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     „Yahweh verstehen“ 
 
 
Yahweh`s Eigenschaften der Namen (Rabbi Rob Miller – Mitglied der UONYC) 
UONYC = Union der Nazarener-Messianischen Gemeinden  
www.uonyc.org 
 
 
Übersetzt von Eliyah 
 
„…aber er rettete sie um seines Namens willen, um seine Macht kundzutun.“ 
 
Der Name von Yahweh ist besetzt von Kraft. 
Der Name und die Kraft sind synonym. 
 
Sie ließen die Gesandten vorführen und fragten: >> Durch welche Macht oder in wessen 
Namen habt ihr das getan? << (Apostelgeschichte 4,7) 
 
Als Messianische Gläubige haben wir den Bund durch den Messias Yahshua, den Namen 
Yahweh anzurufen. 
Da ist Kraft in dem Namen von Yahweh. 
 
A..W. Tozer folgerte, „dass mit unserer Gesellschaft fast alles falsch ist, aufgrund der 
Tatsache, dass wir als eine Nation die Erkenntnis von Yahweh verloren haben.“ 
Wenn dieses Ablehnen von der Erkenntnis Yahweh uns in fast alle unsere Schwierigkeiten 
gebracht hat, dann wird die Wiederentdeckung von der Erkenntnis Yahweh`s einen langen 
Weg gehen um alles wieder zu kurieren und wiederherzustellen. Wenn wir in unser Leben 
wieder wahre geistliche Kraft und Gesundheit für unser Volk zurückbringen werden, müssen 
wir über Yahweh nachdenken, wie er sich selbst enthüllt hat in der Heiligen Schrift und nicht 
so wie wir es annehmen, dass es sei. 
 
Der grundlegende Weg unsere Erkenntnis über Yahweh zu verbessern, ist seinen Namen zu 
studieren, die Titel und die Metapher, die gebraucht werden ihn zu beschreiben. 
 
  Die zweiundsiebzig geschriebenen Namen – Shem Ha Meforash 
 
Es war das Anrufen der 72 geschriebenen Namen, was alleine erlaubt war auszusprechen 
imAllerheiligsten, allein von dem Hohenpriester und auch allein am Versöhnungstag, der 
Buße brachte von den Sünden die über Israel waren. Dieser heilige Name dreimal gesprochen 
in einem Flüstern vom Hohenpriester im Allerheiligsten, vor der Wohnung der Herrlichkeit 
Yahweh`s, über der Bundeslade gab dem Opfer erst die Kraft ein Opfer zu werden, Israel und 
den Tempel Yahweh`s in Yerushalajim einmal im Jahr am Yom Kippur zu reinigen. 
 
Sobald der Hohepriester in das Allerheiligste eintrat sagte er, „ Anna ba Shem Kappur Na“, 
bedeutend, ich flehe dich an in dem Namen, in dem Du Versöhnung gibst.“ Yahweh würde es 
dann akzeptieren dieses Opfer als das Opfer zu drehen, dass es in seinem heiligen Namen 
auch verdient. Dann konnte der Hohepriester sich dem Volk nähern und sagen, „nun ist das 
Opfer gereinigt.“ 
 
Ich falle nieder vor deinem Heiligen Tempel und deinen Namen preise ich, wegen deiner 
Gnade und Treue. Denn Du hast dein Wort über deinen ganzen Namen groß gemacht. 

http://www.uonyc.org
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Einige sagen, die zweiundsiebzig geschriebenen Namen, oder Silbennamen von Yahweh 
wurden aus den 216 Buchstaben von Schemot – 2.Mose – Exodus 14,19-21 gebildet. 
 
Schemot (2.Mose) 14 
 
19 Und der Engel Gottes Yahweh`s, der vor dem Heer Israels herzog, brach auf und trat hinter 
sie; und die Wolkensäule vor ihnen brach auf und stellte sich hinter sie. 
20 So kam sie zwischen das Heer der Ägypter und das Heer Israels, und sie wurde (dort) 
Gewölk und Finsternis und erleuchtete (hier) die Nacht, so kam jenes (Heer) diesem die ganze 
Nacht nicht näher. 
21 Und Mose streckte seine Hand über das Meer aus, und der Herr ließ das Meer die ganze 
Nacht durch einen starken Ostwind zurückweichen und machte (so) das Meer zum trockenen 
Land, und die Wasser teilten sich. 
 
Die Buchstaben von Vers 19 sind in eigener Form und in richtiger Reihenfolge 
niedergeschrieben. Dann siehst du den Vers 20 in eigener Form umgekehrt niedergeschreiben. 
Und den Vers 21 in richtiger Reihenfolge und Form geschrieben. Beim Lesen von oben nach 
unten einmal bekommt man zweiundsiebzig drei buchstabierte Namen, alle von welchen man 
kombiniert machen einen. 
 
Die zweiundsiebzig buchstabierten Namen von Yahweh sind ein Geheimnis. Jedoch ist es 
unbestreitbar, dass in alten Zeiten, als die korrekte Aussprache bekannt war, sie am Yom 
Kippur gesprochen wurden und sie die Kraft zur Versöhnung hatten. 
 
YHWH – Das Tetragrammaton 
 
Debarim – 5.Mose – Deuteronomium 7,9 
 
So erkenne denn, dass Yahweh, dein Gott, der Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die 
Güte bis auf tausend Generationen denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten, 
 
Der Fachbegriff „Tetragrammaton“ kommt von den 4 (tetra) Buchstaben (grammata) von 
Yahweh`s Namen. 
 
Zitierend aus der Jüdischen Enzyklopädie von 1901, Band 1, Seiten 201-202- …In der ersten 
Zeit des zweiten Tempels war der Name noch verbreitet im Gebrauch, wie wir lernen können 
von solch wahrheitsgetreuen Namen wie Yahochanan, oder von liturgischen Formeln, so wie 
Halelu-Yah. Zu Beginn der Hkellenistischen Ära, jedoch, war der Gebrauch des Namens für 
den Tempel vorenthalten. Es erscheint, dass es allein den Priestern erlaubt war den Namen zur 
Segnung im Tempel auszusprechen; woanders waren sie verpflichtet den bezeichneten Namen 
„Adonai“ zu gebrauchen. …die Aussprache des Namens von den Tempelpriestern fiel 
allmählich auch außer Gebrauch. Tosef, Sotah…“ von der Zeit Simons, der gerade gestorben 
war (dies ist der traditionelle Ausdruck für den Beginn der Hellenistischen Zeit), unterließen 
die Priester es, das Volk mit diesem Namen zu segnen – in anderen Worten, die sprachen ihn 
undeutlich, oder lautlos, oder nuschelten sie ihn… Früher gebrauchten sie es jemand anderen 
mit dem unauslöschlichen Namen zu grüßen; als die Zeit der Vernachlässigung des Studiums 
des Gesetzes kam wurde der Name von den Ältesten genuschelt…“ 
 
Ungers Bibelwörterbuch, Seite 1177 sagt – „Yahweh“ (ya-we). 
Das hebräische Tetragrammaton (YHWH), traditionell als Jehovah ausgesprochen ist nun 
korrekterweise neu vokalisiert und nun bekannt als Yahweh. Neue Inschriften aus dem 1.- und 
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2.Jahrhundert vor Yahshua weisen darauf hin. In dem Vorwort der New International Version 
wird erklärt: In der Beachtung zu dem göttlichen Namen Yahweh, gewöhnlich sich beziehend 
wie zum Tetragrammaton übernahmen die Übersetzer die List, die in den meisten englischen 
Versionen gebraucht wird, den Namen so zu übersetzen wie „Herr“ in Großbuchstaben, um 
ihn von Adonai, ein anderes hebräisches Wort das mit „Herr“ übersetzt wird, für welches 
kleine Buchstaben gebraucht werden, zu unterscheiden. Heutige Englische Versionen sagen in 
ihrem Vorwort: Folgend einer alten Tradition… beginnend bei der ersten Übersetzung der 
Hebräischen Schrift (der Septuaginta) und folgend der überwältigen Mehrheit der Englischen 
Übersetzungen wird der unverwechselbare hebräische Name für Gott (normalerweise 
übersetzt …Yahweh) in dieser Übersetzung mit „Herr“ dargestellt. Adonai, normalerweise 
übersetzt „Herr“, was überwiegend vorkommt für Yahweh ist wiedergegeben in der 
Kombination bei der Redewendung mit „Souveräner Herr“. In der Einleitung zu dem Alten 
Testament in der Revidierten Englischen Bibel wird diese Aussage gemacht: „Der göttliche 
Name (YHWH im hebräischen Original) wurde wahrscheinlich Yahweh ausgesprochen.“ Die 
Moffatt-Übersetzung sagt in ihrer Einleitung auf Seite 20: „Streng genommen müsste die 
Übersetzung Yahweh sein, welches gängig ist zu den modernen Lehrbüchern in der falschen 
Form von Jehovah.“Und die bevollmächtigte katholische Bibel sagt: „Ich bin der Ich bin“, 
was offensichtlich die Quelle von dem Wort Yahweh ist, dem richtigen persönlichen Namen 
des Gottes Israels. Es wird im allgemeinen erklärt im Verweis auf Gott als den absoluten und 
unbedingt Seienden. Gott kann verstanden werden als die Quelle von allem geschaffenen Sein. 
Aus der Ehrfurcht vor diesem Namen wurde später der Ersatzfachausdruck Adonai, „Mein 
Herr“ gebraucht. Das Wort HERR in der gegenwärtigen Version repräsentiert diese 
traditionelle Gepflogenheit. Das Wort „Jehovah“ entstand aus einem falschen Lesen des 
Namens, wie er in den gebräuchlichen hebräischen Texten geschrieben stand. Die Übersetzer 
von der Revidierten Standard Version stellten als Entschuldigung für das Entfernen von 
Yahweh`s persönlichen Namen aus der Schrift folgende Entschuldigung bereit: Wegen zwei 
Gründen ist das Komitee der Revidierten Standard Version zu der mehr gebräuchlichen 
Verwendung  (der Ersetzens von YHWH mit entweder Herr oder Gott) aus der King James 
Version zurückgekehrt: 1. Das Wort Jehovah stellt keine richtige Form des Namens, wie er 
noch im Hebräischen gebraucht wird, dar.; und 2. der Gebrauch von einem richtigen Namen 
für den einen und alleinigen Gott…wurde im Judentum vor der Ära des Christentums 
eingestellt und ist völlig unpassend für den allgemeinen Glauben der Christlichen Kirche 
(Gemeinde). 
 
Welche Verwegenheit!!! Wer denken Sie denn, dass sie sind? Was gibt irgend einen 
Menschen oder einer Gruppe das Recht, die Schrift aufzuheben. Unser himmlischer Vater 
allein weiß, was für sein Volk geeignet und das Beste ist. 
 
