
„Ich bin da.“ 
Theologische und didaktische Anmerkungen zum Gottesnamen JHWH 

Mose, Sohn einer israelitischen Mutter, Adoptivsohn einer ägyptischen Prinzessin, die ihm sei-
nen Namen gegeben hat, und Schwiegersohn eines midianitischen Priesters hat in der Wüste 
eine Gotteserscheinung. Er sieht einen brennenden Dornbusch, doch als er näher hinzutreten 
will, hört er zusätzlich eine Stimme. Sie fordert ihn auf, Abstand zu halten und die Schuhe aus-
zuziehen. Denn im Dornbusch sei der Heilige, Gott selbst, gegenwärtig. Träte er nun doch nä-
her, müsste er unweigerlich sterben. 

Die Stimme, die er hört, ist also die Stimme Gottes. Doch als Mose nach seinem Namen fragt, 
erhält er eine ungewöhnliche Antwort. Sie enthüllt das göttliche Geheimnis nicht, aber sie lässt 
ihn alles wissen, was er für seinen Auftrag braucht. Die Antwort aus dem Dornbusch lautet in 
der Übersetzung der Lutherbibel „Ich werde sein, der ich sein werde.“ Das Tetragramm (wört-
lich: „Die vier Buchstaben“) JHWH, hebräisch הוהי  , diese vier Schriftzeichen sind der geheim-
nisvolle Name Gottes.  

Eine korrekte philologische Übersetzung der Antwort Gottes ist zwar wichtig, aber in den Ohren 
von Kindern und Jugendlichen klingt das „Ich werde sein, der ich sein werde“ wie eine Tautolo-
gie ohne Aussageninhalt. Eine philosophische Wahrheit vermögen sie diesem Satz nicht zu ent-
locken. Es ist also nötig, den Gottesnamen JHWH zu didaktisieren.  

Die biblische Erzählung bietet dafür eine Steilvorlage: Der Gott, der zu Mose im Dornbusch 
spricht, fühlt mit den Leidenden. Er wird Mose zum Pharao begleiten, um das Unrecht der Un-
terdrückung zu beenden. Er begleitet das Volk, das von Mose geführt werden wird, auf seinem 
Weg in die Freiheit. Er ist von nun an einfach da. In der Wolken- und Feuersäule zeigt er ihnen 
den Weg, er rettet sie vor den Soldaten des Pharao und führt sie in das versprochene Land, in 
dem Milch und Honig fließen sollen. Dabei wird das Geheimnis Gottes nicht aufgehoben. Er 
bleibt unsichtbar und unverfügbar, aber er ist nahe, empathisch und in verborgener Weise pro-
aktiv anwesend. 

Die Unterrichtsreihe stellt den Kindern an einer Stelle die Frage, ob dieser Name Gottes denn 
gut gewählt sei. In der Erprobung stellten Lerngruppen immer wieder fest, dass dieses Bild ei-
ner unsichtbaren Präsenz des Göttlichen gut zu ihnen eigenen Gottesvorstellungen passt und 
sie bereichert. 

Der Gottesname, nach jüdischer Tradition unaussprechlich, sollte auch im Unterricht nicht aus-
gesprochen werden, schon gar nicht mit dem Wort Jahwe. Jüdische Menschen lesen Adonai, 
wenn das Tetragramm geschrieben ist. In den Erzähltexten wird er mit der erarbeiteten Deu-
tung „Ich bin da“ wiedergegeben. 

 


