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Ubersetzungsversuch der Schöpfungsgeschichte der Bibel (als es noch keine Sünde gab, also große Reinheit)

An einem Anfang erschuf louo, der Gott vieler Facetten, die Hirnrnel und die Erde. Und die Erde war ein Chaos und etwas Leeres und etwas Düsteres über dem
Spiegel einer Tiefse€. Und ein Wind louos, des Gottes vieler Facetten, stich über den Spiegel dieser Wassermassen dahin. Und louo, der cott vieler Facetten,
sagte: ,Fs soll heller werden!" Und es wurde heller. Und louo, d€r Gott vieler Facetten, inspizierte dieses Helle: es war gut. Und Iouo, der Go( vieler Facetten,
fühne ein€n Kontnst zwischen dem Hellen und dem Düsteren herbei, und Iouo, der Gott vieler Facetten, gab dem Hellen die Bezeichnung ,Tag', und dem
Düsteren gab er die Bezeichnung ,Nachf. Und €s war Tagesneige und es üurde Tagesanbruch: ein erster Tag. Und louo, der cott vieler Faceuen, sagte: ,,Es
entstehe eine llftschicht in der Mitte der Wassermassen, und sie sei dazu da, die einen Wassermassen zu den aoderen Wassermassen auf Disranz ?u halten !"
Und louo, der Gott viel€r Facetten, machte die lxftschicht, und er hielt so die Wassermassen unrerhalb der Luftschichr zu den Wassermassen oberhalb der
Inftschicht aufDistanz. Und gcnauso wurde es. Und louo, dcr Gott vicler Facetten, gab der Luftschicht die Bez eichnung ,der Hirnmcl'. Und es war Tagdneige
und es wurde Tagesanbruch: ein zweiter Tag. Und louo, der Gott vieler Facetten, sagtq ,pie Wassermassen ünterhalb de,s Himmels sollen sich zu eincm ort
hin sammeln, und das Trcckene werde sichtbar!" Und genauso wurde es. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, gab dem Trockcncn die Bezcichnung ,Fe.stland',
trnd den zusammengezogenen Wassermassen gab er die Bez€ichnung ,Meere'. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizi€rte esr es war gut. Und louo, der Gott
viel€r Faccltcn, sagte: ,,Das Festland sprosse eine Sprosscnfüllc hcrvor, Samcn awsamenden Pflanz€nMtchs, einen Fruchtbaunbe,stand jeweils nach sciner
Gatnrng, der Frucht trägt mil seinem Samen darin auf dem Festland!" Und gcnauso wurde cs. UDd das Festland bEchte cinc Sprosscnfüllc hervor, Samcn
aussamenden manzenwuchs jeweils nach seiner Gatnrng und €in€n Baumbestand, der Frucht tr:igr mit seinem Samen darin jew€ils nach seiner cartung. Und
Iouo, der Gott vieler Fac€tten, inspizie(e es: €s war gut. Und er war Tage,sneige und es wurde Tagesanbruch: ein drit(er Tag- Und louo, der cott vieterFäcetten,
sagte; ,'An der Luftschicht des Himmels sollen LichFunkte erscheinen, um zwischen dem Tag und der Nacht einen deutlichen Unterschied zu bekornmen : und
sie sollen als Merkzeichen dienefl, und zwar für feste Zeitabschnitte und für Tage und Jahre; und sie sollen als Beleuchtungspunkte an der l-Dftschichr das
Himmels dienen, um auf das Festland hin zu leuch!€n !" Und genauso wurde es. Und louo, der Gott vieler Facetten, sorgte für die zwei goßen Lichlpunkte, den
großen Beleuchtungspunk, um den Tag mit Energie zu v€rsorgen, und den kleinen Beleuchtungspunkt, um die Nach! mit Energie zu versorgen, und die Steme.
Und louo, der Gott vieler Facetten, gab sie an di€ hftschicht des Himmels, um auf das Festland hin zu leuchten und den Tag und the Nacht mit Energie zu
veßorgen, und um einen deudichen Unteßchied zwischen dem Hellen und dem Düsteren zu bekonunen. Und louo, der cort vieler Facetten, inspizie(e es: es
war gut. Und es war Tagesneige und es r\.ürde Tagesanbruch: ein viert€r Tag. Und Iouo, der Gott vieler Facerten, sagte: ,'Die Wasse.masscn sollen zum Wimmeln
