










Hinweis-Info auf dieses Buch! [Offb 1:7] 

 

Der Bote spricht: 

Der Herr ist da, 

Der Uralte auch! 
 

Maleachi 3:1,23 

Daniel 7:9 

Matthäus 25:6 

Viele Perlen, um sie beide zu erkennen! 

Vgl. 1.Könige 10:1: 

Joel 2:11; Maleachi 3:2 

 

 

Gen 1:1ff (26x26 bustrophedon) 

 
Ein Vater liebt sein Kind Ein Mann liebt sein 

Mädchen! Liebe ist die Basis von allem! Bleib in 

der Liebe! 

 

Die ganze Bibel enthält wohl auf allen Seiten, in 

vielen Formaten kodierte Bilder im Urtext. 

 

Joh 1:1ff (26x26 bustrophedon) 

 
Der Wächter Iouo, unser Vater, wacht über Dich! 

ΙΗΣΟΥΣ = „Jesus“ steht auf seiner Stirn! 

Jesus ist sein Hauptrettungsmittel 

 



1 

Lieber Mitmensch, 
 
jetzt wissen wir, dass die Welt am Rande des Chaos steht, denn Terrorismus und Nuklearwaffen-

gefahr, 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 Ihrer 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 Irre geführt zu werden! Finden Sie selbst 

heraus, was Gott wirklich will und lehrt, unabhängig von Kirchendogmen und –lehren! Das empfehle 

ich Ihnen. Gott hat die Bibel so schreiben lassen, dass alle seine Kinder ihre Kernaussagen verstehen 

können. Das allein kann zu Ihrer Rettung genügen. 
 

Möglicherweise kann Ihnen ein wenig meine Homepage helfen: www.iouo.de. Dort wird Gottes 

Name erklärt und einige Anhaltspunkte für Ihr Kennenlernen der Bibel gegeben. Es geht nämlich 

nicht um eine neue Religionszugehörigkeit! Es genügt zur Errettung, dass Sie ganz für sich in Ihrem 

privaten Zuhause so zu leben lernen, wie Gott es will. Deshalb heißt es auch in Jesaja 26:20,21: „... 
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 Iouo (Anmerkung: 

Iouo ist der Name Gottes) aus seiner Wohnstätte hervortreten, um die Erdbewohner zur Rechen-

schaft wegen ihrer Verschuldung zu ziehen.“ Bedenken Sie daher: Nicht was ich schreibe, ist wichtig, 

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). Jeder Mensch hat von Gott ein Gewissen mitbekommen, quasi das BIOS 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 21:6; 22:17). 
 

Mit Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

und einem Segenswunsch 
 
Ihr Kurt Niedenführ 
 

P.S.: Zu Ihrer Beruhigung: 
Diesen Brief versende ich jeweils nur einmal und zwar an zufällig ausgewählte Adressen aus 

Telefonbuchverzeichnissen. Sie werden also nicht mehr irgendwie von mir kontaktiert werden. 



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

Ich habe diesen Brief (mit älterem Übersetzungsversuch der Schöpfungsgeschichte) schon seit vielen Jahren in ganz Deutschland zu Tausenden verschickt. 

