. Mo 17:19 Und Gott sprach: Fürwahr, Sara, dein Weib, wird dir einen Sohn gebären, und du sollst 
ihm den Namen Isaak geben; und ich werde meinen Bund mit ihm errichten zu einem 
ewigen Bunde für seinen Samen nach ihm.  

1. Mo 19:22 Eile, rette dich dorthin; denn ich kann nichts tun, bis du dorthin gekommen bist. Daher hat 
man der Stadt den Namen Zoar gegeben.  

1. Mo 19:37 Und die Erstgeborene gebar einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Moab; dieser ist der 
Vater der Moabiter bis auf diesen Tag.  

1. Mo 19:38 Und die Jüngere, auch sie gebar einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Ben Ammi; 
dieser ist der Vater der Kinder Ammon bis auf diesen Tag.  

1. Mo 21:3 Und Abraham gab seinem Sohne, der ihm geboren worden, welchen Sara ihm gebar, den 
Namen Isaak.  

1. Mo 21:33 Und Abraham pflanzte eine Tamariske zu Beerseba und rief daselbst den Namen Iouos, 
des ewigen Gottes, an.  

1. Mo 22:14 Und Abraham gab diesem Orte den Namen: Iouo wird ersehen; daher heutigen Tages 
gesagt wird: Auf dem Berge Iouos wird ersehen werden.  

1. Mo 22:24 Und sein Kebsweib, namens Reuma, auch sie gebar Tebach und Gacham und Tachasch 
und Maaka.  

1. Mo 24:29 Und Rebekka hatte einen Bruder, sein Name war Laban; und Laban lief zu dem Manne 
hinaus zur Quelle.  

1. Mo 25:1 Und Abraham nahm wieder ein Weib, mit Namen Ketura.  

1. Mo 25:13 und dies sind die Namen der Söhne Ismaels mit ihren Namen, nach ihren Geschlechtern: 
Der Erstgeborene Ismaels: Nebajoth, und Kedar und Adbeel und Mibsam  

1. Mo 25:16 Das sind die Söhne Ismaels, und das ihre Namen in ihren Gehöften und in ihren 
Zeltlagern; zwölf Fürsten nach ihren Stämmen.  

1. Mo 25:25 Und der erste kam heraus, rötlich, am ganzen Leibe wie ein härener Mantel; und man gab 
ihm den Namen Esau.  

1. Mo 25:26 Und danach kam sein Bruder heraus, und seine Hand hielt die Ferse Esaus; und man gab 
ihm den Namen Jakob. Und Isaak war sechzig Jahre alt, als sie geboren wurden.  

1. Mo 25:30 Da sprach Esau zu Jakob: Laß mich doch essen von dem Roten, dem Roten da, denn ich 
bin matt! darum gab man ihm den Namen Edom.  

1. Mo 26:18 Und Isaak grub die Wasserbrunnen wieder auf, welche sie in den Tagen seines Vaters 
Abraham gegraben, und welche die Philister nach dem Tode Abrahams verstopft hatten; 
und er benannte sie mit denselben Namen: womit sein Vater sie benannt hatte.  

1. Mo 26:20 Da haderten die Hirten von Gerar mit den Hirten Isaaks und sprachen: Das Wasser ist 
unser! Und er gab dem Brunnen den Namen Esek, weil sie mit ihm gezankt hatten.  
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1. Mo 26:21 Und sie gruben einen anderen Brunnen, und sie haderten auch über diesen, und er gab ihm 
den Namen Sitna.  

1. Mo 26,22 Und er brach auf von dannen und grub einen anderen Brunnen, und über diesen haderten 
sie nicht; und er gab ihm den Namen Rechoboth und sprach: Denn nun hat Iouo uns Raum 
gemacht, und wir werden fruchtbar sein im Lande.  

1. Mo 26:25 Und er baute daselbst einen Altar und rief den Namen Iouos an; und er schlug daselbst 
sein Zelt auf; und die Knechte Isaaks gruben daselbst einen Brunnen.  

1. Mo 26:33 Und er nannte ihn Sibea; daher der Name der Stadt Beerseba bis auf diesen Tag.  

1. Mo 27:36 Da sprach er: Ist es nicht, weil man ihm den Namen Jakob gegeben, daß er mich nun 
zweimal überlistet hat? Mein Erstgeburtsrecht hat er weggenommen, und siehe, nun hat er 
meinen Segen weggenommen! Und er sprach: Hast du mir keinen Segen aufbehalten?  

1. Mo 28:19 Und er gab selbigem Orte den Namen Bethel; aber im Anfang war Lus der Name der 
Stadt.  

1. Mo 29:16 Und Laban hatte zwei Töchter; der Name der älteren war Lea, und der Name der jüngeren 
Rahel.  

1. Mo 29:32 Und Lea ward schwanger und gebar einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Ruben, denn 
sie sprach: Weil Iouo mein Elend angesehen hat; denn nun wird mein Mann mich lieben.  

1. Mo 29:33 Und sie ward wiederum schwanger und gebar einen Sohn; und sie sprach: Weil Iouo 
gehört hat, daß ich gehaßt bin, so hat er mir auch diesen gegeben. Und sie gab ihm den 
Namen Simeon.  

1. Mo 29:34 Und sie ward wiederum schwanger und gebar einen Sohn; und sie sprach: Nun, diesmal 
wird sich mein Mann an mich anschließen, denn ich habe ihm drei Söhne geboren! Darum 
gab man ihm den Namen Levi.  

1. Mo 29:35 Und sie ward wiederum schwanger und gebar einen Sohn; und sie sprach: Diesmal will 
ich Iouo preisen! Darum gab sie ihm den Namen Juda. Und sie hörte auf zu gebären.  

1. Mo 30:6 Da sprach Rahel: Gott hat mir Recht verschafft und auch auf meine Stimme gehört und mir 
einen Sohn gegeben! Darum gab sie ihm den Namen Dan.  

1. Mo 30:8 Da sprach Rahel: Kämpfe Gottes habe ich mit meiner Schwester gekämpft, habe auch 
obgesiegt! Und sie gab ihm den Namen Naphtali.  

1. Mo 30:11 Da sprach Lea: Zum Glück! Und sie gab ihm den Namen Gad.  

1. Mo 30:13 Da sprach Lea: Zu meiner Glückseligkeit! denn glückselig preisen mich die Töchter. Und 
sie gab ihm den Namen Aser.  

1. Mo 30:18 Da sprach Lea: Gott hat mir meinen Lohn gegeben, daß ich meine Magd meinem Manne 
gegeben habe! Und sie gab ihm den Namen Issaschar.  

1. Mo 30:20 Da sprach Lea: Mir hat Gott ein schönes Geschenk gegeben; diesmal wird mein Mann bei 
mir wohnen, denn ich habe ihm sechs Söhne geboren! Und sie gab ihm den Namen 
Sebulon.  

1. Mo 30:21 Und danach gebar sie eine Tochter und gab ihr den Namen Dina.  

1. Mo 30:24 Und sie gab ihm den Namen Joseph und sprach: Iouo füge mir einen anderen Sohn hinzu!  

1. Mo 31:48 Und Laban sprach: Dieser Haufe sei heute ein Zeuge zwischen mir und dir! Darum gab 
man ihm den Namen Galed,  

1. Mo 32:3 Und Jakob sprach, als er sie sah: Dies ist das Heerlager Gottes. Und er gab jenem Orte den 
Namen Machanaim.  

1. Mo 32:28 Da sprach er zu ihm: Was ist dein Name? Und er sprach: Jakob.  

1. Mo 32:29 Da sprach er: Nicht Jakob soll hinfort dein Name heißen, sondern Israel; denn du hast mit 
Gott und mit Menschen gerungen und hast obgesiegt.  

1. Mo 32:30 Und Jakob fragte und sprach: Tue mir doch deinen Namen kund! Da sprach er: Warum 
doch fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn daselbst.  
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1. Mo 32:31 Und Jakob gab dem Orte den Namen Pniel: denn ich habe Gott von Angesicht zu 
Angesicht gesehen, und meine Seele ist gerettet worden!  

1. Mo 33:17 Und Jakob brach auf nach Sukkoth und baute sich ein Haus, und seinem Vieh machte er 
Hütten; darum gab er dem Orte den Namen Sukkoth.  

1. Mo 35:8 Und Debora, die Amme Rebekkas, starb, und sie wurde begraben unterhalb Bethel unter 
der Eiche; und man gab ihr den Namen Allon Bakuth.  

1. Mo 35:10 Und Gott sprach zu ihm: Dein Name ist Jakob; dein Name soll hinfort nicht Jakob heißen, 
sondern Israel soll dein Name sein. Und er gab ihm den Namen Israel.  

1. Mo 35:15 Und Jakob gab dem Orte, woselbst Gott mit ihm geredet hatte, den Namen Bethel.  

1. Mo 35:18 Und es geschah, als ihre Seele ausging (denn sie starb), da gab sie ihm den Namen 
Benoni; sein Vater aber nannte ihn Benjamin.  

1. Mo 36:10 Dies sind die Namen der Söhne Esaus: Eliphas, der Sohn Adas, des Weibes Esaus; 
Reghuel, der Sohn Basmaths, des Weibes Esaus.  

1. Mo 36:32 Bela, der Sohn Beors, wurde König in Edom; und der Name seiner Stadt war Dinhaba.  

1. Mo 36:35 Und Huscham starb; und es ward König an seiner Statt Hadad, der Sohn Bedads, welcher 
Midian schlug im Gefilde Moabs; und der Name seiner Stadt war Awith.  

1. Mo 36:39 Und Baal-Hanan, der Sohn Akbors, starb; und es ward König an seiner Statt Hadar; und 
der Name seiner Stadt war Paghu, und der Name seines Weibes Mehetabeel, die Tochter 
Matreds, der Tochter Mesahabs.  

1. Mo 36:40 Und dies sind die Namen der Fürsten Esaus, nach ihren Familien, nach ihren Ortschaften, 
mit ihren Namen: der Fürst Timna, der Fürst Alwa, der Fürst Jetheth,  

1. Mo 38:1 Und es geschah zu selbiger Zeit, daß Juda von seinen Brüdern hinabzog und zu einem 
Manne von Adullam einkehrte, mit Namen Hira.  

1. Mo 38:2 Und Juda sah daselbst die Tochter eines kanaanitischen Mannes, mit Namen Schua; und er 
nahm sie und ging zu ihr ein.  

1. Mo 38:3 Und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn, und er gab ihm den Namen Gher.  

1. Mo 38:4 Und sie wurde abermals schwanger und gebar einen Sohn, und sie gab ihm den Namen 
Onan.  

1. Mo 38:5 Und wiederum gebar sie einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Schela; Juda war aber zu 
Kesib, als sie ihn gebar.  

1. Mo 38:6 Und Juda nahm ein Weib für Gher, seinen Erstgeborenen, und ihr Name war Tamar.  

1. Mo 38:29 Und es geschah, als er seine Hand zurückzog, siehe, da kam sein Bruder heraus; und sie 
sprach: Wie bist du durchgebrochen! auf dir sei der Bruch! Und man gab ihm den Namen 
Perez.  

1. Mo 38:30 Und danach kam sein Bruder heraus, um dessen Hand der Karmesinfaden war, und man 
gab ihm den Namen Serach.  

1. Mo 41:45 Und der Pharao gab Joseph den Namen: Zaphnath-Pahneach, und gab ihm Asnath, die 
Tochter Potipheras, des Priesters von On {Ägypt.: An, der alte Name der Stadt Heliopolis 
(Sonnenstadt), die unweit des heutigen Kairo lag (Vergl. Jer.43,13)}, zum Weibe. Und 
Joseph zog aus in das Land Ägypten.  

1. Mo 41:51 Und Joseph gab dem Erstgeborenen den Namen Manasse: denn Gott hat mich vergessen 
lassen all meine Mühsal und das ganze Haus meines Vaters.  

1. Mo 41:52 Und dem zweiten gab er den Namen Ephraim: denn Gott hat mich fruchtbar gemacht im 
Lande meines Elends.  

1. Mo 46:8 Und dies sind die Namen der Söhne Israels, die nach Ägypten kamen: Jakob und seine 
Söhne; der Erstgeborene Jakobs: Ruben.  

1. Mo 48:6 Aber dein Geschlecht, das du nach ihnen gezeugt hast, soll dein sein; nach dem Namen 
ihrer Brüder sollen sie genannt werden in ihrem Erbteil.  
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1. Mo 48:16 der Engel, der mich erlöst hat von allem Übel, segne die Knaben; und in ihnen werde mein 
Name genannt und der Name meiner Väter, Abraham und Isaak, und sie sollen sich 
mehren zu einer Menge inmitten des Landes!  

1. Mo 50:11 Und die Bewohner des Landes, die Kanaaniter, sahen die Trauer bei der Tenne Atad, und 
sie sprachen: Das ist eine schwere Trauer der Ägypter; daher gab man ihr den Namen 
Avel-Mizraim, die jenseit des Jordan liegt.  

2. Mo 1:1 Und dies sind die Namen der Söhne Israels, die nach Ägypten kamen; mit Jakob kamen sie, 
ein jeder mit seinem Hause:  

2. Mo 1:15 Und der König von Ägypten sprach zu den hebräischen Hebammen, von denen der Name 
der einen Schiphra und der Name der anderen Pua war,  

2. Mo 2:10 Und als das Kind groß wurde, brachte sie es der Tochter des Pharao, und es wurde ihr zum 
Sohne; und sie gab ihm den Namen Mose und sprach: denn aus dem Wasser habe ich ihn 
gezogen.  

2. Mo 2:22 Und sie gebar einen Sohn, und er gab ihm den Namen Gersom, denn er sprach: Ein 
Fremdling bin ich geworden in fremdem Lande.  

2. Mo 3:13 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?  

2. Mo 3:15 Und Gott sprach weiter zu Mose: Also sollst du zu den Kindern Israel sagen: Iouo, 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.  

2. Mo 5:23 denn seitdem ich zu dem Pharao hineingegangen bin, um in deinem Namen zu reden, hat er 
diesem Volk übel getan, und du hast dein Volk durchaus nicht errettet.  

2. Mo 6:3 Und ich bin Abraham, Isaak und Jakob erschienen als Gott, der Allmächtige; aber mit 
meinem Namen Iouo habe ich mich ihnen nicht kundgegeben.  

2. Mo 6:16 Und dies sind die Namen der Söhne Levis nach ihren Geschlechtern: Gerson und Kehath 
und Merari; und die Lebensjahre Levis waren hundert siebenunddreißig Jahre.  

2. Mo 9:16 aber eben deswegen habe ich dich bestehen lassen, um dir meine Kraft zu zeigen, und 
damit man meinen Namen verkündige auf der ganzen Erde.  

2. Mo 15:3 Iouo ist ein Kriegsmann, Iouo sein Name.  

2. Mo 15:23 Und sie kamen nach Mara; aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es 
war bitter: darum gab man ihm den Namen Mara.  

2. Mo 16:31 Und das Haus Israel gab ihm den Namen Man; und es war wie Koriandersamen, weiß, 
und sein Geschmack wie Kuchen mit Honig.  

2. Mo 17:7 Und er gab dem Orte den Namen Massa und Meriba, wegen des Haderns der Kinder Israel 
und weil sie Iouo versucht hatten, indem sie sagten: Ist Iouo in unserer Mitte oder nicht?  

2. Mo 17:15 Und Mose baute einen Altar und gab ihm den Namen: Iouo, mein Panier!  

2. Mo 18:3 und ihre zwei Söhne, von denen der Name des einen Gersom war, denn er sprach: Ein 
Fremdling bin ich geworden in fremdem Lande,  

2. Mo 18:4 und der Name des anderen Elieser: denn der Gott meines Vaters ist meine Hilfe gewesen 
und hat mich errettet vom Schwerte des Pharao;  

2. Mo 20:7 Du sollst den Namen Iouos, deines Gottes, nicht zu Eitlem aussprechen; denn Iouo wird 
den nicht für schuldlos halten, der seinen Namen zu Eitlem ausspricht. -  

2. Mo 20:24 Einen Altar von Erde sollst du mir machen und darauf opfern deine Brandopfer und deine 
Friedensopfer, dein Kleinvieh und deine Rinder; an jedem Orte, wo ich meines Namens 
werde gedenken lassen, werde ich zu dir kommen und dich segnen.  

2. Mo 23:13 Und auf alles, was ich euch gesagt habe, sollt ihr acht haben; und den Namen anderer 
Götter sollt ihr nicht erwähnen, er soll in deinem Munde nicht gehört werden.  
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2. Mo 23:21 Hüte dich vor ihm und höre auf seine Stimme und reize ihn nicht; denn er wird eure 
Übertretung nicht vergeben, denn mein Name ist in ihm.  

2. Mo 28:9 Und du sollst zwei Onyxsteine nehmen und die Namen der Söhne Israels darauf stechen:  

2. Mo 28:10 sechs ihrer Namen auf den einen Stein und die sechs übrigen Namen auf den anderen 
Stein, nach ihrer Geburtsfolge.  

2. Mo 28:11 In Steinschneider-Arbeit, in Siegelstecherei sollst du die beiden Steine stechen nach den 
Namen der Söhne Israels; mit Einfassungen von Gold umgeben sollst du sie machen.  

2. Mo 28:12 Und setze die beiden Steine auf die Schulterstücke des Ephods, als Steine des 
Gedächtnisses für die Kinder Israel; und Aaron soll ihre Namen auf seinen beiden 
Schultern tragen vor Iouo zum Gedächtnis.  

2. Mo 28:21 Und der Steine sollen nach den Namen der Söhne Israels zwölf sein, nach ihren Namen; in 
Siegelstecherei sollen sie sein, ein jeder nach seinem Namen, für die zwölf Stämme.  

2. Mo 28:29 Und Aaron soll die Namen der Söhne Israels an dem Brustschilde des Gerichts auf seinem 
Herzen tragen, wenn er ins Heiligtum hineingeht, zum Gedächtnis vor Iouo beständig.  

2. Mo 31:2 Siehe, ich habe Bezaleel, den Sohn Uris, des Sohnes Hurs, vom Stamme Juda, mit Namen 
berufen  

2. Mo 33:12 Und Mose sprach zu Iouo: Siehe, du sprichst zu mir: Führe dieses Volk hinauf, aber du 
hast mich nicht wissen lassen, wen du mit mir senden willst. Und du hast doch gesagt: Ich 
kenne dich mit Namen, und du hast auch Gnade gefunden in meinen Augen.  

2. Mo 33:17 Und Iouo sprach zu Mose: Auch dieses, was du gesagt hast, werde ich tun; denn du hast 
Gnade gefunden in meinen Augen, und ich kenne dich mit Namen.  

2. Mo 33:19 Und Iouo sprach: Ich werde alle meine Güte vor deinem Angesicht vorübergehen lassen, 
und werde den Namen Iouos vor dir ausrufen; und ich werde begnadigen, wen ich 
begnadigen werde, und werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarmen werde.  

2. Mo 34:5 Und Iouo stieg in der Wolke hernieder, und er stand daselbst bei ihm und rief den Namen 
Iouos aus.  

2. Mo 34:14 denn du sollst nicht einen anderen Gott anbeten; denn Iouo, dessen Name Eiferer ist, ist 
ein eifernder Gott; -  

2. Mo 35:30 Und Mose sprach zu den Kindern Israel: Sehet, Iouo hat Bezaleel, den Sohn Uris, des 
Sohnes Hurs, vom Stamme Juda, mit Namen berufen  

2. Mo 39:6 Und sie machten die Onyxsteine, umgeben mit Einfassungen von Gold, gestochen in 
Siegelstecherei, nach den Namen der Söhne Israels.  

2. Mo 39:14 Und der Steine waren nach den Namen der Söhne Israels zwölf, nach ihren Namen; in 
Siegelstecherei, ein jeder nach seinem Namen, für die zwölf Stämme.  

3. Mo 18:21 Und von deinen Kindern sollst du nicht hingeben, um sie dem Molech durch das Feuer 
gehen zu lassen, und du sollst den Namen Iouos, deines Gottes, nicht entweihen. Ich bin 
Iouo. -  

3. Mo 19:12 Und ihr sollt nicht falsch schwören bei meinem Namen, daß du den Namen deines Gottes 
entweihest. Ich bin Iouo. -  

3. Mo 20:3 Und ich werde mein Angesicht wider selbigen Mann richten und ihn ausrotten aus der 
Mitte seines Volkes, weil er von seinen Kindern dem Molech gegeben hat, mein Heiligtum 
zu verunreinigen und meinen heiligen Namen zu entweihen.  

3. Mo 21:6 Sie sollen ihrem Gott heilig sein, und den Namen ihres Gottes sollen sie nicht entweihen, 
denn die Feueropfer Iouos, das Brot ihres Gottes, bringen sie dar; und sie sollen heilig 
sein.  

3. Mo 22:2 Rede zu Aaron und zu seinen Söhnen, daß sie sich enthalten von den heiligen Dingen der 
Kinder Israel, die sie mir heiligen, und meinen heiligen Namen nicht entweihen. Ich bin 
Iouo.  
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3. Mo 22:32 Und ihr sollt meinen heiligen Namen nicht entweihen, damit ich geheiligt werde in der 
Mitte der Kinder Israel. Ich bin Iouo, der euch heiligt,  

3. Mo 24:11 Und der Sohn des israelitischen Weibes lästerte den Namen Iouos und fluchte ihm; und sie 
brachten ihn zu Mose. Der Name seiner Mutter aber war Schelomith, die Tochter Dibris, 
vom Stamme Dan.  

3. Mo 24:16 Und wer den Namen Iouos 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.  

4. Mo 1:2 Nehmet auf die Summe der ganzen Gemeinde der Kinder Israel nach ihren Geschlechtern, 
nach ihren Vaterhäusern, nach der Zahl der Namen, alle Männlichen nach ihren Köpfen;  

4. Mo 1:5 Und dies sind die Namen der Männer, die euch beistehen sollen: für Ruben: Elizur, der Sohn 
Schedeurs;  

4. Mo 1:17 Und Mose und Aaron nahmen diese mit Namen bezeichneten Männer,  

4. Mo 1:18 und sie versammelten die ganze Gemeinde am Ersten des zweiten Monats. Und sie ließen 
sich in die Geburtsverzeichnisse eintragen nach ihren Geschlechtern, nach ihren 
Vaterhäusern, nach der Zahl der Namen, von zwanzig Jahren und darüber, nach ihren 
Köpfen;  

4. Mo 1:20 Und es waren die Söhne Rubens, des Erstgeborenen Israels: ihre Geschlechter nach ihren 
Familien, nach ihren Vaterhäusern, nach der Zahl der Namen, nach ihren Köpfen, alle 
Männlichen von zwanzig Jahren und darüber, jeder, der zum Heere auszog,  

4. Mo 1:22 Von den Söhnen Simeons: ihre Geschlechter nach ihren Familien, nach ihren Vaterhäusern, 
seine Gemusterten nach der Zahl der Namen, nach ihren Köpfen, alle Männlichen von 
zwanzig Jahren und darüber, jeder, der zum Heere auszog,  

4. Mo 1:24 Von den Söhnen Gads: ihre Geschlechter nach ihren Familien, nach ihren Vaterhäusern, 
nach der Zahl der Namen, von zwanzig Jahren und darüber, jeder, der zum Heere auszog,  

4. Mo 1:26 Von den Söhnen Judas: ihre Geschlechter nach ihren Familien, nach ihren Vaterhäusern, 
nach der Zahl der Namen, von zwanzig Jahren und darüber, jeder, der zum Heere auszog,  

4. Mo 1:28 Von den Söhnen Issaschars: ihre Geschlechter nach ihren Familien, nach ihren 
Vaterhäusern, nach der Zahl der Namen, von zwanzig Jahren und darüber, jeder, der zum 
Heere auszog,  

4. Mo 1:30 Von den Söhnen Sebulons: ihre Geschlechter nach ihren Familien, nach ihren 
Vaterhäusern, nach der Zahl der Namen, von zwanzig Jahren und darüber, jeder, der zum 
Heere auszog,  

4. Mo 1:32 Von den Söhnen Josephs: Von den Söhnen Ephraims: ihre Geschlechter nach ihren 
Familien, nach ihren Vaterhäusern, nach der Zahl der Namen, von zwanzig Jahren und 
darüber, jeder, der zum Heere auszog,  

4. Mo 1:34 Von den Söhnen Manasses: ihre Geschlechter nach ihren Familien, nach ihren 
Vaterhäusern, nach der Zahl der Namen, von zwanzig Jahren und darüber, jeder, der zum 
Heere auszog,  

4. Mo 1:36 Von den Söhnen Benjamins: ihre Geschlechter nach ihren Familien, nach ihren 
Vaterhäusern, nach der Zahl der Namen, von zwanzig Jahren und darüber, jeder, der zum 
Heere auszog,  

4. Mo 1:38 Von den Söhnen Dans: ihre Geschlechter nach ihren Familien, nach ihren Vaterhäusern, 
nach der Zahl der Namen, von zwanzig Jahren und darüber, jeder, der zum Heere auszog,  

4. Mo 1:40 Von den Söhnen Asers: ihre Geschlechter nach ihren Familien, nach ihren Vaterhäusern, 
nach der Zahl der Namen, von zwanzig Jahren und darüber, jeder, der zum Heere auszog,  

4. Mo 1:42 Die Söhne Naphtalis: ihre Geschlechter nach ihren Familien, nach ihren Vaterhäusern, nach 
der Zahl der Namen, von zwanzig Jahren und darüber, jeder, der zum Heere auszog,  

4. Mo 3:2 Und dies sind die Namen der Söhne Aarons: der Erstgeborene Nadab, und Abihu, Eleasar 
und Ithamar.  
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4. Mo 3:3 Das sind die Namen der Söhne Aarons, der gesalbten Priester, die geweiht worden waren, 
um den Priesterdienst auszuüben.  

