DER FAMILIENNAME GOTTES
*Wir verwenden die Elberfelder Bibel von 1871, weil diese noch sehr nahe am Urtext ist und wenig moderne Änderungen
aufweist. Das Wort “Jehovah” wird zu dem Wort „Jahweh“ wie es original in dem Urtext der Bibel steht, zurückgesetzt.

Was ist "El", "Eloh" und "Elohim"?
Für den Begriff "Gott" oder "Gottheit" - für jeden Gott, auch für den heidnischen Gott - verwenden
die ursprünglichen antiken paläo-hebräischen Manuskripte der Bibel das Wort "El" (Singular) oder
"Elohe" (Singular) oder "Elohim" (Plural).
Das Wort "Elohim" ist plural und wurde etwa 2500 Mal in dem Urtext des Alten Testaments, dem
Tanach, gefunden. Es wird sowohl für den heidnischen Gott als auch für den wahren Gott gebraucht.
"Elohim" ist nicht der Name Gottes, sondern nur der Begriff "Gott" im Plural.
In der Bibel sagt uns Gott (der Vater) persönlich, dass sein Name JAHWEH ist.
Der hebräische Urtext des Alten Testaments zeigt JAHWEH als 4 Konsonanten: J-H-W-H ()יהוה
Hebräischer
Buchstabe
י
ה
ו
ה

Der Name
des
Buchstabens
Jod
He
Waw
He

Aussprache

J
H
W (oder Platzhalter für die Vokalen "O" oder "U")
H (oder oft ein stummer Buchstabe , wenn der "h" am
Ende eines Wortes steht)

