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NAMEN GOTTES IM ALTEN TESTAMENT 
 

Namen sind in biblischer Zeit mehr als bloße Bezeichnungen für eine Sache oder eine 

Person – Namen sind nicht nur „Rufnamen.“ 

Im Namen soll das Wesen einer Person ausgesagt werden. 

Die verschiedenen Namen, mit denen Gott in der Schrift bezeichnet wird, offenbaren 

etwas von seinem Charakter. Meist sind sie nicht Bezeichnungen, die der Mensch für 

Gott erfunden hat, sondern seine eigenen Selbstdarstellungen. Darum offenbaren sie 

Aspekte seines Wesens. 

Gott hat im Alten Testament viele Namen – ein Begriff allein vermag sein Wesen nicht 

zu fassen, und nicht einmal die Summe aller Namen liefert uns eine komplette Vorstel-

lung. Gott ist immer noch viel, viel mehr als wir über ihn wissen – aber wir wissen ge-

nug, um mit ihm leben zu können. 

Die verschiedenen Namen Gottes werden dabei nicht willkürlich oder zufällig verwen-

det – es geht immer darum, wie sich Gott dem Menschen in einer bestimmten Situation 

offenbaren möchte, als wer er in dieser Situation erkannt werden möchte. 

 

„DER NAME DES HERRN“ 

Selbst ohne Nennung einer konkreten Gottesbezeichnung offenbart die Wendung „der 

Name des HERRN“ etwas über Gott. Den Namen des Herrn anrufen bedeutet ihn anbe-

ten (l Mose 21.33). Wer seinen Namen missbraucht, entehrt Gott (2 Mose 20.7); wer 

den Verordnungen des Gesetzes nicht gehorcht, entweiht zugleich den Namen Gottes (3 

Mose 22.2,32). Die Priester leisteten ihren Dienst im Namen des Herrn (5 Mose 21,5). 

Sein Name garantiert den Fortbestand des Volkes (l Samuel 12.22). 

 

„EL“ 

= Die Gottheit 

Gott in seiner Macht und Andersartigkeit seiner göttlichen Natur – Gott ist grundsätz-

lich anders – und da ist ein unendlich großer Unterschied zwischen ihm und uns (und al-

ler übrigen Schöpfung) – Gott, der nicht in seiner Schöpfung aufgeht, auch nicht mit ihr 

identisch ist – Gott in seiner erhabensten Göttlichkeit – er allein ist heilig und anbe-

tungswürdig.  

 

„ELOHIM“ 

= die Mehrzahlform von „EL“ – bedeutet aber nicht „die Götter“; das ist ein „plural 

majestatis“ – der eine Gott, der alle göttlichen Wesenszüge und Eigenschaften in Voll-

kommenheit in sich vereinigt. Die Mehrzahlform „ELOHIM“ ist einzigartig für das Alte 

Testament und kommt in sonst keiner semitischen Sprache vor. 

Das Wort „ELOHIM“ in der allgemeinen Bedeutung einer Gottheit kommt im Alten 

Testament etwa 2.570mal vor. Davon bezieht es sich 2.310mal auf den wahren Gott. 

Erstmals begegnen wir diesem Gottesnamen im allerersten Vers der Bibel. Falsche Göt-

ter bezeichnet dieser Name in 1 Mose 35.2,4; 2 Mose 12.12 & 18.11 & 23.24. 

Die Bedeutung von „ELOHIM“ hängt davon ab, wovon wir das Wort ableiten. Manche 

Ausleger leiten es von einer Wurzel ab, die „Furcht“ bedeutet, womit auf die Furcht, 

Achtung und Anbetung verwiesen wäre, die Gott zustehen. Andere führen den Namen 

auf die Urform „stark“ zurück, womit die Kraft Gottes im Vordergrund steht. Obwohl 

wir nichts Eindeutiges sagen können, dürfte die zweite Möglichkeit der Wahrheit am 

nächsten kommen. Der wahre Gott ist somit der starke und mächtige Führer, der erha-

bene Gott. 

