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DEIN NAME IST NAHE (Psalm 75:2) 

Psalm 22:23, Psalm 44:21,22, Psalm 69:31-33, Psalm 74:10, Psalm 124:8, Psalm 138:2 (alles Lu 84) 

 

Der Gläubige, wenn er siegt! 

O 
I O U O I 

      O       

       I         
 

an der Stirn Kennzeichen zum Überleben (Hes 9:4,5) oder der 144000 (Offb 3:12; 7: 3; Vgl. Offb 9:4; 14:1;  
                                                                                                                                                                          20:4; 22:4) 
Augen – Nase – Partie = OUO = das Sein! Ohren – Augen – Nase – Partie = Name Gottes – Palindrom 

Mund für Gebet und das Komm! Zum heiligen Kuss (Hohelied 1:2) 
Geplatzter Kragen, zerrissen vor Zorn über die Böse Welt (wie Mordechai in Ester 4:1) 

Ist Iouo etwa der Meine? = IOUOIO 
Ist mein Iouo denn wirklich der Meine? = IOUOIOI 

IOUO = Name Gottes (hier lotrecht nach oben) 

 

EIN HÄUFIGER EINWAND 

 

DAS WORT „IOUO“ IST SO UNGEWÖHNLICH UND SCHWER AUSZUSPRECHEN! 
 

Kann man nicht lieber den leichter auszusprechenden „Namen“ „JAHWE“ benützen, wenn 
man den Vater und Schöpfer mit seinem Eigennamen anbeten will; denn Gott, der lebendige 

Gott und Schöpfer des Universums in all seiner Größe ist doch sicherlich großzügig? 

 

Meine Antwort unter Berücksichtigung ähnlicher und zugehöriger Gedanken 

Diese Frage ist bei einem täglichen Gebetsleben so sehr wichtig! 

Ich will daher hier eine umfassende, genaue Antwort geben. 

 

1. Warum ist die genaue Aussprache wichtig? 

Wenn man so ehrlich ist und zugibt, dass einem die richtige Aussprache des Namens Gottes 

„Iouo“ sehr schwer fällt, dann denke man daran, dass dieser Name ein heiliger Name ist. Der erste 

Gedanke des Vaterunsers zeigt den Auftrag an alle Christen: „Dein Name werde geheiligt“.  
Wäre es da verwunderlich, wenn dieser einzigartige, hochheilige Name (Ps 148:13 [NWÜ]) auch in der 

Aussprache etwas Herausragendes, alles andere als Gewöhnliches wäre? 

Die Sprache, die mir da einfällt, ist die Sprache Hawaiis, die in besonderer Weise schön klingt, weil sie 

so sehr Vokale betont bzw. viele Vokale aneinanderreiht. Solch eine Vokal-Sprache wirkt paradiesisch 

und herrlich. Wörter einer solchen Sprache prägen sich leicht ein. Auch der Name Gottes, der allein 

geheiligt werden soll als Auftrag der Bibel (Mt 6:9), ist ein rein vokalisches Wort. Man verwundere 

sich also nicht darüber, auch wenn so etwas Vollvokalisches für unsere Zunge ungewohnt erscheint! 

Nicht jeder weiß, wie das mit einem etwas ungewohntem Namen so geht: Ich heiße „Niedenführ“. 
Dieser Name fällt auch manchem schwer, ihn auszusprechen. Einige haben deshalb schon meinen 

Namen verballhornt: „Niederführ“ ist in Bayern wohl die häufigste Form der Verballhornung. Einige 
andere sind „Nietenführ“, „Nörglführ“, Nietenfurz“. Wie empfindet man eine solch schlampige bis 

hin zu beleidigende Behandlung seines Namens? Geben Sie sich selbst die Antwort! Wer 

„Nietenfritz“ u.ä. sagt, kommt wohl kaum in die engere Wahl, mein Freund zu werden. Denn solch 
eine Verballhornung ist normalerweise kein Spaß, sondern eine tiefe Beleidigung des Namensträgers. 
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„Die vier Nieten“, sagten einige zur Familie, aus der ich stamme. Können solche Witze auf Dauer 
ohne Herzensnarben bleiben? Egal, ob nur Sprachprobleme die Ursache sind. 

Wer den Namen eines anderen in seiner Aussprache so gleichgültig verballhornt, der hat kein tieferes 

Interesse an seinem Mitmenschen, das ist wohl klar. Ist das bei Gott, dem Vater, grundsätzlich 

anders? 

Wenn ich den allerhöchsten Gott und wahnsinnig liebenden Vater Iouo täglich anbeten will, dann will 

ich ihn nicht in ähnlicher Weise vergraulen! Wenn mich Gott doch so sehr liebt, dass er sogar seinen 

geliebten und unschuldigen Sohn, seine erste Schöpfung, für uns sterben ließ, um uns zu erretten, 

dann sollte es mein natürlicher Wunsch sein, ihn würdig anzusprechen, so wie er es gerne hat. 

Ich werde da nicht auf seine Barmherzigkeit pochen! Hat er nicht bereits unwahrscheinliche 

Barmherzigkeit für uns gezeigt? Kann ich ihm da signalisieren: Du bist ja barmherzig, warst bereits in 

unendlicher Weise barmherzig zu mir, da kannst du doch schon noch ein bisschen mehr barmherzig 

sein und auch die Aussprache deines Namens locker nehmen? Ich denke, da schätzt man unseren 

Vater im Himmel etwas falsch ein! Er lässt nämlich nicht mit sich spielen.1 

Wenn Sie jemandem ein größtes Geschenk gemacht haben, wie reagieren Sie dann, wenn derjenige 

Sie etwa so einschätzen würde: „Mit dem kann man es schon machen, der hat eine dicke Haut. Da 
frage ich gleich, ob er nicht noch etwas mehr für mich herausspringen lassen könnte.“ Der Mensch ist 

gerne vom Stamme Nimm und vergisst dann oft, wie dies auf andere wirkt, wenn man fordernd wird, 

anstatt dankbar zu bleiben. An der Dankbarkeit nämlich kann man leicht festmachen, was für einen 

Mitmenschen man da vor sich hat. Ich möchte hier aber niemanden brüskieren. Aber vielleicht ist das 

einem im Zusammenhang mit dem Namen „Iouo“ nicht so ganz bewusst geworden. 

Liebe lebt davon, dass sie erwidert wird! Gott ist auch sehr an der Erwiderung seiner Liebe gelegen. 

In einer Ehe z.B. kann es vorkommen, dass ein Mensch, dem man sehr große Liebe gezeigt hat, einen 

enttäuscht, wenn er einem plötzlich die eigene Liebe nicht mehr erwidert und das Verhältnis zu 

einem auf die leichte Schulter nimmt, so als wäre da nie etwas gewesen. Ehebruch ist dann wohl die 

schmerzhafteste Form, seine Liebe dem nicht mehr zeigen zu wollen, der einen liebt. Tiefe Wunden 

im Herzen sind die Folge, die lebenslang schmerzen.  

Unser Verhältnis zum Vater im Himmel wird auch als ein Bund mit Gott bezeichnet. Wenn man sich 

mit voller Hingabe an Gott taufen ließ, hat man diesen einen Bund besiegelt mit einem Schwur, 

ähnlich einem Eheversprechen. Bei einer Ehe sind es meistens kleine Dinge, die man sich 

herausnimmt, kleine Nachlässigkeiten, die einen solchen Ehebund langsam ins Wanken bringen 

können. Man gibt sich dann keine tägliche Mühe mehr, seine Liebe in immer neuer Weise dem 

Ehepartner zu beweisen. Die Flamme der Liebe fängt dann an zu erkalten!  

Bei Menschen sind da meist beide etwas schuldig! Bei unserem Bund mit Gott ist aber Gott nie 

schuldig. Es gibt keine Veränderung bei Gott in seiner Liebe. Jakobus 4:8,16 zeigt zweimal: „Gott ist 
Liebe!“ Jakobus schreibt außerdem: „Irrt euch nicht, meine lieben Brüder! Alle gute Gabe und alle 

vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung 

ist noch Wechsel des Lichts und der Finsternis“ (Jak 1:16,17 [Luther1984]).  

Nicht Gott muss lernen, in seiner Liebe unveränderlich treu zu sein, sondern wir müssen dies lernen, 

damit unsere Liebe nicht wie bei den meisten erkaltet (Mt 24:12, vgl. Dietzfelbinger Interlinear NT). 

                                                           
1 Auch mein Vater Günther sagte oft am Zeichenbrett zu mir, als wir in meiner Jugend gemeinsam Baupläne 

zeichneten und er mich in Bautechnik-Konstruktion ausbildete: „Ich lasse mir meinen Namen von dir nicht 
ruinieren!“ 
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Davor warnt nämlich die Bibel, denn wenn die Liebe erkaltet ist, kann sie nie mehr angefacht 

werden! Das Herz ist heillos (Jer 17:9). Man ist dann den breiten Weg gegangen und hat den 

Endpunkt erreicht: Reuelosigkeit (Mt 7:13). Wer nicht mehr bereuen kann, ist geistig tot, nur mehr an 

Trieben interessiert wie ein Tier anstatt an Liebe. Das endet dann schließlich im zweiten Tod, dem 

Tod ohne Wiederkehr (Offb 2:11; Offb 20:6,14). 

Wir aber wollen den engen Weg gehen, bei dem man sich ständig an die Kandare nehmen muss, um 

das enge Tor zu erreichen: den Eintritt ins ewige Leben. „Seid (also) wachsam“, zeigt die Bibel z.B. in 
Offenbarung 3:2, „ und stärke das Übrige, das sterben will!“ All unser Leben neigt zur Trägheit 
(=Entropie wie in der ganzen Natur) und zum sich Gehenlassen! Die Bibel ermahnt uns daher immer 

wieder: „Sei wachsam!“, „Wacht beständig, dass ihr dem allen entgehen könnt!“2 Das ist der breite, 

abschüssige Weg, dem wir entgehen müssen, der zum ewigen Tod führt, unser Leben will sterben. 

Nur durch Glauben, was dasselbe Wort ist wie Treue, können wir diesen Prozess eines sündigen 

Leibes und eines sündigen Geistes aufhalten (Hebräisch: Vertrauen = Amen (AMN) ≙ Glauben; 

Griechisch: pistis [= Treue, Glauben]).  

Tägliches Beten ist dabei genau das richtige, wenn man es macht. Mein Vater Günther hat immer 

gebetet: „Lass uns richtig handeln!“ Wenn man viel betet, dann handelt man eigentlich schon richtig. 
Doch rät die Bibel, es in noch vollerem Maße zu tun (1. Thess 4:1), um nie zu wanken oder gar zu 

denken: „Ich liege doch schon richtig, mir wird schon nichts passieren. Gott ist ja barmherzig!“ 

Spielen wir bitte nie mit Gottes Barmherzigkeit! Bitte nie! (vgl. Ananias & Sapphira). Wenn man 

denkt, „ich stehe“, dann kann man leicht fallen (1. Kor 10:12). Unsere Einstellung zu angeblich 

kleinen Dingen zeigt, ob wir mit Gottes Barmherzigkeit nachlässig sind. Wer in kleinen Dingen treu 

ist, ist auch in großen Dingen treu, sagt die Bibel (Lk 16:10). Sie sagt auch, wer in kleinsten Dingen 

treu ist, wird groß genannt (Mt 5:19)! Machen wir es uns also auch mit der Aussprache des Namens 

Gottes nicht leicht! 

 

2. Die Aussprache des dritten Buchstabens des Namens Iouo 

Mancher sagt, vor allem der dritte Buchstabe im Zusammenhang ließe sich „melodisch unklar“ 

aussprechen. Dazu muss man sich die Beweise dazu dafür zu Gemüte führen, dass Gott wirklich mit 

„Iouo“ richtig angesprochen gehört! Sie finden sich in meinen Büchern auf www.iouo.de 

1. „Iouo – The Name of God“ zusammen mit „Iouo – The Only Name of God“ als Ergänzung.  

Dort findet man unumstößliche Beweise für die Aussprache „Iouo“. 
2. „Iouo – Der Name Gottes“ (Deutsche Übersetzung bis Kap. 16). Leider erst in Kapitel 17 
sind sehr wichtige Argumente, nämlich kodierte Bilder im Urtext, die im AT in Genesis 1:1ff 

mit יהוה kodiert sind, und im Anfang des Johannesevangeliums (NT) mit Ἰουο kodiert sind 
(Iota – Omikron – Ypsilon – Omikron = IOYO ≙ Iouo lateinisch geschrieben). Das Ypsilon war 

ursprünglich ein U (wurde also nicht „ü“ ausgesprochen, sondern „u“/lateinisch auch 

„V“ geschrieben).  

  

                                                           
2 Offb 3:2,3; Mt 24:42,42; Lk 12:39; Mt 26:41; Mk 13:34,37; Lk 12:37; Lk 21:36; 1. Kor 16:13; Kol 4:2; 1. Thess 

5:6; Heb 3:17; 1. Pet 5:8; Offb 16:15. 

http://www.iouo.de/
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Ein ganz einfacher Beweis ist auch das Angesichtsbild: 

 

I O U O I 

      O       

 

IOUOIO = Ist Iouo etwa der Meine? 

Der Name Gottes in zwei Richtungen lesbar (Palindrom). 

Das entspricht jedem menschlichen Gesicht 

(Vgl. 1. Mo 22:14: IOUOIRAO = „IOUOI ist ein Gesicht“ =  
                                                     = „Iouo, er ersieht“) 

 

Hier ist ganz klar ein „U“ der dritte Buchstabe (das U wird gern zu W abgeschwächt, konsonantisch)! 

Natürlich ist das etwas schwierig, v.a. ungewohnt, auszusprechen. Doch das ist bei allen rein 

vokalischen Wörtern genauso. Und doch ist es oft so schön, rein vokalische Wörter zu hören, wie 

bereits erwähnt bei Wörtern der Sprache Hawaiis. Geradezu paradiesisch klingt das oft. 

Ist der Name Gottes nicht auch etwas Paradiesisches? Sollte der Name Gottes nicht geradezu etwas 

„outstanding“ sein, also herausragend? Will der Vater uns nicht gerade in einer solchen Sache 
prüfen, ob wir den Namen unseres Vaters wirklich voll Liebe behandeln wollen, oder nur lapidar? 

(Vgl. Jer 23:27). 

Lesen Sie doch einige meiner letzten Arbeiten, in denen ich zeigte, wie wichtig Gott sein eigener 

Name ist. (Das Wort „Herr“ in der Bibel, u.a.). Gott will schon wissen, ob wir uns für ihn auch etwas 

anstrengen wollen, wo er uns doch sogar seinen lieben Sohn Jesus gab und für uns sterben ließ! 

Wieviel ist einem die Liebe zu Gott wert? Das Aussprechen eines Buchstabens „U“ sollte doch unsere 
Liebe nicht aufhalten dürfen, nicht wahr?  

Man höre sich doch einmal die Hörtexte auf www.iouo.de an, in denen der Name Gottes richtig 

ausgesprochen wird. Man wird sehen, dass das ganz leicht zu bewerkstelligen ist und es einem gleich 

zu einer richtigen Gewohnheit wird, „Iouo“ zu sagen. Auf der Seite www.iouo.de sind noch mehr 

Bücher und Aufsätze, um „Iouo“ als Aussprache zu beweisen, z.B.:  

„Der Name Iouo – ein Paradies in sich“ (Englisch: „The Name Iouo – A Paradise in Itself“),  
„Der Name Iouo – einfach erklärt“ (Englisch: The Name Iouo – in Simple Terms“) 

„3 Kurzbeweisversionen, dass der Name Gottes Iouo lautet“ 

„Warum lautet der Name Gottes Iouo?“ 

„Die Wichtigkeit des Namens Iouo“ 

„Wahre christliche Anbetung (revidiert)“, u.a. 

Ich bin nur ein Werkzeug für Gott, dass der Name Iouo jetzt vorbereitet wird. Er muss bald für alle 

Völker zur Verfügung stehen, die Harmagedon überleben (ca. ein Drittel der heutigen 

Weltbevölkerung gem. Sacharja 13:8,9), wie die Bibel an vielen Stellen zeigt, z.B. in Jesaja Kapitel 2 

oder in Zephanja 3:8-12 oder Sacharja 14:9. Man lese dies doch bitte einmal nach. 

Lassen wir uns es also wert sein, den Vater mit seinem richtig ausgesprochenen Namen zu erfreuen. 

 

3. Ist es in Ordnung, „Jahwe“ o.ä. zu sagen? 

Mancher denkt, der Name Jahwe ist doch auch Okay! Meine Antwort: 

Die „Jerusalemer Bibel“ beispielsweise, die ich einmal las, verwendet an allen ca. 7000 Stellen das 
Wort „Jahwe“. Die Christen, die sich gerne von den Zeugen Jehovas abheben wollen, sagen gern 

„Jahwe“ und tun so, als seien sie mit „Jahwe“ auf einem noch viel besseren Weg als die 

http://www.iouo.de/
http://www.iouo.de/
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„doofen“ Zeugen Jehovas, die nicht einmal wüssten, dass Gott nicht Jehova(h) sondern Jahwe(h) 
heißt.  

Wie wichtig ist diesen Christen aber der Name Jahwe? Das sieht man leicht an der Entwicklung der 

Jerusalemer Bibel. Die „Neue Jerusalemer Bibel“ enthält nämlich den Namen „Jahwe“ nur mehr an 
ca. einem Dutzend Stellen. Sonst ist man wieder zu „der Herr“ zurückgekehrt! Der Segen lag also 
nicht auf „Jahwe“. 

Ähnlich verhält es sich mit „Jehova“. Ende des 19. Jahrhunderts entstand die „Elberfelder 
Bibelübersetzung“ mit dem Namen „Jehova“ an ca. 7000 Stellen. Doch die „Revidierte Elberfelder 
Bibel“ von 1975 war wieder zu „der HERR“ zurückgekehrt, wie die Neue Jerusalemer Bibel. Kein 
Segen auf „Jehova“!  

Doch von „der Herr“ wissen wir ja ganz genau, dass es moderner Baalskult ist (Vgl. mein Buch „Das 
Wort ‚der Herr‘ in der Bibel“). Höchste Beleidigung für den Vater יהוה! 

Auch „Jehova(h)“ beleidigt den Vater יהוה! Es ist ein Mix aus „JHVH“ und „Adonai“, von dem die 

Vokale herkommen. Adonai bedeutet „Herr“, so wie auch das Wort „Baal“ „Herr“ bedeutet. Höchste 

Beleidigung des Vaters! (A  schwa e; O, A stammen von Adonai  Jehova ergibt sich aus JHVH und 

den Vokalen aus Adonai, wie eben gezeigt). 

Beleidigt das Wort „Jahwe(h)“ auch? Ja! Dieses Wort ist biblisch nicht nachweisbar. Es stammt nur 

aus grammatikalischen Überlegungen einer Hebräischen Sprache, die längst im Mittelalter von den 

Massoreten sehr verändert worden war (z.B. Punktsystem bei den Buchstaben in Anlehnung an das 

Arabische – es gibt aber verschiedene Punktsysteme im Hebräisch der Massoreten).  

Einige historische Zeugnisse deuten zwar auf „Iaoue“ o.ä. hin. Doch das ist äußerst spärlich und 
überhaupt nicht geeignet, „Jahwe“ zu beweisen, es könnte genauso ein Hinweis auf „Iouo“ sein, so 

wie das Ἰαῶ des Diodorus Siculus und von Fragmenten der Qumranrollen vom Toten Meer (Vgl. „Das 
Wort ‚der Herr‘ in der Bibel“, S. 52, 56). 

Das Wort „Iouo“ dagegen ist in dem Buch „Pistis Sophia“, welches kurz nach Jesu Leben auf Erden 

geschrieben worden war, zweimal direkt so genannt. Denn zweimal heißt es dort, Jesus habe den 

Vater in der Öffentlichkeit mit „Iouo“ angebetet! Alle Jahrhunderte seit es dieses Buch gab, war es 

dem Klerus bekannt! Der Klerus hat also keine Ausrede, was den Namen „Iouo“ betrifft. 

Doch die innerbiblischen Beweise für „Iouo“ sind unwiderlegbar. Denn Gott lässt sich nie ohne 
Beweis (Vgl. Apg 14:17).  

Ich bitte Sie wirklich, um Ihrer Errettung willen, ja wirklich, meine o.g. Bücher online genau 

durchzulesen. Ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, dass meine geistigen Brüder über den 

Namen unseres so sehr liebenden Vaters Iouo nicht genau Bescheid wissen. Das ist der Zweck. 

Denken Sie bitte also daran: nur der richtige Name Gottes rettet (Apg 2:12; Joel 3:5; Röm 10:13). 

Sprüche 18:10 zeigt, dass der Name einen zur Sicherheit führt, also zur Rettung. Lesen Sie diese 

Bibelstellen doch bitte einmal nach. 

Der Namen „Jahwe“ ist also nicht Okay! 

Wie sehr doch der Name Gottes dem Vater im Himmel am Herzen liegt: das Vaterunser beginnt so, 

die Taufformel beginnt so. Viele, viele Bibelstellen betonen die Liebe zum Namen. Wenn man lapidar 

einfach glaubt, „Jahwe“ müsse Gott schon genügen, liegt einem die Liebe zum Vater nicht am 

Herzen. 
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4. Ja die Frage noch: Warum ist das so? 

„Sage mir, mit wem du gehst, und ich sage dir, wer du bist!“ lautet ein bekannter Spruch des 
Volksmundes. Da liegt viel Wahrheit drin! Warum sagen die Menschen nicht das, was Gott will, was 

Gott sagt, was er uns in seinem Wort zeigt? Es ist peer pressure, also Gruppenzwang! Und 

Gewohnheiten! Der Mensch ist ein Herdentier und ein Gewohnheitstier. 

„Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!“ Er kennt vor allem nicht die Bibel. Ihm genügt 
Hörigkeit zu einer Org., einer Kirche, einer Gruppierung! Doch das rettet ihn nicht! 

„Vor Menschen zu zittern ist das, was eine Schlinge legt“ (Spr 29:25 NWÜ alt). So zeigt es die Bibel. 

Der Mensch geht in dieser Schlinge zugrunde. Wenn er Protestant ist, sagt er „der Herr“ zum Vater, 

so dass dem Vater übel wird. Wenn er Katholik ist, sagt er genauso „der Herr“ zum Vater, so dass 
dieser ausspeit (Vgl. Offb 3:14-22 Gemeinde Laodicea). Wenn er durch Gymnasium oder Studium 

gebildet ist, sagt er als Protestant oder Katholik vielleicht „Jahwe(h)“ zum Vater. Wieder fängt der 
Vater bei jedem Gebet an, bitter zu werden. Dasselbe gilt für den Orthodoxismus, was ja etwa 

„geradliniger Weg“ bedeutet. Nichts ist da gerade! 

„Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden (=Versammlungen) sagt“, heißt es bei den 
Briefen an die Gemeinden in der Offenbarung Kapitel 2 und 3. Man hat kein Ohr für den Vater und 

berücksichtigt sein Wort, die Bibel, nicht! Religionsorganisationen und Kirchen haben direkt Angst 

vor der Bibel und der Beschäftigung des einzelnen Gläubigen mit ihr! Sie unterdrücken gewöhnlich 

die Bibel und beanspruchen die alleinige Auslegehoheit über die Bibel. 

Die Zeugen Jehovas aber haben den Vogel abgeschossen, obwohl ihr „Aid-Book“ (Aid to Bible 
Understanding) sagt: Die Heiligung des Namens Gottes ist das Wichtigste unserer Religion oder 

Anbetung (Stichwort Jehovah). Das Wort „Jehova“ ist durch Baalskult tiefste Beleidigung des Vaters, 

der sich nicht nur bei jedem Gebet verbittert, sondern auch allertiefste Bitterkeit des Herzens 

entwickelt hat! Der Tempelberg in Jerusalem heißt deshalb: Moriah = MRIO („Bitterkeit Iouos“). Es ist 
die Bitterkeit Iouos ≙ Bitterkeit um den Namen Iouo! Die Klagemauer steht deshalb noch immer (bis 

jetzt). Sie zeigt Iouos Klage um seinen Namen, dem einzigen Relikt aus dem Garten Eden, das Gott 

dem sündigen Menschen mitgab, ein Relikt, das er hätte bewahren sollen bis heute zu seinem 

eigenen Segen. Denn der Tempel war ja der Ort des Namens „Iouo“, und ist es mit der Klagemauer 

noch heute. 

Offenbarung Kapitel 8 Vers 10f zeigt das Werk der Zeugen: die Vergiftung von einem Drittel der 

Menschheits-Weltbilder und –Gedanken mit dem bitteren Wermut in Form des Namens „Jehova“!  

Dieser Geist führte zum Tod unzähliger Menschen, die durch Bluttransfusionsverweigerung den Tod 

finden, darunter Tausender Babys! Zu solchen, die als ohne Grund Ausgeschlossene den Freitod 

wählen (Offenbarung 5. Siegel). Oder die als Jugendliche Selbstmord begehen, weil Ihnen 

Masturbation als schwerste Sünde gelehrt wird, für die man vernichtet werden kann. Oder die von 

Ältesten als Kinder pädophil belästigt werden (siehe BBC-Bericht) und so mit ihrem ganzen Leben 

nicht mehr fertig werden, was dann am Ende auch zu Selbstmord führt. Etwa ein Drittel der ZJ sind 

nervenkrank (woher dies wohl kommt, beim Geist dieser Sekte?) und damit suizidgefährdet. Und 

noch vieles andere mehr. Es ist wirklich kein Spaß, wie man Gott mit Namen anspricht. 

Seien Sie daher da echt vorsichtig und auf der Hut! 
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5. Sprechen nicht viele Völker diesen Namen in ihren Sprachen auch unterschiedlich aus? 

Die Sprachunterschiede der Völker wirken sich auf Gottes Namen praktisch nicht aus. Auf der 

Website www.iouo.de haben wir in ca. 8000 Sprachen auf Gottes Namen hingewiesen und in ca. 

2500 Sprachen aufgezeigt, dass dort der Name „Iouo“ ohne weiteres gesprochen und geschrieben 

werden kann.  

Es sind lediglich einige wenige Sprachen, in denen ein Vokal fehlen mag, z.B. bei einigen Indianer-

sprachen oder bei einigen Aborigine-Sprachen in Australien. Doch in der heutigen Welt müssen 

Sprecher seltener Sprachen für den Alltagsgebrauch praktisch immer auch verbreitete Sprachen 

lernen, z.B. Englisch, Französisch, Spanisch. Und dafür lernen sie dann auch Laute, die ihre eigene 

Sprache ursprünglich nicht aufweisen und die dann ein Teil ihrer Sprache werden. Somit ist es ihnen 

dann auch möglich, „Iouo“ in ihrer eigenen Sprache zu sagen. Es ist also nicht so, dass der Name in 

jeder Sprache eine eigene Aussprache haben muss. 

Es ist also nicht bestimmt, dass unterschiedlich ausgesprochene Namen Gottes allein von den vielen 

Sprachen her notgedrungen sein müssen. Also es ist keinesfalls so und auch keinesfalls bestimmt, 

dass der Name Gottes, der ausschließlich nur „Iouo“ lautet, in irgendeiner Sprache ja sowieso anders 
gesprochen würde! Das ist glattes Vorurteil ohne Sachkenntnis, also eine perfide Lüge des 

Widersacher-Geistes! Es ist völlig falsch, dass der Name Gottes sowieso unterschiedlich 

ausgesprochen werden muss, man also auch gleich „Jahwe“ oder gar „Jehova“ oder gleich „der 
Herr“ oder auch „Ieue“ usw. sagen könne, ohne Iouo Gott, unseren lieben Vater zu verletzen. Gerade 

Sacharia 14:9 beweist, dass der Vater selbst dies verhindert. 

 

6. Mancher denkt: „Dieser Name „Iouo“, den Herr Niedenführ für den richtigen hält“ 

Wenn man über den Namen Gottes predigt (Ps 119:41,42,132; Spr 27:11), setzt man sich mit dem 

Teufel an einen Tisch! Es heißt zwar: „Gesegnet, wer im Namen Iouos kommt!“ doch das Wichtigste, 

was der Teufel will, ist es, den Namen Gottes auszulöschen, genauso wie Iouo den wirklichen 

Eigennamen des Satan ausgelöscht hat. Dieser Eigenname Satans steht nirgends in der Bibel. 

„Satan“ ist lediglich die hebräische Bezeichnung „Widerstandleistender“ (JFN), also kein Name, und 
Teufel ist das griechische „Diabolos“, was lediglich „Lügner“ bedeutet, wieder eine Bezeichnung oder 
Beschreibung, kein Name! (Vgl. dazu mein Buch: „Das Wort „Herr“ in der Bibel“) 

Psalm 23 zeigt, dass Gott Iouo uns einen Tisch zubereitet, an dem auch unser Feind sitzt. Doch wir 

brauchen keine Angst zu haben! Der Tisch Iouos ist trotzdem reichlich gedeckt. Wer aber nicht 

achtsam ist, dem nimmt der Feind am selben Tisch die nützliche Nahrung weg. Denn man kann ohne 

weiteres auch innerhalb einer Religionsgruppe nur so tun, als ginge man den schmalen Weg, geht 

aber unbemerkt (so tuend als ob) den breiten (5 Törichte und 5 Kluge, Mt 25:2)! So macht der Feind 

ihm glauben, was Gott sagt, also was er auftischt, sei verächtlich (Maleachi 1:7). Der Name Gottes sei 

etwas ganz gewöhnliches, etwas, das man nicht so wichtig nehmen muss (Jeremia 23:27). Dann 

macht er uns glauben, wie die ZJ es sagen: Kein Mensch kann heute wissen, wie der Name Gottes 

genau lautet. Das offenbare Gott heute noch nicht. So als sei der Vater ein Lügner mit seiner Aussage 

in Apostelgeschichte 14:17. Nur damit sie weiterhin ihren Wermutsnamen Jehova(h) auftischen und 

servieren können und so die Menschen von der Errettung fernhalten. Sie selbst gehen nicht hinein, 

und die hinein wollen, lassen sie nicht hinein (Mt 23:13). Hauptsache, das Amerika genehme Label 

„Jehovah“ bleibt! 

http://www.iouo.de/
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1975, so wollten sie allen einreden, sei Harmagedon und man könne Harmagedon nur mit den 

Zeugen, also mit dem Todbring-Namen Jehova, überleben! Heute, wo Harmagedon schon begonnen 

hat, reden sie allen ein, es sei noch nicht einmal die „Große Drangsal“ (Mt 24:21) dagewesen. 

Harmagedon liege noch viel weiter in der Ferne (spielend mit dem Datum 2034)! „Friede und 
Sicherheit“ (was eigentlich der Mauerfall war), sei noch gar nicht gewesen (1. Thess 5:3). Also sie 

haben die ganze große Drangsal völlig verschlafen, die nach 911 (11.09.2001), also den Türmen in 

New York des World Trade Center, praktisch begann (Afghanistan- und Irakkrieg, ein Weltkrieg an 

dem 35 Nationen beteiligt waren). Das war der plötzliche Anfang der Geburtswehen zur Vernichtung. 

Jetzt sind wir schon bei der die Geburt einleitenden letzten Geburtswehe nämlich Corona (1. Thess 

5:3). Doch der Herr kommt wie ein Dieb, immer noch versteht die Welt, wie auch die ZJ, nicht, dass 

er schon da ist. Bald werden es alle wissen, bei der eigentlichen Geburt durch Erfüllung von Sacharia 

13:8,9, wo 2/3 der Erdbevölkerung danach tot sein werden durch Erfüllung von Hiob 34:14,15.  

Die Bedrängniswehen begannen 1914 durch den zweiten apokalyptischen Reiter mit dem Ersten 

Weltkrieg (Mt Kap. 24. Mk Kap. 13; Lk Kap 21; Offb 6:3). Jeder Vater, jede Mutter kennt den Verlauf 

von Geburts-einleitenden Wehen. Erst noch langsame Abstände, man hat noch Zeit, in die Klinik zu 

fahren oder muss sogar noch etwas abwarten (= Bedrängniswehen 1914 bis 2001). Dann die 

einleitenden Geburtswehen, manchmal dort im Kreißsaal noch künstlich verstärkt, damit das Baby 

endlich kommt (= die Geburtswehen, die in 1.Thessalonicher 5:3 erwähnt sind, nach Friede und 

Sicherheitsausruf 1989, sie dauern natürlich auch noch  eine Weile, hier Große Drangsal), und dann 

die eigentliche letzte Geburtswehe hin zur Geburt (= plötzliche Vernichtung, die dann auch in 

1.Thessalonicher 5:3 angedeutet wird), also jetzt Corona, und bald sehr unerwartet plötzlich Hiob 

34:14,15, beginnend mit der Vernichtung Großbabylons gemäß Offb. Kap. 17 und Kap. 18! Bleibt 

wach! Denn dann erst werden den Dieb Jesus alle erkennen, auch die, die ihn exekutiert haben (Offb 

1:7; Mt 24:43,44)! 