4. Mo 3:17 Und dies waren die Söhne Levis nach ihren Namen: Gerson und Kehath und Merari.  

4. Mo 3:18 Und dies sind die Namen der Söhne Gersons nach ihren Familien: Libni und Simei.  

4. Mo 3:40 Und Iouo sprach zu Mose: Mustere alle männlichen Erstgeborenen der Kinder Israel, von 
einem Monat und darüber, und nimm die Zahl ihrer Namen auf.  

4. Mo 3:43 Und es waren aller männlichen Erstgeborenen, nach der Zahl der Namen, von einem Monat 
und darüber, nach ihren Gemusterten, zweiundzwanzigtausend zweihundert 
dreiundsiebenzig.  

4. Mo 4:32 und die Säulen des Vorhofs ringsum und ihre Füße und ihre Pflöcke und ihre Seile, nach 
allen ihren Geräten und nach all ihrem Dienst; und mit Namen sollt ihr ihnen die Geräte 
zuzählen, die ihnen zu tragen obliegen.  

4. Mo 6:27 Und so sollen sie meinen Namen auf die Kinder Israel legen, und ich werde sie segnen.  

4. Mo 11:3 Und man gab selbigem Orte den Namen Tabhera, weil ein Feuer Iouos unter ihnen 
gebrannt hatte.  

4. Mo 11:26 Und zwei Männer blieben im Lager zurück, der Name des einen war Eldad, und der Name 
des anderen Medad; und auch auf sie kam der Geist, (sie waren nämlich unter den 
Aufgeschriebenen, waren aber nicht zum Zelte hinausgegangen) und sie weissagten im 
Lager.  

4. Mo 11:34 Und man gab selbigem Orte den Namen Kibroth-Hattaawa, weil man daselbst das Volk 
begrub, das lüstern gewesen war.  

4. Mo 13:4 Und dies sind ihre Namen: für den Stamm Ruben, Schammua, der Sohn Sakkurs;  

4. Mo 13:16 Das sind die Namen der Männer, welche Mose aussandte, um das Land 
auszukundschaften. Und Mose nannte Hosea, den Sohn Nuns, Josua.  

4. Mo 16:2 und sie standen auf gegen Mose, mit zweihundert und fünfzig Männern von den Kindern 
Israel, Fürsten der Gemeinde, Berufenen der Versammlung, Männern von Namen.  

4. Mo 17:17 Rede zu den Kindern Israel und nimm von ihnen je einen Stab für ein Vaterhaus, von allen 
ihren Fürsten, nach ihren Vaterhäusern, zwölf Stäbe; du sollst den Namen eines jeden auf 
seinen Stab schreiben.  

4. Mo 17:18 Und den Namen Aarons sollst du auf den Stab Levis schreiben; denn ein Stab soll für 
jedes Haupt ihrer Vaterhäuser sein.  

4. Mo 21:3 Und Iouo hörte auf die Stimme Israels und gab die Kanaaniter in seine Hand; und es 
verbannte sie und ihre Städte. Und man gab dem Orte den Namen Horma.  

4. Mo 25:14 Und der Name des erschlagenen israelitischen Mannes, der mit der Midianitin erschlagen 
wurde, war Simri, der Sohn Salus, der Fürst eines Vaterhauses der Simeoniter;  

4. Mo 25:15 und der Name des erschlagenen midianitischen Weibes war Kosbi, die Tochter Zurs; er 
war Stammhaupt eines Vaterhauses unter den Midianitern.  

4. Mo 26:33 Und Zelophchad, der Sohn Hephers, hatte keine Söhne, sondern nur Töchter; und die 
Namen der Töchter Zelophchads waren: Machla und Noa, Chogla, Milka und Tirza. -  

4. Mo 26:46 Und der Name der Tochter Asers war Serach.  

4. Mo 26:53 Diesen soll das Land nach der Zahl der Namen als Erbteil verteilt werden.  

4. Mo 26:55 Doch soll das Land durchs Los verteilt werden; nach den Namen der Stämme ihrer Väter 
sollen sie erben;  

4. Mo 26:59 Und der Name des Weibes Amrams war Jokebed, eine Tochter Levis, die dem Levi in 
Ägypten geboren wurde; und sie gebar dem Amram Aaron und Mose und Mirjam, ihre 
Schwester.  
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4. Mo 27:1 Und es nahten herzu die Töchter Zelophchads, des Sohnes Hephers, des Sohnes Gileads, 
des Sohnes Makirs, des Sohnes Manasses, von den Geschlechtern Manasses, des Sohnes 
Josephs; und dies waren die Namen seiner Töchter: Machla, Noa und Chogla und Milka 
und Tirza.  

4. Mo 27:4 Warum soll der Name unseres Vaters abgeschnitten werden aus der Mitte seines 
Geschlechts, weil er keinen Sohn hat? Gib uns ein Eigentum unter den Brüdern unseres 
Vaters!  

4. Mo 32:38 und Nebo und Baal-Meon, deren Namen geändert wurden, und Sibma; und sie benannten 
die Städte, die sie bauten, mit anderen Namen. -  

4. Mo 32:42 Und Nobach zog hin und nahm Kenath und seine Tochterstädte ein und nannte es Nobach 
nach seinem Namen.  

4. Mo 34:17 Dies sind die Namen der Männer, welche euch das Land als Erbe austeilen sollen: Eleasar, 
der Priester, und Josua, der Sohn Nuns.  

4. Mo 34:19 Und dies sind die Namen der Männer: für den Stamm Juda: Kaleb, der Sohn Jephunnes;  

5. Mo 3:14 Jair, der Sohn Manasses, nahm den ganzen Landstrich Argob bis an die Grenze der 
Gesuriter und der Maakathiter und nannte sie, das Basan, nach seinem Namen: Dörfer 
Jairs, bis auf diesen Tag.)  

5. Mo 5:11 Du sollst den Namen Iouos, deines Gottes, nicht zu Eitlem aussprechen; denn Iouo wird 
den nicht für schuldlos halten, der seinen Namen zu Eitlem ausspricht. -  

5. Mo 6:13 Iouo, deinen Gott, sollst du fürchten und ihm dienen, und bei seinem Namen sollst du 
schwören.  

5. Mo 7:24 Und er wird ihre Könige in deine Hand geben, und du wirst ihre Namen vernichten unter 
dem Himmel hinweg; kein Mensch wird vor dir bestehen, bis du sie vertilgt hast.  

5. Mo 9:14 Laß ab von mir, daß ich sie vertilge und ihren Namen unter dem Himmel auslösche; und 
ich will dich zu einer Nation machen, stärker und größer als sie.  

5. Mo 10:8 In selbiger Zeit sonderte Iouo den Stamm Levi aus, um die Lade des Bundes Iouos zu 
tragen, vor Iouo zu stehen, um ihm zu dienen und in seinem Namen zu segnen, bis auf 
diesen Tag.  

5. Mo 10:20 Iouo, deinen Gott, sollst du fürchten, ihm sollst du dienen und ihm anhangen, und bei 
seinem Namen sollst du schwören.  

5. Mo 12:3 und ihr sollt ihre Altäre niederreißen und ihre Bildsäulen zerbrechen und ihre Ascherim mit 
Feuer verbrennen und die geschnitzten Bilder ihrer Götter umhauen; und ihr sollt ihre 
Namen aus selbigem Orte vertilgen.  

5. Mo 12:5 sondern den Ort sollt ihr aufsuchen, welchen Iouo, euer Gott, aus allen euren Stämmen 
erwählen wird, um seinen Namen dahin zu setzen, daß er dort wohne, und dahin sollst du 
kommen.  

5. Mo 12:11 so soll es geschehen: der Ort, welchen Iouo, euer Gott, erwählen wird, seinen Namen 
daselbst wohnen zu lassen, dahin sollt ihr alles bringen, was ich euch gebiete: eure 
Brandopfer und eure Schlachtopfer, eure Zehnten und das Hebopfer eurer Hand, und alle 
Auswahl eurer Gelübde, die ihr Iouo geloben werdet.  

5. Mo 12:21 Wenn der Ort, den Iouo, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dahin zu setzen, fern 
von dir ist, so magst du schlachten von deinem Rind- und von deinem Kleinvieh, das Iouo 
dir gegeben hat, so wie ich dir geboten habe, und in deinen Toren essen nach allem Begehr 
deiner Seele;  

5. Mo 14:23 Und du sollst essen vor Iouo, deinem Gott, an dem Orte, den er erwählen wird, um seinen 
Namen daselbst wohnen zu lassen, den Zehnten deines Getreides, deines Mostes und 
deines Öles, und die Erstgeborenen deines Rind- und deines Kleinviehes, auf daß du Iouo, 
deinen Gott, fürchten lernest alle Tage.  

5. Mo 14:24 Und wenn der Weg zu weit für dich ist, daß du es nicht hinbringen kannst, weil der Ort 
fern von dir ist, den Iouo, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dahin zu setzen, 
wenn Iouo, dein Gott, dich segnet:  
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5. Mo 16:2 Und du sollst Iouo, deinem Gott, das Passah schlachten, Klein- und Rindvieh, an dem Orte, 
den Iouo erwählen wird, um seinen Namen daselbst wohnen zu lassen.  

5. Mo 16:6 sondern an dem Orte, den Iouo, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen daselbst 
wohnen zu lassen, dort sollst du das Passah schlachten, am Abend, beim Untergang der 
Sonne, zur Zeit deines Auszuges aus Ägypten;  

5. Mo 16:11 und du sollst dich vor Iouo, deinem Gott, freuen, du und dein Sohn und deine Tochter, und 
dein Knecht und deine Magd, und der Levit, der in deinen Toren ist, und der Fremdling 
und die Waise und die Witwe, die in deiner Mitte sind, an dem Orte, den Iouo, dein Gott, 
erwählen wird, um seinen Namen daselbst wohnen zu lassen.  

5. Mo 18:5 denn ihn hat Iouo, dein Gott, erwählt aus allen deinen Stämmen, damit er dastehe, um den 
Dienst im Namen Iouos zu verrichten, er und seine Söhne, alle Tage. -  

5. Mo 18:7 und verrichtet den Dienst im Namen Iouos, seines Gottes, wie alle seine Brüder, die 
Leviten, die daselbst vor Iouo stehen:  

5. Mo 18:19 Und es wird geschehen, der Mann, der nicht hört auf meine Worte, die er in meinem 
Namen reden wird, von dem werde ich es fordern. -  

5. Mo 18:20 Doch der Prophet, der sich vermessen wird, in meinem Namen ein Wort zu reden, das ich 
ihm nicht geboten habe zu reden, oder der im Namen anderer Götter reden wird: selbiger 
Prophet soll sterben.  

5. Mo 18:22 Wenn der Prophet im Namen Iouos redet, und das Wort geschieht nicht und trifft nicht 
ein, so ist das das Wort, welches Iouo nicht geredet hat; mit Vermessenheit hat der Prophet 
es geredet; du sollst dich nicht vor ihm fürchten.  

5. Mo 21:5 Und die Priester, die Söhne Levis, sollen herzutreten; denn sie hat Iouo, dein Gott, erwählt, 
ihm zu dienen und im Namen Iouos zu segnen; und nach ihrem Ausspruch soll bei jedem 
Rechtsstreit und bei jeder Verletzung geschehen.  

5. Mo 22:14 und bürdet ihr Dinge zum Gerede auf und bringt einen bösen Namen über sie aus und 
spricht: Dieses Weib habe ich genommen und mich ihr genaht und habe die Zeichen der 
Jungfrauschaft nicht an ihr gefunden:  

5. Mo 22:19 und sie sollen ihn strafen um hundert Sekel Silber und sie dem Vater des jungen Weibes 
geben, weil er einen bösen Namen über eine Jungfrau in Israel ausgebracht hat. Und sie 
soll sein Weib sein; er kann sie nicht entlassen alle seine Tage. -  

5. Mo 25:6 Und es soll geschehen: der Erstgeborene, den sie gebiert, soll nach dem Namen seines 
verstorbenen Bruders aufstehen {d.h. seinen Namen tragen}, damit dessen Name nicht 
ausgelöscht werde aus Israel.  

5. Mo 25:7 Wenn aber der Mann keine Lust hat, seine Schwägerin zu nehmen, so soll seine 
Schwägerin ins Tor hinaufgehen zu den Ältesten und sprechen: Mein Schwager weigert 
sich, seinem Bruder einen Namen in Israel zu erwecken; er will mir die Schwagerpflicht 
nicht leisten.  

5. Mo 25:10 Und sein Name soll in Israel „das Haus des Barfüßigen“ heißen.  

5. Mo 26:2 so sollst du von den Erstlingen aller Frucht des Erdbodens nehmen, die du von deinem 
Lande einbringen wirst, das Iouo, dein Gott, dir gibt, und sollst sie in einen Korb legen und 
an den Ort gehen, welchen Iouo, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen daselbst 
wohnen zu lassen;  

5. Mo 26:19 und daß er dich zur höchsten über alle Nationen machen will, die er gemacht hat, zum 
Ruhm und zum Namen und zum Schmuck; und daß du Iouo, deinem Gott, ein heiliges 
Volk sein sollst, so wie er geredet hat.  

5. Mo 28:10 und alle Völker der Erde werden sehen, daß du nach dem Namen Iouos genannt bist {O. 
daß der Name Iouos über dir angerufen wird}, und werden sich vor dir fürchten.  

5. Mo 28:58 Wenn du nicht darauf achtest, alle Worte dieses Gesetzes zu tun, die in diesem Buche 
geschrieben sind, daß du diesen herrlichen und furchtbaren Namen, Iouo, deinen Gott, 
fürchtest,  
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5. Mo 29:19 Nicht wird Iouo ihm vergeben wollen, sondern alsdann wird der Zorn Iouos und sein Eifer 
rauchen wider selbigen Mann; und der ganze Fluch, der in diesem Buche geschrieben ist, 
wird auf ihm ruhen, und Iouo wird seinen Namen unter dem Himmel austilgen;  

5. Mo 32:3 Denn den Namen Iouos will ich ausrufen: Gebet Majestät unserem Gott!  

Jos 2:1 Und Josua, der Sohn Nuns, sandte von Sittim heimlich zwei Männer als Kundschafter aus und 
sprach: Gehet, besehet das Land und Jericho. Und sie gingen hin und kamen in das Haus 
einer Hure, namens Rahab; und sie legten sich daselbst nieder.  

Jos 5:9 Und Iouo sprach zu Josua: Heute habe ich die Schande Ägyptens von euch abgewälzt. Und man 
gab selbigem Orte den Namen Gilgal bis auf diesen Tag.  

Jos 7:9 Und hören es die Kanaaniter und alle Bewohner des Landes, so werden sie uns umzingeln und 
unseren Namen von der Erde ausrotten; und was wirst du für deinen großen Namen tun?  

Jos 7:26 und sie errichteten einen großen Steinhaufen über ihm, der bis auf diesen Tag da ist. Und Iouo 
wandte sich von der Glut seines Zornes. Darum gab man jenem Orte den Namen Tal 
Achor bis auf diesen Tag.  

Jos 9:9 Und sie sprachen zu ihm: Aus sehr fernem Lande sind deine Knechte gekommen, um des 
Namens Iouos, deines Gottes, willen; denn wir haben seinen Ruf gehört und alles was er in 
Ägypten getan,  

Jos 14,15 Der Name Hebrons war aber vordem: Stadt Arbas; er war der größte Mann unter den 
Enakim. - Und das Land hatte Ruhe vom Kriege.  

Jos 15:15 Und von dannen zog er hinauf gegen die Bewohner von Debir; der Name von Debir war aber 
vordem Kirjath-Sepher.  

Jos 17:3 Und Zelophchad, der Sohn Hephers, des Sohnes Gileads, des Sohnes Makirs, des Sohnes 
Manasses, hatte keine Söhne, sondern nur Töchter; und dies sind die Namen seiner 
Töchter: Machla und Noa, Chogla, Milka und Tirza.  

Jos 19:47 Und die Grenze der Kinder Dan ging später weiter als diese; denn die Kinder Dan zogen 
hinauf und stritten wider Leschem, und nahmen es ein und schlugen es mit der Schärfe des 
Schwertes, und sie nahmen es in Besitz und wohnten darin; und sie nannten Leschem Dan, 
nach dem Namen ihres Vaters Dan.  

Jos 21:9 Und sie gaben vom Stamme der Kinder Juda und vom Stamme der Kinder Simeon folgende 
Städte, die man mit Namen nannte;  

Jos 23:7 daß ihr nicht unter diese Nationen kommet, diese, die bei euch übriggeblieben sind, und den 
Namen ihrer Götter nicht erwähnet und nicht jemand bei ihm beschwöret, und ihnen nicht 
dienet und euch nicht vor ihnen niederwerfet!  

Ri 1:10 Und Juda zog wider die Kanaaniter, die in Hebron wohnten; der Name Hebrons war aber 
vordem Kirjath-Arba; und sie schlugen Scheschai und Achiman und Talmai.  

Ri 1:11 Und er zog von dannen wider die Bewohner von Debir; der Name von Debir war aber vordem 
Kirjath-Sepher.  

Ri 1:17 Und Juda zog mit seinem Bruder Simeon hin, und sie schlugen die Kanaaniter, welche Zephat 
bewohnten; und sie verbannten es und gaben der Stadt den Namen Horma.  

Ri 1:23 Und das Haus Joseph ließ Bethel auskundschaften; vordem war aber Lus der Name der Stadt.  

Ri 1:26 Und der Mann zog in das Land der Hethiter; und er baute eine Stadt und gab ihr den Namen 
Lus. Das ist ihr Name bis auf diesen Tag.  

Ri 2:5 Und sie gaben selbigem Orte den Namen Bochim. Und sie opferten daselbst Iouo.  

Ri 8:31 Und sein Kebsweib, das zu Sichem war, auch sie gebar ihm einen Sohn; und er gab ihm den 
Namen Abimelech.  

Ri 13:2 Und es war ein Mann aus Zorha, vom Geschlecht der Daniter, sein Name war Manoah. Und 
sein Weib war unfruchtbar und gebar nicht.  
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Ri 13:6 Und das Weib kam und sprach zu ihrem Manne und sagte: Ein Mann Gottes ist zu mir 
gekommen, und sein Ansehen war wie das Ansehen eines Engels Gottes, sehr furchtbar; 
und ich habe ihn nicht gefragt, woher er sei, und seinen Namen hat er mir nicht kundgetan.  

Ri 13:17 Und Manoah sprach zu dem Engel Iouos: Wie ist dein Name, daß wir dich ehren, wenn dein 
Wort eintrifft?  

Ri 13:18 Und der Engel Iouos sprach zu ihm: Warum fragst du denn nach meinem Namen? er ist ja 
wunderbar!  

Ri 13,24 Und das Weib gebar einen Sohn; und sie gab ihm den Namen Simson. Und der Knabe wuchs, 
und Iouo segnete ihn.  

Ri 15:19 Da spaltete Gott die Höhlung, die zu Lechi ist, und es kam Wasser aus ihr hervor; und er 
trank, und sein Geist kehrte zurück, und er lebte wieder auf. Daher gab man ihr den 
Namen: Quelle des Rufenden, die zu Lechi ist, bis auf diesen Tag.  

Ri 16:4 Und es geschah hernach, da liebte er ein Weib im Tale Sorek, ihr Name war Delila.  

Ri 17:1 Und es war ein Mann vom Gebirge Ephraim, sein Name war Micha.  

Ri 18:29 und sie gaben der Stadt den Namen Dan, nach dem Namen Dans, ihres Vaters, welcher dem 
Israel geboren wurde; dagegen war im Anfang Lais der Name der Stadt. -  

Rt 1:2 Und der Name des Mannes war Elimelech, und der Name seines Weibes Noomi, und die Namen 
seiner beiden Söhne Machlon und Kiljon, Ephratiter von Bethlehem-Juda. Und sie kamen 
in die Gefilde Moabs und blieben daselbst.  

Rt 1:4 Und sie nahmen sich moabitische Weiber: der Name der einen war Orpa, und der Name der 
anderen Ruth; und sie wohnten daselbst bei zehn Jahren.  

Rt 2:1 Und Noomi hatte einen Verwandten ihres Mannes, einen vermögenden Mann, aus dem 
Geschlecht Elimelechs, und sein Name war Boas.  

Rt 2:19 Da sprach ihre Schwiegermutter zu ihr: Wo hast du heute aufgelesen, und wo hast du 
gearbeitet? Gesegnet sei, der dich beachtet hat! Und sie tat ihrer Schwiegermutter kund, 
bei wem sie gearbeitet hatte, und sprach: Der Name des Mannes, bei dem ich heute 
gearbeitet habe, ist Boas.  

Rt 4:5 Da sprach Boas: An dem Tage, da du das Feld aus der Hand Noomis kaufst, hast du es auch von 
Ruth, der Moabitin, dem Weibe des Verstorbenen, gekauft, um den Namen des 
Verstorbenen auf seinem Erbteil zu erwecken.  

Rt 4:10 und auch Ruth, die Moabitin, das Weib Machlons, habe ich mir zum Weibe gekauft, um den 
Namen des Verstorbenen auf seinem Erbteil zu erwecken, daß nicht der Name des 
Verstorbenen ausgerottet werde unter seinen Brüdern und aus dem Tore seines Ortes. Ihr 
seid heute Zeugen!  

Rt 4:11 Und alles Volk, das im Tore war, und die Ältesten sprachen: Wir sind Zeugen! Iouo mache das 
Weib, das in dein Haus kommt, wie Rahel und wie Lea, welche beide das Haus Israel 
erbaut haben; und werde mächtig in Ephrata und stifte einen Namen in Bethlehem!  

Rt 4:14 Und die Weiber sprachen zu Noomi: Gepriesen sei Iouo, der es dir heute nicht hat fehlen lassen 
an einem Löser! und sein Name werde gerühmt in Israel!  

Rt 4:17 Und die Nachbarinnen gaben ihm einen Namen, indem sie sprachen: Ein Sohn ist der Noomi 
geboren! und sie gaben ihm den Namen Obed. Er ist der Vater Isais, des Vaters Davids.  

1. Sam 1:1 Und es war ein Mann von Ramathajim-Zophim, vom Gebirge Ephraim, und sein Name war 
Elkana, der Sohn Jerochams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tochus, des Sohnes Zuphs, 
ein Ephratiter.  

1. Sam 1:2 Und er hatte zwei Weiber: der Name der einen war Hanna, und der Name der anderen 
Peninna; und Peninna hatte Kinder, aber Hanna hatte keine Kinder.  

1. Sam 1:20 Und es geschah nach Umlauf der Zeit, da ward Hanna schwanger und gebar einen Sohn; 
und sie gab ihm den Namen Samuel: denn von Iouo habe ich ihn erbeten.  

1. Sam 7:12 Und Samuel nahm einen Stein und stellte ihn auf zwischen Mizpa und Schen, und er gab 
ihm den Namen Eben-Eser und sprach: Bis hierher hat uns Iouo geholfen.  
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1. Sam 8:2 Und der Name seines erstgeborenen Sohnes war Joel, und der Name seines zweiten Abija; 
sie richteten zu Beerseba.  

1. Sam 9:1 Und es war ein Mann von Benjamin, sein Name war Kis, der Sohn Abiels, des Sohnes 
Zerors, des Sohnes Bekoraths, des Sohnes Aphiachs, des Sohnes eines Benjaminiters, ein 
vermögender Mann.  

1. Sam 9:2 Und er hatte einen Sohn, sein Name war Saul, jung und schön, und kein Mann von den 
Kindern Israel war schöner als er; von seiner Schulter an aufwärts war er höher als alles 
Volk.  

1. Sam 12:22 Denn Iouo wird um seines großen Namens willen sein Volk nicht verlassen; denn es hat 
Iouo gefallen, euch sich zum Volke zu machen.  

1. Sam 14:4 Es war aber zwischen den Pässen, durch welche Jonathan zu der Aufstellung der Philister 
hinüberzugehen suchte, eine Felszacke auf dieser Seite und eine Felszacke auf jener Seite: 
der Name der einen war Bozez, und der Name der anderen Sene;  

1. Sam 14:49 Und die Söhne Sauls waren: Jonathan und Jischwi und Malkischua. Und die Namen 
seiner zwei Töchter: der Name der erstgeborenen war Merab, und der Name der jüngeren 
Michal.  

