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Genesis 1:1: Im Anfang schuf Iouo Gott die Himmel […].  

Johannes 1:1: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Iouo, und das Wort war Gott. 
 

Genesis 4:26:[…] Damals fing man an, den Namen Iouos anzurufen. 

Apostelgeschichte 2:21: […] jeder, der irgend den Namen Iouos anrufen wird, wird errettet 

werden. 
 

Joel 2:32: Und es wird geschehen, ein jeder, der den Namen Iouos anrufen wird, wird 

errettet werden; 

Römer 10:13: „denn jeder, der irgend den Namen Iouos anrufen wird, wird errettet werden“ 
 

Amos 9:11,12: An jenem Tage werde ich […] aufrichten […] bauen wie in den Tagen vor 

alters; auf dass sie […] all die Nationen in Besitz nehmen, über welche mein Name 

genannt werden wird, spricht Iouo, der dieses tut. 

Apostelgeschichte 15:13-17: […] antwortete Jakobus und sprach: Brüder, höret mich! Simon 

hat erzählt, wie Gott zuerst die Nationen heimgesucht hat, um aus ihnen ein Volk zu 

nehmen für seinen Namen. Und hiermit stimmen die Worte der Propheten überein, 

[…] damit die übrigen der Menschen Iouo suchen, und alle Nationen, über welche 

mein Name angerufen ist, spricht Iouo, der dieses tut“ 
 

Exodus 3:13-15: […] Welches ist sein Name? […] was soll ich zu ihnen sagen? Da sprach Gott 

zu Mose: Ich bin, der ich bin. Und er sprach: Also sollst du […] sagen „Ich bin“ hat 

mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose: Also sollst du zu den Kindern 

Israel sagen: Iouo, der Gott eurer Väter, […] hat mich zu euch gesandt. Das ist mein 

Name in Ewigkeit, und das ist mein Gedächtnis von Geschlecht zu Geschlecht. 

Johannes 12:27, 28: […] Vater, rette mich aus dieser Stunde! Doch darum bin ich in diese 

Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen! Da kam eine Stimme aus dem 

Himmel: Ich habe ihn verherrlicht und werde ihn auch wiederum verherrlichen. 
 

Exodus 5:2: Da sprach der Pharao: Wer ist Iouo, auf dessen Stimme ich hören soll […] Ich 

kenne Iouo nicht […] 

Johannes 17:6: Ich habe deinen Namen geoffenbart den Menschen, die du mir aus der Welt 

gegeben hast. […] 
 

Exodus 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. 

Johannes 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. 
 

Exodus 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. 

Matthäus 6:9: […] Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name; 
 

Exodus 34:5-9: Und Iouo stieg in der Wolke hernieder, und er stand daselbst bei ihm und rief 

den Namen Iouos aus. Und Iouo ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Iouo, 

Iouo, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Güte und 
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Wahrheit, der Güte bewahrt auf Tausende hin, der Ungerechtigkeit, Übertretung und 

Sünde vergibt, - aber keineswegs hält er für schuldlos den Schuldigen […] Und Mose 

neigte sich eilends zur Erde und betete an und sprach: Wenn ich doch Gnade 

gefunden habe in deinen Augen, Iouo, so ziehe doch Iouo in unserer Mitte […] 

Matthäus 28:19, 20: […] machet alle Nationen zu Jüngern, und taufet sie auf den Namen des 

Vaters […] lehret sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. […] 
 

Exodus 28:36,38: Und mache ein Blech von reinem Golde und stich darauf mit 

Siegelstecherei: Heiligkeit für Iouo! […] Und es soll auf der Stirn Aarons sein[…] 

Offenbarung 22:3,4: […] der Thron Gottes […] wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm 

dienen, und sie werden sein Angesicht sehen; und sein Name wird an ihren Stirnen 

sein. 
 

Exodus 40:34,35: Und die Wolke bedeckte das Zelt der Zusammenkunft, und die Herrlichkeit 

Iouos erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in das Zelt der Zusammenkunft 

hineingehen; denn die Wolke ruhte darauf, und die Herrlichkeit Iouos erfüllte die 

Wohnung. 

Offenbarung 21:3,4: […] Siehe, die Hütte Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen 

wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. 

Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr 

sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist 

vergangen. 
 

Deuteronomium 12:11,12: […] 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. Und ihr sollt 

euch freuen vor Iouo, eurem Gott, ihr und eure Söhne und eure Töchter […] 

Offenbarung 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. 
 

Exodus 23:20-23: Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, um dich auf dem Wege zu 

bewahren und dich an den Ort zu bringen, den ich bereitet habe. 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. Doch wenn du fleißig auf seine Stimme hörst 

und alles tust, was ich sagen werde, so werde ich deine Feinde befeinden und deine 

Dränger bedrängen. Denn mein Engel wird vor dir hergehen, und wird dich bringen 

[…] 

1. Korinther 10:1-4: Denn ich will nicht, dass ihr unkundig seid, Brüder, dass unsere Väter alle 

unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind, und alle auf 

Moses getauft wurden in der Wolke und in dem Meere, und alle dieselbe geistliche 

Speise aßen, und alle denselben geistlichen Trank tranken; denn sie tranken aus 

einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. (Der Fels aber war der Christus.) 



