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Im Alten Testament kommt der Gottesname JHWH ca. 6.828-mal vor – und letztlich weiß 

niemand, wie er ausgesprochen wird. Nicht nur aus diesem Grund sollte man ihn auch nicht 

aussprechen. 

 

1. Das Verbot der Aussprache 

Der Gottesname wurde im Judentum nicht ausgesprochen. Das Gebot „Missbrauche nicht den 

Namen JHWHs, deines Gottes“ (Ex 20,7) sollte nicht versehentlich verletzt werden. Nur der 

Hohepriester durfte den Gottesnamen am Jom Kippur (Versöhnungstag) aussprechen1. Aller-

dings hat dies der laute Gesang der Leviten akustisch überlagert. So war er eigentlich nicht 

zu verstehen. Nach der Tempelzerstörung im Jahr 70 n.Chr. war auch diese Praxis nicht mehr 

möglich.  

 

2. Das antike Verständnis vom Namen 

„Der Gottesname stand – wie in der gesamten damaligen Welt so auch im Judentum – im Brenn-

punkt des magischen Interesses als ein Mittel, sich die Macht der Gottheit verfügbar zu ma-

chen.“2 – Grund für das Nicht-Aussprechen des Gottesnamens war also nicht nur die Sorge, 

das Gebot Ex 20,7 nicht zu verletzen (s.o.). Auch das antike Verständnis vom Namen hängt 

damit zusammen: Ein Name ist in dieser Sicht nicht einfach eine Bezeichnung, um jemanden 

zu identifizieren. Der Name weist auf die Identität einer Person hin. Er ist ein Teil von ihr. „Wie 

jemand heißt, so ist er.“3 Der Name ist so viel „wie der Inbegriff des Wesens einer Person, das 

Kraftzentrum, die geheimnisvolle, weil verborgene Einmaligkeit einer Person“4. Wer den Na-

men Gottes kennt und ausspricht, kann Macht über Gott bekommen. 

„‚Ohne Namen sind die Dinge nicht‘. Dieser sprachtheoretische Grundsatz bedarf der kultur-

anthropologischen Ergänzung: Ohne Namen sind weder Menschen noch Götter. Der Name 

ist ihre Seele und konstituiert ihr Personsein. Wer mit seinem Namen genannt, angeredet 

oder angebetet wird, tritt aus der Anonymität heraus und wird berechenbar. 

Der Name ist magisch aufgeladen und unterliegt bestimmten Tabus. Wer ihn kennt, eignet 

sich geheime Kräfte an, mit denen er über den Namensträger – einen Menschen oder die 

Gottheit – verfügt. Wer genannt ist, ist ‚gebannt‘. Wer ein Kultbild anruft, der belebt es. Wer 

den Namen Gottes niederschreibt und ihn gar während des Schreibens rezitiert, kann sich 

den Gott dienstbar machen (‚geschriebene Magie‘).“5  

 
1 Bei den Samaritanern gibt es eine Überlieferung, wonach der Hohepriester die Aussprache heimlich seinem 
Nachfolger weitergibt.  

2 Johann Maier, Geschichte der jüdischen Religion, Berlin 1972, S. 165.  

3 Hans Bietenhard, Art. ὄνομα in THWNT Bd 5, S. 253.  

4 Klaus Berger, Die Urchristen, München 2008, S. 156. „Diese Auffassung hat sich bis ins deutsche Märchen er-
halten (‚Ach wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß‘)“.  

5 Peter Gerlitz, Art. Name/Namengebung I, in: Theologische Realenzyklopädie, Berlin 1994, Bd. 23, S. 743.  
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3. JHWH und der Monotheismus 

Eine ursprüngliche Funktion des Namens war wohl, „seinen Träger aus einer vorausgesetzten 

polytheistischen Welt von Mächten herauszuheben“6 und im Gegenüber zu anderen Religio-

nen den Monotheismus zu betonen. So Micha 4,5: 

„Ja, alle Völker leben, ein jedes im Namen seines Gottes. 