1. Sam 14:50 Und der Name des Weibes Sauls war Achinoam, die Tochter Achimaaz'. Und der Name 
seines Heerobersten war Abner, der Sohn Ners, des Oheims Sauls;  

1. Sam 17:4 Und der Zwischenkämpfer trat aus den Lagern der Philister hervor, sein Name war 
Goliath, aus Gath; seine Höhe war sechs Ellen und eine Spanne.  

1. Sam 17:12 David nun war der Sohn jenes Ephratiters von Bethlehem-Juda, dessen Name Isai war 
und der acht Söhne hatte; und der Mann war in den Tagen Sauls alt, im Alter vorgerückt 
unter den Männern.  

1. Sam 17:13 Und die drei ältesten Söhne Isais waren hingegangen, sie waren Saul nachgefolgt zum 
Streit; und die Namen seiner drei Söhne, die in den Streit gezogen, waren: Eliab, der 
Erstgeborene, und sein Zweiter, Abinadab, und der Dritte, Schamma.  

1. Sam 17:23 Und während er mit ihnen redete, siehe, da kam der Zwischenkämpfer herauf, Goliath, 
der Philister, sein Name, von Gath, aus den Schlachtreihen der Philister und sprach nach 
jenen Worten; und David hörte es.  

1. Sam 17:45 Und David sprach zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und 
mit Wurfspieß; ich aber komme zu dir im Namen Iouos der Heerscharen, des Gottes der 
Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast.  

1. Sam 18:30 Und die Fürsten der Philister zogen aus; und es geschah, so oft sie auszogen, hatte David 
mehr Gelingen als alle Knechte Sauls, und sein Name wurde sehr geachtet.  

1. Sam 20:42 Und Jonathan sprach zu David: Gehe hin in Frieden! Es sei, wie wir beide im Namen 
Iouos geschworen haben, als wir sagten: Iouo sei zwischen mir und dir und zwischen 
meinem Samen und deinem Samen auf ewig! -  

1. Sam 21:8 (Es war aber daselbst an jenem Tage ein Mann von den Knechten Sauls, der sich 
zurückgezogen vor Iouo aufhielt, sein Name war Doeg, der Edomiter; er war der Aufseher 
der Hirten Sauls.)  

1. Sam 22:20 Und es entrann ein Sohn Ahimelechs, des Sohnes Ahitubs, sein Name war Abjathar; und 
er entfloh, David nach.  

1. Sam 24:22 so schwöre mir nun bei Iouo, daß du meinen Samen nach mir nicht ausrotten und meinen 
Namen nicht vertilgen willst aus dem Hause meines Vaters!  

1. Sam 25:3 Und der Name des Mannes war Nabal, und der Name seines Weibes Abigail. Und das 
Weib war von guter Einsicht und schön von Gestalt; der Mann aber war hart und boshaft 
in seinen Handlungen, und er war ein Kalebiter.  

1. Sam 25:5 Da sandte David zehn Knaben, und David sprach zu den Knaben: Ziehet nach Karmel 
hinauf, und gehet zu Nabal und fraget ihn in meinem Namen nach seinem Wohlergehen,  
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1. Sam 25:9 Und die Knaben Davids kamen hin und redeten zu Nabal nach allen diesen Worten, im 
Namen Davids; und sie hielten inne.  

1. Sam 25:25 Mein Herr kümmere sich doch nicht um diesen Mann Belials, um Nabal; denn wie sein 
Name, so ist er: Nabal ist sein Name, und Torheit ist bei ihm. Und ich, deine Magd, habe 
die Knaben meines Herrn nicht gesehen, die du gesandt hast.  

2. Sam 3:7 Und Saul hatte ein Kebsweib, ihr Name war Rizpa, die Tochter Ajas. Und Isboseth sprach 
zu Abner: Warum bist du zu dem Kebsweibe meines Vaters eingegangen?  

2. Sam 4:2 Und zwei Männer waren Oberste der Scharen des Sohnes Sauls, der Name des einen war 
Baana, und der Name des anderen Rekab, Söhne Rimmons, des Beerothiters, von den 
Kindern Benjamin. Denn auch Beeroth wird zu Benjamin gerechnet;  

2. Sam 4:4 Und Jonathan, der Sohn Sauls, hatte einen Sohn, der an den Füßen lahm war. Er war fünf 
Jahre alt, als die Nachricht von Saul und Jonathan aus Jisreel kam; da nahm seine Amme 
ihn auf und floh. Und es geschah, als sie ängstlich floh, daß er fiel und lahm wurde; und 
sein Name war Mephiboseth.  

2. Sam 5:14 Und dies sind die Namen der ihm in Jerusalem Geborenen: Schammua und Schobab und 
Nathan und Salomo,  

2. Sam 5:20 Da kam David nach Baal-Perazim. Und David schlug sie daselbst, und er sprach: Iouo hat 
meine Feinde vor mir durchbrochen, gleich einem Wasserdurchbruch. Daher gab er jenem 
Orte den Namen Baal-Perazim.  

2. Sam 6:2 Und David machte sich auf und zog hin, und alles Volk, das bei ihm war, nach Baale-Juda, 
um von dannen die Lade Gottes heraufzubringen, welche nach dem Namen, dem Namen 
Iouos der Heerscharen, der zwischen den Cherubim thront, genannt wird.  

2. Sam 6:18 Und als David das Opfern der Brandopfer und der Friedensopfer beendigt hatte, segnete er 
das Volk im Namen Iouos der Heerscharen.  

2. Sam 7:9 und ich bin mit dir gewesen überall, wohin du gezogen bist, und habe alle deine Feinde vor 
dir ausgerottet; und ich habe dir einen großen Namen gemacht, gleich dem Namen der 
Großen, die auf Erden sind.  

2. Sam 7:13 Der wird meinem Namen ein Haus bauen; und ich werde den Thron seines Königtums 
befestigen auf ewig.  

2. Sam 7:23 Und wer ist wie dein Volk, wie Israel, die einzige Nation auf Erden, welche Gott 
hingegangen ist, sich zum Volke zu erlösen, und um sich einen Namen zu machen, und für 
sie solch Großes zu tun und furchtbare Dinge für dein Land, indem du vor deinem Volke, 
das du dir aus Ägypten erlöst hast, Nationen und ihre Götter vertriebst!  

2. Sam 7:26 Und dein Name sei groß auf ewig, daß man spreche: Iouo der Heerscharen ist Gott über 
Israel. Und das Haus deines Knechtes David sei fest vor dir.  

2. Sam 8:13 Und David machte sich einen Namen, als er zurückkam, nachdem er die Syrer im Salztal 
geschlagen hatte, achtzehntausend Mann.  

2. Sam 9:2 Es war aber ein Knecht vom Hause Sauls, sein Name war Ziba; und sie riefen ihn zu David. 
Und der König sprach zu ihm: Bist du Ziba? Und er sprach: Dein Knecht.  

2. Sam 9:12 Und Mephiboseth hatte einen kleinen Sohn, sein Name war Micha. Und alle, die im Hause 
Zibas wohnten, waren Mephiboseths Knechte.  

2. Sam 12:24 Und David tröstete Bathseba, sein Weib, und ging zu ihr ein und lag bei ihr. Und sie 
gebar einen Sohn, und er gab ihm den Namen Salomo. Und Iouo liebte ihn.  

2. Sam 12:25 Und er sandte durch Nathan, den Propheten, und gab ihm den Namen Jedidjah, um Iouos 
willen.  

2. Sam 12:28 und nun versammle das übrige Volk und belagere die Stadt und nimm sie ein, daß nicht 
ich die Stadt einnehme, und sie nach meinem Namen genannt werde.  

2. Sam 13:1 Und es geschah danach: Absalom, der Sohn Davids, hatte eine schöne Schwester, ihr 
Name war Tamar; und Amnon, der Sohn Davids, liebte sie.  
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2. Sam 13:3 Und Amnon hatte einen Freund, sein Name war Jonadab, der Sohn Schimeas, des Bruders 
Davids; und Jonadab war ein sehr kluger Mann.  

2. Sam 14:7 Und siehe, das ganze Geschlecht ist wider deine Magd aufgestanden, und sie sprechen: 
Gib den heraus, der seinen Bruder erschlagen hat, daß wir ihn töten für die Seele seines 
Bruders, den er ermordet hat, und auch den Erben vertilgen! und so wollen sie meine 
Kohle auslöschen, die mir übriggeblieben ist, um meinem Manne weder Namen noch 
Überrest auf dem Erdboden zu lassen.  

2. Sam 14:27 Und dem Absalom wurden drei Söhne geboren und eine Tochter, ihr Name war Tamar; 
sie war ein Weib, schön von Ansehen.  

2. Sam 16:5 Und als der König David nach Bachurim kam, siehe, da kam von dannen heraus ein Mann 
vom Geschlecht des Hauses Sauls, sein Name war Simei, der Sohn Geras. Er kam unter 
Fluchen heraus,  

2. Sam 17:25 Und Absalom setzte Amasa an Joabs Statt über das Heer. Amasa war aber der Sohn eines 
Mannes, dessen Name Jithra war, der Israelit, der zu Abigail eingegangen war, der Tochter 
des Nahas, der Schwester der Zeruja, der Mutter Joabs.  

2. Sam 18:18 Absalom aber hatte bei seinen Lebzeiten eine Denksäule genommen und sich 
aufgerichtet, die im Königstale steht; denn er sprach: Ich habe keinen Sohn, um meinen 
Namen in Erinnerung zu halten. Und er hatte die Denksäule nach seinem Namen genannt; 
und man nennt sie das Denkmal Absaloms, bis auf diesen Tag.  

2. Sam 20:1 Und daselbst war zufällig ein Mann Belials, sein Name war Scheba, der Sohn Bikris, ein 
Benjaminiter; und er stieß in die Posaune und sprach: Wir haben kein Teil an David und 
kein Erbteil an dem Sohne Isais! Ein jeder zu seinen Zelten, Israel!  

2. Sam 20:21 sondern ein Mann vom Gebirge Ephraim, sein Name ist Scheba, der Sohn Bikris, hat 
seine Hand wider den König, wider David, erhoben; ihn allein gebet heraus, so will ich 
von der Stadt abziehen. Und das Weib sprach zu Joab: Siehe, sein Kopf soll dir über die 
Mauer zugeworfen werden.  

2. Sam 22:50 Darum, Iouo, will ich dich preisen unter den Nationen und Psalmen singen deinem 
Namen,  

2. Sam 23:8 Dies sind die Namen der Helden, welche David hatte: Joscheb-Baschebeth, der 
Tachkemoniter, das Haupt der Anführer; er ... Adino, der Ezniter, war wider achthundert, 
die er auf einmal erschlug.  

2. Sam 23:18 Und Abisai, der Bruder Joabs, der Sohn der Zeruja, war ein Haupt der Drei. Und er 
schwang seinen Speer über dreihundert, die er erschlug; und er hatte einen Namen unter 
den Dreien.  

2. Sam 23:22 Das tat Benaja, der Sohn Jojadas; und er hatte einen Namen unter den drei Helden.  

1. Kön 1:47 und auch sind die Knechte des Königs gekommen, um unseren Herrn, den König David, 
zu segnen, indem sie sprachen: Dein Gott mache den Namen Salomos noch vorzüglicher 
als deinen Namen, und mache seinen Thron größer als deinen Thron! Und der König hat 
auf dem Lager angebetet;  

1. Kön 3:2 Nur opferte das Volk auf den Höhen; denn bis zu jenen Tagen war dem Namen Iouos kein 
Haus gebaut worden.  

1. Kön 4:8 Und dies sind ihre Namen: Ben-Hur im Gebirge Ephraim;  

1. Kön 5:11 Und er war weiser als alle Menschen, als Ethan, der Esrachiter, und Heman und Kalkol 
und Darda, die Söhne Machols. Und sein Name war unter allen Nationen ringsum.  

1. Kön 5:17 Du weißt ja, daß mein Vater David nicht vermochte, dem Namen Iouos, seines Gottes, ein 
Haus zu bauen, wegen der Kriege, mit welchen sie ihn umgaben, bis Iouo sie unter seine 
Fußsohlen legte.  

1. Kön 5:19 Und siehe, ich gedenke dem Namen Iouos, meines Gottes, ein Haus zu bauen, so wie Iouo 
zu meinem Vater David geredet und gesagt hat: Dein Sohn, den ich an deiner Statt auf 
deinen Thron setzen werde, der soll meinem Namen ein Haus bauen.  
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1. Kön 7:21 Und er richtete die Säulen auf bei der Halle des Tempels: er richtete die rechte Säule auf 
und gab ihr den Namen Jakin, und er richtete die linke Säule auf und gab ihr den Namen 
Boas.  

1. Kön 8:16 Von dem Tage an, da ich mein Volk Israel aus Ägypten herausführte, habe ich keine Stadt 
aus allen Stämmen Israels erwählt, um ein Haus zu bauen, damit mein Name daselbst 
wäre; aber ich habe David erwählt, daß er über mein Volk Israel wäre.  

1. Kön 8:17 Und es war in dem Herzen meines Vaters David, dem Namen Iouos, des Gottes Israels, ein 
Haus zu bauen.  

1. Kön 8:18 Und Iouo sprach zu meinem Vater David: Weil es in deinem Herzen gewesen ist, meinem 
Namen ein Haus zu bauen, so hast du wohlgetan, daß es in deinem Herzen gewesen ist.  

1. Kön 8:19 Nur sollst du nicht das Haus bauen; sondern dein Sohn, der aus deinen Lenden 
hervorkommen wird, er soll meinem Namen das Haus bauen.  

1. Kön 8:20 Und Iouo hat sein Wort aufrecht gehalten, das er geredet hat; und ich bin aufgestanden an 
meines Vaters David Statt, und habe mich auf den Thron Israels gesetzt, so wie Iouo 
geredet hat, und habe dem Namen Iouos, des Gottes Israels, das Haus gebaut;  

1. Kön 8:29 daß deine Augen Nacht und Tag offen seien über dieses Haus, über den Ort, von dem du 
gesagt hast: Mein Name soll daselbst sein! daß du hörest auf das Gebet, welches dein 
Knecht gegen diesen Ort hin beten wird.  

1. Kön 8:33 Wenn dein Volk Israel vor dem Feinde geschlagen wird, weil sie wider dich gesündigt 
haben, und sie kehren zu dir um und bekennen deinen Namen, und beten und flehen zu dir 
in diesem Hause:  

1. Kön 8:35 Wenn der Himmel verschlossen, und kein Regen sein wird, weil sie wider dich gesündigt 
haben, und sie beten gegen diesen Ort hin und bekennen deinen Namen und kehren um 
von ihrer Sünde, weil du sie demütigst:  

1. Kön 8:41 Und auch auf den Fremden, der nicht von deinem Volke Israel ist - kommt er aus fernem 
Lande um deines Namens willen,  

1. Kön 8:42 (denn sie werden hören von deinem großen Namen und deiner starken Hand und deinem 
ausgestreckten Arm) kommt er und betet gegen dieses Haus hin:  

1. Kön 8:43 so höre du im Himmel, der Stätte deiner Wohnung, und tue nach allem, um was der 
Fremde zu dir rufen wird; auf daß alle Völker der Erde deinen Namen erkennen, damit sie 
dich fürchten, wie dein Volk Israel, und damit sie erkennen, daß dieses Haus, welches ich 
gebaut habe, nach deinem Namen genannt wird {O. daß dein Name über diesem Hause 
angerufen wird. (Vergl. 1. Chron. 13,6)}.  

1. Kön 8:44 Wenn dein Volk ausziehen wird zum Streit wider seinen Feind, auf dem Wege, den du sie 
senden wirst, und sie zu Iouo beten nach der Stadt hin, die du erwählt hast, und dem 
Hause, das ich deinem Namen gebaut habe:  

1. Kön 8:48 und sie kehren zu dir um mit ihrem ganzen Herzen und mit ihrer ganzen Seele in dem 
Lande ihrer Feinde, die sie gefangen weggeführt haben, und sie beten zu dir nach ihrem 
Lande hin, das du ihren Vätern gegeben, nach der Stadt, die du erwählt hast, und dem 
Hause, das ich deinem Namen gebaut habe:  

1. Kön 9:3 Und Iouo sprach zu ihm: Ich habe dein Gebet und dein Flehen gehört, das du vor mir 
gefleht hast; ich habe dieses Haus, das du gebaut hast, geheiligt, um meinen Namen dahin 
zu setzen auf ewig; und meine Augen und mein Herz sollen daselbst sein allezeit.  

1. Kön 9:7 so werde ich Israel ausrotten aus dem Lande, das ich ihnen gegeben; und das Haus, welches 
ich meinem Namen geheiligt habe, werde ich von meinem Angesicht wegwerfen; und 
Israel wird zum Sprichwort und zur Spottrede werden unter allen Völkern.  

1. Kön 10:1 Und die Königin von Scheba hörte den Ruf Salomos wegen des Namens Iouos; und sie 
kam, um ihn mit Rätseln zu versuchen.  

1. Kön 11:26 Und Jerobeam, der Sohn Nebats, ein Ephratiter, von Zereda, (und der Name seiner 
Mutter war Zerua, eine Witwe) ein Knecht Salomos, auch er erhob die Hand wider den 
König.  
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1. Kön 11:36 und seinem Sohne will ich einen Stamm geben, auf daß mein Knecht David alle Tage 
eine Leuchte vor mir habe in Jerusalem, der Stadt, die ich mir erwählt habe, um meinen 
Namen dahin zu setzen.  

1. Kön 13:2 Und er rief aus wider den Altar durch das Wort Iouos und sprach: Altar, Altar! so spricht 
Iouo: Siehe, ein Sohn wird dem Hause Davids geboren werden, Josia sein Name; und er 
wird auf dir die Priester der Höhen schlachten, die auf dir räuchern, und man wird 
Menschengebeine auf dir verbrennen!  

1. Kön 14:21 Und Rehabeam, der Sohn Salomos, regierte in Juda. Einundvierzig Jahre war Rehabeam 
alt, als er König wurde, und er regierte siebenzehn Jahre zu Jerusalem, der Stadt, die Iouo 
aus allen Stämmen Israels erwählt hatte, um seinen Namen dorthin zu setzen. Und der 
Name seiner Mutter war Naama, die Ammonitin.  

1. Kön 14:31 Und Rehabeam legte sich zu seinen Vätern, und er wurde begraben bei seinen Vätern in 
der Stadt Davids. Und der Name seiner Mutter war Naama, die Ammonitin. Und Abijam, 
sein Sohn, ward König an seiner Statt.  

1. Kön 15:2 Er regierte drei Jahre zu Jerusalem; und der Name seiner Mutter war Maaka, die Tochter 
Absaloms.  

1. Kön 15:10 Und er regierte einundvierzig Jahre zu Jerusalem; und der Name seiner Mutter war 
Maaka, die Tochter Absaloms.  

1. Kön 16:24 Und er kaufte den Berg Samaria von Schemer um zwei Talente Silber; und er bebaute 
den Berg und gab der Stadt, die er gebaut hatte, den Namen Samaria, nach dem Namen 
Schemers, des Herrn des Berges.  

1. Kön 18:24 Und rufet ihr den Namen eures Gottes an, und ich, ich werde den Namen Iouos anrufen; 
und der Gott, der mit Feuer antworten wird, der sei Gott! Da antwortete das ganze Volk 
und sprach: Das Wort ist gut. -  

1. Kön 18:25 Und Elia sprach zu den Propheten des Baal: Wählet euch einen von den Farren aus und 
richtet ihn zuerst zu, denn ihr seid die Vielen, und rufet den Namen eures Gottes an; aber 
ihr sollt kein Feuer daran legen.  

1. Kön 18:26 Und sie nahmen den Farren, den man ihnen gegeben hatte, und richteten ihn zu; und sie 
riefen den Namen des Baal an vom Morgen bis zum Mittag und sprachen: Baal, antworte 
uns! Aber da war keine Stimme, und niemand antwortete. Und sie hüpften um den Altar, 
den man gemacht hatte.  

1. Kön 18:31 Und Elia nahm zwölf Steine, nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, zu welchem 
das Wort Iouos geschehen war, indem er sprach: Israel soll dein Name sein!  

1. Kön 18:32 und er baute von den Steinen einen Altar im Namen Iouos; und er machte rings um den 
Altar einen Graben im Umfange von zwei Maß Saat;  

1. Kön 21:8 Und sie schrieb Briefe im Namen Ahabs und siegelte sie mit seinem Siegel, und sandte die 
Briefe an die Ältesten und an die Edlen, die in seiner Stadt waren, die mit Naboth 
zusammen wohnten.  

1. Kön 22:16 Und der König sprach zu ihm: Wie viele Male muß ich dich beschwören, daß du nichts 
zu mir reden sollst als nur Wahrheit im Namen Iouos?  

1. Kön 22:42 Josaphat war fünfunddreißig Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 
fünfundzwanzig Jahre zu Jerusalem; und der Name seiner Mutter war Asuba, die Tochter 
Schilchis.  

2. Kön 2:24 Und er wandte sich um und sah sie an und fluchte ihnen im Namen Iouos. Da kamen zwei 
Bären aus dem Walde und zerrissen von ihnen zweiundvierzig Kinder.  

2. Kön 5:11 Da wurde Naaman zornig und zog weg; und er sprach: Siehe, ich hatte gedacht: er wird 
gewißlich zu mir herauskommen und hintreten und den Namen Iouos, seines Gottes, 
anrufen, und wird seine Hand über die Stelle schwingen und so den Aussätzigen heilen.  

2. Kön 8:26 Zweiundzwanzig Jahre war Ahasja alt, als er König wurde, und er regierte ein Jahr zu 
Jerusalem; und der Name seiner Mutter war Athalja, die Tochter Omris, des Königs von 
Israel.  
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2. Kön 12:2 Im siebenten Jahre Jehus wurde Joas König, und er regierte vierzig Jahre zu Jerusalem; 
und der Name seiner Mutter war Zibja, von Beerseba.  

2. Kön 14:2 Fünfundzwanzig Jahre war er alt, als er König wurde, und er regierte neunundzwanzig 
Jahre zu Jerusalem; und der Name seiner Mutter war Joaddin, von Jerusalem.  

2. Kön 14:7 Er schlug die Edomiter im Salztal, zehntausend Mann, und nahm Sela ein im Streit, und er 
gab ihm den Namen Joktheel bis auf diesen Tag.  

2. Kön 14:27 Und Iouo hatte nicht gesagt, daß er den Namen Israels austilgen würde unter dem 
Himmel hinweg; und so rettete er sie durch die Hand Jerobeams, des Sohnes Joas'.  

2. Kön 15:2 Sechzehn Jahre war er alt, als er König wurde, und er regierte zweiundfünfzig Jahre zu 
Jerusalem; und der Name seiner Mutter war Jekolja, von Jerusalem.  

2. Kön 15:33 Fünfundzwanzig Jahre war er alt, als er König wurde, und er regierte sechzehn Jahre zu 
Jerusalem; und der Name seiner Mutter war Jeruscha, die Tochter Zadoks.  

2. Kön 17:34 Bis auf diesen Tag tun sie nach den früheren Weisen: sie fürchten Iouo nicht, und sie tun 
nicht nach ihren Satzungen und nach ihren Rechten, und auch nicht nach dem Gesetz und 
nach dem Gebot, welches Iouo den Söhnen Jakobs geboten hatte, dem er den Namen Israel 
gab.  

2. Kön 18:2 Fünfundzwanzig Jahre war er alt, als er König wurde, und er regierte neunundzwanzig 
Jahre zu Jerusalem; und der Name seiner Mutter war Abi, die Tochter Sekarjas.  

2. Kön 21:1 Zwölf Jahre war Manasse alt, als er König wurde, und er regierte fünfundfünfzig Jahre zu 
Jerusalem; und der Name seiner Mutter war Hephzi-Bah.  

2. Kön 21:4 Und er baute Altäre in dem Hause Iouos, von welchem Iouo gesagt hatte: In Jerusalem will 
ich meinen Namen setzen.  

2. Kön 21:7 Und er stellte das geschnitzte Bild der Aschera, das er gemacht, in das Haus, von welchem 
Iouo zu David und zu seinem Sohne Salomo gesagt hatte: In dieses Haus und in Jerusalem, 
das ich aus allen Stämmen Israels erwählt habe, will ich meinen Namen setzen ewiglich!  

2. Kön 21:19 Zweiundzwanzig Jahre war Amon alt, als er König wurde, und er regierte zwei Jahre zu 
Jerusalem; und der Name seiner Mutter war Meschullemeth, die Tochter Haruz', von Jotba.  

2. Kön 22:1 Acht Jahre war Josia alt, als er König wurde, und er regierte einunddreißig Jahre zu 
Jerusalem; und der Name seiner Mutter war Jedida, die Tochter Adajas, von Bozkath.  

2. Kön 23:27 Und Iouo sprach: Auch Juda will ich vor meinem Angesicht hinwegtun, wie ich Israel 
hinweggetan habe; und ich will diese Stadt verwerfen, die ich erwählt, Jerusalem, und das 
Haus, von dem ich gesagt habe: Mein Name soll daselbst sein!  

2. Kön 23:31 Dreiundzwanzig Jahre war Joahas alt, als er König wurde, und er regierte drei Monate zu 
Jerusalem; und der Name seiner Mutter war Hamutal, die Tochter Jeremias, von Libna.  