Wie Matthäus in Kapitel 24:48-51 sagt, würde der Böse Doulos (= „Diener“, fälschlich mit 

„Sklave“ übersetzt) sagen: der Herr bleibt noch aus, und würde seine Mitdiener schlagen, so wie er 

auch mich und meine ganze Familie durch ungerechtfertigten Ausschluss (=Exkommunikation) 

geschlagen hat, und zwar wegen des Vertretens der Wahrheit über Gottes richtigen Namen im 

Internet und über die meuchelmörderische Bluttransfusionspraxis der ZJ (im Net und gegenüber dem 

„Deutschen Ärzteblatt“). Die Frage bleibt: Wer ist in Wirklichkeit der treue und verständige Doulos? 

(Matth.24:45) Jeden falls keine Org. wie die Leitende Körperschaft der ZJ! 

Der Herr ist längst da! Doch er kam wie ein Dieb von China aus mit Corona vor einigen Monaten, was 

niemand so recht ernst nahm. Jetzt  liegt die Welt am Boden. Bald wird die zweite Harmagedonwelle 

kommen (Hiob 34:14). Dann werden alle Jesus erkennen. (Offb 1:7) Auch der Glaube liegt jetzt am 

Boden. Alle sehnen sich wie die Frau Lots nach der alten Welt zurück (1. Mo 13:26). Doch die Winde 

sind losgelassen! Alle 144.000 Corona-Versiegelungen sind erfolgt (Offb. Kap. 7). Man hört das Wort 

„Gott als Corona-Strafer“ nirgends! Bald wird wieder alles so sein wie immer, heißt es selbst im 
Radio! So wie die Bibel Spötter mit ihrem Spott beschreibt: Alles bliebe so wie seit dem Anfang der 

Schöpfung an (Spr 1:22; 2. Pet 3:3,4; Judas 18,19). 

Der Böse Doulos ist also hauptsächlich von New York aus tätig. Er ist wie alle Gläubigen eingeschlafen 

(Mt 25:5,6). „Der Herr ist da“, wird man rufen (Offb 1:7). Der Böse Diener (Mt 24:51) predigt nur 

mehr Einschlafpillen! Der Wermut hat ein Drittel der Welt erfasst, genau so viel, wie das Haus-zu-

Haus-Predigtwerk erreicht hat. Kein Zufall! Ich weiß das als ehemaliger, jahrzehntelanger Insider. 

Wenn also jemand zu mir sagt, ich würde mir das Wort „Iouo“ nur ausdenken, ich würde dies als 
richtig hinstellen, der beweist, dass er meine Website nicht ernst nimmt und auch nie sorgfältig 
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gelesen hat, denn sie enthält mathematisch logische, exakte Beweise für „IOUO“. Logik ist ein zu 
schwieriges Ding für die ZJ, so wie sie den Logos auch nicht ertragen können, der der Weg und die 

Wahrheit ist(Johannes 14:6). Und mir hat Iouo auch unabhängig davon durch seinen heiligen Geist 

eindeutige Beweise für diesen Namen geschenkt, so dass ich nichts ohne „Backing“ also Deckung tue. 
Über verbale Attacken gegen das Werk Iouos kann ich also nur lächeln. Seid doch nicht so träge, 

meine Site einmal gründlich zu lesen. Iouo sagt doch nicht umsonst in Apostelgeschichte 14:17, dass 

er sich nie ohne ein Zeugnis lassen werde. Warum dann der Name Gottes, das wichtigste Wort der 

ganzen Bibel, ohne ein Zeugnis? Da wäre ja der Vater direkt ein Lügner. Gott kann aber nicht lügen! 

(Ti 1:2). Schon gar nicht, wenn es ums Überleben einer großen Volksmenge geht, die kein Mensch zu 

zählen vermag, ein Drittel der Menschheit (Sach 13:8,9; Offb 7:9)! Gott ist ein Vater. Er liebt uns 

Kinder! 

 

7. Mancher meint: „Ich denke, dass Gott hier großzügig ist!“ 

Meine Antwort lautet: Gott ist wirklich großzügig in vielerlei Hinsicht. Gott ist barmherzig und 

verständnisvoll. Er lässt allen viel, viel Zeit, bis sein Zorn oder Unmut (Offb 11:15-18, Unmut = ORGÄ 

= „Zorn“, „Unruhe“, „Nervosität“) erregt wird, und er eingreift. Diese Geduld Gottes legen aber viele 

falsch aus! Gott sei gar nicht so genau! Gott sei schon zufrieden, wenn man überhaupt an ihn denkt, 

ganz gleich, wie man ihn anspreche. Er wüsste ja, wen wir meinen! 

Doch erstens will Gott immer, dass wir das tun, was wir können und verstehen, und uns nicht einfach 

in die Hängematte bei Gott legen. Vertrauen allein ist Leichtsinn. Es führt ohne entsprechende Werke 

zur Hörigkeit und zum Ja-Sager-tum. Werke des Prüfens benötigt man! Und Taten des Gehorsams zu 

Gott und zum Guten, nicht aber Gehorsam zu Orgs, Kirchen und Einzelpersonen, also Menschen! 

Und zweitens: Was sagst du über jemand, der zur Liebe sagt: Meine Frau weiß ja, dass ich sie liebe; 

das brauche ich ihr doch nicht ständig zeigen!? 

Gott weiß, dass man ihn meint, auch wenn man einen falschen Namen gebraucht, doch die Liebe 

kann erkalten, wenn man die Liebe nicht ständig pflegt! Die Liebe zu Gott pflegen wir mit der ihm 

genehmen und tröstenden Anrede und dem richtigen Namen, wenn uns das Verhältnis zum Vater 

nicht völlig egal oder nabensächlich geworden ist. Natürlich pflegen wir dieses Vater-Kind-Verhältnis 

auch durch die Bibelbetrachtung, durch Nachsinnen und Nachforschen, durch Bruderliebe und alle 

guten Werke und sowieso durch das ständige Gebet. 

Die Bibel erwähnt von all diesem immer zuerst den Namen Gottes! Das stößt als erstes vor allen 

anderen Dingen dem Teufel, dem Herrscher der Welt, auf. Das Vaterunser beginnt mit der Heiligung 

des Namens Gottes. Die Taufformel beginnt mit: Im Namen des Vaters. Die Zehn Gebote erwähnen 

Gottes Namen gleich von Anfang an und im Dritten Gebot noch einmal ganz besonders betont. Du 

sollst den Namen Iouo deines Gottes nicht ungebührlich gebrauchen…(2.Mose 20) > z.B. mit „Der 
Herr“, was Baal bedeutet, oder mit „Jehova(h)“, „Jahwe(h)“, „Ieue“, “ mit “der ER“ etc! Dreimal 

sprach Gott vom Himmel aus zu den Menschen, während Jesus auf Erden predigte. Das dritte Mal 

war der Höhepunkt! Es ging nur um den Namen Gottes! (Joh 12:28f; vgl. Micha 4:5). 

Elia, der Prophet, schlachtete 450 Baalsanbetungs-Priester in Israel am Berg Karmel (= „fruchtbarer 
Ort“, „Garten“, vgl. GN EDN=Garten Eden), wo es um die Anbetung Iouos statt Baal ging; und der 

Berg Karmel ist gleich westlich von Megiddo, wonach auch Harmagedon benannt ist. Harmagedon 
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heißt „Berg bei Megiddo“ (Offb 16:163)! Gott rettet in Harmagedon die, die an Gottes Namen denken 

(Maleachi 3:16; Offb. 11:15-18). Die Befreiung Israels aus Ägypten begann damit, dass Gott dem 

Mose am Dornbusch seinen Namen Iouo bekanntgab. Mose ist in Adamisch MJO. Rückwärts gelesen 

bedeutet OJM „der Name“, bei Juden bekannt als Ha Shem. Sacharja 14:9 zeigt ebenso, dass es in 

Harmagedon um die Bekanntgabe des Namens Iouo zuerst einmal geht, dem einzigen Namen Gottes.  

Schon Genesis 4:26 zeigt, dass der erste Sohn Adams, der den Märtyrer Abel ersetzte, nämlich Seth 

(=Ersatz), bereits wieder anfing, den Namen Iouo in der Anbetung zu benützen zusammen mit 

seinem Sohn Enosch. Und Mose und Henoch waren Prediger des Namens Iouo. Ich könnte die Liste 

noch lange fortsetzen. Allein in den Psalmen wird unzählige Male das Wort „Name“ in Bezug auf Iouo 
erwähnt und der Name selbst natürlich noch viel, viel öfter (Vgl. die ganze Website www.iouo.de). 

Fazit: Gott ist wirklich großzügig, aber er weiß, wer ihn nur aufgrund von Unwissenheit mit falschem 

Namen anbetet oder wer dies durch Faulheit tut und wer es trotz genauer Belehrung tut! Das macht 

bei ihm einen Riesenunterschied. Alle Religionen, die „Iouo“, den Namen ablehnen, werden jetzt in 
Harmagedon vernichtet (siehe Hes Kap. 16, Offb Kap. 17 und Kap. 18). Dazu siehe Ps 79:6,12,13;  

Ps 74:18; Ps 83:17-19. Alle Religionen sind die Hauptschuldigen für die Ablehnung „Iouos“ (Jer 23:27; 
Jes 42:8). Sie sind Götzen, denen Gott seinen Namen nicht gibt. Hurentöchter der Mutterhure Groß-

Babylon (Offb Kap. 17 und Kap. 18)! Also kein Wunder, dass keine Religionsorganisation, sondern nur 

Einzelpersonen die Kraft finden, den Namen „Iouo“ anzunehmen, ja zu lieben. 

 

8. Man denkt vielleicht: „Ich füge im Gebet immer hinzu, welchen Gott ich meine bei der täglichen 
Anbetung“ 

Dazu gebe ich als Antwort: das ist sehr wichtig, aber noch nicht ganz ganzherzig! Wenn man von Iouo 

seinen richtigen Namen gezeigt bekommen hat und er doch aufgefordert hat, das genau zu prüfen, 

dann ist es ihm einfach nicht ausreichend, nur obige Formel immer hinzuzufügen. Man ist 

verpflichtet, selbst zu prüfen, wie Paulus es sagte: „Prüfet alles, behaltet nur, was sich als gut 

erweist!“ (1. Thess 5:21; Röm 12:2; 2. Kor 8:8; 2. Kor 13:5) Johannes, der Apostel schrieb: „Prüfet 
jede geistige Äußerung, ob sie sich als von Gott stammend erweist!“ (1. Joh 4:1ff). Wenn man dazu zu 

nachlässig ist, verzeiht der Vater nicht so ohne weiteres, wenn man einen falschen Namen 

verwendet. Es ist ja jetzt gerade die Zeit, wo Gott seinen Namen wiederherstellen will (Joh 12:28 -> 

Lesen Sie es bitte selbst einmal), und wo er seinen Christus dazu sendet (Joh 17:26, auch Joh 17:6 -> 

Bitte auch selbst lesen). Bestätigende Bibelverse für diese Wiederherstellung heute sind: Sach 14:9; 

Jesaja Kap 1 bis Kap 3 inklusive; Mal Kap. 1 und Kap. 3; Micha 4:5; Zeph 3:8-11; Ps 44:21,22; Ps 86:9-

11; Ps 145:21. 

Iouo lässt sich nicht so einfach ignorieren! Auch Jesus nicht, über den es in 2. Mose 23:21 heißt, 

Gottes Name sei in ihm, wenn man also nicht auf seine Stimme höre, dann hätte das katastrophale 

Konsequenzen. Lesen Sie es doch einmal selbst nach! Nur bösen Menschen gibt Iouo seinen Namen 

nicht! (Vgl. Jes 42:8, wo es heißt, Iouo gäbe seinen Namen und Ruf nicht den Götzen). Ein solch böser 

Mensch sind Sie wahrscheinlich nicht. Also müssen Sie sich schon ein wenig anstrengen. Für weitere 

Fragen stehe ich Ihnen zur Verfügung. Man schreibe mir bitte! Ich bin ein durch Gottes Geist und 

seinen Namen Iouo geleitetes Werkzeug Gottes und Jesu Christi, abschließend versiegelt als Glied 

seiner Braut, gesetzt als Mitverwaltender über seine ganze Habe (Mt 24:45-47; Offb 3:12). 

                                                           
3 Östlich ist der Berg Tabor, wo ebenfalls Eden anklang, als dort Jesus umgestaltet wurde. 

http://www.iouo.de/
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9. Nennt man Gott nicht den lebendigen Gott, der das Universum und alles erschaffen hat, und 

dem auch wir unser Leben verdanken? Reicht das nicht? Warum dann den Namen Gottes auch 

noch? 

Meine Antwort: Gut so, wenn man das erwähnt. Gott ist Leben. „Leben ist das Licht der Menschen“, 
sagt die Bibel (Joh 1:4). „Gott ist Licht“, sagt sie auch (1. Joh 1:5), und Licht vergleicht die Bibel mit 

Liebe, den es heißt ja auch, „Gott ist Liebe“ (1. Joh 4:8,16). Das Leben kommt durch Jesus, den der 

lebengebende Vater Iouo sandte. Jesus heißt „Iouo ist Rettung“. Es heißt auch: „das Wort Gottes ist 
lebendig und übt Macht aus und ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch (=ein) 

und trennt Seele (=das Ich) und Geist, auch Mark und Gebein, und ist ein Richter der Gedanken und 

Sinne des Herzens (Heb 4:12). Wenn das ganze Wort Gottes, also die Bibel, lebendig ist, wie ja auch 

Gott selbst lebendig ist, dann ist auch da das wichtigste Wort der Bibel, der Name Gottes „Iouo“, 
lebendig und übt Macht aus und dringt hinein in uns und führt uns zu einer Entscheidung! 

Wollen Sie gerettet werden, dann ist dieser Name ein Wohlgeruch zum Leben (2. Kor 2:15,16). 

Wollen sie aber den breiten Weg gehen, dann ist dieser Namen ein Gestank zum Tode. Der Name 

allein richtet Sie (Heb 4:12), aber er kann Sie auch retten (Spr 18:10). Wenn sie ihn willentlich und 

absichtlich ignorieren (2. Tim 4:4), dann wird er für Sie zu einem Gestank werden, den Sie ablehnen, 

wie ja auch viele das einfache Lesen von nur diesem einen kleinen, 1500 Seiten langen Buch und Brief 

Gottes ignorieren und ablehnen, die Bibel zu lesen. Solche sind dem Guten Gottes gegenüber zu 

träge, sie können sich nicht aufraffen. Glauben, ein wenig, genüge dem ja ach so liebenden Vater 

schon, denken solche. Ein gewaltiger Irrtum! 

 

10. Resumé: 

So, jetzt habe ich mich nicht zurückgehalten, wie Paulus es sagte, die ganze Wahrheit mitzuteilen 

(Apg 20:20 [NWÜalt]; Gal 4:16, Röm 9:1; Joh 16:13). Ich bin um das Leben meiner geliebten Brüder, 

also aller Mitmenschen, also von jedem (1. Tim 2:4) ständig besorgt, aber doch guten Mutes, bete 

nicht nur einmal täglich für alle, die lieben wollen, sondern sehr oft. Ich denke an meine Lieben 

ständig. Liebe rettet! Es ist noch über den Namen Gottes viel zu sagen, denn „Iouo“ bedeutet: „Er 
ist“ und auch „Er erweist sich zu sein“ (gemeint ist auch: für uns). Doch woher kommt dieser Wunsch 

Gottes, für uns da zu sein? Natürlich aus der Liebe. 

Als die Tempel jeweils eingeweiht wurden, erschien jedes Mal die „Herrlichkeit Iouos“, die für 
Menschen unerträglich war. „Herrlichkeit Iouos“ ist im Urtext Adamisch: KeBUD IOUO. KBUD heißt: 
„eigenes Ich, Herrlichkeit, Glorie“. KBUD ist also höher als IOUO, was nur das zweite Wort ist. Das 
eigene Ich (siehe Langenscheidt Taschenwörterbuch Hebräisch-Deutsch zu Bibel) ist also bei Gott 

höher als sein Name. Es besteht ja auch schon ewig, der Name aber nicht. Da Gott aber Liebe ist  

(1. Joh 4:8,16), ist natürlich Liebe größer als sein Name, aber immer mit seinem Namen verbunden 

(Joh 17:26). Wenn wir also gegenüber Gottes Namen etwas gesündigt haben oder nachlässig waren, 

dann können wir das ein wenig durch Werke der Liebe wieder wettmachen, so wie David sogar einen 

bösen Mord durch seine vielen Werke der Liebe wettmachen konnte. Er blieb „ein Mann nach dem 
Herzen Iouos“ (1. Sam 13:14). KBUD ist die Quelle der Liebe! Das ewige Ich des Vaters (Vgl. das Buch 

„Freudenachricht für unsere geliebten Kleinen“). 

Glauben ohne Werke ist tot, schreibt Jakobus (Jak 1:22; Jak 2:14-17). Also eigentliche Werke für Gott 

sind immer irgendwie Liebe. Werke ohne Glauben sind aber nicht tot, wenn sie Werke der Liebe sind. 

So können auch viele, die die Bibel und auch Gottes Name nicht kennen, nur aufgrund ihrer Werke, 

gemäß ihrem gottgegebenen Gewissen, das jeder mitbekommen hat, auch ohne Glauben gerettet 
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werden. Das bestätigte Paulus (Röm 2:11-16). Wir aber, die wir die Wahrheit Gottes kennen, sind 

auch von Gott aus verantwortlich, dieses Wissen in richtiges Handeln umzusetzen. Gott ist sehr 

barmherzig. Doch niemand glaube, diese Barmherzigkeit habe keine Grenzen! (Vgl. mein Buch „Das 
Wort ‚Herr‘ in der Bibel“). Allversöhnung ist Quatsch, des Teufels Idee, weil er ja doch auch gerettet 

werden wollte, was aber nicht mehr geht! Eben eine der vielen, vielen Lügen des Vaters der Lüge 

(Joh 8:44). 

In diesem Sinne beten Sie bitte ständig, lesen sie aber Ihre Bibel und nehmen Sie das hier Gesagte 

ernst. Gott spricht einmal und vielleicht auch bis dreimal zu Ihnen (Hiob 33:14-29 - Elihu). Dann muss 

man es gecheckt haben. Und schon der Volksmund sagt: „Muss man denn dir alles dreimal 
sagen?“ Stellen Sie ruhig Fragen und bleiben Sie ehrlich. Verstehen Sie bitte, dass Satan der Teufel 

uns, und zwar jeden Einzelnen den Namen Gottes, der uns rettet, wegnehmen will (Ps 124:8)! Er 

schafft es bei jedem, der nicht wachsam ist. „Seid wachsam im Hinblick auf Gebete“ empfiehlt daher 

die Bibel (1. Pet 4:7 [NWÜalt]). 

Noch einmal zu KBUD IOUO: 

KBUD und IOUO halten sich aber auch irgendwie die Waage, wie der Leuchter symmetrisch ist: 

K      B      U      D      I       O       U       O 

 

 

 

 

 

            Symmetrie (Offb 15:4) 

Gott nimmt nämlich sein eigenes Ich wirklich nicht so wichtig. Sein Name ist ihm so wichtig wie sein 

Leben selbst. Denn auch sein Name (Ps 148:13 [NWÜalt und andere]) ist wie sein Ich unerreichbar hoch 

(Neh 9:5). 

 

Als Schluss noch ein Hinweis auf 3. Mose 24:11-16ff. Ein Sohn einer Daniterin hat einmal den 

heiligsten Namen Iouo verflucht. Er war wahrscheinlich noch nicht volljährig (in Israel mit 20). 

Denken wir also daran, wie Gott reagierte. Der böse Junge, er musste sein Leben lassen.  
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11. Anhang passend zum Gesagten 

Psalm 23 (eigene Übersetzung) 

LOBLIED ZUR LIEBE (≙David, was Liebe bedeutet) 

 

Ist Iouo mein Freund, dann fehlt nichts! 

An sprießenden Grün-Anger lässt er mich lagern. 

Auf Ruheplätze mit Wasserläufen führt er mich. 

Meine Persönlichkeit lässt er wieder normal werden. 

Er leitet mich auf den Gleisen der Gerechtigkeit 

 um seines Namens willen. 

Selbst wenn ich wandle im Tal des Todesschattens, 

 fürchte ich nichts Böses, 

 denn du bist mit mir. 

Dein Stab und dein Stock, sie bringen mich zur Reue! 

Du deckst vor mir einen Tisch im Angesicht  

von meinen Feinden. 

Du salbtest mit Öl mein Haupt. 

Mein Becher fließt über. 

Nur das Glück und Liebesgüte folgen mir 

 all mein Lebtag. 

Und ich darf zurück sein im Haus Iouos 

 für die Länge dieser Tage. 

 

Hierzu: 

Jesaja 41:4,8 zur Erklärung des Wortes „Freund Gottes“ 

Ich, Iouo, bin der Erste und mit den Letzten bin ich […] du, Israel, mein Knecht Jakob, welchen ich 
erkoren habe, du Nachkomme Abrahams, meines Freundes (Vgl. Jak 2:23)!  



DEIN NAME IST NAHE 
 

14 

 

Ausklang durch passendes Gedicht: 

DER WEG 

 

Bemüh‘ dich erst, 

Dann auf Gott schau‘! 

Dann Gott vertrau‘! 

So fertig werst‘. 
 

Der Nam‘ Gott’s hilft 

Und Jesus Christ‘. 

Auch wenn „mud“ schilft, 

Gerettet bist‘. 
 

I o u o 

Ist Rettung dir. 

Lieb‘ ihn doch so, 

wie alle wir, 

 

Die wir sind hier 

Im Boot Io’s! 

Die Rettung groß! 

Wir danken dir. 

















Fundstellen des Begriffs „Name“ in der Bibel 
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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.  



Fundstellen des Begriffs „Name“ in der Bibel 

 12 

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.  

 



Iouo evtl. 

durch Gott ersetzt (?)

Iouo vor Gott 

evtl. gestrichen(?)

Iouo statt Herr 

vor Gott (?)
Iouo nicht im Text (?)

1 Matthäus 1 23 x x

2 Matthäus 3 9 x x x

3 Matthäus 3 16 x x x

4 Matthäus 4 3 x x

5 Matthäus 4 4 x x

6 Matthäus 4 6 x x

7 Matthäus 4 7 x x

8 Matthäus 4 10 x x

9 Matthäus 5 8 x x x

10 Matthäus 5 9 x x x

11 Matthäus 5 34 x x x

12 Matthäus 6 24 x x x

13 Matthäus 6 30 x x x

14 Matthäus 6 33 x x x

15 Matthäus 8 29 x x x

16 Matthäus 9 8 x x x

17 Matthäus 12 4 x x x

18 Matthäus 12 28 x x x

19 Matthäus 12 28 x x x

20 Matthäus 14 33 x x x

21 Matthäus 15 3 x x x

22 Matthäus 15 4 x x x

23 Matthäus 15 6 x x x

24 Matthäus 15 31 x x

25 Matthäus 16 16 x x

26 Matthäus 16 22 x x x

27 Matthäus 16 23 x x x

28 Matthäus 19 6 x x x

29 Matthäus 19 24 x x x

30 Matthäus 19 26 x x x

31 Matthäus 21 12 x x x

32 Matthäus 21 31 x x x

33 Matthäus 21 43 x x x

34 Matthäus 22 16 x x x

35 Matthäus 22 21 x x x

36 Matthäus 22 21 x x x

37 Matthäus 22 29 x x x

38 Matthäus 22 30 x x x

39 Matthäus 22 31 x x x

40 Matthäus 22 32 x x

41 Matthäus 22 32 x x

42 Matthäus 22 32 x x

43 Matthäus 22 32 x x x

44 Matthäus 22 32 x x

45 Matthäus 22 37 x x

46 Matthäus 23 22 x x x

Nr. Iouo gemeint (?) Jesus gemeint (?) Andere gemeint (?)Kap VersBuch



Iouo evtl. 

durch Gott ersetzt (?)

Iouo vor Gott 

evtl. gestrichen(?)

Iouo statt Herr 

vor Gott (?)
Iouo nicht im Text (?)

Nr. Iouo gemeint (?) Jesus gemeint (?) Andere gemeint (?)Kap VersBuch

47 Matthäus 26 61 x x x

48 Matthäus 26 63 x x

49 Matthäus 26 63 x x x

50 Matthäus 27 40 x x x

51 Matthäus 27 43 x x x

52 Matthäus 27 43 x x x

53 Matthäus 27 46 x x

54 Matthäus 27 46 x x

55 Matthäus 27 54 x x x

55 41 42 3 9 0 0

56 Markus 1 1 x x x

57 Markus 1 14 x x x

58 Markus 1 15 x x x

59 Markus 1 24 x x x

60 Markus 2 7 x x x

61 Markus 2 12 x x x

62 Markus 2 26 x x x

63 Markus 3 11 x x x

64 Markus 3 35 x x x

65 Markus 4 11 x x x

66 Markus 4 26 x x x

67 Markus 4 30 x x x

68 Markus 5 7 x x

69 Markus 5 7 x x

70 Markus 7 8 x x x

71 Markus 7 9 x x x

72 Markus 7 13 x x x

73 Markus 8 33 x x x

74 Markus 9 1 x x x

75 Markus 9 47 x x x

76 Markus 10 6 x x x

77 Markus 10 9 x x x

78 Markus 10 14 x x x

79 Markus 10 15 x x x

80 Markus 10 18 x x x

81 Markus 10 23 x x x

82 Markus 10 24 x x x

83 Markus 10 25 x x x

84 Markus 11 22 x x x

85 Markus 12 14 x x x

86 Markus 12 17 x x x

87 Markus 12 17 x x x

88 Markus 12 24 x x x

89 Markus 12 26 x x x

90 Markus 12 26 x x

91 Markus 12 26 x x



Iouo evtl. 

durch Gott ersetzt (?)

Iouo vor Gott 

evtl. gestrichen(?)

Iouo statt Herr 

vor Gott (?)
Iouo nicht im Text (?)

Nr. Iouo gemeint (?) Jesus gemeint (?) Andere gemeint (?)Kap VersBuch

92 Markus 12 26 x x

93 Markus 12 27 x x

94 Markus 12 29 x x

95 Markus 12 30 x x

96 Markus 12 32 x x x

97 Markus 12 34 x x x

98 Markus 13 19 x x x

99 Markus 14 25 x x x

100 Markus 15 34 x x

101 Markus 15 34 x x

102 Markus 15 39 x x x

103 Markus 15 43 x x x

104 Markus 16 19 x x x

49 39 39 2 8 0 0

104 80 81 5 17 0 0

105 Lukas 1 6 x x x

106 Lukas 1 8 x x x

107 Lukas 1 16 x x

108 Lukas 1 19 x x x

109 Lukas 1 26 x x x

110 Lukas 1 30 x x x

111 Lukas 1 32 x x

112 Lukas 1 35 x x x

113 Lukas 1 37 x x x

114 Lukas 1 47 x x x

115 Lukas 1 64 x x x

116 Lukas 1 68 x x

117 Lukas 1 78 x x x

118 Lukas 2 13 x x x

119 Lukas 2 20 x x x

120 Lukas 2 28 x x x

121 Lukas 2 40 x x x

122 Lukas 2 52 x x x

123 Lukas 3 2 x x x

124 Lukas 3 6 x x

125 Lukas 3 8 x x x

126 Lukas 3 38 x x x

127 Lukas 4 3 x x

128 Lukas 4 4 x x

129 Lukas 4 8 x x

130 Lukas 4 9 x x

131 Lukas 4 12 x x

132 Lukas 4 34 x x

133 Lukas 4 41 x x

134 Lukas 4 43 x x x

135 Lukas 5 1 x x x



Iouo evtl. 

durch Gott ersetzt (?)

Iouo vor Gott 

evtl. gestrichen(?)

Iouo statt Herr 

vor Gott (?)
Iouo nicht im Text (?)

Nr. Iouo gemeint (?) Jesus gemeint (?) Andere gemeint (?)Kap VersBuch

136 Lukas 5 21 x x x

137 Lukas 5 25 x x x

138 Lukas 5 26 x x x

139 Lukas 6 4 x x x

140 Lukas 6 12 x x x

141 Lukas 6 20 x x x

142 Lukas 7 16 x x x

143 Lukas 7 16 x x x

144 Lukas 7 28 x x x

145 Lukas (7 29) x x x

146 Lukas (7 30) x x x

147 Lukas 8 1 x x x

148 Lukas 8 10 x x x

149 Lukas 8 11 x x x

150 Lukas 8 21 x x x

151 Lukas 8 39 x x

152 Lukas 9 2 x x x

153 Lukas 9 11 x x x

154 Lukas 9 20 x x x

155 Lukas 9 27 x x x

156 Lukas 9 43 x x x

157 Lukas 9 60 x x x

158 Lukas 9 62 x x x

159 Lukas 10 9 x x x

160 Lukas 10 11 x x x

161 Lukas 10 27 x x

162 Lukas 11 20 x x x

163 Lukas 11 28 x x x

164 Lukas 11 42 x x x

165 Lukas 11 49 x x x

166 Lukas 12 6 x x x

167 Lukas 12 8 x x x

168 Lukas 12 20 x x x

169 Lukas 12 21 x x x

170 Lukas 12 24 x x x

171 Lukas 12 28 x x x

172 Lukas 13 13 x x x

173 Lukas 13 20 x x x

174 Lukas 13 28 x x x

175 Lukas 13 29 x x x

176 Lukas 15 10 x x x

177 Lukas 16 13 x x x

178 Lukas 16 15 x x x

179 Lukas 16 15 x x x

180 Lukas 17 15 x x x

181 Lukas 17 18 x x x



Iouo evtl. 

durch Gott ersetzt (?)

Iouo vor Gott 

evtl. gestrichen(?)

Iouo statt Herr 

vor Gott (?)
Iouo nicht im Text (?)

Nr. Iouo gemeint (?) Jesus gemeint (?) Andere gemeint (?)Kap VersBuch

182 Lukas 17 20 x x x

183 Lukas 17 20 x x x

184 Lukas 17 21 x x x

185 Lukas 18 2 x x x

186 Lukas 18 4 x x x

187 Lukas 18 7 x x x

188 Lukas 18 11 x x x

189 Lukas 18 13 x x x

190 Lukas 18 16 x x x

191 Lukas 18 17 x x x

192 Lukas 18 19 x x x

193 Lukas 18 24 x x x

194 Lukas 18 29 x x x

195 Lukas 18 43 x x x

196 Lukas 18 43 x x x

197 Lukas 19 11 x x x

198 Lukas 19 37 x x x

199 Lukas 20 21 x x x

200 Lukas 20 25 x x x

201 Lukas 20 25 x x x

202 Lukas 20 36 x x x

203 Lukas 20 37 x x

204 Lukas 20 37 x x

205 Lukas 20 37 x x

206 Lukas 21 31 x x x

207 Lukas 22 16 x x x

208 Lukas 22 18 x x x

209 Lukas 22 69 x x x

210 Lukas 22 70 x x x

211 Lukas 23 35 x x x

212 Lukas 23 40 x x x

213 Lukas 23 47 x x x

214 Lukas 23 51 x x x

215 Lukas 24 19 x x x

216 Lukas 24 53 x x x

114 100 98 6 8 0 0

216 180 179 11 25 0 0

217 Johannes 1 1 x x

218 Johannes 1 1 x

219 Johannes 1 2 x x

220 Johannes 1 6 x x

221 Johannes 1 12 x x

222 Johannes 1 13 x x x

223 Johannes 1 18 x x x

224 Johannes 1 29 x x x

225 Johannes 1 34 x x x



Iouo evtl. 

durch Gott ersetzt (?)

Iouo vor Gott 

evtl. gestrichen(?)

Iouo statt Herr 

vor Gott (?)
Iouo nicht im Text (?)

Nr. Iouo gemeint (?) Jesus gemeint (?) Andere gemeint (?)Kap VersBuch

226 Johannes 1 36 x x x

227 Johannes 1 49 x x x

228 Johannes 1 51 x x x

229 Johannes 3 2 x x x

230 Johannes 3 2 x x x

231 Johannes 3 16 x x x

232 Johannes 3 17 x x x

233 Johannes 3 18 x x x

234 Johannes 3 21 x x x

235 Johannes 3 33 x x x

236 Johannes 3 34 x x x

237 Johannes 3 34 x x x

238 Johannes 3 34 x x x

239 Johannes 3 36 x x x

240 Johannes 4 10 x x x

241 Johannes 4 24 x x x

242 Johannes 5 18 x x x

243 Johannes 5 18 x x x

244 Johannes 5 25 x x x

245 Johannes 5 42 x x x

246 Johannes 5 44 x x x

247 Johannes 6 27 x x x

248 Johannes 6 28 x x x

249 Johannes 6 29 x x x

250 Johannes 6 33 x x x

251 Johannes 6 45 x x

252 Johannes 6 46 x x x

253 Johannes 6 69 x x x

254 Johannes 7 17 x x x

255 Johannes 8 40 x x x

256 Johannes 8 41 x x x

257 Johannes 8 42 x x x

258 Johannes 8 42 x x x

259 Johannes 8 47 x x x

260 Johannes 8 47 x x x

261 Johannes 8 47 x x x

262 Johannes 8 54 x x

263 Johannes 9 3 x x x

264 Johannes 9 16 x x x

265 Johannes 9 24 x x x

266 Johannes 9 29 x x x

267 Johannes 9 31 x x x

268 Johannes 9 33 x x x

269 Johannes 9 35 x x x

270 Johannes 10 33 x x

271 Johannes 10 34 x



Iouo evtl. 

durch Gott ersetzt (?)