Erwartungsgemäß kommt dieser Gottesname, der so viel wie „der Mächtige“ 
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bedeutet und im Majestätsplural steht, in Zusammenhang mit seiner Größe und 

seinen Machttaten vor. 

1. In Beziehung zu seiner Souveränität. Mit dem Namen Elohim wird Gott be-

schrieben als der „Gott der ganzen Erde“ (Jesaja 54.5), der „Gott alles Fleisches“ 

(Jeremia 32.27), der „Gott des Himmels“ (Nehemia 2.4) und der „Gott der Göt-

ter und der Herr der Herren“ (5 Mose 10.17). 

2. In Beziehung zu seinem Schöpfungswerk. Er ist der Elohim, der alle Dinge 

geschaffen hat (l Mose 1.1; Jesaja 45.18; Jona 1.9). 

3. In Beziehung zu seinen Gerichten (Psalm 50.6 & 58.12). 

4. In Beziehung zu seinen Machttaten für Israel (5 Mose 5.23 & 8.15; Psalm 

68.8). 

 

 

„EL ELYON“  

= Gott, der Hohe (1 Mose 14.18) 

Der absolute Einzige, der Allerhabene (die Übersetzung: „der höchste Gott“ ist mißver-

ständlich, denn EL ELYON ist nicht der höchste Gott über anderen Götter, sondern der 

einzige Gott überhaupt – aber man kann von ihm nur „im Superlativ“ sprechen...)  

Dieser Name betont Gottes Stärke, Souveränität und Erhabenheit. Er wird erstmals von 

Melchisedek verwendet, als er Abraham segnet (l Mose 14.19). Wenn allerdings Jesaja 

14.14 die Rebellion des Teufels gegen Gott beschreibt, wäre dies die erste Verwendung 

des Namens. Nach dieser frühen Offenbarung finden wir den Namen nur selten, bis et-

wa 1000 v. Chr., wo er in der poetischen und exilischen Literatur wieder auftaucht 

(Psalm 9.3; Daniel 7.18,22,25,27). 

 

„EL ROI“ 

= der Gott, der sieht; der Gott des Sehens, des Schauens (1 Mose 16.13) 

Gott, der (mich) sieht...und (weil er mich sieht) sich meiner annimmt. 

Gott, der mich nicht einfach übersieht und vergisst... Dieser Name wurde Gott von 

Hagar gegeben, als er vor der Geburt Ismaels zu ihr sprach. 

 

„EL SCHADDAJ“ 

= Gott, der Allmächtige (1 Mose 17.1f & 28.3f & 35.11 & 43.14 & 48.3 & 49.25; 2 

Mose 6.3 & Psalm 91.1) 

Es gibt viele (verschiedene) Versuche, diesen Namen Gottes zu übersetzen: der Gewal-

tige und Starke, Berg, Herr, Mutterbrust, Blitzeschleuderer, Allerhöchster, Herzensken-

ner, Gott des Feldes, der Genügende – Gott, der Unwandelbare und Gott unerschütterli-

cher Kraft  

„schad“ = Mutterbrust und „daj“ = genug – wir können die Bedeutung dieses Gottesna-

mens am besten so wiedergeben: „Gott der Allmächtige ist in jedem Fall genug!“ Für 

jede Situation, jede Aufgabe, jede Lebenslage – Gott ist genug. Wir haben genug, wenn 

wir ihn haben – haben wir ihn nicht, haben wir nichts. 

Andere leiten Schaddai von einem akkadischen Wort ab, das „Berg“ bedeutet. Dieser 

Gottesname bezeichnet ihn dann als den Allmächtigen, der auf einem Berg steht. So of-

fenbarte sich Gott den Erzvätern, um ihnen Trost zu spenden und den Bund mit Abra-

ham zu bestätigen. Oft finden wir diesen Namen in Zusammenhang mit der Bestrafung 

von Gottes Volk (Ruth 1.20-21). 