Wir aber leben im Namen JHWHs (des HERRN), unseres Gottes, für immer und ewig.“7  

 

4. Gottesnamen in Menschennamen 

Der Gottesname ist in vielen (menschlichen) Namen noch enthalten: Die Endung -ja (oder -

ia) steht für JHWH, die Endung -el für ELOHIM. Beispiele: 

 Elia = „Mein Gott ist JHWH” 

 Elisa = „JHWH hilft“ 

 Jesaja = „Hilfe ist JHWH“ / „Geholfen hat JHWH“ 

 Jeremia = „JHWH möge erheben“ 

 Matthias (von Mattitjahu) = „von JHWH gegeben 

 Tobias (von Tobijahu) = „JHWH ist gut / gütig“ 

 Nehemia = „Getröstet hat JHWH“ 

 Sacharja = „JHWH gedenkt“ 

 Ezechiel (Hesekiel) = „Gott stärkt“ 

 Daniel = „Mein Richter ist Gott“ 

 Gabriel = „Gott ist meine Stärke“ 

 Immanuel = „Gott ist mit uns“ 

 Israel = „Gott streitet (für uns)“ oder „Gott herrscht“ 

 Michael = „Wer ist wie Gott?“ 

 Samuel = „Von Gott erhört“ 

anders: 

 Babel = „Durcheinander / Verwirrung“ 

 Jael = „Steinbock“ 

 Rachel = „Mutterschaf“ 

„Jesus“ ist die griechische Form des hebräisch-aramäischen Vornamens Jeschua oder Jeschu. 

Beides sind Kurzformen von Je-hoschua, das heißt „JHWH hilft / rettet“.  

Auch in „Hallelu-ja“ („Lobt JHWH!“, „Lobt den HERRN!“) ist der Gottesname enthalten. 

 
6 Ernst Jenni, Art. יהוה, in: Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament, München 1975, 2. Aufl., Bd. 1, 
Sp. 707.  

7 „Der Name JHWH ist verhältnismäßig selten in der Weisheitsliteratur (in Pred kommt es überhaupt nicht vor); 
in den poetischen Teilen von Hi kommt er nur einmal vor (12,9; vgl. Jes 41,20), in Prosa dagegen in der Rahmen-
erzählung und Hi 38,1; 40,1. Dies spiegelt eine der altorientalischen Weisheit gemeinsame Tendenz, allgemeine 
Ausdrücke für die Gottheit vorzuziehen“ (David Noel Freedman, Art. יהוה, in: Theologisches Wörterbuch zum 
Alten Testament, Stuttgart 1982, Bd. 3, S. 553–554).  
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5. Aussprache des ursprünglichen Gottesnamens – eine Hypothese 

Sprachwissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass die alte, ursprüngliche Aussprache 

des Namens des Gottes Israels vermutlich „Jaho“ gewesen sein könnte. Es war eigentlich kein 

Tetragramm („Vier-Buchstaben-Wort“), sondern ein Trigramm („Drei-Buchstaben-Wort“)8: 

JHW.  

 

6. JHWH – Kĕtîb („das, was geschrieben ist“) und Qĕrê („das, was man lesen soll“) 

Die hebräische Schrift kennt nur Konsonanten, wie das heute auch im modernen Hebräisch 

oder im Arabischen der Fall ist. Erst zwischen dem 3. und dem 10. Jahrhundert n.Chr. haben 

jüdische Gelehrte, die „Masoreten“ (zu Deutsch: „Wächter“) eine Vokalisation zu den Konso-

nanten hinzugefügt, um die richtige Aussprache der heiligen Texte sicherzustellen. Das Sys-

tem der Familie Ben Ascher hat sich letztlich durchgesetzt.  

Ein (deutsches) Beispiel für die Probleme bei der Vokalisierung: Die Konsonanten SHN kön-

nen durch Vokalisation unterschiedliche Bedeutungen bekommen SoHN, SöHNe, SeHeN, 

SeHNe, SaHNe oder SüHNe.  