Iouo vor Gott 

evtl. gestrichen(?)

Iouo statt Herr 

vor Gott (?)
Iouo nicht im Text (?)

Nr. Iouo gemeint (?) Jesus gemeint (?) Andere gemeint (?)Kap VersBuch

272 Johannes 10 35 x

273 Johannes 10 35 x x x

274 Johannes 10 36 x x x

275 Johannes 11 4 x x x

276 Johannes 11 4 x x x

277 Johannes 11 22 x x x

278 Johannes 11 22 x x x

279 Johannes 11 27 x x x

280 Johannes 11 40 x x x

281 Johannes 11 52 x x x

282 Johannes 12 42 x x x

283 Johannes 13 3 x x x

284 Johannes 13 3 x x x

285 Johannes 13 31 x x x

286 Johannes 13 32 x x x

287 Johannes 13 32 x x x

288 Johannes 14 1 x x x

289 Johannes 16 2 x x x

290 Johannes 16 27 x x x

291 Johannes 16 30 x x x

292 Johannes 17 3 x x

293 Johannes 19 7 x x x

294 Johannes 20 17 x x

295 Johannes 20 17 x x

296 Johannes 20 28 x

297 Johannes 20 31 x x x

298 Johannes 21 19 x x x

78 73 70 0 3 2 2

294 253 249 11 28 2 2

299 Apostelgeschichte 1 3 x x x

300 Apostelgeschichte 2 11 x x x

301 Apostelgeschichte 2 17 x x x

302 Apostelgeschichte 2 22 x x x

303 Apostelgeschichte 2 22 x x x

304 Apostelgeschichte 2 23 x x x

305 Apostelgeschichte 2 24 x x x

306 Apostelgeschichte 2 30 x x x

307 Apostelgeschichte 2 32 x x x

308 Apostelgeschichte 2 33 x x x

309 Apostelgeschichte 2 36 x x x

310 Apostelgeschichte 2 39 x x

311 Apostelgeschichte 2 47 x x x

312 Apostelgeschichte 2 47 x x x

313 Apostelgeschichte 3 8 x x x

314 Apostelgeschichte 3 9 x x x

315 Apostelgeschichte 3 13 x x



Iouo evtl. 

durch Gott ersetzt (?)

Iouo vor Gott 

evtl. gestrichen(?)

Iouo statt Herr 

vor Gott (?)
Iouo nicht im Text (?)

Nr. Iouo gemeint (?) Jesus gemeint (?) Andere gemeint (?)Kap VersBuch

316 Apostelgeschichte 3 13 x x

317 Apostelgeschichte 3 15 x x x

318 Apostelgeschichte 3 18 x x x

319 Apostelgeschichte 3 21 x x x

320 Apostelgeschichte 3 22 x x

321 Apostelgeschichte 3 25 x x x

322 Apostelgeschichte 3 26 x x x

323 Apostelgeschichte 4 10 x x x

324 Apostelgeschichte 4 19 x x x

325 Apostelgeschichte 4 19 x x x

326 Apostelgeschichte 4 21 x x x

327 Apostelgeschichte 4 24 x x x

328 Apostelgeschichte 4 24 x x x

329 Apostelgeschichte 4 31 x x x

330 Apostelgeschichte 5 4 x x x

331 Apostelgeschichte 5 29 x x x

332 Apostelgeschichte 5 30 x x

333 Apostelgeschichte 5 31 x x x

334 Apostelgeschichte 5 32 x x x

335 Apostelgeschichte 5 39 x x x

336 Apostelgeschichte 5 39 x x x

337 Apostelgeschichte 6 2 x x x

338 Apostelgeschichte 6 7 x x x

339 Apostelgeschichte 6 11 x x x

340 Apostelgeschichte 7 2 x x

341 Apostelgeschichte 7 6 x x x

342 Apostelgeschichte 7 7 x x

343 Apostelgeschichte 7 7 x x

344 Apostelgeschichte 7 9 x x x

345 Apostelgeschichte 7 17 x x x

346 Apostelgeschichte 7 25 x x x

347 Apostelgeschichte 7 32 x x

348 Apostelgeschichte 7 32 x x

349 Apostelgeschichte 7 35 x x x

350 Apostelgeschichte 7 37 x x

351 Apostelgeschichte 7 40 x

352 Apostelgeschichte 7 42 x x x

353 Apostelgeschichte 7 43 x

354 Apostelgeschichte 7 45 x x x

355 Apostelgeschichte 7 46 x x x

356 Apostelgeschichte 7 46 x x

357 Apostelgeschichte 7 55 x x x

358 Apostelgeschichte 7 55 x x x

359 Apostelgeschichte 7 56 x x x

360 Apostelgeschichte 8 10 x x x

361 Apostelgeschichte 8 12 x x x



Iouo evtl. 

durch Gott ersetzt (?)

Iouo vor Gott 

evtl. gestrichen(?)

Iouo statt Herr 

vor Gott (?)
Iouo nicht im Text (?)

Nr. Iouo gemeint (?) Jesus gemeint (?) Andere gemeint (?)Kap VersBuch

362 Apostelgeschichte 8 14 x x x

363 Apostelgeschichte 8 20 x x x

364 Apostelgeschichte 8 21 x x x

365 Apostelgeschichte 9 20 x x x

366 Apostelgeschichte 10 3 x x x

367 Apostelgeschichte 10 4 x x x

368 Apostelgeschichte 10 15 x x x

369 Apostelgeschichte 10 28 x x x

370 Apostelgeschichte 10 31 x x x

371 Apostelgeschichte 10 33 x x x

372 Apostelgeschichte 10 33 x x x

373 Apostelgeschichte 10 34 x x x

374 Apostelgeschichte 10 38 x x x

375 Apostelgeschichte 10 40 x x x

376 Apostelgeschichte 10 41 x x x

377 Apostelgeschichte 10 42 x x x

378 Apostelgeschichte 10 46 x x x

379 Apostelgeschichte 11 1 x x x

380 Apostelgeschichte 11 9 x x x

381 Apostelgeschichte 11 17 x x x

382 Apostelgeschichte 11 18 x x x

383 Apostelgeschichte 11 18 x x x

384 Apostelgeschichte 11 23 x x x

385 Apostelgeschichte 12 5 x x x

386 Apostelgeschichte 12 22 x

387 Apostelgeschichte 12 23 x x x

388 Apostelgeschichte 12 24 x x x

389 Apostelgeschichte 13 5 x x x

390 Apostelgeschichte 13 7 x x x

391 Apostelgeschichte 13 16 x x x

392 Apostelgeschichte 13 17 x x

393 Apostelgeschichte 13 21 x x x

394 Apostelgeschichte 13 23 x x x

395 Apostelgeschichte 13 26 x x x

396 Apostelgeschichte 13 30 x x x

397 Apostelgeschichte 13 33 x x x

398 Apostelgeschichte 13 36 x x x

399 Apostelgeschichte 13 37 x x x

400 Apostelgeschichte 13 43 x x x

401 Apostelgeschichte 13 44 x x x

402 Apostelgeschichte 13 46 x x x

403 Apostelgeschichte 14 11 x

404 Apostelgeschichte 14 15 x x

405 Apostelgeschichte 14 22 x x x

406 Apostelgeschichte 14 26 x x x

407 Apostelgeschichte 14 27 x x x



Iouo evtl. 

durch Gott ersetzt (?)

Iouo vor Gott 

evtl. gestrichen(?)

Iouo statt Herr 

vor Gott (?)
Iouo nicht im Text (?)

Nr. Iouo gemeint (?) Jesus gemeint (?) Andere gemeint (?)Kap VersBuch

408 Apostelgeschichte 15 4 x x x

409 Apostelgeschichte 15 7 x x x

410 Apostelgeschichte 15 8 x x x

411 Apostelgeschichte 15 10 x x x

412 Apostelgeschichte 15 12 x x x

413 Apostelgeschichte 15 14 x x x

414 Apostelgeschichte 15 19 x x x

415 Apostelgeschichte 15 40 x x x

416 Apostelgeschichte (16 10) x x x

417 Apostelgeschichte 16 14 x x x

418 Apostelgeschichte 16 17 x x x

419 Apostelgeschichte 16 25 x x x

420 Apostelgeschichte 16 34 x x x

421 Apostelgeschichte 17 13 x x x

422 Apostelgeschichte 17 18 x

423 Apostelgeschichte 17 22 x

424 Apostelgeschichte 17 23 x

425 Apostelgeschichte 17 24 x x

426 Apostelgeschichte 17 27 x x x

427 Apostelgeschichte 17 29 x x x

428 Apostelgeschichte 17 30 x x x

429 Apostelgeschichte 18 7 x x x

430 Apostelgeschichte 18 11 x x x

431 Apostelgeschichte 18 13 x x x

432 Apostelgeschichte 18 21 x x x

433 Apostelgeschichte 18 26 x x x

434 Apostelgeschichte 19 8 x x x

435 Apostelgeschichte 19 11 x x x

436 Apostelgeschichte 19 26 x

437 Apostelgeschichte 19 27 x

438 Apostelgeschichte 19 37 x

439 Apostelgeschichte 20 21 x x x

440 Apostelgeschichte 20 24 x x x

441 Apostelgeschichte (20 25) x x x

442 Apostelgeschichte 20 27 x x x

443 Apostelgeschichte 20 28 x x x

444 Apostelgeschichte 20 32 x x x

445 Apostelgeschichte 21 19 x x x

446 Apostelgeschichte 21 20 x x x

447 Apostelgeschichte 22 3 x x x

448 Apostelgeschichte 22 14 x x

449 Apostelgeschichte 23 1 x x x

450 Apostelgeschichte 23 3 x x x

451 Apostelgeschichte 23 4 x x x

452 Apostelgeschichte 24 14 x x

453 Apostelgeschichte 24 15 x x x



Iouo evtl. 

durch Gott ersetzt (?)

Iouo vor Gott 

evtl. gestrichen(?)

Iouo statt Herr 

vor Gott (?)
Iouo nicht im Text (?)

Nr. Iouo gemeint (?) Jesus gemeint (?) Andere gemeint (?)Kap VersBuch

454 Apostelgeschichte 24 16 x x x

455 Apostelgeschichte 26 6 x x x

456 Apostelgeschichte 26 7 x x x

457 Apostelgeschichte 26 8 x x x

458 Apostelgeschichte 26 18 x x x

459 Apostelgeschichte 26 20 x x x

460 Apostelgeschichte 26 22 x x x

461 Apostelgeschichte 26 29 x x x

462 Apostelgeschichte 27 23 x x x

463 Apostelgeschichte 27 24 x x x

464 Apostelgeschichte 27 25 x x x

465 Apostelgeschichte 27 35 x x x

466 Apostelgeschichte 28 6 x

467 Apostelgeschichte 28 15 x x x

468 Apostelgeschichte 28 23 x x x

469 Apostelgeschichte 28 28 x x x

470 Apostelgeschichte 28 31 x x x

161 146 154 2 3 0 11

455 399 403 13 31 2 13

471 Römer 1 1 x x x

472 Römer 1 4 x x x

473 Römer 1 7 x x x

474 Römer 1 7 x x x

475 Römer 1 8 x x

476 Römer 1 9 x x x

477 Römer 1 10 x x x

478 Römer 1 16 x x x

479 Römer 1 17 x x x

480 Römer 1 18 x x x

481 Römer 1 19 x x x

482 Römer 1 19 x x x

483 Römer 1 21 x x x

484 Römer 1 21 x x x

485 Römer 1 23 x x

486 Römer 1 24 x x x

487 Römer 1 25 x x x

488 Römer 1 26 x x x

489 Römer 1 28 x x x

490 Römer 1 28 x x x

491 Römer 1 32 x x x

492 Römer 2 2 x x x

493 Römer 2 3 x x x

494 Römer 2 4 x x x

495 Römer 2 5 x x x

496 Römer 2 11 x x x

497 Römer (2 13) x x x



Iouo evtl. 

durch Gott ersetzt (?)

Iouo vor Gott 

evtl. gestrichen(?)

Iouo statt Herr 

vor Gott (?)
Iouo nicht im Text (?)

Nr. Iouo gemeint (?) Jesus gemeint (?) Andere gemeint (?)Kap VersBuch

498 Römer 2 16 x x x

499 Römer 2 17 x x x

500 Römer 2 23 x x x

501 Römer 2 24 x x x

502 Römer 2 29 x x x

503 Römer 3 2 x x x

504 Römer 3 3 x x x

505 Römer 3 4 x x

506 Römer 3 5 x x x

507 Römer 3 5 x x x

508 Römer 3 6 x x x

509 Römer 3 7 x x x

510 Römer 3 11 x x x

511 Römer 3 18 x x

512 Römer 3 19 x x x

513 Römer 3 21 x x x

514 Römer 3 22 x x x

515 Römer 3 23 x x x

516 Römer 3 25 x x x

517 Römer 3 25 x x x

518 Römer 3 29 x x x

519 Römer 3 29 x x x

520 Römer 3 30 x x x

521 Römer 4 2 x x x

522 Römer 4 3 x x

523 Römer 4 6 x x x

524 Römer 4 17 x x

525 Römer 4 20 x x x

526 Römer 4 20 x x x

527 Römer 5 1 x x x

528 Römer 5 2 x x x

529 Römer 5 5 x x x

530 Römer 5 8 x x x

531 Römer 5 10 x x x

532 Römer 5 11 x x x

533 Römer 5 15 x x x

534 Römer 6 10 x x x

535 Römer 6 11 x x x

536 Römer 6 13 x x x

537 Römer 6 13 x x x

538 Römer 6 17 x x x

539 Römer 6 22 x x x

540 Römer 6 23 x x x

541 Römer 7 4 x x x

542 Römer 7 22 x x x

543 Römer 7 25 x x x



Iouo evtl. 

durch Gott ersetzt (?)

Iouo vor Gott 

evtl. gestrichen(?)

Iouo statt Herr 

vor Gott (?)
Iouo nicht im Text (?)

Nr. Iouo gemeint (?) Jesus gemeint (?) Andere gemeint (?)Kap VersBuch

544 Römer 7 25 x x x

545 Römer 8 3 x x x

546 Römer 8 7 x x x

547 Römer 8 7 x x x

548 Römer 8 8 x x x

549 Römer 8 9 x x x

550 Römer 8 16 x x x

551 Römer 8 17 x x x

552 Römer 8 19 x x x

553 Römer 8 21 x x x

554 Römer 8 27 x x x

555 Römer 8 28 x x x

556 Römer 8 31 x x x

557 Römer 8 33 x x x

558 Römer 8 33 x x x

559 Römer 8 34 x x x

560 Römer 8 39 x x x

561 Römer 9 5 x x x

562 Römer 9 6 x x x

563 Römer 9 8 x x x

564 Römer (9 11) x x x

565 Römer 9 14 x x x

566 Römer 9 16 x x x

567 Römer 9 20 x x x

568 Römer 9 22 x x x

569 Römer 9 26 x x

570 Römer 10 1 x x x

571 Römer 10 2 x x x

572 Römer 10 3 x x x

573 Römer 10 3 x x x

574 Römer 10 9 x x x

575 Römer 10 17 x x x

576 Römer 11 1 x x x

577 Römer 11 2 x x x

578 Römer 11 2 x x x

579 Römer 11 4 x x

580 Römer 11 8 x x

581 Römer 11 21 x x x

582 Römer 11 22 x x x

583 Römer 11 22 x x x

584 Römer 11 23 x x x

585 Römer 11 29 x x x

586 Römer 11 30 x x x

587 Römer 11 32 x x x

588 Römer 11 33 x x x

589 Römer 12 1 x x x



Iouo evtl. 

durch Gott ersetzt (?)

Iouo vor Gott 

evtl. gestrichen(?)

Iouo statt Herr 

vor Gott (?)
Iouo nicht im Text (?)

Nr. Iouo gemeint (?) Jesus gemeint (?) Andere gemeint (?)Kap VersBuch

590 Römer 12 1 x x x

591 Römer 12 2 x x x

592 Römer 12 3 x x x

593 Römer 12 19 x x x

594 Römer 13 1 x x x

595 Römer 13 1 x x x

596 Römer 13 2 x x x

597 Römer 13 4 x x x

598 Römer 13 4 x x x

599 Römer 13 6 x x x

600 Römer 14 3 x x x

601 Römer 14 6 x x x

602 Römer 14 6 x x x

603 Römer 14 10 x x x

604 Römer 14 11 x x

605 Römer 14 12 x x x

606 Römer 14 17 x x x

607 Römer 14 18 x x x

608 Römer 14 20 x x x

609 Römer 14 22 x x x

610 Römer 15 5 x x

611 Römer 15 6 x x

612 Römer 15 7 x x x

613 Römer 15 8 x x x

614 Römer 15 9 x x x

615 Römer 15 13 x x

616 Römer 15 15 x x x

617 Römer 15 16 x x x

618 Römer 15 17 x x x

619 Römer (15 19) x x x

620 Römer 15 30 x x x

621 Römer 15 32 x x x

622 Römer 15 33 x x

623 Römer 16 20 x x

624 Römer 16 26 x x

625 Römer 16 27 x x

155 142 148 0 3 0 0

610 541 551 13 34 2 13

626 1.Korinther 1 1 x x x

627 1.Korinther 1 2 x x x

628 1.Korinther 1 3 x x x

629 1.Korinther 1 4 x x

630 1.Korinther 1 4 x x x

631 1.Korinther 1 9 x x x

632 1.Korinther 1 14 x x x

633 1.Korinther 1 18 x x x



Iouo evtl. 

durch Gott ersetzt (?)

Iouo vor Gott 

evtl. gestrichen(?)

Iouo statt Herr 

vor Gott (?)
Iouo nicht im Text (?)

Nr. Iouo gemeint (?) Jesus gemeint (?) Andere gemeint (?)Kap VersBuch

634 1.Korinther 1 20 x x x

635 1.Korinther 1 21 x x x

636 1.Korinther 1 21 x x x

637 1.Korinther 1 21 x x x

638 1.Korinther 1 24 x x x

639 1.Korinther 1 24 x x x

640 1.Korinther 1 25 x x x

641 1.Korinther 1 25 x x x

642 1.Korinther 1 28 x x x

643 1.Korinther 1 29 x x x

645 1.Korinther 1 30 x x x

646 1.Korinther 2 1 x x x

647 1.Korinther 2 5 x x x

648 1.Korinther 2 7 x x x

649 1.Korinther 2 7 x x x

650 1.Korinther 2 9 x x x

651 1.Korinther 2 10 x x x

652 1.Korinther 2 10 x x x

653 1.Korinther 2 11 x x x

654 1.Korinther 2 11 x x x

655 1.Korinther 2 12 x x x

656 1.Korinther 2 12 x x x

657 1.Korinther 2 14 x x x

658 1.Korinther 3 6 x x x

659 1.Korinther 3 7 x x x

660 1.Korinther 3 9 x x x

661 1.Korinther 3 9 x x x

662 1.Korinther 3 9 x x x

663 1.Korinther 3 10 x x x

664 1.Korinther 3 16 x x x

665 1.Korinther 3 16 x x x

666 1.Korinther 3 17 x x x

667 1.Korinther 3 17 x x x

668 1.Korinther 3 17 x x x

669 1.Korinther 3 19 x x

670 1.Korinther 3 23 x x x

671 1.Korinther 4 1 x x x

672 1.Korinther 4 5 x x x

673 1.Korinther 4 9 x x x

674 1.Korinther 4 20 x x x

675 1.Korinther 5 13 x x x

676 1.Korinther 6 9 x x x

677 1.Korinther 6 10 x x x

678 1.Korinther 6 11 x x x

679 1.Korinther 6 13 x x x

680 1.Korinther 6 14 x x x



Iouo evtl. 

durch Gott ersetzt (?)

Iouo vor Gott 

evtl. gestrichen(?)

Iouo statt Herr 

vor Gott (?)
Iouo nicht im Text (?)

Nr. Iouo gemeint (?) Jesus gemeint (?) Andere gemeint (?)Kap VersBuch

681 1.Korinther 6 19 x x x

682 1.Korinther 6 20 x x x

683 1.Korinther 7 7 x x x

684 1.Korinther 7 15 x x x

685 1.Korinther 7 17 x x x

686 1.Korinther 7 19 x x x

687 1.Korinther 7 24 x x x

688 1.Korinther 7 40 x x x

689 1.Korinther (8 3) x x x

690 1.Korinther 8 5 x x x

691 1.Korinther 8 6 x x

692 1.Korinther 8 8 x x x

693 1.Korinther 9 9 x x x

694 1.Korinther (9 21) x x x

695 1.Korinther 10 5 x x x

696 1.Korinther 10 13 x x x

697 1.Korinther 10 20 x x x

698 1.Korinther 10 31 x x x

699 1.Korinther 10 32 x x x

700 1.Korinther 11 3 x x x

701 1.Korinther 11 7 x x x

702 1.Korinther 11 12 x x x

703 1.Korinther 11 13 x x x

704 1.Korinther 11 16 x x x

705 1.Korinther 11 22 x x x

706 1.Korinther 12 3 x x x

707 1.Korinther 12 6 x x x

708 1.Korinther 12 18 x x x

709 1.Korinther 12 24 x x x

710 1.Korinther 12 28 x x x

711 1.Korinther 14 2 x x x

712 1.Korinther 14 18 x x x

713 1.Korinther 14 25 x x x

714 1.Korinther 14 25 x x x

715 1.Korinther 14 28 x x x

716 1.Korinther 14 33 x x x

717 1.Korinther 14 33 x x

718 1.Korinther 14 36 x x x

719 1.Korinther 15 9 x x x

720 1.Korinther 15 10 x x x

721 1.Korinther 15 10 x x x

722 1.Korinther 15 15 x x x

723 1.Korinther 15 15 x x x

724 1.Korinther 15 24 x x

725 1.Korinther 15 25 x x

726 1.Korinther 15 28 x x x



Iouo evtl. 

durch Gott ersetzt (?)

Iouo vor Gott 

evtl. gestrichen(?)

Iouo statt Herr 

vor Gott (?)
Iouo nicht im Text (?)

Nr. Iouo gemeint (?) Jesus gemeint (?) Andere gemeint (?)Kap VersBuch

727 1.Korinther 15 34 x x x

728 1.Korinther 15 38 x x x

729 1.Korinther 15 50 x x x

730 1.Korinther 15 57 x x x

105 100 102 0 2 0 0

715 641 653 13 36 2 13

731 2.Korinther 1 1 x x x

732 2.Korinther 1 1 x x x

733 2.Korinther 1 2 x x x

734 2.Korinther 1 3 x x x

735 2.Korinther 1 3 x x

736 2.Korinther 1 4 x x

737 2.Korinther 1 9 x x x

738 2.Korinther 1 12 x x x

739 2.Korinther 1 12 x x x

740 2.Korinther 1 18 x x x

741 2.Korinther 1 19 x x x

742 2.Korinther 1 20 x x x

743 2.Korinther 1 20 x x x

744 2.Korinther 1 21 x x x

745 2.Korinther 1 23 x x x

746 2.Korinther 2 14 x x x

747 2.Korinther 2 15 x x x

748 2.Korinther 2 17 x x x

749 2.Korinther 2 17 x x x

750 2.Korinther 2 17 x x x

751 2.Korinther 3 3 x x

752 2.Korinther 3 4 x x x

753 2.Korinther 3 5 x x x

754 2.Korinther 4 2 x x x

755 2.Korinther 4 2 x x x

756 2.Korinther 4 4 x x x

758 2.Korinther 4 4 x x x

759 2.Korinther 4 6 x x x

760 2.Korinther 4 6 x x x

761 2.Korinther 4 7 x x x

762 2.Korinther 4 15 x x x

763 2.Korinther 5 1 x x x

764 2.Korinther 5 5 x x x

765 2.Korinther 5 13 x x x

766 2.Korinther 5 18 x x

767 2.Korinther 5 19 x x x

768 2.Korinther 5 20 x x x

769 2.Korinther 5 20 x x x

770 2.Korinther 5 21 x x x

771 2.Korinther 6 1 x x x



Iouo evtl. 

durch Gott ersetzt (?)

Iouo vor Gott 

evtl. gestrichen(?)

Iouo statt Herr 

vor Gott (?)
Iouo nicht im Text (?)

Nr. Iouo gemeint (?) Jesus gemeint (?) Andere gemeint (?)Kap VersBuch

772 2.Korinther 6 4 x x x

773 2.Korinther 6 7 x x x

774 2.Korinther 6 16 x x x

775 2.Korinther 6 16 x x

776 2.Korinther 6 16 x x x

777 2.Korinther 6 16 x x

778 2.Korinther 7 1 x x x

779 2.Korinther 7 6 x x x

780 2.Korinther 7 9 x x x

781 2.Korinther 7 10 x x x

782 2.Korinther 7 11 x x x

783 2.Korinther 7 12 x x x

784 2.Korinther 8 1 x x x

785 2.Korinther 8 5 x x x

786 2.Korinther 8 16 x x x

787 2.Korinther 9 7 x x x

789 2.Korinther 9 8 x x x

790 2.Korinther 9 11 x x x

791 2.Korinther 9 12 x x x

792 2.Korinther 9 13 x x x

793 2.Korinther 9 14 x x x

794 2.Korinther 9 15 x x x

795 2.Korinther 10 4 x x x

796 2.Korinther 10 5 x x x

797 2.Korinther 10 13 x x x

798 2.Korinther 11 2 x x x

799 2.Korinther 11 7 x x x

800 2.Korinther 11 11 x x x

801 2.Korinther 11 31 x x

802 2.Korinther (12 2) x x x

803 2.Korinther (12 3) x x x

804 2.Korinther 12 19 x x x

805 2.Korinther 12 21 x x

806 2.Korinther 13 4 x x x

807 2.Korinther 13 4 x x x

808 2.Korinther 13 7 x x x

809 2.Korinther 13 11 x x

810 2.Korinther 13 13 x x x

80 71 78 0 2 0 0

795 712 731 13 38 2 13

811 Galater 1 1 x x x

812 Galater 1 3 x x x

813 Galater 1 4 x x x

814 Galater 1 10 x x x

815 Galater 1 13 x x x

816 Galater 1 15 x x x



Iouo evtl. 

durch Gott ersetzt (?)

Iouo vor Gott 

evtl. gestrichen(?)

Iouo statt Herr 

vor Gott (?)
Iouo nicht im Text (?)

Nr. Iouo gemeint (?) Jesus gemeint (?) Andere gemeint (?)Kap VersBuch

817 Galater 1 20 x x x

818 Galater 1 24 x x x

819 Galater 2 6 x x x

820 Galater 2 19 x x x

821 Galater 2 20 x x x

822 Galater 2 21 x x x

823 Galater 3 6 x x

824 Galater 3 8 x x x

825 Galater 3 11 x x x

826 Galater 3 17 x x x

827 Galater 3 18 x x x

828 Galater 3 20 x x x

829 Galater 3 21 x x x

830 Galater 3 26 x x x

831 Galater 4 4 x x x

832 Galater 4 6 x x x

833 Galater 4 7 x x x

834 Galater 4 8 x x x

835 Galater 4 8 x

836 Galater 4 9 x x x

837 Galater 4 9 x x x

838 Galater 4 14 x x x

839 Galater 5 21 x x x

840 Galater 6 7 x x x

841 Galater 6 16 x x x

30 30 29 0 0 0 1

825 742 760 13 38 2 14

842 Epheser 1 1 x x x

843 Epheser 1 2 x x x

844 Epheser 1 3 x x

845 Epheser 1 17 x x

846 Epheser 2 4 x x x

847 Epheser 2 8 x x x

848 Epheser 2 10 x x x

849 Epheser 2 12 x x x

850 Epheser 2 16 x x x

851 Epheser 2 19 x x x

852 Epheser 2 22 x x x

853 Epheser 3 2 x x x

854 Epheser 3 7 x x x

855 Epheser 3 9 x x x

856 Epheser 3 10 x x x

857 Epheser 3 19 x x x

858 Epheser 4 6 x x

859 Epheser 4 13 x x x

860 Epheser 4 18 x x x



Iouo evtl. 

durch Gott ersetzt (?)

Iouo vor Gott 

evtl. gestrichen(?)

Iouo statt Herr 

vor Gott (?)
Iouo nicht im Text (?)

Nr. Iouo gemeint (?) Jesus gemeint (?) Andere gemeint (?)Kap VersBuch

861 Epheser 4 24 x x x

862 Epheser 4 30 x x x

863 Epheser 4 32 x x x

864 Epheser 5 1 x x x

865 Epheser 5 2 x x x

866 Epheser 5 5 x x x

867 Epheser 5 6 x x x

868 Epheser 5 20 x x

869 Epheser 6 6 x x x

870 Epheser 6 11 x x x

871 Epheser 6 13 x x x

872 Epheser 6 17 x x x

873 Epheser 6 23 x x x

32 28 32 0 0 0 0

857 770 792 13 38 2 14

874 Philipper 1 2 x x x

875 Philipper 1 3 x x

876 Philipper 1 8 x x x

877 Philipper 1 11 x x x

878 Philipper 1 14 x x x

879 Philipper 1 28 x x x

880 Philipper 2 6 x x x

881 Philipper 2 6 x x x

882 Philipper 2 9 x x x

883 Philipper 2 11 x x x

884 Philipper 2 13 x x x

885 Philipper 2 15 x x x

886 Philipper 2 27 x x x

887 Philipper 3 3 x x x

888 Philipper 3 9 x x x

889 Philipper 3 14 x x x

890 Philipper 3 15 x x x

891 Philipper 3 19 x

892 Philipper 4 6 x x x

893 Philipper 4 7 x x x

894 Philipper 4 18 x x x

895 Philipper 4 19 x x

896 Philipper 4 20 x x

22 19 22 0 0 0 1

879 789 814 13 38 2 15



Nr. Buch Kap Vers

Iouo

ersetzt

(?)

Iouo oder 

Jesus 

(?)

Jesus

gemeint

(?)

Andere

(?)

mit Herr 

Iouo

gemeint (?)

1 Matthäus 1 20 x

2 Matthäus 1 22 x

3 Matthäus 1 24 x

4 Matthäus 2 13 x

5 Matthäus 2 15 x

6 Matthäus 2 19 x

7 Matthäus 3 3 x

8 Matthäus 4 7 x

9 Matthäus 4 10 x

10 Matthäus 5 33 x

11 Matthäus 6 24 x

12 Matthäus 7 21 x

13 Matthäus 7 21 x

14 Matthäus 7 22 x

15 Matthäus 7 22 x

16 Matthäus 8 2 x

17 Matthäus 8 6 x

18 Matthäus 8 8 x

19 Matthäus 8 21 x

20 Matthäus 9 28 x

21 Matthäus 9 38 x

22 Matthäus 10 24 x

23 Matthäus 10 25 x

24 Matthäus 11 25 x

25 Matthäus 12 8 x

26 Matthäus 13 27 x

27 Matthäus (13 51) x

28 Matthäus 14 28 x

29 Matthäus 14 30 x

30 Matthäus 15 22 x

31 Matthäus 15 25 x

32 Matthäus 15 27 x

33 Matthäus 15 27 x

34 Matthäus 16 22 x

35 Matthäus 17 4 x

36 Matthäus 17 15 x

37 Matthäus 18 21 x

38 Matthäus 18 25 x

39 Matthäus 18 26 x

40 Matthäus 18 27 x

41 Matthäus 18 31 x

42 Matthäus 18 32 x

43 Matthäus 18 34 x

44 Matthäus 20 30 x

45 Matthäus 20 31 x

46 Matthäus 20 33 x

47 Matthäus 21 3 x

48 Matthäus 21 9 x

49 Matthäus 21 30 x

50 Matthäus 21 40 x

51 Matthäus 21 42 x

52 Matthäus 22 37 x

53 Matthäus 22 43 x



Nr. Buch Kap Vers

Iouo

ersetzt

(?)

Iouo oder 

Jesus 

(?)

Jesus

gemeint

(?)

Andere

(?)

mit Herr 

Iouo

gemeint (?)