In seiner Neubearbeitung von Frazer`s Der Goldene Ast bemerkt Theodor Gaster, im 
primitiven Denken ist der Name von einer Person nicht nur eine Bezeichnung, sondern deutet 
darauf hin, was er für die Welt um sich herum ist – das ist sein Ausdruck (Äußeres) erkennbar 
aus seinem inneren Sein. 
Deshalb ist der „Name von Yahweh“ in der Bibel seine äußerliche Manifestation in der 
Welt…“,  nicht überraschend gibt die Thora göttliche Attribute wieder, Yahweh hat in der 
Hebräischen Bibel und in der Jüdischen Liturgie viele Titel und diese Titel werden in der 
Ungenauigkeit der Übersetzungskunst vervielfacht. 
 
1979 wurde auf einem Jüdischen Antiquitätenmarkt in Yerushalajim eine sonderbare Sache 
aufgezeigt. Ein daumengroßer Granatapfel, so wird geglaubt, sei dass einzige Relikt von 
Salomos Tempel. Dieser Granatapfel wurde schließlich 1988 für 550 000 $ an das Israelische 
Museum verkauft. Wahrscheinlich wurde er als Dekorationskopf für ein feierliches Zepter 
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genommen, dass die Tempelpriester während einer der Zeremonien gebrauchten. Was dies 
aber wirklich für unsere Unterhaltung interessant macht, ist das, was um die Schulter des 
Granatapfels herum geschrieben stand. Eine sorgfältige präzise Inschrift im früheren 
hebräischen Original von einem abgebrochenen Teil, welche schreibt: „Kodesh kohanim/-
beyt [yahwe]h.“ „Geheiligt für die Priester in dem Haus von Yahweh.““Das Haus von 
Yahweh bezieht sich auf den Heiligen Tempel in Yerushalájim.“ 
So sollte der Heilige Name von unserem Elohim ausgesprochen werden „Ya-Hoo-eh“, 
fliesend lassend wie aus einem Atemzug – Yahweh. Yahweh ist der meist geheiligste von 
allen seinen Namen. Er bezieht sich auf den entscheidenden Namen (shem ha ètzem). 
 
Schemot (2.Mose-Exodus) 3,15 
Und Gott Yahweh sprach weiter zu Mose: So sollst du zu den Söhnen Israel sagen: Yahweh, 
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 meine Benennung von Generation 
zu Generation. 
 
Wie wichtig ist dieser Name? In Joel 3,5 und Römer 10,13 wird gesagt: „ wer auch immer den 
Namen von Yahweh anruft soll errettet werden.“ 
 
Joel 3,5 
Und es wird geschehen: Jeder der den Namen Yahweh ausruft, wird errettet werden. Denn auf  
dem Berg Zion und in Yerushalajim wird Errettung sein, wie Yahweh geprochen hat, und 
unter den Übriggebliebenen, die Yahweh berufen wird. 
 
Römer 10,13 
denn jeder, der den Namen Yahweh`s anruft, wird erlöst. 
 
Zu den Zeiten des Messias kannten nur sehr wenige Menschen den Namen des Schöpfers, 
weil sie eine Umstellung des Namens gebrauchten, „ Havayah“, oder Adonai, oder Ha`Shem. 
So war es was der Messias tat, den Namen Yahweh`s der Welt zu enthüllen, so dass die 
Menschen in der Welt es wählen konnten, sich erretten zu lassen. Es erscheint als ob wir 
gerade jetzt auch in solch gefahrvollen Zeiten leben würden. 
Wenn der wahre Name in der Schrift wieder eingesetzt wird haben die Heiligen Schriften 
mehr Bedeutung, größere Klarheit und größere Offenbarung und es scheint, dass sie uns den 
Allmächtigen enger zu uns bringen. Die Schrift sagt uns, dass jeder Gläubige den Namen 
Yahweh anrufen und lieben sollte. 
 
Psalm 5,11 
Laß sie büßen, o Gott Yahweh; mögen sie fallen um ihrer Pläne willen! Stoße sie hinweg 
wegen der Menge ihrer Vergehen, denn sie sind widerspenstig gegen dich gewesen. 
Psalm 5,12 
Doch mögen sich freuen alle, die sich bei dir bergen, und jubeln allezeit. Du beschirmst sie, 
darum frohlocken in dir, die deinen Namen lieben. 
 
Psalm 69,36 
Denn Gott Yahweh wird Zion retten und die Städte Judas bauen; und sie werden dort wohnen 
und es besitzen. 
Psalm 69,37 
Die Nachkommen seiner Knechte werden es erben; und die seinen Namen lieben, werden 
darin wohnen. 
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Psalm 119,132 
Wende dich zu mir und sei mir gnädig nach dem Anrecht derer, die deinen Namen lieben! 
 
YeshaYahu (Jesaja) 56,6 
Und die Söhne der Fremde, die sich Yahweh angeschlossen haben, um ihm zu dienen und den 
Namen Yahweh`s zu lieben, ihm zu Knechten zu sein, jeden, der den Sabbat bewahrt, ihn 
nicht zu entweihen, und (alle), die an meinem und festhalten; 
 
Micha 6,9 
Horch! Yahweh ruft der Stadt zu – Rettung ist es, deinen Namen zu fürchten – Hört, was die 
(Zucht)rute ist und wer es (so) bestimmt hat! 
 
Hesekiel 39,7 
Und ich werde meinen heiligen Namen kundtun mitten in meinem Volk Israel und werde 
meinen heiligen Namen nicht mehr entweihen lassen. Und die Nationen werden erkennen, 
dass ich Yahweh bin, der heilig ist in Israel. 
 
Maleachi 3,16 
Da redeten die miteinander, die Yahweh fürchteten, und Yahweh merkte auf und hörte. Und 
ein Buch der Erinnerung wurde vor ihm geschrieben für die, die Yahweh fürchten und seinen 
Namen achten. 
 
YirmeYahu (Jeremia) 23,26 
Wie lange (noch)? Haben die Propheten (etwa) im Sinn, - sie die Lüge weissagen und 
Propheten des Truges ihres Herzens sind-, 
YirmeYahu (Jeremia) 23,27 
beabsichtigen sie (etwa), meinen Namen bei meinem Volk in Vergessenheit zu bringen durch 
ihre Träume, die sie einer dem anderen erzählen, so wie ihre Väter meinen Namen über dem 
Baal vergaßen? 
 
Psalm 44,20+21 
Wenn wir den Namen unseres Elohims vergessen würden, oder unsere Hände zu einem 
fremden Gott ausstrecken, würde es Elohim nicht herausfinden? Denn er kennt die 
Geheimnisse unseres Herzens. 
 
Yochanan (Johannes) 17,6 
Ich habe deinen Namen dem Volk bekannt gemacht, das du mir aus der Welt gegeben hast. 
Sie waren dein, du gabst sie mir, und sie haben dein Wort gehalten. 
 
Yochanan (Johannes) 17,11 
Ich bin nicht länger in der Welt. Sie sind in der Welt, ich aber komme zu dir. Heiliger Vater, 
bewahre sie mit der Macht deines Namens, den du mir gegeben hast, damit sie eins sein 
mögen, so wie wir es sind. 
Yochanan (Johannes) 17,12 
Als ich bei ihnen war, bewachte ich sie mit der Macht deines Namens, den du mir gegeben 
hast; ja, ich wachte über sie; und nicht eines von ihnen wurde vernichtet (außer dem, der für 
die Vernichtung bestimmt war, damit die Tenach erfüllt werde). 
 
Yochanan (Johannes) 17,26 
Ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht, und ich werde ihn weiterhin bekannt machen; 
damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich selbst mit ihnen vereint. 
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Apostelgeschichte 9,15 
Doch Yahweh sagte zu ihm: Geh, denn dieser Mann ist mein auserwähltes Werkzeug, meinen 
Namen unter die Gojim zu tragen, ja bis zu ihren Königen, und auch zu den Söhnen Israels. 
 
Epheser 3,14 
Aus diesem Grund falle ich vor dem Vater auf die Knie, 
Epheser 3,15 
von dem jedes Vaterland im Himmel und auf Erden seinen Namen empfängt. 
 
Offenbarung 14,1 
Dann schaute ich, und ein Lamm stand am Berg Zion; und bei ihm waren 
hundertvierundvierzigtausend, die trugen seinen Namen und den Namen seines Vaters auf 
ihre Stirnen geschrieben. 
 
Unser himmlischer Vater hat einen ursprünglichen Namen, der verständlich dargelegt 
Yahweh ist (6823 x in der Tenach), der große „Ich bin“. 
Wenn wir eine tiefere, mehr intimere Beziehung zu ihm suchen, sollten wir ihn bei seinem 
uns offenbarten persönlichen Namen anrufen.  
 
YeshaYahu (Jesaja) 56,1-7 

(1) So spricht Yahweh: Wahret das Recht und übt Gerechtigkeit! Denn mein Heil ist nahe, 
dass es kommt, und meine Gerechtigkeit, dass sie geoffenbart wird. 

(2) Glücklich der Mensch, der dies tut, und das Menschenkind, das daran festhält: der den 
Shabbat bewahrt, ihn nicht zu entweihen, und seine Hand davor bewahrt, irgend etwas 
Böses zu tun! 

(3) Und der Sohn der Fremde, der sich Yahweh angeschlossen hat, soll nicht sagen: 
Yahweh wird mich sicher von seinem Volk ausschließen. Und der Verschnittene sage 
nicht: Siehe, ich bin ein dürrer Baum! 

(4) Denn so spricht Yahweh: Den Verschnittenen, die meine Sabbate bewahren und das 
erwählen, woran ich Gefallen habe, und festhalten an meinem Bund, 

(5) Denen gebe ich in meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz und einen Namen, 
besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen werde ich ihnen geben, der nicht 
ausgelöscht werden soll. 

(6) Und die Söhne der Fremde, die sich Yahweh angeschlossen haben, um ihm zu dienen 
und den Namen Yahweh`s zu lieben, ihm zu Knechten zu sein, jeden, der den Sabbat 
bewahrt, ihn nicht zu entweihen, und (alle), die an meinem Bund festhalten: 

(7) Die werde ich zu meinem heiligen Berg bringen und sie erfreuen in meinem Bethaus. 
Ihre Brandopfer und ihre Schlachtopfer sollen (mir) ein Wohlgefallen sein auf meinem 
Altar. Denn mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker. 

 
Manchmal wird der Name abgekürzt als Yah, welcher Kraft bedeutet. 
Da ist eine Inschrift über den Namen im Alten Negev in dem Avedat Archäologisch Seite 81: 
1 & 2; dass sagt, Geliebter, entfliehe zu meinem Elohim, meinem Vater, Yah. 
 
Diese Abkürzung wurde hinzugefügt wie auch zu vielen anderen von den Namen von Israel, 
solche wie YeshiYahu (Yahweh rettet) und HesehYah (Yahweh stärkt). 
 