 

Zur Vertiefung 

„Ich bin genug!“ - sagt Gott hier von sich. 
Ich habe alle Macht. 
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Ich bin die Macht schlechthin 
Ich gebe Macht...(>>> muss man das nicht etwas „relativieren“? d.h. 
vor Missbrauch bzw. einem falschen Verständnis schützen?) 
Ich schenke alles – „Ohne mich könnt ihr nichts tun!“ 
 
Genesis 17 – Abrahams Verheißung… 
Römer 4.17 
 
Ihr braucht nichts für mich zu tun - ihr braucht nur erlauben, dass 
ich durch euch wirken kann – dass ich in euch und durch euch 
schaffen kann, was ich versprochen (verheißen) habe. ersucht das 
nie, aus eigener Kraft hinzukriegen. 
(Weder Werke aus eigener Kraft, noch Rechtschaffenheit, noch Hei-
ligung...) 
Euch ist nicht zu helfen, wenn ich euch nicht helfen kann. 

• Das einzig göttliche an euch – das bin ich in euch... 

• Das einzig geistliche an euch – das ist mein Geist in euch... 
• Das einzig christliche an – das ist Christus in euch... 

 

 

„EL OLAM“ 

= Der ewige Gott (1 Mose 21.33) 

„EL OLAM“ stammt von einer Urform mit der Bedeutung „Gott der Ewigkeit“ (l Mose 

21.33). Er betont Gottes Unveränderlichkeit (Psalm 100.5 & 103.17) und wird mit sei-

ner grenzenlosen Kraft in Verbindung gebracht (Jesaja 40.28). 

 

„EL BETH-EL“ 

= Der Gott von Beth-El (1 Mose 31.13) 

„Beth-El“ heißt an sich schon „Haus Gottes“ – das ist der Ort, wo sich Gott dem Jakob 

offenbart und die Fürsorge für sein Leben übernimmt. Wenn Gott von sich als „der Gott 

von Beth-El“ redet, dann stellt er sich vor als der, der sich ja schon bekannt gemacht hat 

und weiter zu seiner Verheißung stehen will. 

 

„EL ELOHE JISRAEL“ 

= Gott, der Gott Israels (1 Mose 33.20) 

 

„ELOAH“ 

= Gott, der die höchste Macht in seinen Händen hält (vielleicht eine alte Form von 

„EL“) Dieser Name Gottes komm im Buch Hiob 40 mal vor neben „EL SCHADDAJ“, 

das 31 mal auftaucht 

 

 

 

 

 

„JAHWE“ (JHWH) 
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Der persönliche „Name“ Gottes – er kommt am häufigsten im AT vor – 

6548 mal (andere Angabe: 6828 Biblia Hebraica Stuttgartensia) 

„hayah asher hayah“= Ich bin, der ich bin; ich bin da; ich werde sein, der 

ich sein werde; der Seiende; ich bin der immer sich gleich Bleibende (Die 

Schlüsselstelle ist: 2 Mose 3.13-16, bes. v 15 und 2 Mose 20.1-2) 

 
VOKABULAR 

„Ich werde sein“ – nicht im philosophischen Sinn „der Seiende“. 
Nicht statisch, erhabene in sich ruhende Absolutheit ... 

Unberührt, unbeweglich verharrend... 
„hajah“ = sein, ich werde sein, werden. Das Wort bedeutet mehr als 
„existieren – es heißt „geschehen“, „aktiv gegenwärtig sein“ 

Die Wortwurzel wird manchmal „havah“ angegeben: (davon kommt 
später „hayah“ = „Jahwe“.) das heißt entweder „fallen“ oder „liegen“ 

wie ein gefällter Baum (Prediger 11.3)  ... aber auch „sein, werden, 
da sein, geschehen“ (wie in Nehemia 6.6) – Jahwe = der Fällende 
oder der Schleudernde ... (eine andere Quelle gibt als Bedeutung 

„wehen“ an = Jahwe ist dann der Sturmwind, der Sturmesodem... 
Man ist versucht, den Satz zu übersetzen: "Ich bin der Werdende, der 

Schleudernde, wie Sturmwind Wehende." 
Wichtig ist: Gott macht überhaupt keine Aussage über sein verborge-
nes Wesen. Er sagt nur etwas über die Weise seines Verhaltens zu 

seiner Gemeinde. Er sagt nicht etwas über sein Wesen an sich, son-
dern über seine dem Menschen zugewandte Seite ... 