komm€n vor lauter Gewirnmel an pülsierend€m I?ben, ultd Flieg€ndes soll über der Erde fliegen im sichtbaren Bereich der Lufischichr der Himmelsl" Und
Iouo, der Gott vieler Facetten, schuf die großen, riesigen Se€tiere und alles schwimmende pulsierende l,eben, von dem die wassermasser wimmeln. jeweils
nach seiner Gahrng und alles Riegende, mit Flügelpaaren ausg€stattet, jeweils nach seine. Gattung. Und louo, der cot! vieler Faceuen, inspizierte es: es war
gut Und louo, dcr Gott vicler Facetten, scgnete sie mit den Worten: ,,Seid ftuchtbar und wcrdel zu mächtigcn Mcngcn und füllt die Wassermassen in den Meeren !
Ufld das Riegende soll ar mächtigen Mengen werden auf der Erde!" Und es war Tagesneige ünd es wurde Tagesanbruch: ein fünfter Tag. Und Iouo, der Cotr
vieler Facettcn, sagte: ,,Das Festland soll pulsierendes L€ben jeweils nach seiner Gattung hervorbringen, einen Säug€tierbestand, einen Reptilienbestand ünd
sonstiges ltodgetier jeweils nach sein€r Gattung!" Und genauso wurde es. Und Iouo, der Gott vi€ler Facett€n, machre das Gerier des Festlandes jeweils nach
seiner Gattung ünd auch den Säug€tierbestand jeweils nach seiner Gattung und allen Reptilienbestand de,s Erdbod€ns j€weils nach sein€r cattung. Und Iouo, dcr
Gott vieler Facetten, ins?izierte es: es war gut. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: ,,Wir wollen einen Menschen machen nach unserem Muster, nach
unserer Entsprechung, und sie sollen den Fischbe,stand de,s Meeres und das Fliegende des Himmels und den Säugetierbesrand und ales von der Erde und alen
Reptilienbestand, der sich auf dem Fesdand einher bewegt, beaufsichtigen." Und Iouo, d€r Gott viel€r Face$en, schufden Menschen nach seinem Muster. Nach
dem Must€r louos, des Goltes viel€r Facetten, ers€huf er ihn. M:innlich und weiblich erschuf er sie. Und Iouo, der cot| vieler Fac€tten, segnete sie. Und Iouo,
der Gott vieler Facetten, sagte zu ihnen: ,Seid liuchtbar und werdet zu mächtigen Mengen und füllt das Festland ünd gewinnt es filr euch ünd beaufsichtigr den
Fischbestand d€s Meeres und das Fliegende des Himmels und alles cetier, das sich auf der Erde einier bewegtl'Und touo, der Gott vieler Facetten, sagtei
,,Schaut her! Ich gebe euch allen Samen aussamenden Pflanzenwuchs, der sich aufder Fläche der ganzen Erde befindet, und jeden Baum, der Samcn aussamende
Baurfiucht auf sich trägt. Euch soll es zum E9sen sein. Und allem Landgetier und allem Fliegend€n des Himmels ünd allem Reptilienb€stand auf d€r Erde, was
immer in sich pulsierendes Irben aägt, sei jegliche manzenwelt, also Vegetation, zum Essen!" Und genauso wurde es. Und louo, der co!! vicler Facetten,
inspizierte alles, was er g€macht hatte, und schau': es war sehr gut. Und es war Tagesneige und es wurde Tagesanbnch: der sechste Tag. Und die Hirunel und
die Erde und ihre ganze Schar war€n \'ollbmcht. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, vollbmchte dann an dem siebren Tag sein Werk, das er gemacht hatte,
weilerhin. Und ff ruhte auch im Folgenden aus an dem siebten Tag von all seinem W€rk, das er gemacht hatte. Und louo, der Gott vieler Facetten, scgnete den
siebten Tag und heiliSte ihn, weil er an ifim ja von all seinem Werk im Folgenden ausmhte, das er, Iouo, der cott vieler Face(en, schon bis zu gewisser
Fedgstellüng eßchaffen hatte. Dies war die Gcschichte d€r Entstehungstakte vom Eßchaffen-Werden der Himrnel ünd de. Erde an dem Tag, an dem Iouo, der