An einem Anfang erschuf Iouo, der Gott vieler Facetten, die Himmel und die Erde. Und die Erde war ein Chaos und etwas Leeres und etwas Düsteres über dem 
Spiegel einer Tiefsee. Und ein Wind Iouos, des Gottes vieler Facetten, strich über den Spiegel dieser Wassermassen dahin. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, 
sagte: „Es soll hell werden!” Und es wurde hell. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte dieses Helle: es war gut. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, 
führte einen Kontrast 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 ‚Nacht‘. Und diese Periode ging zu Ende und eine neue Periode begann: es war eine erste längere Zeit gewesen. Und Iouo, der 
Gott vieler Facetten, sagte: „Es entstehe ein abgegrenzter Hohlraum in der Mitte der Wassermassen, und er sei dazu da, die einen Wassermassen zu den anderen 
Wassermassen auf Distanz zu halten!" Und Iouo, der Gott vieler Facetten, machte den abgegrenzten Hohlraum, und er hielt so die Wassermassen unterhalb des 
abgegrenzten Hohlraums zu den Wassermassen oberhalb des abgegrenzten Hohlraums auf Distanz. Und genauso wurde es. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, 
gab dem abgegrenzten Hohlraum die Bezeichnung ‚Atmosphäre‘. Und diese Periode ging zu Ende und eine neue Periode begann: es war eine zweite längere 
Zeit gewesen. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Die Wassermassen unterhalb der Atmosphäre sollen sich zu einem Ort hin sammeln, und das Trockene 
werde sichtbar!” Und genauso wurde es. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, gab dem Trockenen die Bezeichnung ‚Festland‘, und den zusammengezogenen 
Wassermassen gab er die Bezeichnung ‚Meere‘. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte es: es war gut. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Das 
Festland sprosse eine Sprossenfülle hervor, Samen aussamenden Pflanzenwuchs, einen Fruchtbaumbestand jeweils nach seiner Gattung, der Frucht trägt mit 
seinem Samen darin auf dem Festland!” Und genauso wurde es. Und das Festland brachte eine Sprossenfülle hervor, Samen aussamenden Pflanzenwuchs jeweils 
nach seiner Gattung und einen Baumbestand, der Frucht trägt mit seinem Samen darin jeweils nach seiner Gattung. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte 
es: es war gut. Und diese Periode ging zu Ende und eine neue Periode begann: es war eine dritte längere Zeit gewesen. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: 
„An dem abgegrenzten Hohlraum der Atmosphäre sollen Lichtpunkte erscheinen, um zwischen dem Tag und der Nacht einen deutlichen Unterschied zu 
bekommen; und sie sollen als Merkzeichen dienen, und zwar für feste Zeitabschnitte und für Tage und Jahre; und sie sollen als Beleuchtungspunkte an dem 
abgegrenzten Hohlraum der Atmosphäre dienen, um auf das Festland hin zu leuchten!” Und genauso wurde es. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sorgte für 
die zwei großen Lichtpunkte, den großen Beleuchtungspunkt, um den Tag zu dominieren, und den kleinen Beleuchtungspunkt, um die Nacht zu dominieren, 
und die Sterne. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, gab sie an den abgegrenzten Hohlraum der Atmosphäre, um auf das Festland hin zu leuchten und den Tag 
und die Nacht zu dominieren, und um einen deutlichen Unterschied zwischen dem Hellen und dem Düsteren zu bekommen. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, 
inspizierte es: es war gut. Und diese Periode ging zu Ende und eine neue Periode begann: es war eine vierte längere Zeit gewesen. Und Iouo, der Gott vieler 
Facetten, sagte: „Die Wassermassen sollen zum Wimmeln kommen vor lauter Gewimmel an pulsierendem Leben, und Fliegendes soll über der Erde fliegen vor 
dem Hintergrund des abgegrenzten Hohlraums der Atmosphäre!” Und Iouo, der Gott vieler Facetten, schuf die großen, riesigen Seetiere und alles schwimmende 
pulsierende Leben, von dem die Wassermassen wimmeln, jeweils nach seiner Gattung und alles Fliegende, mit Flügelpaaren ausgestattet, jeweils nach seiner 
Gattung. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, inspizierte es: es war gut. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, segnete sie mit den Worten: „Gebt eure Lebenskraft 
weiter und werdet zu mächtigen Mengen und füllt die Wassermassen in den Meeren! Und das Fliegende soll zu mächtigen Mengen werden auf der Erde!“ Und 
diese Periode ging zu Ende und eine neue Periode begann: es war eine fünfte längere Zeit gewesen. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Das Festland soll 
pulsierendes Leben jeweils nach seiner Gattung hervorbringen, einen Säugetierbestand, einen Reptilienbestand und sonstiges Landgetier jeweils nach seiner 
Gattung!“ Und genauso wurde es. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, machte das Getier des Festlandes jeweils nach seiner Gattung und auch den 
Säugetierbestand jeweils nach seiner Gattung und allen Reptilienbestand des Erdbodens jeweils nach seiner Gattung. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, 
inspizierte 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 Fischbestand des Meeres und das Fliegende in der Atmosphäre und den Säugetierbestand und alles von der Erde und allen Reptilienbestand, 
der sich auf dem Festland einher bewegt, beaufsichtigen.“ Und Iouo, der Gott vieler Facetten, schuf den Menschen nach seinem Muster. Nach dem Muster Iouos, 
des Gottes vieler Facetten, erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, segnete sie. Und Iouo, der Gott vieler 
Facetten, sagte zu ihnen: „Gebt eure Lebenskraft weiter und werdet zu mächtigen Mengen und füllt das Festland und gewinnt es für euch und beaufsichtigt den 
Fischbestand des Meeres und das Fliegende in der Atmosphäre und alles Getier, das sich auf der Erde einher bewegt!” Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: 
„Beherzigt das! Ich gebe euch allen Samen aussamenden Pflanzenwuchs, der sich auf der Fläche der ganzen Erde befindet, und jeden Baum, der Samen 
aussamende Baumfrucht auf sich trägt. Euch soll es zum Essen sein. Und allem Landgetier und allem Fliegenden in der Atmosphäre und allem Reptilienbestand 
auf der Erde, was immer in sich pulsierendes Leben trägt, sei jegliche Pflanzenwelt zum Essen!“ Und genauso wurde es. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, 
inspizierte alles, was er gemacht hatte, und schau: es war sehr gut. Und diese Periode ging zu Ende und eine neue Periode begann: es war eine sechste längere 
Zeit gewesen. Und die Atmosphäre und die Erde und ihre ganze Schar waren vollbracht. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, vollbrachte dann in der siebten 
längeren Zeit sein Werk, das er gemacht hatte, weiterhin. Und er ruhte auch im Folgenden aus in der siebten längeren Zeit von all seinem Werk, das er gemacht 
hatte. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, segnete die siebte längere Zeit und heiligte sie, weil er in ihr ja von all seinem Werk im Folgenden ausruhte, das er, 
Iouo, der Gott vieler Facetten, schon bis zu gewisser Fertigstellung erschaffen hatte. Dies war die Geschichte der Entstehungstakte vom Erschaffen-Werden der 
Himmel und der Erde in der längeren Zeit, in der Iouo, der Gott vieler Facetten, Erde und Himmel machte. Und es gab noch gar keinen Feldanbau auf dem 
Festland, und noch gar kein Feldgemüse schoss hoch; denn Iouo, der Gott vieler Facetten, ließ es nicht regnen auf die Erde. Und außerdem: Noch ohne den 
Menschen, wer hätte den Erdboden bebauen sollen? Und es war nur ein Dunst, der von dem Festland aufstieg und die ganze Oberfläche des Erdbodens 
befeuchtete. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, brachte Kleinstpartikelchen des Erdbodens in die Form des Menschen und blies in seine Nasenlöcher einen 
Atem, so dass er pulsierendes Leben bekam. Und so wurde der Mensch zu einem Lebewesen. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, pflanzte einen Gartenpark in 
EDeN i von Osten her, und er beheimatete dorthin den Menschen, den er geformt hatte. Und Iouo, der Gott vieler Facetten, ließ vom Erdboden allerlei 
Baumbestand hervorsprossen, damit man Lust am Anblick und auf gutes Essen hat, und den Baum des anhaltenden Lebens inmitten des Gartenparks und den 
Baum des Wissens über Gut und Böse. Und ein Strom sprudelte heraus von EDeN, um den Gartenpark zu bewässern; und von dort aus teilte er sich und wurde 
zu vier Haupt-Quellflüssen. Ein Name des ersten ist PIJUN. Er ist es, der um das ganze Land des HUILO herumfließt, wo es Gold gibt. Und das Gold dieses 
Landes ist reichlich. Dort gibt es auch den BeDLO und den Stein JOM. Und ein Name des zweiten Stromes ist GIHUN. Er ist es, der um das ganze Land KUJ 
herumfließt. Und ein Name des dritten Stromes ist HeDQeL. Er ist es, der im Osten von AJUR fließt. Und der vierte Strom ist auch ein gewisser PReT. Und 
Iouo, der Gott vieler Facetten, nahm den ADeM und führte ihn dorthin in den Gartenpark EDeN, damit er sich um ihn kümmert und über ihn ein Wächter ist. 
Und Iouo, der Gott vieler Facetten, schärfte dem ADeM mit folgenden Worten solches ein: „Von jedem Baum des Gartenparks darfst du nach Esslust essen. 
Und andererseits jedoch: Vom Baum des Wissens über Gut und Böse, von ihm darfst du nicht essen; denn an dem Tag, an dem du davon isst, wirst du den 
endgültigen Tod sterben.“ Und Iouo, der Gott vieler Facetten, sagte: „Das Alleinsein ist für den ADeM nicht gut. Ich werde ihm eine Hilfe machen, wie etwas, 
das ihm ständig vor Augen ist. Und es hatte ja Iouo, der Gott vieler Facetten, aus der Erdbodenmaterie jegliches Tier der freien Flur entstehen lassen und auch 
jegliches Fliegende des Himmels. Und so brachte er sie zum Menschen, um zu sehen, wie er es nennen würde, und so sei dessen Name so, wie der Mensch 
jegliches Lebewesen nennen würde. Und so gab der Mensch Namen für allen Säugetierbestand und für fliegendes Getier des Himmels und für jedes Tier der 
freien Flur. Und für den Mensch fand er nichts als Helfer, als etwas, das er ständig vor Augen haben wollte. Und so ließ Iouo, der facettenreiche Gott, einen 
Tiefschlaf über den Menschen fallen, und er schlief ein. Und er entnahm eine von seinen Rippen und verschloss dann wieder das Fleisch an ihrer Statt. Und Iouo, 
der Gott vieler Facetten, baute diese Rippe, die er dem Menschen entnommen hatte, zu einer Frau um, und er brachte sie zum Mensch (=ADeM=Adam), und da 
sagte der Adam: „Diese ist dieses Mal endlich Bein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese werde Männin (=AJO=Frau) genannt, denn 
vom Mann (=AIJ) ist diese genommen worden. Aus diesem Grund wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird fest zu seiner Frau halten 
und sie werden zu einem Fleisch werden.“ Und sie waren alle beide Nackte, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich überhaupt nie. 

i Zu Adamische Buchstaben siehe www.iouo.de: „IOUO – The Name of God“, Appendix C; [J sprich „sch“; H sprich „ch“; Q sprich „qu“=„kw“] 
Der Ausdruck „längere Zeit“ fußt auf IUM=Tag und andere Bedeutungen, vgl. Langenscheidt Taschenwörterbuch Hebräisch-Deutsch, Seite 98 

                                                           

http://www.iouo.de/
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& # # # cGesang œ œ .œ jœ
I.. ...o... ...u... ...o...

.œ jœ œ œ
...ist... ...mein... ...Freund,... ...ich...