Die RICHTIGE AUSSPRACHE des Namens JHWH ist JaHWaH oder JaHWeH.
Das Wort „JAHWEH“ ist in den paläo-hebräischen Urmanuskripten des Alten Testaments (Tanach)
6.823 Mal aufgeführt.
Der Name „JAHWEH“ erschien zum ersten Mal in der Bibel, nachdem die sechs buchstäblichen
Schöpfungstage mit dem Ruhetag am siebten Tag abgeschlossen wurden.
"So wurden vollendet der Himmel und die Erde und all ihr Heer. Und Gott hatte am siebten Tage sein
Werk vollendet, das er gemacht hatte; und er ruhte am siebten Tage von all seinem Werk, das er
gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn; denn an demselben ruhte er von
all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Dies ist die Geschichte des
Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden, an dem Tage, da JAHWEH Gott Erde und Himmel
machte“ (1. Mose 2,1-4).
Gott (der Vater) stellte in der Bibel seinen Namen viele Male als "JAHWEH" vor:
dem Abraham
„Und er sprach zu ihm: Ich bin JAHWEH, der dich herausgeführt hat aus Ur in Chaldäa, um dir dieses
Land zu geben, es zu besitzen.“ (1. Mose 15,7)
dem Jakob
"Und siehe, JAHWEH stand über ihr und sprach: Ich bin JAHWEH, der Gott Abrahams, deines Vaters,
und der Gott Isaaks; das Land, auf welchem du liegst, dir will ich es geben und deinem Samen.“ (1.
Mose 28,13)
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dem Mose
"Und Gott redete zu Mose und sprach zu ihm: Ich bin JAHWEH." (2. Mose 6,2)
„Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich JAHWEH bin, wenn ich meine Hand über Ägypten
ausstrecke und die Kinder Israel aus ihrer Mitte herausführe. (2. Mose 7,5)
Patriarchen und Propheten im Alten Testament nannten Gott (den Vater) "JAH".
"JAH" ist der abgekürzte Name von JAHWEH und wird von den Patriarchen und Propheten in der
Bibel als der Vorname von JAHWEH anerkannt. Es zeigt die Intimität der Kinder Gottes gegenüber
ihrem himmlischen Vater.
Der Name "JAH" erscheint etwa 50 Mal in den alt-hebräischen Ur-Manuskripten des Alten
Testaments.
Mose ist der erste, der begann, Gott "JAH" zu nennen, als er Gott mit einem Lied pries, nachdem die
Israeliten von der Sklaverei in Ägypten befreit worden waren.
"Meine Stärke und mein Gesang ist JAH, denn er ist mir zur Rettung geworden; dieser ist mein Gott,
und ich will ihn verherrlichen, meines Vaters Gott, und ich will ihn erheben."(2. Mose 15,2).
Auch David gebrauchte oft den Namen "JAH".
„Singet Gott, besinget seinen Namen! machet Bahn dem, der einherfährt durch die Wüsteneien, JAH
ist sein Name, und frohlocket vor ihm! (Psalm 68,4)
Der Prophet Jesaja zeigte, dass "JAH" ein Vorname für JAHWEH ist.
"Vertrauet auf Jehova ewiglich; denn in JAH JAHWEH ist ein Fels der Ewigkeiten.“ (Jesaja 26,4)
"Ich sprach: Ich werde JAH JAHWEH nicht sehen, im Lande der Lebendigen; ich werde Menschen
nicht mehr erblicken bei den Bewohnern des Totenreiches.“ (Jesaja 38,11).
Das hebräische Ur-Manuskript des Alten Testaments (der Tanach) zeigt deutlich, dass der Name
Gottes (der Vater) aus zwei Namen besteht: dem Vornamen "JAH" und dem Familiennamen
"JAHWEH".
Was ist "Ich bin, der ich bin" in 2. Mose 3,14?
Als Mose Gott fragte: "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. Mose 3,13)
Gott antwortete Moses mit "Ich bin, der ich bin. Und er sprach: Also sollst du zu den Kindern Israel
sagen: "Ich bin" hat mich zu euch gesandt. " (2. Mose 3,14)
Im hebräischen Ur-Manuskript des Alten Testaments heißen die Wörter, die in "ICH BIN DER ICH BIN"
übersetzt werden, EHJAH ASHER EHJAH” ()אהיה אשר אהיה. Die wörtliche Bedeutung im AltHebräischen ist "Ich werde sein, was ich sein werde". Dieser Vers verwendet die Verben-Form der
Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft, die zeigt "wer war, wer ist und wer kommen soll".
Dies bedeutet Gott (oder König), der ewig ist, verglichen mit dem Pharao (dem König), der nur ein
sterblicher Mensch war.
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Was ist „Adonai“?
Das Wort "Adonai" kommt ursprünglich aus dem Wort "Adon" und bedeutet "Herr", "Meister" oder
"Ehemann".
"Adonai" ist kein Name von JAHWEH, sondern ein Titel. "Adonai JAHWEH" erscheint 292 Mal im althebräischen Urtext des Alten Testaments und bedeutet "der Herr JAHWEH". In der modernen
Bibelübersetzung wird es oft als "Herr mein Gott“ oder „Herr HERR“ übersetzt.
Ebenso sind die Worte "El Shaddai" (= der Allmächtige) und "El Elyon" (= der Höchste) die Titel
Gottes, die das Volk Gottes im Alten Testament Gott gegeben hat. In diesen Titeln bedeutet das Wort
"El" nicht "Gott", sondern den Artikel "der" in der hebräischen Sprache.
Einige jüdische Gelehrte begannen in ca. 5. JH nach Christus, den Namen "JAHWEH" als zu heilig zu
betrachten, um ausgesprochen zu werden, und ersetzten „JAHWEH“ durch "Adonai" oder "Elohim",
wenn sie in ihren Tempel den Manuskripten des Alten Testaments lasen. Zwischen 6. bis 10. JH nach
Christus überarbeiteten und kanonisierten sie den alt-hebräischen Manuskripten des Alten
Testaments in eine für die Rabbiner geltende Bibel, der sogenannte masoretische Text. In diesem
masoretischen Text wurde das Wort "JAHWEH" 113 Mal durch "Adonai" ersetzt.
Aber Gott liebt es, dass wir Ihn seinen wahren Namen "JAHWEH" oder den persönlicheren "JAH"
nennen.
Patriarchen und Propheten, sogar Jesus, benutzten diesen Namen, wenn sie Gott, unseren Vater im
Himmel, meinten. Im Urmanuskripts des Neuen Testaments in der aramäischen Sprache - der
Sprache Jesu und seiner Jünger, bevor es ins Griechische übersetzt wird - wurde das Wort "JAHWEH"
verwendet, um Gott (den Vater) zu nennen.
JAH JAHWEH ist der Name von Gott, dem Vater, und J'SHUA JAHWEH ist der Name von Jesus.
Jesus ursprünglicher Name, wie er in den ursprünglichen alten Bibelmanuskripten auf Hebräisch
(Altes Testament) und in Aramäisch (Neues Testament) geschrieben wurde, besteht aus 4
Buchstaben: ישוע
Hebräischer
Buchstabe
י
ש

