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Wo wohnt Gott? Teil 4 

 
 

Welch ein Glück: Gott hatte ein Backup der „Gesetzestafeln“ mit den 10 Gebo-

ten. Mose die zweiten Gesetzestafeln (2. Mose 34) und es kommt zum endgülti-

gen „Bundesschluss am Sinai zwischen Gott und dem Volk Israel“, wie die Theo-

logen das zu beschreiben versuchen. 

Für die Aufbewahrung der Tafeln hatte Gott schon vorher alles vorbereitet, und 

damit nähern wir uns wieder der Frage „Wo wohnt Gott?“. Gott hatte die An-

weisung gegeben, dafür eine Truhe zu bauen, die die Israeliten auf dem Weg ins 

verheißene Land mitführen konnten. „Bundeslade“ wird dieser Kasten genannt, 

für den es in 2. Mose 25 eine genaue Bauanweisung gibt. Er sollte mit Gold ver-

ziert sein, vier Ringe aus Gold haben, durch die die ebenfalls mit Gold verzierten 

Tragestangen geschoben werden konnten, und mit einem goldbeschlagenen 

und mit zwei goldenen Engelsgestalten verzierten Deckel verschlossen werden. 

Das Besondere: Dort auf dieser Deckplatte wollte Gott dem Mose begegnen und 

zu ihm sprechen und ihm seinen Willen für sein Volk Israel kundtun (2. Mose 

25,22). 

Hier wie in Wolken- und Feuersäule liegt die Wurzel unserer Glaubensaussage: 

„Gott geht mit uns Menschen“. 

Aber in oder auf einem Kasten? Und nur dort ist Kontakt zu seinen Menschen 

möglich? Für uns unvorstellbar! Die Bundeslade ist nur biblisch bezeugt, archäo-

logische Nachweise gibt es trotz eines spannenden Indiana-Jones-Filmes nicht. 

Dennoch: Mir imponiert an der Vorstellung der Bundeslade, dass damit Gottes 

Wille deutlich wird, ganz nahe bei den Menschen zu sein, unter ihnen zu „woh-

nen“ und dass der Begegnung mit ihm ein besonderer Ort zusteht. 
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