œ œ œ œ
...wer... ...de... ...nicht... ...arm;...- - - -

& # # # ..G. œ œ .œ jœ
I... ...O... ...U... ...O...

.œ jœ œ œ
...RE... ...I... ...LA... ...AH...

˙ Ó
...SeR;...- - - - -

6 - ARM oder REIch

Text und Melodie: Kurt Niedenführ

Begierde oder Iouo? (vgl. Psalm 23:1)

2.   I   -    o   -   u   -   o           ist          mein            Hirt',           mir         geht        nie        'was            ab;
3.   Ich  wer  -  de     arm        beim       Ges     -     trüpp            mei    -    ner         Be     -   gier     -     de;
4.   Ich   geh'    zu - grund',    fort          ins              Dik     -      kicht       mei    -    nes         Fre     -    vels;

    I      -       O       -      U         -        O           RE           -         I         LA              AH        -          SeR;
    AH   -     Ser            AL                  I     -     ER                     O    -    U        -       O           -         I;
    AH   -     Ser            AL                  I     -     ER                     O    -    U        -       O           -         I;

1.



& 43Gesang .œ jœ œ
I o u

œ œ œ
o ist mein

œ ˙
Hir te!

.œ jœ œ
Mir kann jetzt

œ œ œ
nie mehr was

.˙
fehl'n.- - --

&G. .œ jœ œ
Mich.. ..führt.. ..zur..

.œ jœ œ
..Ruh'.. ..er.. ..am..

œ ˙
..Was.. ..ser,..

œ œ œ
..Wei.. ..de.. ..voll..

.œ jœ œ
..Saft.. ..mir.. ..zu..

˙ Œ
..wähl'n...- -

&G. .œ jœ œ
Sät.. ..tigt.. ..doch..

œ œ œ
..all.. ..mein.. ..Ver..

œ ˙
..lan.. ..gen,..

.œ jœ œ
..das.. ..tut.. ..er..

œ œ œ
..und.. ..noch.. ..viel..

.˙
..mehr...- - -

& ..G. .œ Jœ œ
Auf rech tem

.œ Jœ œ
Weg mich zu

œ ˙
lei ten,

.œ jœ œ
sein Nam' ist

.œ jœ œ
Grund ihm so

˙ Œ
sehr.- -

9 - Iouo, mein Hirte!

Text und Melodie: Kurt Niedenführ

(Loblied, angelehnt an Psalm 23)

2. Auch wenn ich  schrei - te   im      Dun - keln,      fürcht'  ich   nicht     Un - glück  noch    Grab,
3. All     mei - ne     Ta  -  ge   mir     Glück folgt.      Wer  -  de    mein'    Leb - tag     nur      wohn'

denn      Du       bist      bei       mir   und     trös   -   test         mit     Dei  -  nem     Stek  -  ken    und     Stab.
im          Haus       I    -    o   -     u   -  os:      Bei       Dir!        Woh - ne        ja        jetzt      bei     Dir    schon.

Du    deckst     den      Tisch   mir      trotz      Fein - den,         Du     salbst  mit      Öl        mir      mein     Haupt.
  I    -    o    -     u     -     o         ist      mein      Hir  -  te.           Mir    wird   jetzt     nie       mehr     was      fehl'n.

Du          füllst den     Be   -  cher  mir     rand - voll,        Le   -   bens - glück   kei    -    ner  mir     raubt.
Mich       führt zur      Ruh'     er    im      Her  -  zen.       Stützt   euch     auf     ihn        doch, ihr    Seel'n!

1.



& cGesang
œ œ .œ Jœ
I o u o

œ œ œ œ
ist mein Hir te!

œ œ .œ Jœ
Mir kann jetzt nie

œ œ ˙
mehr was fehl'n.- - ---

&G. .œ Jœ
œ œ

Mich.. ..zur.. ..Ruh'.. ..führt..

œ œ œ œ
..er.. ..am.. ..Was.. ..ser,..

œ œ œ œ
..fet.. ..te.. ..Wei.. ..de..

œ œ œ Œ
..mir.. ..zu.. ..wähl'n....- - -

&G. œ œ .œ jœ
Sät.. ..tigst.. ..doch.. ..all..

œ œ œ œ
..mein.. ..Ver.. ..lan.. ..gen,..

œ œ .œ jœ
..das.. ..tut.. ..er.. ..und..

œ œ ˙
..noch.. ..viel.. ..mehr....- - -

& ..G. .œ jœ œ œ
Mich auf rech tem

œ œ œ œ
Weg zu lei ten,

œ œ œ œ
ihm sein Nam' ist

œ œ ˙
Grund so sehr.- -

18 - Iouo ist mein Hirte

Text und Melodie: Kurt Niedenführ

(Zweites Loblied angelehnt an Psalm 23)

2. Auch wenn schrei - te    ich    im    Dun - keln,     fürcht' nicht  Un  -  glück     ich    und    Grab.
3. All   mein   Leb  -  tag   mir   das  Glück folgt,     wer  -  de      e    -    wig       nur   noch   wohn'.

Denn      du       bist         bei         mir    und     trös  -  test        mit    dei'm  Stek - ken       und   dei'm    Stab.
bei           I      -    o   -      u    -      o,     dem     Hir  -  ten!       Wohn'    in     dei  -   nem     Haus  jetzt    schon.

  Du     deckst     mir       den      Tisch     vor     Fein  -  den,        Du   salbst   mit      viel      Öl        mein    Haupt.
   I    -      o     -     u     -    o           ist     mein     Hir   -   te,          mir   wird   jetzt     nie     mehr       was     fehl'n.

  Du           füllst  mir    den          Be  -  cher   rand - voll.     Le  -  bens  -  glück  mir        nie  -  mand   raubt.
  Mich        führt   er      zur          Ruh'    im     Her - zen;     stützt   euch     auf     ihn        ganz,    ihr    Seel'n!

1.



& b 22Gesang .˙ œ
Lob Dir

˙ ˙
Va ter,

.˙ œ
Lob Dir

˙ ˙
Hir te,

.˙ œ
Lob Dir

w
Gott!- -

& bG. ˙ ˙
Lob.. ..Dir..

˙ ˙
..Ge.. ..ber,..

˙ ˙
..Lob.. ..Dir..

œ œ ˙
..Du.. ..Ret.. ..ter..

˙ ˙
..aus.. ..dem..

w
..Tod!..- - -

& bG. .˙ œ
Lob... ...Dir...

˙ ˙
...Schöp... ...fer,...

.˙ œ
...Lob... ...Dir...

˙ ˙
...Wei... ...ser,...

.˙ œ
...Lob... ...dei'm...

w
...Wort!...- -

& b ..G. ˙ ˙
Lob.. ..Dir..

œ œ ˙
..Mäch.. ..ti.. ..ger,..

.˙ œ
..Lob.. ..Dir..

œ œ ˙
..Kri.. ..ie.. ..ger..

˙ ˙
..und.. ..so..

w
..fort!..- - - -

26 - Ein Lied des Lobes

Text und Melodie: Kurt Niedenführ

2. Wie         lob'      ich       doch          I      -       o    -    u      -   o,           Lie     -    be        er!

3. Lob         ge    -   bührt     Dir        und       höchst'   Eh r,        I      -     o      -      u    -    o!

Wie       lob'          ich        doch            I      -   o!             Denn  nie  - mand         liebt      mich         mehr.

Lob       ver     -    dienst     Du,          Herr   -   lich     -    keit    und    welch'       Wür   -   de              so.