Eine andere Abkürzung ist YaHo, die gefunden wird in YaHosephat (Yahweh hat gerichtet) 
und YaHoash (Yahweh ist gekommen zu helfen). 
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Die Rabbis erzählen uns, dass 1/3 von den 613 Geboten die Israel am Berg Sinai gegeben 
wurden, dem Volk verboten den Namen aus nichtigem Anlass heraus zu rufen. Tatsächlich 
empfiehlt die Mischna uns, den Namen Yahweh`s zu gebrauchen wenn wir uns einander 
grüßen. (Berakhot 9,5) 
Als die Schriftgelehrten den Namen Yahweh`s schrieben wurde er erst siebenmal eingetaucht 
bevor sie die Feder in die Hand nahmen. Bevor er den Gottesnamen aufschrieb bereitete er 
sich im Geist vor Ihn zu heiligen. 
Sobald er den Namen begann stoppte er nicht mehr bis er fertig war und er durfte während er 
schrieb nicht unterbrochen werden, selbst nicht einmal um einen König zu grüßen. Wenn ein 
Fehler im Schreiben gemacht wurde konnte er nicht gelöscht werden, sondern es musste eine 
Linie darum gezogen werden, um zu zeigen, es wurde ungültig gemacht und die gesamte 
Seite musste in eine Genizah (der Lagerraum oder Aufbewahrungsort in einer Synagoge) 
gelegt werden, denn der hebräische Name von Yahweh konnte nicht weggeworfen werden. Es 
wurde eine neue Seite begonnen. 
Dies mag für den heutigen Standard als extrem erscheinen, aber die heiligen Menschen von 
Israel schätzten den Namen von Yahweh sehr hoch ein. Oh, dass wir doch den Namen 
Yahweh heutzutage in ähnlicher Weise verehren mögen. 
 
Traurigerweise haben die Menschen die dafür ernannt waren den Namen Yahweh niemals zu 
vergessen ihn schon seit langem vergessen. Juden gebrauchen noch sprechen sie 
üblicherweise den Namen Yahweh`s aus, weder in den Gebeten noch in ihrem Studium. Die 
gebräuchlichste Praktik ist Buchstaben oder Silben von dem Namen Yahweh in seinen Titeln 
zu ersetzen, so dass Adonai Adoshem oder HaShem wurde, Elohaynu und Elohim wurden 
Elokaynu und Elokim. Die Juden von Kurdistan und vom Irak bevorzugen einen 8-
buchstabigen Namensersatz. Es ist das Tetragrammaton eingefügt mit dem Wort Adonai: 
„Yahdonhe“. 
 
YeshaYahu (Jesaja) 48,10-12 
(10) Siehe, ich habe dich geläutert, doch nicht im Silber(schmelzofen); ich habe dich geprüft 
im Schmelzofen des Elends. 
(11) Um meinetwillen, um meinetwillen will ich es tun – denn wie würde mein Name 
entweiht werden! – und meine Ehre gebe ich keinem anderen. 
(12) Höre auf mich, Jakob und Israel, mein Berufener! Ich bin, der da ist, ich der Erste, ich 
auch der Letzte. 
YeshaYahu (Jesaja) 48,17 
(17) So spricht Yahweh, dein Erlöser, der Heilige Israels: Ich bin Yahweh dein Elohim, der 
dich lehrt zu (deinem) Nutzen, der dich leitet auf dem Weg, den du gehen sollst. 
 
Unser Glaube verbietet nicht das Schreiben oder das Sprechen des Namen Yahweh`s, er 
ermuntert uns und verbietet allein das auslöschen oder das verunstalten des Namen Yahweh. 
Wir sollen es vermeiden den Namen Yahweh`s salopp zu schreiben oder zu sagen, weil darin 
ein Risiko besteht, den Namen zu verunstalten – auslöschen oder vernichten mit Absicht oder 
auch versehentlich durch diejenigen die es wissen oder nicht besser wissen. 
 
Sei vorsichtig mit seinem Namen! 
 
Yah – Kraft, Macht, Herrschaft 
 
YeshaYahu (Jesaja) 12,2 
Siehe, Gott ist mein Heil, ich bin voller Vertrauen und fürchte mich nicht. Denn Yah, der Herr, 
ist meine Stärke und mein Loblied, und er ist mir zum Heil geworden. – 
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Yahweh – Er verursacht das Sein, er bringt in Existenz 
 
Schemot (2.Mose – Exodus) 6,3 
Ich bin Abraham, Isaak und Jakob erschienen als Gott, der Allmächtige; aber mit meinem 
Namen Yahweh habe ich mich ihnen nicht zu erkennen gegeben. 
 
Yahweh Jireh – Yahweh will für uns vorsehen (ersehen) 
 
Bereschit (1.Mose – Genesis) 22,14 
Und Abraham gab diesen Ort den Namen „Yahweh wird ersehen“ von dem man heute (noch) 
sagt Auf dem Berg Yahweh`s wird ersehen. 
 
Yahweh Nissi – Yahweh ist mein Banner 
 
Schemot (2.Mose – Exodus) 17,6 
Siehe, ich will dort vor dich auf den Felsen am Horeb treten. Dann sollst du auf den Felsen 
schlagen und es wird Wasser aus ihm herausströmen, so dass das Volk (zu) trinken (hat). Und 
Mose machte es so vor den Augen der Ältesten Israels. 
 
Yahweh Tzeddiknu – Yahweh ist meine Gerechtigkeit 
 
2.Korinther 5,21 
Gott Yahweh hat diesen sündlosen Menschen unseretwegen zu einem Sündopfer gemacht, 
damit wir in der Vereinigung mit ihm die volle Teilhabe an der Gerechtigkeit Gottes (Yahweh) 
haben mögen. 
 
Yahweh Shalom – Yahweh ist mein Frieden 
 
Richter 6,24 
Und Gideon baute Yahweh dort einen Altar und nannte ihn: Yahweh Shalom. Bis zu diesem 
Tag (steht) er noch in Ofra, (der Stadt des Abiesrieter). 
 
Yahweh Shammah -  Yahweh ist gegenwärtig 
 
Matthäus 28,20 
Und sie lehrt, allem zu gehorchen, was ich euch befohlen habe. Und denkt daran! Ich werde 
immer bei euch sein, ja, sogar bis ans Ende der Zeit. 
 
Yahweh Sebaoth – Yahweh des Himmels 
 
1.Samuel 1,3 
Und dieser Mann ging Jahr für Jahr aus seiner Stadt hinauf, um den Yahweh der Heerscharen 
anzubeten und ihm in Silo zu opfern. Dort aber waren die beiden Söhne Elis, Hofni und 
Pinhas, Priester Yahweh`s. 
 
Yahweh Ma Kaddesh – Yahweh ist meine Heiligung 
 
1.Korinther 1,30 
Durch sein Werk seid ihr vereint mit dem Messias Yahshua. Er ist für uns Weisheit von Gott 
Yahweh geworden und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung dazu! 
 



 9

Yahweh Rapha – Yahweh heilt 
 
Schemot (2.Mose – Exodus) 15,26 
Und er sprach: Wenn du willig auf die Stimme Yahweh`s, deines Gottes hörst und tust, was in 
seinen Augen recht ist, seinen Geboten gehorchst und all seine Ordnungen hältst, dann werde 
ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe; denn ich bin 
Yahweh, der dich heilt. 
 
Yahweh Rohi – Yahweh ist mein Hirte 
 
Psalm 23 

(1) Ein Psalm. Von David. 
Yahweh ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 

(2) Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. 
(3) Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens 

willen. 
(4) Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du 

bist bei mir; dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. 
(5) Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde; du hast mein Haupt mit Öl 

gesalbt, mein Becher fließt über. 
(6) Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens; und ich kehre 

zurück ins Haus Yahweh`s lebenslang. 
 
Yahweh Kodesh – Yahweh ist heilig 
 
Schemot (2.Mose – Exodus) 15,11 
Wer ist dir gleich unter den Göttern, o Yahweh. Wer ist dir gleich, (so) herrlich in Heiligkeit, 
furchtbar an Ruhmestaten, Wunder tuend! 
 
Yahweh Tzva`ot – Yahweh der Scharen 
 
Psalm 24,10 
Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit? Yahweh der Heerscharen, er ist der König der 
Herrlichkeit! 
 
Yahweh Elohim Israel – Yahweh der Alleinmächtige Israels 
 
YeshaYahu (Jesaja) 17,6 
Doch wird eine Nachlese an ihm übrig bleiben wie beim Abschlagen der Oliven: zwei, drei 
reife Oliven oben im Geäst, vier, fünf an den Zweigen des Fruchtbaums, spricht Yahweh der 
Gott Israels. – 
 
Yahweh El Gemolah – Yahweh El von Vergeltung 
 
YirmeYahu (Jeremia) 51,56 
Denn über es, über Babel, kommt ein Verwüster. Und seine Helden werden gefangen, ihre 
Bogen sind zerbrochen. Denn ein Gott der Vergeltung ist Yahweh, er wird bestimmt vergelten. 
 
Yahweh Nakeh – Yahweh der schlägt 
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Hesekiel 7,9 
Und ich werde (deinetwegen) nicht betrübt sein und werde kein Mitleid haben. Nach deinen 
Wegen werde ich es über dich bringen, und deine Greuel sollen sich in deiner Mitte 
auswirken. Und ihr werdet erkennen, dass ich, Yahweh, einer bin, der schlägt. 
 
Mose hatte nun gesehen und gehört diese Worte, die ihm die Wahrheiten von diesen 
Verheißungen Elohims gewährleisteten, er hatte keinen Grund ihn zu verlassen oder im 
Unglauben gegenüber ihm zu sein: er flehte ihn an, wenn er in Ägypten sein sollte ihm doch 
diese Kraft zu erteilen; und bittete ihn inständig die Erkenntnis über seinen eigenen Namen 
sicher zu verbürgen; und seit er es gehört und gesehen hatte, dass er ihm auch seinen Namen 
erzählen würde, dass wenn er opfern würde er sich so in seiner Verpflichtung auf seinen 
Namen berufen würde. Daraufhin tat der Elohim Yahweh ihm seinen heiligen Namen kund, 
der zuvor niemals von Menschen herausgefunden worden war; betreffend welchem es nicht 
legitim für mich ist mehr zu sagen. 
 