Gott vieler Facetten, Erde ünd Himmel machte. Und es gab noch gar ke;nen Feldanbau aufden Festlaod, und noch gar kein Feldgemüse schoss hoch;denn Iouo,
der Gotl vieler Facetten, ließ es nicht regnen auf die Erde. Und außerdem: Noch ohne d€n Menschcn, wer hätlc den Erdboden bebauen solten? Und er war nur
ein Dunst, der von d€m Festland aufsti€g und die ganze Oberfläche der Erdbodens befeuchtete. Und Iouo, der Co$ viel€r Facetten, brachre Kleinseanikelchen
des Erdbodens in die Fofm des Menschen und blies in seine Nasenlöcher einen Atem, so dass er pulsierende,s lrben bekam. Und so wurde der Mensch ar einem
l-ebewesen. Und louo, der Gott vieler Facetten, pflanzte einen Gartenpark in EDeN' von Osren her, und er beheimatete dorthin den Menschen, den er geformt
ha(e. Und Ioüo, der Gott vieler Facetten, ließ vom Erdboden allerlei Baumbestand hervorsprossen, damir man Lust am Anblick ünd auf gutes Essen har, und
den Baum des anhaltenden bb€ns inmitten d€s Ganenparks ünd den Baum des Wissens über Grt und Böse. Und ein Strom spmdelte heraus vo, EDeN, um den
Gädenpark zu bewä'ssem; und von don aus teilte er sich und wu.de zu vier Haupt-Quellflüssen. Ein Name des ersren isr PIJUN. Er isr es, der um das ganze llnd
des HUILO hemmffießl, wo es Gold gibt. Und das Gold di€ses I-andes ist reichlich. Don gib! es auch den BeDl-O und den Srein IOM. Und ein Name des
zweiten Stromes ist GIHUN. Er ist ss, der um das ganze I-and KUJ herumfließt. Und ein Name des dritten Srromes ist HeDQeL. Er isl es, der im Osten von
AIJR fließt. Und der vierG Strom ist auch ein gewisser PReT. Und Iouo, der cott vieler Facetten, nalm den ADeM und führte ihn donhin in d€n can€npark
EDCN, damit €r sich um ihn tdtnnert und über ihn ein Wächter ist. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sch:irfte deln ADeM mit folgenden Worten solches ein:
,,Von jedem Baum des Gaden!,arks darfst du nach Esslust essen. Und andereN€its j€doch: Vom Baum des Wissens über Gut und Böse, von ihm darfsr du nichr
esseni denn an dem Ta8, an dem du davon issl, wirst du den endgültigen Tod st€öen." Und louq der Gott vieler Facetten, sagte: ,,Das Alleinsein ist für den
ADeM nicht gul. Ich werde ihm eine Hilfe machen, \tie etwas, das ihm ständig vor Augen ist. Und es ha&€ ja loüo, der cou vieler Facetten, aüs dem Erdboden
jegliches Tier der freien Flur entstehen lassen und auch jegliches Fliegende des Hinmels. Und so bnchre €r sie zum Menschen, um zu sehen, vde er as nennen
würde, und so sei dessen Name so, wie der Mensch jeglicher l-ebewesen nennen würde. Und so gab der Mensch Namen für allen Säugetierbestand und für
fliegendes Celier des Himmels und fürjedes Tier der freien FIü. Und für den Mensch fand er nichrs als Helfer, als erwas, das er ständig vor Augen haben wolhe.
Und so ließ Iouo, d€r facettenreiche Gott, einen Ti€fschlafüber den Menschen fallen, und er schliefein. Und er errnahm eine von seinen Rippen und veßchloss
dann wieder das Fleisch an ihrer Sta(. Und Iouo, der cott vieler Faceuen, baute diase Rippe, die er dem Menschen entnommen hatte, zu einer Frau um, und er
brachte sie zum Mensch (=ADeM=Adam), und da sagte der Adam: ,piere ist dieses Md Bein von meinem Cebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese
werde M:innin (=AlO=Frau) genannt, denn vom Mann (=AI]) ist diese cenommen worden. Aus diesem crund wird ein Mann seinen Varer und seine Mutter
verlassen und wird fest zlr seiner Fmu halten und sie werden zu €inem R€isch werden." Und sie waren alle beide Nackte- der Mensch und seine Frau. und sie
sch?imten sich niemals.