Wie          lob'        ich           doch           mei     -    nen       Ret    -    ter!           Gab            sein         Sohn!

Lob          soll         ge     -     ben,            wer         Dich       ken   -    nen     -     ge       -      lernt         hat.

Wie       lob'           ich       ihn     doch       mei   -     nen      Va   -  ter      sehr!       Gebt    ihm         Lohn!

Lob       soll           le   -     ben     der,        der           Ver  -  ge   -   bung  ganz       fand    und          Rat.

1.



& cGesang Ó Œ ‰ jœ
I

œ œ œ œ
o u o, bist

.œ jœ .œ jœ
Hir te mir und

œ œ œ œ
bist auch man chem

˙ Œ ‰ Jœ
Freund. Du- - - --

&G. œ œ œ œ
lei.. ..test.. ..mich.. ..und..

œ œ œ œ
..wei.. ..dest.. ..mich,.. ..so..

œ œ œ œ
..dass.. ..die.. ..Sonn'.. ..mich..

˙ Œ œ
..bräunt... ..auf..- -

&G. œ œ# œn œ
Wie... ...sen... ...fett... ...und...

œ œ œ œ
...Wei... ...den... ..satt,.. ..so..

œ œ œ œ
..dass.. ..mir.. ..gar.. ..nichts..

˙ Œ œ
..fehlt... gibst- - -

& ..G. œ œ œ œ
Ru.. ..he.. ..mir.. ..und..

œ œ œ œ
..Freu.. ..de.. ..sehr,.. ..weil..

œ œ œ œ
..Dei.. ..nen.. ..Nam'.. ..ich..

˙ Ó
..wählt'...- - -

30 - Du, Iouo, bist Hirte mir
Text und Melodie: Kurt Niedenführ

2. Auch   wenn  ich   geh'   in          Fin  -   ster - nis,      in      Drang - sal   und      Ge    -  fahr,                      Du
3. Mein   Tisch  ge - deckt, mein     Be  -   cher  voll,     so      stärkst  Du     ja     mein      Herz.                     Du

  bist         bei         mir         und            trös-       test        mich,        be      -     schützt     selbst          je     -     des             Haar.                    Ich
 Quell       der         Zu     -    ver     -      sicht      gibst          Öl         der              Freu    -    de,           La    -    chen,           Scherz.                 I  -

   fürch   -    te            Un    -    glück            nicht        und         Grab,      Du            Schild     mir        und        mein'           Burg,                  Du
     o      -       u     -      o,            bist              Hir     -     te           mir         und           Le     -    ben,        Va    -    ter,              Gott;                   bist

 Klip   -    pe          in         der            Bran   -   dung,         I      -      o,               bist       Dolch        ge     -     gen             Schurk'.
Glück     mir,        Pa     -    pa,            mein        Da    -    heim       und              Ret    -    tung        aus          dem            Tod.

1.



& 43Gesang
.œ jœ œ

I o u

œ œ œ
o is my

œ ˙
shep herd!

.œ jœ œ
A ny need

œ œ œ
I'll see no

.˙
more.- - - --

&G.
.œ jœ œ

He leads.. me..

.œ jœ œ
to.. Wa.. ..ters..

œ ˙
peace.. ..ful,..

œ œ œ
..Choo.. ..sing.. ..rich..

.œ jœ œ
..pas.. ..tures.. ..for..

˙ Œ
..me...- -- -

&G. .œ jœ œ
He.. ..sa.. ..tis..

œ œ œ
fies.. all.. my..

œ ˙
cra.. vings...

.œ jœ œ
That.. he.. does,..

œ œ œ
he.. e.. ven..

.˙
swore...- - -- - -

& ..G. .œ Jœ œ
For.. the.. sake..

.œ Jœ œ
of his name

œ ˙
sa cred,

.œ jœ œ
on his shown

.œ jœ œ
path I will

˙ Œ
be.- -

E 9 - Iouo, my Shepherd
(First song of praise modeled on Psalm 23)

2. E   -  ven  if          I    walk   in      dark - ness,             I     won't  fear      mis - hap   nor    grave,

3. All   my days        I    will    be      hap  -  py,              al -  ways    I'll       live    in   your   house.

Since with  stick    and    rod     con  -  so    -    ling,        you're      by        me       and        I         feel     safe.

 I   -    o    -   u    -   o's   house,  my      shep  -  herd's,    down        to        me        he          e   -   ven      bows.

Be   -   fore   foes      you    fill     my        ta  -  ble,                lots         of     oil          you   pour   on        me.

I     -     o     -   u    -   o          is    my       shep - herd,            a      -     ny    need          I'll   see     no       more,

You      fill    my         cup      al - ways       brim - full,       hap  -  pi  -  ness         is      what  I'll        see.

He      leads   me         to      peace   in        my   heart,      death - chains  a    -    part     now  he         tore.

1.

Lyrics and melody: Kurt Niedenfuehr; Translation: Matthias Niedenfuehr



& cGesang
œ œ .œ Jœ
I o u o

œ œ œ œ
is my shep herd,

œ œ .œ Jœ
a ny need I'll

œ œ ˙
see no more.- - - --

&G.
.œ Jœ

œ œ
He.. ..leads.. ..me.. ..to..

œ œ œ œ
..wa.. ..ters.. ..peace.. ..ful,..

œ œ œ œ
..he.. ..chose.. ..ri.. ..chest..

œ œ œ Œ
..fields.. ..for.. ..me....- - --

&G. œ œ .œ jœ
All. ..my.. ..cra.. ..vings..

œ œ œ œ
..sa.. ..tis.. ..fy.. ..ing,..

œ œ .œ jœ
..that.. ..he.. ..does,.. ..he..

œ œ ˙
..e.. ..ven.. ..swore....- - -- - -

& ..G. .œ jœ œ œ
For the sake of

œ œ œ œ
his name sac red,

œ œ œ œ
on the right path

œ œ ˙
I will be.- -

E 18 - Iouo is my Shepherd

Lyrics and melody: Kurt Niedenfuehr; Translation: Matthias Niedenfuehr

(Second song of praise modeled on Psalm 23)

2. E  - ven      if          I       walk   in     dark -  ness,        I     won't  fear       mis - hap     nor   grave,

3. All  my     life         I       will    be      hap -  py,           I      will    live       for  -   e   -   ver   there.

Since   with     stick   and      rod     con   -   so    -    ling,      you're  by        me      and         I           feel    safe.

 In       your    house,    oh       I    -    o    -     u     -    o,         you      for       me       al     -    rea    -    dy     care.

Be   -   fore      foes       you       fill      my      ta   -   ble,       lots       of        oil          you      pour   on        me.

  I    -    o     -     u   -     o             is       my    shep - herd,        a    -    ny      need         I'll       see     no       more.

You         are   fil   -   ling        my     cup     brim  - full,        hap   -  pi   -  ness       is          what   I'll     see.

He        leads  me       to          peace   in       my     heart,       o    -   pen      for       him,       now,  your  door.

1.



& 43Gesang
.œ jœ œ

I o u

œ œ œ
o est mon

œ ˙
ber ger,

.œ jœ œ
ja mais je'n'

œ œ œ
man qu'rai de

.˙
rien.- - - - --

&G.
.œ jœ œ

Il donne re

.œ jœ œ
pos pour mes

œ ˙
craintes graves

œ œ œ
sur des meil

.œ jœ œ
leurs pâ tu

˙ Œ
rages.-- - - - -

&G. .œ jœ œ
Il.. ras.. sa..

