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Letzten Sonntag sind wir eingestiegen in die Pre-
digtserie zum bekannten Gebet: Unser Vater. Dabei 
ging es bisher noch nicht um dieses Gebet an sich, 
sondern um die Umstände, wie es zu diesem Gebet 
kam. Zentral wichtig wurde dabei die Frage bzw. Bit-
te an Gott/Jesus selber: „Herr, lehre uns beten“. Wir 
dürfen und können beten lernen – und in einem ge-
wissen Sinne müssen wir es auch. 
 
Jesus lehrt seine Jünger im Unser Vater, wie die Ad-
resse lautet, an die sie ihre Gebete richten sollen 
und dürfen. Jesus sagt in Mt 6,9, wenn wir beten, 
dann sollen wir so beten: „Unser Vater im Himmel.“ 
Aber, auch wenn wir dieses Gebet immer wieder mal 
gemeinsam sprechen (oder auch alleine), so geht es 
im Unser Vater nicht darum, einfach bestimmte 
Worte nachzusprechen (oder eben zu plappern, wie 
es Jesus vorher sagt). Das Vater Unser lehrt uns, wie 
wir die Tür zum Herzen Gottes finden!  

Hinweis: Wenn im Folgenden vom Vatersein die Rede ist, 
dann gilt das in einem gewissen Sinne immer auch fürs 
Muttersein. Anstatt von Vaterschaft kann auch mehr all-
gemein von Elternschaft gesprochen werden. Gott ist in 
unseren menschlichen Geschlechtskategorien nicht abso-
lut fassbar. Gott ist nicht männlich oder weiblich, er ist vä-
terlich und mütterlich in seiner Art. 

Gott zum Vater haben 
Schon im Alten Testament begegnen wir Gott als Va-
ter. Da heisst es z.B. in Psalm 103,13: „Wie sich ein 
Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr 
über die, die ihn fürchten.“  
Insgesamt 15 Mal wird Gott im AT als Vater bezeich-
net. Im Neuen Testament sind es 245 Mal! Ein Bei-
spiel: „Denn der Geist, den ihr empfangen habt, 
macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von neuem 
in Angst und Furcht leben musstet; er hat euch zu 
Söhnen und Töchtern gemacht, und durch ihn rufen 
wir, wenn wir beten: „Abba, Vater“ (Röm 8,15). 
Und in Joh 1,12 sagt Jesus selbst: Die ihn (Jesus) aber 
aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das 
Recht, Kinder Gottes zu sein. 
 
Bei Jesus ist diese Anrede Gottes mit Vater sehr per-
sönlich. Er sagt „Abba“ zu ihm. So spricht ein kleines 
Kind seinen Vater an – Papi, Papa oder Daddy. Das 
ist vertrauensvoll, innig, geborgen und intim. Und 
durch Jesus haben wir Anteil an solch einer Bezie-

hung zu Gott.  
Wenn Gott zu uns spricht: Du bist mein Sohn, du bist 
meine Tochter, dann ist das etwas Gewaltiges! Es 
gibt nichts, das so grosses Potential hat, uns Men-
schen zu verändern, wie dieser Satz. Gott sagt: Egal 
was du tust, du bist und bleibst mein Sohn/meine 
Tochter.  
Bevor wir da aber weiter gehen können, gibt es ein 
Problem, oder mindestens eine schwierige Ecke. 
 
Unser Vaterbild 
Dazu eine kleine Geschichte: 
Ein Familienvater muss auf eine Geschäftsreise. Er 
denkt: Jetzt bin ich dann weg und meine arme Frau 
ist ganz allein mit den Kindern. Hoffentlich geht es 
meinem Schatz – meiner Frau – gut so ganz ohne 
mich. Also ruft er seinen ältesten Sohn zu sich – der 
ist 9 Jahre alt. Er sagt ihm: Wenn ich weg bin, möch-
te ich, dass du dir überlegst, was ich normalerweise 
im Haus tue und dann tue einfach das Gleiche. 
Er denkt natürlich an Dinge wie Küche aufräumen, 
Müll rausbringen (was wir Männer halt so tun). Nach 
ein paar Tagen kommt er zurück. Die erste Frage an 
seine Frau ist: Was hat unser Sohn während diesen 
Tagen so gemacht? Seine Frau sagt: Ja, das war sehr 
komisch. Sofort nach dem Frühstück machte er sich 
noch einen Kaffee, ging ins Wohnzimmer, drehte die 
Musik auf und las eine halbe Stunde lang die Zeitung. 
 