(Flavius Josephus – Antiquitäten von den Juden – 1.Jhd. nach Yahshua) 
Bh.2, ch.12, sec. 4 p. 66 
 
Er wählte drei von den simpelsten Buchstaben aus und zementierte und formte sie in einen 
großen Namen, YodHehVauv und mit diesen besiegelte er das Universum in seinen 
Anordnungen. 
(Sepher Yetsirah Seite 17) 
 
Micha 2,13 
Herauf zieht der Durchbrecher vor ihnen her; sie brechen durch und durchschreiten das Tor 
und gehen durch es hinaus; und ihr König schreitet vor ihnen her, und Yahweh an ihrer Spitze. 
„Yahweh ist an ihrer Spitze.“ 
 
Wir haben eine Regel, dass jeder Name der geschrieben ist YodHehVauvHeh ausdrücklich für 
den Gesegneten Alleinheiligen genannt und geweiht ist mit Heiligkeit. 
(Der Bahir Seite 25) 
 
Es ist sehr wohl bekannt, dass alle Namen von HaShem, die in den Schriften vorkommen auf 
seine Aktionen beruhen, mit Ausnahme des Einem, nämlich dem Tetragrammaton, welches 
aus den Buchstaben Yod, Heh, Vauv und Heh besteht. 
Dieser Name ist ausschließlich für HaShem zutreffend und wird aufgrund seiner Bedeutung 
als Shem Ha-meforash, „Das Nomen Proprium“ ausgerufen. 
Es ist die ausschließliche und deutliche Bezeichnung des Göttlichen Seins; während seine 
anderen Namen verbreitete Hauptwörter sind, und auf seine Aktionen beruhen. 
Die Herkunft von dem Namen bestehend aus Yod, Heh, Vauv und Heh ist nicht eindeutig 
bekannt. Das Wort hat keine zusätzliche Bedeutung. 
 
Dieser geheiligte Name, welcher wie du weißt nicht ausgesprochen wurde, ausgenommen im 
Heiligtum durch die ernannten Priester wenn sie den Segen gaben und von dem Hohenpriester 
am Versöhnungstag. Zweifellos deutet einiges darauf hin was sonderbar ist im Bezug auf 
HaShem und es kann in keinem anderen Dasein gefunden werden. 
 
Es ist möglich, das in der hebräischen Sprache, über welche wir nicht mehr als eine schwache 
Erkenntnis haben, das Tetragrammaton in der Art und Weise wie es ausgesprochen wurde, die 
Bedeutung der „absoluten Existenz“ vermittelt. In Kürze die Majestät seines Namens und die 
große Angst dies zum Ausdruck zu bringen, zusammenhängend mit der Tatsache, dass es auf 
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HaShem selbst hindeutet, ohne damit die Bedeutung anderer Namen von Dingen, die durch 
ihn geschaffen wurden mit einzuschließen. 
 
Ram Bam – Rabbi Moses Maimonides 
Das Handbuch für die Ratlosen (12.Jhd.), Friedlande-Übersetzung Seiten 89-90 
 
Die Titel Yahweh`s 
 
Eyeh Ashier Eyeh – Ich bin der Ich bin – der Verursacher aller Ursachen –die Wurzel aller 
Wurzeln 
 
Das Wort „ey-hey“ ist die Futur (Zukunfts-) form in der 1.Person von „hovah“ (sein). 
Denn dieser Name kommt vom hebräischen Verb welches bedeutet „es ist (zu sein)“. 
 
Yahweh betont sein unumstößliches Sein. 
Er ist die Quelle allen Seins, aller Realität und aller Existenz. Er ist innewohnend (natürlich) 
in sich selbst. Alles andere hat sein Sein von ihm. Yahweh deutet auf sein völliges 
Übersteigen der Zeit hin. Er ist jenseits seiner Schöpfung. Er ist ohne Anfang und ohne Ende, 
weil er immer war, immer ist und immer sein wird. Zu Mose hat Yahweh am Berg Sinai die 
Bedeutung seines Namens offenbart. 
 
Schemot  (2.Mose-Exodus) 3,13-15 
 
(13) Mose aber antwortete Gott (Yahweh): Siehe, wenn ich zu den Söhnen Israel komme und 
ihnen sage: Der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen: Was ist sein 
Name?, was soll ich dann zu ihnen sagen? 
(14) Da sprach Gott Yahweh zu Mose: >>Ich bin, der ich bin<<. Dann sprach er: So sollst du 
zu den Söhnen Yisrael sagen: (Der) >>Ich bin<< hat mich zu euch gesandt. 
(15) Und Gott Yahweh sprach weiter zu Mose: So sollst du zu den Söhnen Yisrael sagen: 
Yahweh, 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 meine Benennung von 
Generation zu Generation. 
 
El – Der Höchste, Die Macht – 225 Mal 
 
Bereschit (1.Mose-Genesis) 14,20 
 
Und gesegnet sei Gott Yahweh, der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert 
hat! – Und (Abram) gab ihm den Zehnten von allem. 
 
El ist der allgemeingültige Titel für Yahweh. Er wird 250 Mal in der Tenach gebraucht. Die 
früheste Kombination von El Yah Inschriften (spätere Bronzezeit) wurde auf einem 
wunderschönen Mutterschaf gefunden, man fand dies in einem Abfallhaufen eines Tempels in 
Lachisch im Jahr 1934. Das Lachische Mutterschaf 1220 vor Yahshua enthüllte den Titel El 
verbunden mit dem abgekürzten Namen Yah geprägt mit der Menorah und einem 
Opferschafbock. Dieser Titel lenkt die Aufmerksamkeit auf die Tatsache, dass jemand den 
allein wahren Höchsten (El) angebetet hat. Dies ist der häufigste Titel für Yahweh und kommt 
vom alten hebräischen Wort „ul“ bedeutend „stark sein“. In anderen semitischen Sprachen 
bezieht sich El auf Ellah (früheres Hebräisch) 
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Esra 5,11 
 
Und so gaben sie uns folgendes zur Antwort und sagten: Wir sind die Knechte des Gottes des 
Himmels und der Erde, und wir bauen das Haus (wieder) auf, das früher viele Jahre als 
Gebäude bestanden hat. Ein großer König von Yisrael hatte es gebaut und vollendet. 
 
Eloah (Hebräisch) 
 
Debarim (5.Mose-Deuteronomium) 32,17+18 
 
(17) Sie opferten den Dämonen, die nicht Gott sind, Göttern, die sie nicht kannten, neuen, die 
(erst) vor kurzem aufgekommen waren, die eure Väter nicht verehrten. 
(18) Den Felsen, der dich gezeugt, täuschtest du und vergaßest den Gott, der dich geboren. 
 
Ilu (Akhadian), Elakh (Chaldäisch) und Allah (Arabisch) – was auch angewendet wird für die 
arabische Mondgottheit die auch als Sünde vom Sinai gerufen wird. 
 
Wenn dies eine unverfälschte Geschichte wäre, würde das Lehrbuch darlegen, das der Gott 
Mohammeds eine Erschaffung des Menschen war. Arabien war eine heidnische Nation die 
über 300 Götter anbetete. Einer von diesen war der Mondgott namens Al-ilah. Legenden 
sagen das der Mondgott sich mit dem Sonnengott gepaart hat und sie zwei Töchter hatten, 
beide von Ihnen wurden als Göttinen angebetet. Als  Mohammed den Anspruch darauf erhob, 
dass er eine Vision und Offenbarung von Gabriel habe, wählte er Alilah als den Gott um den 
er sich herum eine Armee aufbauen wollte. Mohammed verkürzte den Namen, Al-ilah zu 
Allah und tat kund, dass er allein angebetet werden sollte. Er verbot die Anbetung von den 
Töchtern. Seit diesem Tag kann an der Vorderseite von jeder Moschee ein Halbmond 
gefunden werden, der bestätigt das Allah der Mondgott war und ist. 
 
Früher gebrauchten Araber das Wort El als einen einfachen Namen für die Gottheit genau in 
demselben Weg wie er auch in den hebräischen Schriften gebraucht worden ist. Das Wort 
wurde iyal als Form in der Mehrzahl von Majestät, ähnlich im Gebrauch wie Elohim. 
 
Ha El HaNeèman – der treue El 
 
Debarim (5.Mose-Deuteronomium) 7,9 
 
So erkenne denn, dass Yahweh, dein Gott, der Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die 
Güte bis auf tausend Generationen denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. 
 
Ha El HaGadol – die größte Macht 
 
Debarim (5.Mose-Deuteronomium) 10,17 
 
Denn Yahweh, euer Gott, er ist der Gott der Götter und Herr der Herren, der große, mächtige 
und furchtbare Gott, der niemanden bevorzugt und kein Bestechungsgeschenk annimmt. 
 
Ha El HaKadosh – der heilige Höchste 
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Yeshayahu (Jesaja) 5,16 
 
Und Yahweh Zebaoth wird im Gericht erhaben sein, und Gott, der Heilige, sich heilig 
erweisen in Gerechtigkeit. 
 
El Ha Shamayim – der Höchste des Himmels 
 
Psalm 136,26 
 
Preist den Gott der Himmel! Denn seine Gnade (währt) ewig! 
 
El Yisrael – Höchster Yisraels 
 
Psalm 68,36 
 
Furchtbar (bist du), Gott Yahweh, aus deinen Heiligtümern her. Der Gott Yisraels, er ist es, 
der Stärke und Kraft gibt dem Volk. Gepriesen sei Gott Yahweh! 
 
El Sali – Der Höchste ist mein Fels 
 
Psalm 42,10 
 
Sagen will ich zu Gott Yahweh, meinem Fels: >> Warum hast du mich vergessen? Warum 
muß ich trauernd einhergehen, bedrückt durch den Feind?<< 
 
El Simchat Gili – Höchster der du die Freude meiner Begeisterung bist 
 
Psalm 43,4 
 
So werde ich kommen zum Altar Gottes Yahweh`s, zum Gott meiner Jubelfreude, und werde 
dich preisen auf der Zither, Gott Yahweh, mein Gott! 
 
El Ha Kavod – Höchster des Ruhms, des Respekts und der Ehre 
 
Psalm 29,1-11 
 
(1) Ein Psalm. Von David. 
     Gebt Yahweh, ihr Göttersöhne, gebt Yahweh Herrlichkeit und Kraft! 
(2) Gebt Yahweh die Herrlichkeit seines Namens; betet an Yahweh in heiliger Pracht! 
(3) Die Stimme Yahweh`s ist über den Wassern, der Gott der Herrlichkeit donnert; Yahweh     
     über großen Wassern. 
(4) Die Stimme Yahweh`s ist gewaltig, die Stimme Yahweh`s ist erhaben. 
(5) Die Stimme Yahweh`s zerbricht Zedern, ja, Yahweh zerbricht die Zedern des Libanon. 
(6) Er lässt sie hüpfen wie ein Kalb, den Libanon und Sirjon wie einen jungen Büffel. 
(7) Die Stimme Yahweh`s sprüht Feuerflammen. 
(8) Die Stimme Yahweh`s erschüttert die Wüste, Yahweh erschüttert die Wüste Kadesch. 
(9) Die Stimme Yahweh`s macht Hirschkühe kreißen und lässt Zicklein vorzeitig gebären…  
     Und in seinem Tempel ruft alles: Herrlichkeit! 
(10) Yahweh thront auf der Wasserflut, Yahweh thront als König ewig. 
(11) Yahweh möge Kraft geben seinem Volk, Yahweh möge sein Volk segnen mit Frieden. 
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El Da`ot – Höchster der Erkenntnis 
 
1.Samuel 2,3 
 
Häuft nicht Worte des Stolzes, noch gehe Freches aus eurem Mund hervor! Denn Yahweh ist 
ein Gott des Wissens, und von ihm werden die Taten gewogen. 
 