œ œ œ
sie.. tous mes

œ ˙
de sirs.

.œ jœ œ
C'est c'qu'il nous

œ œ œ
donne, c'est très

.˙
bien.- - -- - -

& ..G. .œ Jœ œ
Pour son grand

.œ Jœ œ
nom il me

œ ˙
gui de

.œ jœ œ
le bon che

.œ jœ œ
min, me rend

˙ Œ
sage.- - -

F 9 - Iouo, mon berger!

Paroles et mélodie: Kurt Niedenfuehr

(Premier chant de louage suivant Psaume 23)

2. Quand je marche  dans  le     val       de   mort,          je        ne  crains    pas      de     mal  -  heur.

3. Tous  mes  jours    je   s'rai    très      heu - reux,        tou - jours   vis      dans     ta     mai  -  son,

Car       tu    con  -  soles    toute  mon     âme      pauvre            par   hou - lette       et       ton  bâ   -  ton.

la        mai - son      d'I    -   o   -    u    -    o           dieu,              l'hu - mi  -   li    -    té        est son     don.

De  -  vant  mes      enne - mis    tu          me donnes       des        plats  riches.      Tu      oins    mon      cœur.

I    -    o   -   u    -    o        est     mon        ber - ger,          plus         je       ne        man  - qu'rai    de        rien,

Ma       coupe   dé   -    bor   -   de,  et        ma  grâce           et       mon bon   -   heur   m'em-brasse - ront.

Il            me  guide       au   calme dans     mon cœur,          la       mort   à         moi      perd  son       lien. 

1.



& 43Gesang .œ jœ œ
İ.. o.. u..

œ œ œ
o.. ço.. ba

œ ˙
nım dır.

.œ jœ œ
Şim di ek

œ œ œ
si ğim ol

.
ṁaz.- - -- - - - - - -

&G. .œ jœ œ
Be.. ..ni.. ..yem..

.œ jœ œ
..ye.. ..şil.. ..ça..

œ ˙
..yır.. ..lar..

œ œ œ
da.. ya.. tı..

.œ jœ œ
rır,.. der.. tim..

˙ Œ
az...- -- - - - - - - -

&G. .œ jœ œ
Her.. ..ar.. ..zu..

œ œ œ
..mu.. ..o.. ..do..

œ ˙
..yu.. ..dur...

.œ jœ œ
..Sa.. ..a.. ..det..

œ œ œ
..ba.. ..na.. ..ver..

.˙
..di...- - -- - - - - -

& ..G. .œ Jœ œ
A.. dın.. dan..

.œ Jœ œ
do.. la.. yı..

œ ˙
doğ.. ru..

.œ jœ œ
yo.. lu.. ba..

.œ jœ œ
na.. gös.. ter..

˙ Œ
di...- -- - - - - - -

T 9 -  İouo, çobanım!

Şarkı sözleri ve melodi: Kurt Niedenführ

2. Ö   -   lüm va    -   di  -  sin - den      geç - sem           hiç       kö - tü   -   lük - ten   kork  -  mam.
3. Bü   -  tün gün   -   le  -  rim- de       mut    var,          dai    -   ma  e    -   vin  - de     ol'   -  cağım,

Çün  -  kü      sen          be   -   nim -  le   -   sin      ve               be  -  ni    dai   -   ma         a  -  vut    -    san
İ     -    o    -      u    -     o!         E   -  vin  -   de  -  yim,             se  -  nin - le!        A   -   ziz      ba    -    bam.

her        za  -  man      mut  -  lu  -  ya   -    ca   -  ğım             düş   -  man - la     -    rı   -   ma      rağ    -    men.
İ     -      o   -   u     -    o       ço   -   ba   -    nım - dır,              şim  -   di      ek    -    si   -   ğim      ol     -    maz.

Kâ   -   sem    ta    -    şı    -    yor.  Öm  - rüm   bu      -       yun  -  ca    iyi    -    li    -    ği      gör' - ceğim.
Yü   -    re  -  ğim   -   de       sul - hu        ve  -  rir,             ha   -   ya  - tım        e     -    be  - dî         haz.

(İlk temcit mezmur 23 göre)

1.



& 43Gesang
.œ jœ œ

伊 哦 乌

œ œ œ
哦， 我 的

œ ˙
牧 人！

.œ jœ œ
我 再

œ œ œ
缺 一

.
点̇。- - -

&G.
.œ jœ œ

给.. 我.. 选..

.œ jœ œ
丰.. 富.. 的..

œ ˙
牧.. 场，..

œ œ œ
领.. 我.. 到..

.œ jœ œ
安.. 静.. 水..

˙ Œ
边。..- -

&G. .œ jœ œ
他.. 满.. 足..

œ œ œ
我.. 好.. 的..

œ ˙
欲.. 望，..

.œ jœ œ
发.. 誓.. 一..

œ œ œ
直.. 这 样

.˙
行。- - -

& ..G. .œ Jœ œ
他 引 导

.œ Jœ œ
我 走 上

œ ˙
义 路，

.œ jœ œ
都 是

.œ jœ œ
他 的 圣

˙ Œ
。- -

基于诗篇23篇的歌曲

1.

2. 我    虽  然    行  过  黑    暗  中，     我     怕    遭  受  伤    害。
3. 终    生  我    会  获  得    幸  福，     我    永 远    在  那  边    住

你    的   杖        竿   安    慰    我，    你   永   远        我       在。
在    牧   人     伊   哦   的    家    里，    你   已        把   我   照    顾。

敌    面    前    你    给   我     饭   吃，      把    膏  油     倒   我   头   上，
伊    哦    乌    哦，  我   的     牧   人，      我      再     缺      一   点。

你    把  我    福    杯 使     漫  溢，      快     就     是    我  盼    望。
他    赐  给    我    心 中     安  静。      请    给 他     开    你  的    门!

歌词和曲调 宁孔德 翻译 宁 义

C 9 - 伊哦乌哦，我的牧人



& cGesang
œ œ .œ Jœ
伊 哦 乌 哦

œ œ œ œ
是 我 牧 人！

œ œ .œ Jœ
我 再 缺

œ œ ˙
一 点。- - --

&G.
.œ Jœ

œ œ
给. .我. .选. .丰.

œ œ œ œ
.富. .的. .牧. .场，.

œ œ œ œ
.领. .我. .到. .安.

œ œ œ Œ
.静. .水. .边。..- - -

&G. œ œ .œ jœ
他. .满. .足. .我.

œ œ œ œ
.好. .的. .欲. 望，.

œ œ .œ jœ
.发. .誓. .一. .直.

œ œ ˙
.这. .样. .行。.- - -

& ..G. .œ jœ œ œ
他 引 导 我

œ œ œ œ
走 上 义 路，

œ œ œ œ
都 是 他

œ œ ˙
的 圣 。- -

C 18 - 伊哦乌哦是我的牧人

歌词和曲调 宁孔德  翻译 宁 义

基于诗篇23篇的歌曲

2. 我   虽    然    行   过   黑   暗  中，   我     怕     遭   受  伤  害。
3. 终   生    我    会   获   得   幸  福，   我   永  远     在   那  边  住

1.

你    的   杖        竿    安    慰   我，    你   永   远         我       在。
在    牧   人    伊    哦    的    家   里，    你   已       把     我   照    顾。

敌   面    前     你    给   我    饭   吃，    把    膏    油     倒   我   头    上，
伊   哦    乌     哦    是   我    牧   人，    我        再     缺      一    点。

你     把  我    福     杯   使   漫   溢，    快       就    是    我   盼   望。
他     赐  给    我     心   中   安   静。    请   给    他    开    你   的   门!