Verse der Liebe zum Namen unseres lieben Gottes Iouo 

 

36 

 

Ruth 2:4: Und siehe, Boas kam von Bethlehem und sprach zu den Schnittern: Iouo sei mit 

euch! Und sie sprachen zu ihm: Iouo segne dich! 

Johannes 1:10-14: Er war in der Welt, und die Welt ward durch ihn, und die Welt kannte ihn 

nicht. Er kam in das Seinige, und die Seinigen nahmen ihn nicht an; so viele ihn aber  

aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Iouos zu werden, denen, die an seinen 

Namen glauben, welche nicht aus Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch 

aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. […] 
 

Jeremia 23:26,27: […] Propheten, welche Lüge weissagen, und die Propheten des Truges 

ihres Herzens, 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? 

Offenbarung 18:4,5: Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen: Gehet aus 

ihr hinaus, mein Volk, auf dass ihr nicht ihrer Sünden mitteilhaftig werdet, und auf 

dass ihr nicht empfanget von ihren Plagen; denn ihre Sünden sind aufgehäuft bis zum 

Himmel, und Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten gedacht. 
 

Jesaja 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! 

Jakobus 1:22-25: Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. 

Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der ist einem 

Manne gleich, welcher sein natürliches Angesicht in einem Spiegel betrachtet. Denn 

er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen, und er hat alsbald vergessen, wie 

er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz, das der Freiheit, nahe 

hineingeschaut hat und darin bleibt, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern 

ein Täter des Werkes ist, dieser wird glückselig sein in seinem Tun. 
 

Maleachi 3:16,17: 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. Und sie werden mir, spricht Iouo der 

Heerscharen, zum Eigentum […] ich werde ihrer schonen […] 

3. Johannes 5-8: Geliebter, treulich tust du, was irgend du an den Brüdern, und zwar an 

Fremden, getan haben magst, (die von deiner Liebe Zeugnis gegeben haben vor der 

Versammlung) und du wirst wohltun, wenn du sie auf eine gotteswürdige Weise 

geleitest. Denn für den Namen sind sie ausgegangen und nehmen nichts von denen 

aus den Nationen. Wir nun sind schuldig, solche aufzunehmen, auf dass wir 

Mitarbeiter der Wahrheit werden. 
 

Sacharja 14:9: Und Iouo wird König sein über die ganze Erde; an jenem Tage wird Iouo einer 

sein und sein Name einer. 

Offenbarung 14:1,4,5: 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. […] Erstlinge Gott und dem Lamme. Und 

in ihrem Munde wurde kein Falsch gefunden […] 
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5. Mose 28:10,11: und alle Völker der Erde werden sehen, dass du nach dem Namen Iouos 

genannt bist, und werden sich vor dir fürchten. Und Iouo wird dir Überfluss geben […] 

Offenbarung 17:3-5: 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. Und das Weib war bekleidet mit Purpur und Scharlach 

und übergoldet mit Gold und Edelgestein und Perlen, und sie hatte einen goldenen 

Becher in ihrer Hand, voll Greuel und Unreinigkeit ihrer Hurerei; und an ihrer Stirn 

einen Namen geschrieben: Geheimnis, Babylon, die große, die Mutter der Huren und 

der Greuel der Erde.  
 

5. Mose 28:58,59: 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, so wird Iouo deine Plagen und die Plagen deines Samens 

außergewöhnlich machen: große und andauernde Plagen, und böse und andauernde 

Krankheiten. 

1. Johannes 4:18: Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die 

Furcht aus, denn die Furcht hat Pein. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der 

Liebe. 
 

1. Samuel 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. 

Apostelgeschichte 1:8: Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch 

gekommen ist; und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in 

ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. 
 

Jesaja 43:10,11: Ihr seid meine Zeugen, spricht Iouo, und mein Knecht, den ich erwählt habe: 

damit ihr erkennet und mir glaubet und einsehet, dass ich derselbe bin. Vor mir ward 

kein Gott gebildet, und nach mir wird keiner sein. Ich, ich bin Iouo, und außer mir ist 

kein Heiland. 

Hebräer 12:1,2: Deshalb nun, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, lasst 

auch uns, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen, mit 

Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf, hinschauend auf Jesum, den 

Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher, der Schande nicht achtend, für die 

vor ihm liegende Freude den Stamm erduldete […] 
 

Sprüche 27: 11: Sei weise, mein Sohn, und erfreue mein Herz, damit ich Antwort geben 

könne meinem Schmäher. 

Offenbarung 1:5,6: und von Jesu Christo, welcher der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der 

Toten und der Fürst der Könige der Erde! Dem, der uns liebt und uns von unseren 

Sünden gewaschen hat in seinem Blute, […] ihm sei die Herrlichkeit und die Macht 

von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. 
 

(Geringfügige eigene Anpassungen im Text sowie tentative Wiederherstellung des Namens 

Gottes im Neuen Testament.) 
 

 