El Emunah – Höchster des Glaubens 
 
Debarim (5.Mose-Deuteronomium) 32,4 
 
Der Fels: vollkommen ist sein Tun: denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue und 
ohne Trug, gerecht und gerade ist er! 
 
El Yeshwati  - Höchster meiner Erlösung 
 
Yeshayahu (Jesaja) 12,2 
 
Siehe, Gott Yahweh, ist mein Heil, ich bin voller Vertrauen und fürchte mich nicht. Denn Yah, 
der Herr, ist meine Stärke und mein Loblied, und er ist mir zum Heil geworden. 
 
El Chaiyai – Höchster meines Lebens 
 
Psalm 42,9 
 
Des Tages wird Yahweh seine Gnade aufbieten, und des Nachts wird sein Lied bei mir sein, 
ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. 
 
El Echad – Allein Höchster 
 
Maleachi 2,10 
 
Haben wir nicht alle einen Vater? Hat nicht ein Gott uns geschaffen? Warum handeln wir 
treulos aneinander, um den Bund unserer Väter zu entweihen? 
 
El Rachum – Höchster des Mitgefühls 
 
Debarim (5.Mose-Deuteronomium) 4,31 
 
Denn ein barmherziger Gott ist Yahweh, dein Gott. Er wird dich nicht aufgeben und dich 
nicht vernichten und wird den Bund deiner Väter nicht vergessen, den er ihnen geschworen 
hat. 
 
El Nashah – Höchster der vergibt oder verzeiht 
 
Nehemiah 9,17 
Und sie weigerten sich zu gehorchen und dachten nicht (mehr) an deine Wundertaten, die du 
an ihnen getan hattest. Sie verhärteten ihren Nacken und setzten ein Haupt (über sich), um zu 
ihrer Knechtschaft in Ägypten zurückzukehren. Du aber bist ein Gott der Vergebung, gnädig 
und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade, und du hast sie nicht verlassen. 
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El Chanum – Höchster an Gnade 
 
Jona 4,2 
 
Und er betete zu Yahweh und sagte: Ach Yahweh! War das nicht meine Rede, als ich noch in 
meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis! Denn ich wusste, dass du ein 
gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte, und einer, der sich 
das Unheil gereuen lässt. 
 
El Emet – Höchster der Wahrheit 
 
Psalm 31,6 
 
In deine Hand befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Yahweh, du Gott der Treue! 
 
El Kana – ein eifersüchtiger Höchster 
 
Debarim (5.Mose-Deuteronomium) 4,24 
 
Denn Yahweh, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott. 
 
El Tzadik – Gerechter Höchster 
 
Yeshayahu (Jesaja) 45,21 
 
Berichtet und bringt (Beweise) herbei! Ja, sollen sie sich miteinander beraten! Wer hat dies 
von alters her hören lassen, schon längst es verkündet? Nicht ich, Yahweh? Und sonst gibt es 
keinen Gott außer mir. Einen gerechten und rettendenGott gibt es außer mir nicht! 
 
El Kedem – Der Höchste der zuvor war 
 
Debarim (5.Mose-Deuteronomium) 33,27 
 
Eine Zuflucht ist der Gott der Urzeit, und unter (dir) sind ewige Arme. Und er vertrieb vor dir 
den Feind und sprach: Vernichte! 
 
El Gibbor – Der Höchste unser Krieger 
 
Yeshayahu (Jesaja) 9,6 
 
Groß ist die Herrschaft, und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über 
seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an 
bis in Ewigkeit. Der Eifer Yahweh Zebaoth`s wird dies tun. 
 
Ellah – Hoher Höchster 
 
Daniel 5,21 
 
Und er wurde von den Menschenkindern ausgestoßen, und sein Herz wurde dem der Tiere 
gleich, und seine Wohnung war bei den Wildeseln. Man gab ihm Gras zu essen wie den 
Rindern, und sein Leib wurde vom Tau des Himmels benetzt – bis er erkannte, dass der 
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höchste Gott Yahweh Macht hat über das Königtum der Menschen und dass er darüber 
einsetzt, wen er will. 
 
Elah Sh`maya V`Arah – Höchster des Himmels und der Erde 
 
Esra 5,11 
 
Und so gaben sie uns folgendes zur Antwort und sagten: Wir sind die Knechte des Gottes des 
Himmels und der Erde, und wir bauen das Haus (wieder) auf, das früher viele Jahre als 
Gebäude bestanden hat. Ein großer König von Israel hatte es gebaut und vollendet. 
 
El Elyon – Höchster der Höchsten 
 
Bereschit (1.Mose-Genesis) 14,18 
 
Und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus; und er war Priester 
Gottes Yahwehs, des Höchsten. 
 
El Elya stammt von dem hebräischen Wort „alah“ ab, was aufzusteigen bedeutet. Es spricht 
von Yahweh`s Erhöhung, seiner Hoheit, seiner völligen Überlegenheit, seiner Überwältigkeit. 
Er ist der Besitzer des Himmels und der Erde. – der Alles in Allem. Er ist der Hupsitos Theos 
im Griechischen. 
 
Bereschit (1.Mose-Genesis) 14,19+20 
 
(19) Und er segnete ihn und sprach: Gesegnet sei Abram von Gott Yahweh, dem Höchsten, 
der Himmel und Erde geschaffen hat. 
(20) Und gesegnet sei Gott Yahweh, der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand 
ausgeliefert hat! - Und (Abram) gab ihm den Zehnten von allem. 
 
Manchmal wird der Titel gerade auch gebraucht wie Elyon, Allerhöchster. 
 
Psalm 9,2 
 
Ich will (dich) preisen, Yahweh, mit meinem ganzen Herzen, will erzählen alle deine 
Wundertaten. 
 
Psalm 18,13 
 
Aus dem Glanz vor ihm zogen seine Wolken vorüber (mit) Hagel und Feuerkohlen. 
 
Psalm 18,14 
 
Und Yahweh donnerte in den Himmeln, und der Höchste ließ seine Stimme erschallen (mit) 
Hagel und Feuerkohlen. 
 
Psalm 21,7+8 
 

(7) Denn zu Segnungen setzt du ihn für immer; du erfreust ihn mit Freude vor deinem 
Angesicht. 
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(8) Denn auf Yahweh vertraut der König, und durch des Höchsten Gnade wird er nicht 
wanken. 

 
Psalm 46,4+5 
 
(4) Mögen seine Wasser tosen und schäumen, die Berge erbeben durch sein Aufbäumen! 
(5) Des Stromes Läufe erfreuen die Stadt Gottes Yahweh`s, die heiligste der Wohnungen des 
Höchsten. 
 
Psalm 73,11 
 
Ja, sie sprechen: Wie sollte Gott Yahweh es wissen? Gibt es ein Wissen beim Höchsten? 
 
Psalm 83,18+19 
 
(18) Laß sie beschämt und erschreckt sein für immer, mit Scham bedeckt sein und 
umkommen, 
(19) damit sie erkennen, dass du allein – Yahweh ist (ja) dein Name! – der Höchste bist über 
die ganze Erde! 
 
Psalm 87,5 
 
Von Zion aber wird gesagt werden: Mann für Mann ist darin geboren. Und der Höchste, er 
wird es befestigen. 
 
Psalm 91,1 
 
Wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. 
 
Psalm 91,9 
 
Denn du (hast gesagt): >>Yahweh ist meine Zuflucht!<<; du hast den Höchsten zu deiner 
Wohnung gesetzt; 
 
Elyon ist verbunden mit dem heiligen Namen von Yahweh um den Titel Yahweh der 
Allerhöchste zu konstruieren. 
 
Psalm 7,17+18 
 
(17) Sein Unheil kehrt auf sein Haupt zurück, und auf seinen Scheitel herab kommt seine 
Gewalttat. 
(18) Ich will Yahweh preisen nach seiner Gerechtigkeit und besingen den Namen Yahweh`s, 
des Höchsten. 
 
Psalm 47,2+3 
 
(2) Ihr Völker alle, klatscht in die Hände! Jauchzt Gott Yahweh mit Jubelschall! 
(3) Denn Yahweh, der Höchste ist gefürchtet, ein großer König über die ganze Erde. 
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Psalm 97,9 
 
Denn du Yahweh, bist der Höchste über die ganze Erde. Du bist sehr erhaben über alle Götter. 
 
Die Kombination von Elohim und Elyon formt den Titel Aller Höchster und Allein 
Mächtigster. 
 
Psalm 57,2+3 
 
(2) Sei mir gnädig, o Gott Yahweh, sei mir gnädig! Denn bei dir birgt sich meine Seele. Im 
Schatten deiner Flügel berge ich mich, bis vorübergezogen das Verderben. 
(3) Ich rufe zu Gott Yahweh, dem Höchsten, zu dem Gott, der es für mich vollendet. 
 
Psalm 78,56 
 
Aber sie versuchten Gott Yahweh, den Höchsten, und waren widerspenstig (gegen ihn); und 
seine Mahnungen beachteten sie nicht. 
 
Die abgekürzte Form von Elyon „Aly“ wird auch gebraucht. 
 
Hosea 7,16 
 
Sie wenden sich um, (doch) nicht zu mir. Sie sind wie ein schlaffer Bogen geworden. Ihre 
Obersten werden durchs Schwert fallen wegen der Verwünschung ihrer Zunge: das wird ihre 
Verspottung sein im Land Ägypten. 
 
Hosea 11,7 
 
Aber mein Volk bleibt verstrickt in die Abkehr von mir. Und ruft man es nach oben, bringt 
man es (doch) insgesamt nicht dazu, sich zu erheben. 
 
Sprüche 30,4 
 
Wer ist hinaufgestiegen zum Himmel und heragefahren? Wer hat den Wind in seine Fäuste 
gesammelt? Wer hat die Wasser in ein Tuch eingebunden? Wer hat aufgerichtet alle Enden 
der Erde? Was ist sein Name und was der Name seines Sohnes, wenn du es weißt? 
 
König Messias Yahshua, der Adam Kadmon, ist der Ausdruck „Ebenbild des unsichtbaren 
Elohims“. Die personifizierte Manifestation des Titels Elyon. 
 
YeshaYahu  (Jesaja) 57,15 
 
Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige 
ist: In der Höhe und im Heiligen wohne ich und bei den, der zerschlagenen und gebeugten 
Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der 
Zerschlagenen. 
 