 

Gott in seiner Zuwendung zum Menschen – Gott, der zum Heil des Men-

schen eingreift – der Gott der Erlösung (Israel als Sklaven in Ägypten) – 

Gott, der in die Geschichte kommt und in der Geschichte handelt... 

Mit diesem Namen sagt Gott vor allem, wer er für uns ist, nicht wer er an 

sich ist 

(An sich durfte dieser Name Gottes bei den Juden niemals ausgesprochen 

werden – an seiner Stelle wurde – auch bei öffentlichen Lesungen – immer 

nur „ADONAI“ gesagt. In unseren Bibel ist da, wo im Hebräischen „Jah-

we“ steht, das Wort „HERR“ in Großbuchstaben wiedergegeben.) 

Der Name „Jahwe“ erscheint schon sehr früh in der Bibel: 

1 Mose 2.4b-18 („Jahwe Elohim“) 

1 Mose 3.8-23 („Jahwe Elohim“) 

1 Mose 4.1 

Man kannte Gott schon mit diesem Namen und rief ihn auch unter 

diesem Namen an: 1 Mose 4.26 & 14.22 

Noah verwendet ihn (1 Mose 9.26) und auch Abraham (1 Mose 12.8 

& 15.2,8) 

Warum aber sagt dann Gott dem Mose in 2 Mose 6.2-3 „Unter mei-

nem Namen Jahwe habe ich mich ihnen (d.h. Abraham) nicht of-

fenbart.“? 

Viele Alttestamentler haben diese Frage mit dem Hinweis beantwor-

tet, es gebe unterschiedliche Überlieferungen von der Frühgeschichte 
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des Gottesvolkes. Eine Überlieferung, nach der der Gottesname seit 

frühester Zeit bekannt gewesen sei und eine andere – widersprechen-

de – Tradition, nach der er zuerst dem Mose offenbart worden sei. 

Die zweite Theorie, die sich in weiten Kreisen durchgesetzt hat, ist 

allerdings weder zwingend noch notwendig. „Sich offenbaren“ und 

„sich zu erkennen geben“ bedeutet im Alten Testament mehr als blo-

ße Übermittlung von Information. Mit einem „Erkannten“ erfreut 

man sich einer intimen Gemeinschaft. So war bei den Söhnen Elis 

der Name Gottes als Anredeform gewiss bekannt, doch „sie kümmer-

ten sich nicht um (wörtlich „sie kannten nicht“) Jahwe – 1 Samuel 

2.12 vgl. auch 1 Samuel 3.7 & 2 Mose 33.12-13. 

Die eigentliche Aussage von 2 Mose 6.2-3 ist also: Was bisher nur 

das Gewicht einer Anredeform hatte, wurde nun bedeutsam als tiefe-

re Aussage über das Wesen Gottes, der diesen Namen trug – dass er 

der heilige Erlöser und Richter ist, der stets bei seinem Volk weilt, 

stets gegenwärtig ist, immer da ist. 

Diese Auslegung von 2 Mose 6.2-6 wird durch Indizien aus dem 1. 

Buch Mose gestützt. Auf die Frage: „Wer ist Jahwe?“ kommt aus 

diesem Buch praktisch immer eine der Verbindungen mit „EL“ – El 

Schaddaj, El Eljon, El Roi, El Olam, El Bethel, El Elohe Jisrael (sie-

he oben!) 

Wenn nun Jahwe in 2 Mose 3.6,13-16 „der Gott eurer Väter“ ge-

nannt wird, dann werden der Offenbarung als heiliger Erlöser alle 

diese Bedeutungen hinzugefügt. Der Vollsinn dessen, was „Jahwe“ 

bedeutet beginnt sich abzuzeichnen. 

