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Dieses Buch aus der Feder Erich Zengers darf mittlerweile mit Fug und Recht als ein
bibeltheologischer Klassiker bezeichnet werden. Ihm geht es vor allem darum, die
einzigartige Gottesweisheit der Bibel Israels bzw. des Ersten Testaments zu
erschließen. Sie stellt eine ganz wesentlich Brücke dar, auf der sich Juden und
Christen treffen können. Wenn man sich der Bibel Israels „mit hörendem Herzen“ (1
Kön 3,9) zuwendet, so Zenger, dann kann die aus ihr hörbare Gotteslehre zu echter
Lebenslehre werden. Im ersten Schritt unterstreicht er, wie unverzichtbar das Erste
Testament für die christliche Gottesrede ist. Dabei wendet er sich einerseits gegen
den neuen Psycho-Markionismus sowie gegen feministische Vorbehalte gegen „den
Gott des Alten Testaments“. Andererseits unterstreicht er, wie wichtig es für das
Verständnis Jesu ist, den Gott des ersten Testaments zu begreifen. Im zweiten
Schritt entwirft Zenger eine Sicht der Bibel, die davon ausgeht, dass sie keine
systematische Einheit, sondern einen Zusammenhang darstellt. Auf Gott hin
formuliert, heißt das: der eine Gott zeigt sich in der Zweiheit der einen christlichen
Bibel. Der dritte Schritt des Buches widmet sich verschiedenen Konfigurationen der
Gottesbildes des Ersten Testamentes. Dazu gehört der Blick auf das biblische
Bilderverbot, auf die Hör-Bilder am Fuß des Berges Sinai sowie auf die
grundsätzliche Pluralität und Multiperspektivität der Bilder Gottes. Schließlich zeigt
er, dass die biblischen Gottesbilder nicht schön und nicht passend sein wollen,
sondern treffend. Im vierten Schritt profiliert Zenger Israels Gotteslehre als
Lebenslehre für die Völker. In dieser Perspektive ist die Tora nicht als ein
„Weltkatechismus“ mit Lehrsätzen und Glaubensformeln zu verstehen, sondern als
eine Wegweisung auf die Pfade der Gerechtigkeit, die Leben und den Frieden Gottes
schafft.
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