54 Matthäus 22 44 x

55 Matthäus 22 44 x

56 Matthäus 22 45 x

57 Matthäus 23 39 x

58 Matthäus 24 42 x

59 Matthäus 24 45 x

60 Matthäus 24 46 x

61 Matthäus 24 48 x

62 Matthäus 24 50 x

63 Matthäus 25 11 x

64 Matthäus 25 11 x

65 Matthäus 25 20 x

66 Matthäus 25 21 x

67 Matthäus 25 21 x

68 Matthäus 25 22 x

69 Matthäus 25 23 x

70 Matthäus 25 23 x

71 Matthäus 25 24 x

72 Matthäus 25 26 x

73 Matthäus 25 37 x

74 Matthäus 25 44 x

75 Matthäus 26 22 x

76 Matthäus 27 10 x

77 Matthäus 27 63 x

78 Matthäus 28 2 x

79 Matthäus 28 6 x

15 6 32 24 2

80 Markus 1 3 x

81 Markus 2 28 x

82 Markus 5 19 x

83 Markus 7 28 x

84 Markus 11 3 x

85 Markus 11 9 x

86 Markus 12 9 x

87 Markus 12 11 x

88 Markus 12 29 x

89 Markus 12 29 x

90 Markus 12 30 x

91 Markus 12 36 x

92 Markus 12 36 x

93 Markus 12 37 x

94 Markus 13 20 x

95 Markus 13 35 x

96 Markus (16 19) x

97 Markus (16 20) x

7 3 6 2 0

22 9 38 26 2

98 Lukas 1 6 x

99 Lukas 1 9 x

100 Lukas 1 11 x

101 Lukas 1 15 x

102 Lukas 1 16 x



Nr. Buch Kap Vers

Iouo

ersetzt

(?)

Iouo oder 

Jesus 

(?)

Jesus

gemeint

(?)

Andere

(?)

mit Herr 

Iouo

gemeint (?)

103 Lukas 1 17 x

104 Lukas 1 25 x

105 Lukas 1 28 x

106 Lukas 1 32 x

107 Lukas 1 38 x

108 Lukas 1 43 x

109 Lukas 1 45 x

110 Lukas 1 46 x

111 Lukas 1 58 x

112 Lukas 1 66 x

113 Lukas 1 68 x

114 Lukas 1 76 x

115 Lukas 2 9 x

116 Lukas 2 9 x

117 Lukas 2 11 x

118 Lukas 2 15 x

119 Lukas 2 22 x

120 Lukas (2 23) x

121 Lukas (2 23) x

122 Lukas 2 24 x

123 Lukas 2 26 x

124 Lukas 2 29 x

125 Lukas 2 38 x

126 Lukas 2 39 x

127 Lukas 3 4 x

128 Lukas 4 8 x

129 Lukas 4 12 x

130 Lukas 4 18 x

131 Lukas 4 19 x

132 Lukas 5 8 x

133 Lukas 5 12 x

134 Lukas 5 17 x

135 Lukas 6 5 x

136 Lukas 6 46 x

137 Lukas 6 46 x

138 Lukas 7 6 x

139 Lukas 7 13 x

140 Lukas 9 54 x

141 Lukas 9 57 x

142 Lukas 9 69 x

143 Lukas 9 61 x

144 Lukas 10 1 x

145 Lukas 10 2 x

146 Lukas 10 17 x

147 Lukas 10 21 x

148 Lukas 10 27 x

149 Lukas 10 40 x

150 Lukas 11 1 x

151 Lukas 11 39 x

152 Lukas 12 36 x

153 Lukas 12 37 x

154 Lukas 12 41 x

155 Lukas 12 42 x



Nr. Buch Kap Vers

Iouo

ersetzt

(?)

Iouo oder 

Jesus 

(?)

Jesus

gemeint

(?)

Andere

(?)

mit Herr 

Iouo

gemeint (?)

156 Lukas 12 42 x

157 Lukas 12 43 x

158 Lukas 12 46 x

159 Lukas 12 47 x

160 Lukas 13 8 x

161 Lukas 13 15 x

162 Lukas 13 23 x

163 Lukas 13 25 x

164 Lukas 13 35 x

165 Lukas 14 21 x

166 Lukas 14 22 x

167 Lukas 14 23 x

168 Lukas 16 3 x

169 Lukas 16 5 x

170 Lukas 16 8 x

171 Lukas 16 13 x

172 Lukas 17 5 x

173 Lukas 17 6 x

174 Lukas 17 36 x

175 Lukas 18 6 x

176 Lukas 18 41 x

177 Lukas 19 8 x

178 Lukas 19 8 x

179 Lukas 19 16 x

180 Lukas 19 18 x

181 Lukas 19 20 x

182 Lukas (19 25) x

183 Lukas 19 31 x

184 Lukas 19 33 x

185 Lukas 19 34 x

186 Lukas 20 13 x

187 Lukas 20 15 x

188 Lukas 20 37 x

189 Lukas 20 42 x

190 Lukas 20 42 x

191 Lukas 20 44 x

192 Lukas 22 11 x

193 Lukas 22 31 x

194 Lukas 22 33 x

195 Lukas 22 38 x

196 Lukas 22 49 x

197 Lukas 22 61 x

198 Lukas (23 42) x

199 Lukas 24 3 x

200 Lukas 24 34 x

34 3 42 22 2

56 12 80 48 4

201 Johannes 1 23 x

202 Johannes 4 1 x

203 Johannes 4 11 x

204 Johannes 4 15 x

205 Johannes 4 19 x

206 Johannes 4 49 x



Nr. Buch Kap Vers

Iouo

ersetzt

(?)

Iouo oder 

Jesus 

(?)

Jesus

gemeint

(?)

Andere

(?)

mit Herr 

Iouo

gemeint (?)

207 Johannes (5 4) x

208 Johannes 5 7 x

209 Johannes (6 23) x

210 Johannes 6 34 x

211 Johannes 6 68 x

212 Johannes 8 11 x

213 Johannes 9 36 x

214 Johannes 9 38 x

215 Johannes (11 2) x

216 Johannes 11 3 x

217 Johannes 11 12 x

218 Johannes 11 21 x

219 Johannes 11 27 x

220 Johannes 11 32 x

221 Johannes 11 34 x

222 Johannes 11 39 x

223 Johannes 12 13 x

224 Johannes 12 21 x

225 Johannes 12 38 x

226 Johannes 12 38 x

227 Johannes 13 6 x

228 Johannes 13 9 x

229 Johannes 13 13 x

230 Johannes 13 14 x

231 Johannes 13 16 x

232 Johannes 13 25 x

233 Johannes 13 36 x

234 Johannes 13 37 x

235 Johannes 14 5 x

236 Johannes 14 8 x

237 Johannes 14 22 x

238 Johannes 15 15 x

239 Johannes 15 20 x

240 Johannes 20 2 x

241 Johannes 20 15 x

242 Johannes 20 18 x

243 Johannes 20 20 x

244 Johannes 20 25 x

245 Johannes 20 28 x

246 Johannes 21 7 x

247 Johannes 21 7 x

248 Johannes 21 12 x

249 Johannes 21 15 x

250 Johannes 21 16 x

251 Johannes 21 17 x

252 Johannes 21 20 x

253 Johannes 21 21 x

5 0 43 5 0

61 12 123 53 4

254 Apostelgeschichte 1 6 x

255 Apostelgeschichte 1 21 x

256 Apostelgeschichte 1 24 x

257 Apostelgeschichte 2 20 x



Nr. Buch Kap Vers

Iouo

ersetzt

(?)

Iouo oder 

Jesus 

(?)

Jesus

gemeint

(?)

Andere

(?)

mit Herr 

Iouo

gemeint (?)

258 Apostelgeschichte 2 21 x

259 Apostelgeschichte 2 25 x

260 Apostelgeschichte 2 34 x

261 Apostelgeschichte 2 34 x

262 Apostelgeschichte 2 36 x

263 Apostelgeschichte 2 39 x

264 Apostelgeschichte 2 47 x

265 Apostelgeschichte 3 19 x

266 Apostelgeschichte 3 22 x

267 Apostelgeschichte 4 26 x

268 Apostelgeschichte 4 29 x

269 Apostelgeschichte 4 33 x

270 Apostelgeschichte 5 9 x

271 Apostelgeschichte 5 14 x

272 Apostelgeschichte 5 19 x

273 Apostelgeschichte 7 31 x

274 Apostelgeschichte 7 33 x

275 Apostelgeschichte 7 49 x

276 Apostelgeschichte 7 60 x

277 Apostelgeschichte 8 16 x

278 Apostelgeschichte 8 22 x

279 Apostelgeschichte 8 24 x

280 Apostelgeschichte 8 25 x

281 Apostelgeschichte 8 26 x

282 Apostelgeschichte 8 39 x

283 Apostelgeschichte 9 1 x

284 Apostelgeschichte 9 5 x

285 Apostelgeschichte 9 10 x

286 Apostelgeschichte 9 11 x

287 Apostelgeschichte 9 13 x

288 Apostelgeschichte 9 15 x

289 Apostelgeschichte 9 17 x

290 Apostelgeschichte 9 27 x

291 Apostelgeschichte 9 28 x

292 Apostelgeschichte 9 31 x

293 Apostelgeschichte 9 35 x

294 Apostelgeschichte 9 42 x

295 Apostelgeschichte 10 4 x

296 Apostelgeschichte 10 14 x

297 Apostelgeschichte (10 36) x

298 Apostelgeschichte 10 48 x

299 Apostelgeschichte 11 8 x

300 Apostelgeschichte 11 17 x

301 Apostelgeschichte 11 20 x

302 Apostelgeschichte 11 21 x

303 Apostelgeschichte 11 21 x

304 Apostelgeschichte 11 23 x

305 Apostelgeschichte 11 24 x

306 Apostelgeschichte 12 7 x

307 Apostelgeschichte 12 11 x

308 Apostelgeschichte 12 17 x

309 Apostelgeschichte 12 23 x

310 Apostelgeschichte 13 2 x



Nr. Buch Kap Vers

Iouo
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(?)

Iouo oder 
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(?)
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gemeint

(?)

Andere

(?)

mit Herr 

Iouo

gemeint (?)

311 Apostelgeschichte 13 10 x

312 Apostelgeschichte 13 11 x

313 Apostelgeschichte 13 12 x

314 Apostelgeschichte 13 47 x

315 Apostelgeschichte 13 48 x

316 Apostelgeschichte 14 3 x

317 Apostelgeschichte 14 23 x

318 Apostelgeschichte 15 11 x

319 Apostelgeschichte 15 17 x

320 Apostelgeschichte 15 17 x

321 Apostelgeschichte 15 26 x

322 Apostelgeschichte 15 35 x

323 Apostelgeschichte 15 36 x

324 Apostelgeschichte 16 10 x

325 Apostelgeschichte 16 14 x

326 Apostelgeschichte 16 15 x

327 Apostelgeschichte 16 16 x

328 Apostelgeschichte 16 19 x

329 Apostelgeschichte 16 30 x

330 Apostelgeschichte 16 31 x

331 Apostelgeschichte 16 32 x

332 Apostelgeschichte 17 24 x

333 Apostelgeschichte 18 8 x

334 Apostelgeschichte 18 9 x

335 Apostelgeschichte 18 25 x

336 Apostelgeschichte 19 5 x

337 Apostelgeschichte 19 10 x

338 Apostelgeschichte 19 13 x

339 Apostelgeschichte 19 17 x

340 Apostelgeschichte 19 20 x

341 Apostelgeschichte 20 19 x

342 Apostelgeschichte 20 21 x

343 Apostelgeschichte 20 24 x

344 Apostelgeschichte 20 35 x

345 Apostelgeschichte 21 13 x

346 Apostelgeschichte 21 14 x

347 Apostelgeschichte 22 8 x

348 Apostelgeschichte 22 10 x

349 Apostelgeschichte 22 10 x

350 Apostelgeschichte 22 19 x

351 Apostelgeschichte 23 11 x

352 Apostelgeschichte 25 26 x

353 Apostelgeschichte 26 15 x

354 Apostelgeschichte 26 15 x

355 Apostelgeschichte 28 31 x

30 31 36 4 1

91 43 159 57 5

356 Römer 1 4 x

357 Römer 1 7 x

358 Römer 4 8 x

359 Römer 5 1 x

360 Römer 5 11 x

361 Römer 5 21 x



Nr. Buch Kap Vers

Iouo
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(?)

Iouo oder 

Jesus 

(?)
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gemeint

(?)

Andere

(?)

mit Herr 

Iouo

gemeint (?)

362 Römer 6 23 x

363 Römer 7 25 x

364 Römer 8 39 x

365 Römer 9 28 x

366 Römer 9 29 x

367 Römer 10 9 x

368 Römer 10 12 x

369 Römer 10 13 x

370 Römer 10 16 x

371 Römer 11 3 x

372 Römer 11 34 x

373 Römer 12 11 x

374 Römer 12 19 x

375 Römer 13 14 x

376 Römer 14 4 x

377 Römer 14 4 x

378 Römer 14 6 x

379 Römer 14 6 x

380 Römer 14 6 x

381 Römer 14 8 x

382 Römer 14 8 x

383 Römer 14 8 x

384 Römer 14 11 x

385 Römer 14 14 x

386 Römer 15 6 x

387 Römer 15 11 x

388 Römer 15 30 x

389 Römer 16 2 x

390 Römer 16 8 x

391 Römer 16 11 x

392 Römer 16 12 x

393 Römer 16 12 x

394 Römer 16 13 x

395 Römer 16 18 x

396 Römer 16 20 x

397 Römer 16 22 x

398 Römer 16 24 x

10 15 16 1 1

101 58 175 58 6

399 1.Korinther 1 2 x

400 1.Korinther 1 2 x

401 1.Korinther 1 3 x

402 1.Korinther 1 7 x

403 1.Korinther 1 8 x

404 1.Korinther 1 9 x

405 1.Korinther 1 10 x

406 1.Korinther 1 31 x

407 1.Korinther (2 8) x

408 1.Korinther 2 16 x

409 1.Korinther 3 5 x

410 1.Korinther 3 20 x

411 1.Korinther 4 4 x

412 1.Korinther 4 5 x
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413 1.Korinther 4 17 x

414 1.Korinther 4 19 x

415 1.Korinther 5 4 x

416 1.Korinther (5 4) x

417 1.Korinther 5 5 x

418 1.Korinther 6 11 x

419 1.Korinther 6 13 x

420 1.Korinther 6 13 x

421 1.Korinther 6 14 x

422 1.Korinther 6 17 x

423 1.Korinther 7 10 x

424 1.Korinther 7 12 x

425 1.Korinther 7 17 x

426 1.Korinther 7 22 x

427 1.Korinther 7 22 x

428 1.Korinther 7 25 x

429 1.Korinther 7 25 x

430 1.Korinther 7 32 x

431 1.Korinther 7 32 x

432 1.Korinther 7 34 x

433 1.Korinther 7 35 x

434 1.Korinther 7 39 x

435 1.Korinther (8 5) x

436 1.Korinther 8 6 x

437 1.Korinther 9 1 x

438 1.Korinther 9 1 x

439 1.Korinther 9 2 x

440 1.Korinther 9 5 x

441 1.Korinther 9 14 x

442 1.Korinther 10 21 x

443 1.Korinther 10 21 x

444 1.Korinther 10 22 x

445 1.Korinther 10 26 x

446 1.Korinther 11 11 x

447 1.Korinther 11 20 x

448 1.Korinther 11 23 x

449 1.Korinther 11 23 x

450 1.Korinther 11 26 x

451 1.Korinther 11 27 x

452 1.Korinther 11 27 x

453 1.Korinther 11 32 x

454 1.Korinther 12 3 x

455 1.Korinther 12 5 x

456 1.Korinther 14 21 x

457 1.Korinther 14 37 x

458 1.Korinther 15 31 x

459 1.Korinther 15 57 x

460 1.Korinther 15 58 x

461 1.Korinther 15 58 x

462 1.Korinther 16 7 x

463 1.Korinther 16 7 x

464 1.Korinther 16 10 x

465 1.Korinther 16 19 x
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Andere

(?)

mit Herr 

Iouo
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466 1.Korinther (16 22) x

467 1.Korinther 16 23 x

6 35 27 1 0

107 93 202 59 6

468 2.Korinther 1 2 x

469 2.Korinther 1 3 x

470 2.Korinther 1 14 x

471 2.Korinther 2 12 x

472 2.Korinther 3 16 x

473 2.Korinther 3 17 x

474 2.Korinther 3 17 x

475 2.Korinther 3 18 x

476 2.Korinther 4 14 x

477 2.Korinther 5 6 x

478 2.Korinther 5 8 x

479 2.Korinther 5 11 x

480 2.Korinther 6 17 x

481 2.Korinther 6 18 x

482 2.Korinther 8 5 x

483 2.Korinther 8 9 x

484 2.Korinther 8 19 x

485 2.Korinther 10 8 x

486 2.Korinther 10 17 x

487 2.Korinther 10 18 x

488 2.Korinther 11 17 x

489 2.Korinther 11 31 x

490 2.Korinther 12 1 x

491 2.Korinther 12 8 x

492 2.Korinther 13 10 x

493 2.Korinther 13 13 x

4 15 7 0 0

111 108 209 59 6

494 Galater 1 3 x

495 Galater 1 19 x

496 Galater 4 1 x

497 Galater 5 10 x

498 Galater 6 14 x

499 Galater (6 17) x

0 1 4 1 0

111 109 213 60 6

500 Epheser 1 2 x

501 Epheser 1 3 x

502 Epheser 1 15 x

503 Epheser 1 17 x

504 Epheser 2 21 x

505 Epheser (3 14) x

506 Epheser 4 1 x

507 Epheser 4 5 x

508 Epheser 4 17 x

509 Epheser 5 8 x

510 Epheser 5 17 x

511 Epheser 5 19 x
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Andere

(?)

mit Herr 

Iouo
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512 Epheser 5 20 x

513 Epheser 5 22 x

514 Epheser 6 1 x

515 Epheser 6 4 x

516 Epheser 6 5 x

517 Epheser 6 7 x

518 Epheser 6 8 x

519 Epheser 6 9 x

520 Epheser 6 9 x

521 Epheser 6 10 x

522 Epheser 6 21 x

523 Epheser 6 23 x

524 Epheser 6 24 x

2 15 7 1 0

113 124 220 61 6

525 Philipper 1 2 x

526 Philipper 1 14 x

527 Philipper 2 11 x

528 Philipper 2 19 x

529 Philipper 2 24 x

530 Philipper 2 29 x

531 Philipper 3 1 x

532 Philipper 3 8 x

533 Philipper 3 20 x

534 Philipper 4 1 x

535 Philipper 4 2 x

536 Philipper 4 4 x

537 Philipper 4 5 x

538 Philipper 4 10 x

539 Philipper 4 23 x

0 9 6 0 0

113 133 226 61 6

540 Kolosser 1 3 x

541 Kolosser 1 10 x

542 Kolosser 2 6 x

543 Kolosser 3 17 x

544 Kolosser 3 18 x

545 Kolosser 3 20 x

546 Kolosser 3 22 x

547 Kolosser 3 22 x

548 Kolosser 3 23 x

549 Kolosser 3 24 x

550 Kolosser 3 24 x

551 Kolosser 4 1 x

552 Kolosser 4 1 x

553 Kolosser 4 7 x

554 Kolosser 4 17 x

0 9 4 2 0

113 142 230 63 6

555 1.Thessalonicher 1 1 x

556 1.Thessalonicher 1 3 x

557 1.Thessalonicher 1 6 x
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Iouo
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558 1.Thessalonicher 1 8 x

559 1.Thessalonicher 2 15 x

560 1.Thessalonicher 2 19 x

561 1.Thessalonicher 3 8 x

562 1.Thessalonicher 3 11 x

563 1.Thessalonicher 3 12 x

564 1.Thessalonicher 3 13 x

565 1.Thessalonicher 4 1 x

566 1.Thessalonicher 4 2 x

567 1.Thessalonicher 4 6 x

568 1.Thessalonicher (4 15) x

569 1.Thessalonicher 4 16 x

570 1.Thessalonicher 4 17 x

571 1.Thessalonicher 4 17 x

572 1.Thessalonicher 5 2 x

573 1.Thessalonicher 5 9 x

574 1.Thessalonicher 5 12 x

575 1.Thessalonicher 5 23 x

576 1.Thessalonicher 5 27 x

577 1.Thessalonicher 5 28 x

1 10 12 0 0

114 152 242 63 6

578 2.Thessalonicher 1 1 x

579 2.Thessalonicher 1 2 x

580 2.Thessalonicher 1 7 x

581 2.Thessalonicher 1 9 x

582 2.Thessalonicher 1 12 x

583 2.Thessalonicher 2 1 x

584 2.Thessalonicher 2 2 x

585 2.Thessalonicher 2 8 x

586 2.Thessalonicher 2 13 x

587 2.Thessalonicher 2 14 x

588 2.Thessalonicher 2 16 x

589 2.Thessalonicher 3 1 x

590 2.Thessalonicher 3 3 x

591 2.Thessalonicher 3 4 x

592 2.Thessalonicher 3 5 x

593 2.Thessalonicher 3 12 x

594 2.Thessalonicher 3 16 x

595 2.Thessalonicher 3 16 x

596 2.Thessalonicher 3 18 x

0 9 10 0 0

114 161 252 63 6

597 1.Timotheus 1 2 x

598 1.Timotheus 1 12 x

599 1.Timotheus 1 14 x

600 1.Timotheus 6 1 x

601 1.Timotheus 6 2 x

602 1.Timotheus 6 3 x

603 1.Timotheus 6 14 x

604 1.Timotheus 6 15 x

0 1 5 2 0
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114 162 257 65 6

605 2.Timotheus 1 2 x

606 2.Timotheus 1 8 x

607 2.Timotheus 1 16 x

608 2.Timotheus 1 18 x

609 2.Timotheus 1 18 x

610 2.Timotheus 2 7 x

611 2.Timotheus 2 14 x

612 2.Timotheus 2 19 x

613 2.Timotheus 2 22 x

614 2.Timotheus 2 24 x

615 2.Timotheus 3 11 x

616 2.Timotheus 4 8 x

617 2.Timotheus 4 14 x

618 2.Timotheus 4 17 x

619 2.Timotheus 4 18 x

620 2.Timotheus 4 22 x

1 13 2 0 0

115 175 259 65 6

621 Titus 2 9 x

0 0 0 1 0

115 175 259 66 6

622 Philemon 3 x

623 Philemon 5 x

624 Philemon 16 x

625 Philemon 20 x

626 Philemon 25 x

0 2 3 0 0

115 177 262 66 6

627 Hebräer 1 10 x

628 Hebräer 2 3 x

62 Hebräer 7 14 x

630 Hebräer 7 21 x

631 Hebräer 8 2 x

632 Hebräer 8 8 x

633 Hebräer 8 9 x

634 Hebräer 8 10 x

635 Hebräer 8 11 x

636 Hebräer 10 16 x

637 Hebräer (10 30) x

638 Hebräer 10 30 x

639 Hebräer 12 5 x

640 Hebräer 12 6 x

641 Hebräer 12 14 x

642 Hebräer (13 5) x

643 Hebräer 13 6 x

644 Hebräer 13 20 x

13 3 2 0 6

128 180 264 66 6

645 Jakobus 1 1 x

646 Jakobus 1 7 x

647 Jakobus 2 1 x
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648 Jakobus 2 1 x

649 Jakobus 3 9 x

650 Jakobus 4 10 x

651 Jakobus 4 15 x

652 Jakobus 5 4 x

653 Jakobus 5 10 x

654 Jakobus 5 11 x

655 Jakobus 5 11 x

656 Jakobus 5 14 x

657 Jakobus 5 15 x

4 6 3 0 0

132 186 267 66 6

658 1.Petrus 1 3 x

659 1.Petrus 1 25 x

660 1.Petrus 2 3 x

661 1.Petrus 2 13 x

662 1.Petrus 2 18 x

663 1.Petrus 3 6 x

664 1.Petrus 3 12 x

665 1.Petrus 3 12 x

666 1.Petrus 3 15 x

3 1 3 2 0

135 187 270 68 6

667 2.Petrus 1 2 x

668 2.Petrus 1 8 x

669 2.Petrus 1 11 x

670 2.Petrus 1 14 x

671 2.Petrus 1 16 x

672 2.Petrus 2 9 x

673 2.Petrus 2 11 x

674 2.Petrus 2 20 x

675 2.Petrus 3 2 x

676 2.Petrus 3 8 x

677 2.Petrus 3 9 x

678 2.Petrus 3 10 x

679 2.Petrus 3 15 x

680 2.Petrus 3 18 x

2 4 8 0 0

137 191 278 68 6

681 2.Johannes 3 x

0 0 1 0 0

137 191 279 68 6

682 Judas 4 x

683 Judas 5 x

684 Judas 9 x

685 Judas 14 x

686 Judas 17 x

687 Judas 21 x

688 Judas 25 x

3 0 4 0 0

140 191 283 68 6

689 Offenbarung 1 8 x



Nr. Buch Kap Vers

Iouo

ersetzt

(?)

Iouo oder 

Jesus 

(?)

Jesus

gemeint

(?)

Andere

(?)

mit Herr 

Iouo

gemeint (?)

690 Offenbarung 1 10 x

691 Offenbarung 4 8 x

692 Offenbarung 4 11 x

693 Offenbarung 7 14 x

694 Offenbarung 11 4 x

695 Offenbarung 11 8 x

696 Offenbarung 11 15 x

697 Offenbarung 11 17 x

698 Offenbarung 14 13 x

699 Offenbarung 15 3 x

700 Offenbarung 15 4 x

701 Offenbarung 16 7 x

702 Offenbarung 17 14 x

703 Offenbarung 17 14 x

704 Offenbarung 18 8 x

705 Offenbarung 19 6 x

706 Offenbarung 19 16 x

707 Offenbarung 19 16 x

708 Offenbarung 21 22 x

709 Offenbarung 22 5 x

710 Offenbarung 22 6 x

711 Offenbarung 22 20 x

712 Offenbarung 22 21 x

11 2 5 3 3

151 193 288 71 9



Nr. Buch Kap Vers Iouo gemeint (?) Andere gemeint (?)

1 Matthäus 2 2 x

2 Matthäus 3 9 x

3 Matthäus 4 21 x

4 Matthäus 4 22 x

5 Matthäus 5 16 x

6 Matthäus 5 45 x

7 Matthäus 5 48 x Zitat 3.Mo 

8 Matthäus 6 1 x

9 Matthäus 6 4 x

10 Matthäus 6 6 x

11 Matthäus 6 14 x

12 Matthäus 6 15 x

13 Matthäus 6 26 x

14 Matthäus 6 32 x

15 Matthäus 7 11 x

16 Matthäus 7 21 x

17 Matthäus 8 21 x

18 Matthäus 10 20 x

19 Matthäus 10 21 x

20 Matthäus 10 29 x

21 Matthäus 10 32 x

22 Matthäus 10 35 x

23 Matthäus 10 37 x

24 Matthäus 11 25 x

25 Matthäus 11 26 x

26 Matthäus 11 27 x

27 Matthäus 11 27 x

28 Matthäus 11 27 x

29 Matthäus 12 50 x

30 Matthäus 13 43 x

31 Matthäus 15 4 x

32 Matthäus 15 4 x

33 Matthäus 15 5 x

34 Matthäus 15 5 x

35 Matthäus 15 13 x

36 Matthäus 16 17 x

37 Matthäus 16 27 x

38 Matthäus 18 10 x

39 Matthäus 18 14 x

40 Matthäus 18 19 x

41 Matthäus 18 35 x

42 Matthäus 19 5 x

43 Matthäus 19 19 x

44 Matthäus 20 23 x

45 Matthäus 21 31 x

46 Matthäus 23 9 x

47 Matthäus 23 9 x

48 Matthäus 23 30 x

49 Matthäus 23 32 x

50 Matthäus 24 36 x

51 Matthäus 25 34 x

52 Matthäus 26 29 x

53 Matthäus 26 39 x

54 Matthäus 26 42 x

55 Matthäus 26 53 x



Nr. Buch Kap Vers Iouo gemeint (?) Andere gemeint (?)

56 Matthäus 28 19 x

39 17 56

57 Markus 1 20 x

58 Markus 5 40 x

59 Markus 7 10 x

60 Markus 7 10 x

61 Markus 7 11 x

62 Markus 7 12 x

63 Markus 8 38 x

64 Markus 9 21 x

65 Markus 9 24 x

66 Markus 10 7 x

67 Markus 10 19 x

68 Markus 10 29 x

69 Markus 11 10 x

70 Markus 11 25 x

71 Markus 11 26 x

72 Markus 13 12 x

73 Markus 13 32 x

74 Markus 14 36 x

75 Markus 15 21 x

5 14

44 31 75

76 Lukas 1 17 x

77 Lukas 1 32 x

78 Lukas (1 55) x

79 Lukas 1 59 x

80 Lukas 1 62 x

81 Lukas 1 67 x

82 Lukas 1 72 x

83 Lukas 1 73 x

84 Lukas 2 33 x

85 Lukas 2 48 x

86 Lukas 2 49 x

87 Lukas 2 49 x

88 Lukas 3 8 x

89 Lukas 6 23 x

90 Lukas 6 26 x

91 Lukas 6 36 x

92 Lukas 8 51 x

93 Lukas 9 26 x

94 Lukas 9 42 x

95 Lukas 9 59 x

96 Lukas 10 21 x

97 Lukas 10 21 x

98 Lukas 10 22 x

99 Lukas 10 22 x

100 Lukas 10 22 x

101 Lukas 11 2 x

102 Lukas 11 11 x

103 Lukas 11 13 x

104 Lukas 11 47 x

105 Lukas 11 48 x

106 Lukas 12 30 x

107 Lukas 12 32 x



Nr. Buch Kap Vers Iouo gemeint (?) Andere gemeint (?)

108 Lukas 12 53 x

109 Lukas 12 53 x

110 Lukas 14 26 x

111 Lukas 15 12 x

112 Lukas 15 12 x

113 Lukas 15 17 x

114 Lukas 15 18 x

115 Lukas 15 18 x

116 Lukas 15 20 x

117 Lukas 15 20 x

118 Lukas 15 21 x

119 Lukas 15 22 x

120 Lukas 15 27 x

121 Lukas 15 28 x

122 Lukas 15 29 x

123 Lukas 16 24 x

124 Lukas 16 27 x

125 Lukas 16 27 x

126 Lukas 16 30 x

127 Lukas 18 20 x

128 Lukas 22 29 x

129 Lukas 22 42 x

130 Lukas 23 34 x

131 Lukas 23 46 x

132 Lukas 24 49 x

18 39 57

62 70 132

133 Johannes (1 14) x

134 Johannes 1 18 x

135 Johannes 2 16 x

136 Johannes 3 35 x

137 Johannes 4 12 x

138 Johannes 4 20 x

139 Johannes 4 21 x

140 Johannes 4 23 x

141 Johannes 4 23  x

142 Johannes 4 53 x

143 Johannes 5 17 x

144 Johannes 5 18 x

145 Johannes 5 19 x

146 Johannes 5 20 x

147 Johannes 5 21 x

148 Johannes 5 22 x

149 Johannes 5 23 x

150 Johannes 5 23 x

151 Johannes 5 26 x

152 Johannes 5 36 x

153 Johannes 5 36 x

154 Johannes 5 37 x

155 Johannes 5 43 x

156 Johannes 5 45 x

157 Johannes 6 27 x

158 Johannes 6 31 x Neh 9:15

159 Johannes 6 32 x

160 Johannes 6 37 x



Nr. Buch Kap Vers Iouo gemeint (?) Andere gemeint (?)

161 Johannes 6 40 x

162 Johannes 6 42 x

163 Johannes 6 44 x

164 Johannes 6 45 x Jes 54:13

165 Johannes 6 46 x

166 Johannes 6 46 x

167 Johannes 6 49 x

168 Johannes 6 57 x

169 Johannes 6 57 x

170 Johannes 6 58 x

172 Johannes 6 65 x

173 Johannes (7 22) x

174 Johannes 8 16 x

175 Johannes 8 18 x

176 Johannes 8 19 x

177 Johannes 8 19 x

178 Johannes 8 19 x

179 Johannes 8 27 x

180 Johannes 8 28 x

181 Johannes 8 38 x

182 Johannes 8 38 x

183 Johannes 8 39 x

184 Johannes 8 41 x

185 Johannes 8 41 x

186 Johannes 8 42 x

187 Johannes 8 44 x

188 Johannes 8 44 x

189 Johannes 8 44 x

190 Johannes 8 49 x

191 Johannes 8 53 x

192 Johannes 8 54 x

193 Johannes 8 56 x

194 Johannes 10 15 x

195 Johannes 10 15 x

196 Johannes 10 17 x

197 Johannes 10 18 x

198 Johannes 10 25 x

199 Johannes 10 29 x

200 Johannes 10 29 x

201 Johannes 10 30 x

202 Johannes 10 32 x

203 Johannes 10 36 x

204 Johannes 10 37 x

205 Johannes 10 38 x

206 Johannes 11 41 x

207 Johannes 12 26 x

208 Johannes 12 27 x

209 Johannes 12 28 x

210 Johannes 12 49 x

211 Johannes 12 50 x

212 Johannes 13 1 x

213 Johannes 13 3 x

214 Johannes 14 2 x

215 Johannes 14 6 x

216 Johannes 14 8 x



Nr. Buch Kap Vers Iouo gemeint (?) Andere gemeint (?)