 

Die Heiligkeit dieses Namens 

Weil „Jahwe“ Gottes persönlicher Name ist, mit dem er sich seinem Volk 

Israel vorgestellt hat, betrachtete man ihn nach dem Exil als heilig und un-

aussprechlich. Man ersetzte ihn gewöhnlich durch Adonai, so daß im 6. 

und 7. Jahrhundert die Konsonanten JHWH mit den Vokalzeichen von 

Adonai versehen wurden, um den Vorleser in der Synagoge daran zu erin-

nern, das heilige Tetragramm JHWH „Adonai“ auszusprechen. So entstand 

das Kunstwort Jehova. Daran erkennen wir, wie ehrfürchtig die Juden die-

sem Namen gegenüberstanden. 

 

 

 

Die Bedeutung von Jahwe ist eine mehrfache. 

 Er betont Gottes unveränderliche Selbstexistenz. Dies ersehen wir aus der 

Etymologie des Wortes und daran, wie der Herr Jesus 2 Mose 3.14 später 

in Johannes 8.58 verwendet, um seinen Anspruch auf absolute und ewige 

Existenz zu untermauern. 

 Er vergewissert das Volk Israel der Gegenwart Gottes (siehe 2 Mose 
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3.12). 

 Er beweist Gottes Macht, zugunsten seines Volkes zu wirken und seinen 

Bund mit ihm zu halten, wie die Befreiung aus Ägypten zeigt (6,6). 

 

Und dann kommt der Name „Jahwe“ in zahlreichen Zusammensetzungen 

vor. Sie sollen alle noch näher bezeichnen, wer der Gott ist, der jetzt da ist. 
 

Zur Vertiefung: 

 

„JAHWE“ heißt „Ich bin“ ... „Ich bin da“ ... „Ich bin gegenwärtig“ ... und 

was das bedeutet, könnt ihr immer nur erfahren, wenn ihr mit mir geht. 

Ich bleibe auch gleich – immer ich.  

„Der da ist, der da war und der da kommt“ (Offenbarung 1.8) 

Gott ist immer da – er braucht nicht erst herbeigerufen, herbeizitiert zu 

werden. Er kommt nicht durch die Rituale der Beschwörung und der Ma-

gie. 

 

Ich bin JETZT Gott. Ich bin der gegenwärtige Gott. 

Gott ist heute Gott – und es geht darum, heute mit ihm zu leben, heute ihn 

zu erfahren, ihn heute anrufen, ihn heute erleben. 

Heute mit ihm leben – gestern ist vorbei. 

Morgen ist noch nicht. 

Das eigentliche Leben mit Gott gibt es nur jetzt. 

 

Was gestern war ist vergangen. 

Es geht darum nicht nur um eine gute geistliche Vergangenheit. 

Es geht nicht um das Konservieren der Erfahrungen von gestern. 

Es geht nicht um den (gelungenen ... oder verhunzten?) Star vor langer 

Zeit. 

Es geht um das leben mit diesem lebendigen Gott – jetzt! 

Das heißt auch, dass mir meine Vergangenheit weder vorgehalten wird 

noch zum Verhängnis werden muss. Jahwe – das heißt: Das Leben kann 

noch mal beginnen. Ich kann mit ihm leben – egal, was war. 

 

 

 

Es geht nicht nur um Zukunft. 

Träume von zukünftiger Geistlichkeit träumen wir alle. 

Aber Gott möchte jetzt mit uns Gemeinschaft haben. 

Da weichen auch die Ängste: „Kann ich, werde ich denn treu bleiben?“ 

 

Jetzt ist Gott da – mit seiner Liebe und seiner verwandelnden Kraft. Und 

davon darfst du dich heute anrühren und ausrüsten lassen! Jetzt trägt er 
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durch, hilft er auf, heute bringt er mich über die Runden und dem letzten 

Ziel näher. 