2. Kön 23:34 Und der Pharao Neko machte Eljakim, den Sohn Josias, zum König, an Josias, seines 
Vaters, Statt, und verwandelte seinen Namen in Jojakim; Joahas aber nahm er mit, und er 
kam nach Ägypten und starb daselbst.  

2. Kön 23:36 Fünfundzwanzig Jahre war Jojakim alt, als er König wurde, und er regierte elf Jahre zu 
Jerusalem; und der Name seiner Mutter war Sebudda, die Tochter Pedajas, von Ruma.  

2. Kön 24:8 Achtzehn Jahre war Jojakin alt, als er König wurde, und er regierte drei Monate zu 
Jerusalem; und der Name seiner Mutter war Nechuschta, die Tochter Elnathans, von 
Jerusalem.  

2. Kön 24:17 Und der König von Babel machte Mattanja, Jojakins Oheim, zum König an seiner Statt 
und verwandelte seinen Namen in Zedekia.  

2. Kön 24:18 Einundzwanzig Jahre war Zedekia alt, als er König wurde, und er regierte elf Jahre zu 
Jerusalem; und der Name seiner Mutter war Hamutal, die Tochter Jeremias, von Libna.  

1. Chr 1:19 Und Heber wurden zwei Söhne geboren: der Name des einen war Peleg, denn in seinen 
Tagen wurde die Erde verteilt; und der Name seines Bruders war Joktan.  
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1. Chr 1:43 Und dies sind die Könige, welche im Lande Edom regiert haben, ehe ein König über die 
Kinder Israel regierte: Bela, der Sohn Beors; und der Name seiner Stadt war Dinhaba.  

1. Chr 1:46 Und Huscham starb; und es ward König an seiner Statt Hadad, der Sohn Bedads, welcher 
Midian schlug im Gefilde Moabs; und der Name seiner Stadt war Awith.  

1. Chr 1:50 Und Baal-Hanan starb; und es ward König an seiner Statt Hadad; und der Name seiner 
Stadt war Paghi, und der Name seines Weibes Mehetabeel, die Tochter Matreds, der 
Tochter Mesahabs.  

1. Chr 2:26 Und Jerachmeel hatte ein anderes Weib, ihr Name war Atara; sie war die Mutter Onams. -  

1. Chr 2:29 Und der Name des Weibes Abischurs war Abichail; und sie gebar ihm Achban und Molid.  

1. Chr 2:34 Und Scheschan hatte keine Söhne, sondern nur Töchter. Und Scheschan hatte einen 
ägyptischen Knecht, sein Name war Jarcha;  

1. Chr 4:3 Und diese sind von dem Vater Etams: Jisreel und Jischma und Jitbasch; und der Name ihrer 
Schwester: Hazlelponi;  

1. Chr 4:9 Und Jabez war geehrter als seine Brüder; und seine Mutter gab ihm den Namen Jabez, 
indem sie sprach: Mit Schmerzen habe ich ihn geboren.  

1. Chr 4:38 diese mit Namen Angeführten waren Fürsten in ihren Geschlechtern; und ihre Vaterhäuser 
breiteten sich aus in Menge.  

1. Chr 4:41 Und diese mit Namen Aufgeschriebenen kamen in den Tagen Hiskias, des Königs von 
Juda, und sie schlugen ihre Zelte und die Meuniter, welche sich daselbst befanden; und sie 
verbannten sie bis auf diesen Tag und wohnten an ihrer Statt; denn daselbst war Weide für 
ihr Kleinvieh. -  

1. Chr 5:24 Und dies waren die Häupter ihrer Vaterhäuser: nämlich Epher und Jischi und Eliel und 
Asriel und Jeremja und Hodawja und Jachdiel, tapfere Kriegsmänner, Männer von Namen, 
Häupter ihrer Vaterhäuser. -  

1. Chr 6:2 Und dies sind die Namen der Söhne Gersoms: Libni und Simei.  

1. Chr 6:50 Und zwar gaben sie durchs Los vom Stamme der Kinder Juda und vom Stamme der Kinder 
Simeon und vom Stamme der Kinder Benjamin diese Städte, die sie mit Namen nannten.  

1. Chr 7:15 Und Makir nahm ein Weib, die Schwester von Huppim und Schuppim; und der Name ihrer 
Schwester war Maaka. Und der Name des zweiten Sohnes war Zelophchad; und 
Zelophchad hatte nur Töchter.  

1. Chr 7:16 Und Maaka, das Weib Makirs, gebar einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Peresch. 
Und der Name seines Bruders war Scheresch; und seine Söhne: Ulam und Rekem.  

1. Chr 7:23 Und er ging ein zu seinem Weibe, und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn; und er 
gab ihm den Namen Beria, weil sein Haus im Unglück war.  

1. Chr 8:29 Und in Gibeon wohnte der Vater Gibeons, und der Name seines Weibes war Maaka.  

1. Chr 8:38 Und Azel hatte sechs Söhne; und dies sind ihre Namen: Asrikam, Bokru und Ismael und 
Schearja und Obadja und Hanan. Alle diese waren Söhne Azels.  

1. Chr 9:35 Und in Gibeon wohnte der Vater Gibeons, Jeghiel; und der Name seines Weibes war 
Maaka.  

1. Chr 9:44 Und Azel hatte sechs Söhne; und dies sind ihre Namen: Asrikam, Bokru und Ismael und 
Schearja und Obadja und Hanan. Das waren die Söhne Azels.  

1. Chr 11:20 Und Abisai, der Bruder Joabs, dieser war ein Haupt der Drei. Und er schwang seinen 
Speer wider dreihundert, die er erschlug; und er hatte einen Namen unter den Dreien.  

1. Chr 11:24 Das tat Benaja, der Sohn Jojadas; und er hatte einen Namen unter den drei Helden.  

1. Chr 12:31 Und von den Kindern Ephraim: zwanzigtausend und achthundert, streitbare Männer, 
Männer von Namen, nach ihren Vaterhäusern.  

1. Chr 12:32 Und von dem halben Stamme Manasse: achtzehntausend, die mit Namen angegeben 
wurden, daß sie hingingen, um David zum König zu machen.  
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1. Chr 13:6 Und David und ganz Israel zogen hinauf nach Baala, nach Kirjath-Jearim, das zu Juda 
gehört, um von dannen die Lade Gottes, Iouos, heraufzuholen, der zwischen den Cherubim 
thront, dessen Name dort angerufen wird {O. welche nach dem Namen genannt wird}.  

1. Chr 14:4 Und dies sind die Namen derer, welche ihm in Jerusalem geboren wurden: Schammua und 
Schobab, Nathan und Salomo,  

1. Chr 14:11 Da zogen sie hinauf nach Baal-Perazim, und David schlug sie daselbst; und David sprach: 
Gott hat meine Feinde durch meine Hand durchbrochen, gleich einem Wasserdurchbruch. 
Daher gab man jenem Orte den Namen Baal-Perazim.  

1. Chr 14:17 Und der Name Davids ging aus in alle Länder, und Iouo legte die Furcht vor ihm auf alle 
Nationen.  

1. Chr 16:2 Und als David das Opfern der Brandopfer und der Friedensopfer beendigt hatte, segnete er 
das Volk im Namen Iouos;  

1. Chr 16:8 Preiset Iouo, rufet seinen Namen an, machet kund unter den Völkern seine Taten!  

1. Chr 16:10 Rühmet euch seines heiligen Namens! es freue sich das Herz derer, die Iouo suchen!  

1. Chr 16:29 Gebet Iouo die Herrlichkeit seines Namens; bringet eine Opfergabe und kommet vor sein 
Angesicht; betet Iouo an in heiliger Pracht!  

1. Chr 16:35 Und sprechet: Rette uns, Gott unserer Rettung, und sammle und befreie uns aus den 
Nationen; daß wir deinen heiligen Namen preisen, daß wir uns rühmen deines Lobes!  

1. Chr 16:41 und mit ihnen Heman und Jeduthun und die übrigen Auserlesenen, welche mit Namen 
angegeben waren, um Iouo zu preisen, daß seine Güte ewiglich währt;  

1. Chr 17:8 und ich bin mit dir gewesen überall, wohin du gegangen bist, und habe alle deine Feinde 
vor dir ausgerottet; und ich habe dir einen Namen gemacht {O. ausgerottet; und ich werde 
dir einen Namen machen}, gleich dem Namen der Großen, die auf Erden sind.  

1. Chr 17:21 Und wer ist wie dein Volk Israel, die einzige Nation auf Erden, welche Gott hingegangen 
ist, sich zum Volke zu erlösen, um dir einen Namen zu machen, große und furchtbare 
Dinge zu tun, indem du vor deinem Volke, das du aus Ägypten erlöst hast, Nationen 
vertriebst?  

1. Chr 17:24 Ja, es möge sich bewähren! und dein Name sei groß auf ewig, daß man spreche: Iouo der 
Heerscharen, der Gott Israels, ist Gott für Israel! Und das Haus deines Knechtes David sei 
fest vor dir.  

1. Chr 21:19 Und David ging hinauf, nach dem Worte Gads, das er im Namen Iouos geredet hatte.  

1. Chr 22:5 Und David sprach: Salomo, mein Sohn, ist noch jung und zart; und das Haus, das Iouo zu 
erbauen ist, soll überaus groß werden, zum Namen und zum Ruhm in allen Ländern: so 
will ich denn das Nötige für ihn bereiten. Und so bereitete David Vorrat in Menge vor 
seinem Tode.  

1. Chr 22:7 Und David sprach zu Salomo: Mein Sohn! ich selbst hatte in meinem Herzen, dem Namen 
Iouos, meines Gottes, ein Haus zu bauen.  

1. Chr 22:8 Aber das Wort Iouos geschah zu mir, indem er sprach: Du hast Blut in Menge vergossen 
und große Kriege geführt; du sollst meinem Namen kein Haus bauen, denn viel Blut hast 
du vor mir zur Erde vergossen.  

1. Chr 22:9 Siehe, ein Sohn wird dir geboren werden, der wird ein Mann der Ruhe sein, und ich werde 
ihm Ruhe schaffen vor allen seinen Feinden ringsum. Denn Salomo wird sein Name sein, 
und Frieden und Ruhe werde ich Israel geben in seinen Tagen.  

1. Chr 22:10 Der wird meinem Namen ein Haus bauen; und er soll mir Sohn, und ich will ihm Vater 
sein; und ich werde den Thron seines Königtums über Israel befestigen auf ewig. -  

1. Chr 22:19 Richtet nun euer Herz und eure Seele darauf, Iouo, euren Gott, zu suchen; und machet 
euch auf und bauet das Heiligtum Iouos Gottes, daß ihr die Lade des Bundes Iouos und die 
Geräte des Heiligtums Gottes in das Haus bringet, welches dem Namen Iouos gebaut 
werden soll.  
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1. Chr 23:13 Die Söhne Amrams: Aaron und Mose. Und Aaron wurde abgesondert, daß er als 
hochheilig geheiligt würde, er und seine Söhne auf ewig, um vor Iouo zu räuchern, ihm zu 
dienen und in seinem Namen zu segnen ewiglich.  

1. Chr 23:24 Das waren die Söhne Levis nach ihren Vaterhäusern, Häupter der Väter, wie sie gemustert 
wurden nach der Zahl der Namen, Kopf für Kopf, welche das Werk taten für den Dienst 
des Hauses Iouos, von zwanzig Jahren an und darüber.  

1. Chr 28:3 Aber Gott sprach zu mir: Du sollst meinem Namen kein Haus bauen; denn du bist ein 
Kriegsmann und hast Blut vergossen.  

1. Chr 29:13 Und nun, unser Gott, wir preisen dich, und wir rühmen deinen herrlichen Namen.  

1. Chr 29:16 Iouo, unser Gott, alle diese Menge, die wir bereitet haben, um dir ein Haus zu bauen für 
deinen heiligen Namen, von deiner Hand ist sie, und das alles ist dein.  

2. Chr 1:18 Und Salomo gedachte dem Namen Iouos ein Haus zu bauen und ein Haus für sein 
Königtum.  

2. Chr 2:3 Siehe, ich will dem Namen Iouos, meines Gottes, ein Haus bauen, um es ihm zu heiligen, 
wohlriechendes Räucherwerk vor ihm zu räuchern, und um das beständige Schichtbrot 
zuzurichten und Brandopfer morgens und abends zu opfern, an den Sabbathen und an den 
Neumonden und an den Festen Iouos, unseres Gottes; ewiglich liegt dies Israel ob.  

2. Chr 3:17 Und er richtete die Säulen vor dem Tempel auf, eine zur Rechten und eine zur Linken; und 
er gab der rechten den Namen Jakin, und der linken den Namen Boas.  

2. Chr 6:5 Von dem Tage an, da ich mein Volk aus dem Lande Ägypten herausführte, habe ich keine 
Stadt aus allen Stämmen Israels erwählt, um ein Haus zu bauen, damit mein Name daselbst 
wäre; und ich habe keinen Mann erwählt, um Fürst zu sein über mein Volk Israel.  

2. Chr 6:6 Aber ich habe Jerusalem erwählt, daß mein Name daselbst wäre; und ich habe David 
erwählt, daß er über mein Volk Israel wäre.  

2. Chr 6:7 Und es war in dem Herzen meines Vaters David, dem Namen Iouos, des Gottes Israels, ein 
Haus zu bauen.  

2. Chr 6:8 Und Iouo sprach zu meinem Vater David: Weil es in deinem Herzen gewesen ist, meinem 
Namen ein Haus zu bauen, so hast du wohlgetan, daß es in deinem Herzen gewesen ist.  

2. Chr 6:9 Nur sollst du nicht das Haus bauen; sondern dein Sohn, der aus deinen Lenden 
hervorkommen wird, er soll meinem Namen das Haus bauen.  

2. Chr 6:10 Und Iouo hat sein Wort aufrecht gehalten, das er geredet hat; und ich bin aufgestanden an 
meines Vaters David Statt und habe mich auf den Thron Israels gesetzt, so wie Iouo 
geredet hat, und habe dem Namen Iouos, des Gottes Israels, das Haus gebaut;  

2. Chr 6:20 daß deine Augen Tag und Nacht offen seien über dieses Haus, über den Ort, von dem du 
gesagt hast, daß du deinen Namen dahin setzen wollest; daß du hörest auf das Gebet, 
welches dein Knecht gegen diesen Ort hin beten wird.  

2. Chr 6:24 Und wenn dein Volk Israel vor dem Feinde geschlagen wird, weil sie wider dich gesündigt 
haben, und sie kehren um und bekennen deinen Namen und beten und flehen zu dir in 
diesem Hause:  

2. Chr 6:26 Wenn der Himmel verschlossen, und kein Regen sein wird, weil sie wider dich gesündigt 
haben, und sie beten gegen diesen Ort hin und bekennen deinen Namen und kehren um 
von ihrer Sünde, weil du sie demütigst:  

2. Chr 6:32 Und auch auf den Fremden, der nicht von deinem Volke Israel ist - kommt er aus fernem 
Lande, um deines großen Namens und deiner starken Hand und deines ausgestreckten 
Armes willen, kommen sie und beten gegen dieses Haus hin:  

2. Chr 6:33 so höre du vom Himmel her, der Stätte deiner Wohnung, und tue nach allem, um was der 
Fremde zu dir rufen wird; auf daß alle Völker der Erde deinen Namen erkennen, und damit 
sie dich fürchten, wie dein Volk Israel, und damit sie erkennen, daß dieses Haus, welches 
ich gebaut habe, nach deinem Namen genannt wird {O. daß dein Name über diesem Hause 
angerufen wird. (Vergl. 1. Chron. 13,6)}.  
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2. Chr 6:34 Wenn dein Volk ausziehen wird zum Streit wider seine Feinde, auf dem Wege, den du sie 
senden wirst, und sie zu dir beten nach dieser Stadt hin, die du erwählt hast, und dem 
Hause, das ich deinem Namen gebaut habe:  

2. Chr 6,38 und sie kehren zu dir um mit ihrem ganzen Herzen und mit ihrer ganzen Seele in dem 
Lande ihrer Gefangenschaft, wohin man sie gefangen weggeführt hat, und sie beten nach 
ihrem Lande hin, das du ihren Vätern gegeben, und der Stadt, die du erwählt hast, und 
nach dem Hause hin, das ich deinem Namen gebaut habe:  

2. Chr 7:14 und mein Volk, welches nach meinem Namen genannt wird {O. über welchem mein Name 
angerufen wird}, demütigt sich, und sie beten und suchen mein Angesicht, und kehren um 
von ihren bösen Wegen: so werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben 
und ihr Land heilen.  

2. Chr 7:16 Und nun habe ich dieses Haus erwählt und geheiligt, daß mein Name daselbst sei ewiglich; 
und meine Augen und mein Herz sollen daselbst sein alle Tage.  

2. Chr 7:20 so werde ich sie herausreißen aus meinem Lande, das ich ihnen gegeben habe; und dieses 
Haus, welches ich meinem Namen geheiligt habe, werde ich von meinem Angesicht 
wegwerfen, und werde es zum Sprichwort und zur Spottrede machen unter allen Völkern.  

2. Chr 12:13 Und der König Rehabeam erstarkte zu Jerusalem und regierte; denn Rehabeam war 
einundvierzig Jahre alt, als er König wurde, und er regierte siebenzehn Jahre zu Jerusalem, 
der Stadt, die Iouo aus allen Stämmen Israels erwählt hatte, um seinen Namen dahin zu 
setzen. Und der Name seiner Mutter war Naama, die Ammonitin.  

2. Chr 13:2 Er regierte drei Jahre zu Jerusalem; und der Name seiner Mutter war Mikaja, die Tochter 
Uriels von Gibea. Und es war Krieg zwischen Abija und Jerobeam.  

2. Chr 14:10 Und Asa rief zu Iouo, seinem Gott, und sprach: Iouo! um zu helfen, ist bei dir kein 
Unterschied zwischen dem Mächtigen und dem Kraftlosen. Hilf uns, Iouo, unser Gott! 
denn wir stützen uns auf dich, und in deinem Namen sind wir wider diese Menge gezogen. 
Du bist Iouo, unser Gott; laß den Menschen nichts wider dich vermögen!  

2. Chr 18:15 Und der König sprach zu ihm: Wieviele Male muß ich dich beschwören, daß du nichts zu 
mir reden sollst, als nur Wahrheit im Namen Iouos?  

2. Chr 20:8 Und sie haben darin gewohnt und haben dir ein Heiligtum darin gebaut für deinen Namen, 
und gesagt:  

2. Chr 20:9 Wenn Unglück über uns kommt, Schwert, Strafgericht, oder Pest, oder Hungersnot, und 
wir treten vor dieses Haus und vor dich, - denn dein Name ist in diesem Hause - und 
schreien zu dir aus unserer Bedrängnis, so wirst du hören und retten.  

2. Chr 20:26 Und am vierten Tage versammelten sie sich im Tale Beraka, denn daselbst priesen sie 
Iouo; daher gab man jenem Orte den Namen Tal Beraka, bis auf diesen Tag.  

2. Chr 20:31 Und so regierte Josaphat über Juda. Er war fünfunddreißig Jahre alt, als er König wurde, 
und er regierte fünfundzwanzig Jahre zu Jerusalem; und der Name seiner Mutter war 
Asuba, die Tochter Schilchis.  

2. Chr 22:2 Zweiundzwanzig Jahre war Ahasja alt, als er König wurde, und er regierte ein Jahr zu 
Jerusalem; und der Name seiner Mutter war Athalja, die Tochter Omris.  

2. Chr 24:1 Sieben Jahre war Joas alt, als er König wurde, und er regierte vierzig Jahre zu Jerusalem; 
und der Name seiner Mutter war Zibja, von Beerseba.  

2. Chr 25:1 Fünfundzwanzig Jahre alt, wurde Amazja König, und er regierte neunundzwanzig Jahre zu 
Jerusalem; und der Name seiner Mutter war Joaddan, von Jerusalem.  

2. Chr 26:3 Sechzehn Jahre war Ussija alt, als er König wurde, und er regierte zweiundfünfzig Jahre zu 
Jerusalem; und der Name seiner Mutter war Jekolja, von Jerusalem.  

2. Chr 26:8 Und die Ammoniter gaben Ussija Geschenke, und sein Name drang bis nach Ägypten hin; 
denn er war überaus stark geworden.  
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2. Chr 26:15 Und er machte zu Jerusalem Maschinen, ein Kunstwerk des Künstlers, daß sie auf den 
Türmen und auf den Zinnen sein sollten, um mit Pfeilen und mit großen Steinen zu 
schießen. Und sein Name ging aus bis in die Ferne; denn wunderbar ward ihm geholfen, 
bis er stark wurde.  

2. Chr 27:1 Fünfundzwanzig Jahre war Jotham alt, als er König wurde, und er regierte sechzehn Jahre 
zu Jerusalem; und der Name seiner Mutter war Jeruscha, die Tochter Zadoks.  

2. Chr 28:9 Und daselbst war ein Prophet Iouos, namens Oded; und er ging hinaus, dem Heere 
entgegen, das nach Samaria kam, und sprach zu ihnen: Siehe, weil Iouo, der Gott eurer 
Väter, gegen Juda zürnte, hat er sie in eure Hand gegeben; und ihr habt sie mit einer Wut 
gemordet, die bis an den Himmel reicht.  

2. Chr 28:15 Und die Männer, die mit Namen angegeben waren, standen auf und nahmen die 
Gefangenen; und alle, die nackt waren unter ihnen, bekleideten sie von der Beute; sie 
bekleideten und beschuhten sie und speisten und tränkten sie und salbten sie; und alle, die 
ermattet waren, führten sie auf Eseln und brachten sie nach Jericho, der Palmenstadt, in die 
Nähe ihrer Brüder. Und sie kehrten nach Samaria zurück.  

2. Chr 29:1 Jehiskia wurde König, als er fünfundzwanzig Jahre alt war, und er regierte 
neunundzwanzig Jahre zu Jerusalem; und der Name seiner Mutter war Abija, die Tochter 
Sekarjas.  

2. Chr 31:19 Und für die Söhne Aarons, die Priester, auf den Feldern des Bezirks ihrer Städte, waren in 
jeder einzelnen Stadt Männer angestellt, die mit Namen angegeben waren, um jedem 
Männlichen unter den Priestern und jedem ins Geschlechtsverzeichnis Eingetragenen unter 
den Leviten Teile zu geben.  

2. Chr 33:4 Und er baute Altäre in dem Hause Iouos, von welchem Iouo gesagt hatte: In Jerusalem soll 
mein Name sein ewiglich!  

2. Chr 33:7 Und er stellte das geschnitzte Bild des Gleichnisses, das er gemacht hatte, in das Haus 
Gottes, von welchem Gott zu David und zu seinem Sohne Salomo gesagt hatte: In dieses 
Haus und in Jerusalem, das ich aus allen Stämmen Israels erwählt habe, will ich meinen 
Namen setzen ewiglich!  

2. Chr 33:18 Und das Übrige der Geschichte Manasses, und sein Gebet zu seinem Gott, und die Worte 
der Seher, die zu ihm redeten im Namen Iouos, des Gottes Israels, siehe, das ist 
geschrieben in der Geschichte der Könige von Israel.  

2. Chr 36:4 Und der König von Ägypten machte seinen Bruder Eljakim zum König über Juda und 
Jerusalem und verwandelte seinen Namen in Jojakim. Seinen Bruder Joahas aber nahm 
Neko fest und führte ihn nach Ägypten.  

Esra 2:61 Und von den Söhnen der Priester: die Söhne Habajas, die Söhne Hakkoz', die Söhne 
Barsillais, der ein Weib von den Töchtern Barsillais, des Gileaditers, genommen hatte und 
nach ihrem Namen genannt wurde.  

Esra 5:1 Und Haggai, der Prophet, und Sacharja, der Sohn Iddos, die Propheten, weissagten den Juden, 
die in Juda und in Jerusalem waren; im Namen des Gottes Israels weissagten sie ihnen 
{And. üb.:... waren, im Namen des Gottes Israels, der über ihnen war}.  

Esra 5:4 Darauf sagten wir ihnen, welches die Namen der Männer wären, die diesen Bau ausführten 
{And. l.: Darauf sprachen sie zu ihnen also: Welches sind die Namen der Männer, die ... 
ausführen?}.  

Esra 5:10 Und auch nach ihren Namen haben wir sie gefragt, um sie dir kundzutun, damit wir die 
Namen der Männer aufschrieben, die ihre Häupter sind.  

Esra 5:14 Und auch die goldenen und silbernen Geräte des Hauses Gottes, welche Nebukadnezar aus 
dem Tempel, der zu Jerusalem war, herausgenommen und in den Tempel zu Babel 
gebracht hatte, die hat der König Kores aus dem Tempel zu Babel herausgenommen und 
sie einem gegeben, dessen Name Sesbazar war, den er zum Landpfleger einsetzte.  
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Esra 6:12 Der Gott aber, der seinen Namen daselbst wohnen läßt, stürze jeden König und jedes Volk 
nieder, die ihre Hand ausstrecken werden, diesen Erlaß abzuändern, um dieses Haus Gottes 
zu zerstören, das in Jerusalem ist! Ich, Darius, habe den Befehl gegeben; pünktlich soll er 
vollzogen werden!  