217 Johannes 14 9 x

218 Johannes 14 9 x

219 Johannes 14 10 x

220 Johannes 14 10 x

221 Johannes 14 10 x

222 Johannes 14 11 x

223 Johannes 14 11 x

224 Johannes 14 12 x

225 Johannes 14 13 x

226 Johannes 14 16 x

227 Johannes 14 20 x

228 Johannes 14 21 x

229 Johannes 14 23 x

230 Johannes 14 24 x

231 Johannes 14 26 x

232 Johannes 14 28 x

233 Johannes 14 28 x

234 Johannes 14 31 x

235 Johannes 14 31 x

236 Johannes 15 1 x

237 Johannes 15 8 x

238 Johannes 15 9 x

239 Johannes 15 10 x

240 Johannes 15 15 x

245 Johannes 15 16 x

246 Johannes 15 23 x

247 Johannes 15 24 x

248 Johannes 15 26 x

249 Johannes 15 26 x

250 Johannes 16 3 x

251 Johannes 16 10 x

252 Johannes 16 15 x

253 Johannes 16 16 x

254 Johannes 16 17 x

255 Johannes 16 23 x

256 Johannes 16 25 x

257 Johannes 16 26 x

258 Johannes 16 27 x

259 Johannes 16 28 x

260 Johannes 16 28 x

261 Johannes 16 32 x

262 Johannes 17 1 x

263 Johannes 17 5 x

264 Johannes 17 11 x

265 Johannes 17 21 x

266 Johannes 17 24 x

267 Johannes 17 25 x

268 Johannes 18 11 x

269 Johannes 20 17 x

270 Johannes 20 17 x

271 Johannes 20 17 x

272 Johannes 20 21 x

123 17 140

185 87 272

273 Apostelgeschichte 1 4 x



Nr. Buch Kap Vers Iouo gemeint (?) Andere gemeint (?)

274 Apostelgeschichte 1 7 x

275 Apostelgeschichte 2 33 x

276 Apostelgeschichte 3 13 x

277 Apostelgeschichte 3 25 x 1.Mo 22:18

278 Apostelgeschichte 4 25 x

279 Apostelgeschichte 5 30 x

280 Apostelgeschichte 7 2 x

281 Apostelgeschichte 7 2 x

282 Apostelgeschichte 7 4 x

283 Apostelgeschichte 7 11 x

284 Apostelgeschichte 7 12 x

285 Apostelgeschichte 7 14 x

286 Apostelgeschichte 7 15 x

287 Apostelgeschichte 7 16 x

288 Apostelgeschichte 7 19 x

289 Apostelgeschichte 7 20 x

290 Apostelgeschichte 7 32 x 2.Mo 3:6

291 Apostelgeschichte 7 38 x

292 Apostelgeschichte 7 39 x

293 Apostelgeschichte 7 44 x

294 Apostelgeschichte 7 45 x

295 Apostelgeschichte 7 51 x

296 Apostelgeschichte 7 52 x

297 Apostelgeschichte 13 17 x

298 Apostelgeschichte 13 32 x

299 Apostelgeschichte 13 36 x

300 Apostelgeschichte 15 10 x

301 Apostelgeschichte 16 1 x

302 Apostelgeschichte 16 3 x

303 Apostelgeschichte 22 1 x

304 Apostelgeschichte 22 14 x

305 Apostelgeschichte 24 14 x

306 Apostelgeschichte 26 6 x

307 Apostelgeschichte 28 8 x

308 Apostelgeschichte 28 25 x

3 33 36

188 120 308

309 Römer 1 7 x

310 Römer 4 1 x

311 Römer 4 11 x

312 Römer 4 12 x

313 Römer 4 12 x

314 Römer 4 16 x

315 Römer (4 17) x 1.Mo 17:5

316 Römer 4 18 x 1.Mo 15.5

317 Römer 6 4 x

318 Römer 8 15 x

319 Römer 9 5 x

320 Römer 9 10 x

321 Römer 11 28 x

322 Römer 15 6 x

323 Römer 15 8 x

4 11 15

192 131 323

326 1.Korinther 1 3 x



Nr. Buch Kap Vers Iouo gemeint (?) Andere gemeint (?)

327 1.Korinther 4 15 x in Christo 

328 1.Korinther 5 1 x => Referenz

329 1.Korinther 8 6 x

330 1.Korinther 10 1 x

331 1.Korinther 15 24 x

3 3 6

195 136 329

332 2.Korinther 1 2 x

333 2.Korinther 1 3 x

334 2.Korinther 1 3 x

335 2.Korinther 6 18 x Jes 52:11

336 2.Korinther 11 31 x

5 0 5

200 136 336

337 Galater 1 1 x

338 Galater 1 3 x

339 Galater 1 4 x

340 Galater 1 14 x

341 Galater 4 2 x ?

342 Galater 4 6 x

6 0 6

206 136 342

343 Epheser 1 2 x

344 Epheser 1 3 x

345 Epheser 1 7 x

346 Epheser 2 18 x

347 Epheser 3 14 x

348 Epheser 4 6 x

349 Epheser 5 20 x

350 Epheser 5 31 x 1.Mo 2:24

351 Epheser 6 2 x

352 Epheser 6 4 x

353 Epheser 6 23 x

7 4 11

213 140 353

354 Philipper 1 2 x

355 Philipper 2 11 x

356 Philipper 2 22 x ?

357 Philipper 4 20 x

3 1 4

216 141 357

358 Kolosser 1 2 x

359 Kolosser 1 3 x

360 Kolosser 1 12 x

361 Kolosser 3 17 x

362 Kolosser 3 21 x

4 1 5

220 142 362

363 1.Thessalonicher 1 1 x

364 1.Thessalonicher 1 3 x

365 1.Thessalonicher 2 11 x

366 1.Thessalonicher 3 11 x

367 1.Thessalonicher 3 13 x

4 1 5



Nr. Buch Kap Vers Iouo gemeint (?) Andere gemeint (?)

224 143 367

368 2.Thessalonicher 1 1 x

369 2.Thessalonicher 1 2 x

370 2.Thessalonicher 2 16 x

3 0 3

227 143 370

371 1.Timotheus 1 2 x

372 1.Timotheus 5 1 x

1 1 2

228 144 372

373 2.Timotheus 2 1 x

229 144 373

374 Titus 1 4 x

230 144 374

375 Philemon 3 x

231 144 375

376 Hebräer 1 1 x

377 Hebräer 1 5 x Ps.2:7 + 

378 Hebräer 3 9 x 1.Chr. 17:13

379 Hebräer 7 3 x

380 Hebräer 7 10 x

381 Hebräer 8 9 x

382 Hebräer 12 7 x Zitat

383 Hebräer 12 9 x

384 Hebräer 12 9 x

3 6 9

234 150 384

385 Jakobus 1 17 x

386 Jakobus 1 27 x

387 Jakobus 2 21 x

388 Jakobus 3 9 x

3 1 4

237 151 388

389 1.Petrus 1 2 x

390 1.Petrus 1 3 x

391 1.Petrus 1 17 x

392 1.Petrus 1 18 x

3 1 4

240 152 392

393 2.Petrus 1 17 x

394 2.Petrus 3 4 x

1 1 2

241 153 394

395 1.Johannes (1 2) x

396 1.Johannes 1 3 x

397 1.Johannes 2 1 x

398 1.Johannes 2 13 x

399 1.Johannes 2 13 x

400 1.Johannes 2 14 x

401 1.Johannes 2 15 x

402 1.Johannes 2 16 x

403 1.Johannes 2 22 x

404 1.Johannes 2 23 x

405 1.Johannes 2 23 x



Nr. Buch Kap Vers Iouo gemeint (?) Andere gemeint (?)

406 1.Johannes 2 24 x

407 1.Johannes 3 1 x

408 1.Johannes 4 24 x

12 2 14

253 155 408

409 2.Johannes 3 x

410 2.Johannes 3 x

411 2.Johannes 4 x

412 2.Johannes 9 x

4 0 4

357 155 412

413 Judas 1 x

358 155 413

414 Offenbarung 1 6 x

415 Offenbarung 2 27 x

416 Offenbarung 3 5 x

417 Offenbarung 3 21 x

418 Offenbarung 14 1 x

5 0 5

363 155 418
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TON NOM EST PROCHE 

(Psaume 75:2) 

 

Le croyant en train de vaincre! 

 

           O 

I  O  U  O  I 

        O       

         I         

 

Sur le front: marque pour la survie (Ez 9:4,5)  

ou le sceau des 144 000 (Ap 3:12; 7:3; 9:4; 14:1; 20:4; 

22:4) 
 

Partie des yeux et du nez = OUO = L’existence!  

Partie des oreilles, des yeux et du nez = Palindrome du 

Nom de Dieu 
 

La bouche pour la prière et le «Viens!» (Ap 22:17)  

et pour le baiser saint (Cantique des Cantiques 1:2) 
 

Le col déchiré à cause de la colère contre le monde 

méchant (comme Mardochée dans Esther 4 : 1; voir 

aussi Esdras 9:3-11) 
 

             IOUO = Nom de Dieu 

      (ici verticalement vers le haut) 
 

IOUOI = mon Iouo 

 

IOUOIO = Iouo est-il vraiment le mien? 

 

IOUOIOI = Est-ce que mon Iouo est-il vraiment à moi? 

 

                = Iouo, mon Io  

 

                = Io et lamentation, lamentation! 

 

…………….= Mon Iouo s’appele lamentation 

 

 

 

 

 

(O = vraiment) 

 

 

 

(Io = abbréviation valable du Nom de Dieu 

Iouo) 

 

 



你的名字接近了 

(诗篇 75:2) 

 

得胜时的信徒 

 

           O 

I  O  U  O  I 

        O       

         I         

 

在额上：生存的记号（以西结 9:4,5）  

或者十四万四千的印（启示录 3:12; 7:3; 9:4; 14:1; 

20:4; 22:4） 

 

眼鼻区域 = OUO （哦呜哦） = 存在！  

耳眼鼻区域 = 上帝的名的回文 
 

为了祷告和说”来！“（启示录 22:17）以及为了  

圣吻的口（雅歌 1:2） 
 

由于地上的邪恶而撕裂的衣领（像以斯帖 4:1的末底

改；也参看以斯拉 9:3-11) 
 

           IOUO = 上帝的名（伊哦乌哦） 

                  （从下往上读） 

 

IOUOI = 我的伊哦乌哦 

 

IOUOIO = 伊哦乌哦有可能是我的吗？ 

 

IOUOIOI = 伊哦乌哦真是我的吗？ 

 

                = 伊哦乌哦，我的伊哦  

 

                = 伊哦和悲叹，悲叹！ 

 

…………….=我的伊哦乌哦叫做悲叹 

 

 

 

 

 

（O 哦 = 有可能，真的） 

 

 

 
（IO 伊哦 =上帝的名的允许缩写） 

 

 



あなたのみ名は近ずいてきた 

（詩編 75:2） 
 

生き残る信者 
 

           O 

I  O  U  O  I 

        O       

         I         

 

額に生き残りの印（エゼキエル 9:4,5） 
或いは 14 万 4 千人の印（黙示録 3:12; 7:3; 9:4; 
14:1; 20:4; 22:4） 
目鼻部＝OUO（オウオ）＝存在︕ 
耳目鼻部＝神のみ名の域の回文 
 

祈りと「来たりませ︕」を⾔う（黙示録 22:17） 
また聖のキッス接吻のための口（雅歌 1:2） 
 

世界の悪さのために引き裂かれた襟（エステル記 4:1 のモ
ルデカイの様に︔エズラ記 9:3-11 をも参照) 
 

        IOUO = 神のみ名（イオウオ） 
             （下からに読む） 
 
IOUOI = 私のイオウオ 
 
IOUOIO = もしかして、イオウオは私のでしょうか︖ 
 
IOUOIOI = イオウオは本当に私のでしょうか︖ 

 

              = イオウオ、私のイオ  

 

              = イオウオの嘆き、嘆き︕ 

 

              = 私のイオウオは嘆きと⾔うます 

 

 

 

 

 

 

 

（O オ＝もしかして、本当に） 
 

（IO イオ＝神のみ名の許可された略語） 

 

 



Твое имя рядом 

（псалом75:2） 
 

Верующие в преодоление 

 

           O 

I  O  U  O  I 

        O       

         I         

 

Признаки выживания (Иезекииль 9:4,5） 

и печать 144000 (Откровение 3:12; 7:3; 9:4; 14:1; 20:4; 

22:4） 
 

Область глаз-носа=OUO (оуо)＝существование! 

Область уши-глаза-носа= палиндром имени Бога 

 

Уста для молитв и слов Приди! (Откровение 22:17) 

и для святого поцелуя（Песней Песней 1:2） 
 

Порванный воротник из-за зла в мире (как Мардохей 

в Книге Есфирь 4:1 (Сравните с этим Ездры 9:3-11) 
 

             IOUO (Иоуо) = имя Бога 

               (читать снизу вверх) 

 

IOUOI = мой Иоуо 

 

IOUOIO = Иоуо мой? 

 

IOUOIOI = Иоуо действительно мой? 

 

                = Иоуo, мой Ио  

 

                = вопли, вопли Иоуо︕ 

 

                = мой Iouo называется вопли 

 

 

 

 

 

 

 

(O ＝возможно) 

 

(IO = Ио = допустимое сокращение имени 

Бога） 

 

 



Твоє ім'я поруч 

(Псалом 75:2) 

 

Віруючий подолання! 

 

           O 

I  O  U  O  I 

        O       

         I         

 

На лобі: Ознаки виживання (Єзекіїль 9:4,5)  

або печатка 144000 (Откровение 3:12; 7:3; 9:4; 14:1; 

20:4; 22:4) 

 

область очей-ніс = OUO (oyo) = існування!  

область вух-очей-носа = паліндром імені Бога 

 
Уста для молитви і для "Прийди!" (Откровение 22:17)  

і за святий поцілунок (Пісня пісень 1:2) 
 

Комір розірваний через зло світу (як у Мордекая з 

Естер 4 : 1 Дивіться також Ездри 9:3-11) 
 

             IOUO (Ioyo) = ім'я бога 

               (читати знизу вгору) 
 

IOUOI = мій Ioуo 

 

IOUOIO = Ioуo мій? 

 

IOUOIOI = Чи справді Ioуo мій? 

 

                = Ioуo, мій Io 

 

                = Іоуо і лемент, лемент! 

 

…………….= Мій Iouo називається лемент  

 

 

 

 

 

(O = насправді) 

 

 

 

(IO = дійсне скорочення імені Бога) 

 

 



است نزدیک شما نام   

( 2 :75 مزمور ) 

 

بقا بھ معتقد  

 

           O 

I  O  U  O  I 

        O       

         I         

 

 

 )4,5: 9 زقیال( بقا عالمت: پیشانی بر

  ؛4: 20 ؛1: 14 ؛4: 9 ؛3: 7 ؛12 :3 مکاشفھ( 144000 مھر یا
 22 :4( 

 
  !بودن =  )ۇواۇ( =OUO بینی و چشم ناحیھ

 خدا نام پالیندروم=  بینی و چشم و گوش ناحیھ

 
 )17: 22مکاشفھ( !"بیا" برای و دعا برای دھان

  )2 :1 سرودھا سرود( مقدس بوسھ برای و
 

 ؛1: 4 استر در مردخای مانند( است شده پاره جھان شرارت دلیل بھ یقھ
)ببینید را 11-3: 9 عزرا ھمچنین  

                                       IOUO  )خد نام=  )ۇواۇیـا 

 )بخوانید باال بھ پایین از(                                        
 

IOUOI  =من ۇواۇیـا  
 

IOUOIO  =است؟ من مال ۇواۇیـا آیا 

 

IOUOIOI  =است؟ من مال واقعا ۇواۇیـا آیا 

 

من ۇیـا ، ۇواۇیـا=                
 

 نوحھ نوحھ، و ۇیـا=              

  
 است نوحھ من ۇواۇیـا =             

 

 

 

 

 

=  واقعا) O) 
 

 

 

)IO  خدا نام معتبر مخفف = ۇیـا( 
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[Automated translation]   YOUR NAME IS NEAR 
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YOUR NAME IS NEAR (Psalm 75:2) 

Psalm 22:23, Psalm 44:21,22, Psalm 69:31-33, Psalm 74:10, Psalm 124:8, Psalm 138:2 

 

The believer when he overcomes! 

O 
I O U O I 

      O       

       I         
 

on the forehead sign for survival (Ezek 9:4,5) or the seal of the 144000 (Rev 3:12; 7:3; cf. Rev 9:4; 14:1;  
                                                                                                                                                                          20:4; 22:4) 
Eyes - nose - part = OUO = being! Ears - eyes - nose - part = name of God – palindrome 

Mouth for prayer and the “Come!“ and for a holy kiss (Song of Songs 1:2) 
Broken collar, torn with anger at the wicked world (like Mordecai in Esther 4:1) 

Is Iouo mine?= IOUOIO 
Is my Iouo really mine? = IOUOIOI 

IOUO = Name of God (here vertically upwards) 

 

A COMMON OBJECTION 

THE WORD "IOUO" IS SO UNUSUAL AND HARD TO PRONOUNCE! 

 

Isn't it better to use the easier-to-pronounce "name" "YAHWE" when wanting to worship the 

Father and Creator with his own name; for surely God, the living God and Creator of the 

universe in all his greatness, is generous? 

 

My answer considering similar and related thoughts 

This question is so very important in a daily prayer life! 

So I want to give a comprehensive, precise answer here. 

 

1. Why is accurate pronunciation important? 

If you are honest enough to admit that you have a hard time pronouncing the name of God "Iouo", 

then remember that this name is a holy name. The first thought of the Lord's Prayer shows the 

commission to all Christians: "Thy name be hallowed". 

Would it be surprising if this unique, unreachably high name (Psalm 148:13 [NWT]) were also 

prominent in pronunciation, anything but ordinary? 

The language that comes to mind is the language of Hawaii, which sounds particularly beautiful 

because it emphasizes vowels so much or strings together many vowels. Such a vowel language 

seems heavenly and glorious. Words of such a language are easy to memorize. Even the name of 

God, which alone is to be sanctified as a command of the Bible (Mt 6:9), is a purely vowel word. So 

don't be surprised, even if something so full-vowel sounds unfamiliar to our tongues! 

Not everyone knows how it works with a somewhat unfamiliar name: My name is "Niedenführ". This 

name is also difficult for some to pronounce. Some have therefore already corrupted my name: 

"Niederführ" ("down leader") is probably the most common form of corruption in Bavaria. Some 

others are "Nietenführ"("rivet leader") , "Nörglführ" ("nagging leader"), Nietenfurz" ("rivet fart") 

How do you feel about such a sloppy to the point of insulting treatment of his name? Answer 

yourself! One who says "Nietenfritz" ("rivet guy") and the like is unlikely to be shortlisted to be my 

friend. Because such a corruption is usually not a joke, but a deep insult to the name bearer. "The 
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four rivets," said some of the family I come from. Can such jokes stay without heart scars in the long 

run? It doesn't matter if only language problems are the cause. 

Anyone who so indifferently muddles the name of another in their pronunciation has no deeper 

interest in their fellow human beings, that's clear. Is it fundamentally different with God the Father? 

If I want to worship the supreme God and madly loving Father Iouo daily, then I don't want to scare 

him off in a similar way! If God loves me so much that he even let his beloved and innocent son, his 

first creation, die for us in order to save us, then it should be my natural desire to speak to him 

worthily, as he would like to. 

I will not insist on his mercy! Has he not already shown improbable mercy to us? Can I signal to him: 

You are merciful, you were already merciful to me in an infinite way, you can be a little more merciful 

and take it easy on the pronunciation of your name? I think that's a bit of a misjudgment of our 

Heavenly Father! He doesn't let himself be played with.1 

When you have given someone the greatest gift, how do you react if they say something like this: 

“He puts up with whatever you do to him, he has thick skin. So I immediately ask if he couldn't get a 

little more out of it for me.” People tend to be ones of the takers of this world and then often forget 
how this affects others when they become demanding instead of remaining grateful. With gratitude 

you can easily determine what kind of fellow human being you have in front of you. But I don't want 

to offend anyone here. But maybe you weren't quite aware of that in connection with the name 

"Iouo". 

Love lives on being reciprocated! God is also very interested in having his love returned. In a 

marriage, for example, it can happen that a person whom you have shown a great deal of love will 

disappoint you if they suddenly no longer love you back and treat your relationship with you lightly, 

as if nothing ever happened been. Adultery is then probably the most painful form of no longer 

wanting to show your love to the one who loves you. The result is deep wounds in the heart that hurt 

for life. 

Our relationship with Heavenly Father is also referred to as a covenant with God. When one is 

baptized with a full dedication to God, one has sealed that one covenant with an oath, like a vow of 

marriage. In a marriage, it's usually the little things that you take for granted, little caresses that can 

slowly unravel such a marriage bond. You no longer make the effort every day to prove your love to 

your spouse in ever new ways. The flame of love then begins to grow cold! 

With people, both are usually to blame! But in our covenant with God, God is never guilty. There is 

no change in God's love. James 4:8–16 shows twice: “God is love!” James also writes: “Make no 
mistake, my dear brethren. Every good gift and every perfect gift comes down from above, from the 

Father of light, in whom there is no change, nor alternation of light and darkness" (Jas 1:16,17). 

God does not have to learn to be unchangingly faithful in his love, but we have to learn this so that 

our love does not grow cold like most people do (Mt 24:12, cf. Dietzfelbinger Interlinear NT). The 

Bible warns against this, because when love has grown cold, it can never be kindled again! The heart 

is hopeless (Jer 17:9). You have then walked the broad path and have reached the end point: 

unrepentance (Mt 7:13). Those who can no longer repent are spiritually dead, only more interested 

                                                           
1 My father Günther also often said to me at the drawing board when we drew construction plans together in 

my youth and he was training me in structural engineering: "I won't let you ruin my name!" 
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in drives like an animal than in love. This finally ends in the second death, the death of no return (Rev 

2:11; Rev 20:6,14). 

But we want to walk the narrow path, where you have to constantly take the curb to reach the 

narrow gate: the entry into eternal life. "Be (thus) watchful", the Bible shows e.g. in Revelation 3:2, 

"and strengthen the rest that wants to die!" The Bible therefore warns us again and again: "Be on the 

alert!", "Keep on the watch that you may avoid it all!" This is the wide, precipitous path that we must 

avoid, that leads to eternal death, our life wants to die. Only through faith, which is the same word as 

faithfulness, can we stop this process of a sinful body and spirit (Hebrew: trust = Amen (AMN) ≙ 

faith; Greek: pistis [= faithfulness, faith]). 

Daily prayer is the right thing to do if you do it. My father Günther always prayed: "Help us do the 

right thing!" If you pray a lot, then you're actually doing the right thing. But the Bible advises doing it 

to the fullest (1 Thessalonians 4:1) so as not to waver or even think, “I'm right, I'll be fine. God is 
merciful!” 

God does not have to learn to be unchangingly faithful in his love, but we have to learn this so that 

our love does not grow cold like most people do (Mt 24:12, cf. Dietzfelbinger Interlinear NT). The 

Bible warns against this, because when love has grown cold, it can never be kindled again! The heart 

is hopeless (Jer 17:9). You have then walked the broad path and have reached the end point: 

unrepentance (Mt 7:13). Those who can no longer repent are spiritually dead, only more interested 

in drives like an animal than in love. This finally ends in the second death, the death of no return (Rev 

2:11; Rev 20:6,14). 

But we want to walk the narrow path, where you have to constantly take the curb to reach the 

narrow gate: the entry into eternal life. "Be (thus) watchful", the Bible shows e.g. in Revelation 3:2, 

"and strengthen the rest that wants to die!" The Bible therefore warns us again and again: "Be on the 

alert!", "Keep on the watch that you may avoid it all!" This is the wide, precipitous path that we must 

avoid, that leads to eternal death, our life wants to die. Only through faith, which is the same word as 

faithfulness, can we stop this process of a sinful body and spirit (Hebrew: trust = Amen (AMN) ≙ 

faith; Greek: pistis [= faithfulness, faith]). 

Daily prayer is the right thing to do if you do it. My father Günther always prayed: "Let's do the right 

thing!" If you pray a lot, then you're actually doing the right thing. But the Bible advises doing it to 

the fullest (1 Thessalonians 4:1) so as not to waver or even think, “I'm right, I'll be fine. God is 
merciful!” 

Let's never play with God's mercy! Please never! (cf. Ananias & Sapphira). When one thinks, "I 

stand," it is easy to fall (1 Cor. 10:12). Our attitude toward supposedly small things shows whether 

we are negligent with God's mercy. The Bible says that whoever is faithful in small things is faithful in 

big things (Luke 16:10). She also says that he who is faithful in the smallest things is called great (Mt 

5:19)! So let's not make it easy for ourselves with the pronunciation of God's name either! 
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2. The pronunciation of the third letter of the name Iouo 

Some say that the third letter in particular in the context is "melodically unclear" to pronounce. To do 

this, one must take the evidence to heart that God really does have to be properly addressed with 

“Iouo”! You can find them in my books on www.iouo.de 

1. "Iouo - The Name of God" together with "Iouo - The Only Name of God" as a supplement. 

There you will find irrefutable evidence of the pronunciation “Iouo”. 
2. "Iouo – Der Name Gottes" (Iouo – The Name of God)" (German translation up to chapter 16). 

Unfortunately only in chapter 17 are very important arguments, namely coded images in the 

original text, which are coded in the OT in Genesis 1:1ff with יהוה, and in the beginning of the 

Gospel of John (NT) are coded with Ἰουο (Iota - Omicron - Ypsilon - Omicron = IOYO ≙ Iouo 

written in Latin). The upsilon was originally a U (so it was not pronounced "ue" umlaut u, but 

"u"/Latin also written "V"). 

A very simple proof is also the face image: 

 

I O U O I 

      O       

 

IOUOIO = Is Iouo mine, perhaps? 

The name of God can be read in two directions 

(palindrome). This corresponds to every human face 

(Cp. Gen Mo 22:14: IOUOIRAO = "IOUOI is a face" =  

                                                     = "Iouo, he sees") 

 

Here a "U" is clearly the third letter (the U likes to be weakened to W, consonantally)! 

Of course, this is a bit difficult, especially unusual, to pronounce. But this is the same for all purely 

vowel words. And yet it is often so nice to hear purely vowel words, as mentioned with Hawaiian 

language words. It often sounds like paradise. 

Isn't the name of God also something heavenly? Shouldn't the name of God be something 

"outstanding"? Doesn't the father want to test us in such a matter, whether we really want to treat 

our father's name with love, or just succinctly? (Compare Jer 23:27). 

Please read some of my recent work showing the importance of God's own name. (The word "Lord" 

in the Bible, among others). God wants to know if we want to make an effort for him, since he even 

gave us his dear son Jesus and let him die for us! How much is the love of God worth to you? Saying a 

letter "U" shouldn't be allowed to stop our love, right? 

Just listen to the audio texts on www.iouo.de, in which the name of God is pronounced correctly. You 

will find that this is very easy to do and that saying "Iouo" will become a real habit in no time. On the 

website www.iouo.de there are more books and essays to prove "Iouo" as a pronunciation, e.g.: 

"The Name Iouo - A Paradise in Itself" 

"The Name Iouo - in Simple Terms" 

"3 short versions of proof that the name of God is Iouo" 

"Why is the name of God Iouo?" 

"The Importance of the Name Iouo" 

“True Christian Worship (revised)”, et al. 

I am only a tool for God that the name of Iouo is being prepared now. It must soon be available to all 

peoples that survive Armageddon (about a third of the world's population today according to 
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Zechariah 13:8,9), as the Bible shows in many places, e.g. in Isaiah chapter 2 or in Zephaniah 3:8 -12 

or Zechariah 14:9. Please read this again. 

So let us be worthy of pleasing the Father with His properly pronounced name. 

 

3. Is it okay to say "Yahweh" or something like that? 

Some think the name Yahweh is okay too! My answer: 

For example, the "Jerusalem Bible" that I read once uses the word "Yahweh" in all of the 

approximately 7,000 places. The Christians who would like to distinguish themselves from the 

Jehovah's Witnesses like to say "Yahweh" and pretend that they are on an even better path with 

"Yahweh" than the "stupid" Jehovah's Witnesses who don't even know that God is not Jehovah but 

Yahweh. 

But how important is the name Yahweh to these Christians? This is easily seen in the development of 

the Jerusalem Bible. The "New Jerusalem Bible" only contains the name "Yahweh" in about a dozen 

places. Otherwise you have returned to “the Lord”! So the blessing was not on "Yahweh". 

It is similar with "Jehovah". At the end of the 19th century, the "Elberfeld Bible translation" was 

created with the name "Jehovah" in around 7000 places. But the "Revised Elberfeld Bible" from 1975 

had returned to "the Lord", like the New Jerusalem Bible. No blessing on "Jehovah"! 

But we know very well that “the Lord” is a modern Baal cult (cf. my book “The Word “The Lord” in 
the Bible”). Highest insult to the father יהוה! 

Also "Jehovah" insults the father יהוה! It's a mix of "JHVH" and "Adonai" which is where the vowels 

come from. Adonai means "Lord," just as the word "Baal" means "Lord." Greatest insult to the 

father! (A  schwa e; O, A are from Adonai  Jehovah results from YHVH and the vowels from 

Adonai, as just shown). 

Does the word "Yahweh" also offend? Yes! This word is not biblically verifiable. It comes only from 

grammatical considerations of a Hebrew language that had been changed a lot by the Masoretes 

long ago in the Middle Ages (e.g. dot system for the letters based on Arabic - but there are different 

dot systems in the Hebrew of the Masoretes). 

Some historical evidence points to "Iaoue" or similar. But this is extremely sparse and not at all 

suitable for proving "Yahweh", it could just as well be a reference to "Iouo", such as the Ἰαῶ of 

Diodorus Siculus and fragments of the Dead Sea Scrolls of Qumran (cf. "The word 'the Lord' in the 

Bible”, pp. 52, 56). 

The word "Iouo", on the other hand, is mentioned twice directly in the book "Pistis Sophia", which 

was written shortly after Jesus' life on earth. Because twice it says there that Jesus worshiped the 

Father in public with "Iouo"! All the centuries since this book has existed, it has been known to the 

clergy! So the clergy has no excuse as far as the name "Iouo" is concerned. 

Yet the internal biblical evidence for "Iouo" is irrefutable. For God never leaves himself without proof 

(Compare Acts 14:17). 

I am really asking you, for the sake of your salvation, yes really, to read my above books online 

carefully. I don't want to be responsible for my spiritual brothers not knowing exactly the name of 

our very loving Father Iouo. That's the purpose. So please remember: only the right name of God 
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saves (Acts 2:12; Joel 3:5; Rom 10:13). Proverbs 18:10 shows that the name leads one to safety, that 

is, to salvation. Please read these passages from the Bible. 

So the name "Yahweh" is not okay! 

How much the name of God is dear to the heart of the Father in heaven: the Lord's Prayer begins like 

this, the baptismal formula begins like this. Many, many Scriptures emphasize the love of the name. 

If you simply believe that “Yahweh” must suffice for God, then love for the Father is not important to 
you. 

 

4. Yes, the question: Why is that so? 

"Tell me who you're going with and I'll tell you who you are!" is a well-known saying in the 

vernacular. There's a lot of truth in that! Why don't people say what God wants, what God says, what 

he shows us in his word? It's peer pressure, i.e. group pressure! And habits! Man is a herd animal and 

a creature of habit. 

"What the farmer doesn't know, he won't eat!" Above all, he doesn't know the Bible. It is enough for 

him to belong to an organization, a church, a group! But that doesn't save him! 

"Trembling at men is a snare," (Prov. 29:25 NWT). That's what the Bible shows. Man perishes in this 

snare. If he is a Protestant, he says "the Lord" to the father, so that the father becomes nauseous. 

Likewise, if he is a Catholic, he says “the Lord” to the father, so that he spits (Compare Rev 3:14-22 

Church of Laodicea). If he is educated through high school or university, as a Protestant or Catholic 

he may say "Yahweh(h)" to his father. Again, with every prayer, the father begins to get bitter. The 

same applies to orthodoxism, which means something like "straight path". Nothing is there right 

now! 

"Whoever has an ear, hear what the spirit says to the congregations (=congregations)", it says in the 

letters to the congregations in Revelation chapters 2 and 3. One has no ear for the father and 

considers his word, the Bible , Not! Religious organizations and churches are directly afraid of the 

Bible and the preoccupation of the individual believer with it! They usually suppress the Bible and 

claim exclusive authority over the Bible. 