' Zu Adamischen Buchstaben siehe *Nw.iouo.de: ,,IOUO - Th€ Name of cod", Appendix
Der Ausdruck ,,Tag" (=IUM) kann auch ,,Iängere Zeit" bedeüten. vgt. längensch€idt Taschenwö(erbuch Hebr:üsch-Deutsch, Seite 98
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Lieber Mitmensch,

jetzt wissen wir, dass die Welt am Rande des Chaos steht, denn Terrorismus und Nuklearwaffengefahr,
Kriege und Massenmord, Hungersnöte und Naturkatastrophen wie Tsunamis und Erdbeben und
Hurrikane, Aids und Epidemien, Armut und Not und so weiter sind uns allen zu täglichem Brot
geworden. Wir wissen auch, dass dies alles so kommen musste, weil schon Jesus vorhersagte, dass in
der Endzeit dieser Weltordnung Angst sein würde unter den Nationen auf der Erde, und dass die
Menschen weder aus noch ein wüssten und ohnmächtig würden vor Furcht und Erwartung der Dinge,
die über die bewohnte Erde kommen (Lukas 21:25,26).

Ein echter Christ kennt jedoch den Ausweg, weil er die Bibel durchforscht hat und dort sah, dass Gott
selbst einen Ausweg schafft. Gott will aus dieser Welt eine große Anzahl Menschen erretten. Diese
sollen die Grundlage für eine neue Weltordnung hier auf Erden bilden, wenn diese Welt durch eigenes
Verschulden aber auch durch Gottes strafende Hand zusammengebrochen sein wird. Es soll dann ein
Paradies geschaffen werden, das die ganze irdische Welt umspannt. In diesem weltweiten ,,Garten
Eden" wird dann Gottes wille getan werden und Jesus weckte selbst auf diese zeit den Appetit, wenn
er im Vaterunser beten lehrte:,,Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auch auf
der Erde..." (Matthäus 6:10).

Wollen sie auch hinübergerettet werden in den kommenden weltweiten ,,Garten Eden"? Dann lesen
sie Tag für Tag in lhrer Bibel, lesen Sie sie ganz durch, und werden Sie so zum Täter des Willens Gottes
(Jakobus 1:22-25; Josua 1:8; Psalm 1:1-3)! Lernen Sie die Bibel kennen, ohne von den vielen
Bibelausleger- und damit Bibelverdreher-Kirchen in die lrre geführt zu werden! Finden Sie selbst
heraus, was Gott wirklich will und lehrt, unabhängig von Kirchendogmen und -lehren! Das empfehle
ich lhnen. Gott hat die Bibel so schreiben lassen, dass alle seine Kinder ihre Kernaussagen verstehen
können. Das allein kann zu lhrer Rettung genügen.

