
 
Wo in der Bibel befinden sich folgende Aussagen über Gott? 
Denn forsche doch einmal in früheren Zeiten nach, die vor dir gewesen sind, seit dem Tag, als Gott 
den Menschen auf der Erde erschuf; forsche nach vom einen Ende des Himmels bis zum andern Ende: 
Hat sich je etwas so Großes ereignet wie dieses und hat man je solches gehört? Hat je ein Volk mitten 
aus dem Feuer die donnernde Stimme eines Gottes reden gehört, wie du sie gehört hast, und ist am 
Leben geblieben? Oder hat je ein Gott es ebenso versucht, zu einer Nation zu kommen und sie mitten 
aus einer anderen herauszuholen unter Prüfungen, unter Zeichen, Wundern und Krieg, mit starker 
Hand und hoch erhobenem Arm und unter großen Schrecken, wie alles, was der HERR, euer Gott, in 
Ägypten mit euch getan hat, vor deinen Augen? 
Heute sollst du erkennen und zuinnerst begreifen: Der HERR ist der Gott im Himmel droben und auf 
der Erde unten, keiner sonst. Daher sollst du seine Gesetze und seine Gebote, auf die ich dich heute 
verpflichte, bewahren, damit es dir und später deinen Nachkommen gut geht und du lange lebst in 
dem Land, das der HERR, dein Gott, dir gibt für alle Zeit. 
  
Besonderheiten an diesem Gott 
Hier wird Unüberbietbares über die Nähe und Güte Gottes aussagt:  

1. Seit der Erschaffung des Menschen hat Gott seine Einmaligkeit mehrmals erwiesen, vom 
einen Ende des Himmels bis zum anderen zeigen sich Gottes Spuren.  

2. Dem Volk Israel hat sich Gott mit donnernder Stimme geoffenbart, seine einzigartige 
Befreiung aus Ägypten geschieht mit siebenfachem göttlichen Einsatz.  

3. Die beiden Aussagen „Der HERR ist der Gott, kein anderer ist außer ihm“ und „Der HERR ist 
der Gott im Himmel droben und auf der Erde unten, keiner sonst.“ finden sich so explizit nur 
hier innerhalb der Tora.  

4. Die großen Gedanken über Gott gehen noch weiter. All dies geschieht nicht nur distanziert, 
sondern aufgrund der Liebe Gottes und unter seiner persönlichen Führung: „Weil er deine 
Väter lieb gewonnen hatte, hat er alle Nachkommen eines jeden von ihnen erwählt und dich 
dann in eigener Person durch seine große Kraft aus Ägypten geführt.“ (Dtn 4,37; V 35-38 
wurden in der Lesung leider gekürzt)  

5. Ziel des Handelns Gottes ist die Landgabe und das Wohnen im gelobten Land. Wenn das Volk 
eine persönliche Beziehung zu Gott pflegt und seinen Geboten folgt, dann wird es glücklich 
im verheißenen Land wohnen. 

Buch Deuteronomium 4,42-34.39f (Lesung am Dreifaltigkeitssonntag 27. Mai 2018) 
Diese besonderen Bibelworte befinden sich im AT am Beginn des Buches Deuteronomium, das als 
Testament und Abschiedsrede des Mose konzipiert ist. 
Wir sehen: Das Buch Deuteronomium beginnt nicht mit Gesetzen und Vorschriften, sondern mit 
deren Fundament und Begründung im Wesen und Handeln Gottes. 
Leider wird in vielen Gesprächen der Gott des AT als fern und gewalttätig und des NT als lieb und 
barmherzig pauschal gegenübergestellt.  
 
Verbindungen zum dreifaltigen Gott 
Das 2. Vatikanische Konzil hat diese personale Sicht von Offenbarung wieder neu entdeckt. „Gott hat 
in seiner Güte und Weisheit beschlossen, sich selbst zu offenbaren und das Geheimnis seines Willens 
kundzutun. In dieser Offenbarung redet der unsichtbare Gott aus überströmender Liebe die Menschen 
an wie Freunde (vgl. Ex 33,11; Joh 15,14-15) und verkehrt mit ihnen, um sie in seine Gemeinschaft 
einzuladen und aufzunehmen. Das Offenbarungsgeschehen ereignet sich in Tat und Wort, die 
innerlich miteinander verknüpft sind.“ (Dei Verbum 2) Offenbarung ist demnach nicht nur eine 
Information von Seiten Gottes, die wie ein großer Stein vom Himmel herab fällt. Durch die 
Offenbarung schenkt Gott nicht so sehr irgendwelche Wahrheiten und Gebote, sondern sich selbst. 
Sie ist ein personales Geschehen in Wort und Tat und hat Gemeinschaft zum Ziel. Das 2. Vatikanische 
Konzil verwendet dafür gezielt den Ausdruck „Freundschaft“ und Deuteronomium die Formulierung 
„in eigener Person“. 
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