The Jehovah's Witnesses, however, shot the bird, although their "Aid-Book" (Aid to Bible 

Understanding) says: The sanctification of the name of God is the most important thing in our 

religion or worship (keyword Jehovah). Because of the Baal cult, the word “Jehovah” is a deepest 
insult to the father, who not only becomes bitter with every prayer, but has also developed the 

deepest bitterness of heart! The Temple Mount in Jerusalem is therefore called: Moriah = MRIO 

(“bitterness of Iouo”). It is the bitterness of Iouo ≙ bitterness for the name of Iouo! The Wailing Wall 

is therefore still standing (for now). It shows Iouo lamenting for his name, the only relic from the 

Garden of Eden that God gave to sinful man, a relic that he should have preserved to this day for his 

own blessing. Because the Temple was the place of the name "Iouo", and it is still today with the 

Wailing Wall. 

Revelation chapter 8 verse 10f shows the work of the witnesses: the poisoning of a third of 

humanity's world views and thoughts with the bitter wormwood in the form of the name "Jehovah"! 

This spirit led to the deaths of countless people from refusing blood transfusions, including 

thousands of babies! To those who, being excluded without reason, choose suicide (Revelation 5th 
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seal). Or who commit suicide as young people because they are taught masturbation as the gravest 

sin for which one can be destroyed. Or who are molested by elders as children (see BBC report) and 

can no longer cope with their whole life, which then ultimately leads to suicide. About a third of the 

JWs are nervous (where does this come from, with the spirit of this sect?) and are therefore at risk of 

suicide. And much more. It's really no fun addressing God by name. 

So be really careful and on guard! 

 

5. Don't many peoples also pronounce this name differently in their languages? 

The language differences of the peoples have practically no effect on God's name. On the website 

www.iouo.de we have referred to God's name in approx. 8000 languages and shown in approx. 2500 

languages that the name "Iouo" can be spoken and written there without further ado. 

There are only a few languages where a vowel may be missing, e.g. some Amerindian languages or 

some Aboriginal languages in Australia. But in today's world, speakers of rare languages for everyday 

use almost always have to learn common languages, e.g. English, French, Spanish. And for this they 

also learn sounds that their own language does not originally have and which then become part of 

their language. So it is then also possible for them to say "Iouo" in their own language. So it's not like 

the name has to have its own pronunciation in each language. 

So it is not certain that God's differently pronounced names have to be necessarily due to the many 

languages. So it is by no means the case and it is by no means determined that the name of God, 

which only reads “Iouo”, would be spoken differently in any language anyway! This is plain prejudice 
without any knowledge of the subject, i.e. a perfidious lie of the adversary spirit! It is completely 

wrong that the name of God has to be pronounced differently anyway, so you can also say "Yahweh" 

or even "Jehovah" or "der Herr" or "Ieue" etc. without Iouo God, our dear father to hurt. Even 

Zechariah 14:9 proves that the Father Himself prevents this. 

 

6. Some people think: "This name ‘Iouo‘which Mr. Niedenfuhr thinks is the right one" 

When you preach on the name of God (Ps 119:41,42,132; Prov 27:11), you are sitting at the table 

with the devil! While it is said, "Blessed is he who comes in the name of Iouo!" the most important 

thing the devil wants is to erase the name of God, just as Iouo erased Satan's real proper name. This 

proper name of Satan is nowhere in the Bible. "Satan" is just the Hebrew term "Resister" (JFN), so 

not a name, and devil is the Greek "Diabolos," which just means "liar," again a term or description, 

not a name! (Cf. my book: "The word "Lord" in the Bible") 

Psalm 23 shows that God Iouo is preparing a table for us where our enemy will also sit. But we don't 

need to be afraid! Nevertheless, Iouo's table is richly set. But if you are not careful, the enemy at the 

same table will take away the useful food. Because even within a religious group one can just 

pretend to go the narrow way, but go unnoticed (acting as if) the broad one (5 foolish and 5 wise, Mt 

25:2)! So the enemy makes him believe what God says, that is, what he serves is despicable (Malachi 

1:7). The name of God is something very ordinary, something not to be taken too seriously (Jeremiah 

23:27). Then he leads us to believe as the JWs say: No man today can know the exact name of God. 

God is not revealing that today. As if the father was a liar with his testimony in Acts 14:17. Just so 

they can keep dishing up and serving their wormwood name Jehovah(h) and keeping people from 
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salvation. They themselves do not go in, and those who want to enter do not let them in (Mt 23:13). 

The main thing is that the America-friendly label "Jehovah" remains! 

They wanted to persuade everyone that 1975 was Armageddon and that one could only survive 

Armageddon with the witnesses, i.e. with the death-bringing name Jehovah! Today, when 

Armageddon has already begun, they persuade everyone that the "great tribulation" (Mt 24:21) had 

not even happened. Armageddon is much further away (playing with the date 2034)! "Peace and 

security" (which was actually the fall of the wall) had not yet happened (1 Thessalonians 5:3). So they 

completely slept through the whole great tribulation that practically began after 911 (September 11, 

2001), i.e. the towers in New York of the World Trade Center (Afghanistan and Iraq War, a world war 

in which 35 nations were involved). This was the sudden beginning of the birth pangs of annihilation. 

Now we are already at the last birth pangs initiating the birth, namely Corona (1 Thess. 5:3). But the 

Lord comes like a thief, still the world, like JW, doesn't understand that he's already here. Soon all 

will know, at the actual birth by fulfillment of Zechariah 13:8,9, where 2/3 of the earth's population 

will then be dead by fulfillment of Job 34:14,15. 

The pangs of distress began in 1914 through the second horseman of the apocalypse with the First 

World War (Mt chap. 24. Mk chap. 13; Lk chap. 21; Rev 6:3). Every father, every mother knows the 

process of labor inducing labour. Only slow distances, you still have time to drive to the clinic or even 

have to wait a little longer (= pangs of distress from 1914 to 2001). Then the introductory birth pains, 

sometimes even artificially intensified there in the delivery room, so that the baby will finally come (= 

the birth pains that are mentioned in 1 Thessalonians 5:3, after the peace and security call in 1989, 

they of course also last a while, big ones here tribulation), and then the actual last birth pangs 

towards birth (= sudden annihilation, which is then also indicated in 1 Thessalonians 5:3), so now 

Corona, and soon very unexpectedly suddenly Job 34:14,15, beginning with the Destruction of 

Babylon the Great according to Rev. Cape. 17 and chap. 18! stay awake Only then will everyone 

recognize the thief Jesus, including those who executed him (Rev 1:7; Mt 24:43,44)! 

As Matthew says in Chapter 24:48-51, the wicked Doulos (= "servant", wrongly translated as "slave") 

would say: the Lord is yet to come, and would beat his fellow servants, just as he would hit me and 

my whole family through unjustified exclusion (=excommunication), namely because of representing 

the truth about God's real name on the Internet and about the murderous blood transfusion practice 

of the JW (on the Net and compared to the "Deutsches Ärzteblatt" [German Physicians‘ Bulletin]). 
The question remains: who is really the faithful and discreet Doulos? (Matt.24:45) In any case not an 

org. like the Governing Body of the JW! 

The Lord is here! But he came like a thief from China with Corona a few months ago, which nobody 

took very seriously. Now the world is down. Soon the second wave of Armageddon will come (Job 

34:14). Then everyone will recognize Jesus. (Rev 1:7) Faith is now on the ground too. All long for the 

old world like Lot's wife (Gen. 13:26). But the winds are loose! All 144,000 corona sealings have taken 

place (Rev. Ch. 7). You never hear the word "God as a corona punisher"! Soon everything will be the 

same as always, it says even on the radio! Just as the Bible describes scoffers with their mockery: 

Everything would remain as it was from the beginning of creation (Prov. 1:22; 2 Pet. 3:3,4; Jude 

18:19). 

So the evil Doulos is mainly based out of New York. He fell asleep like all believers (Mt 25:5,6). “The 
Lord is here,” they will cry (Rev 1:7). The evil servant (Mt 24:51) only preaches more sleeping pills! 

Vermout (wormwood) has reached a third of the world, as much as the house-to-house preaching 

work has reached. No coincidence! I know this as a former insider of decades. 
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So if someone tells me that I made up the word "Iouo", I would put that right, who proves that they 

do not take my website seriously and have never read my website carefully, because it contains 

mathematically logical, exact proofs for "IOUO". Logic is too difficult a thing for JWs, just as they 

cannot bear the Logos, which is the way and the truth (John 14:6). And independently of that, Iouo 

gave me clear evidence for this name through his holy spirit, so that I don't do anything without 

"backing". So I can only smile at verbal attacks on Iouo's work. Don't be so sluggish as to read my site 

thoroughly. It is not for nothing that Iouo says in Acts 14:17 that he will never leave himself without a 

testimony. Then why the name of God, the most important word in the whole Bible, without a 

testimony? Then the father would be a liar. But God cannot lie! (Ti 1:2). Especially not when it comes 

to surviving a great multitude that no man can number, a third of humanity (Zech 13:8,9; Rev 7:9)! 

God is a father. He loves us children! 

 

7. Some say, "I think God is generous here!" 

My answer is: God is truly generous in many ways. God is merciful and understanding. He gives 

everyone much, much time until his anger or displeasure (Rev 11:15-18, displeasure = ORGÄ = 

"anger", "restlessness", "nervousness") is aroused and he intervenes. But many misinterpret this 

patience of God! God don't be so precise! God is content if you think of him at all, no matter how you 

address him. He would know who we mean! 

But first, God always wants us to do what we can and understand, not just lie in the hammock with 

God. Trust alone is foolishness. Without corresponding works, it leads to bondage and yes-saying. 

Works of proving are needed! And acts of obedience to God and to good, but not obedience to orgs, 

churches and individuals, that is, people! 

And second: What do you say about someone who says about love: My wife knows that I love her; I 

don't need to show her that all the time!? 

God knows you mean him even if you use a wrong name, but love can grow cold if you don't cultivate 

love constantly! We cultivate love for God with a form of address that is agreeable and comforting 

for him and with the right name, if our relationship with the father is not completely irrelevant or has 

become irrelevant. Of course, we also cultivate this father-child relationship by looking at the Bible, 

by pondering and investigating, through brotherly love and all good works, and anyway through 

constant prayer. 

Of all this, the Bible always mentions the name of God first! This, first of all, strikes the devil, the ruler 

of the world. The Lord's Prayer begins with the sanctification of God's name. The baptismal formula 

begins with: In the name of the father. The Ten Commandments mention God's name right from the 

start and again in the Third Commandment with special emphasis. You shall not use the name Iouo of 

your God improperly...(Exodus 20) > e.g. with "The Lord", which means Baal, or with "Jehovah", 

"Yahweh", "Ieu", " with "the HIM" etc! Three times God spoke to the people from heaven while Jesus 

was preaching on earth. The third time was the highlight! It was all about the name of God! (Joh 

12:28f; cf. Micah 4:5). 

Elijah the prophet slaughtered 450 Baal worshiping priests in Israel on Mount Carmel (= "fertile 

place", "garden", cf. GN EDN=Garden of Eden), where the focus was on worshiping Iouo instead of 

Baal; and Mount Carmel is just west of Megiddo, after which Armageddon is named. Armageddon 
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means "mountain near Megiddo" (Rev 16:162)! At Armageddon, God saves those who remember 

God's name (Malachi 3:16; Rev. 11:15-18). The deliverance of Israel from Egypt began when God 

announced his name Iouo to Moses on the thorn bush. Moses is MJO in Adamic. Read backwards, 

OJM means "the name", known to Jews as Ha Shem. Zechariah 14:9 also shows that Armageddon is 

about making known the name Iouo first, the only name of God. 

Already Genesis 4:26 shows that the first son of Adam, who replaced the martyr Abel, namely Seth 

(=substitute), already started again to use the name Iouo in worship together with his son Enosh. And 

Moses and Enoch were preachers of the name Iouo. I could go on and on with the list. In the Psalms 

alone the word "name" is mentioned countless times in relation to Iouo and the name itself of course 

many, many more times (cf. the entire website www.iouo.de). 

Conclusion: God is really generous, but He knows who worships Him with a false name only because 

of ignorance or who does this through laziness and who does it despite exact instruction! That makes 

a huge difference for him. All religions that reject "Iouo," the name, will now be destroyed in 

Armageddon (see Ezek chap. 16, Rev chap. 17, and chap. 18). See Ps 79:6,12,13; 

Psa 74:18; Psalm 83:17-19. All religions are the main culprits for the rejection of "Iouos" (Jer 23:27; 

Isa 42:8). They are idols that God does not give his name to. Whore daughters of the mother whore 

Babylon the Great (Rev chap. 17 and chap. 18)! So no wonder that no religious organization, but only 

individuals find the strength to accept the name "Iouo", even to love it. 

 

8. You may think, "I always add in prayer what God I mean in daily worship" 

My answer to this is: that is very important, but not quite whole-heartedly! If Iouo has shown you his 

real name and he has asked you to check it carefully, then it is simply not enough for him to always 

add the above formula. One is obliged to examine oneself, as Paul said: “Examine everything, keep 
only what proves good!” (1 Thess. 5:21; Rom. 12:2; 2 Cor. 8:8; 2 Cor 13:5) John the Apostle wrote: 
"Test every spiritual utterance, whether it proves to be of God!" (1 John 4:1ff). If you are too lax 

about it, your father will not readily forgive you if you use a false name. It is now the time when God 

wants to restore his name (Joh 12:28 -> please read it yourself), and when he sends his Christ to do 

this (Joh 17:26, also Joh 17:6 -> please read it yourself). Confirming Bible verses for this restoration 

today are: Zechariah 14:9; Isaiah chapters 1 to 3 inclusive; times chap. 1 and chap. 3; Micah 4:5; Zeph 

3:8-11; Psa 44:21,22; Psalm 86:9-11; Psa 145:21. 

Iouo is not so easy to ignore! Neither does Jesus, of whom Exodus 23:21 says God's name is in him, 

so failure to heed his voice would have disastrous consequences. Please read it for yourself! Only bad 

people don't give Iouo his name! (Compare Isa 42:8, which says that Iouo does not give his name and 

fame to idols). You're probably not that bad a person. So you have to put in a little effort. I remain at 

your disposal for any further questions. Please write to me! I am an instrument of God and Jesus 

Christ, guided by God's Spirit and His name Iouo, finally sealed as a member of His Bride, appointed 

joint steward over all His belongings (Mt 24:45-47; Rev 3:12). 

 

 

                                                           
2 East is Mount Tabor, where Eden also sounded when Jesus was transfigured there. 
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9. Isn't God the living God who created the universe and everything and to whom we also owe our 

lives? Is not that enough? Then why the name of God? 

My answer: It's good if you mention it. god is life "Life is the light of men," says the Bible (John 1:4). 

"God is light," she also says (1 John 1:5), and light compares the Bible to love, for it also says, "God is 

love" (1 John 4:8,16). Life comes through Jesus, whom the life-giving Father Iouo sent. Jesus means 

"Iouo is salvation". It also says: "The word of God is alive and exercises power and is sharper than any 

two-edged sword and penetrates (=a) and separates soul (=the I) and spirit, also marrow and bones, 

and is a judge of thoughts and senses of the heart (Hebrews 4:12). If the whole word of God, i.e. the 

Bible, is alive, just as God himself is alive, then the most important word of the Bible, the name of 

God "Iouo", is alive and exercises power and penetrates us and leads us to a decision! 

If you want to be saved, then this name is a sweet savor of life (2 Cor. 2:15,16). But if they want to go 

the broad way, then this name is a stench unto death. The name alone judges you (Heb 4:12), but it 

can also save you (Prov 18:10). If you willingly and intentionally ignore it (2 Tim. 4:4), it will become a 

stench to you, which you, like many, refuse to simply read just this one small 1500-page book and 

letter of God ignore and refuse to read the Bible. Such are too indolent to the good of God, they 

cannot pull themselves together. Believing, a little, is already enough for the oh so loving father, such 

people think. A huge mistake! 

 

10. Summary: 

So now I have not held back as Paul said I would share the whole truth (Acts 20:20; Gal 4:16, Rom 

9:1; Joh 16:13). I am constantly worried about the lives of my beloved brothers, that is, of all fellow 

human beings, that is, of everyone (1 Tim 2:4), but I am of good cheer, I do not only pray once a day 

for all who want to love, but very often. I think of my loved ones all the time. love saves! There is still 

much to be said about the name of God, because "Iouo" means: "He is" and also "He proves to be" 

(also means: for us). But where does this desire of God to be there for us come from? Out of love, of 

course. 

When the temples were inaugurated, the "glory of Iouo" appeared, which was unbearable for 

humans. "Glory of Iouo" is Adamic in the original: KeBUD IOUO. KBUD means: "own self, splendor, 

glory". So KBUD is higher than IOUO, which is just the second word. The own ego (see Langenscheidt 

pocket dictionary Hebrew-German to the Bible) is higher with God than his name. It's been around 

forever, but the name hasn't. But since God is love 

(1 John 4:8,16), of course love is greater than its name, but always associated with its name (Jn 

17:26). So if we have sinned or been negligent in God's name, we can make up for it a little with 

works of love, just as David was able to make up for even a wicked murder by his many works of love. 

He remained "a man after the heart of Iouo" (1 Sam 13:14). KBUD is the source of love! The Eternal 

Self of the Father (Compare the book "Good News for Our Beloved Little Ones"). 

Faith without works is dead, writes James (Jas 1:22; Jas 2:14-17). So actual works for God are always 

love in some way. But works without faith are not dead if they are works of love. In the same way, 

many who do not know the Bible and God's name can only be saved because of their works, 

according to their God-given conscience, which everyone has noticed, even without faith. Paul 

confirmed this (Rom 2:11-16). But we, who know the truth of God, are also responsible from God to 

convert this knowledge into right action. God is very merciful. But let no one believe that this mercy 

has no limits! (Cf. my book The Word 'Lord' in the Bible). Universal reconciliation is nonsense, the 
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devil's idea, because he wanted to be saved after all, but that's no longer possible! Just one of the 

many, many lies of the father of lies (John 8:44). 

With that in mind, please keep praying, but read your Bible and take what is said here seriously. God 

speaks to you once and maybe three times (Job 33:14-29 - Elihu). Then you have to have it checked. 

And as the saying goes: "Do you have to be told everything three times?" Feel free to ask questions 

and be honest. Please understand that Satan the Devil wants to take away from us, each one, the 

name of God that saves us (Psa. 124:8)! He can do it on anyone who isn't alert. That is why the Bible 

recommends “be watchful of prayers” (1 Pet 4:7). 

Again to KBUD IOUO: 

KBUD and IOUO somehow balance each other out, as the chandelier is symmetrical:Noch einmal zu 

KBUD IOUO: 

K      B      U      D      I       O       U       O 

 

 

 

 

 

            Symmetry (Rev 15:4) 

God really doesn't take himself that seriously. His name is as important to him as his life itself. 

Because his name (Ps 148:13 [NWT and others]) is also unreachably high, like his ego (Neh 9:5). 

Finally, a reference to Leviticus 24:11-16ff. A son of a Danite once cursed the most sacred name Iouo. 

He was probably not yet of legal age (20 in Israel). So let's think about how God responded. The bad 

boy, he had to lose his life.  
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11. Appendix appropriate to what has been said 

Psalm 23 (own translation) 

SONG OF PRAISE TO LOVE (≙David, meaning love) 

 

If Iouo is my friend, then nothing is missing! 

He lets me lie down on sprouting green grass. 

He leads me to resting places with watercourses. 

He brings my personality back to normal. 

He leads me on the rails of justice 

for his name's sake. 

Even if I walk in the valley of the shadow of death 

I fear no evil 

because you are with me 

Your staff and your stick, they bring me to repentance! 

You set a table in front of me in the face 

from my enemies. 

You anointed my head with oil. 

My cup is overflowing. 

Only happiness and kindness follow me 

all my life. 

And I may be back in the house of Iouo 

for the length of these days. 

 

For this: 

Isaiah 41:4–8 explaining the word “friend of God” 

I, Iouo, am the first and with the last am I […] you, Israel, my servant Jacob whom I have chosen, you 
descendant of Abraham my friend (cf. Jas 2:23)! 
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Concluding with a suitable poem: 

THE WAY 

 

try first 

Then look to God! 

Then trust God! 

You're so done. 

 

The name of God helps 

And Jesus Christ. 

Even if "mud" reeds, 

are saved. 

 

I o u o 

Is salvation to you. 

love him like that 

like all of us 

 

the we are here 

In the boat Io's! 

The rescue big! 

We thank you. 



YOUR NAME IS NEAR 
 

YOUR NAME IS NEAR (Psalms 75:2) 
 
Psalms 22:23, Psalms 44:21,22, Psalms 69:31-33, Psalms 74:10, Psalms 124:8, Psalms 138:2 
 
 
The believer, when he wins! 

O 
I O U O I 
      O       
       I         

 

Mark of survival on the forehead (Ezekiel 9:4,5) or seal of the 144000 (Rev. 3:12; 7:3; cf. Rev. 9:4; 14:1; 
                                                                                                                                                                          20:4; 22:4) 
Eyes – Nose Area = OUO = Being! Ears – Eyes – Nose – Area = Name of God – Palindrome 
Mouth for prayer and for the Come and for a Holy Kiss (Song of Solomon 1:2) 
Burst collar, ripped apart with anger at the evil world (like Mordecai in Esther 4:1) 

Is Iouo perhaps Mine? = IOUOIO 
Is my Iouo really Mine? = IOUOIOI 

IOUO = Name of God (here vertically upwards) 

 

A COMMON OBJECTION 

 
THE WORD "IOUO" IS SO UNUSUAL AND DIFFICULT TO PRONOUNCE! 

Can you not rather use the easier to pronounce "name" "YAHWEH" when wanting to pray to 
the Father and Creator using his proper name; for God, the living God and Creator of the 
universe in all his greatness, surely is generous? 

 
My answer considering similar and related thoughts 

This question is so very important in a daily life of prayer! 
Therefore, I want to give a comprehensive, precise answer. 

 

1. Why is an accurate pronunciation important? 

If you are so honest and admit that the correct pronunciation of god's name "Iouo" is very difficult 
for you, then remember that this name is a holy name. The first thought of the Lord's Prayer shows 
the instruction to all Christians: "hallowed be your name."  
Would it be surprising if this unique, most holy name (Ps 148:13 [NWT]) were also something 
outstanding, anything but ordinary, when pronounced? 

The language that comes to mind is the language of Hawaii, which sounds particularly beautiful since 
it emphasizes vowels so much or strings many vowels together. Such a vocal language appears 
paradisiacal and wonderful. Words of such a language are easily memorized. The name of God, which 
alone is to be sanctified as instructed by the bible (Mt 6:9), is also a purely vocal word. So do not be 
surprised by this, even if something so purely vocal seems unusual for our tongue! 

Not everyone knows how it is when you have a somewhat unfamiliar name: My name is 
"Niedenführ". This name is also difficult to pronounce for some people. Because of that some have 
already distorted my name: In Bavaria "Niederführ" is probably the most common distorted form. 
Some other forms are "Nietenführ" ("Niete" = loser etc.), "Nörglführ" (reminding of “nörgeln”= 
“nagging etc”) , "Nietenfurz" (meaning "fart of a loser"). How do you feel about such sloppy, 
sometimes even insulting treatment of your name? Answer it for yourself! Anyone saying 
"Nietenfritz" and the like will hardly be shortlisted to become my friend. Since such a distortion is 
usually no fun, but rather deeply insulting to the bearer of the name. 
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Some called the family I come from "die vier Nieten" (German, meaning "the four wimps"). Can such 
jokes be made continuously without scarring the heart? Regardless of whether the reasons are 
merely language issues. 

One thing is certain, anyone who distorts the name of another in such indifferent manner, clearly has 
no deeper interest in his fellow human being. Is this fundamentally different with God the Father? 

If I want to worship the Supreme God and most loving Father Iouo daily, then I do not want to scare 
him away in a similar manner! If God loves me so much that he even let his beloved and innocent 
son, his first creation, die for us in order to save us, then it should be my natural desire to address 
him in a dignified way, as he likes me to. 

I will not insist on his mercy in this respect! Has he not already been merciful to us beyond compare? 
Can I then indicate to him: Since you are merciful and have already been infinitely merciful to me, 
can you not then be a tad more merciful and also not be too strict about the pronunciation of your 
name? I think our Heavenly Father is being somewhat misjudged here! Because, in fact, he does not 
let himself be played with.1 

How do you react if someone you have given the greatest present would have the following opinion 
of you: "I can do whatever I like with him, he has a thick skin. Why don't I ask if there could be a little 
more in it for me." Man tends to be a great one for accepting gifts and then often forgets what 
impression he gives to others when he becomes demanding instead of remaining grateful. It is by 
someone's gratitude that you can easily determine what kind of fellow human being you have in 
front of you. However, I do not want to affront anyone here. But perhaps one has not become quite 
aware of this in connection with the name "Iouo". 

Love thrives on being returned! God is also very interested in his love being returned. In a marriage, 
for example, it can happen that a person to whom you have shown very deep love disappoints you 
when he suddenly no longer returns your own love and takes the relationship with you lightly, as if it 
had never existed. Then, adultery is probably the most painful form of no longer wanting to show 
your love to the one who loves you. This results in deep wounds in the heart hurting a lifetime. 

Our relationship with our heavenly father is also referred to as a covenant with God. If you were 
baptized fully devoted to God, you sealed this covenant with an oath, similar to a marital vow. With a 
marriage, it is usually the little things that you take liberties with, small instances of inattentiveness 
that can slowly destabilize such a marriage covenant. You then no longer make a daily effort to prove 
your love to your spouse in ever new ways. Then the flame of love begins to grow cold! 

With humans, both parties are usually somewhat guilty! Concerning our covenant with God, 
however, God is never guilty. God does not change concerning his love. 1.John 4:8,16 shows twice, 
"God is love!" James also writes, "Do not be deceived, my beloved brothers. Every good gift and 
every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no 
variation or shadow due to change" (James 1:16,17 [ESV]). 

It is not God who must learn to be unvaryingly faithful in his love, but we must learn this so that our 
love does not grow cold as it does with most (Mat 24:12 [ESV]). 

 

 

 

 
1   When we drew blueprints together in my youth and he trained me in construction technology, my father 
Günther often said to me at the drawing board: "I won't let you ruin my name!" 
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This is what the Bible warns about, because once love has grown cold it can never be rekindled! The 
heart is deceitful and beyond any healing (Jer 17:9 according to its sense). You have then taken the 
wide path and reached the endpoint: impenitence (Mat 7:13). Those who can no longer repent are 
spiritually dead and are only interested in and driven by animalistic impulses and desires instead of 
love. This finally results in the second death, the death from which there is no return (Rev 2:11; Rev 
20:6,14). 

But we want to walk the narrow path on which you must constantly take a hard line with yourself in 
order to reach the narrow gate: the entry into eternal life. "(So) be alert", the Bible shows for 
instance in Revelation 3:2 (ISV), "and strengthen the things that are left, which are about to die". All 
our life has a tendency towards inertia (= entropy as in all nature) and towards self-indulgence! 
Therefore, the Bible admonishes us again and again: "Be alert!", "So be alert at all times, praying that 
you may have strength to escape all these things that are going to take place"2 This is the wide, 
sloping path that we have to avoid, that leads to eternal death, our life wants to die. We can only 
stop this process of a sinful body and a sinful spirit through faith, which is the same word as 
faithfulness (Hebrew: trust = Amen (AMN) ≙ faith; Greek: pistis [= faithfulness, faith]).  

Here, daily prayer is just the right thing to do, when really put into action. My father Günther always 
prayed: "Help us to act correctly!" If you pray a lot, then you basically already act correctly. However, 
the Bible advises to do so even more (1Thes 4:1), so that we may never waver or even think: "I am 
already right, surely nothing will happen to me. After all, God is merciful!" Please never play with 
God's mercy, it´s not a game! Please never do so! (cf. Ananias & Sapphira). If you think, "I am 
standing" you can easily fall (1Cor 10:12 [ISV]). Our attitude towards supposedly little things shows 
whether we are negligent regarding God's mercy. He who is faithful in little things is also faithful in 
large things, says the Bible (Luke 16:10 [NLT]). It also says that whoever is faithful in the smallest 
things is called great (Mat 5:19)! So let us not make it easy for ourselves neither when it comes to the 
pronunciation of God's name! 

 

2. The pronunciation of the third letter of the name Iouo 

Some say that especially the third letter can be "melodically unclear" to pronounce, when connected. 
Regarding this, you must force yourself to take a look at the evidence that it is proper to address God 
correctly with "Iouo"! They can be found in my books on www.iouo.de  

1. "Iouo – The Name of God" together with "Iouo – The Only Name of God" as a supplement. 
There you will find irrefutable evidence for the pronunciation "Iouo". 
2. "Iouo – Der Name Gottes" (German translation up to chap. 16). Unfortunately, not until 
chapter 17 very important arguments can be found, namely encoded images in the original 
text, which are encoded with יהוה in the OT in Genesis 1:1ff., and with Ἰουο in the beginning of 
the Gospel of John (NT (Iota – Omikron – Ypsilon – Omikron = IOYO ≙ Iouo written in Latin). 
The Ypsilon was originally a U (so it was not pronounced "ü" (like "ü" in German), but "u"/also 
spelled "V" in Latin). 

 

 

 

 

 
2 Rev 3:2,3; Mat 24:42-44; Luke 12:39; Mat 26:41; Mark 13:34,37; Luke 12:37; Luke 21:36; 1Cor 16:13; Col 4:2; 
1Thes 5:6; Heb 3:17; 1Pet 5:8; Rev 16:15. 
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A very simple proof is also the picture of a face: 

 
I O U O I 
      O       

 
IOUOIO = Is Iouo really Mine? 

The name of God can be read in two directions (palindrome). 
This corresponds to every human face 
(cf. Gen 22:14: IOUOIRAO = "IOUOI is a face" =  
                                                     = "Iouo, he visually chooses") 

  

A "U" is clearly the third letter here (the U is often attenuated to W, consonantal)! 

Of course, this is a bit difficult, particularly unusual, to pronounce. But this is the same with all purely 
vocal words. And yet it is often so nice to hear purely vocal words, as already mentioned with words 
of the Hawaiian language. This often sounds downright paradisiacal. 

Isn't the name of God also something paradisiacal? Shouldn't the name of God be something 
downright "outstanding", i.e., something singular? Doesn't the Father want to test us precisely in 
such a matter whether we really want to treat our Father's name in a fully loving or just in a lapidary 
way? (cf. Jer 23:27). 

Please read some of my recent works in which I showed how important God's own name is to him. 
(The word "Lord" in the Bible, among others). God indeed wants to know if we also want to make an 
effort for him, when he even gave us his dear son Jesus and let him die for us! How much is the love 
towards God worth to you? Pronouncing a letter "U" shouldn't stop our love, should it? 

Please listen to the audio texts on www.iouo.de in which the name of God is pronounced correctly. 
You will see that this is very easily done and it quickly becomes a real habit to say "Iouo". On the 
page www.iouo.de there are further books and essays to prove the pronunciation "Iouo", e.g.: 

"The Name of God – A Paradise in Itself",  
"The Name Iouo – in Simple Terms" 
"Three Versions of Short Argumentations for God's Name being Iouo" (in German) 
" Why does God's Name read IOUO?" 
"The Importance of the Name Iouo" 
"True Christian Worship"(revised some years ago) i. a. 
 

I am merely a tool for God so that the name Iouo is now being prepared. It must soon be available to 
all peoples who survive Armageddon (about a third of today's world population according to 
Zechariah 13:8,9), as the Bible shows in many passages, e.g., in Isaiah chapter 2 or in Zephaniah 3:8-
12 or in Zechariah 14:9. Please read up on these. 
 
So let it be worth the effort to us to please the Father with his correctly pronounced name. 
 
 
3. Is it okay to say "Yahweh" or something similar? 
 
Isn’t it also okay to use the name Yahweh, some people may think! My answer: 
 
The "Jerusalem Bible," for example, which I read once, uses the word "Yahweh" in all about 7,000 
passages. Those Christians who would like to set themselves apart from the Jehovah's Witnesses like 
to say "Yahweh" pretending to be on a much better path with "Yahweh" than the "stupid" Jehovah's 
Witnesses, who do not even know that God's name is not Jehova(h) but Yahwe(h). 
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But how important is the name Yahweh to these Christians? This can easily be seen in the 
development of the Jerusalem Bible. The "New Jerusalem Bible" contains the name "Yahweh" only in 
about a dozen places. Elsewhere, they have returned to "the Lord"! Therefore, the blessing was not 
on "Yahweh." 
 