& 43Gesang .œ jœ œ
I o u

œ œ œ
o is mai

œ ˙
Hiad ja!

.œ jœ œ
Mia faid si

œ œ œ
etzd nia mäa

.˙
niggs.- - --

&G. .œ jœ œ
Mi.. ..dua.. ..da..

.œ jœ œ
..dsua.. ..Rua. ..hi..

œ ˙
..fian.. ..auf..

œ œ œ
..saf.. ..di.. ..ge..

.œ jœ œ
..Wai.. ..dn.. ..koa..

˙ Œ
..Driggs....- -- - --

&G. .œ jœ œ
Ois.. ..wãs.. ..i..

œ œ œ
..braach.. ..gibd.. ..a..

œ ˙
..mia.. ..ganz,..

.œ jœ œ
..so.. ..is.. ..a..

œ œ œ
..und.. ..no.. ..fui..

.˙
..mäa...- - -

& ..G. .œ Jœ œ
Lesd gee mi

.œ Jœ œ
auf am grãd

œ ˙
We gal,

.œ jœ œ
sai Nam be

.œ jœ œ
daid dees so

˙ Œ
säa.- - -

B 9 - Iouo, mai Hiad!

Deggsd und Musi: Kurt Niedenführ

1.
2.  So  -    gã  wen       i      bin   in         a    Nãchd,       fiachd     i   niggs,   aa   need  den     Dood,
3.  Oi     mai  Leb  -  dãg   mia   as      Gligg  foigd.      Wäad     in  maim   Lem   im - ma      sai

Wai       du        bai      mia      bisd   und      mi      dreesd        mid   dai  -  ne       Staa  -  bal       in        Nood.
da   -    hoam    bai     dia,         I    -   o   -     u    -    o!           Woon   ja    etzd     scho       dã      daa   -   bai.

Du     mãchsd  main  Diisch        foi,      aa      wens   schrain,       Du    giaßd  auf    main   Kobf    a         Soib.
  I    -     o     -   u   -   o          is             doo     mai      Hiad       ja,           mia    faid    si         ii   -  baa  -  habds   niggs.

  Du  schengsd  ma    foi        ai     bis       dsum  Rand,      Näam  - ds  mãchd    mia   mai    Gligg     hoib.
  Mi      duad  a          hi   -   fian    dsua      Häads - rua.     Äam      da - häa        nia  -  mãis   aus  -  biggs!

(a Lobliadl dsum draiadswandsigsdn Bsoim) 

aa: helles a, etwa wie in nass 
ã: offenes a, etwa wie das o in vorne
ee: geschlossenes e, wie in Leben
ii: geschlossenes i, wie in Wiese
oo: geschlossenes o, wie in Dose



 

DIE  ANTWORT  IOUOS  AUF  EINE TIEFE  FRAGE  

VIELER  GUTER  MENSCHEN: 
 

WARUM WOLLN SIE NICHT DICH WOLLEN, 

OH VATER, MEIN IOUO? 

WARUM WOLLN SIE NICHT; WAS SIE SOLLEN; 

OH VATER, DEIN‘ NAM LIEBEN, OH? 

WARUM WOLLN SIE NICHT DEINEN NAMEN? 

ABBA, AB! DEIN NAM LIEB‘ IST SO! 

WARUM NICHT? IST DAS IHR LETZT‘ AMEN? 

KEI‘ KIACH, KEI‘ ORG WILL DICH WOLLEN! 

KEI‘ TEMPEL, KEINER DER OLLEN 

ODER DER NEUEN, FAST NOCH ROH! 

WAS SAGST DU IOUO DO? 

„WEIL ICH NICHT WILL, DASS SIE WOLLEN 

MEINEN NAM‘ MIT SEGEN VOLLEN!“ 

„WEIL ICH NICHT KANN RETTEN NUR SO 

JEDEN BAAL- UND JEHOVAH-DEPP! 

MEIN REICHTUM IST DOCH NIEMALS NEPP! 

ICH GEB UMSONST; DOCH KEINEM GÖTZ‘, 

DER SICH ZUM GOTT GEMACHT, MEI‘ SCHÄTZ‘!“ 
VGL.: JESAJA 42:8; MATTHÄUS 25:1-13 

 



DIE DREI-UNEINIG-KEIT 
 

 

 

 

 

≙ Er = Gott selbst  

≙ Ahasverus 

 
= 5 [vgl. 5 kluge]* 

≙ weiß = bei Gott 

≙ Ester** 

 
= das Und 

≙ grau = unent-

schieden wie eine 

Waage ≙ Vaschti 

 

=5 [vgl. 5 dumme] 

≙ schwarz = weit 

weg von Gott 

≙ Seresch 

 

ES GIBT DREI ARTEN 

VON GESCHÖPFEN GOTTS: 

SCHWARZE SEEL’N SIND ROTZ, 

WOLLTEN NICHT WARTEN, 

NUN SIE SIND DES TODS.  

SCHWARZ HEISST EWIG TOT, 

SIE BEFEINDEN GOTT. 

WEISSE SEEL’N SCHARRTEN 

ALL IHR KRAFT ZUSAMM’N, 

UM DAS SCHWARZ ALS LAMM 

GANZ ZU BESIEGEN; 

DENN GRAUE KRIEGEN 

NOCH GAR KEIN LEBEN 

ALS EWIG‘ BESITZ! 

GRAU MUSS ENTSCHEIDEN 

ENG‘ WEG VOR BREITEN. 

NUR DANN KANN WERDEN 

EW’G LEBEN AUF ERDEN! 

WENN GRAU VERLASSEN 

DURCH D’ENGE PFORTE 

DURCH STETES HASSEN 

AN JEDEM ORTE, 

WAS NICHT GESITTET, 

WAS GOTT VERBIETET, 

UND REIN GEWISSEN 

MAN HAT BEWAHRT, BIS 

MAN IST WEISS GEWISS! 

SO AUF GOTT “LISTEN!“ 

ES IST LEICHTER ZU 

HÖR’N AUF GOTT, WENN DU 

LIEST’S WORT IMMERZU, 

DIE BIBEL MIT NAM’ 

„IOUO“! SAM‘ 

ECHTER LIEB‘ IM WILL’N, 

BEST‘ HILF‘, MEHR ALS PILL’N 

GEGEN KRANKEN GEIST. 

ES ZUM ZIEL HINWEIST 

EWIG BEIM VATER! 

DEM BEST’ BERATER! 

SO UNEINIGKEIT 

DURCH SCHWARZ’ SEEL’N 

                                            HEUT. 

SIND SIE DANN WEG, 

GIBT’S NIE MEHR DRECK. 

*) Siehe dazu 

    Matthäus 25:1-13 

 

**) Nur Ester wird als 

      Frau Gottes übrig- 

      bleiben, vgl. Hosea  

      2:18 
 

Alles in der Schöpfung 
richtet sich nach dem 
Muster des Namens. 
 

 



IN ALLEN ORG’S, IN ALLEN KIRCHEN, IN ALLEN RELIGIONEN, 

IN ALLEN UNTERNEHMUNGEN, IN ALLER POLITIK ÜBERALL 

AUF DEM GANZEN ERDBALL HEUTE GILT: 

 

DIE GUTEN HABEN NICHTS ZU SAGEN, 

TROTZ MUT, DEN SIE FÜR GUTES WAGEN. 