Epheser 1,17-23 
 
(17) den Gott unseres Herrn, Yahshua des Messias, den herrlichen Vater, euch einen Geist der 
Weisheit und der Offenbarung zu geben, damit ihr die volle Erkenntnis seiner selbst habt. 
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(18) Ich bete, dass er die Augen eurer Herzen erleuchten wird, damit ihr die Hoffnung 
versteht, zu der er euch berufen hat, damit ihr versteht, welch große Herrlichkeit in dem Erbe 
liegt, das er seinem Volk verheißen hat, 
(19) und wie über die Maßen groß seine Macht ist, die in uns, die wir ihm vertrauen, wirkt. 
Sie wirkt mit derselben mächtigen Kraft, die er gebrauchte, 
(20) als er im Messias wirkte, um ihn von den Toten aufzuerwecken und ihn zu seiner rechten 
Hand im Himmel zu setzen, 
(21) weit über jeden Herrscher, jeder Vollmacht, Macht, Herrschaft oder jeden anderen 
Namen, der genannt werden kann im Olam Haseh oder im Olam Habah. 
(22) Und er hat alle Dinge unter seine Füße gelegt und ihn zum Haupt über alles gemacht für 
die messianische Gemeinschaft, 
(23) die sein Leib ist, der vollgültige Ausdruck dessen, der die ganze Schöpfung erfüllt. 
 
Wir glauben das der Name von Yahweh`s einzig eingeborenen Sohn „Yahshua“ ist, wie es in 
Matthäus 1,21 offenbart ist. 
 
Matthäus 1,21 
 
Sie wird einen Sohn gebären, und du sollst ihn Yahshua nennen [das bedeutet >>Adonai 
rettet<<], weil er sein Volk von seinen Sünden erretten wird.<< 
 
Der Name Yahshua bedeutet, „Yahweh ist meine Rettung“, so ist die Offenbarung über diesen 
Namen wirksam und wichtig zu unserer persönlichen Errettung. 
 
El Shaddai – Allmächtiger 
 
Ruth 1,20 
 
Sie aber sagte zu ihnen: Nennt mich nicht Noomi, nennt mich Mara! Denn der Allmächtige 
hat mir sehr bitteres (Leid) zugefügt. 
 
Dieser Titel stammt von den hebräischen Wörtern „sha“ (der) und „dai“ (genug) ab. So 
könnte der Titel auch mit der Alleingenügende übersetzt werden. 
Da sind unterschiedliche Ausdrücke von diesen zwei Wortkombinationen. „Shadad“ bedeutet 
zu überwältigen. 
 
El Shaddai wird 7x in der Tenach gebraucht und 41x als Shaddai, 31 x davon kommt es im 
Buch Hiob vor. Im Griechischen ist der Titel Theos Pantokrator. 
 
In einem gelungenen Beispiel, dass Wörter und besonders Titel und Namen irgendetwas 
bedeuten hörten die Syrier die Hebräer sich beziehend auf Yahweh von El Shaddai sprechen 
und dachten sie würden El Shaddu – El ist ein Berg sagen. 
 
1.Könige 20,23 
 
Und die Knechte des Königs von Aram sagten zu ihm: Ihre Götter sind Berggötter, darum 
waren sie uns überlegen. Laßt uns jedoch in der Ebene mit ihnen kämpfen, (dann wird es sich 
zeigen), ob wir ihnen nicht überlegen sein werden! 
 
Wegen des Missverstehen des Titels El Shaddai machten die Syrier eine sehr schlechte 
Fehleinschätzung. 
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1.Könige 20,28+29 
 
(28) Da trat der Mann Gottes Yahweh`s herzu und sprach zum König von Yisrael und sagte: 
So spricht Yahweh: Weil die Aramäer gesagt haben: Yahweh ist ein Gott der Berge, aber ein 
Gott der Täler ist er nicht! Darum will ich diese ganze gewaltige Menge in deine Hand geben; 
und ihr werdet erkennen, dass ich Yahweh bin. 
(29) Und sie lagerten einander gegenüber sieben Tage lang. Und es geschah am siebten Tag, 
da kam es zum Kampf, und die Söhne Israel schlugen die Aramäer, 100000 Mann zu Fuß, an 
einem Tag. 
 
1.Könige 20,30 
Und die übrigen flohen nach Afek in die Stadt. Da fiel die Mauer auf die 27000 Mann, die 
übrig geblieben waren. Und Ben-Hadad floh und kam in die Stadt (und verkroch sich) von 
Kammer zu Kammer. 
 
El Shaddu war nicht sein Name, sein Name ist Yahweh und er ist Elohim über die Berge, 
Täler, über die ganze Erde, über das Universum und über die ganze Schöpfung. 
 
Yahweh enthüllte sich selbst Abram als El Shaddai und ließ ihn wissen, dass er die Macht 
habe ihn zu Abraham zu machen, den Vater von vielen Nationen. 
 
Bereschit (1.Mose-Genesis) 17,1-8 
 

(1) Und Abram war 99 Jahre alt,da erschien Yahweh dem Abram und sprach zu ihm: Ich 
bin Gott Yahweh, der Almächtige. Lebe vor meinem Angesicht, und sei untadelig! 

(2) Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir setzen und will dich sehr, sehr 
mehren. 

(3) Da fiel Abram auf sein Angesicht, und Gott Yahweh redete mit ihm und sprach: 
(4) Ich, siehe,  (das ist) mein Bund mit dir: Du wirst zum Vater einer Menge von Nationen 

werden. 
(5) Und nicht mehr soll dein Name Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein! 

Denn zum Vater einer Menge von Nationen habe ich dich gemacht. 
(6) Und ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen, und ich werde dich zu Nationen 

machen, und Könige werden aus dir hervorgehen. 
(7) Und ich werde meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinen 

Nachkommen nach dir durch (alle) ihre Generationen zu einem ewigen Bund, um dir 
Gott zu sein und deinen Nachkommen nach dir. 

(8) Und ich werde dir und deinen Nachkommen nach dir das Land deiner Fremdlingschaft 
geben, das ganze Land Kanaan, zum ewigen Besitz, und ich werde ihnen Gott Yahweh  
sein. 

 
Als Isaak sah, dass Yahweh seinen Versuch zurückwies den Segen zu Esau zu geben, 
erinnerte sich Isaak dass Yahweh der El Shaddai ist und segnete Jakob. 
 
Bereschit (1.Mose-Genesis)35,11+12 
  
(11) Und Gott Yahweh sprach zu ihm: Ich bin Gott Yahweh, der Allmächtige, sei fruchtbar 
und mehre dich; eine Nation und eine Schar von Nationen soll aus dir entstehen, und Könige 
sollen aus deinen Lenden hervorkommen! 
(12) Und das Land, das ich Abraham und Isaak gegeben habe, dir will ich es geben, und 
deinen Nachkommen nach dir will ich das Land geben. 
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Als Josef der Zweitmächtigste von Ägypten war und er seinen Brüdern befehligte Benjamin 
zu ihm zu bringen, war es der einzige Weg, dass Jakob ihn nach Ägypten ziehen ließ, weil er 
seinen Glauben in El Shaddai setzte. 
 
Bereschit (1.Mose-Genesis) 43,14 
 
Und Gott, der Allmächtige, gebe euch Barmherzigkeit vor dem Mann, dass er euch euren 
anderen Bruder und Benjamin (wieder mit zurück) schicke. Und ich, wie ich die Kinder 
verlieren soll, muß ich die Kinder verlieren! 
 
Am Ende von Jakobs Leben zog er nahe zu Josef und erinnerte ihn an den Bund und segnete 
ihn. 
 
Bereschit (1.Mose-Genesis) 35,11+12 
 
(11) Und Gott Yahweh sprach zu ihm: Ich bin Gott Yahweh, der Allmächtige, sei fruchtbar 
und mehre dich; eine Nation und eine Schar von Nationen soll aus dir entstehen, und Könige 
sollen aus deinen Lenden hervorkommen. 
(12) Und das Land, das ich Abraham und Isaak gegeben habe, dir will ich es geben, und 
deinen Nachkommen nach dir will ich das Land geben. 
 
El Olam – der unvergängliche (ewige) Höchste Gott 
 
Bereschit (1.Mose-Genesis) 21,33 
 
Und Abraham pflanzte eine Tamariske in Beerscheba und rief dort den Namen Yahweh`s, des 
ewigen Gottes an. 
 
El Rah`ee – der höchste Gott der sieht 
 
Bereschit (1.Mose-Genesis) 16,13 
 
Da nannte sie den Namen Yahweh`s, der zu ihr geredet hatte: Du bist ein Gott, der mich sieht! 
Denn sie sagte: Habe ich nicht auch hier hinter dem hergesehen der mich angesehen hat? 
 
El Hoseem – der höchste Gott der erschafft 
 
YeshaYahu (Jesaja) 44,24 
 
So spricht Yahweh, dein Erlöserund der dich vom Mutterleib an gebildet hat: Ich, Yahweh, 
bin es, der alles wirkt, der die Himmel ausspannte, ich allein, der die Erde ausbreitete – wer 
war (da) bei mir? 
 
Eloi – Mein Höchster Gott 
 
Markus 15,34 
 
Um drei Uhr stieß er einen lauten Schrei aus: >>Elohi! Elohi! Lemah Schevachtani?<< (das 
heißt >>Mein Gott! Mein Gott! Warum hast du mich verlassen?<<) 
 
El Brit – Höchster Gott des Bundes 
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Richter 9,46 
 
Als das alle Bürger von Migdal-Sichem hörten, gingen sie in das Kellergewölbe des Hauses 
des Gottes Berit. 
 
Elohim – Der Alleinmächtige 2570 x in der Tenach 
 
Wie Römer 1,21-23 zum Ausdruck bringt 
 
Römer 1,21-23 
 
(21) denn obwohl sie wissen, wer Gott ist, verherrlichen sie ihn nicht als Gott und danken ihm 
nicht. Im Gegenteil, ihr Denken ist leer geworden; und ihre unverständigen Herzen wurden 
verfinstert. 
(22) Sie behaupten, weise zu sein, und sind doch Narren geworden! 
(23) Ja, sie haben die Herrlichkeit des unsterblichen Gottes eingetauscht gegen bloße Bilder, 
die sterblichen Menschen oder Vögeln, Tieren oder Reptilien gleichen. 
 
Die Mehrzahlform von El. Sie wird gebraucht für falsche Götter, wenn sie aber gebraucht 
wird für den wahren höchsten Gott ist es eine Mehrzahl von Majestät und spricht von seinen 
Erscheinungsformen. Sie wird besonders gebraucht um Yahweh`s Souveränität zu zeigen, 
sein kreatives und mächtiges Werk für Yisrael. 
 
YeshaYahu (Jesaja) 54,5 
 
Denn dein Gemahl ist dein Schöpfer, Yahweh Zebaoth, ist sein Name, und dein Erlöser ist der 
Heilige Israels: Gott der ganzen Erde wird er genannt. 
 
Yirme Yahu (Jeremia) 32,27 
 
Siehe, ich bin Yahweh, der Gott alles Fleisches! Sollte mir irgendein Ding unmöglich sein? 
 
Bereschit (1.Mose-Genesis) 1,1 
 
Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. 
 
YeshaYahu (Jesaja) 45,18 
 
Denn so spricht Yahweh, der die Himmel geschaffen hat – er ist Gott-, der die Erde gebildet 
und sie gemacht hat – er hat sie gegründet, nicht als eine Öde hat er sie geschaffen, (sondern) 
zum Bewohnen hat er sie gebildet -: Ich bin Yahweh und sonst gibt es keinen (Gott)!  
 