Esra 8:13 und von den Söhnen Adonikams: die letzten, und dies sind ihre Namen: Elipheleth, Jeghiel 
und Schemaja, und mit ihnen sechzig Männliche;  

Esra 8:20 und von den Nethinim, welche David und die Fürsten zur Bedienung der Leviten gegeben 
hatten: zweihundertundzwanzig Nethinim; sie alle waren mit Namen angegeben.  

Esra 10:16 Und die Kinder der Wegführung taten also. Und es wurden ausgesondert Esra, der Priester, 
und Männer, Häupter der Väter nach ihren Vaterhäusern, und zwar alle mit Namen; und 
sie setzten sich nieder am ersten Tage des zehnten Monats, um die Sache zu untersuchen.  

Neh 1:9 wenn ihr aber zu mir umkehret und meine Gebote beobachtet und sie tut: sollten eure 
Vertriebenen am Ende des Himmels sein, so würde ich sie von dannen sammeln und sie an 
den Ort bringen, den ich erwählt habe, um meinen Namen daselbst wohnen zu lassen!  

Neh 1:11 Ach, Herr, laß doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das 
Gebet deiner Knechte, die Gefallen daran finden, deinen Namen zu fürchten; und laß es 
doch deinem Knechte heute gelingen und gewähre ihm Barmherzigkeit vor diesem Manne! 
- Ich war nämlich Mundschenk des Königs.  

Neh 7:63 Und von den Priestern: die Söhne Habajas, die Söhne Hakkoz', die Söhne Barsillais, der ein 
Weib von den Töchtern Barsillais, des Gileaditers, genommen hatte und nach ihrem 
Namen genannt wurde.  

Neh 9:5 Und die Leviten Jeschua und Kadmiel, Bani, Haschabneja, Scherebja, Hodija, Schebanja, 
Pethachja sprachen: Stehet auf, preiset Iouo, euren Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit! Und 
man preise deinen herrlichen Namen, der erhaben ist über allen Preis und Ruhm!  

Neh 9:7 Du bist es, Iouo, Gott, der du Abram erwählt und ihn aus Ur in Chaldäa herausgeführt, und 
ihm den Namen Abraham gegeben hast.  

Neh 9:10 Und du hast Zeichen und Wunder getan an dem Pharao und an allen seinen Knechten und an 
allem Volke seines Landes; denn du wußtest, daß sie in Übermut gegen sie gehandelt 
hatten; und du hast dir einen Namen gemacht, wie es an diesem Tage ist.  

Neh 10:1 Und bei diesem allem machten und schrieben wir einen festen Bund; und auf der 
untersiegelten Schrift standen die Namen unserer Obersten, unserer Leviten und unserer 
Priester.  

Neh 10:2 Und auf der untersiegelten Schrift standen die Namen: Nehemia, der Tirsatha, der Sohn 
Hakaljas, und Zidkija. -  

Est 2:5 Es war ein jüdischer Mann in der Burg Susan, sein Name war Mordokai, der Sohn Jairs, des 
Sohnes Simeis, des Sohnes Kis', ein Benjaminiter,  

Est 2:14 Am Abend kam sie, und am Morgen kehrte sie in das zweite Frauenhaus zurück, unter die 
Aufsicht Schaaschgas', des königlichen Kämmerers, des Hüters der Kebsweiber. Sie kam 
nicht wieder zu dem König, es sei denn, daß der König Gefallen an ihr hatte, und sie mit 
Namen gerufen wurde.  

Est 2:22 Und die Sache wurde dem Mordokai kund, und er berichtete es der Königin Esther; und 
Esther sagte es dem König im Namen Mordokais.  

Est 3:12 Da wurden die Schreiber des Königs berufen im ersten Monat, am dreizehnten Tage 
desselben; und es wurde nach allem, was Haman gebot, an die Satrapen des Königs 
geschrieben, und an die Landpfleger über jede Landschaft und an die Fürsten eines jeden 
Volkes, nach der Schrift jeder einzelnen Landschaft und nach der Sprache jedes einzelnen 
Volkes; es wurde geschrieben im Namen des Königs Ahasveros und mit dem Siegelringe 
des Königs untersiegelt.  

Est 8:8 So schreibet ihr nun im Namen des Königs betreffs der Juden, wie es euch gut dünkt, und 
untersiegelt es mit dem Siegelringe des Königs. Denn eine Schrift, die im Namen des 
Königs geschrieben und mit dem Siegelringe des Königs untersiegelt ist, kann nicht 
widerrufen werden.  
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Est 8:10 Und er schrieb im Namen des Königs Ahasveros und untersiegelte mit dem Siegelringe des 
Königs; und er sandte durch die berittenen Eilboten, welche auf den Rennern der 
königlichen Gestüte ritten, Briefe, worin geschrieben stand,  

Est 9:26 Darum nannte man diese Tage Purim, nach dem Namen des Pur. Deshalb, wegen all der 
Worte dieses Briefes, sowohl dessen, was sie selbst davon gesehen hatten, als auch was zu 
ihnen gelangt war,  

Hiob 1:1 Es war ein Mann im Lande Uz, sein Name war Hiob; und selbiger Mann war vollkommen 
und rechtschaffen und gottesfürchtig und das Böse meidend.  

Hiob 1:21 Und er sprach: Nackt bin ich aus meiner Mutter Leibe gekommen, und nackt werde ich 
dahin zurückkehren; Iouo hat gegeben, und Iouo hat genommen, der Name Iouos sei 
gepriesen!  

Hiob 18:17 Sein Gedächtnis verschwindet von der Erde, und auf der Fläche des Landes hat er keinen 
Namen.  

Hiob 30:8 Kinder von Verworfenen, ja, Kinder von Ehrlosen {Eig. von Namenlosen}2, sind sie 
hinausgepeitscht aus dem Lande!  

Hiob 42:14 Und er gab der ersten den Namen Jemima, und der zweiten den Namen Kezia, und der 
dritten den Namen Keren-Happuk.  

Ps 5:12 So werden sich freuen alle, die auf dich trauen: ewig werden sie jubeln, und du wirst sie 
beschirmen; und in dir werden frohlocken die deinen Namen lieben.  

Ps 7:18 Ich will Iouo preisen nach seiner Gerechtigkeit, und besingen den Namen Iouos, des Höchsten.  

Ps 8:2 Iouo, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Majestät gestellt 
hast über die Himmel!  

Ps 8:10 Iouo, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde!  

Ps 9:3 In dir will ich mich freuen und frohlocken, will deinen Namen besingen, o Höchster!  

Ps 9:6 Du hast die Nationen gescholten, den Gesetzlosen vertilgt; ihren Namen hast du ausgelöscht für 
immer und ewig -  

Ps 9:11 Und auf dich werden vertrauen die deinen Namen kennen; denn du hast nicht verlassen die 
dich suchen, Iouo.  

Ps 16:4 Viele werden der Schmerzen derer sein, die einem anderen nacheilen; ihre Trankopfer von Blut 
werde ich nicht spenden, und ihre Namen nicht auf meine Lippen nehmen.  

Ps 18:50 Darum, Iouo, will ich dich preisen unter den Nationen, und Psalmen singen deinem Namen,  

Ps 20:2 Iouo erhöre dich am Tage der Drangsal, der Name des Gottes Jakobs setze dich in Sicherheit;  

Ps 20:6 Jubeln wollen wir über deine Rettung, und im Namen unseres Gottes das Panier erheben. Iouo 
erfülle alle deine Bitten!  

Ps 20:8 Diese gedenken der Wagen und jene der Rosse, wir aber gedenken des Namens Iouos, unseres 
Gottes.  

Ps 22:23 Verkündigen will ich deinen Namen meinen Brüdern; inmitten der Versammlung will ich 
dich loben.  

Ps 23,3 Er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen.  

Ps 25:11 Um deines Namens willen, Iouo, wirst du ja vergeben meine Ungerechtigkeit; denn sie ist 
groß.  

Ps 29:2 Gebet Iouo die Herrlichkeit seines Namens; betet Iouo an in heiliger Pracht!  

Ps 30:5 Singet Psalmen Iouo, ihr seine Frommen, und preiset sein heiliges Gedächtnis3 {d.h. seinen 
heiligen Namen; vergl. 2. Mose 3,15}!  

                                                        
2 Im Original BLI JM, wörtlich „ohne Namen“. 
3 Originalbegriff ZKR kann auch mit  „Name“ übersetzt werden. 
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Ps 31:4 Denn mein Fels und meine Burg bist du; und um deines Namens willen führe mich und leite 
mich.  

Ps 33:21 Denn in ihm wird unser Herz sich freuen, weil wir seinem heiligen Namen vertraut haben.  

Ps 34:4 Erhebet Iouo mit mir, und lasset uns miteinander erhöhen seinen Namen!  

Ps 41:6 Meine Feinde wünschen mir Böses: Wann wird er sterben und sein Name vergehen?  

Ps 44:6 Durch dich werden wir niederstoßen unsere Bedränger; durch deinen Namen werden wir 
zertreten die wider uns aufstehen.  

Ps 44:9 In Gott rühmen wir uns den ganzen Tag, und deinen Namen werden wir preisen ewiglich. 
(Sela.)  

Ps 44:21 Wenn wir vergessen hätten den Namen unseres Gottes und unsere Hände ausgestreckt zu 
einem fremden Gott,  

Ps 45:18 Ich will deines Namens gedenken lassen alle Geschlechter hindurch; darum werden die 
Völker dich preisen immer und ewiglich.  

Ps 48:11 Wie dein Name, Gott, also ist dein Lob bis an die Enden der Erde; mit Gerechtigkeit ist 
gefüllt deine Rechte.  

Ps 49:12 Ihr Gedanke ist, daß ihre Häuser stehen in Ewigkeit, ihre Wohnungen von Geschlecht zu 
Geschlecht; sie nennen Ländereien nach ihrem Namen.  

Ps 52:11 Ich werde dich preisen ewiglich, weil du es getan hast; und auf deinen Namen werde ich 
harren, denn er ist gut, vor deinen Frommen.  

Ps 54:3 Gott, durch deinen Namen rette mich, und schaffe mir Recht durch deine Macht!  

Ps 54:8 Opfern will ich dir mit Freiwilligkeit; deinen Namen will ich preisen, Iouo, denn er ist gut.  

Ps 61:6 Denn du, Gott, hast auf meine Gelübde gehört, hast mir gegeben das Erbteil derer, die deinen 
Namen fürchten.  

Ps 61:9 Also werde ich deinen Namen besingen immerdar, indem ich meine Gelübde bezahle Tag für 
Tag.  

Ps 63:5 Also werde ich dich preisen während meines Lebens, meine Hände aufheben in deinem 
Namen.  

Ps 66:2 Besinget die Herrlichkeit seines Namens, machet herrlich sein Lob!  

Ps 66:4 Die ganze Erde wird dich anbeten und dir Psalmen singen; sie wird besingen deinen Namen. 
(Sela.)  

Ps 68:5 Singet Gott, besinget seinen Namen! machet Bahn dem, der einherfährt durch die Wüsteneien, 
Io ist sein Name, und frohlocket vor ihm!  

Ps 69:31 Rühmen will ich den Namen Gottes im Liede, und ihn erheben mit Lob.  

Ps 69:37 Und der Same seiner Knechte wird es erben; und die seinen Namen lieben werden darin 
wohnen.  

Ps 72:17 Sein Name wird ewig sein; so lange die Sonne besteht, wird fortdauern sein Name; und in 
ihm wird man sich segnen; alle Nationen werden ihn glücklich preisen.  

Ps 72:19 Und gepriesen sei sein herrlicher Name in Ewigkeit! Und die ganze Erde werde erfüllt mit 
seiner Herrlichkeit! Amen, ja, Amen.  

Ps 74:7 Sie haben dein Heiligtum in Brand gesteckt, zu Boden entweiht die Wohnung deines Namens.  

Ps 74:10 Bis wann, o Gott, soll höhnen der Bedränger, soll der Feind deinen Namen verachten 
immerfort?  

Ps 74:18 Gedenke dessen: der Feind hat Iouo gehöhnt, und ein törichtes Volk hat deinen Namen 
verachtet.  

Ps 74:21 Nicht kehre beschämt zurück der Unterdrückte; laß den Elenden und Armen deinen Namen 
loben!  
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Ps 75:2 Wir preisen dich, o Gott, wir preisen dich; und nahe ist dein Name, deine Wundertaten 
verkündigen es.  

Ps 76:2 Bekannt ist Gott in Juda, in Israel groß sein Name.  

Ps 79:6 Schütte deinen Grimm aus über die Nationen, die dich nicht kennen, und auf die Königreiche, 
die deinen Namen nicht anrufen!  

Ps 79:9 Hilf uns, Gott unseres Heils, um der Herrlichkeit deines Namens willen; und errette uns, und 
vergib unsere Sünden um deines Namens willen!  

Ps 80:19 So werden wir nicht von dir abweichen; belebe uns, und wir werden deinen Namen anrufen.  

Ps 83:5 Sie sprechen: Kommet und lasset uns sie vertilgen, daß sie keine Nation mehr seien, daß nicht 
mehr gedacht werde des Namens Israel!  

Ps 83:17 Fülle ihr Angesicht mit Schande, damit sie deinen Namen, Iouo, suchen!  

Ps 83:19 Und erkennen, daß du allein, dessen Name Iouo ist, der Höchste bist über die ganze Erde!  

Ps 86:9 Alle Nationen, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, Herr, und deinen 
Namen verherrlichen.  

Ps 86:11 Lehre mich, Iouo, deinen Weg: ich werde wandeln in deiner Wahrheit; einige mein Herz zur 
Furcht deines Namens.  

Ps 86:12 Ich will dich preisen, Herr, mein Gott, mit meinem ganzen Herzen, und deinen Namen 
verherrlichen ewiglich.  

Ps 89:13 Norden und Süden, du hast sie erschaffen; Tabor und Hermon jubeln in deinem Namen {O. 
wegen deines Namens}.  

Ps 89:17 In deinem Namen {O. wegen deines Namens} frohlocken sie den ganzen Tag, und durch 
deine Gerechtigkeit werden sie erhöht.  

Ps 89:25 Und meine Treue und meine Güte werden mit ihm sein, und durch meinen Namen wird sein 
Horn erhöht werden.  

Ps 91:14 Weil er Wonne an mir hat, will ich ihn erretten; ich will ihn in Sicherheit setzen, weil er 
meinen Namen kennt.  

Ps 92:2 Es ist gut, Iouo zu preisen, und Psalmen zu singen deinem Namen, o Höchster!  

Ps 96:2 Singet Iouo, preiset seinen Namen, verkündet von Tag zu Tag seine Rettung!  

Ps 96:8 Gebet Iouo die Herrlichkeit seines Namens; bringet eine Opfergabe und kommet in seine 
Vorhöfe!  

Ps 99:3 Preisen sollen sie deinen Namen, den großen und furchtbaren - heilig ist er! -  

Ps 99:6 Mose und Aaron unter seinen Priestern, und Samuel unter denen, die seinen Namen anrufen, 
riefen zu Iouo, und er antwortete ihnen.  

Ps 100:4 Kommet in seine Tore mit Lob, in seine Vorhöfe mit Lobgesang! Lobet ihn, preiset seinen 
Namen!  

Ps 102:16 Und die Nationen werden den Namen Iouos fürchten, und alle Könige der Erde deine 
Herrlichkeit.  

Ps 102:22 Damit man den Namen Iouos verkündige in Zion, und in Jerusalem sein Lob,  

Ps 103:1 (Von David.) Preise Iouo, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen!  

Ps 105:1 Preiset Iouo, rufet an seinen Namen, machet kund unter den Völkern seine Taten!  

Ps 105:3 Rühmet euch seines heiligen Namens! es freue sich das Herz derer, die Iouo suchen!  

Ps 106:8 Aber er rettete sie um seines Namens willen, um kundzutun seine Macht.  

Ps 106:47 Rette uns, Iouo, unser Gott, und sammle uns aus den Nationen, daß wir deinen heiligen 
Namen preisen, daß wir uns rühmen deines Lobes!  

Ps 109:13 Seine Nachkommen mögen ausgerottet werden; im folgenden Geschlecht erlösche ihr 
Name!  
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Ps 109:21 Du aber, Iouo, Herr, wirke für mich um deines Namens willen; weil deine Güte gut ist, 
errette mich!  

Ps 111:9 Er hat Erlösung gesandt seinem Volke, seinen Bund verordnet auf ewig; heilig und furchtbar 
ist sein Name.  

Ps 113:1 (Lobet Io!) Lobet, ihr Knechte Iouos, lobet den Namen Iouos!  

Ps 113:2 Gepriesen sei der Name Iouos von nun an bis in Ewigkeit!  

Ps 113:3 Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name Iouos!  

Ps 115:1 Nicht uns, Iouo, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, um deiner Güte, um deiner 
Wahrheit willen!  

Ps 116:4 Und ich rief an den Namen Iouos: Bitte, Iouo, errette meine Seele!  

Ps 116:13 Den Becher der Rettungen will ich nehmen und anrufen den Namen Iouos.  

Ps 116:17 Dir will ich Opfer des Lobes opfern, und anrufen den Namen Iouos.  

Ps 118:10 Alle Nationen hatten mich umringt; gewiß, im Namen Iouos vertilgte ich sie.  

Ps 118:11 Sie hatten mich umringt, ja, mich umringt; gewiß, im Namen Iouos vertilgte ich sie.  

Ps 118:12 Sie hatten mich umringt wie Bienen; sie sind erloschen wie Dornenfeuer; gewiß, im Namen 
Iouos vertilgte ich sie.  

Ps 118:26 Gesegnet, der da kommt im Namen Iouos! Von dem Hause Iouos aus haben wir euch 
gesegnet.  

Ps 119:55 Des Nachts habe ich deines Namens gedacht, Iouo, und ich habe dein Gesetz gehalten.  

Ps 119:132 Wende dich zu mir und sei mir gnädig, nach dem Rechte derer, die deinen Namen lieben!  

Ps 122:4 Wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme Ios, ein Zeugnis für Israel, zu preisen den 
Namen Iouos!  

Ps 124:8 Unsere Hilfe ist im Namen Iouos, der Himmel und Erde gemacht hat.  

Ps 129:8 Und die Vorübergehenden sagen nicht: Iouos Segen über euch! - Wir segnen euch im Namen 
Iouos.  

Ps 135:1 (Lobet Io!) Lobet den Namen Iouos! lobet, ihr Knechte Iouos,  

Ps 135:3 Lobet Io! denn gut ist Iouo; singet Psalmen seinem Namen! denn er ist lieblich.  

Ps 135:13 Iouo, dein Name währt ewiglich, Iouo, dein Gedächtnis von Geschlecht zu Geschlecht.  

Ps 138:2 Ich will anbeten gegen deinen heiligen Tempel, und deinen Namen preisen um deiner Güte 
und deiner Wahrheit willen; denn du hast dein Wort groß gemacht über all deinen Namen.  

Ps 140:14 Ja, die Gerechten werden deinen Namen preisen, die Aufrichtigen werden vor deinem 
Angesicht wohnen.  

Ps 142:8 Führe aus dem Gefängnis heraus meine Seele, damit ich deinen Namen preise! Die Gerechten 
werden mich umringen, wenn du mir wohlgetan hast.  

Ps 143:11 Um deines Namens willen, Iouo, belebe mich; in deiner Gerechtigkeit führe meine Seele aus 
der Bedrängnis!  

Ps 145:1 (Ein Lobgesang. Von David.) Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen 
preisen immer und ewiglich.  

Ps 145:2 Jeden Tag will ich dich preisen, und deinen Namen loben immer und ewiglich.  

Ps 145:21 Mein Mund soll das Lob Iouos aussprechen; und alles Fleisch preise seinen heiligen Namen 
immer und ewiglich!  

Ps 147:4 Der da zählt die Zahl der Sterne, sie alle nennt mit Namen.  

Ps 148:5 Loben sollen sie den Namen Iouos! Denn er gebot, und sie waren geschaffen;  

Ps 148:13 Loben sollen sie den Namen Iouos! Denn sein Name ist hoch erhaben, er allein; seine 
Majestät ist über Erde und Himmel.  
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Ps 149:3 Loben sollen sie seinen Namen mit Reigen, mit Tamburin und Laute ihm Psalmen singen!  

Spr 10:7 Das Gedächtnis des Gerechten ist zum Segen, aber der Name der Gesetzlosen verwest.  

Spr 18:10 Der Name Iouos ist ein starker Turm; der Gerechte läuft dahin und ist in Sicherheit.  

Spr 21:24 Der Übermütige, Stolze - Spötter ist sein Name - handelt mit vermessenem Übermut.  

Spr 22:1 Ein guter Name ist vorzüglicher als großer Reichtum, Anmut besser als Silber und Gold.  

Spr 30:4 Wer ist hinaufgestiegen gen Himmel und herniedergefahren? wer hat den Wind in seine 
Fäuste gesammelt? wer die Wasser in ein Tuch gebunden? wer hat aufgerichtet alle Enden 
der Erde? Was ist sein Name, und was der Name seines Sohnes, wenn du es weißt?  

Spr 30:9 damit ich nicht satt werde und dich verleugne und spreche: Wer ist Iouo? und damit ich nicht 
verarme und stehle, und mich vergreife an dem Namen meines Gottes.  

Pred 6:4 Denn in Nichtigkeit kommt sie, und in Finsternis geht sie dahin, und mit Finsternis wird ihr 
Name bedeckt;  

Pred 6:10 Was entsteht, schon längst war sein Name genannt; und es ist bekannt, was ein Mensch sein 
wird, und er vermag nicht mit dem zu rechten, der stärker ist als er.  

Pred 7:1 Besser ein guter Name als gutes Salböl, und der Tag des Todes als der Tag, da einer geboren 
wird.  

Hld 1:3 Lieblich an Geruch sind deine Salben, ein ausgegossenes Salböl ist dein Name; darum lieben 
dich die Jungfrauen.  

Jes 4:1 Und an jenem Tage werden sieben Weiber einen Mann ergreifen und sprechen: Wir wollen 
unser eigenes Brot essen und uns mit unseren eigenen Kleidern bekleiden; nur laß uns 
nach deinem Namen genannt werden, nimm unsere Schmach hinweg.  

Jes 7:14 Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben: Siehe, die Jungfrau wird schwanger 
werden und einen Sohn gebären, und wird seinen Namen Immanuel heißen.  

Jes 8:3 Und ich nahte der Prophetin, und sie ward schwanger und gebar einen Sohn. Und Iouo sprach 
zu mir: Gib ihm den Namen: „Es eilt der Raub, bald kommt die Beute“.  

Jes 9:5 Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner 
Schulter; und man nennt seinen Namen: Wunderbarer, Berater, starker Gott, Vater der 
Ewigkeit, Friedefürst.  

Jes 12:4 und werdet sprechen an jenem Tage: Preiset Iouo, rufet seinen Namen aus, machet unter den 
Völkern kund seine Taten, verkündet, daß sein Name hoch erhaben ist!  

Jes 14:22 Und ich werde wider sie aufstehen, spricht Iouo der Heerscharen, und werde von Babel 
ausrotten Namen und Überrest, und Sohn und Nachkommen, spricht Iouo.  

Jes 18:7 In jener Zeit wird Iouo der Heerscharen ein Geschenk dargebracht werden: ein Volk, das 
weithin geschleppt und gerupft ist, und von einem Volke, wunderbar seitdem es ist und 
hinfort, einer Nation von Vorschrift auf Vorschrift und von Zertretung, deren Land Ströme 
beraubt haben - nach der Stätte des Namens Iouos der Heerscharen, nach dem Berge Zion.  

Jes 24:15 Darum gebet Iouo Ehre im Osten, auf den Inseln des Meeres dem Namen Iouos, des Gottes 
Israels!  

Jes 25:1 Iouo, du bist mein Gott; ich will dich erheben, preisen will ich deinen Namen; denn du hast 
Wunder gewirkt, Ratschlüsse von fernher, Treue und Wahrheit.  

Jes 26:8 Ja, wir haben dich, Iouo, erwartet auf dem Pfade deiner Gerichte; nach deinem Namen und 
nach deinem Gedächtnis ging das Verlangen der Seele.  

Jes 26:13 Iouo, unser Gott, über uns haben Herren geherrscht außer dir; durch dich allein gedenken wir 
deines Namens.  

Jes 29:23 Denn wenn er, wenn seine Kinder das Werk meiner Hände in seiner Mitte sehen werden, so 
werden sie meinen Namen heiligen; und sie werden den Heiligen Jakobs heiligen und vor 
dem Gott Israels beben.  
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Jes 30:27 Siehe, der Name Iouos kommt von fernher. Sein Zorn brennt, und der aufsteigende Rauch ist 
gewaltig; seine Lippen sind voll Grimmes, und seine Zunge ist wie ein verzehrendes 
Feuer,  

Jes 40:26 Hebet zur Höhe eure Augen empor und sehet: Wer hat diese da geschaffen? Er, der ihr Heer 
herausführt nach der Zahl, ruft sie alle mit Namen: wegen der Größe seiner Macht und der 
Stärke seiner Kraft bleibt keines aus.  