Dieser junge Mann hatte offensichtlich ein ganz be-
stimmtes Bild, wie ein Vater sich verhält. Und von 
wem war dieses Bild geprägt? Natürlich von seinem 
eigenen Vater! 
 
Unsere Erfahrungen mit den eigenen Vätern und 
Müttern hat uns geprägt. Und hoffentlich hinterlas-
sen wir da unseren Kindern immer wieder Dinge, bei 
denen sie gut anknüpfen können im Bezug auf Gott 
als ihren Vater. Aber es ist nur logisch, dass wir da 
nicht nur Positives mitnehmen. Väter und Mütter 
sind Menschen. Und deshalb können unsere Erfah-
rungen und Prägungen durch unsere leiblichen Väter 
und Mütter auch Hindernisse darstellen, wenn es 
darum geht, in diese neue Realität hineinzuwachsen, 
Gott ein Vater ist, der mich unendlich liebt. 
 

Unser Vater im Himmel 
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Das Beispiel, das ich eben gelesen habe, ist da noch 
harmlos. Unsere Erfahrungen mit unseren Vätern 
können sehr unterschiedlich sein.  
Vielleicht sind da überwiegend positive Erfahrungen 
mit den normalen Schwierigkeiten drin, weil halt 
auch dein Vater nur ein Mensch ist, der Fehler 
macht. Auch da kann es sein, dass du Dinge vermisst 
hast in deiner Beziehung zum Vater. 
Vielleicht hast du deinen leiblichen Vater aber gar 
nie kennen gelernt. Weil er nicht da war. Und als Va-
ter (und auch als Mutter) kann man zwar physisch da 
sein, aber auf der Beziehungsebene abwesend. Dann 
ist dein Bild von Gott vielleicht: Gott ist weit weg. Er 
interessiert sich nicht für mich. Er war nie dabei an 
deinem Geburtstagsfest, an dem Fußball Match, an 
dem Besuchsmorgen in der Schule, an deinem Ab-
schlussfest, usw. 
Vielleicht hat dein Vater dauernd von dir gefordert. 
Du solltest mehr Leistung erbringen. Dich besser be-
nehmen. Solltest, solltest, solltest... Und jetzt denkst 
du, vielleicht, nur unbewusst, Gott ist genauso. Er 
fordert einfach immer nur von mir. Egal was ich tue, 
es ist nie genug. 
Und dann gibt es auch Situationen, da haben Men-
schen wirklich schwierige Erfahrungen gemacht mit 
ihrem leiblichen Vater. So dass tiefe Verletzungen 
zurückgeblieben sind.  
 
Woran denkst du, wenn du das Wort Vater hörst? 
Kommen dir da Dinge in den Sinn wie: Fürsorge, 
Wärme, Schutz, Zärtlichkeit, usw.? Oder denkst du 
an ganz andere Dinge? Denkst du an einen: 

- Gefühllosen Vater 
- Harten Vater 
- Geizigen Vater 
- Grausamen Vater 
- Kontrollierenden Vater 
- Usw. 

Trotz all dieser Hindernisse, die es uns schwer ma-
chen können auf dem Weg zu einer gesunden Gott-
Vaterbeziehung, gibt es Hoffnung! Denn es heisst 
nicht „nur“ Unser Vater, sondern es ist die Rede vom 
Vater im Himmel. 
 
Das Vaterherz Gottes entdecken 
Was löst „im Himmel“ bei uns aus? Distanz? Gerade 
als Jesus uns Gott als Vater zeigt und damit die Nähe 
Gottes zu uns aufzeigt, spricht er im selben Satz, im 
selben Atemzug von „im Himmel“ – und schafft da-
mit scheinbar eine Distanz. Wie ist das jetzt, ist Gott 
weit weg, eben im Himmel? „Im Himmel“ zeigt tat-
sächlich eine Distanz auf. Aber keine geographische, 
sondern eine qualitative Distanz. 