Debarim (5.Mose-Deuteronomium) 5,23 
 
Und es geschah, als ihr die Stimme mitten aus der Finsternis hörtet, während der Berg im 
Feuer brannte, da tratet ihr zu mir heran, alle Oberhäupter eurer Stämme und eure Ältesten, 
 
 
 
 
Debarim (5.Mose-Deuteronomium) 5,24 
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und sagtet: Siehe, Yahweh, unser Gott, hat uns seine Herrlichkeit und seine Größe sehen 
lassen, und wir haben seine Stimme mitten aus dem Feuer gehört. An diesem Tag haben wir 
gesehen, dass Gott Yahweh mit dem Menschen reden kann und der am Leben bleibt. 
 
Debarim (5.Mose-Deuteronomium) 8,15 
 
der dich wandern ließ in der großen und schrecklichen Wüste, (wo) feurige Schlangen und 
Skorpione sind, in dem dürren Land, wo kein Wasser ist; der dir Wasser aus dem Kieselfelsen 
hervorbrachte; 
 
Psalm 68,7 
 
Gott Yahweh ist es, der Einsame zu Hause wohnen lässt, Gefangene hinausführt ins Glück; 
Widerspenstige jedoch bleiben in der Dürre. 
 
Der Titel Elohim zeigt die Vielfalt von Yahweh`s Einheit. Nicht wie es die Überdreifältigen 
lehren, sondern es so wiederzuspiegeln das dies all seine Gottheit ist. All dieses ist göttlich. 
Alles ist zusammen gefasst in Yahweh als Elohim und allein in ihm zu finden. Es war 
Yahweh, unser Vater der Schöpfer, der vom inneren seiner selbst nahm, den Adam Kadmon 
der zum Messias wurde und auf die Erde herunterkam als der Mensch Yahshua (Johannes 
1,18). 
 
Yochanan (Johannes) 1,18 
 
Niemand hat jemals Gott Yahweh gesehen; doch der eine und einzige Sohn, der wesensgleich 
mit Gott Yahweh ist und an der Seite des Vaters steht – er hat ihn bekannt gemacht. 
 
Es war Yahweh als Vater und Schöpfer der seinen Ruach Ha Kodesch (Heiligen Geist) über 
die Wasser der Erde blies, der es veranlasste die ursprüngliche Umgebung zu schaffen. 
 
Bereschit (1.Mose-Genesis) 1,2 
 
Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe; und der Geist Gottes 
Yahweh`s schwebte über den Wassern. 
 
Es ist dieser selbe Ruach (Geist oder Atem) der im Menschen atmet und ihn zu einer 
lebendigen Seele macht und das ist das zurückgebliebene von Yahweh`s Geist, der zu 
unserem Geist wurde, 
 
Bereschit (1.Mose-Genesis) 1,26 
 
Und Gott Yahweh sprach: Laßt uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich! Sie 
sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das 
Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen! 
 
Bereschit (1.Mose-Genesis) 2,7 
 

- da bildete Gott, Yahweh, den Menschen, (aus) Staub vom Erdboden und hauchte in 
seine Nase Atem des Lebens; so wurde der Mensch eine lebende Seele. 
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Verstehe, dass alle Dinge von Yahweh abhängig sind, denn was vom Vater kommt muss auch 
zum Vater zurückkommen. 
 
Yochanan (Johannes) 14,28-31 
 
(28) Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe: > Ich gehe nun, und ich werde zu euch 
zurückkommen.< Wenn ihr mich liebtet, wäret ihr froh gewesen, dass ich zum Vater gehe; 
denn der Vater ist größer als ich. 
(29) Und ich habe es euch jetzt gesagt, bevor es geschieht, damit ihr, wenn es geschieht, 
vertraut. 
(30) Ich werde nicht mehr viel länger mit euch sprechen, denn der Herrscher dieser Welt 
kommt. Er hat aber kein Anrecht auf mich; 
(31) das geschieht vielmehr, damit die Welt weiß, dass ich den Vater liebe und dass ich tue, 
wie der Vater mir geboten hat. Steht auf! Laßt uns gehen! 
 
YeshaYahu (Jesaja) 45,21+22 
 
(21) Berichtet und bringt (Beweise) herbei! Ja, sollen sie sich miteinander beraten! Wer hat 
dieses von alters her hören lassen, schon längst es verkündet? 
Nicht ich, Yahweh? Und sonst gibt es keinen Gott außer mir. Einen gerechten und rettenden 
Gott gibt es außer mir nicht! 
(22) Wendet euch zu mir und lasst euch retten, alle ihr Enden der Erde! Denn ich bin Gott 
Yahweh und keiner sonst. 
 
Elohay Kedem – Elohim der zuvor war 
 
Debarim (5.Mose-Deuteronomium) 33,27 
 
Eine Zuflucht ist der Gott der Urzeit, und unter (dir) sind ewige Arme. Und er vertrieb vor dir 
den Feind und sprach: Vernichte! 
 
Elohay Tzur – Elohim der Felsen/das Fundament 
 
2.Samuel 22,47 
 
Yahweh lebt! Gepriesen sei mein Fels! Erhoben werde Gott Yahweh, der Fels meines Heils, 
 
Elohay Mishpat – Elohim des Gerichts 
 
YeshaYahu (Jesaja) 30,18 
 
Und darum wird Yahweh darauf warten, euch gnädig zu sein, und darum wird er sich erheben, 
sich über euch zu erbarmen. Denn ein Gott des Rechts ist Yahweh. Glücklich alle, die auf ihn 
harren! 
 
Elohay Marom – Elohim in der Höhe 
 
Micha 6,6 
 
>>Womit soll ich vor Yahweh treten, mich beugen vor dem Gott der Höhe? Soll ich vor ihn 
treten mit Brandopfern, mit einjährigen Kälbern? 
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Elohay Miharov – Elohim der nahe ist 
 
YirmeYahu (Jeremia) 23,23 
 
Bin ich (nur) ein Gott aus der Nähe, spricht Yahweh, und nicht (auch) ein Gott aus der Ferne? 
 
Elhay Chasdi – Elohim meiner Liebenswürdigkeit 
 
Palm 59,11 
 
Mein gnädiger Gott wird mir zuvorkommen; Gott Yahweh wird mich (herab) sehen lassen auf 
meine Feinde. 
 
Psalm 59,18 
 
Meine Stärke, dir will ich spielen, denn Gott Yahweh ist meine Festung, der Gott meiner 
Gnade. 
 
Elohay Manzi – Elohim der meine Stärke ist 
 
Psalm 109,1 
 
Dem Chorleiter. Von David. Ein Psalm. Gott meines Lobes, schweige nicht! 
 
Elohay Tehelati – Elohim der mein Lob ist 
 
Psalm 109,1 
 
Dem Chorleiter. Von David. Ein Psalm. Gott meines Lobes, schweige ncht! 
 
Elohay Yesha – Elohim der Rettung 
 
Psalm 18,47 
 
Yahweh lebt! Gepriesen sei mein Fels, und erhoben der Gott meines Heils! 
 
Psalm 25,5 
 
Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils; auf dich 
harre ich den ganzen Tag. 
 
Elohay Ha Elohim – Elohim der Elohims 
 
Debarim (5.Mose-Deuteronomium) 10,17 
 
Denn Yahweh, euer Gott, er ist der Gott der Götter und der Herr der Herren, der große, 
mächtige und furchtbare Gott, der niemanden bevorzugt und kein Bestechungsgeschenk 
annimmt, 
 
Elohay Kol Basar – Elohim allen Fleisches 
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YirmeYahu (Jeremia) 32,27 
 
Siehe, ich bin Yahweh, der Gott alles Fleisches! Sollte mir irgendein Ding unmöglich sein? 
 
El Elohay Hamchot Lehol Basar – Höchster Gott, Elohim des Geistes allem Fleisches 
 
Bemidbar (4.Mose-Numeri) 16,22 
 
Und sie fielen auf ihr Angesicht und sagten: Gott Yahweh, du Gott des Lebensgeistes allem 
Fleisches. Ein einziger Mann sündigt, und du willst der ganzen Gemeinde zürnen? 
 
Elohim Kedoshim – Heiliger Elohim 
 
Wajikra (3.Mose-Levitikus) 19,2 
 
Rede zu der ganzen Gemeinde der Söhne Yisrael und sage zu ihnen: Ihr sollt heilig sein; denn 
ich, Yahweh, euer Gott, bin heilig. 
 
Elohim Chaiyim – Lebendiger Elohim 
 
Yirmeyahu (Jeremia) 10,10 
 
Aber Yahweh ist in Wahrheit Gott. Er ist der lebendige Gott und ein ewiger König. Vor 
seinem Grimm erbebt die Erde, und seinen Zorn können die Nationen nicht ertragen. 
 
Elohay Tzva`ot – Elohim der Heerscharen (Scharen) 
 
2.Samuel 5,10 
 
Und David wurde immer mächtiger, und Yahweh, der Gott der Heerscharen war mit ihm. 
 
Andere Titel sind 
 
Abhir – Alleinmächtiger 
 
Bereschit (1.Mose-Genesis) 49,24 
 
aber sein Bogen bleibt fest, und gelenkig sind die Arme seiner Hände, durch die Hände des 
Mächtigen Jakobs, von dort, dem Hirten, dem Stein Yisraels, 
 
Tzur – Felsen 
 
Debarim (5.Mose-Deuteronomium) 32,18 
 
Den Felsen, der dich gesegnet, täuschtest du und vergaßest den Gott, der dich geboren. 
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YeshaYahu (Jesaja) 30,29 
 
Das Lied werdet ihr (auf) den Lippen haben wie in der Nacht, in der das Fest gefeiert wird, 
und Freude im Herzen wie der, der unter Flötenspiel hinaufzieht, um auf den Berg Yahweh`s 
zu kommen, zum Felsen Yisraels. 
 
Tzur Yisrael – Der Felsen Israels 
 
2.Samuel 23,3 
 
Es hat gesprochen der Gott Yisaels, der Fels Yisraels hat zu mir geredet: 
 
Melek – König 
 
Psalm 5,2+3 
 
(2) Meine Worte nimm zu Ohren, Yahweh, merke auf mein Seufzen! 
(3) Horche auf die Stimme meines Schreiens, mein König und mein Gott Yahweh; denn zu 
dir bete ich. 
 
Emet – Wahrheit 
 
Psalm 60,4 
 
Du hast das Land erschüttert, hast es zerrissen, heile seine Risse, denn es wankt! 
 
Ari – Vater 
 
Bemidbar (4.Mose-Numeri) 1,9 
 
für Sebulon: Eliab, der Sohn Helons 
 
Avinu Malkeinu – Unser Vater, Unser König 
 
Lukas 11,2 
 
Er sagte zu Ihnen: Wenn ihr betet, sprecht: 
Vater, Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme 
 
Ro`eh Yisrael – Hirte Yisraels 
 
Psalm 80,1+2 

(1) Dem Chorleiter. Nach Schoschanim. Ein Zeugnis. Von Asaf. Ein Psalm. 
(2) Du Hirte Yisraels, der du Josef leitest wie eine Herde, höre doch! Der du thronst auf 

den Cherubim, strahle hervor! 
 