Jes 41:25 Ich habe ihn von Norden her erweckt, und er kam herbei - von Sonnenaufgang her den, der 
meinen Namen anruft. Und er tritt auf Fürsten wie auf Lehm, und wie ein Töpfer, welcher 
Ton zerknetet.  

Jes 42:8 Ich bin Iouo, das ist mein Name; und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen 
Ruhm den geschnitzten Bildern.  

Jes 43:1 Und nun, so spricht Iouo, der dich geschaffen, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel: Fürchte 
dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist 
mein.  

Jes 43:7 einen jeden, der mit meinem Namen genannt ist, und den ich zu meiner Ehre geschaffen, den 
ich gebildet, ja, gemacht habe!  

Jes 44:5 Dieser wird sagen: Ich bin Iouos; und der wird den Namen Jakobs ausrufen; und jener wird 
mit seiner Hand schreiben: Ich bin Iouos, und wird den Namen Israels ehrend nennen.  

Jes 45:3 und ich werde dir verborgene Schätze und versteckte Reichtümer geben, auf daß du wissest, 
daß ich Iouo bin, der dich bei deinem Namen gerufen hat, der Gott Israels.  

Jes 45:4 Um Jakobs, meines Knechtes, und Israels, meines Auserwählten, willen rief ich dich bei 
deinem Namen, ich gab dir einen Beinamen, und du kanntest mich nicht;  

Jes 47:4 Unser Erlöser, Iouo der Heerscharen ist sein Name, der Heilige Israels! -  

Jes 48:1 Höret dieses, Haus Jakob! die ihr mit dem Namen Israel genannt und aus den Wassern Judas 
hervorgegangen seid, die ihr schwöret bei dem Namen Iouos und des Gottes Israels 
rühmend gedenket, doch nicht in Wahrheit und nicht in Gerechtigkeit;  

Jes 48:2 denn nach der heiligen Stadt nennen sie sich, und sie stützen sich auf den Gott Israels, Iouo 
der Heerscharen ist sein Name:  

Jes 48:9 Um meines Namens willen verziehe ich meinen Zorn, und um meines Ruhmes willen 
bezwinge ich ihn, dir zu gut, um dich nicht auszurotten.  

Jes 48:11 Um meinetwillen, um meinetwillen will ich es tun; denn wie würde mein Name entweiht 
werden! und meine Ehre gebe ich keinem anderen.  

Jes 48:19 und dein Same würde gewesen sein wie der Sand, und die Sprößlinge deines Leibes wie 
seine Körner; sein Name würde nicht ausgerottet und nicht vertilgt werden vor meinem 
Angesicht.  

Jes 49:1 Höret auf mich, ihr Inseln, und merket auf, ihr Völkerschaften in der Ferne! Iouo hat mich 
berufen von Mutterleibe an, hat von meiner Mutter Schoße an meines Namens Erwähnung 
getan.  

Jes 50:10 Wer unter euch fürchtet Iouo? wer hört auf die Stimme seines Knechtes? Wer in Finsternis 
wandelt und welchem kein Licht glänzt, vertraue auf den Namen Iouos und stütze sich auf 
seinen Gott.  

Jes 51:15 Denn ich bin Iouo, dein Gott, der das Meer erregt, und seine Wogen brausen; Iouo der 
Heerscharen ist sein Name. -  

Jes 52:5 Und nun, was habe ich hier zu schaffen? spricht Iouo. Denn mein Volk ist umsonst 
hinweggenommen; seine Beherrscher jauchzen, spricht Iouo, und beständig, den ganzen 
Tag, wird mein Name gelästert.  

Jes 52:6 Darum soll mein Volk meinen Namen kennen lernen, darum an jenem Tage erfahren, daß ich 
es bin, der da spricht: Hier bin ich!  

Jes 54:5 Denn der dich gemacht hat, ist dein Mann, - Iouo der Heerscharen ist sein Name - und der 
Heilige Israels ist dein Erlöser: er wird der Gott der ganzen Erde genannt werden.  
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Jes 55:13 statt der Dornsträucher werden Zypressen aufschießen, und statt der Brennesseln werden 
Myrten aufschießen. Und es wird Iouo zum Ruhme {W. zum Namen}4, zu einem ewigen 
Denkzeichen sein, das nicht ausgerottet wird.  

Jes 56:5 ihnen will ich in meinem Hause und in meinen Mauern einen Platz geben, und einen Namen, 
besser als Söhne und Töchter: einen ewigen Namen werde ich ihnen geben, der nicht 
ausgerottet werden soll.  

Jes 56:6 Und die Söhne der Fremde, die sich Iouo angeschlossen haben, um ihm zu dienen und den 
Namen Iouos zu lieben, ihm zu Knechten zu sein - einen jeden, der den Sabbath hält, daß 
er ihn nicht entweihe, und die da festhalten an meinem Bunde:  

Jes 57:15 Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt, und dessen Name der 
Heilige ist: Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum, und bei dem, der zerschlagenen und 
gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz 
der Zerschlagenen.  

Jes 59:19 Und sie werden den Namen Iouos fürchten vom Niedergang an, und vom Sonnenaufgang 
seine Herrlichkeit. Wenn der Bedränger kommen wird wie ein Strom, so wird der Hauch 
Iouos ihn in die Flucht schlagen.  

Jes 60:9 Denn auf mich hoffen die Inseln, und die Tarsis-Schiffe ziehen voran, um deine Kinder aus 
der Ferne zu bringen, und ihr Silber und ihr Gold mit ihnen, zu dem Namen Iouos, deines 
Gottes, und zu dem Heiligen Israels, weil er dich herrlich gemacht hat. -  

Jes 62:2 Und die Nationen werden deine Gerechtigkeit sehen, und alle Könige deine Herrlichkeit; und 
du wirst mit einem neuen Namen genannt werden, welchen der Mund Iouos bestimmen 
wird.  

Jes 63:12 der seinen herrlichen Arm zur Rechten Moses einherziehen ließ; der die Wasser vor ihnen 
her spaltete, um sich einen ewigen Namen zu machen;  

Jes 63:14 Gleich dem Vieh, welches in das Tal hinabsteigt, brachte der Geist Iouos sie zur Ruhe. Also 
hast du dein Volk geleitet, um dir einen herrlichen Namen zu machen.“ -  

Jes 63:16 Denn du bist unser Vater; denn Abraham weiß nicht von uns, und Israel kennt uns nicht; du, 
Iouo, bist unser Vater; unser Erlöser von alters her ist dein Name {Nach and. 
Interpunktion: unser Erlöser ist dein Name von alters her}.  

Jes 63:19 Wir sind zu solchen geworden, über die du von alters her nicht geherrscht hast, die nicht 
genannt gewesen sind nach deinem Namen.“ - „O daß du die Himmel zerrissest, 
herniederführest, daß vor deinem Angesicht die Berge erbebten,  

Jes 64:1 wie Feuer Reisig entzündet, Feuer die Wasser wallen macht, um deinen Namen kundzutun 
deinen Widersachern: damit die Nationen vor deinem Angesicht erzittern,  

Jes 64:6 Und da war niemand, der deinen Namen anrief, der sich aufmachte, dich zu ergreifen; denn du 
hast dein Angesicht vor uns verborgen und uns vergehen lassen durch unsere Missetaten.“ 
-  

Jes 65:1 Ich bin gesucht worden von denen, die nicht nach mir fragten; ich bin gefunden worden von 
denen, die mich nicht suchten. Ich sprach: Hier bin ich, hier bin ich! zu einer Nation, die 
nicht mit meinem Namen genannt war {And. l.: die meinen Namen nicht anrief}.  

Jes 65:15 Und ihr werdet euren Namen meinen Auserwählten zum Fluchwort hinterlassen; und der 
Herr, Iouo, wird dich töten. Seine Knechte aber wird er mit einem anderen Namen nennen:  

Jes 66:5 Höret das Wort Iouos, die ihr zittert vor seinem Worte! Es sagen eure Brüder, die euch hassen, 
die euch verstoßen um meines Namens willen: Iouo erzeige sich herrlich, daß wir eure 
Freude sehen mögen! aber sie werden beschämt werden.  

Jes 66:22 Denn gleichwie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, vor mir bestehen, spricht 
Iouo, also wird euer Same und euer Name bestehen.  

                                                        
4 Im Original LJM, wörtlich „zu [dem] Name[n]“. 
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Jer 3:17 In jener Zeit wird man Jerusalem den Thron Iouos nennen, und alle Nationen werden sich zu 
ihr versammeln wegen des Namens Iouos in Jerusalem; und sie werden nicht mehr dem 
Starrsinn ihres bösen Herzens nachwandeln.  

Jer 7:10 und dann kommet ihr und tretet vor mein Angesicht in diesem Hause, welches nach meinem 
Namen genannt ist, und sprechet: Wir sind errettet - damit ihr alle diese Greuel verübet!  

Jer 7:11 Ist denn dieses Haus, welches nach meinem Namen genannt ist, eine Räuberhöhle geworden in 
euren Augen? Ich selbst, siehe, ich habe es gesehen, spricht Iouo.  

Jer 7:12 Denn gehet doch hin nach meiner Stätte, die zu Silo war, woselbst ich zuerst meinen Namen 
wohnen ließ, und sehet, was ich ihr getan habe wegen der Bosheit meines Volkes Israel.  

Jer 7:14 so werde ich diesem Hause, welches nach meinem Namen genannt ist, worauf ihr euch 
verlasset, und dem Orte, den ich euch und euren Vätern gegeben, ebenso tun, wie ich Silo 
getan habe.  

Jer 7:30 Denn die Kinder Juda haben getan, was böse ist in meinen Augen, spricht Iouo; sie haben ihre 
Scheusale in das Haus gestellt, welches nach meinem Namen genannt ist, um es zu 
verunreinigen.  

Jer 10:6 Gar niemand ist dir gleich, Iouo; du bist groß, und groß ist dein Name in Macht.  

Jer 10:16 Jakobs Teil ist nicht wie diese; denn er ist es, der das All gebildet hat, und Israel ist der 
Stamm seines Erbteils; Iouo der Heerscharen ist sein Name.  

Jer 10:25 Ergieße deinen Grimm über die Nationen, die dich nicht kennen, und über die Geschlechter, 
die deinen Namen nicht anrufen! denn sie haben Jakob aufgezehrt, ja, sie haben ihn 
aufgezehrt und ihn vernichtet und seine Wohnung verwüstet.  

Jer 11:16 Einen grünen Olivenbaum, schön an herrlicher Frucht, hatte Iouo dich {Eig. deinen Namen} 
genannt5; bei dem Lärm eines großen Getümmels legte er Feuer an ihn, und es brachen 
seine Äste.  

Jer 11:19 Und ich war wie ein zahmes Lamm, das zum Schlachten geführt wird; und ich wußte nicht, 
daß sie Anschläge wider mich ersannen: „Laßt uns den Baum mit seiner Frucht verderben 
und ihn aus dem Lande der Lebendigen ausrotten, daß seines Namens nicht mehr gedacht 
werde!“  

Jer 11:21 Darum, so spricht Iouo über die Männer von Anathoth, welche nach deinem Leben trachten 
und sprechen: Du sollst nicht weissagen im Namen Iouos, damit du nicht durch unsere 
Hände sterbest -  

Jer 12:16 Und es soll geschehen, wenn sie die Wege meines Volkes wirklich lernen, so daß sie bei 
meinem Namen schwören: So wahr Iouo lebt! gleichwie sie mein Volk gelehrt haben, bei 
dem Baal zu schwören, so sollen sie inmitten meines Volkes aufgebaut werden.  

Jer 13:11 Denn gleichwie der Gürtel sich an die Lenden eines Mannes anschließt, so habe ich das 
ganze Haus Israel und das ganze Haus Juda an mich geschlossen, spricht Iouo, damit sie 
mir zum Volk und zum Namen und zum Ruhm und zum Schmuck seien; aber sie haben 
nicht gehört.  

Jer 14:7 Wenn unsere Missetaten wider uns zeugen, Iouo, so handle um deines Namens willen; denn 
viele sind unserer Abtrünnigkeiten, gegen dich haben wir gesündigt.  

Jer 14:9 Warum willst du sein wie ein bestürzter Mann, wie ein Held, der nicht zu retten vermag? Du 
bist doch in unserer Mitte, Iouo, und wir sind nach deinem Namen genannt; verlaß uns 
nicht!  

Jer 14:14 Und Iouo sprach zu mir: Die Propheten weissagen Lüge in meinem Namen; ich habe sie 
nicht gesandt und sie nicht entboten, noch zu ihnen geredet; sie weissagen euch 
Lügengesicht und Wahrsagung und Nichtigkeit und Trug ihres Herzens.  

                                                        
5 Im Original QRA IOUO JMK, wörtlich „nannte Iouo deinen Namen“. 
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Jer 14:15 Darum spricht Iouo also über die Propheten, welche in meinem Namen weissagen, und ich 
habe sie doch nicht gesandt, und die da sprechen: Weder Schwert noch Hunger wird in 
diesem Lande sein -: Die Propheten sollen durch das Schwert und durch den Hunger 
aufgerieben werden.  

Jer 14:21 Verschmähe uns nicht um deines Namens willen, entehre nicht den Thron deiner 
Herrlichkeit; gedenke, brich nicht deinen Bund mit uns!  

Jer 15:16 Deine Worte waren vorhanden, und ich habe sie gegessen, und deine Worte waren mir zur 
Wonne und zur Freude meines Herzens; denn ich bin nach deinem Namen genannt, Iouo, 
Gott der Heerscharen.  

Jer 16:21 Darum siehe, dieses Mal werde ich ihnen kundtun, werde ihnen kundtun meine Hand und 
meine Macht; und sie werden wissen, daß mein Name Iouo ist.  

Jer 20:3 Und es geschah am folgenden Tage, als Paschchur Jeremia aus dem Stock herausbringen ließ, 
da sprach Jeremia zu ihm: Nicht Paschchur heißt Iouo deinen Namen, sondern Magor-
Missabib.  

Jer 20:9 Und spreche ich: Ich will ihn nicht mehr erwähnen, noch in seinem Namen reden, so ist es in 
meinem Herzen wie brennendes Feuer, eingeschlossen in meinen Gebeinen; und ich werde 
müde, es auszuhalten, und vermag es nicht.  

Jer 23:6 In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit wohnen; und dies wird sein 
Name sein, mit dem man ihn nennen wird: Iouo, unsere Gerechtigkeit.  

Jer 23:25 Ich habe gehört, was die Propheten sagen, die in meinem Namen Lüge weissagen und 
sprechen: Einen Traum, einen Traum habe ich gehabt!  

Jer 23:27 welche gedenken, meinen Namen bei meinem Volke in Vergessenheit zu bringen durch ihre 
Träume, die sie einer dem anderen erzählen, so wie ihre Väter meines Namens vergaßen 
über dem Baal?  

Jer 25:29 Denn siehe, bei der Stadt, welche nach meinem Namen genannt ist, beginne ich Übles zu tun, 
und ihr solltet etwa ungestraft bleiben? Ihr werdet nicht ungestraft bleiben; denn ich rufe 
das Schwert über alle Bewohner der Erde, spricht Iouo der Heerscharen.  

Jer 26:9 Warum hast du im Namen Iouos geweissagt und gesprochen: Dieses Haus wird wie Silo 
werden, und diese Stadt verwüstet, ohne Bewohner? Und alles Volk versammelte sich 
gegen Jeremia im Hause Iouos.  

Jer 26:16 Und die Fürsten und alles Volk sprachen zu den Priestern und zu den Propheten: Diesem 
Manne gebührt nicht die Todesstrafe; denn er hat im Namen Iouos, unseres Gottes, zu uns 
geredet.  

Jer 26:20 Und es war auch ein Mann, der im Namen Iouos weissagte, Urija, der Sohn Schemajas, aus 
Kirjath-Jearim; und er weissagte wider diese Stadt und wider dieses Land nach allen 
Worten Jeremias.  

Jer 27:15 Denn ich habe sie nicht gesandt, spricht Iouo, und sie weissagen falsch in meinem Namen, 
damit ich euch vertreibe und ihr umkommet, ihr und die Propheten, die euch weissagen.  

Jer 29:9 Denn sie weissagen euch falsch in meinem Namen; ich habe sie nicht gesandt, spricht Iouo.  

Jer 29:21 So spricht Iouo der Heerscharen, der Gott Israels, von Ahab, dem Sohne Kolajas, und von 
Zedekia, dem Sohne Maasejas, die euch Lügen weissagen in meinem Namen: Siehe, ich 
gebe sie in die Hand Nebukadrezars, des Königs von Babel, damit er sie vor euren Augen 
erschlage.  

Jer 29:23 weil sie eine Ruchlosigkeit begangen in Israel und Ehebruch getrieben haben mit den 
Weibern ihrer Nächsten, und in meinem Namen Lügenworte geredet haben, was ich ihnen 
nicht geboten hatte; und ich, ich weiß es und bin Zeuge, spricht Iouo. -  

Jer 29:25 So spricht Iouo der Heerscharen, der Gott Israels, und sagt: Weil du in deinem Namen Briefe 
gesandt hast an alles Volk, das in Jerusalem ist, und an den Priester Zephanja, den Sohn 
Maasejas, und an alle die Priester, und gesagt:  
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Jer 31:35 So spricht Iouo, der die Sonne gesetzt hat zum Lichte bei Tage, die Ordnungen des Mondes 
und der Sterne zum Lichte bei Nacht, der das Meer erregt, und seine Wogen brausen, Iouo 
der Heerscharen ist sein Name:  

Jer 32:18 der du Güte übst an Tausenden, und die Ungerechtigkeit der Väter vergiltst in den Busen 
ihrer Kinder nach ihnen; du großer, mächtiger Gott, dessen Name Iouo der Heerscharen 
ist,  

Jer 32:20 der du Zeichen und Wunder getan im Lande Ägypten und bis auf diesen Tag, sowohl an 
Israel als auch an anderen Menschen, und dir einen Namen gemacht hast, wie es an diesem 
Tage ist.  

Jer 32:34 Und sie haben ihre Scheusale in das Haus gesetzt, welches nach meinem Namen genannt ist, 
um es zu verunreinigen.  

Jer 33:2 So spricht Iouo, der es tut, Iouo, der es bildet, um es zu verwirklichen, Iouo ist sein Name:  

Jer 33:16 In jenen Tagen wird Juda gerettet werden und Jerusalem in Sicherheit wohnen; und dies wird 
der Name sein, mit welchem man es benennen wird: Iouo, unsere Gerechtigkeit.  

Jer 34:15 Und ihr seid heute zwar umgekehrt und habt getan was recht ist in meinen Augen, daß ein 
jeder seinem Nächsten Freiheit ausrief; und ihr habt einen Bund vor mir gemacht in dem 
Hause, welches nach meinem Namen genannt ist;  

Jer 34:16 aber ihr habt euch wieder umgewandt und meinen Namen entweiht, und habt ein jeder seinen 
Knecht und ein jeder seine Magd wiederkommen lassen, die ihr nach ihrem Belieben frei 
entlassen hattet; und ihr habt sie unterjocht, daß sie euch zu Knechten und zu Mägden 
seien.  

Jer 37:13 Und als er im Tore Benjamin war, wo ein Befehlshaber der Wache stand, namens Jerija, der 
Sohn Schelemjas, des Sohnes Hananjas, ergriff dieser den Propheten Jeremia und sprach: 
Du willst zu den Chaldäern überlaufen.  

Jer 44:16 Was das Wort betrifft, welches du im Namen Iouos zu uns geredet hast, so werden wir nicht 
auf dich hören;  

Jer 44:26 Darum höret das Wort Iouos, alle Juden, die ihr im Lande Ägypten wohnet! Siehe, ich habe 
bei meinem großen Namen geschworen, spricht Iouo: Wenn je wieder mein Name im 
Munde irgend eines Mannes von Juda genannt werden soll, daß er spreche: „So wahr der 
Herr Iouo lebt!“ im ganzen Lande Ägypten!  

Jer 46:18 So wahr ich lebe, spricht der König, Iouo der Heerscharen ist sein Name: Wie der Tabor 
unter den Bergen und wie der Karmel am Meere wird er kommen!  

Jer 48:15 Moab ist verwüstet, und seine Städte hat man erstiegen, und die Auswahl seiner Jünglinge ist 
zur Schlachtung hingestürzt, spricht der König, Iouo der Heerscharen ist sein Name.  

Jer 48:17 Beklaget es, ihr seine Umwohner alle, und alle, die ihr seinen Namen kennet! Sprechet: Wie 
ist zerbrochen das Zepter der Macht, der Stab der Majestät!  

Jer 50:34 Ihr Erlöser ist stark, Iouo der Heerscharen ist sein Name; er wird ihre Rechtssache gewißlich 
führen, auf daß er dem Lande Ruhe schaffe und die Bewohner von Babel erzittern mache.  

Jer 51:19 Jakobs Teil ist nicht wie diese; denn er ist es, der das All gebildet hat und den Stamm seines 
Erbteils; Iouo der Heerscharen ist sein Name.  

Jer 51:57 Und ich berausche seine Fürsten und seine Weisen, seine Landpfleger und seine Statthalter 
und seine Helden, daß sie entschlafen zu ewigem Schlafe und nicht mehr erwachen, spricht 
der König, Iouo der Heerscharen ist sein Name.  

Jer 52:1 Einundzwanzig Jahre war Zedekia alt, als er König wurde, und er regierte elf Jahre zu 
Jerusalem; und der Name seiner Mutter war Hamutal, die Tochter Jeremias, von Libna.  

Klgl 3:55 Iouo, ich habe deinen Namen angerufen aus der tiefsten Grube.  

Hes 20:9 Aber ich handelte um meines Namens willen, auf daß er nicht entweiht würde vor den Augen 
der Nationen, in deren Mitte sie waren, vor deren Augen ich mich ihnen kundgegeben 
hatte, um sie aus dem Lande Ägypten zu führen;  
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Hes 20:14 Aber ich handelte um meines Namens willen, auf daß er nicht entweiht würde vor den 
Augen der Nationen, vor deren Augen ich sie ausgeführt hatte.  

Hes 20:22 Aber ich zog meine Hand zurück, und handelte um meines Namens willen, auf daß er nicht 
entweiht würde vor den Augen der Nationen, vor deren Augen ich sie ausgeführt hatte.  

Hes 20:29 Und ich sprach zu ihnen: Was ist das für eine Höhe, wohin ihr gehet? Und ihr Name wird 
Bama genannt bis auf diesen Tag. -  

Hes 20:39 Ihr denn, Haus Israel, so spricht der Herr, Iouo: Gehet hin, dienet ein jeder seinen Götzen. 
Aber nachher - wahrlich, ihr werdet auf mich hören, und werdet meinen heiligen Namen 
nicht mehr entweihen mit euren Gaben und mit euren Götzen.  

Hes 20:44 Und ihr werdet wissen, daß ich Iouo bin, wenn ich mit euch handle um meines Namens 
willen, und nicht nach euren bösen Wegen und nach euren verderbten Handlungen, Haus 
Israel, spricht der Herr, Iouo.  

Hes 22:5 Die Nahen und die von dir Entfernten werden dich verspotten als befleckten Namens und 
reich an Verwirrung. -  

Hes 23:4 Und ihre Namen sind Ohola, die größere, und Oholiba, ihre Schwester. Und sie wurden mein 
und gebaren Söhne und Töchter; und was ihre Namen betrifft: Samaria ist Ohola, und 
Jerusalem ist Oholiba.  

Hes 24:2 Menschensohn, schreibe dir den Namen des Tages auf, dieses selbigen Tages! An diesem 
selbigen Tage rückt der König von Babel gegen Jerusalem heran.  

Hes 34:29 Und ich werde ihnen eine Pflanzung erwecken zum Ruhme {Eig. zum Namen}6, und sie 
werden nicht mehr durch Hunger weggerafft werden im Lande und nicht mehr die 
Schmach der Nationen tragen.  

Hes 36:20 Und als sie zu den Nationen kamen, wohin sie kamen, da entweihten sie meinen heiligen 
Namen, indem man von ihnen sagte: Iouos Volk sind diese, und aus seinem Lande sind sie 
gezogen.  

Hes 36:21 Aber ich habe meinen heiligen Namen verschont {Eig. ich habe mich meines heiligen 
Namens erbarmt}, welchen das Haus Israel entweiht hat unter den Nationen, wohin sie 
kamen. -  

Hes 36:22 Darum sprich zum Hause Israel: So spricht der Herr, Iouo: Nicht um euretwillen tue ich es, 
Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entweiht habt unter den 
Nationen, wohin ihr gekommen seid.  

Hes 36:23 Und ich werde meinen großen Namen heiligen, der entweiht ist unter den Nationen, welchen 
ihr entweiht habt in ihrer Mitte. Und die Nationen werden wissen, daß ich Iouo bin, spricht 
der Herr, Iouo, wenn ich mich vor ihren Augen an euch heilige. -  

Hes 39:7 Und ich werde meinen heiligen Namen kundtun inmitten meines Volkes Israel, und werde 
meinen heiligen Namen nicht mehr entweihen lassen. Und die Nationen werden wissen, 
daß ich Iouo bin, der Heilige in Israel.  