SIE WAGEN GUTES BIS ZUM TODE, 

FREIWILLIG; SO SIND IHRE CODE 

IM HERZEN UND IN IHREM GEHIRN! 

DESHALB TRAGEN SIE AUF IHRER STIRN 

DAS KENNZEICHEN DES EWIG LEBENS 

ODER DAS SIEGEL DES BRAUT-GEBENS! 

SIND ANDERE JEDOCH DES STREBENS 

KARRIEREGLEICH STETS NACH DEM HÖHERN, 

UND WOLL‘N NIE NACH REU‘ IM HERZ STÖBERN, 

BLEIBEN GUTE STETS KLEIN UND UNTEN! 

AUCH WENN DIE HÖHERN HERRN NACH DRUNTEN 

STETS TRETEN ZUM EIGENEN SCHADEN, 

TU NICHT WIE SIE IM BÖSEN WATEN! 

DAS GILT AUCH BEI HÖHEREN FRAUEN! 

TU NIE AUFS ”FACE”, TU AUFS HERZ SCHAUEN! 

IOUO TAT ALL‘S ERSCHAFFEN, 

DOCH VIELE GUTES NICHT KÖNN‘ SCHAFFEN. 

IHR FREIER WILLE, DER BASIS DOCH 

SEIN MUSS BEI GOTTES LIEB‘ SCHÖPFUNG, ROCH 

VERLOCKENDES BEI 'NER KARRIERE! 

SUCHEN SO NICHT GOTTES HÖCHST‘ EHRE: 

SO KANN FÜR SEINEN GUTEN NAMEN 

IOUO NIEMANDEN BRAUCHEN, 

TUT SOLCHES WISSEN AUCH RECHT SCHLAUCHEN! 

DAS SAGT UNS GOTT SELBST, ALS LETZT‘ AMEN! 



DIE LYRIK UND MUSIK DER HANDSCHRIFT 

VGL. BEZUG ZUM NAMEN 

GOTTES „IOUO“:  

 I = STIFTSHÜTTE 

O = TEMPEL 

       SALOMOS 

U= TEMPEL ESRAS 

ZWEITES O =  

      TEMPEL DES 

      HERODES 

 
ALLE SCHÖPFUNG IST NACH 

DEM MUSTER DES NAMENS 

IOUO GEBAUT: 

 

 I= LEBENSKRAFT 

O= ENTODERM 

U= MESODERM 

O= EKTODERM 

HANDSCHRIFT IST HERZ! 

GEDRUCKT’S OFT SCHMERZ! 

HANDSCHRIFT DRINGT EIN. 

GEDRUCKT’S, AUCH REIN 

UND GERECHT, IST 

Z’WENIG FÜR DEN CHRIST! 

ES IST FÜRS HIRN, 

WISSEN ALS ZWIRN 

ZWISCHEN HERZ UND 

DEM SINN; DASS G’SUND 

IST DEIN G’WISSEN - 

DOCH HAMMERGLEICH, 

OHN‘ TIEF “LISTEN“ -! 

HART UND NICHT WEICH 

ES TRIFFT AUFS HERZ; 

ERZEUGT DORT SCHMERZ! 

LIEB‘ ABER WILL 

HANDSCHRIFTEN-“SKILL“. 

HANDSCHRIFT IST MILD  

ALS GLAUBENSSCHILD. 

SIE WIE MUSIK 

FÜHRT’S HERZ ZUM SIEG. 

WIE POESIE 

LOBPREIS IST’S, WIE 

IOUO 

ES WILL JA SO! 

NICHT ALL’S AUF ECK, 

WIE VIEL RECHTECK 

MUSS SEIN UND KANT‘! 

MODERN MAN FAND 

OFT NICHT IN D‘LIEB‘, 

VERSTÄRKT‘ OFT TRIEB‘! 

WER GUT WILL SEIN 

UND UNTEN BLEIB’N, 

MACHT SICH DIE MÜH‘ 

FÜR D‘ HANDSCHRIFT-„RUE“ 

ZUM EWIG GLÜCK! 

IN D‘FOCUS RÜCK, 

SIE ZU SCHREIBEN, 

FÜRS EW’G BLEIBEN, 

SIE ZU LESEN! 

WIE DAVID DENN - 

TU‘S NICHT VERKENN‘ - 

DAS LOB-WESEN 

DER MUSIK G’LIEBT 

HAT, UND AUSG’SIEBT 

NIE WURD‘ SELBST DANN, 

WENN GROSS SEI‘ SÜND‘! 

DENK STETS DARAN: 

BLEIB HANDSCHRIFT-KIND! 

„WIE VERKOHLT‘ STEIN‘, 

WOMIT ALL MEIN 

JERUSALEM - 

DOCH AUCH KEIN LEHM - 

EINST UMMAUERT, 

WO FEIND LAUERT,“ 

SAGT DER VATER, 

BEST‘ BERATER, 

IOUO, 

„HANDSCHRIFT IST SO!“ 

ES GEHT SCHNELLER 

UND AUCH HELLER: 

ACHT WOCHEN FAST 

STATT JAHR‘ DER HAST, 

DAS WAR ES NUR 

AUF GOTTES UHR, 

DANN WAR SIE DA, 

DIE STADT DES JA 

ZU GOTTES NAM‘, 

S’WAR KEIN GROSS DRAM‘! 

UMSTÄNDLICH DOCH 

MIT VIELEM NOCH 

TUT OFT NICHT NOT. 

GETIPPT WIE LOT, 

DER ZWAR GERECHT, 

IST‘S FÜR‘S HERZ SCHLECHT! 

SO ESRAS STADT 

MIT MAUER DRUM 

AUS STEINEN KRUMM, 

WIE MESODERM, 

DIE MITTE HAT 

VON DREI TEMPELN 

IN VOLLER WÄRM‘ 

JERUSALEMS,  

VOLL GOTTES GEB’N’S, 

ALS SOLCH‘ STEMPELN 

DES NAMENS STAMM 

DIE DREI LETTERN 

DES HEILIG NAM’! 

URSPRUNG VOM HERZ, 

AUCH BEI MANCH‘ SCHMERZ  

SOLCH MITTE IST, 

AUCH BEI UNS CHRIST‘; 

DIE DREI LETTERN 

HEISSEN „DAS SEIN“. 

IN DIESES SEIN 

GEH VOLL HINEIN! 

GOTT LIED UND REIM 

SCHUF NICHT UMSONST 

IN SOLCHEM HEIM, 

IN FRIED‘ DORT WOHNST. 



SIEBEN WOCH‘ UND NOCH! 

 

 I  

 

O 

U 

O 

 

 I  

 

= EDEN NOCH OHNE 

    SÜNDE 

 
= 6000 JAHRE 

= STAMM DES VERBS 

   „SEIN“ 

 

 
= 8000 JAHRE VOLL 

→ EDEN WIEDER  

GANZ HERGESTELLT 

ALS SÜND‘ TRAT EIN 

BEI MENSCHEN-KIND, 

ALS EDEN – KLEIN - 

WURD‘ NICHT GESCHWIND 

FEIN AUSGEBREIT‘ 

AUF DEN ERDBALL, 

ZUM GART‘ WELTWEIT, 

NACH SATANS FALL, 

DA WURD‘ SECHS MAL 

TAUSEND JAHR‘ G’ZÄHLT 

FÜR D’BÖSE WELT 

UND’S LAMM AUSG’WÄHLT, 

- WEM DAS GEFÄLLT? - 

SO TOD BESIEGT 

JESUS, DASS KRIEGT 

EIN GUTER AUCH 

TROTZ SOLCH‘ TOD-SCHLAUCH 

DER WELTGESCHICHT‘ 

VERNICHTUNG NICHT! 