HaKadosh Yisraels – Der Alleinheilige Yisraels 
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2.Könige 19,22 
 
Wen hast du gehöhnt und gelästert und gegen wen die Stimme erhoben? Gegen den Heiligen 
Yisraels hast du deine Augen emporgerichtet! 
 
Melech Ha-Melachim – Der König der Könige 
 
Offenbarung 19,15-17 
 
(15) Und aus seinem Mund kam ein scharfes Schwert, damit er mit ihm die Nationen schlage 
- >>Er wird herrschen über sie mit einem eisernen Stab<< Er tritt die Weinpresse, aus der der 
Wein des grimmigen Zornes Adonais, des Gottes der himmlischen Heerscharen hervorfließt. 
(16) Und auf seinem Gewand und an seiner Hüftehat er einen Namen geschrieben:>> König 
der Könige und Adonai der Adonais<<. 
(17) Dann sah ich einen Engel in der Sonne stehen, und er rief allen Vögeln, die hoch am 
Himmel flogen, mit lauter Stimme zu:>>Kommt, sammelt euch für das große Fest, das Gott 
Yahweh gibt, 
 
Makom – buchstäblich, „Der Platz“; Der Allgegenwärtige 
 
Psalm 91 
 

(1) Wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. 
(2) Ich sage zu Yahweh: Meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott Yahweh, ich 

vertraue auf ihn! 
(3) Denn er errettet dich von der Schlinge des Vogelstellers, von der verderblichen Pest. 
(4) Mit seinen Schwingen deckt er dich, und du findest Zuflucht unter seinen Flügeln. 

Schild und Schutzwehr ist seine Treue. 
(5) Du fürchtest dich nicht vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tag fliegt, 
(6) Vor der Pest, die im Finstern umgeht, vor der Seuche, die am Mittag verwüstet. 
(7) Tausend fallen an deiner Seite, zehntausend an deiner Rechten – dich erreicht es nicht. 
(8) Nun schaust du es mit deinen Augen, und du siehst die Vergeltung an den Gottlosen. 
(9) Denn du (hast gesagt): >>Der Herr ist meine Zuflucht!<<; du hast den Höchsten zu 

deiner Wohnung gesetzt; 
(10) So begegnet dir kein Unglück, und keine Plage naht deinem Zelt. 
(11) Denn er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen 

Wegen. 
(12) Auf den Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. 
(13) Auf Löwen und Vipern trittst du, Junglöwen und Schlangen trittst du nieder. 
(14) >>Weil er an mir hängt, will ich ihn erretten. Ich will ihn schützen, weil er 

meinen Namen kennt. 
(15) Er ruft mich an, und ich antworte ihm. Ich bin bei ihm in der Not. Ich befreie 

ihn und bringe ihn zu Ehren. 
(16) Ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn mein Heil schauen.<< 

 
Magen Avraham – Schild Abrahams 
 
Bereschit (1.Mose-Genesis) 15,1 
 
Nach diesen Dingen geschah das Wort Yahweh`s zu Abram in einem Gesicht so: Fürchte dich 
nicht, Abram, ich bin dir ein Schild, (ich werde) deinen Sohn sehr groß machen. 
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Yefaer anarim bishuah – Der Eine der verschonen will den Demütigen 
 
YeshaYahu (Jesaja) 21,3 
 
Den Trauernden Zions (Frieden), ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt 
Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Terebinthen der 
Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung Yahweh`s, dass er sich (durch sie) verherrlicht. 
 
Ha Shem – Der Name 
 
Wajikra (3.Mose-Levitikus) 24,16 
 
Und wer den Namen Yahweh`s lästert, muß getötet werden, die ganze Gemeinde muß ihn 
steinigen; wie der Fremde, so der Einheimische: wenn er den Namen lästert, soll er getötet 
werden. 
 
Adonai – (300 x in der Tenach gebraucht) Der Souveräne 
 
YirmeYahu (Jeremia) 50,31 
 
Siehe, ich will an dich, du Stolze, spricht Yahweh, Yahweh Zebaoth. Denn gekommen ist 
dein Tag, die Zeit, da ich dich heimsuche. 
 
Adon – Meister 
 
YeshaYahu – (Jesaja) 1,24 
 
Darum spricht Yahweh, Yahweh Zebaoth, der Mächtige Yisraels: Wehe! Ich werde mich 
weiden an meinen Gegnern und Rache nehmen an meinen Feinden. 
 
Adonai Ha Adonim – Herr der Herren 
 
Debarim (5.Mose-Deuteronomium) 10,17 
 
Denn Yahweh, euer Gott, er ist der Gott der Götter und der Herr der Herren, der große, 
mächtige und furchtbare Gott, der niemanden bevorzugt und kein Bestechungsgeschenk 
annimmt, 
 
Ba`al – Herr 
 
Hosea 2,15+16 
 
(15) Und ich suche an ihr heim die (Fest)tage der Baalim, an denen sie ihnen Rauchopfer 
darbrachte und sich mit ihrem Ring und Halsgeschmeide schmückte und ihren Liebhabern 
nachlief; mich aber hat sie vergessen, spricht Yahweh. 
(16) Darum: Siehe, ich werde sie locken und sie in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden. 
 
YeshaYahu (Jesaja) 54,5 
 
Denn dein Gemahl ist dein Schöpfer, Yahweh Zebaoth ist dein Name, und dein Erlöser ist der 
Heilige Yisraels: Gott der ganzen Erde wird er genannt. 
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YeshaYahu (Jesaja) 62,4 
 
Nicht länger wird man >>Entlassene<< zu dir sagen, und zu deinem Land wird man nicht 
mehr >>Öde<< sagen. Sondern man wird dich nennen >>mein Gefallen an ihr<< und dein 
Land >>Verheiratete<<; denn Yahweh wird Gefallen an dir haben, und dein Land wird 
verheiratet sein. 
 
Abba – Göttlicher Vater 
 
Römer 8,15 
 
Denn ihr habt keinen Geist der Sklaverei empfangen, der euch wieder in Angst stürzen würde; 
im Gegenteil, ihr habt den Geist empfangen, der uns zu Söhnen macht und durch dessen 
Macht wir rufen: >>Abba!<< (das heißt >>Lieber Vater!<<). 
 
Abba Or – Vater des Lichts 
 
Jakobus 1,17 
 
Jedes gute Werk des Gebens und jede vollkommene Gabe ist von oben und kommt herab vom 
Vater, der die himmlischen Lichter gemacht hat; bei ihm ist weder Wandel noch Finsternis, 
verursacht durch Wechsel. 
 
Abba Chesedim – Vater des Erbarmens 
 
2.Korinther 1,3 
 
Gelobt sei Gott Yahweh, Vater unseres Adonai, Yahshua des Messias, barmherziger Vater, 
Gott aller Ermutigung und allen Trostes; 
 
Abba Kavod – Vater der Herrlichkeit 
 
Epheser 1,17 
 
Den Gott unseres Herrn, Yahshua des Messias, den herrlichen Vater, euch einen Geist der 
Weisheit und der Offenbarung zu geben, damit ihr die volle Erkenntnis seiner selbst habt. 
 
Kodesh Yisrael – Der Alleinheilige Israels 
 
YeshaYahu (Jesaja) 1,4 
 
Wehe, sündige Nation, schuldbeladenes Volk, Geschlecht von Übeltätern, verderben 
bringende Kinder! Sie haben Yahweh verlassen, haben den Heiligen Yisraels verworfen, sie 
haben sich nach hinten abgewandt. – 
 
Attiq Yomin – Ältester der Tage 
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Daniel 7,9 
 
Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und einer, der alt war an Tagen, sich setzte. Sein 
Gewand war weiß wie Schnee und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle, sein Thron 
Feuerflammen, dessen Räder ein loderndes Feuer. 
 
Daniel 7,13 
 
Ich schaute in Gesichten der Nacht: und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie 
der Sohn eines Menschen. Und er kam zu den Alten an Tagen, und man brachte ihn vor ihn. 
 
Shaphot – Richter 
 
Bereschit (1.Mose-Genesis) 18,25 
 
Fern sei es von dir, so etwas zu tun, den Gerechten mit dem Ungerechten zu töten, so dass der 
Ungerechte wäre wie der Gerechte; fern sei es von dir! Sollte der Richter der ganzen Erde 
nicht Recht üben? 
 
Palet – Überbringer 
 
Psalm 18,2 
 
Und er sprach: Ich liebe dich, Yahweh, meine Stärke! 
 
Psalm 18,3 
 
Yahweh ist mein Fels und meine Burg und mein Erretter, mein Gott ist mein Hort, bei dem 
ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils, meine hohe Feste. 
 
Gaol – Erlöser 
 
Psalm 19,15 
 
Laß die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, 
Yahweh, mein Fels und mein Erlöser! 
 
Eyaluth – Stärke 
 
Psalm 22,19+20 
 
(19) Sie teilen meine Kleider unter sich, und über mein Gewand werfen sie das Los. 
(20) Du aber, Yahweh, sei nicht fern! Meine Stärke, eile mir zur Hilfe! 
 
Tzaddik – Alleingerechter 
 
Psalm 7,9 
 
Yahweh richtet die Völker. Richte mich, Yahweh, nach meiner Gerechtigkeit und nach 
meiner Lauterkeit, die auf mir ist. 
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Schemot – (2.Mose-Exodus) 20,7 
 
Du sollst den Namen Yahweh`s, deines Gottes, nicht zu Nichtigem aussprechen, denn 
Yahweh wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu Nichtigem ausspricht. 
 
Oh, geliebter [Yah], dieses Gebot erinnert mich… wie du deinen Heiligen Namen in meine 
Seele und meinen Geist hineingegossen hast. Ja aus deinem Namen ist es entsprungen und du 
hast mir die Autorität gegeben über alle Dinge zu herrschen mit deinem Namen, so dass aus 
meinem Mund durch deine Macht es weiter fließt alle Dinge zu beherrschen; ja ich gestalte 
und forme heilige Erscheinungen (Vorstellungen) und Bilder mit meinem Mund und 
Ausdruck… Du hast dein Wort mit deinem heiligen Namen in meine Seele und meinen Geist 
gegeben, so dass ich, als eine Form und ein Bild deines Willens auch deine wunderbaren 
Werke ausdrücken kann. Wer bist du, o Großer Yahweh, du hast körperlich geformt und 
geschaffen durch dein Wort, ich bin geistlich geformt dich zu lobpreisen und es mit deiner 
Weisheit zu gestalten und nicht ein seltsames Bild mit meinem Mund zu formen, dass 
entgegengesetzt zu deiner Schöpfung und Anordnung ist. 
 
(Jacob Boheme, „Weg zu Yahshua“ – 1624) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
       
 
 
    
 
 
 
 
 