 

Jahwe – das ist der Gott meiner Wanderschaft – und ich habe ihn nicht als 

Reserve oder in der Konserve ... Ich gehe mit ihm und erlebe, wer er mir 

dann ist. 

Natürlich verrät er nicht sein Wesen – er bleibt treu ... aber das muss jedes 

Mal neu erfahren werden. „Ich werde ... dann ... sein, der ich sein werde!“ 

– „Wer ich bin, werdet ihr sehen, wenn ihr mit mir geht!“ 

 

Ich bin da – und du bist in der Situation nicht alleine. 

Ich bin mit dir in dieser Lage – ich bin da im Angesicht deiner Feinde 

(Jahwe Roi = der Herr ist mein Hirte ... Psalm 23.1) 

Du bist nicht allein, nicht verlassen und nicht vergessen. 

Da ist das Ende der quälenden Angst vor der Vergangenheit und das Ende 

der Angst vor der Zukunft. 

Ich war nicht nur einmal da – ich bin da ... Ich werde dir auch nicht nur ir-

gendwann wieder einmal über den Weg laufen – ich bin jetzt da. 

Mit meinen Kräften, mit meiner Weisheit, mit meiner Güte... 

 

Jetzt wird gelebt – jetzt habe ich dich lieb (nicht früher oder später). 

Ich bin heute der Allmächtige – dein Gott. 

 

Dazu gehört auch, die Art wie Gott sich zu erkennen gibt: 

„Ich bin der HERR, dein Gott“ (2 Mose 20.2) 

Das ist sehr persönlich gesprochen – zum Volk ... und doch ist jeder einzel-

ne damit gemeint ... Es geht nicht um Sache, um Wahrheiten, um Systeme – 

das ist auch manchmal wichtig – aber mir geht es um dich, ich meine dich, 

ich will dich ... ein Liebe, dein Zutrauen, deine Hingabe.... 
  

„JAHWE ELOHIM“ 

1 Mose 2.4b-18 ist eine der seltenen Gelegenheiten, wo die beiden großen 

Namen Gottes in einem Atemzug genannt werden – etwas Großes, Erhabe-

nes beginnt jetzt! 

“ELOHIM“ = Gott, der Schöpfer; Gott der über der Zeit steht – Allmacht, 

Weisheit, unermeßliche Kraft...das verbindet sich mit diesem Wort. 

“JAHWE” = Gott, der in die Geschichte kommt, in der Geschichte handelt, 

der Geschichte macht; Gott der Erlöser; Gott in seiner besonderen Zuwen-

dung zum Menschen. 

“JAHWE ELOHIM” bedeutet auch die Einheit des überweltlichen und des 

geschichtlichen Gottes. Der Gott der Ewigkeit macht Geschichte; der Gott 

der Schöpfung betritt seine Schöpfung. 

 

„JAWHE JIREH“ 
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= Gott ist mein Versorger (1 Mose 22.14 – Opferung der Isaak“) 

Gott wird bereitstellen; Gott sieht und wird für eine Lösung (Antwort) sor-

gen. 

Gott sieht weiß und gibt, was (heute) am notwendigsten ist. 

 

„JAHWE NISSI“ 

= Gott ist mein Feldzeichen, Banner, Panier (2 Mose 17.15) 

So nannten Mose Gott nach dem Sieg über die Amalekiter. 

Ich weiß, unter wem ich kämpfe und auf wessen Seite, in wessen Namen 

und in welcher Kraft ich kämpfe. 

 

„JAHWE SHALOM“ 

= Gott ist mein Friede (Richter 6.24) 

Kommt bei der Berufung des Gideon vor – ein scheinbar ungeeigneter 

Mann für eine unerfüllbare Aufgabe. Gott ist ihm Frieden, Gewissheit, Be-

stätigung, bringt das aufgescheuchte Herz zur Ruhe. 