Der Name
des
Buchstabens
Jod
Schin
Waw (oder
„U“)
Ajin

Aussprache

J
SCH
U
A

Zum ersten Mal wurde der Name Jesus (J‘schua) von Jakob im Buch 1. Mose 49,18 erwähnt.
Im hebräischen Ur-Manuskript lautet dieser Vers so:
"Ich habe auf deinen J‘schua gewartet, O JAHWEH."
Aber in der modernen Bibelübersetzung, z.B. Lutherbibel 2017, lautet der Text so:
" HERR, ich warte auf dein Heil!“
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Moses erwähnte auch, dass Gott Jesus sandte, um sie vor der Verfolgung des Pharao und der
ägyptischen Soldaten zu retten.
Die wortwörtliche Übersetzung des Verses aus dem hebräischen Urmanuskript (dem Tanach)
lautet:
„Und Moses sprach zu dem Volk, fürchtet euch nicht. Nimm deinen Standpunkt ein und sieh den
J'schua JAHWEH, den Er heute für euch vorbereitet. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, werdet ihr
für immer nicht mehr sehen. JAHWEH wird für euch kämpfen, und ihr werdet still sein“ (2. Mose
14,13-14).
Menschen, die das Alte Testament auf Hebräisch lesen, können auf dieser Weise Jesus als die
Erlösung Gottes sehen.
Die Gottheit Jesu als der Sohn Gottes kann man deutlich in Jesaja 12,2 sehen.
Die wortwörtliche Übersetzung des Verses aus dem hebräischen Ur-Manuskript (dem Tanach)
lautet:
„Siehe, El ist J’schua! Ich werde vertrauen und fürchte mich nicht; denn meine Kraft und mein
Gesang ist JAH JAHWEH; ja, Er ist für mich J’schua geworden.“
Aber in der modernen Bibelübersetzung, z.B. Lutherbibel 2017, lautet der Text so:
„Siehe, Gott ist mein Heil, ich bin sicher und fürchte mich nicht; denn Gott der HERR ist meine Stärke
und mein Psalm und ist mein Heil.“
Durch die wortwörtliche Übersetzung des hebräischen Ur-Manuskripts können wir sehen, dass die
Patriarchen und Propheten im Alten Testament Jesus erwähnt und erkannt haben, bevor er
geboren wurde.
Patriarchen und Propheten (im Alten Testament) und die Apostel (im Neuen Testament) waren
Hebräisch sprechende Menschen. Sie unterschieden zwischen Gott und Seinem Sohn, indem sie sie
mit den folgenden Namen bezeichneten.
Gott, der Vater:
• JAHWEH oder
• JAH oder
• JAH JAHWEH
Gottes Sohn:
• Im Alten Testament: J'SHCUA JAHWEH (= das Heil Gottes)
• Im Neuen Testament: JAHSCHUA (= Gott ist meine Rettung), oder
• Im Neuen Testament: JAHWEH der Messias (= Gott die Erlösung)
• Im Neuen Testament: JAHSHUA der Messias (= Gott ist mein Heil, der gesalbte König; Hebräisch:
"JAHSCHUA HAMASCHIACH", Griechisch: "Jesus Christus")

Patriarchen und Propheten (im Alten Testament) und die Apostel (im Neuen Testament) erkannten
Jesus als einen Gott (göttliches Wesen), wie sein Vater auch Gott ist.
Neben dem Propheten Jesaja oben (in seinem Buch Jesaja 12,2) hat David Jesus als Gott erwähnt und
ihm in Psalm 110,1 den gleichen Titel gegeben wie Gott, sein Vater.
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Die wortwörtliche Übersetzung Psalm 110,1 aus dem hebräischen Ur-Manuskript (dem Tanach)
lautet:
„Eine Erklärung von JAHWEH zu meinem Adonai: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde
als den Schemel deiner Füße stelle.“
Aber in der modernen Bibelübersetzung, z.B. Lutherbibel 2017, lautet der Text so:
„Der HERR sprach zu meinem Herrn: / »Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum
Schemel unter deine Füße lege.«”
David sagte noch klarer, dass Jesus ein Gott (göttliches Wesen) ist und Gott (den Vater) als seinen
Gott in Psalm 45,7.8 nennt.
Die wortwörtliche Übersetzung dieses Verses aus dem hebräischen Ur-Manuskript (dem Tanach)
lautet:
„Dein Thron, oh Elohim, ist für immer und ewig; Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter der
Aufrichtigkeit. Du liebst Gerechtigkeit und hasst Bosheit; darum hat dich Elohim, dein Elohim, mit
dem Öl der Freude gesalbt, mehr als deine Genossen.
Aber in der modernen Bibelübersetzung lautet der Text so:
„Gott, dein Thron bleibt immer und ewig; das Zepter deines Reichs ist ein gerechtes Zepter. Du liebst
Gerechtigkeit und hassest Frevel; darum hat dich Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl wie keinen
deiner Gefährten.“ (Psalm 45,7.8, Lutherbibel 2017)
Die Jünger Jesu, inkl. der Apostel Paulus hat auch geglaubt und bewiesen, dass Jesus auch ein Gottes
Wesen wie sein Vater ist, der einzige Gott. Das ursprüngliche aramäische Manuskript des Neuen
Testaments - bevor es auf Griechisch übersetzt wurde – nämlich der Brit Chadasha, zeigt, dass die
Jünger Jesus als „Elohim“ (Gott) nannten. Aramäisch ist ein hebräischer Dialekt und war die Sprache
von Jesus und seinen Jüngern, die Juden waren.
Hier sind die Verse mit dem ursprünglichen aramäischen Wort in Klammern:
„Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott [Elohim], und das Wort war Gott [Elohim]“
(Johannes 1,1)
„Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott [Elohim]!“ (Johannes 20,28).
„Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig;“ (Kolosser 2,9)
„Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi [Jahschua Messiah], denen, die einen gleich
kostbaren Glauben mit uns empfangen haben durch die Gerechtigkeit unseres Gottes [Elohim] und
Heilandes Jesus Christus [Jahschua Messiah]“ (2. Petrus 1,1)
LIES MEHR über den einzigen Gott (den Vater) und seinen buchstäblichen Sohn, Jesus Christus, der
auch Gott ist wie sein Vater hier
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