Hes 39:13 und das ganze Volk des Landes wird sie begraben, und es wird ihnen zum Ruhme {Eig. zum 
Namen}7 sein an dem Tage, da ich mich verherrlichen werde, spricht der Herr, Iouo.  

Hes 39:16 Und auch der Name der Stadt soll Hamona sein. Und so werden sie das Land reinigen. -  

Hes 39:25 Darum, so spricht der Herr, Iouo: Nun werde ich die Gefangenschaft Jakobs wenden und 
mich des ganzen Hauses Israel erbarmen, und werde eifern für meinen heiligen Namen.  

Hes 43:7 Und er sprach zu mir: Menschensohn, dies ist der Ort meines Thrones und der Ort meiner 
Fußsohlen, wo ich inmitten der Kinder Israel wohnen werde ewiglich. Und das Haus Israel 
wird meinen heiligen Namen nicht mehr verunreinigen, sie und ihre Könige, durch ihre 
Hurerei und durch die Leichname ihrer Könige und ihre Höhen:  

                                                        
6 Im Original LJM, wörtlich „zu [dem] Name[n]“. 
7 dito. 
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Hes 43:8 indem sie ihre Schwelle an meine Schwelle und ihre Türpfosten neben meine Türpfosten 
setzten, daß nur die Wand zwischen mir und ihnen war; und meinen heiligen Namen 
verunreinigten durch ihre Greuel, die sie verübten, so daß ich sie in meinem Zorne 
vernichtet habe.  

Hes 48:1 Und dies sind die Namen der Stämme: Vom Nordende an, zur Seite des Weges nach Hethlon, 
gegen Hamath hin, und nach Hazar-Enon hin, der Grenze von Damaskus, nordwärts, zur 
Seite von Hamath - die Ost- und die Westseite sollen Dan gehören: ein Los.  

Hes 48:31 und die Tore der Stadt, nach den Namen der Stämme Israels: drei Tore gegen Norden: das 
Tor Rubens eines, das Tor Judas eines, das Tor Levis eines.  

Hes 48:35 Ringsum achtzehntausend Ruten. Und der Name der Stadt soll von nun an heißen: Iouo 

daselbst.  

Dan 1:7 Und der Oberste der Kämmerer gab ihnen Namen; und er nannte Daniel Beltsazar, und 
Hananja Sadrach, und Misael Mesach, und Asarja Abednego.  

Dan 2:20 Daniel hob an und sprach: Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit! denn 
Weisheit und Macht, sie sind sein.  

Dan 2:26 Der König hob an und sprach zu Daniel, dessen Name Beltsazar war: Bist du imstande, den 
Traum, den ich gesehen habe, und seine Deutung mir kundzutun?  

Dan 4:5 Und zuletzt trat vor mich Daniel, dessen Name Beltsazar ist, nach dem Namen meines Gottes, 
und in welchem der Geist der heiligen Götter ist; und ich trug ihm den Traum vor:  

Dan 4:16 Da entsetzte sich Daniel, dessen Name Beltsazar ist, eine Zeitlang, und seine Gedanken 
ängstigten ihn. Der König hob an und sprach: Beltsazar, der Traum und seine Deutung 
ängstige dich nicht. Beltsazar antwortete und sprach: Mein Herr, der Traum gelte deinen 
Hassern und seine Deutung deinen Feinden!  

Dan 5:12 darum daß ein außergewöhnlicher Geist, und Kenntnis und Verstand, ein Geist der 
Traumdeutung und der Rätselerklärung und der Knotenlösung bei ihm gefunden wurde, 
bei Daniel, welchem der König den Namen Beltsazar gegeben hat. So werde nun Daniel 
gerufen, und er wird die Deutung anzeigen.  

Dan 9:6 Und wir haben nicht auf deine Knechte, die Propheten, gehört, welche in deinem Namen zu 
unseren Königen, unseren Fürsten und unseren Vätern und zu allem Volke des Landes 
geredet haben.  

Dan 9:15 Und nun, Herr, unser Gott, der du dein Volk aus dem Lande Ägypten mit starker Hand 
herausgeführt, und dir einen Namen gemacht hast, wie es an diesem Tage ist - wir haben 
gesündigt, wir haben gesetzlos gehandelt.  

Dan 9:18 Neige, mein Gott, dein Ohr und höre! tue deine Augen auf und sieh unsere Verwüstungen 
und die Stadt, welche nach deinem Namen genannt ist! Denn nicht um unserer 
Gerechtigkeiten willen legen wir unser Flehen vor dir nieder, sondern um deiner vielen 
Erbarmungen willen.  

Dan 9:19 Herr, höre! Herr, vergib! Herr, merke auf und handle; zögere nicht, um deiner selbst willen, 
mein Gott! denn deine Stadt und dein Volk sind nach deinem Namen genannt.  

Hos 1:4 Und Iouo sprach zu ihm: Gib ihm den Namen Jisreel; denn noch um ein Kleines, so werde ich 
die Blutschuld von Jisreel an dem Hause Jehus heimsuchen und dem Königtum des Hauses 
Israel ein Ende machen.  

Hos 1:6 Und sie ward wiederum schwanger und gebar eine Tochter. Und er sprach zu ihm: Gib ihr den 
Namen Lo-Ruchama; denn ich werde mich fortan des Hauses Israel nicht mehr erbarmen, 
daß ich ihnen irgendwie vergebe.  

Hos 1:9 Und er sprach: Gib ihm den Namen Lo-Ammi; denn ihr seid nicht mein Volk, und ich, ich will 
nicht euer sein.  

Hos 2:19 Und ich werde die Namen der Baalim aus ihrem Munde hinwegtun, und sie werden nicht 
mehr mit ihrem Namen erwähnt werden.  
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Joel 2:26 Und ihr werdet essen, essen und satt werden, und werdet den Namen Iouos, eures Gottes, 
preisen, der Wunderbares an euch getan hat. Und mein Volk soll nimmermehr beschämt 
werden.  

Joel 3:5 Und es wird geschehen, ein jeder, der den Namen Iouos anrufen wird, wird errettet werden; 
denn auf dem Berge Zion und in Jerusalem wird Errettung sein, wie Iouo gesprochen hat, 
und unter den Übriggebliebenen, welche Iouo berufen wird.  

Amos 2:7 sie, welche danach lechzen, den Staub der Erde auf dem Haupte der Armen zu sehen, und 
den Weg der Sanftmütigen krümmen; und ein Mann und sein Vater gehen zu derselben 
Dirne, um meinen heiligen Namen zu entweihen;  

Amos 4:13 Denn siehe, der die Berge bildet und den Wind schafft, und dem Menschen kundtut, was 
sein Gedanke ist; der die Morgenröte und die Finsternis macht, und einherschreitet auf den 
Höhen der Erde: Iouo, Gott der Heerscharen, ist sein Name.  

Amos 5:9 Iouo ist sein Name; der Verwüstung losbrechen läßt über den Starken, und Verwüstung 
kommt über die Feste.  

Amos 5:27 So werde ich euch jenseit Damaskus wegführen, spricht Iouo, Gott der Heerscharen ist sein 
Name.  

Amos 6:10 Und hebt einen der Gestorbenen sein Oheim und sein Bestatter auf, um die Gebeine aus 
dem Hause hinauszuschaffen, und spricht zu dem, der im Innern des Hauses ist: Ist noch 
jemand bei dir? und dieser sagt: Niemand; so wird er sagen: Still! denn der Name Iouos 
darf nicht erwähnt werden.  

Amos 9:6 der seine Obergemächer im Himmel gebaut und seine Gewölbe über der Erde gegründet hat; 
der den Wassern des Meeres ruft und sie ausgießt über die Fläche der Erde: Iouo ist sein 
Name.  

Amos 9:12 auf daß sie den Überrest Edoms und all die Nationen in Besitz nehmen, über welche mein 
Name genannt werden wird {d.h. welche nach meinem Namen genannt sein werden}, 
spricht Iouo, der dieses tut.  

Mich 4:5 Denn alle Völker werden wandeln, ein jedes im Namen seines Gottes; wir aber werden 
wandeln im Namen Iouos, unseres Gottes, immer und ewiglich. -  

Mich 5:3 Und er wird dastehen und seine Herde weiden in der Kraft Iouos, in der Hoheit des Namens 
Iouos, seines Gottes. Und sie werden wohnen; denn nun wird er groß sein bis an die Enden 
der Erde.  

Mich 6:9 Die Stimme Iouos ruft der Stadt, und dein Name hat Weisheit im Auge {O. die Weisheit hat 
deinen Namen im Auge; and.l.: und Weisheit ist es, deinen Namen zu fürchten}: Höret auf 
die Zuchtrute und auf den, der sie bestellt!  

Nah 1:14 Und über dich hat Iouo geboten, daß von deinem Namen nicht mehr gesät werden soll; aus 
dem Hause deines Gottes werde ich das geschnitzte und das gegossene Bild ausrotten; ich 
werde dir ein Grab machen, denn verächtlich bist du.  

Zeph 1:4 Und ich werde meine Hand ausstrecken wider Juda und wider alle Bewohner von Jerusalem. 
Und ich werde aus diesem Orte den Überrest des Baal, den Namen der Götzenpriester samt 
den Priestern ausrotten;  

Zeph 3:9 Denn alsdann werde ich die Lippen der Völker in reine Lippen umwandeln, damit sie alle den 
Namen Iouos anrufen und ihm einmütig dienen.  

Zeph 3:12 Und ich werde in deiner Mitte ein elendes und armes Volk übriglassen, und sie werden auf 
den Namen Iouos vertrauen.  

Zeph 3:19 Siehe, ich werde zu jener Zeit handeln mit allen deinen Bedrückern, und die Hinkenden 
retten und die Vertriebenen sammeln; und ich werde sie zum Lobe und zum Namen 
machen in allen Ländern ihrer Schmach.  

Zeph 3:20 In jener Zeit werde ich euch herbeibringen und zu der Zeit euch sammeln; denn ich werde 
euch zum Namen und zum Lobe machen unter allen Völkern der Erde, wenn ich eure 
Gefangenschaft vor euren Augen wenden werde, spricht Iouo.  
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Sach 5:4 Ich habe ihn ausgehen lassen, spricht Iouo der Heerscharen; und er wird kommen in das Haus 
des Diebes und in das Haus dessen, der bei meinem Namen falsch schwört; und er wird in 
seinem Hause herbergen und es vernichten, sowohl sein Gebälk als auch seine Steine. -  

Sach 6:12 So spricht Iouo der Heerscharen und sagt: Siehe, ein Mann, sein Name ist Sproß; und er wird 
von seiner Stelle aufsprossen und den Tempel Iouos bauen.  

Sach 10:12 Und ich werde sie stark machen in Iouo, und in seinem Namen werden sie wandeln, spricht 
Iouo.  

Sach 13:2 Und es wird geschehen an jenem Tage, spricht Iouo der Heerscharen, da werde ich die 
Namen der Götzen ausrotten aus dem Lande, und ihrer wird nicht mehr gedacht werden; 
und auch die Propheten und den Geist der Unreinheit werde ich aus dem Lande 
wegschaffen.  

Sach 13:3 Und es wird geschehen, wenn ein Mann ferner weissagt, so werden sein Vater und seine 
Mutter, seine Erzeuger, zu ihm sprechen: Du darfst nicht leben, denn du hast Lüge geredet 
im Namen Iouos! und sein Vater und seine Mutter, seine Erzeuger, werden ihn 
durchbohren, wenn er weissagt.  

Sach 13:9 Und ich werde den dritten Teil ins Feuer bringen, und ich werde sie läutern, wie man das 
Silber läutert, und sie prüfen, wie man das Gold prüft. Es wird meinen Namen anrufen, 
und ich werde ihm antworten; ich werde sagen: Es ist mein Volk; und es wird sagen: Iouo 
ist mein Gott.  

Sach 14:9 Und Iouo wird König sein über die ganze Erde; an jenem Tage wird Iouo einer sein und sein 
Name einer.  

Mal 1:6 Ein Sohn soll den Vater ehren, und ein Knecht seinen Herrn. Wenn ich denn Vater bin, wo ist 
meine Ehre? und wenn ich Herr bin, wo ist meine Furcht? spricht Iouo der Heerscharen zu 
euch, ihr Priester, die ihr meinen Namen verachtet und doch sprechet: Womit haben wir 
deinen Namen verachtet?  

Mal 1:11 Denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang wird mein Name groß sein unter den 
Nationen; und an jedem Orte wird geräuchert, dargebracht werden meinem Namen, und 
zwar reine Opfergaben. Denn mein Name wird groß sein unter den Nationen, spricht Iouo 
der Heerscharen.  

Mal 1:14 Und verflucht sei, wer betrügt, während ein Männliches in seiner Herde ist; und wer gelobt 
und dem Herrn ein Verdorbenes opfert! Denn ich bin ein großer König, spricht Iouo der 
Heerscharen, und mein Name ist furchtbar unter den Nationen.  

Mal 2:2 Wenn ihr nicht höret, und wenn ihr es nicht zu Herzen nehmet, meinem Namen Ehre zu geben, 
spricht Iouo der Heerscharen, so werde ich den Fluch unter euch senden, und eure 
Segnungen verfluchen; ja, ich habe sie auch verflucht, weil ihr es nicht zu Herzen nehmet.  

Mal 2:5 Mein Bund mit ihm war das Leben und der Friede; und ich gab sie ihm zur Furcht, und er 
fürchtete mich, und er, er zitterte vor meinem Namen.  

Mal 3:16 Da unterredeten sich miteinander die Iouo fürchten, und Iouo merkte auf und hörte; und ein 
Gedenkbuch ward vor ihm geschrieben für die, welche Iouo fürchten und welche seinen 
Namen achten.  

Mal 3:20 Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen mit 
Heilung in ihren Flügeln. Und ihr werdet ausziehen und hüpfen gleich Mastkälbern;  
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Mt 1:21 Und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus heißen; denn er wird sein 
Volk erretten von ihren Sünden.  

Mt 1:23 „Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen 
Namen Emmanuel heißen“, was verdolmetscht ist: Gott mit uns.  

Mt 1:25 und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte; und er hieß seinen 
Namen Jesus.  

Mt 6:9 Betet ihr nun also: Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name;  

Mt 7:22 Viele werden an jenem Tage zu mir sagen: Herr, Herr! haben wir nicht durch deinen Namen 
geweissagt, und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben, und durch deinen Namen 
viele Wunderwerke getan?  

Mt 10:2 Die Namen der zwölf Apostel aber sind diese: Der erste, Simon, der Petrus genannt wird, und 
Andreas, sein Bruder; Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, sein Bruder;  

Mt 10:22 Und ihr werdet von allen gehaßt werden um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis 
ans Ende, dieser wird errettet werden.  

Mt 10:41 Wer einen Propheten aufnimmt in eines Propheten Namen, wird eines Propheten Lohn 
empfangen; und wer einen Gerechten aufnimmt in eines Gerechten Namen, wird eines 
Gerechten Lohn empfangen.  

Mt 10:42 Und wer irgend einen dieser Kleinen nur mit einem Becher kalten Wassers tränken wird in 
eines Jüngers Namen, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn nicht verlieren.  

Mt 12:21 und auf seinen Namen werden die Nationen hoffen.“  

Mt 18:5 und wer irgend ein solches Kindlein aufnehmen wird in meinem Namen {Eig. auf Grund 
meines Namens}, nimmt mich auf.  

Mt 18:20 Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen {Eig. zu meinem Namen hin}, 
da bin ich in ihrer Mitte.  

Mt 19:29 Und ein jeder, der irgend verlassen hat Häuser, oder Brüder, oder Schwestern, oder Vater, 
oder Mutter, oder Weib, oder Kinder, oder Äcker um meines Namens willen, wird 
hundertfältig empfangen und ewiges Leben erben.  

Mt 21:9 Die Volksmengen aber, welche vor ihm hergingen und nachfolgten, riefen und sprachen: 
Hosanna dem Sohne Davids! Gepriesen sei, der da kommt im Namen Iouos! Hosanna in 
der Höhe!  

Mt 23:39 denn ich sage euch: Ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprechet: „Gepriesen sei, 
der da kommt im Namen Iouos!“   

Mt 24:5 denn viele werden unter meinem Namen {Eig. auf Grund meines Namens} kommen und 
sagen: Ich bin der Christus! und sie werden viele verführen.  

Mt 24:9 Dann werden sie euch in Drangsal überliefern und euch töten; und ihr werdet von allen 
Nationen gehaßt werden um meines Namens willen.  

Mt 27:32 Als sie aber hinausgingen, fanden sie einen Menschen von Kyrene, mit Namen Simon; diesen 
zwangen sie, daß er sein Kreuz trüge.  

Mt 27:57 Als es aber Abend geworden war, kam ein reicher Mann von Arimathia, namens Joseph, der 
auch selbst ein Jünger Jesu war.  

Mt 28:19 Gehet [nun] hin und machet alle Nationen zu Jüngern, und taufet sie auf den Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes,  

Mk 5:9 Und er fragte ihn: Was ist dein Name? Und er spricht zu ihm: Legion ist mein Name, denn wir 
sind viele.  

Mk 5:22 Und [siehe,] es kommt einer der Synagogenvorsteher, mit Namen Jairus, und als er ihn sieht, 
fällt er ihm zu Füßen;  

Mk 6:14 Und der König Herodes hörte von ihm (denn sein Name war bekannt geworden) und sagte: 
Johannes der Täufer ist aus den Toten auferstanden, und darum wirken solche Kräfte in 
ihm.  

? 

? 
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Mk 9:37 Wer irgend eines solcher Kindlein aufnehmen wird in meinem Namen {Eig. auf Grund 
meines Namens; so auch V. 39}, nimmt mich auf; und wer irgend mich aufnehmen wird, 
nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat.  

Mk 9:38 Johannes aber antwortete ihm und sprach: Lehrer, wir sahen jemand, der uns nicht nachfolgt, 
Dämonen austreiben in deinem Namen; und wir wehrten ihm, weil er uns nicht nachfolgt.  

Mk 9:39 Jesus aber sprach: Wehret ihm nicht, denn es ist niemand, der ein Wunderwerk in meinem 
Namen tun und bald übel von mir zu reden vermögen wird;  

Mk 9:41 Denn wer irgend euch mit einem Becher Wassers tränken wird in meinem Namen, weil ihr 
Christi seid, wahrlich, ich sage euch: er wird seinen Lohn nicht verlieren.  

Mk 11:9 und die vorangingen und nachfolgten riefen: Hosanna! gepriesen sei, der da kommt im Namen 
Iouos!  

Mk 13:6 denn viele werden unter meinem Namen {Eig. auf Grund meines Namens} kommen und 
sagen: Ich bin's! und sie werden viele verführen.  

Mk 13:13 Und ihr werdet von allen gehaßt werden um meines Namens willen; wer aber ausharrt bis 
ans Ende, dieser wird errettet werden.  

Mk 14:32 Und sie kommen an einen Ort, mit Namen Gethsemane, und er spricht zu seinen Jüngern: 
Setzet euch hier, bis ich gebetet habe.  

Mk 16:17 Diese Zeichen aber werden denen folgen, welche glauben: In meinem Namen werden sie 
Dämonen austreiben; sie werden in neuen Sprachen reden,  

Lk 1:5 Es war in den Tagen Herodes', des Königs von Judäa, ein gewisser Priester, mit Namen 
Zacharias, aus der Abteilung Abias; und sein Weib war aus den Töchtern Aarons, und ihr 
Name Elisabeth.  

Lk 1:13 Der Engel aber sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört, und 
dein Weib Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Johannes 
heißen.  

Lk 1:26 Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt von Galiläa, 
mit Namen Nazareth,  

Lk 1:27 zu einer Jungfrau, die einem Manne verlobt war mit Namen Joseph, aus dem Hause Davids; 
und der Name der Jungfrau war Maria.  

Lk 1:31 und siehe, du wirst im Leibe empfangen und einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen 
Jesus heißen.  

Lk 1:49 Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan, und heilig ist sein Name;  

Lk 1:59 Und es geschah am achten Tage, da kamen sie, das Kindlein zu beschneiden; und sie nannten 
es nach dem Namen seines Vaters: Zacharias.  

Lk 1:61 Und sie sprachen zu ihr: Niemand ist aus deiner Verwandtschaft, der diesen Namen trägt.  

Lk 1:63 Und er forderte ein Täfelchen und schrieb also: Johannes ist sein Name. Und sie verwunderten 
sich alle.  

Lk 2:21 Und als acht Tage erfüllt waren, daß man ihn beschneiden sollte, da wurde sein Name Jesus 
genannt, welcher von dem Engel genannt worden war, ehe er im Leibe empfangen wurde.  

Lk 2:25 Und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch, mit Namen Simeon; und dieser Mensch war 
gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels; und der Heilige Geist war auf 
ihm.  

Lk 5:27 Und nach diesem ging er hinaus und sah einen Zöllner, mit Namen Levi, am Zollhause sitzen 
und sprach zu ihm: Folge mir nach.  

Lk 6:22 Glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen werden, und wenn sie euch absondern 
und schmähen und euren Namen als böse verwerfen werden um des Sohnes des Menschen 
willen;  

Lk 8:30 Jesus fragte ihn aber und sprach: Was ist dein Name? Er aber sprach: Legion; denn viele 
Dämonen waren in ihn gefahren.  

? 
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Lk 8:41 Und siehe, es kam ein Mann, mit Namen Jairus, (und er war Vorsteher der Synagoge) und fiel 
Jesu zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen;  

Lk 9:10 Und als die Apostel zurückkehrten, erzählten sie ihm alles, was sie getan hatten; und er nahm 
sie mit und zog sich besonders zurück nach [einem öden Ort] einer Stadt, mit Namen 
Bethsaida.  

Lk 9:48 und sprach zu ihnen: Wer irgend dieses Kindlein aufnehmen wird in meinem Namen {Eig. auf 
Grund meines (deines) Namens}, nimmt mich auf; und wer irgend mich aufnehmen wird, 
nimmt den auf, der mich gesandt hat; denn wer der Kleinste ist unter euch allen, der ist 
groß.  

Lk 9:49 Johannes aber antwortete und sprach: Meister, wir sahen jemand Dämonen austreiben in 
deinem Namen {Eig. auf Grund meines (deines) Namens}, und wir wehrten ihm, weil er 
dir nicht mit uns nachfolgt.  

Lk 10:17 Die Siebenzig aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen: Herr, auch die Dämonen sind 
uns untertan in deinem Namen.  

Lk 10:20 Doch darüber freuet euch nicht, daß euch die Geister untertan sind; freuet euch aber, daß eure 
Namen in den Himmeln angeschrieben sind.  

Lk 10:38 Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, daß er in ein Dorf kam; und ein gewisses Weib, 
mit Namen Martha, nahm ihn in ihr Haus auf.  

Lk 11:2 Er sprach aber zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprechet: Vater, geheiligt werde dein Name; dein 
Reich komme;  

Lk 13:35 Siehe, euer Haus wird euch überlassen. Ich sage euch aber: Ihr werdet mich nicht sehen, bis 
es kommt, daß ihr sprechet: „Gepriesen sei, der da kommt im Namen Iouos!“  

Lk 16:20 [Es war] aber ein gewisser Armer, mit Namen Lazarus, [der] an dessen Tor lag, voller 
Geschwüre,  

Lk 19:2 Und siehe, da war ein Mann, mit Namen Zachäus, und selbiger war ein Oberzöllner, und er 
war reich.  

Lk 19:38 indem sie sagten: „Gepriesen sei der König, der da kommt im Namen Iouos!“ Friede im 
Himmel und Herrlichkeit in der Höhe!  

Lk 21:8 Er aber sprach: Sehet zu, daß ihr nicht verführt werdet! denn viele werden unter meinem 
Namen {Eig. auf Grund meines Namens} kommen und sagen: Ich bin's, und die Zeit ist 
nahe gekommen! Gehet ihnen [nun] nicht nach.  

Lk 21:12 Vor diesem allem aber werden sie ihre Hände an euch legen und euch verfolgen, indem sie 
euch an die Synagogen und Gefängnisse überliefern, um euch vor Könige und Statthalter 
zu führen um meines Namens willen.  

Lk 21:17 und ihr werdet von allen gehaßt werden um meines Namens willen.  

Lk 23,50 Und siehe, ein Mann, mit Namen Joseph, der ein Ratsherr war, ein guter und gerechter Mann,  

Lk 24:13 Und siehe, zwei von ihnen gingen an selbigem Tage nach einem Dorfe, mit Namen Emmaus, 
sechzig Stadien von Jerusalem entfernt.  

Lk 24:18 Einer aber, mit Namen Kleopas, antwortete und sprach zu ihm: Bist du der einzige, der in 
Jerusalem weilt und nicht weiß, was in ihr geschehen ist in diesen Tagen?  

Lk 24:47 und in seinem Namen {Eig. auf Grund seines Namens} Buße und Vergebung der Sünden 
gepredigt werden allen Nationen, anfangend von Jerusalem.  

Joh 1:6 Da war ein Mensch, von Gott gesandt, sein Name Johannes.  