 

„JAHWE ZEBAOTH“ 

= Herr der Heerscharen, Herr der Heere (1 Samuel 1.3) 

Dieser Vergleich aus dem Kriegsleben bezeichnet Jahwe als den Oberbe-

fehlshaber der himmlischen Engelsheere sowie der Heerscharen Israels (l 

Samuel 17.45). Der Titel offenbart die Souveränität und Allmacht Gottes 

und wird oft von den Propheten verwendet (Jesaja und Jeremia), um das 

Volk während nationaler Krisenzeiten daran zu erinnern, dass Gott sein 

Führer und Bewahrer ist. 

 

„JAHWE MAKKADESCHCHEM“ 

= der HERR, der euch heiligt (2 Mose 31.13).  

 

„JAHWE ROI“ (oder: RA’AH) 

= der HERR, mein Hirte (Psalm 23.1). 

 

„JAHWE ZIDKENU“ 

= der HERR, unsere Gerechtigkeit (Jeremia 23.6). 

 

„JAHWE SCHAMMA“  

= Hier ist der HERR (Hesekiel 48.35). 

 

„JAHWE ELOHIM ISRAEL“ 

= der HERR, der Gott Israels« (Richter 5.3; Jesaja 17.6). 

 

Genaugenommen sind diese Zusammensetzungen keine neuen Namen Got-

tes, sondern Bezeichnungen oder Titel, die oft aus Schlüsselereignissen 

entstanden sind. Dennoch offenbaren sie bestimmte Aspekte des Wesens 
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Gottes. 
 

 

„ADONAI“ 

„ADON“ = Herr, Herrscher, Meister, Eigentümer, höchster Richter;  

„ADONAI“ = mein Herr, Meister 

Für menschliche Herren und Autoritäten: 1 Mose 19.2 & 40.1; 1 Samuel 1.15; 2 Mose 

21.1-6 (da wird Adonai für die Beziehung zwischen Herr und Knecht verwendet). Was 

im positiven Sinn für menschliche Herren und Autoritäten gelten kann, trifft dann auch 

für Gott zu: Josua 5.14; Jesaja 6.1,8-11 & 19.4 & 51.22 

Da ist einer, der regiert und herrscht, der Macht und Verfügungsgewalt hat – Gott als 

Herr, als letzte Instanz, als absolute, verbindliche Autorität. 

Vor Gott ist der Mensch auch immer Knecht, Diener – einer, der nicht fordernd auftre-

ten kann, sondern nur empfangen kann, was ihm aus Gnade zugesprochen wird. Der 

Gott auch nicht für seine eigenen Wünsche und Bedürfnisse vor seinen Karren spannen 

kann. Diese Eigenschaft Gottes ist in unseren Breiten nicht allzu beliebt – wir verstehen 

uns lieber als gleichberechtigte Partner und geraten leicht in einen Umgang mit Gott, 

der schnell zur Kumpelhaftigkeit verflacht/verkommt.  

Diese Eigenschaft Gottes bedeutet auch: wenn Gott mein Herr ist, dann bin ich in guten 

Händen, dann ist da niemand, anderer, der Herrschaft über mich beanspruchen könnte. 

Dann bin ich niemandes Knecht und unter Gott doch jedes Menschen Diener. Mit sei-

nem Herrsein über mich zerbricht Gott auch jede Sklaverei über meinem Leben. Eine 

unerhörte Freiheit – in Bindung. Adonai ist ein Bekenntnis: dieser Herr („Adon“) ist 

mein Herr („Adonai“ = mein Herr) 

(Die Vokale von „ADONAI“ wurden im Mittelalter bei JHWH eingelesen – daraus 

wurde „JaHoWaiH“ – durch Verschleifung wird daraus „Jehowah“...) 

 

„JAHWE ADON“ 

= Herr, unser Herrscher (Psalm 8.1,9) 

 

 

Zur Vertiefung 

Jahwe = Herr (Adonai) ... ein Betonung – und eine Engführung: aus dem 

sich gegenwärtig zusagenden Gott wird der „Herr“ allein ... so notwendig 

der Herr ist – er kann über seine Ordnungen auch ganz schön weit weg ge-

raten. 