ER STARB NACH VIER 

TAUSEND JAHR‘ DANN: 

DASS WIEDER HIER 

LEBEN BEGANN 

DANN GENAUSO 

WIE ES IO, 

IOUO, 

GEPLANT EINST HATT‘ 

AN ADAMS STATT. 

DAS SIEBT‘ TAUSEND 

DER JAHR‘ DER SÜND‘ 

BRINGT „REPAIR“-END 

FÜR D’MENSCHEN KIND‘! 

SIEBEN WOCHEN, 

DARAUF POCHEN 

BEIM MAUERBAU 

UND NOCH EIN PAAR 

TAG, DANN! BIS „LAU“ 

BEI GROSSER SCHAR 

IM LEB’N VERGEHT, 

IM DIENST SIE STEHT, 

VOLLKOMMEN G’WOR’N! 

ES STIRBT DAS HORN 

DES BÖSEN NUN! 

SATAN IST TOT, 

AUCH SEI‘ DÄMON‘. 

DAS BLUT WAR ROT, 

DAS SIE BESIEGT‘, 

LANGE BEKRIEGT! 

DIE TÜR’N SIND DRIN 

FÜR FRIED‘ GEWINN! 

NACH SCHLUSSPRÜFUNG 

DER TOD VERSCHLUNG‘, 

DER JUBEL STARK! 

ACHT TAUSEND JAHR‘, 

NIE MEHR EIN SARG! 

WIE ES EINST WAR. 

 

 

 

 

           I O U O I  

                                  

                                WIR SIND 

                               JETZT HIER! 

 

 

HABAKUK 3:2  

→ IN DER MITTE DER JAHRE  

     MACH‘ ES LEBENDIG! 

→ BRING ES ZUM LEBEN! 

 

 



DER TOD FÜR IMMER VERSCHLUNGEN 

(JESAJA 25:8) 

WELCH VATER WILL JA DENN DEN TOD 

VON KINDERN? DOCH DAS TÄGLICH BROT 

WURDE ES FÜR IOUO, 

VIELE SEINER KINDER TOT SO! 

ES WAR DIE SÜNDE ALS ERBE 

UND WILLENTLICH‘ SÜNDE DANN NOCH, 

AUCH LOSKAUFSTOD WURDE HERBE 

PRÜFUNG SEINER LIEBE HIER DOCH! 

ALLE DREI TODESARTEN JA 

WERDEN BALD SEIN NIEMALS MEHR DA! 

WILLENTLICHE SÜNDE NIE MEHR 

WIRD AUFTRETEN DANN, WEIL JA SEHR 

DER BOCK FÜR ASASEL* HAT HIER 

GELITTEN SO GEGEN DIE GIER! 

AUCH MÄRTYRER BRAUCHT’S DANN NIE MEHR, 

WENN JUBELSABBAT GAB SOLCH’S HER, 

DASS TOD DANACH FÜR IMMER IST 

NIE ERBE MEHR! ALS MENSCH FREI BIST! 

DIE WAHRHEIT FREI SIE HAT GEMACHT! 

WER DAS ERLEBT, EWIG DANN LACHT. 

VERWANDLUNG NIE WIE TOD WIRD SCHMERZ‘, 

VERANKERT DIES IST IN GOTTS HERZ! 

VERWANDLUNG HIN ZU UNSTERBLICH, 

IM HIMMEL ZU LEB’N EWIGLICH, 

WIRD’S GEBEN IN ALL‘ EWIGKEIT, 

WER SO HERANREIFT IST SCHON WEIT, 

WENN DIESEN LOHN ER DANN ERHÄLT: 

WOHL EINZELN SIE DANN UMG‘WANDELT 

WERDEN AUCH ZU JESUS-GLEICHEN, 

ALLGEGENWART SIE ERREICHEN, 

SIE WURDEN WIE EIN RIESEN-BAUM, 

DASS GOTT SO GROSS, DAS GLAUBT MAN KAUM! 

DOCH SOLCH‘ MACHT ZEIGT ER HEUT‘ SATAN, 

DASS SEIN NAM‘ VERKÜND’T ALL‘N WIRD DANN 

AUF GANZER ERDE, WIE SCHON G’SAGT, 

ZU PHARAO, DER EINST HAT G’PLAGT 

MIT SEINER SKLAVENTREIBER-MEUT‘ 

DAS VOLK GOTTES WIE SATAN HEUT‘! 

BEIM AUSZUG AUS ÄGYPTEN SCHON 

IOUO WUSSTE DEN HOHN 

DES TEUFELS HEUT‘ GEGEN SEIN‘ NAM‘! 

ZUR EINSICHT DIE WELT JA NIE KAM! 

DIE MACHT IO’S BRAUCHEN WIR HEUT, 

UND DASS ALLE WELT SOLCH‘S BEREUT. 

NICHT SOLCH‘ SCHLÄFRIG‘ JEHOVA-LEUT, 

DIE BAAL UND DEN WAHREN GOTT NICHT 

KÖNNEN UNTERSCHEIDEN IM LICHT 

DES HEILIGEN GEISTES DES WORTS! 

SIE SCHULDIG SOGAR KINDESMORDS! 

SOLCHE G‘HÖREN NICHT ZU DEN HORT’S 

DES FRIEDENS UND DER RETTUNG NAH, 

DER URALTE, DER HERR SIND DA! 

DER NAME GOTTES LEITET DICH 

IN DIE GANZE WAHRHEIT IM LICHT! 

WER IOUO LIEBT SO SEHR, 

DEN FÜHRT ER AUCH SO BIS HIERHER. 

ER HÄLT SICH NICHT Z‘RÜCK ZU ZEIGEN 

DIE HÖCHST‘ WAHRHEIT WIE MIT GEIGEN. 

 

(OFFENBARUNG 10:7) 
 

*BOCK FÜR ASASEL: 

   = BOCK FÜR DIE GRUNDLAGE DES HINZU 

   = BOCK DER GRUNDLAGE GOTTES 

   = BOCK FÜR DIE GRUNDLAGE DES OBEREN, U.A. 
 

 ER (GOTT) KANN NICHT STERBEN, STIRBT ABER IMMER MIT!  

 

TUM     =      TM 
↓  

DITO    ⇐ GANZHEIT 

  EINFALT, UNBEFANGENHEIT, RECHSCHAFFENHEIT, UNSCHULD, UNBESCHOLTENHEIT 
   

MUUT     =       MUT         ≠               MT 
↓  

DITO    ⇐      TOD   TOT, EIN TOTER (DER GRÖSSTE TOTE WAR JESUS) 

 VON IHM 22 (AKROSTISCH)   13 x 400 = 5200 = 100 x 52 

(VGL. 22 BÜCHER DES AT)                  TAGE MAUERBAU; TOD JESU BIS INKL.PFINGSTEN 
   

 

MUT QDUJIM        =       MÄRTYRERTOD  
 

TOD  DER HEILIGEN                                                                     
        EXTREMGEGENSATZ 

 

(DER GANZE)(VON IHM) 
 

      MUT TMUT      = MUT (=TOD) ZWEIMAL 
                 ⇓ 

(DEN) TOD  DU STIRBST  HIER WAR BEI ADAM & EVA DER ZWEITE TOD GEMEINT! 


