
(ottesdienst) 

Es wäre schön, wenn Sie/Ihr auf die Impulse uns Resonanzen schenken würdet. Dadurch entsteht ein 

Netz von Beziehungen, das trägt. andreas.pasquay.1@ekir.de – oder - dominik.pioch@ekir.de  
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Tageslosung 
 

Siehe: Der die Berge gemacht und 
den Wind geschaffen hat, der dem 
Menschen sagt, was er im Sinn hat 
– er heißt „Herr Gott Zebaoth) 
(Amos 4,13) 

Jesus betete: Ich habe deinen 
Namen den Menschen offenbart, 
die du mir aus der Welt gegeben 
hast. Sie waren dein und du hast 
sie mir gegeben, und sie haben 
dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, 
dass alles, was du mir gegeben 
hast, von dir kommt. (Johannes 17,6+7) 

 
 „Du sollst den Namen Deines Gottes nicht missbrauchen!“ (Ex 20) 
Unmissverständlich, deutlich und klar setzt das Zweite Gebot jedem 
Gottesmissbrauch eine Grenze. Und Martin Luther führt aus: „Wir sollen Gott 
fürchten und lieben, dass wir bei seinem Namen nicht fluchen, schwören, 
zaubern, lügen oder trügen, sondern ihn in allen Nöten anrufen, beten, loben 
und danken!“ Vor allen Dingen geht es auch darum, den Namen Gottes (und 
damit GOTT selbst) nicht für eigene Zwecke auszunutzen. 
 Die Bibel selbst ist da sehr vorsichtig. Auf seinen Namen befragt, 
antwortet Gott am Sinai kryptisch: „ֶהְאֶהא ֶהֶשא ֶהְאֶהא“ (Ich bin, der ich bin). Mit 
anderen Worten: „Definiere mich nicht! Es reicht, dass Du weißt, dass ich da 
bin!“  
 Bei „Herr, GOTT Zebaoth“ habe ich persönlich da meine Zweifel. Zebaoth 
 heißt übersetzt: ‚Heerscharen‘. Auch wenn da sicherlich antike “צבאות„

Vorstellungen eine Rolle spielen (Himmlische Heerscharen, Engelsheere, 
Geister & Gewalten) … ich persönlich komme ohne einen ‚ewigen 
Generalissimus, dessen Macht sich auf gefiederte Legionen stützt‘ gut aus. 
Auch Jesus brauchte sie im Garten Gethsemane nicht, um sich selber treu zu 
bleiben (Mt 26,53). 
 Von daher werde ich – im Gebet, im Glaubensgespräch und Gottesdienst 
in Zukunft auf den ‚Herrn Zebaoth‘ gerne verzichten und mich lieber an den Gott 
halten, der „Liebe ist“ (1.Joh.4,16) 
 
GOTT der Liebe, bleibe mir nah – auch im Zweifel. Amen 
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