„Herr“ ist auch eine Art der Offenbarung Gottes. 

Ich bin die letzte Instanz. 

Von mir kommt alles – und zu mir fordere ich alles zurück. 

Vor mir führt ihr euer Leben – und vor mir werdet ihr auch einmal stehen. 

„Herr“ – Autorität 

lat. auctoritas = etwas zum Wachsen und zur Vermehrung bringen. 

Gott ist der Geber der Lebens 

Gott ist auch der Ordner des Leben 

Der es erfunden hat, ist auch am kompetentesten für den Umgang damit. 

Leben wächst und entfaltet sich nur in den Ordnungen, die Gott dafür ge-

geben hat. 
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Gott, der das Leben gemacht hat, weiß als einziger, wie es gelingt und 

funktioniert. 

Sein Herrsein ist nicht aus Tyrannei, sondern aus liebevoller Fürsorge. 

Seine Gebote sind nicht das Ende des Vergnügens, sondern der Schutz des 

Lebens.  

Gott ist kein Feind der Freude, ein Grummelgriesgram, der es nicht ertra-

gen kann, wenn Lust empfindet und Spaß hat. 

Er hat beides gegeben – und für beides den Rahmen gesetzt, in dem es er-

füllend erlebt werden kann. 

 

 

Noch eine Anmerkung: 

Es gibt heute einen ganz positiven Hunger nach dem Erleben Gottes und 

nach Gottesunmittelbarkeit. Wir möchten ihn alle gerne sehen und erleben. 

Eine Weise ist sich die Stille, die Betrachtung und die Begegnung im Wort. 

 

Aber das hat eine Grenze: 

Gott will sein Leben nicht nur in unseren Herzen führen. 

Er will hinaus in die Welt. 

Dass Gott HERR ist, bedeutet auch: ER ist frei; er lässt sich nicht festlegen 

und er lässt sich nicht einsperren, er lässt sich nicht anbinden. 

Er ist nicht bereit, sein Leben als unser Privatgott zu führen. 

Gott ist nicht unser Privatbesitz (privare = rauben, für sich nehmen ... und 

etwas zugleich anderen vorenthalten ...) – Gott will raus zur Welt. 

Er wird immer wieder alle Grenzen sprengen, die wir ihm setzen – und 

auch wenn wir noch so viele theologische Purzelbäume schlagen – Gott 

pfeift auf Theologie. 

Er hat nur einen Wunsch: raus aus unseren Kirchen und Kreisen und hin-

ein in diese Welt. 

Und wer da mitzieht – der erlebt ihn. 

Es kommt der Moment, da ist selbst aus der Stille nichts mehr zu holen, 

weil Gott sagt: die nächste Begegnung haben wir zwei – da draußen. 

Es kommt der Moment, da sagt Gott in der Stille nichts Neues, weil das Be-

kannte noch immer nicht getan wurde. 

Das Erlebnis mit = mit Gott unterwegs. 

Da ist die Erfahrung der Bewährung und der Bewahrung, des Sieges, der 

Frucht, der Freude, des Trostes in Niederlagen – und neuer Mut und neue 

Zuversicht. 

 

Das Abenteuer des Lebens mit Gott beginnt in der Stille und endet auf den 

Marktplätzen der Welt. Richard Rohr sagt einmal sinngemäß: die schwie-

rigsten Kunden bei seinen Einkehrtagungen sind die Leute, die aus der Stil-

le kommen und nun wieder Stille wollen. Und die dankbarsten Leute sind 
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die, die aus dem Einsatz kommen, sich zurüsten lassen, um wieder an die 

Front zu gehen... 

 

Die Nähe Gottes im Gebet – und im Kampf. 

Da ist er mein Panier und Feldzeichen. 

Da sind dann auch die Triumphe und die Siegeslieder. 

Da ist Gemeinde auch mehr als ein übersättigter, müder gelangweilter 

Haufen – da wird Gemeinde zu einem neuen Weg in der Weg ... unterwegs 

auf den Wegen Gottes. 

 