The situation is similar with "Jehovah". At the end of the 19th century, the German "Elberfelder Bible 
Translation" was introduced with the name "Jehovah" in about 7000 places. But the German 
"Revised Elberfelder Bible" of 1975 had reverted to "the LORD", like the New Jerusalem Bible. No 
blessing on "Jehovah"! 
 
But of "the Lord" we know very well that it is a modern cult of Baal (cf. my book "The Word 'the Lord' 
in the Bible"). Highest insult to the Father יהוה! 
 
Also "Jehova(h)" insults the father יהוה! It is a mix of "JHVH" and "Adonai", the latter of which the 
vowels are derived. Adonai means "Lord", just as the word "Baal" means "Lord". Highest insult to the 
Father! (A  schwa e; O, A derive from Adonai Jehovah results from JHVH and the vowels from 
Adonai, as just shown). 
 
Does the word "Yahwe(h)" also offend? Yes! This word is not biblically verifiable. It only comes from 
grammatical considerations of a Hebrew language that had long since been greatly changed by the 
Masoretes in the Middle Ages (e.g. a dot system for the letters based on Arabic – however, there are 
various point systems in the Hebrew of the Masoretes). 
 
Some historical testimonies do point to "Iaoue" or similar. However, this is extremely meager and 
not at all suitable to prove "Yahweh", it could be just as much a reference to "Iouo", as the Ἰαῶ of the 
Diodorus Siculus and fragments of the Qumran scrolls of the Dead Sea (cf. "The word 'the Lord' in the 
Bible", pp. 52, 56). 
 
The word "Iouo", on the other hand, is twice directly mentioned in the book "Pistis Sophia", which 
was written shortly after Jesus' life on earth. Since there it mentions twice that Jesus worshipped the 
Father in public with "Iouo"! The clergy had been aware of this throughout all the centuries since this 
book existed! Therefore, the clergy has no excuse regarding the name "Iouo". 
 
But the intra-biblical evidence for "Iouo" is irrefutable. For God never leaves himself without 
testimony (cf. Acts 14:17 [NIV]). 
 
I really ask you, for the sake of your salvation, yes really, to carefully read my above books online. My 
spiritual brothers not knowing exactly about the name of our so dearly loving father Iouo is 
something I do not want to be responsible for. That is the purpose. So please remember: solely the 
correct name of God saves (Acts 2:12; Joel 3:5; Rom 10:13). Proverbs 18:10 shows that the name 
leads one to safety, that is, to salvation. Please read up on these Bible passages. 
 
Thus, the name "Yahweh" is not okay! 
 
How very dear the name of God is to the Heavenly Father: the Lord's Prayer begins this way, the 
baptismal formula begins this way. Many, many Bible passages emphasize the love towards the 
name. If you, in a lapidary way, simply believe that "Yahweh" must be sufficient for God, the love for 
the Father is not close to your heart. 
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4. Now the remaining question is: Why is that so? 
 
"You will be judged by the company you keep" is a well-known popular saying. There's a lot of truth 
in that! Why don't people say what God wants, what God says, what He shows us in His Word? It's 
due to peer pressure! And habits! Man is a herd animal and a creature of habit. 
 
"What the farmer does not know, he does not eat!" Above all, he does not know the Bible. It’s 
enough for him to be blindly obedient to an org. (lemming-like behavior), a church, a group! But that 
does not save him! 
 
"Trembling at men is a snare " (Prov 29:25 [NWT]). This is what the Bible shows. Man perishes in this 
snare. If he is a Protestant, he says "the Lord" to the Father, so that the Father becomes nauseous. If 
he is a Catholic, he also says "the Lord" to the Father, so that he spits out (cf. Rev 3:14-22 
congregation of Laodicea). With high school or college education – the Protestant or Catholic may 
say "Yahwe(h)" to the Father. Again, with every prayer, the Father begins to become bitter. The same 
applies to Orthodoxism, which roughly means "straight path". Nothing is straight about that! 
 
"Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches (= congregations)", it says in 
the letters to the congregations in Revelation chapters 2 and 3. One has no ear for the Father and 
does not take his Word, the Bible, seriously enough! Religious organizations and churches are 
virtually afraid of the Bible and react with panic when the individual believer engages oneself in the 
Bible! They usually suppress the Bible and claim sole sovereignty over the Bible. 
 
But the Jehovah's Witnesses took the cake, even though their "Aid-Book" (Aid to Bible 
Understanding) says: The sanctification of the name of God is the most important thing of our 
religion or worship (keyword Jehovah). Due to cult of Baal, the word "Jehovah" is the deepest insult 
to the Father, who not only becomes bitter with every prayer, but who has also developed deepest 
bitterness of the heart! The Temple Mount in Jerusalem is therefore called: Moriah = MRIO 
("Bitterness of Iouo"). It is the bitterness of Iouo ≙ bitterness over the name Iouo! The Wailing Wall 
is therefore still standing (till now). It shows Iouo's lament for his name, the only relic from the 
Garden of Eden God gave to sinful man, a relic that man should have preserved to this day for the 
sake of his own blessing. Because the temple was the place of the name "Iouo", and still is today with 
the Wailing Wall. 
 
Revelation Chapter 8 verse 10f shows the work of the Witnesses: the poisoning of a third of 
humanity's world views and thoughts with the bitter vermouth (wormwood) in the form of the name 
"Jehovah"! 
 
This spirit led to the death of countless people who died by refusing blood transfusions, including 
thousands of babies! To those who choose suicide when excluded for no reason (Revelation 5th 
Seal). Or those who commit suicide as teenagers because they are taught that masturbation is the 
most serious sin for which you can be destroyed. Or those who as children are harassed by 
pedophiliac elders (see BBC report) and thus can no longer cope with their whole life, which 
ultimately leads to suicide. About a third of the JW are suffering from severe mental illnesses (now 
where might this come from when you think of the spirit of this sect?) and are thus suicidal. There 
are many more examples. It is really no joke in what manner you address God, when his name is 
concerned. 
 
So be really careful and on your guard! 
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5. Do not many peoples pronounce this name differently in their languages as well? 
 
The language differences of the peoples have practically no effect on God's name. On the website 
www.iouo.de we have pointed to God's name in about 8000 languages and in about 2500 languages 
have showed that the name "Iouo" can be easily spoken and written in these. 
 
There are merely a few languages in which a vowel may be missing, e.g., in some Native American 
Indian languages or in some Aboriginal languages in Australia. But in today's world, speakers of rare 
languages almost always have to learn common languages such as English, French, Spanish for 
everyday use as well. And for this purpose, they also learn sounds that their own language originally 
does not possess which then become part of their language. Thus, it is then also possible for them to 
say "Iouo" in their own language. So, it's not like the name must have its own pronunciation in every 
language. 
 
It is therefore not certainly so that there must necessarily be different pronunciations of God’s name 
due to the many languages alone. Thus, it is by no means so and in no way determined that the name 
of God, which is exclusively "Iouo", would be spoken differently in whichever language anyway! This 
is outright prejudice without expertise, i.e., a perfidious lie of the adversary spirit! It is completely 
wrong that the name of God must be pronounced differently anyway, so that you might as well say 
"Yahweh" or even "Jehovah" or even "the Lord" or "Ieue" etc. without hurting Iouo God, our dear 
Father. Zechariah 14:9 proves that the Father himself prevents this. 
 
 
6. Some people think: "This name "Iouo", which Mr. Niedenführ considers to be the right one" 
 
When preaching about the name of God (Psa 119:41,42,132; Prov 27:11), you sit down at a table 
with the devil! Although it is said, "Blessed are those who come in the name of Iouo!", the most 
important thing the devil wants is to erase the name of God, just as Iouo has erased Satan's real 
proper name. This proper name of Satan is nowhere to be found in the Bible. "Satan" is merely the 
Hebrew term "Constant Resister" (Adamic: JFN, pronounced: Shethen), hence not a name, and Devil 
is the Greek "Diabolos", which simply means "liar", again a denotation or description, not a name (cf. 
my German book: "The Word "Lord" in the Bible" = "Das Wort "Herr" in der Bibel")! 
 
Psalm 23 shows that God Iouo prepares us a table where our enemy also sits. But we do not need to 
be afraid! The table of Iouo is set abundantly, nevertheless. But if you are not mindful, the enemy at 
the same table takes away the valuable food. For you can easily pretend to walk the narrow path 
even within a religious group, but without realizing it (pretending as if) walk the broad path (5 foolish 
and 5 understanding ones, Mat 25:2)! This way the enemy makes him believe that what God says, 
i.e., what he serves up, were something despicable (Malachi 1:7). The name of God were something 
quite ordinary, something that does not need to be taken so seriously (Jeremiah 23:27). Then he 
makes us believe, as the JW say: No person today can know what the precise name of God is 
(interestingly, however, during decades I never heard any public prayer in their ranks asking God to 
reveal to them the exact pronunciation of his name). This were not yet revealed by God today. As if 
the Father were a liar with his statement in Acts 14:17. Only so they can continue to offer and serve 
up their wormwood-like name Jehova(h) and thus keep people away from salvation. They themselves 
do not enter, nor do they let those enter who are trying to (Mat 23:13). The main thing is that the 
American-friendly label "Jehovah" remains! 
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They wanted to persuade everyone that in 1975 Armageddon would take place and that you could 
only survive Armageddon with the Witnesses, i.e., with the deadly name Jehovah! Today that 
Armageddon has already begun, they persuade everyone that not even the "Great Tribulation" had 
taken place yet (Mat 24:21). Armageddon were much further away (playing with the date 2034)! 
"Peace and safety" (which was in fact the fall of the Berlin Wall) had not occurred yet (1Thes 5:3). 
Thus, they completely overslept the whole great tribulation which practically began after 911 
(2001.09.11), i.e., after the fall of the New York World Trade Center towers (war in Afghanistan and 
Iraq, a world war in which 35 nations were involved). That was the sudden beginning of labor pains, 
of destruction. Now we are already at the birth-inducing last labor pain, namely Corona (1Thes 5:3). 
But the Lord comes like a thief, still the world, like the JW as well, does not understand that he is 
already here. Soon everyone will know, at the actual birth when Zechariah 13:8,9, will be fulfilled 
where 2/3 of the earth's population will afterwards be dead in fulfilment of Job 34:14,15.  
 
The birth pains began in 1914 via the second apocalyptic rider with the First World War (Mat ch. 24, 
Mar ch. 13; Luk ch. 21; Rev 6:3). Every father, every mother knows the course of birth-inducing 
contractions. At first the distance between them is still larger, you still have time to drive to the clinic 
or might even have to wait a bit longer (= birth pains from 1914 to 2001). Then come the 
introductory birth pains, sometimes even artificially intensified in the delivery room, so that the baby 
finally comes (= the birth pains mentioned in 1 Thessalonians 5:3, after the exclamation of peace and 
safety in 1989, these of course also last a while, here the Great Tribulation), and then the actual last 
birth pain towards birth (= sudden destruction, which is also hinted at in 1.Thessalonians 5:3), 
meaning the current Corona, and soon very unexpectedly and sudden Job 34:14,15,  beginning with 
the destruction of Babylon the Great according to Rev. ch. 17 and ch. 18! Stay awake! For only then 
will all know the thief Jesus, even those who have executed him (Rev 1:7; Mat 24:43,44)! 
 
As Matthew says in chapter 24:48-51, the evil doulos (= "servant," wrongly translated with "slave") 
would say: "the Lord is still absent" and he would beat his fellow servants, just as he has beaten me 
and my whole family by unjustified expulsion (= excommunication), because of standing up for the 
truth about God's real name on the Internet and informing about the murderous blood transfusion 
practice of the JW (on the Net and towards the German medical journal "Deutsches Ärzteblatt"). The 
question remains: Who is really the faithful and understanding Doulos? (Mat 24:45) It is, in any case, 
definitely not an org. like the Governing Body of the JW! 
 
The Lord has long been there! But he came like a thief from China with the means of Corona a few 
months ago, which no one took quite seriously. Now the world is in a sorry state. Soon the second 
wave of Armageddon will come (Job 34:14). Then everyone will get to know that it is really Jesus (Rev 
1:7). Faith, too, is now in a sorry state. Everyone, like the wife of Lot, longs for the old world (Genesis 
19:26). But the winds have been released! All 144,000 corona seals have been placed (Rev ch. 7). You 
do not hear the term "God as Corona Punisher" anywhere! Even on the radio they say that soon 
everything will be the same as before! Just as the Bible describes mockers with their mockery: 
Everything would go on as it has since the beginning of (Prov 1:22; 2Pet 3:3,4; Jude 18,19). 
 
The evil Doulos is therefore mainly active from New York. He fell asleep like all believers (Mat 25:5,6). 
"The Lord is here", one will cry out (Rev 1:7). The Evil Servant (Mat 24:51) now merely preaches 
sleeping pills! Wormwood has seized a third of the world, just as much as the door-to-door preaching 
work has achieved. No coincidence! I know this as a former decades-long insider. 
 
So, if someone says to me that I would just make up the word "Iouo", I would make this out to be 
correct, then that person only proves that he neither takes my website seriously nor has ever read it 
carefully, because it contains mathematically logical, exact proofs for "IOUO". Logic is too difficult a 
thing for the JW, just as they cannot bear the Logos, who is the way and the truth (John 14:6). And 
regardless of this, Iouo has also given me clear evidence for this name through his Holy Spirit, so that  
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I do nothing without his "backing". Thus, I can only smile at verbal attacks against Iouo's work. Please 
do not be too lazy as to read my site thoroughly. It is not without reason that Iouo says in Acts 14:17 
that he will never leave himself without testimony. Why, then, should the name of God, the most 
important word of the whole Bible, be without testimony? If that were the case the father would be 
an outright liar. However, God cannot lie! (Tit 1:2). Least of all when it comes to the survival of a 
large crowd that no man can count, a third of humanity (Zec 13:8,9; Rev 7:9)! God is a Father. He 
loves us children! 
 
 
  



[traduction automatique]  TON NOM EST PROCHE 

1 
 

TON NOM EST PROCHE (Psaume 75:2) 

Psaume 22:23, Psaume 44:21,22, Psaume 69:31-33, Psaume 74:10, Psaume 124:8, Psaume 138:2  

 
Le croyant quand il gagne ! 

O 
I O U O I 
      O       
       I         

 

Sur le front des marques pour la survie (Ez 9:4,5) ou les 144 000 (Ap 3:12; 7:3; cf. Ap 9:4; 14:1; 20:4; 22:4) 
 

Partie yeux – nez = OUO = L’existence! Partie oreilles - yeux - nez = Palindrome du nom de Dieu 
 

Bouche pour la prière et le Viens! Pour un saint baiser (Cantique des Cantiques 1:2) 
 

Col brisé, déchiré par la colère contre le monde méchant (comme Mardochée dans Esther 4 : 1) 
 

Est-ce que Iouo est à moi ? = IOUOIO 
Est-ce que mon Iouo est vraiment à moi ?= 
IOUOIOI 

IOUO = Nom de Dieu (ici verticalement vers le haut) 

 

UNE OBJECTION COMMUNE 

 

LE MOT "IOUO" EST TELLEMENT INHABITUEL ET DIFFICILE A PRONONCER ! 

 

N'est-il pas préférable d'utiliser le «nom» plus facile à prononcer «YAHWE» lorsque l'on veut 

adorer le Père et Créateur avec son propre nom ; car sûrement Dieu, le Dieu vivant et 

Créateur de l'univers dans toute sa grandeur, est-il généreux ? 

 

Ma réponse compte tenu des pensées similaires et connexes 

Cette question est tellement importante dans une vie de prière quotidienne ! 
Je souhaite donc apporter ici une réponse complète et précise. 
 

1. Pourquoi la prononciation précise est-elle importante ? 

Si vous êtes assez honnête pour admettre que vous avez du mal à prononcer le nom de Dieu «Iouo», 

alors rappelez-vous que ce nom est un nom saint. La première pensée de la prière du Seigneur 

montre la commission à tous les chrétiens : « Que ton nom soit sanctifié ». 

Serait-il surprenant que ce nom unique et très saint (Psaume 148:13 [TMN allemand]) soit également 

prédominant dans la prononciation, tout sauf ordinaire ? 

La langue qui me vient à l'esprit est la langue d'Hawaï, qui sonne particulièrement bien parce qu'elle 

met tellement l'accent sur les voyelles ou enchaîne de nombreuses voyelles. Un tel langage vocalique 

semble céleste et glorieux. Les mots d'une telle langue sont faciles à mémoriser. Même le nom de 

Dieu, qui seul doit être sanctifié comme un commandement de la Bible (Mt 6, 9), est un mot 

purement vocalique. Alors ne soyez pas surpris, même si quelque chose d'aussi plein de voyelles 

semble peu familier à nos langues ! 

Tout le monde ne sait pas comment cela fonctionne avec un nom quelque peu inconnu : Je m'appelle 

«Niedenführ». Ce nom est également difficile à prononcer pour certains. Certains ont donc déjà 

corrompu mon nom : «Niederführ» est probablement la forme de corruption la plus courante en 

Bavière. D'autres sont «Nietenführ», «Nörglführ», «Nietenfurz». Que pensez-vous d'un traitement 

aussi bâclé au point d'insulter son nom ? Répondez-vous ! Qui «Nietenfritz» et autres. dit qu'il est 

peu probable qu'il soit présélectionné pour être mon ami. Parce qu'une telle corruption n'est 
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généralement pas une blague, mais une profonde insulte au porteur du nom. « Les quatre rivets », 

ont dit certains membres de la famille dont je suis issu. De telles blagues peuvent-elles rester sans 

cicatrices cardiaques à long terme ? Peu importe si seuls les problèmes de langue en sont la cause. 

Celui qui brouille si indifféremment le nom d'un autre dans sa prononciation n'a pas plus d'intérêt 

pour ses semblables, c'est clair. Est-ce fondamentalement différent avec Dieu le Père ? 

Si je veux adorer quotidiennement le Dieu suprême et aimer follement le Père Iouo, alors je ne veux 

pas l'effrayer de la même manière ! Si Dieu m'aime tellement qu'il a même laissé son fils bien-aimé 

et innocent, sa première création, mourir pour nous afin de nous sauver, alors ce devrait être mon 

désir naturel de lui parler dignement, comme il le voudrait. 

Je n'insisterai pas sur sa miséricorde ! Ne nous a-t-il pas déjà fait preuve d'une invraisemblable 

miséricorde ? Puis-je lui faire signe : Tu es miséricordieux, tu as déjà été miséricordieux envers moi 

d'une manière infinie, tu peux être un peu plus miséricordieux et te reposer sur la prononciation de 

ton nom ? Je pense que c'est un peu une erreur de jugement de notre Père céleste ! Il ne se laisse 

pas jouer avec. 1 

Si vous avez fait le plus beau des cadeaux à quelqu'un, comment réagissez-vous s'il vous dit quelque 

chose comme ceci : « Tu peux le faire avec lui, il a la peau épaisse. Alors je demande immédiatement 

s'il ne pourrait pas en tirer un peu plus pour moi. » Les gens aiment appartenir à la tribu Nimm et 

oublient souvent à quel point cela affecte les autres lorsqu'ils deviennent exigeants au lieu de rester 

reconnaissants. Avec gratitude, vous pouvez facilement déterminer quel genre d'être humain vous 

avez devant vous. Mais je ne veux offenser personne ici. Mais peut-être n'étiez-vous pas tout à fait 

au courant de cela à propos du nom « Iouo ». 

L'amour vit d'être réciproque ! Dieu est également très intéressé par le retour de son amour. Dans un 

mariage, par exemple, il peut arriver qu'une personne à qui vous avez montré beaucoup d'amour 

vous déçoive si elle ne vous aime plus soudainement et traite votre relation avec vous à la légère, 

comme si de rien n'était. L'adultère est alors probablement la forme la plus douloureuse de ne plus 

vouloir montrer son amour à celui qui vous aime. Le résultat est des blessures profondes au cœur qui 

font mal à vie. 

Notre relation avec notre Père céleste est aussi appelée alliance avec Dieu. Quand on est baptisé 

avec un dévouement total à Dieu, on a scellé cette alliance avec un serment, un peu comme un vœu 

de mariage. Dans un mariage, ce sont généralement les petites choses que vous tenez pour acquises, 

les petites caresses qui peuvent lentement faire vaciller un tel lien conjugal. Vous ne faites plus 

l'effort chaque jour de prouver votre amour à votre conjoint de manière toujours nouvelle. La 

flamme de l'amour commence alors à se refroidir ! 

Avec les gens, les deux sont généralement à blâmer ! Mais dans notre alliance avec Dieu, Dieu n'est 

jamais coupable. Il n'y a aucun changement dans l'amour de Dieu. Jacques 4 :8-16 montre deux fois : 

« Dieu est amour ! » Jacques écrit également : « Ne vous méprenez pas, mes chers frères. Tout don 

bon et tout don parfait vient d'en haut, du Père de la lumière, en qui il n'y a ni changement, ni 

alternance de lumière et de ténèbres » (Jac 1:16,17). 

Dieu n'a pas à apprendre à être immuablement fidèle à son amour, mais nous devons apprendre cela 

afin que notre amour ne se refroidisse pas comme le font la plupart des gens (Mt 24,12, cf. Dietz-

felbinger Interlinear NT). La Bible met en garde contre cela, car lorsque l'amour s'est refroidi, il ne 

                                                           
1 Mon père Günther me disait aussi souvent à la table à dessin quand nous dessinions ensemble des plans de 
construction dans ma jeunesse et qu'il me formait en génie civil : « Je ne te laisserai pas ruiner mon nom ! » 
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peut plus jamais se rallumer ! Le cœur est sans espoir (Jer 17:9). Vous avez alors parcouru le large 

chemin et avez atteint le point final : l'impénitence (Mt 7:13). Ceux qui ne peuvent plus se repentir 

sont spirituellement morts, seulement plus intéressés par les pulsions animales que par l'amour. Cela 

se termine finalement par la seconde mort, la mort sans retour (Ap 2 :11 ; Ap 20 :6,14). 

Mais nous voulons marcher sur le chemin étroit, où il faut constamment prendre le trottoir pour 

atteindre la porte étroite : l'entrée dans la vie éternelle. « Soyez (ainsi) vigilant », la Bible montre par 

exemple dans Apocalypse 3: 2, « et fortifiez le reste qui veut mourir! » La Bible nous avertit donc 

encore et encore : « Soyez en alerte ! », « Veillez afin que vous puissiez tout éviter ! » C'est le chemin 

large et escarpé que nous devons éviter, qui mène à la mort éternelle, notre vie veut mourir. Ce n'est 

que par la foi, qui est le même mot que la fidélité, que nous pouvons arrêter ce processus d'un corps 

et d'un esprit pécheurs (hébreu : confiance = Amen (AMN) ≙ foi ; grec : pistis [= fidélité, foi]). 

La prière quotidienne est la bonne chose à faire si vous la faites. Mon père Günther priait toujours :  

« Faisons ce qu'il faut ! » Si vous priez beaucoup, c'est que vous faites vraiment ce qu'il faut. Mais la 

Bible vous conseille de le faire encore plus complètement (1 Thessaloniciens 4:1) afin de ne pas 

hésiter ou même de penser : « J'ai raison, ça ira. Dieu est miséricordieux ! » 

Ne jouons jamais avec la miséricorde de Dieu ! S'il vous plait, jamais ! (cf. Ananias & Saphira). Quand 

on pense, « Je me tiens », il est facile de tomber (1 Cor. 10 :12). Notre attitude envers des choses soi-

disant petites montre si nous négligeons la miséricorde de Dieu. La Bible dit que celui qui est fidèle 

dans les petites choses est fidèle dans les grandes (Luc 16 :10). Elle dit aussi que celui qui est fidèle 

dans les moindres choses est appelé grand (Mt 5,19) ! Alors ne nous facilitons pas non plus la 

prononciation du nom de Dieu ! 

 

2. La prononciation de la troisième lettre du nom Iouo 

Certains disent que la troisième lettre en particulier dans le contexte peut être « mélodiquement peu 

claire» prononcer. Pour ce faire, il faut prendre à cœur l'évidence qu'il faut vraiment s'adresser à 

Dieu avec «Iouo» ! Vous pouvez les trouver dans mes livres sur www.iouo.de. 

1. « Iouo - Le Nom de Dieu (en anglais: Iouo - The Name of God) » avec «Iouo - Le Seul Nom de Dieu 

(en anglais: Iouo – The Only Name of God) » en complément. 

Vous y trouverez des preuves irréfutables de la prononciation «Iouo». 

2. « Iouo - Le Nom de Dieu (Iouo – Der Name Gottes) » (traduction allemande jusqu'au chapitre 16). 

Malheureusement, ce n'est qu'au chapitre 17 que se trouvent des arguments très importants, à 

savoir des images codées dans le texte original, qui sont codées dans l'AT dans Genèse 1:1ff avec 

 et au début de l'Évangile de Jean (NT) sont codées avec Ἰουο (Iota - Omicron - Ypsilon - Omicron ,יהוה

= IOYO ≙ Iouo écrit en latin). L'upsilon était à l'origine un U (il ne se prononçait donc pas «u», mais 

«ou»/latin également écrit «V»).  
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Une preuve très simple est aussi l'image du visage : 

 
I O U O I 
      O       

 
IOUOIO = Iouo est-il à moi ? 

Le nom de Dieu peut être lu dans deux sens (palindrome). 
Cela correspond à chaque visage humain 
(Comparez Gen. 22:14 : IOUOIRAO = «IOUOI est un visage» 
                                                     = «Iouo, il voit») 

 

Ici un « U » est clairement la troisième lettre (le U aime être affaibli en W, consonantiquement) ! 

Bien sûr, c'est un peu difficile, surtout inhabituel, à prononcer. Mais c'est la même chose pour tous 

les mots purement vocaliques. Et pourtant, il est souvent si agréable d'entendre des mots purement 

vocaliques, comme mentionné avec les mots de la langue hawaïenne. Cela ressemble souvent au 

paradis. 

Le nom de Dieu n'est-il pas aussi quelque chose de céleste ? Le nom de Dieu ne devrait-il pas être 

quelque chose de «remarquable» ? Le père ne veut-il pas nous tester dans une telle affaire, si nous 

voulons vraiment traiter le nom de notre père avec amour ou seulement succinctement ? (Comparez 

Jr 23:27). 

Veuillez lire certains de mes travaux récents montrant l'importance du nom de Dieu. (Le mot 

«Seigneur» dans la Bible, entre autres). Dieu veut savoir si nous voulons faire un effort pour lui, 

puisqu'il nous a même donné son cher fils Jésus et l'a laissé mourir pour nous ! Combien vaut l'amour 

de Dieu pour vous ? Dire une lettre «U» ne devrait pas être autorisé à arrêter notre amour, n'est-ce 

pas ? 

Écoutez simplement les textes audio sur www.iouo.de, dans lesquels le nom de Dieu est prononcé 

correctement. Vous constaterez que cela est très facile à faire et que dire «Iouo» deviendra une 

véritable habitude en un rien de temps. Sur le site www.iouo.de, il y a plus de livres et d'essais pour 

prouver "Iouo" comme prononciation, par exemple : 

«Le nom Iouo - Un paradis en soi» (en anglais : ”The Name Iouo – A Paradise in Itself“) 

«Le nom Iouo - en termes simples» (en anglais : ”The Name Iouo - In Simple Terms“) 

«Trois versions courtes de la preuve que le nom de Dieu est Iouo» (en anglais: ”Three 

versions of short argumentations for God’s name being Iouo“) 

«Pourquoi le nom de Dieu Iouo?» (en allemand: „Warum lautet der Name Gottes Iouo?“) 

«L'importance du nom Iouo» (en anglais: ”The Importance of the Name Iouo“) 

«Vrai adoration chrétien (révisé)», (en anglais: ”True Christian Worship“) et al. 

Je ne suis qu'un outil pour Dieu que le nom de Iouo se prépare maintenant. Il doit bientôt être 

disponible pour tous les peuples qui survivent à Armageddon (environ un tiers de la population 

mondiale aujourd'hui selon Zacharie 13: 8, 9), comme la Bible le montre à de nombreux endroits, par 

exemple dans Isaïe chapitre 2 ou dans Sophonie 3: 8 - 12 ou Zacharie 14:9. Veuillez relire ceci. 

Soyons donc dignes de plaire au Père par son nom bien prononcé. 
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3. Est-il correct de dire «Yahweh» ou quelque chose comme ça ? 

Certains pensent que le nom Yahweh est acceptable aussi ! Ma réponse: 

Par exemple, la «Bible de Jérusalem» que j'ai lue une fois utilise le mot «Yahweh» dans l'ensemble 

des quelque 7 000  endroits. Les chrétiens qui voudraient se distinguer des Témoins de Jéhovah 

aiment dire «Yahweh» et prétendre qu'ils sont sur un chemin encore meilleur avec «Yahweh» que les 

«stupides» Témoins de Jéhovah qui ne savent même pas que Dieu n'est pas Jéhovah mais Yahweh. 

Mais quelle est l'importance du nom Yahweh pour ces chrétiens ? Cela se voit facilement dans le 

développement de la Bible de Jérusalem. La «Nouvelle Bible de Jérusalem» ne contient le nom 

«Yahweh» qu'à une dizaine d'endroits. Sinon, vous êtes retourné au «Seigneur» ! Ainsi la bénédiction 

n'était pas sur «Yahweh». 

C'est similaire à «Jéhovah». À la fin du 19ème siècle, la «traduction de la Bible d'Elberfeld» 

(allemand: „Elberfelder Bibel“) a été créée avec le nom «Jéhovah» dans environ 7000 endroits. Mais 

la «Bible d'Elberfeld révisée» (en allemand: „Revidierte Elberfelder Bibel“) de 1975 était revenue au 

«Seigneur», comme la Bible de la Nouvelle Jérusalem. Aucune bénédiction sur «Jéhovah» ! 

Mais nous savons très bien que «le Seigneur» est un culte de Baal moderne (cf. mon livre «Le mot ‹Le 

Seigneur› dans la Bible», en allemand: „Das Wort ‚Herr‘ in der Bibel“). Plus haute insulte au père 

 !יהוה

Aussi «Jéhovah» insulte le père יהוה ! C'est un mélange de «JHVH» et «Adonai» d'où viennent les 

voyelles. Adonaï signifie «Seigneur», tout comme le mot «Baal» signifie «Seigneur». La plus grande 

insulte au père! (A � schwa e ; O, A viennent d'Adonaï � Jéhovah résulte de YHVH et les voyelles 

d'Adonaï, comme on vient de le montrer). 

Le mot «Yahweh» est-il également offensant ? Oui! Ce mot n'est pas bibliquement vérifiable. Cela 

vient uniquement de considérations grammaticales d'une langue hébraïque qui avait été beaucoup 

modifiée par les Massorètes il y a longtemps au Moyen Âge (par exemple, le système de points pour 

les lettres basé sur l'arabe - mais il existe différents systèmes de points dans l'hébreu des 

Massorètes). 

Certaines preuves historiques indiquent «Iaoue» ou similaire. Mais celle-ci est extrêmement éparse 

et pas du tout appropriée pour prouver «Yahweh», cela pourrait tout aussi bien être une référence à 

«Iouo», comme le «Ἰαῶ» de Diodorus Siculus et des fragments des Manuscrits de la Mer Morte de 

Qumrân (cf. «Le mot ‹le Seigneur› dans la Bible”, pp. 52, 56). 

Le mot «Iouo», en revanche, est mentionné deux fois directement dans le livre «Pistis Sophia», qui a 

été écrit peu de temps après la vie de Jésus sur terre. Parce que deux fois il y est dit que Jésus a 

adoré le Père en public avec «Iouo» ! Tous les siècles que ce livre existe, il est connu du clergé ! Le 

clergé n'a donc aucune excuse en ce qui concerne le nom «Iouo». 

Pourtant, la preuve biblique interne pour «Iouo» est irréfutable. Car Dieu ne se laisse jamais sans 

preuve (Comparez Actes 14:17). 

Je vous demande vraiment, pour votre salut, oui vraiment, de lire attentivement mes livres ci-dessus 

en ligne. Je ne veux pas être responsable du fait que mes frères spirituels ne connaissent pas 

exactement le nom de notre très aimant Père Iouo. C'est le but. Alors, s'il vous plaît, rappelez-vous : 

seul le vrai nom de Dieu sauve (Actes 2 : 12 ; Joël 3 : 5 ; Rom 10 : 13). Proverbes 18:10 montre que le 

nom conduit à la sécurité, c'est-à-dire au salut. Veuillez lire ces passages de la Bible. 

Donc le nom «Yahweh» n'est pas correct ! 
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Combien le nom de Dieu est cher au cœur du Père qui est aux cieux : le Notre Père commence ainsi, 

la formule baptismale commence ainsi. Beaucoup, beaucoup d'Ecritures mettent l'accent sur l'amour 

du nom. Si vous croyez simplement que «Yahweh» doit suffire à Dieu, alors l'amour pour le Père 

n'est pas important pour vous. 

