
„Er sitzt auch unter uns“ 
 
In einem kürzlich im Zürcher Pfarrblatt Forum (20/2009) erschienen Artikel zum 
Apostolischen Glaubensbekenntnis wird „Gott, der Allmächtige“ mit El-Shaddai, ei-
nem der Gottesnamen der hebräischen Bibel, assoziiert. Das hat mich stutzig ge-
macht, denn ich bin dieser Übersetzung von El Shaddai noch nie begegnet und das 
Wort Allmacht kommt, und Nachfrage bei Hebraisten bestätigten dies, im alten Heb-
räisch nicht vor. Im hebräisch-deutsche Wörterbuch steht für El Shaddai schlicht: ein 
Gottesname. Das „Theologische Handwörterbuch zum Alten Testament“, welches ich 
noch konsultierte, widmet dem Wort El Shaddai viereinhalb Seiten! Da kann man er-
fahren, dass die Herkunft dieses Gottesnamens ungewiss ist. Die Vorsilbe EL deutet 
darauf hin, dass das Wort aus dem Kananäischen stammt, wo El ein Gottesname ist, 
der dann später auch für den hebräischen Gott verwendet wurde. Das zweite Wort 
Shaddai wird am besten mit „der Gewaltige“ wiedergegeben, weil in ihm eine Wurzel 
enthalten ist, schdd (phonetisch ausgesprochen), welche „gewaltig“ bedeuten dürfte. 
Interessant ist nun, dass in der Septuaginta, der ersten Übersetzung der hebräischen 
Bibel in die griechische Sprache, vermutlich um 200 v. Chr. herum in Alexandrien 
entstanden, das Wort El Shaddai je nach Kontext verschieden wiedergegeben wird: 
Theós (Gott); ho Epouránios (der im Himmel Beheimatete); ho Theós tou ouranou 
(der Gott des Himmels): ho Hikanós (der Grosse, Starke, Tüchtige); uns bekannter: 
ho Kyrios (der Herr) und dann, nur in Hiob an verschiedenen Stellen, mit Pan-
tokrátor (wörtlich: der Allesmacher, oder eben: der Allmächtige). So übernimmt es 
dann die Lutherbibel. Martin Buber hält sich in seiner berühmten Bibelübersetzung 
am Konsequentesten an den hebräischen Urtext. An den gleichen Stellen bei Hiob 
steht bei ihm „Der Gewaltige“. Und Hieronymus, der Urheber der ersten lateinischen 
Übersetzung – Vulgata –, der des Hebräischen mächtig war und sich dem Verneh-
men nach an diesen Text und nicht an die Septuaginta gehalten hat? Er gibt El 
Shaddai meistens, also nicht immer, mit deus omnipotens (Gott, der Allmächtige) 
wieder. Und in dieser Form ist die Bedeutung von El Shaddai weiter überliefert wor-
den und ging in die christliche Dogmatik ein, zunächst in das Apostolische Glau-
bensbekenntnis, wie wir es kennen.  
 
Hier haben wir ein wunderbares Beispiel vor Augen für die wirkungsgeschichtlichen 
Konsequenzen von Übersetzungen; denn Allmacht ist, wie Alexandra Dosch in ihrem 
Beitrag richtig erwähnt, kein unproblematisches Prädikat Gottes.  
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