Möglicherweise kann lhnen ein wenig meine Homepage helfen: www.iouo.de. Dort wird Gottes Name
erklärt und einige Anhaltspunkte für lhr Kennenlernen der Bibel gegeben. Es geht nämlich nicht um
eine neue Religio nszugeh örigkeit ! Es genügt zur Errettung, dass Sie ganz für sich in lhrem privaten

Zuhause so zu leben lernen, wie Gott es will. Deshalb heißt es auch in Jesaja26:20,2L: ,,... gehe in deine
Kammern hinein und schließe deine Türen hinter dir zu! Verbirg dich eine kurze Zeit, bis das
zorngericht (Anmerkung: = Jüngstes Gericht) vorüber ist. Denn gar bald wird louo (Anmerkung: louo
ist der Name Gottes) aus seiner Wohnstätte hervortreten, um die Erdbewohner zur Rechenschaft
wegen ihrer Verschuldung zu ziehen." Bedenken Sie daher: Nicht was ich schreibe, ist wichti& sondern
das, was Gott in seinem Wort, der Bibel zeigt. Meine Gedanken sind höchstens Diskussionsbeiträge,

Auf der Website können sie auch ganze Bibeln {auch in Fremdsprachen und Urtext; als PDF und E-Book)
gratis herunterladen, die mit dem richtigen Namen Gottes versuchsweise ausgebessert sind (Matthäus

10:8). leder Mensch hat von Gott ein Gewissen mitbekommen, quasi das BloS der Hardware des
Herzens. Aber die restliche Software, nämlich das Wort Gottes, das muss sich jeder selbst durch das
Lesen der ganzen Bibel in sein Herz einprogrammieren. Das bewirkt ein leichteres Leben durch Gottes
Hilfe (Offenbarung 77:6; 22:t7 ).

Mit Dank für lhre Aufmerksamkeit
und einem Segenswunsch

lhr Kurt Niedenführ

P.S.: Zu lhrer Beruhigung:
Diesen Brief versende ich jeweils nur einmal und zwar an zufällig ausgewählte Adressen aus
Telefonbuchverzeichnissen. 5ie werden also nicht mehr irgendwie von mir kontaktiert werden.
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Verse der Liebe zum Namen unseres lieben Gottes louo

Genesis 1:1: lm Anfang schuf louo Gott die Himmel [...].
- Johannes 1:1: lm Anfang war das Wort, und das Wort war bei louo, und das Wort war Gott.

Genesis 4:26:[...] Damals fing man an, den Namen louos anzurufen.
Apostelgeschichte 2:21: [...] jeder, der irgend den Namen louos anrufen wird, wird errettet

weroen.

Joel 2:32: Und es wird geschehen, ein jeder, der den Namen louos anrufen wird, wird
errettet werden;

Römer 10:13: ,,denn jeder, der irgend den Namen louos 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 louo, 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 fürseinen Namen. Und hiermit stimmen die Worte der Propheten überein,

[...] damit die übrigen der Menschen louo suchen, und alle Nationen, über welche

mein Name angerufen ist, spricht louo, der dieses tut"

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

zu Mose: lch bin, der ich bin. Und er sprach: Also sollst du [...] sagen,,lch bin" hat
mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose: Also sollst du zu den Kindern

lsrael sagen: louo, 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 72:27,28: [...] Vater, rette mich aus dieser Stunde! Doch darum bin ich in diese

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

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

Exodus 5:2: Da sprach der Pharao: Wer ist louo, auf dessen Stimme ich hören soll ['.'] lch

kenne louo nicht [ . . . ]
Johannes 17:6: lch 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 Sanzen 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 louos, deines Gottes, nicht zu Eitlem aussprechen; denn

louo wird den nicht für schuldlos halten, der seinen Namen zu Eitlem ausspricht.