 

4. Oui, la question : pourquoi en est-il ainsi ? 

« Dis-moi avec qui tu pars et je te dirai qui tu es ! » est un dicton bien connu en langue vernaculaire. 

Il y a beaucoup de vrai là-dedans ! Pourquoi les gens ne disent-ils pas ce que Dieu veut, ce que Dieu 

dit, ce qu'il nous montre dans sa parole ? C'est la pression des pairs, c'est-à-dire la pression du 

groupe ! Et les habitudes ! L'homme est un animal de troupeau et une créature d'habitude. 

« Ce que le fermier ne sait pas, il ne le mangera pas ! » Surtout, il ne connaît pas la Bible. Il lui suffit 

d'appartenir à une organisation, une église, un groupe ! Mais cela ne le sauve pas ! 

« Trembler devant les hommes est un piège » (Prov. 29:25 [TNM]). C'est ce que la Bible montre. 

L'homme périt dans ce piège. S'il est protestant, il dit «le Seigneur" au père, de sorte que le père 

devient nauséeux. De même, s'il est catholique, il dit «le Seigneur » au père, de sorte qu'il crache 

(Comparer Apoc 3:14-22 Église de Laodicée). S'il a fait ses études secondaires ou universitaires, en 

tant que protestant ou catholique, il peut dire «Yahweh» à son père. Encore une fois, à chaque 

prière, le père commence à devenir amer. La même chose s'applique à l'orthodoxisme, qui signifie 

quelque chose comme «le droit chemin". Il n'y a rien pour le moment ! 

« Celui qui a des oreilles, écoute ce que l'esprit dit aux congrégations (=congrégations) », il est dit 

dans les lettres aux congrégations dans Apocalypse chapitres 2 et 3. On n'a pas d'oreille pour le père 

et on considère sa parole, la Bible, Pas! Les organisations religieuses et les églises ont directement 

peur de la Bible et de la préoccupation du croyant individuel avec elle ! Ils suppriment généralement 

la Bible et revendiquent une autorité exclusive sur la Bible. 

Les Témoins de Jéhovah, cependant, ont abattu l'oiseau, bien que leur "Aid-Book" («Aide à la 

compréhension de la Bible») dise : La sanctification du nom de Dieu est la chose la plus importante 

dans notre religion ou culte (mot-clé Jéhovah). À cause du culte de Baal, le mot «Jéhovah» est une 

insulte la plus profonde au père, qui non seulement devient amer à chaque prière, mais a également 

développé la plus profonde amertume du cœur ! Le Mont du Temple à Jérusalem est donc appelé : 

Moriah = MRIO (« amertume de Iouo »). C'est l'amertume de Iouo ≙ amertume pour le nom de 

Iouo ! Le Mur des Lamentations est donc toujours debout (pour l'instant). Il montre Iouo se 

lamentant sur son nom, la seule relique du jardin d'Eden que Dieu a donnée à l'homme pécheur, une 

relique qu'il aurait dû conserver à ce jour pour sa propre bénédiction. Car le Temple était le lieu du 

nom «Iouo», et il l'est encore aujourd'hui avec le Mur des Lamentations. 

Apocalypse chapitre 8 verset 10f montre le travail des témoins : l'empoisonnement d'un tiers des 

visions du monde et des pensées de l'humanité avec l'absinthe amère sous la forme du nom  

« Jéhovah» ! 

Cet esprit a conduit à la mort d'innombrables personnes pour avoir refusé des transfusions 

sanguines, y compris des milliers de bébés ! A ceux qui, étant exclus sans raison, choisissent le suicide 

(Apocalypse 5e sceau). Ou qui se suicident dans leur jeunesse parce qu'on leur a enseigné la 

masturbation comme le péché le plus grave pour lequel on peut être détruit. Ou qui sont agressés 

sexuellement par des personnes âgées dans leur enfance (voir reportage de la BBC) et ne peuvent 

plus faire face à toute leur vie, ce qui conduit finalement au suicide. Environ un tiers des Témoins de 
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Jéhovah sont nerveux (d'où cela vient-il, avec l'esprit de cette secte ?) et sont donc à risque de 

suicide. Et beaucoup plus. Ce n'est vraiment pas amusant de s'adresser à Dieu par son nom. 

Soyez donc très prudent et sur vos gardes ! 

 

5. Beaucoup de peuples ne prononcent-ils pas aussi ce nom différemment dans leurs langues ? 

Les différences linguistiques des peuples n'ont pratiquement aucun effet sur le nom de Dieu. Sur le 

site Web www.iouo.de, nous avons fait référence au nom de Dieu dans environ 8000 langues et 

montré dans environ 2500 langues que le nom «Iouo» peut y être parlé et écrit sans plus tarder. 

Il n'y a que quelques langues où une voyelle peut manquer, par exemple certaines langues 

amérindiennes ou certaines langues aborigènes en Australie. Mais dans le monde d'aujourd'hui, les 

locuteurs de langues rares pour un usage quotidien doivent presque toujours apprendre des langues 

courantes, par exemple l'anglais, le français, l'espagnol. Et pour cela, ils apprennent aussi des sons 

que leur propre langue n'a pas à l'origine et qui deviennent ensuite une partie de leur langue. Il leur 

est donc également possible de dire "Iouo" dans leur propre langue. Ce n'est donc pas comme si le 

nom devait avoir sa propre prononciation dans chaque langue. 

Il n'est donc pas certain que les noms prononcés différemment de Dieu soient nécessairement dus 

aux nombreuses langues. Ce n'est donc en aucun cas le cas et il n'est en aucun cas déterminé que le 

nom de Dieu, qui ne se lit que "Iouo", serait de toute façon prononcé différemment dans n'importe 

quelle langue ! C'est un pur préjugé sans aucune connaissance du sujet, c'est-à-dire un mensonge 

perfide de l'esprit adversaire ! Il est complètement faux que le nom de Dieu doive être prononcé 

différemment de toute façon, donc vous pouvez aussi dire «Yahweh» ou même «Jehovah» ou «le 

Seigneur» ou "Ieue" etc. sans blesser Iouo Dieu, notre cher père. Même Zacharie 14:9 prouve que le 

Père lui-même empêche cela. 

 

6. Certaines personnes pensent : «Ce nom ‹Iouo›, que M. Niedenführ pense être le bon» 

Lorsque vous prêchez au nom de Dieu (Ps 119 :41,42,132 ; Prov 27 :11), vous êtes assis à table avec 

le diable ! Alors qu'il est dit : « Béni soit celui qui vient au nom de Iouo ! », la chose la plus importante 

que le diable veut est d'effacer le nom de Dieu, tout comme Iouo a effacé le vrai nom propre de 

Satan. Ce nom propre de Satan ne se trouve nulle part dans la Bible. «Satan» est juste le terme 

hébreu «Resister» (JFN), donc pas un nom, et diable est le grec «Diabolos», qui signifie simplement 

«menteur», encore une fois un terme ou une description, pas un nom ! (Cf. mon livre : «Le mot ‹Le 

Seigneur› dans la Bible», en allemand: „Das Wort ‚Herr‘ in der Bibel“) 

Le Psaume 23 montre que Dieu Iouo nous prépare une table où s'assiéra également notre ennemi. 

Mais nous n'avons pas à avoir peur ! Néanmoins, la table d'Iouo est richement dressée. Mais si vous 

ne faites pas attention, l'ennemi à la même table emportera la nourriture utile. Parce que même au 

sein d'un groupe religieux, on peut juste faire semblant de suivre le chemin étroit, mais passer 

inaperçu (faire comme si) le large (5 insensés et 5 sages, Mt 25:2) ! Alors l'ennemi lui fait croire ce 

que Dieu dit, c'est-à-dire que ce qu'il sert est méprisable (Malachie 1:7). Le nom de Dieu est quelque 

chose de très ordinaire, quelque chose à ne pas prendre trop au sérieux (Jérémie 23 :27). Ensuite, il 

nous amène à croire, comme le disent les Témoins de Jéhovah : Aucun homme aujourd'hui ne peut 

connaître le nom exact de Dieu. Dieu ne révèle pas cela aujourd'hui. Comme si le père était un 

menteur avec son témoignage dans Actes 14:17. Juste pour qu'ils puissent continuer à servir et à 

servir leur nom d'absinthe Jéhovah et à empêcher les gens d'être sauvés. Eux-mêmes n'entrent pas, 
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et ceux qui veulent entrer ne les laissent pas entrer (Mt 23, 13). L'essentiel est que l'étiquette 

«Jéhovah» favorable à l'Amérique demeure ! 

Ils voulaient persuader tout le monde que 1975 était Armageddon et qu'on ne pouvait survivre à 

Armageddon qu'avec les témoins, c'est-à-dire avec le nom mortifère Jéhovah ! Aujourd'hui, alors 

qu'Armageddon a déjà commencé, ils persuadent tout le monde que la «grande tribulation» (Mt 

24:21) n'a même pas eu lieu. Armageddon est bien plus loin (en jouant avec la date 2034) ! «La paix 

et la sécurité» (qui était en fait la chute du mur) n'avaient pas encore eu lieu (1 Thessaloniciens 5:3). 

Ils ont donc complètement dormi pendant toute la grande tribulation qui a pratiquement commencé 

après le 11 septembre (11 septembre 2001), c'est-à-dire les tours à New York du World Trade Center 

(guerre d'Afghanistan et d'Irak, une guerre mondiale dans laquelle 35 nations ont été impliquées). Ce 

fut le début soudain des affres de l'accouchement de l'anéantissement. Maintenant, nous sommes 

déjà aux derniers affres de l'enfantement initiant la naissance, à savoir Corona (1 Thess. 5:3). Mais le 

Seigneur vient comme un voleur, mais le monde, comme JW, ne comprend pas qu'il est déjà là. 

Bientôt, tous sauront, à la naissance réelle par l'accomplissement de Zacharie 13:8,9, où 2/3 de la 

population de la terre seront alors morts par l'accomplissement de Job 34:14,15. 

Les affres de la détresse ont commencé en 1914 par le second cavalier de l'apocalypse avec la 

Première Guerre mondiale (Mt chap. 24. Mk chap. 13 ; Lk chap. 21 ; Rev 6:3). Chaque père, chaque 

mère connaît le processus du travail induisant le travail. Seules les distances lentes, vous avez encore 

le temps de conduire à la clinique ou même d'attendre un peu plus longtemps (= affres de la détresse 

de 1914 à 2001). Puis les premières douleurs de l'accouchement, parfois même artificiellement 

intensifiées là-bas dans la salle d'accouchement, pour que le bébé vienne enfin (= les douleurs de 

l'accouchement qui sont mentionnées dans 1 Thessaloniciens 5:3, après l'appel à la paix et à la 

sécurité en 1989, elles ont bien sûr durent aussi un certain temps, les grands ici tribulation), et puis 

les dernières douleurs de la naissance réelles vers la naissance (= annihilation soudaine, qui est alors 

également indiquée dans 1 Thessaloniciens 5:3), donc maintenant Corona, et bientôt de manière très 

inattendue et soudain Job 34 : 14,15, en commençant par la Destruction de Babylone la Grande selon 

Apoc. Cap. 17 et chap. 18 ! rester éveillé Alors seulement, tous reconnaîtront le voleur Jésus, y 

compris ceux qui l'ont exécuté (Ap 1:7; Mt 24:43,44) ! 

Comme le dit Matthieu au chapitre 24:48-51, le méchant Doulos (=«serviteur», traduit à tort par 

«esclave») dirait : le Seigneur s'éloigne, et frapperait ses compagnons de service, comme il l'a fait 

moi et toute ma famille. famille par exclusion injustifiée (=excommunication), notamment parce 

qu'elle représente la vérité sur le vrai nom de Dieu sur Internet et sur la pratique meurtrière de la 

transfusion sanguine du TJ (sur le Net et comparée au „Deutsches Ärzteblatt" = Journal Allemand 

pour Médecins). La question demeure : qui est vraiment le fidèle et discret Doulos ? (Matt.24:45) En 

tout cas pas une organisation comme le Conseil d'administration du JW ! 

Le Seigneur est là ! Mais il est venu comme un voleur de Chine avec Corona il y a quelques mois, ce 

que personne n'a pris très au sérieux. Maintenant, le monde est en panne. Bientôt la deuxième 

vague d'Armageddon viendra (Job 34:14). Alors tout le monde reconnaîtra Jésus. (Ap 1:7) La foi est 

maintenant aussi sur le terrain. Tout au long de l'ancien monde comme la femme de Lot (Gen. 

13:26). Mais les vents sont lâches ! Tous les 144 000 scellements corona ont eu lieu (Rev. Ch. 7). Vous 

n'entendez jamais le mot "Dieu comme punisseur corona" ! Bientôt, tout sera comme toujours, dit-

on même à la radio ! Tout comme la Bible décrit les moqueurs avec leurs moqueries : Tout resterait 

tel qu'il était depuis le début de la création (Prov. 1 :22 ; 2 Pierre 3 :3,4 ; Jude 18 :19). 

Ainsi, le méchant Doulos est principalement basé à New York. Il s'est endormi comme tous les 

croyants (Mt 25:5,6). « Le Seigneur est ici », crieront-ils (Ap 1, 7). Le serviteur maléfique (Mt 24:51) 

ne prêche que plus de somnifères ! Vermouth a atteint un tiers du monde, autant que le travail de 
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prédication de maison en maison a atteint. Pas de coïncidence ! Je le sais en tant qu'ancien initié 

depuis des décennies. 

Donc, si quelqu'un me dit que j'ai inventé le mot «Iouo», je le corrigerais, qui prouve qu'il ne prend 

pas mon site au sérieux et qu'il ne l'a jamais lu attentivement, car il contient des preuves 

mathématiquement logiques et exactes pour «IOUO». La logique est une chose trop difficile pour les 

Témoins de Jéhovah, tout comme ils ne peuvent pas supporter le Logos, qui est le chemin et la vérité 

(Jean 14 : 6). Et indépendamment de cela, Iouo m'a donné des preuves claires de ce nom à travers 

son esprit saint, pour que je ne fasse rien sans "soutien". Je ne peux donc que sourire aux attaques 

verbales sur le travail de Iouo. Ne soyez pas assez lent pour lire attentivement mon site. Ce n'est pas 

pour rien que Iouo dit dans Actes 14:17 qu'il ne se laissera jamais sans témoignage. Alors pourquoi le 

nom de Dieu, le mot le plus important de toute la Bible, sans témoignage ? Alors le père serait un 

menteur. Mais Dieu ne peut pas mentir ! (Tm 1:2). Surtout pas quand il s'agit de survivre à une 

grande multitude qu'aucun homme ne peut compter, un tiers de l'humanité (Zach 13:8,9; Ap 7:9) ! 

Dieu est un père. Il nous aime les enfants ! 

 

7. Certains disent : "Je pense que Dieu est généreux ici !" 

Ma réponse est : Dieu est vraiment généreux à bien des égards. Dieu est miséricordieux et 

compréhensif. Il donne à chacun beaucoup, beaucoup de temps jusqu'à ce que sa colère ou son 

mécontentement (Ap 11:15-18, mécontentement = ORGÄ = «colère», «agitation», «nervosité») soit 

suscité et il intervient. Mais beaucoup interprètent mal cette patience de Dieu ! Dieu ne sois pas si 

précis ! Dieu est content si vous pensez à lui, peu importe comment vous vous adressez à lui. Il 

saurait de qui nous parlons ! 

Mais d'abord, Dieu veut toujours que nous fassions ce que nous pouvons et comprenons, pas 

seulement nous allonger dans le hamac avec Dieu. La confiance seule est une folie. Sans travaux 

correspondants, cela conduit à l'esclavage et au oui. Des travaux de preuve s'imposent ! Et des actes 

d'obéissance à Dieu et au bien, mais pas d'obéissance aux orgs, aux églises et aux individus, c'est-à-

dire aux gens ! 

Et deuxièmement : Que dites-vous de quelqu'un qui dit à propos de l'amour : Ma femme sait que je 

l'aime ; Je n'ai pas besoin de lui montrer ça tout le temps !? 

Dieu sait que vous parlez de lui même si vous utilisez un mauvais nom, mais l'amour peut se refroidir 

si vous ne le cultivez pas constamment ! Nous cultivons l'amour pour Dieu avec une forme d'adresse 

qui lui soit agréable et réconfortante et avec le nom juste, si notre relation avec le père n'est pas 

complètement hors de propos ou est devenue hors de propos. Bien sûr, nous cultivons aussi cette 

relation père-enfant en regardant la Bible, en méditant et en étudiant, par l'amour fraternel et toutes 

les bonnes œuvres, et de toute façon par la prière constante. 

De tout cela, la Bible mentionne toujours le nom de Dieu en premier ! Ceci, tout d'abord, frappe le 

diable, le maître du monde. La prière du Seigneur commence par la sanctification du nom de Dieu. La 

formule baptismale commence par : Au nom du père. Les Dix Commandements mentionnent le nom 

de Dieu dès le début et de nouveau dans le Troisième Commandement avec une emphase 

particulière. Tu n'utiliseras pas le nom Iouo de ton Dieu de façon abusive...(Exode 20) > par exemple 

avec «Le Seigneur», qui signifie Baal, ou avec «Jehova», «Yahweh», «Ieue»,  avec «le LUI», etc ! Trois 

fois, Dieu a parlé au peuple du ciel pendant que Jésus prêchait sur la terre. La troisième fois était le 

point culminant! Il s'agissait du nom de Dieu ! (Jean 12:28s; cf. Michée 4:5). 
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Élie le prophète a massacré 450 prêtres adorateurs de Baal en Israël sur le mont Carmel (=«lieu 

fertile», «jardin», cf. GN EDN = «jardin d'Eden»), où l'accent était mis sur l'adoration de Iouo au lieu 

de Baal ; et le mont Carmel est juste à l'ouest de Megiddo, d'où le nom d'Armageddon. Armageddon 

signifie «montagne près de Megiddo" (Ap 16:16) ! À Armageddon, Dieu sauve ceux qui se 

souviennent du nom de Dieu (Malachie 3 :16 ; Apoc. 11 :15-18). La délivrance d'Israël d'Égypte a 

commencé lorsque Dieu a annoncé son nom Iouo à Moïse sur le buisson d'épines. Moïse est MJO en 

Adamic. Lu à l'envers, OJM signifie «le nom», connu des juifs sous le nom de Ha Shem. Zacharie 14: 9 

montre également qu'Armageddon consiste à faire connaître le nom Iouo en premier, le seul nom de 

Dieu. 

Déjà Genèse 4:26 montre que le premier fils d'Adam, qui a remplacé le martyr Abel, à savoir Seth 

(=substitut), a déjà recommencé à utiliser le nom Iouo dans le culte avec son fils Enosh. Et Moïse et 

Enoch étaient des prédicateurs du nom de Iouo. Je pourrais continuer encore et encore avec la liste. 

Rien que dans les Psaumes, le mot «nom» est mentionné d'innombrables fois en relation avec Iouo 

et le nom lui-même bien sûr de très nombreuses fois (cf. l'ensemble du site www.iouo.de). 

Conclusion : Dieu est vraiment généreux, mais il sait qui l'adore sous un faux nom uniquement par 

ignorance ou qui le fait par paresse et qui le fait malgré l'instruction exacte ! Cela fait une énorme 

différence pour lui. Toutes les religions qui rejettent «Iouo», le nom, seront maintenant détruites à 

Armageddon (voir Ezek chap. 16, Rev chap. 17 et chap. 18). Voir Ps 79:6,12,13; 

Ps 74:18 ; Psaume 83:17-19. Toutes les religions sont les principales coupables du rejet de «Iouos» 

(Jer 23:27; Isa 42:8). Ce sont des idoles auxquelles Dieu ne donne pas son nom. Filles prostituées de 

la mère prostituée Babylone la Grande (Apoc. chap. 17 et chap. 18) ! Alors pas étonnant qu'aucune 

organisation religieuse, mais seulement des individus trouvent la force d'accepter le nom «Iouo», 

voire de l'aimer. 

 

8. Vous pensez peut-être : «J'ajoute toujours dans la prière ce que je veux dire de Dieu dans 

l'adoration quotidienne» 

Ma réponse est la suivante : c'est très important, mais pas de tout mon cœur ! Si Iouo vous a montré 

son vrai nom et qu'il vous a demandé de le vérifier attentivement, il ne lui suffit tout simplement pas 

de toujours ajouter la formule ci-dessus. On est obligé de s'examiner soi-même, comme le dit Paul :  

« Examinez tout, ne retenez que ce qui est bon ! » (1 Thess. 5 :21 ; Rom. 12 :2 ; 2 Cor. 8 :8 ; 2 Cor 

13 :5) Jean l'Apôtre a écrit: «Eprouvez toute parole spirituelle, si elle s'avère être de Dieu! » (1 Jean 

4:1ff). Si vous êtes trop laxiste à ce sujet, votre père ne vous pardonnera pas facilement si vous 

utilisez un faux nom. C'est maintenant le moment où Dieu veut restaurer son nom (Jn 12:28 -> 

veuillez le lire vous-même), et quand il envoie son Christ pour le faire (Jn 17:26, aussi Jn 17:6 -> 

veuillez le lire toi-même). Confirmant les versets bibliques pour cette restauration aujourd'hui sont : 

Zacharie 14:9 ; Ésaïe chapitres 1 à 3 inclus ; fois chap. 1 et chap. 3 ; Michée 4:5 ; Sophos 3:8-11 ; Ps 

44:21,22 ; Psaume 86:9-11; Ps 145:21. 

Iouo n'est pas si facile à ignorer ! Jésus non plus, dont Exode 23:21 dit que le nom de Dieu est en lui, 

donc ne pas écouter sa voix aurait des conséquences désastreuses. Veuillez le lire par vous-même ! 

Seuls les méchants ne donnent pas son nom à Iouo ! (Comparez Isa 42:8, qui dit que Iouo ne donne 

pas son nom et sa renommée aux idoles). Vous n'êtes probablement pas une si mauvaise personne. Il 

faut donc faire un petit effort. Je reste à votre disposition pour toute autre question. S'il vous plait, 

écrivez moi! Je suis un instrument de Dieu et de Jésus-Christ, guidé par l'Esprit de Dieu et Son nom 

Iouo, enfin scellé en tant que membre de Son Épouse, nommé intendant conjoint de tous Ses biens 

(Mt 24 :45-47 ; Ap 3 :12).  
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9. Dieu n'est-il pas le Dieu vivant qui a créé l'univers et tout et à qui nous devons aussi nos vies ? 

N'est-ce pas suffisant ? Alors pourquoi le nom de Dieu ? 

Ma réponse : C'est bien si vous le mentionnez. Dieu est la vie «La vie est la lumière des hommes», dit 

la Bible (Jean 1:4). «Dieu est lumière», dit-elle aussi (1 Jean 1:5), et la lumière compare la Bible à 

l'amour, car elle dit aussi, «Dieu est amour» (1 Jean 4:8,16). La vie vient par Jésus, que le Père Iouo, 

qui donne la vie, a envoyé. Jésus signifie «Iouo est le salut». Il dit aussi : «La parole de Dieu est 

vivante et exerce un pouvoir et est plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants et pénètre 

(=a) et sépare l'âme (=le je) et l'esprit, aussi la moelle et les os, et est juge de pensées et sens du 

cœur » (Hébreux 4:12). Si toute la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, est vivante, tout comme Dieu 

lui-même est vivant, alors la parole la plus importante de la Bible, le nom de Dieu «Iouo», est vivante 

et exerce un pouvoir, nous pénètre et nous conduit à une décision! 

Si vous voulez être sauvé, alors ce nom est une douce odeur de vie (2 Cor. 2:15,16). Mais s'ils veulent 

emprunter la voie large, alors ce nom est une puanteur mortelle. Le nom seul vous juge (Héb 4 :12), 

mais il peut aussi vous sauver (Prov 18 :10). Si vous l'ignorez volontairement et intentionnellement (2 

Tim. 4: 4), cela deviendra une puanteur pour vous, que vous, comme beaucoup, refusez de lire 

simplement ce petit livre de 1500 pages et cette lettre de Dieu ignorez et refusez de Lis la bible. 

Ceux-là sont trop indolents pour le bien de Dieu, ils ne peuvent pas se ressaisir. Croire, un peu, c'est 

déjà assez pour le père ô combien aimant, pensent-ils. Une énorme erreur ! 

 

10. Resumé: 

So, jetzt habe ich mich nicht zurückgehalten, wie Paulus es sagte, die ganze Wahrheit mitzuteilen 

(Apg 20:20 [NWÜalt]; Gal 4:16, Röm 9:1; Joh 16:13). Ich bin um das Leben meiner geliebten Brüder, 

also aller Mitmenschen, also von jedem (1. Tim 2:4) ständig besorgt, aber doch guten Mutes, bete 

nicht nur einmal täglich für alle, die lieben wollen, sondern sehr oft. Ich denke an meine Lieben 

ständig. Liebe rettet! Es ist noch über den Namen Gottes viel zu sagen, denn „Iouo“ bedeutet: „Er 

ist“ und auch „Er erweist sich zu sein“ (gemeint ist auch: für uns). Doch woher kommt dieser Wunsch 

Gottes, für uns da zu sein? Natürlich aus der Liebe. 

Als die Tempel jeweils eingeweiht wurden, erschien jedes Mal die „Herrlichkeit Iouos“, die für 

Menschen unerträglich war. „Herrlichkeit Iouos“ ist im Urtext Adamisch: KeBUD IOUO. KBUD heißt: 

„eigenes Ich, Herrlichkeit, Glorie“. KBUD ist also höher als IOUO, was nur das zweite Wort ist. Das 

eigene Ich (siehe Langenscheidt Taschenwörterbuch Hebräisch-Deutsch zu Bibel) ist also bei Gott 

höher als sein Name. Es besteht ja auch schon ewig, der Name aber nicht. Da Gott aber Liebe ist  

(1. Joh 4:8,16), ist natürlich Liebe größer als sein Name, aber immer mit seinem Namen verbunden 

(Joh 17:26). Wenn wir also gegenüber Gottes Namen etwas gesündigt haben oder nachlässig waren, 

dann können wir das ein wenig durch Werke der Liebe wieder wettmachen, so wie David sogar einen 

bösen Mord durch seine vielen Werke der Liebe wettmachen konnte. Er blieb „ein Mann nach dem 

Herzen Iouos“ (1. Sam 13:14). KBUD ist die Quelle der Liebe! Das ewige Ich des Vaters (Vgl. das Buch 

„Freudenachricht für unsere geliebten Kleinen“). 

10. Résumé : 

Alors maintenant, je n'ai pas retenu comme Paul a dit que je partagerais toute la vérité (Actes 20:20; 

Gal 4:16, Rom 9:1; Jn 16:13). Je suis constamment inquiet pour la vie de mes frères bien-aimés, c'est-

à-dire de tous les êtres humains, c'est-à-dire de tout le monde (1 Tim 2:4), mais je suis de bonne 

humeur, je ne prie pas seulement une fois par jour pour tous ceux qui veulent aimer, mais très 

souvent. Je pense tout le temps à mes proches. l'amour sauve! Il y a encore beaucoup à dire sur le 
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nom de Dieu, car «Iouo» signifie : «Il est» et aussi «Il s'avère être» (signifie aussi : pour nous). Mais 

d'où vient ce désir de Dieu d'être là pour nous ? Par amour, bien sûr. 

Lors de l'inauguration des temples, la "gloire de Iouo» est apparue, ce qui était insupportable pour 

les humains. «Gloire de Iouo» est adamique dans l'original : KeBUD IOUO. KBUD signifie : « soi-

même, splendeur, gloire ». Donc KBUD est supérieur à IOUO, qui n'est que le deuxième mot. Le 

propre ego (voir le dictionnaire de poche Langenscheidt hébreu-allemand de la Bible) est plus élevé 

auprès de Dieu que son nom. Il existe depuis toujours, mais le nom n'existe pas. Mais puisque Dieu 

est amour (1 Jean 4:8,16), bien sûr l'amour est plus grand que son nom, mais toujours associé à son 

nom (Jn 17:26). Donc, si nous avons péché ou été négligents au nom de Dieu, nous pouvons nous 

racheter un peu avec des œuvres d'amour, tout comme David a pu réparer même un meurtre 

méchant par ses nombreuses œuvres d'amour. Il est resté «un homme selon le cœur de Iouo» 

(1 Sam 13:14). KBUD est la source de l'amour ! Le Soi Éternel du Père (Comparez le livre «Bonnes 

Nouvelles pour nos petits bien-aimés", en anglais: “Joyful New for Our Beloved Little Ones“). 

La foi sans les œuvres est morte, écrit Jacques (Jc 1 :22 ; Jc 2 :14-17). Ainsi, les œuvres réelles pour 

Dieu sont toujours amour d'une manière ou d'une autre. Mais les œuvres sans foi ne sont pas mortes 

si elles sont des œuvres d'amour. De la même manière, beaucoup de ceux qui ne connaissent pas la 

Bible et le nom de Dieu ne peuvent être sauvés qu'à cause de leurs œuvres, selon leur conscience 

donnée par Dieu, que tout le monde a remarquée, même sans foi. Paul l'a confirmé (Rom 2:11-16). 

Mais nous, qui connaissons la vérité de Dieu, sommes également responsables de la part de Dieu de 

convertir cette connaissance en action juste. Dieu est très miséricordieux. Mais que personne ne 

croie que cette miséricorde n'a pas de limites ! (Cf. mon livre Le Mot 'Seigneur' dans la Bible). La 

réconciliation universelle est un non-sens, une idée du diable, car il voulait être sauvé après tout, 

mais ce n'est plus possible ! Juste un des nombreux mensonges du père du mensonge (Jean 8 :44). 

Dans cet esprit, continuez à prier, mais lisez votre Bible et prenez au sérieux ce qui est dit ici. Dieu 

vous parle une fois et peut-être trois fois (Job 33:14-29 - Elihu). Ensuite, vous devez le faire vérifier. 

Et comme le dit le dicton : « Faut-il qu'on te dise tout trois fois ? » N'hésitez pas à poser des 

questions et à être honnête. S'il vous plaît, comprenez que Satan le Diable veut nous enlever, à 

chacun, le nom de Dieu qui nous sauve (Psaume 124:8) ! Il peut le faire sur n'importe qui qui n'est 

pas alerte. C'est pourquoi la Bible recommande « d'être attentif aux prières » (1 Pierre 4:7). 

Encore une fois à KBUD IOUO : 

KBUD et IOUO s'équilibrent d'une manière ou d'une autre, car le chandelier est symétrique : 

K      B      U      D      I       O       U       O 

 

 

 

 

 

            Symmétrie (Rev 15:4) 

Dieu ne se prend vraiment pas au sérieux. Son nom est aussi important pour lui que sa vie elle-

même, parce que son nom (Ps 148:13 [TMN autres]) est aussi inatteignable, comme son ego (Né 9:5). 
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Enfin, une référence à Lévitique 24:11-16ff. Un fils d'un Danite maudit un jour le nom le plus sacré 

Iouo. Il n'avait probablement pas encore atteint l'âge légal (20 ans en Israël). Réfléchissons donc à la 

réponse de Dieu. Le mauvais garçon, il a dû perdre la vie. 

 

11. Annexe appropriée à ce qui a été dit 

Psaume 23 (traduction personnelle) 

LOUANGE À L'AMOUR (≙David, signifiant amour) 

 

Si Iouo est mon ami, alors il ne manque rien ! 

Il me laisse m'allonger sur l'herbe verte qui pousse. 

Il me conduit vers des lieux de repos avec des cours d'eau. 

Il ramène ma personnalité à la normale. 

Il me conduit sur les rails de la justice 

à cause de son nom. 

Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort 

je ne crains aucun mal 

parce que tu es avec moi 

Ton bâton et ton bâton, ils m'amènent au repentir ! 

Tu mets une table devant moi en face 

de mes ennemis. 

Tu as oint ma tête d'huile. 

Ma tasse déborde. 

Seul le bonheur et la gentillesse me suivent 

toute ma vie. 

Et je suis peut-être de retour dans la maison de Iouo 

pour la durée de ces jours. 

 

Pour ça: 

Ésaïe 41:4-8 expliquant le mot « ami de Dieu » 

Moi, Iouo, je suis le premier et je suis avec le dernier […] toi, Israël, mon serviteur Jacob que j'ai 

choisi, toi descendant d'Abraham mon ami (cf. Jc 2, 23) ! 

  



[traduction automatique]  TON NOM EST PROCHE 
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Conclure avec un poème approprié: 

LE CHEMIN 

 

essayez d'abord 

Alors regardez Dieu ! 

Alors fais confiance à Dieu ! 

Vous avez tellement fini. 

 

Le nom de Dieu aide 

Et Jésus-Christ. 

Même si "boue" roseaux, 

sont sauvés. 

 

je u o 

est le salut pour vous. 

l'aime comme ça 

comme nous tous 

 

le nous sommes ici 

Dans le bateau d‘Io ! 

Le grand sauvetage ! 

Nous te remercions. 
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