„In derartigen Fällen mussten die Masoreten eine Entscheidung über die Bedeutung treffen, 

die sie einem Wort, ja sogar einen ganzen Satz geben wollten. Was den Eigennamen des Got-

tes Israels betraf, so standen sie vor einem Problem: Schon ab dem 3. Jahrhundert v.Chr. 

hatte das Judentum damit begonnen, ihn nicht mehr auszusprechen.“9 Daher konnten und 

durften sie auch keine entsprechenden Vokale einfügen. Auch konnten die Masoreten die 

Konsonanten JHWH nicht ändern, denn der konsonantische Text galt als heilig und somit als 

unantastbar. 

Die Lösung war: Sie haben eine Unterscheidung eingeführt zwischen dem Kĕtîb („das, was 

geschrieben ist“) und dem Qĕrê („das, was man lesen soll“): So haben sie den Konsonanten 

JHWH (durch Punkte und Striche oberhalb, unterhalb und zwischen den Konsonanten) die 

Vokalisation von „Herr“ (Adonaj) hinzugefügt. So wurde aus der reinen Konsonanten-Schrift 

-Das heißt: Wer die Buchstaben „JHWH“ sah, hat „Herr“ ge .10 ְיהָוה  mit der Vokalisierung יהוה

lesen und gesprochen.  

 
8 Thomas Römer, Die Erfindung Gottes, Darmstadt 2018 S. 44: Das „w“ in Jhw hatte allerdings „keinen konso-
nantischen Wert …, sondern [musste] als mater lectionis gelesen werden …, die den Laut ‚o‘ anzeigt. Der End-
buchstabe ‚h‘ des Tetragramms JHWH wäre dann als Längenzeichen für das vorausgehende ‚o‘ zu interpretie-
ren.“ Die ältesten Belege für einen Gott Jahô stammen aus Ägypten. Auch die Israeliten, die sich seit dem Ende 
des 7. oder dem Beginn des 6. Jahrhunderte v.Chr. auf der Insel Elephantine niedergelassen hatten, nennen ih-
ren Gott auch Jhh, was wohl auf eine Vokalisation „Jahô“ schließen lässt. Ein in Qumran gefundener Text, der 
ein griechisches Fragment des Buches Levitikus enthält, gibt das Tetragramm mit Jaō wieder. Im Griechischen 
hat Jaō zwei Silben und wird ia-o ausgesprochen, was dem hebräischen oder aramäischen Ja-hô entspricht. (vgl. 
David Noel Freedman, Art. יהוה, in: Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament, Stuttgart 1982, Bd. 3, S. 
537).  

9 Vgl. dazu Thomas Römer (Anm. 8), S. 38f.  

10 Für Qĕrê ְיהָוה und ה  schreibt „die Biblia Hebraica jetzt nach älteren (stand ֲאדָֹנָ֣י wenn unmittelbar daneben) ְיהו ִ֗
Handschriften ohne das Cholem“ ְיהָוה oder ה  Ernst Jenni, Lehrbuch der hebräischen Sprache des Alten) ְיהו 
Testaments, Basel 1978, S. 50). „Das Kĕtîb יהוה bekam die Vokalzeichen von ֲאדָֺני in etwas vereinfachter 
Schreibweise, und so entstand im Text die Schreibung  ְיהָוה, in der Biblia Hebraica seit der dritten Auflage: ְיהָוה. 
Wenn der Gottesname יהוה neben dem Wort ֲאדָֺני steht, ist er nach dem Qĕrê ם ה ֲאדָֺני :vokalisiert ֱאלֺה  ְיהו ִ֗ .“ 
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Völlig falsch ist es, die Konsonanten „JHWH“ mit der Vokalisierung von „Adonaj“ zu lesen11. 

Wer es so liest, wie es im biblischen Text – in deutsche Schriftzeichen übertragen – aussieht 

(JeHWaH oder auch JeHoWaH), würde „Jehova“12 lesen13. Doch das wäre ein klassischer Irrtum 

in Folge sprachlicher Unkenntnis.  