Joh 1:12 so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Iouos zu werden, denen, die an 
seinen Namen glauben,  

Joh 2:23 Als er aber zu Jerusalem war, am Passah, auf dem Feste, glaubten viele an seinen Namen, als 
sie seine Zeichen sahen, die er tat.  

Joh 3:1 Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern, sein Name Nikodemus, ein Oberster der Juden.  

? 

? 

? 
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Joh 3:18 Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht 
geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes.  

Joh 5:43 Ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen, und ihr nehmet mich nicht auf; wenn ein 
anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen.  

Joh 10:3 Diesem tut der Türhüter auf, und die Schafe hören seine Stimme, und er ruft seine eigenen 
Schafe mit Namen und führt sie heraus.  

Joh 10:25 Jesus antwortete ihnen: Ich habe es euch gesagt, und ihr glaubet nicht. Die Werke, die ich in 
dem Namen meines Vaters tue, diese zeugen von mir;  

Joh 12:13 nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus, ihm entgegen, und schrieen: Hosanna! 
Gepriesen sei, der da kommt im Namen Iouos, der König Israels!  

Joh 12:28 Vater, verherrliche deinen Namen! Da kam eine Stimme aus dem Himmel: Ich habe ihn 
verherrlicht und werde ihn auch wiederum verherrlichen.  

Joh 14:13 Und was irgend ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, auf daß der Vater 
verherrlicht werde in dem Sohne.  

Joh 14:14 Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun.  

Joh 14:26 Der Sachwalter aber, der Heilige Geist, welchen der Vater senden wird in meinem Namen, 
jener wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.  

Joh 15:16 Ihr habt nicht mich auserwählt, sondern ich habe euch auserwählt und euch gesetzt, auf daß 
ihr hingehet und Frucht bringet, und eure Frucht bleibe, auf daß, was irgend ihr den Vater 
bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe.  

Joh 15:21 Aber dies alles werden sie euch tun um meines Namens willen, weil sie den nicht kennen, 
der mich gesandt hat.  

Joh 16:23 Und an jenem Tage werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Was 
irgend ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben {O. bitten 
werdet, wird er euch in meinem Namen geben}.  

Joh 16:24 Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, und ihr werdet empfangen, auf 
daß eure Freude völlig sei.  

Joh 16:26 An jenem Tage werdet ihr bitten in meinem Namen, und ich sage euch nicht, daß ich den 
Vater für euch bitten werde;  

Joh 17:6 Ich habe deinen Namen geoffenbart den Menschen, die du mir aus der Welt gegeben hast. 
Dein waren sie, und mir hast du sie gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt.  

Joh 17:11 Und ich bin nicht mehr in der Welt, und diese sind in der Welt, und ich komme zu dir. 
Heiliger Vater! bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, auf daß sie eins 
seien, gleichwie wir.  

Joh 17:12 Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast; und ich 
habe sie behütet {O. nach and. Les.: ... Namen. Die du mir gegeben hast, habe ich 
behütet}, und keiner von ihnen ist verloren, als nur der Sohn des Verderbens, auf daß die 
Schrift erfüllt werde.  

Joh 17:26 Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, auf daß die Liebe, 
womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen.  

Joh 18:10 Simon Petrus nun, der ein Schwert hatte, zog es und schlug den Knecht des Hohenpriesters 
und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Name des Knechtes aber war Malchus.  

Joh 20:31 Diese aber sind geschrieben, auf daß ihr glaubet, daß Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, 
und auf daß ihr glaubend Leben habet in seinem Namen.  

Apg 1:15 Und in diesen Tagen stand Petrus in der Mitte der Brüder auf und sprach (es war aber eine 
Menge {W. Menge von Namen}8 von etwa hundertundzwanzig beisammen):  

                                                        
8 Im Original ΟΧΛΟΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ, wörtlich „die Zahl der Namen“. 
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Apg 2:21 Und es wird geschehen, ein jeder, der irgend den Namen Iouos anrufen wird, wird errettet 
werden.“  

Apg 2:38 Petrus aber [sprach] zu ihnen: Tut Buße, und ein jeder von euch werde getauft auf den 
Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen 
Geistes empfangen.  

Apg 3:6 Petrus aber sprach: Silber und Gold habe ich nicht; was ich aber habe, das gebe ich dir: In dem 
Namen Jesu Christi, des Nazaräers, [stehe auf und] wandle!  

Apg 3:16 Und durch Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr sehet und kennet, stark 
gemacht; und der Glaube, der durch ihn ist, hat ihm diese vollkommene Gesundheit 
gegeben vor euch allen.  

Apg 4:7 Und nachdem sie sie in die Mitte gestellt hatten, fragten sie: In welcher Kraft oder in welchem 
Namen habt ihr dies getan?  

Apg 4:10 so sei euch allen und dem ganzen Volke Israel kund, daß in dem Namen Jesu Christi, des 
Nazaräers, welchen ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, daß durch 
ihn dieser gesund vor euch steht.  

Apg 4:12 Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name ist unter dem Himmel, 
der unter den Menschen gegeben ist, in welchem wir errettet werden müssen.  

Apg 4:17 Aber auf daß es nicht weiter unter dem Volke ausgebreitet werde, laßt uns sie ernstlich 
bedrohen, daß sie nicht mehr in diesem Namen {Eig. auf Grund dieses Namens; so auch V. 
18} zu irgend einem Menschen reden.  

Apg 4:18 Und als sie sie gerufen hatten, geboten sie [ihnen], sich durchaus nicht in dem Namen Jesu zu 
äußern noch zu lehren.  

Apg 4:30 indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, und daß Zeichen und Wunder geschehen 
durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus.  

Apg 5:1 Ein gewisser Mann aber, mit Namen Ananias, mit Sapphira, seinem Weibe, verkaufte ein Gut  

Apg 5:28 und sprach: Wir haben euch streng geboten, in diesem Namen {Eig. auf Grund dieses 
Namens; so auch V. 40} nicht zu lehren, und siehe, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer 
Lehre und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen.  

Apg 5:34 Es stand aber einer in dem Synedrium auf, ein Pharisäer, mit Namen Gamaliel, ein 
Gesetzgelehrter, angesehen bei dem ganzen Volke, und befahl, die Leute eine kurze Zeit 
hinauszutun.  

Apg 5:40 Und sie gaben ihm Gehör; und als sie die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie und 
geboten ihnen, nicht in dem Namen Jesu zu reden, und entließen sie.  

Apg 5:41 Sie nun gingen aus dem Synedrium hinweg, voll Freude, daß sie gewürdigt worden waren, 
für den Namen Schmach zu leiden;  

Apg 8:9 Ein gewisser Mann aber, mit Namen Simon, befand sich vorher in der Stadt, der Zauberei trieb 
und das Volk von Samaria außer sich brachte, indem er von sich selbst sagte, daß er etwas 
Großes sei;  

Apg 8:12 Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium von dem Reiche Gottes und dem 
Namen Jesu Christi verkündigte, wurden sie getauft, sowohl Männer als Weiber.  

Apg 8:16 denn er war noch nicht auf einen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den 
Namen des Herrn Jesus.  

Apg 9:10 Es war aber ein gewisser Jünger in Damaskus, mit Namen Ananias; und der Herr sprach zu 
ihm in einem Gesicht: Ananias! Er aber sprach: Siehe, hier bin ich, Herr!  

Apg 9:11 Der Herr aber sprach zu ihm: Stehe auf und geh in die Straße, welche die gerade genannt 
wird, und frage im Hause des Judas nach einem, mit Namen Saulus, von Tarsus, denn 
siehe, er betet;  

Apg 9:12 und er hat [im Gesicht] einen Mann, mit Namen Ananias, gesehen, der hereinkam und ihm 
die Hände auflegte, damit er wieder sehend werde.  
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Apg 9:14 Und hier hat er Gewalt von den Hohenpriestern, alle zu binden, die deinen Namen anrufen.  

Apg 9:15 Der Herr aber sprach zu ihm: Gehe hin; denn dieser ist mir ein auserwähltes Gefäß, meinen 
Namen zu tragen sowohl vor Nationen als Könige und Söhne Israels.  

Apg 9:16 Denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muß.  

Apg 9:21 Alle aber, die es hörten, gerieten außer sich und sagten: Ist dieser nicht der, welcher in 
Jerusalem die zerstörte, welche diesen Namen anrufen, und dazu hierhergekommen war, 
auf daß er sie gebunden zu den Hohenpriestern führe?  

Apg 9:27 Barnabas aber nahm ihn und brachte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem 
Wege den Herrn gesehen habe, und daß derselbe zu ihm geredet, und wie er in Damaskus 
freimütig im Namen Jesu gesprochen habe.  

Apg 9:28 Und er ging mit ihnen aus und ein in Jerusalem [und] sprach freimütig im Namen des Herrn.  

Apg 9:33 Er fand aber daselbst einen gewissen Menschen, mit Namen Äneas, der seit acht Jahren zu 
Bett lag, welcher gelähmt war.  

Apg 9:36 In Joppe aber war eine gewisse Jüngerin, mit Namen Tabitha, was verdolmetscht heißt: 
Dorkas; diese war voll guter Werke und Almosen, die sie übte.  

Apg 10:1 Ein gewisser Mann aber in Cäsarea, mit Namen Kornelius, - ein Hauptmann von der 
sogenannten italischen Schar,  

Apg 10:43 Diesem geben alle Propheten Zeugnis, daß jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden 
empfängt durch seinen Namen.  

Apg 10:48 Und er befahl, daß sie getauft würden in dem Namen des Herrn. Dann baten sie ihn, etliche 
Tage zu bleiben.  

Apg 11:28 Einer aber von ihnen, mit Namen Agabus, stand auf und zeigte durch den Geist eine große 
Hungersnot an, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte, welche auch unter Klaudius 
eintrat.  

Apg 12:13 Als er aber an der Tür des Tores klopfte, kam eine Magd, mit Namen Rhode, herbei, um zu 
horchen.  

Apg 13:6 Als sie aber die ganze Insel bis Paphos durchzogen hatten, fanden sie einen gewissen Mann, 
einen Magier, einen falschen Propheten, einen Juden, mit Namen Bar-Jesus,  

Apg 13:8 Elymas aber, der Zauberer, (denn so wird sein Name verdolmetscht) widerstand ihnen und 
suchte den Prokonsul von dem Glauben abwendig zu machen.  

Apg 15:14 Simon hat erzählt, wie Gott zuerst die Nationen heimgesucht hat, um aus ihnen ein Volk zu 
nehmen für seinen Namen.  

Apg 15:17 damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen, und alle Nationen, über welche mein 
Name angerufen ist, spricht Iouo, der dieses tut“,  

Apg 15:26 mit Männern, die ihr Leben hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus.  

Apg 16:1 Er gelangte aber nach Derbe und Lystra. Und siehe, daselbst war ein gewisser Jünger, mit 
Namen Timotheus, der Sohn eines jüdischen gläubigen Weibes, aber eines griechischen 
Vaters;  

Apg 16:14 Und ein gewisses Weib, mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, 
welche Gott anbetete, hörte zu, deren Herz der Herr auftat, daß sie achtgab auf das, was 
von Paulus geredet wurde.  

Apg 16:18 Dies aber tat sie viele Tage. Paulus aber, tiefbetrübt, wandte sich um und sprach zu dem 
Geiste: Ich gebiete dir in dem Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren! Und er fuhr aus zu 
derselben Stunde.  

Apg 17:34 Etliche Männer aber schlossen sich ihm an und glaubten, unter welchen auch Dionysius 
war, der Areopagit, und ein Weib, mit Namen Damaris, und andere mit ihnen.  

Apg 18:2 Und als er einen gewissen Juden fand, mit Namen Aquila, aus Pontus gebürtig, der kürzlich 
aus Italien gekommen war, und Priscilla, sein Weib, (weil Klaudius befohlen hatte, daß 
alle Juden sich aus Rom entfernen sollten) ging er zu ihnen,  
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Apg 18:7 Und er ging von dannen fort und kam in das Haus eines Gewissen, mit Namen Justus, 
welcher Gott anbetete, dessen Haus an die Synagoge stieß.  

Apg 18:15 wenn es aber Streitfragen sind über Worte und Namen und das Gesetz, das ihr habt, so sehet 
ihr selbst zu, [denn] über diese Dinge will ich nicht Richter sein.  

Apg 18:24 Ein gewisser Jude aber, mit Namen Apollos, aus Alexandrien gebürtig, ein beredter Mann, 
der mächtig war in den Schriften, kam nach Ephesus.  

Apg 19:5 Als sie es aber gehört hatten, wurden sie auf den Namen des Herrn Jesus getauft;  

Apg 19:13 Aber auch etliche von den umherziehenden jüdischen Beschwörern unternahmen es, über 
die, welche böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus anzurufen, indem sie sagten: 
Ich beschwöre euch bei dem Jesus, welchen Paulus predigt!  

Apg 19:17 Dies aber wurde allen bekannt, sowohl Juden als Griechen, die zu Ephesus wohnten; und 
Furcht fiel auf sie alle, und der Name des Herrn Jesus wurde erhoben.  

Apg 19:24 Denn ein Gewisser, mit Namen Demetrius, ein Silberschmied, der silberne Tempel der 
Artemis machte, verschaffte den Künstlern nicht geringen Erwerb;  

Apg 20:9 Ein gewisser Jüngling aber, mit Namen Eutychus, saß im Fenster und wurde von einem 
tiefen Schlaf überwältigt, während Paulus noch weiter redete; und von dem Schlaf 
überwältigt, fiel er vom dritten Stock hinunter und wurde tot aufgehoben.  

Apg 21:10 Als wir aber mehrere Tage blieben, kam ein gewisser Prophet, mit Namen Agabus, von 
Judäa herab.  

Apg 21:13 Paulus aber antwortete: Was machet ihr, daß ihr weinet und mir das Herz brechet? Denn ich 
bin bereit, nicht allein gebunden zu werden, sondern auch in Jerusalem für den Namen des 
Herrn Jesus zu sterben.  

Apg 22:16 Und nun, was zögerst du? Stehe auf, laß dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem 
du seinen Namen anrufst.  

Apg 26:9 Ich meinte freilich bei mir selbst, gegen den Namen Jesu, des Nazaräers, viel Widriges tun zu 
müssen,  

Apg 27:1 Als es aber beschlossen war, daß wir nach Italien absegeln sollten, überlieferten sie den 
Paulus und etliche andere Gefangene einem Hauptmann, mit Namen Julius, von der Schar 
des Augustus.  

Apg 28:7 In der Umgebung jenes Ortes aber besaß der Erste der Insel, mit Namen Publius, Ländereien; 
der nahm uns auf und beherbergte uns drei Tage freundlich.  

Röm 1:5 (durch welchen wir Gnade und Apostelamt empfangen haben für seinen Namen zum 
Glaubensgehorsam unter allen Nationen,  

Röm 2:24 Denn der Name Gottes wird eurethalben unter den Nationen gelästert, wie geschrieben steht.  

Röm 9:17 Denn die Schrift sagt zum Pharao: „Eben hierzu habe ich dich erweckt, damit ich meine 
Macht an dir erzeige, und damit mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde“.  

Röm 10:13 „denn jeder, der irgend den Namen Iouos Herrn anrufen wird, wird errettet werden“.  

Röm 15:9 auf daß die Nationen aber Gott verherrlichen möchten um der Begnadigung willen, wie 
geschrieben steht: „Darum werde ich dich bekennen unter den Nationen und deinem 
Namen lobsingen“.  

1. Kor 1:2 der Versammlung Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christo Jesu, den berufenen 
Heiligen, samt allen, die an jedem Orte den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, 
sowohl ihres als unseres Herrn.  

1. Kor 1:10 Ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, daß ihr 
alle dasselbe redet und nicht Spaltungen unter euch seien, sondern daß ihr in demselben 
Sinne und in derselben Meinung völlig zusammengefügt seiet.  

1. Kor 1:13 Ist der Christus zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt, oder seid ihr auf Paulus' 
Namen getauft worden?  

1. Kor 1:15 auf daß nicht jemand sage, daß ich auf meinen Namen getauft habe.  
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1. Kor 5:4 im Namen unseres Herrn Jesus Christus, (wenn ihr und mein Geist mit der Kraft unseres 
Herrn Jesus [Christus] versammelt seid)  

1. Kor 6:11 Und solches sind euer etliche gewesen; aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, 
aber ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und durch den Geist 
unseres Gottes.  

Eph 1:21 über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der 
genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen,  

Eph 5:20 danksagend allezeit für alles dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus,  

Phil 2:9 Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm einen Namen gegeben, der über jeden Namen 
ist,  

Phil 2:10 auf daß in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der Himmlischen und Irdischen und 
Unterirdischen,  

Phil 4:3 Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, stehe ihnen bei, die in dem Evangelium mit mir 
gekämpft haben, auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im 
Buche des Lebens sind.  

Kol 3:17 Und alles, was immer ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus, 
danksagend Gott, dem Vater, durch ihn.  

2. Thes 1:12 damit der Name unseres Herrn Jesus [Christus] verherrlicht werde in euch, und ihr in ihm, 
nach der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus.  

2. Thes 3:6 Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, daß ihr euch 
zurückziehet von jedem Bruder, der unordentlich wandelt, und nicht nach der 
Überlieferung, die er von uns empfangen hat.  

1. Tim 6:1 Alle, welche Knechte unter dem Joche sind, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre würdig 
achten, auf daß nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werde.  

2. Tim 2:19 Doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel: Der Herr kennt die sein sind; und: 
Jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit!  

Heb 1:4 indem er um so viel besser geworden ist als die Engel, als er einen vorzüglicheren Namen vor 
ihnen ererbt hat.  

Heb 2:12 indem er spricht: „Ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern; inmitten der 
Versammlung will ich dir lobsingen“.  

Heb 6:10 Denn Gott ist nicht ungerecht, eures Werkes zu vergessen und der Liebe, die ihr gegen seinen 
Namen bewiesen, da ihr den Heiligen gedient habt und dienet.  

Heb 13:15 Durch ihn nun laßt uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen, das ist die Frucht der 
Lippen, die seinen Namen bekennen.  

Jak 2:7 Lästern nicht sie den guten Namen, der über euch angerufen worden ist?  

Jak 5:10 Nehmet, Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des 
Herrn geredet haben.  

Jak 5:14 Ist jemand krank unter euch? er rufe die Ältesten der Versammlung zu sich, und sie mögen 
über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn.  

1. Pet 4:14 Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr! denn der Geist der 
Herrlichkeit und der Geist Gottes ruht auf euch. [Bei ihnen freilich wird er verlästert, bei 
euch aber wird er verherrlicht.]  

1. Pet 4:16 wenn aber als Christ, so schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen.  

1. Joh 2:12 Ich schreibe euch, Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen.  

1. Joh 3:23 Und dies ist sein Gebot, daß wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und 
einander lieben, gleichwie er uns ein Gebot gegeben hat.  

1. Joh 5:13 Dies habe ich euch geschrieben, auf daß ihr wisset, daß ihr ewiges Leben habt, die ihr 
glaubet an den Namen des Sohnes Gottes.  
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3. Joh 7 Denn für den Namen sind sie ausgegangen und nehmen nichts von denen aus den Nationen.  

3. Joh 15 Friede dir! Es grüßen dich die Freunde. Grüße die Freunde mit Namen.  

Off 2:3 und du hast Ausharren und hast getragen um meines Namens willen, und bist nicht müde 
geworden.  

Off 2:13 Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist; und du hältst fest an meinem Namen 
und hast meinen Glauben nicht verleugnet, auch in den Tagen, in welchen Antipas mein 
treuer Zeuge war, der bei euch, wo der Satan wohnt, ermordet worden ist.  

Off 2:17 Wer ein Ohr hat, höre was der Geist den Versammlungen sagt! Dem, der überwindet, dem 
werde ich von dem verborgenen Manna geben; und ich werde ihm einen weißen Stein 
geben, und auf den Stein einen neuen Namen geschrieben, welchen niemand kennt, als wer 
ihn empfängt.  

Off 3:1 Und dem Engel der Versammlung in Sardes schreibe: Dieses sagt, der die sieben Geister 
Gottes hat und die sieben Sterne: Ich kenne deine Werke, daß du den Namen hast, daß du 
lebest, und bist tot.  

Off 3:4 Aber du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben; und sie 
werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert.  

Off 3:5 Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden, und ich werde seinen Namen 
nicht auslöschen aus dem Buche des Lebens und werde seinen Namen bekennen vor 
meinem Vater und vor seinen Engeln.  

Off 3:8 Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand zu 
schließen vermag; denn du hast eine kleine Kraft, und hast mein Wort bewahrt und hast 
meinen Namen nicht verleugnet.  

Off 3:12 Wer überwindet, den werde ich zu einer Säule machen in dem Tempel meines Gottes, und er 
wird nie mehr hinausgehen; und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes 
und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel 
herniederkommt von meinem Gott, und meinen neuen Namen.  

Off 6:8 Und ich sah: und siehe, ein fahles Pferd, und der darauf saß, sein Name war Tod; und der 
Hades folgte ihm. Und ihm wurde Gewalt gegeben über den vierten Teil der Erde, zu töten 
mit dem Schwert und mit Hunger und mit Tod und durch die wilden Tiere der Erde.  

Off 8:11 Und der Name des Sternes heißt Wermut; und der dritte Teil der Wasser wurde zu Wermut, 
und viele der Menschen starben von den Wassern, weil sie bitter gemacht waren.  

Off 9:11 Sie haben über sich einen König, den Engel des Abgrundes; sein Name ist auf hebräisch 
Abaddon, und im Griechischen hat er den Namen Apollyon.  

Off 11:18 Und die Nationen sind zornig gewesen, und dein Zorn ist gekommen und die Zeit der Toten, 
um gerichtet zu werden, und den Lohn zu geben deinen Knechten, den Propheten, und den 
Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und die zu 
verderben, welche die Erde verderben.  

Off 13:1 Und ich sah aus dem Meere ein Tier aufsteigen, welches zehn Hörner und sieben Köpfe hatte, 
und auf seinen Hörnern zehn Diademe, und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung.  

Off 13:6 Und es öffnete seinen Mund zu Lästerungen wider Gott, seinen Namen zu lästern und seine 
Hütte [und] die, welche ihre Hütte in dem Himmel haben.  

Off 13:8 Und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, ein jeder, dessen Name nicht 
geschrieben ist in dem Buche des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung 
der Welt an.  

Off 13:17 und daß niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Malzeichen hat, den 
Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens.  

Off 14:1 Und ich sah: und siehe, das Lamm stand auf dem Berge Zion und mit ihm 
hundertvierundvierzig tausend, welche seinen Namen und den Namen seines Vaters an 
ihren Stirnen geschrieben trugen.  
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Off 14:11 Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit; und sie haben keine Ruhe 
Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten, und wenn jemand das Malzeichen 
seines Namens annimmt.  

Off 15:2 Und ich sah wie ein gläsernes Meer, mit Feuer gemischt, und die Überwinder über das Tier 
und über sein Bild und über die Zahl seines Namens an dem gläsernen Meere stehen, und 
sie hatten Harfen Gottes.  

Off 15:4 Wer sollte nicht [dich], Iouo, fürchten und deinen Namen verherrlichen? denn du allein bist 
heilig; denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten 
Taten sind offenbar geworden.  

Off 16:9 Und die Menschen wurden von großer Hitze versengt und lästerten den Namen Gottes, der 
über diese Plagen Gewalt hat, und taten nicht Buße, ihm Ehre zu geben.  

Off 17:3 Und er führte mich im Geiste hinweg in eine Wüste; und ich sah ein Weib auf einem 
scharlachroten Tiere sitzen, voll Namen der Lästerung, das sieben Köpfe und zehn Hörner 
hatte.  

Off 17:5 und an ihrer Stirn einen Namen geschrieben: Geheimnis, Babylon, die große, die Mutter der 
Huren und der Greuel der Erde.  

Off 17:8 Das Tier, welches du sahest, war und ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen und 
ins Verderben gehen; und die auf der Erde wohnen, deren Namen nicht in dem Buche des 
Lebens geschrieben sind von Grundlegung der Welt an, werden sich verwundern, wenn sie 
das Tier sehen, daß es war und nicht ist und da sein wird.  

Off 19:12 Seine Augen aber sind eine Feuerflamme, und auf seinem Haupte sind viele Diademe, und er 
trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt, als nur er selbst;  

Off 19:13 und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewande, und sein Name heißt: Das Wort 
Gottes.  

Off 19:16 Und er trägt auf seinem Gewande und auf seiner Hüfte einen Namen geschrieben: König der 
Könige und Herr der Herren.  

Off 21:12 und sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte zwölf Tore, und an den Toren zwölf 
Engel, und Namen darauf geschrieben, welche die der zwölf Stämme der Söhne Israels 
sind.  

Off 21:14 Und die Mauer der Stadt hatte zwölf Grundlagen, und auf denselben zwölf Namen der zwölf 
Apostel des Lammes.  

Off 22:4 und sie werden sein Angesicht sehen; und sein Name wird an ihren Stirnen sein.  

 

 

 

Schlussbemerkung:   

            Immer bei eigener Korrektur unter Gebet. Aber dadurch nicht gültig. 

? 

? 
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