Matthäus 5:9: [...] Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name;

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

den Namen louos aus. Und louo ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: louo,

louo, Gott, barmherzig und gnädlg, langsam zum Zorn und groß an Güte und



Verse der Liebe zum Namen unseres lieben Gottes louo

Wahrheit, der Güte bewahrt auf Tausende hin, der Ungerechtigkeit, Übertretung und

Sünde vergibt, - aber keineswegs hält er für schuldlos den Schuldigen [...] Und Mose
neiete sich eilends zur Erde und betete an und sprach: Wenn ich doch Gnade
gefunden habe in deinen Augen, louo, so ziehe doch louo 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 louo! [...] 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
louos erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in das Zelt der Zusammenkunft

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

Wohnung.
Offenbarung 21:3,4: [...] Siehe, dle 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 Schmen wird mehr sein; denn das Erste ist

vergangen.

Deuteronomium 12:!7,!2: [...] der Ort, welchen louo, 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 al le Auswahl eurer Gelübde, die ihr louo geloben werdet.  Und ihr sol l t

euch freuen vor louo, 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

t...1
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')
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Ruth 2:4: Und siehe, Boas kam von Bethlehem und sprach zu den Schnittern: louo sei mit

euchl Und sie sprachen zu ihm: louo 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 louos 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 U ngerechtigkeiten 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 louo fÜrchten, und louo merkte auf

und hörte; und ein Gedenkbuch ward vor ihm geschrieben für die, welche louo

fürchten und welche seinen Namen achten. Und sie werden mir, spricht louo 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

Mltarbeiter der Wahrheit werden.

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

sein und sein Name einer.
Offenbarung !4:!,4,5: Und ich sah: und siehe, das Lamm stand auf dem Berge Zion und mit

ihm hunderWierundvierzig 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 louos

genannt bist, und werden sich vor dir fürchten. Und |ouo wird dir Überf|uss geben [.'.]

Offenbarung 17:3-5: Und erführte mich im Geiste hinweg in eine Wüste; und ich sah ein

weib auf einem scharlachroten Tiere sitzen, voll Namen der Lästerung, das sieben

KöpfeundzehnHörnerhatte.UnddasWeibwarbek|eidetmitPurpurundSchar|ach
und übergoldet mit Gold und Edelgestein und Perlen, und sie hatte einen goldenen

Becher in ih re rHand ,vo l lG reue lundUnre in igke i t i h re rHure re i ; undan ih re rS t i rn
einenNamengeschrieben:Geheimnis,Babylon,diegroße,dieMutterderHurenund
der Greuel der Erde.

5. Mose 2g:5g,59: Wenn du nicht darauf achtest, alle worte dieses Gesetzes zu tun, die in

diesemBuchegeschriebensind,dassdudiesenherr | ichenundfurchtbarenNamen,
louo,deinenGott , fürchtest,sowirdlouodeinePlagenunddiePlagendeinesSamens
außergewöhnlich machen: große und andauernde Plagen' und böse und andauernde

Krankheiten.
l .Johannes4:18:Furcht istnicht inderLiebe,sonderndievol lkommeneLiebetreibtdie

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

Liebe.

1' Samuet !2:22: Denn |ouo wird um seines großen Namens wil|en sein Volk nicht ver|assen;

denn es hat louo gefallen, euch sich zum Volke zu machen'

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

gekommen is t ;und ih rwerde tme ineZeugense in ' sowoh l i nJe rusa lema lsauch in
ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde'

Jesaja 43:10,11: lhr seid meine Zeugen, spricht louo, und mein Knecht' den ich erwählt habe:

dami t i h re rkenne tundmi rg |aube tunde insehe t ,dass i chderse |beb in .Vo rm i rward
kein Gott gebildet, und nach mir wird keiner sein' lch' ich bin louo' und außer mir ist

kein Hei land.

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

AnfängerundVol lenderdesGlaubens,welcher 'derSchandenichtachtend' fÜrdie
vor ihm liegende Freude den Stamm erduldete ["']

Sorüche27:11:Seiweise,meinSohn,underfreuemeinHen'damit ichAntwortgeben
könne meinem Schmäher '

Offenbarung 1:5,5: 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.)
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