 

7. Die Christen und die Aussprache von JHWH 

Es waren Christen, Kirchenväter, die Überlegungen über die Aussprache angestellt haben14:  

• Clemens von Alexandria (ca. 150 – ca. 220 n.Chr.) schreibt (mit Bezug auf Ex 3): 

„Der mystische Name aus vier Buchstaben, den nur diejenigen kannten, die Zugang zum Hei-

ligtum hatten, was Jauué, was man als ‚Der, der ist und sein wird‘ übersetzt.“ 

• Origenes von Alexandria (185 – 253 n.Chr.) diskutiert in seinem Kommentar zu Ps 2 das bei 

den Juden geltende Verbot, den göttlichen Namen auszusprechen. Er spricht vom „Tetra-

gramm“ („Vier-Buchstaben-Wort“), wenn er sich auf diesen Namen bezieht, manchmal 

auch von Jaē. 

• Epiphanius von Salamis (4. Jahrhundert) spricht von Ja und Jabe.  

• Theodoret von Kyrrhos (5. Jahrhundert) meint, dass die Samaritaner Gott Jabé nennen. 

• Photius, dem Patriarchen von Konstantinopel (9. Jahrhundert) nennt als Aussprache Jabé 

oder Jawe. 

 

8. Ergebnis: 

Der Gottesname JHWH wird im Judentum seit mehr als 2000 Jahren nicht ausgesprochen. 

Auch Christen sollten ihn nicht aussprechen. Und das nicht nur deswegen, weil niemand mehr 

die richtige Aussprache kennt, sondern auch aus Solidarität, aus Rücksichtnahme und aus 

Höflichkeit. Das christlich-jüdische Gespräch pflegen zu wollen und gleichzeitig die 

 
(Wolfgang Schneider, Grammatik des biblischen Hebräisch, München 1974, S. 29). „Die jüngere Umschreibung 
 .in BH3 [Biblia Hebraica, 3. Auflage] beruht auf der Lesung aram[äisch] šemā ‚der Name‘“ (Ernst Jenni, Art ְיהָוה
 in: Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament, Gütersloh, 2004, 6. Auflage, Bd. 1, Sp. 702). Der ,יהוה
Gottesname ְיהָוה, der die Vokale „von ֲאדָֹני hat, nur dass anlautendes י statt Šewa compositum einfaches Šewa 
erhielt, nimmt auch die Praefixa nach Maßgabe von ֲאדָֹני an, also יהָוה ַֽ יהָוה ,ו  ַֽ יהָוה ,ל  ַֽ ַֽ  ,ב  ְיהָוהמ   (weil man lesen soll 

אדָֹני ַֽ אדָֹני ,ו  ַֽ אדָֹני ,ל  ַֽ ֲאדָֹני ,ב  ַֽ מ  )“ (Wilhelm Gesenius, Emil Kautzsch, Hebräische Grammatik, Leipzig 1909, 28. 
Auflage, S. 310).  

11 „Das Judentum spricht statt JHWH אדני ‚meine Herren‘ im Sinn von ‚meine Herrschaft‘, und dieser Ausdruck 
ist so gänzlich gebrauchsstarr geworden, dass man ihn am besten und am richtigsten mit ‚der Herr‘ wiedergibt. 
Das ist das κύριος der Septuaginta. Gott heißt im AT der Herr.“ (Otto Eißfeldt, Art. ָאדון, in: Theologisches Wör-
terbuch zum Alten Testament, Stuttgart 1970, Bd. 1, S. 67-68).  

12 Die „Zeugen Jehovas“ können weder Hebräisch noch haben sie auch das antike Verständnis des Namens ver-
standen (s.o. Abschnitt 2.).  

13 Das Kirchenlied „Dir, dir, Jehova, will ich singen“ wurde schon im Evangelischen Kirchengesangbuch von 1957 
(EKG 237, EG 328) geändert in „Dir, dir, o Höchster, will ich singen“. Der ursprüngliche Text stammt von Bartho-
lomäus Crasselius (Krasselt, 1667-1724). Das Lied wurde 1695 erstmals in einem Gesangbuch unter der Über-
schrift „Ein Lied um den Geist der Gnade zum rechten Lobe und Anbetung Gottes“ veröffentlicht (Karl Christian 
Thust, Die Lieder des Evangelischen Gesangbuchs, Kassel 2015, Bd. 2, S. 118f.).  

14 s. Thomas Römer, Die Erfindung Gottes, Darmstadt 2018, S. 43f.  
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Gesprächspartner mit der nicht erlaubten Aussprache des Gottesnamens zu verletzen, passt 

nicht zusammen. Auch Jesus hat ihn nicht ausgesprochen. Im Neuen Testament kommt die-

ser Gottesname nicht vor.  

Nicht nur unhöflich, sondern auch unsinnig wäre es, den Gottesnamen als „Jachwe“ auszu-

sprechen. Denn dieses „ch“ kommt weder in den Konsonanten „JHWH“ vor noch in den ältes-

ten Versuchen, die ursprüngliche Aussprache zu rekonstruieren.  

Hilfreiche „Direktiven zum Gebrauch des Gottesnamens in der Liturgie“ wurden 2008 in der 

katholischen Kirche gegeben15: 

„Aus Respekt vor der jüdischen Tradition, die das Aussprechen des Gottesnamen ‚Jahwe‘ aus 

Respekt vermeidet, und in Treue zu den Gebräuchen der christlichen Tradition soll das Aus-

sprechen dieses heiligsten Namens nicht mehr in Liedern oder Texten für den römisch-katho-

lischen Gottesdienst vorkommen.“  

Gut können wir der Übersetzung Martin Luthers16 und der Einheitsübersetzung (und anderen 

Übersetzungen17) folgen und HERR18 lesen, wo das Tetragramm JHWH auftaucht. Schon in 

der griechischen Übersetzung des Alten Testaments (der „Septuaginta“) steht statt des Tet-

ragramms JHWH entweder theós („Gott“) oder in den meisten Fällen kýrios („Herr“). 

 

9. „Gott“ oder „G’tt“? 

Erst seit einigen Jahrzehnten „ist eine neue Praxis in Mode gekommen“: Im deutschen 

Sprachraum findet man gelegentlich die Schreibweise „G‘tt“19 als Ersatz für „Gott“20.  

In der Zeitung Jüdische Allgemeine wurde diskutiert, ob „man eine Zeitung, in der das Wort 

Gott oder G‘tt abgedruckt ist, ins Altpapier werfen“ darf. „Oder muss man sie wie heilige Bü-

cher in einer Geniza ablegen, einem Raum zur Aufbewahrung von Schriften, damit der in 

ihnen enthaltene hebräische Gottesname mit den Buchstaben Jud Hej Waw Hej [= JHWH] 

nicht entweiht wird?“  

Der Rabbiner Joseph Soloveitchik vertritt die Auffassung: „Gott oder G‘tt sei nicht der Name 

Gottes, sondern eine Umschreibung dafür. Die Wahl eines anderen Wortes wie ‚der Ewige‘ 

 
15 Dies wurde als Brief der Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung am 29. Juni 2008 von 
Kardinal Francis Arinze und Erzbschof Malcolm Ranjith an die Bischofskonferenzen aller Welt gerichtet. Auch 
die Instruktion „Liturgiam Authenticam“ von 2001, die Hinweise zur Übersetzung lateinischer liturgischer Texte 
in die Muttersprachen gibt, hat schon festgehalten, dass das hebräische Tetragramm, das auf Lateinisch mit 
„dominus“ wiedergegeben wird, „auch in die heutigen Sprachen mit entsprechendem Vokabular übertragen 
werden“ müsse.  

16 Die Luther-Übersetzung schreibt „HERR“ in „Kapitälchen“ (wie auch die Einheitsübersetzung) oder „HErr“.  

17 z.B. Elberfelder Bibel, Schlachter Übersetzung, Zürcher Bibel, Menge Bibel. „Gott“ haben an diesen Stellen 
die BasisBibel oder die Gute Nachricht Bibel.  

18 Kurios macht es die sog. „Bibel in gerechter Sprache“: Sie schreibt für JHWH „Adonaj“ und will so den allzu 
männlichen Begriff „HERR“ vermeiden. Doch „Adonaj“ bedeutet „Herr“ (s. Anm. 11).  

19 Im Deutschen wird manchmal „G‘tt“ geschrieben oder auch „G»tt“, „G-tt“, „G!tt“, „G:tt“ oder „G+tt“. Im Eng-
lischen steht manchmal „G-d“ für „God“, im Portugiesischen „D-us“ für „Deus“. Manchmal gibt es zwei Varian-
ten: im Spanischen „D’s“ oder „D-ios“ für „Dios“; im Niederländischen „G’d“ oder „G-d“ für „God“; im Französi-
schen steht für „Dieu“ manchmal „D.ieu“, „D-ieu“, „D’ieu“ oder „D.eu“.  

20 Alfred J. Kolatch, Jüdische Welt verstehen, Wiesbaden 1999, 4. Aufl. S. 346.  
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würde nichts an dem Problem ändern, weil auch ‚der Ewige‘ für den Namen Gottes steht. 

Deutlich formuliert: Ob das Wort Gott oder G‘tt im Müll landet, macht keinen Unterschied. … 

Letztendlich ist es egal, welche Schreibweise man wählt: Mit Schriften, die Toraworte ent-

halten, sollte man ehrenvoll umgehen. Wie man solche Zeitungen zu entsorgen hat, darüber 

gibt es unterschiedliche Meinungen. Einige Gelehrte glauben, man müsse den Torateil einer 

jüdischen Zeitung in einer Geniza ablegen. Andere dagegen meinen, eine Zeitung werde mit 

der Absicht gedruckt, nur begrenzte Zeit genutzt zu werden. Daher besitze sie nicht den Sta-

tus eines heiligen Buches. Demnach darf man die Jüdische Allgemeine im Altpapier entsorgen 

– aber nicht auf dem Misthaufen oder in der Biomülltonne!“21  

Alfred J. Kolatch kommt zu dem Ergebnis: „Die meisten Fachleute erachten diese Art der Ab-

kürzung“, „G’tt“ anstatt „Gott“ zu schreiben22, „für unbegründet und für nichts weiter als eine 

vorübergehende Mode“23. 

Unterhaltungswert hat es, wenn Christen „G’tt“ schreiben, jedoch den Gottesnamen JHWH 

aussprechen.  

 

07.09.2021   

 
21 Mendel Itkin, Was die Schreibweise des heiligen Namens mit der Entsorgung jüdischer Zeitungen zu tun hat, 
Jüdische Allgemeine vom 28.06.2016.  

22 s.a. Christoph Gutknecht, Woher die Gewohnheit stammt, den Namen des Heiligen abzukürzen, Jüdische All-
gemeine vom 07.10.2013: „Die Heiligkeit des Wortes ‚Gott‘ ist indessen umstritten, weil es sich dabei jüdischer 
Theologie zufolge nicht um einen Eigennamen, sondern um einen Gattungsnamen handelt. Nach allgemeiner 
rabbinischer Meinung ist daher das Wort ‚Gott‘ in jeder anderen Sprache außer dem Hebräischen als nicht heilig 
zu betrachten. Deshalb gilt es nicht als Gebot, die Form ‚G’tt‘ zu verwenden (die phonetisch wie ‚Gott‘ artikuliert 
wird, sofern man sie beim Vorlesen nicht wie ‚JHWH‘ als ‚Adonaj‘ oder ‚ha-Schem‘ wiedergibt).“  

23 s. Anm. 20.  