Im Himmel bedeutet, Gott ist ein Vater ganz ande-
rer Qualität, als wir sie von uns Menschen kennen! 
Das bedeutet zwei Dinge: Erstens müssen wir nicht 
bei dem Bild stehen bleiben, das wir von menschli-
chen Vätern haben. Gott ist der ganz andere Vater. 
Das ist eine gute Nachricht für all jene, die schwieri-
ge Erfahrungen mit ihrem Vater gemacht haben.  
Zweitens warnt uns dieses im Himmel davor, vor-
schnell von unseren menschlichen Vorstellungen von 
„Vatersein“ auf Gott zu schliessen. Wenn wir z.B. 
schwierige Erfahrungen mit Gott gemacht haben, 
oder wenn wir Dinge in der Bibel lesen, die wir nicht 
verstehen. Und wir dann zum Schluss kommen, so 
kann Gott nicht sein, denn er ist ja ein Vater und ein 
Vater ist nicht so (in unseren menschlichen Vorstel-
lungen).  
Gott ist der Maßstab für jede Vaterschaft. An ihm 
muss sich letztlich alles messen. Umgekehrt gibt uns 
unser menschliches Verständnis (und unsere Erfah-
rungen) von Vaterschaft einen Hinweis oder einen 
Anknüpfungspunkt auf Gott hin – aber das ist nie ab-
solut. 
 
In Lukas 11,11-13 (siehe auch Mat 7,11) sagt Jesus: 
Ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine 
Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch 
bittet? Oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei 
bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nö-
tige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge 
zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im 
Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn da-
rum bitten. 
 
Ein Leben als Kind Gottes bedeutet, immer mehr (ein 
Leben lang) in diese Wahrheit hineinzuwachsen, 
dass Gott ein guter und liebender Vater ist.  
 
Schritte in die Wahrheit 
Schau dir folgende Tabelle an. Auf der linken Seite 
findest du jeweils die Lüge. Auf der rechten Seite die 
Wahrheit über den himmlischen Vater (aufgrund 
biblischer Aussagen). 
Es ist eine Lüge, dass 
Gott... 

Es ist die Wahrheit, dass 
Gott mein himmlischer 
Vater... 

weit weg und nicht an 
mir interessiert ist. 

sehr persönlich und en-
gagiert ist. 

gefühllos ist. gütig, freundlich und voll 
Erbarmen ist. 

nur strafend, hart, und 
fordernd ist. 

bejahend und voll Freude 
und Liebe ist. 

passiv und teilnahmslos 
ist. 

warm und liebevoll ist. 
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abwesend und zu be-
schäftigt ist, um sich um 
mich zu kümmern. 

sich über mich freut und 
meine Gemeinschaft 
sucht. 

nie zufrieden ist, egal 
was ich tue, es ist nie 
genug. 

geduldig und langsam 
zum Zorn ist und sich 
freut, dass ich in Christus 
bin. 

geizig und grausam ist 
und mich ausnutzt. 

liebevoll, sanft und be-
schützend ist. 

versucht, mir alle Le-
bensfreude zu nehmen. 

vertrauenswürdig ist. Er 
will mir die Fülle des Le-
bens schenken. Sein Wil-
le für mich ist gut, per-
fekt und tragbar. 

kontrollierend und ma-
nipulierend ist. 

voll Gnade und Barmher-
zigkeit ist. Er gibt mir 
auch die Freiheit zu ver-
sagen. 

verurteilend und nach-
tragend ist. 

sanftmütig und verge-
bungsbereit ist. Sein Herz 
und seine Arme sind im-
mer offen für mich. 

Nörgelnd ist, immer et-
was auszusetzen hat 
und perfektionistisch ist. 

sich freut, wenn er an 
mich denkt und stolz ist, 
dass ich sein wachsendes 
Kind bin. 

 
Ich lade dich dazu ein, umzudenken, dort wo du 
merkst, dass sich so eine Lüge verbirgt in deinem Le-
ben. Ersetze die Lüge mit der Wahrheit. Das ist na-
türlich ein langer (wenn nicht lebenslanger) Prozess. 
Aber es ist immer wieder gut, wenn es in diesem 
Prozess Momente gibt, wo wir uns ganz bewusst von 
einer Lüge trennen. 
 
Wenn du das nächste Mal betest, dann mach dir 
bewusst, was dein Stand ist vor Gott. Ich habe in der 
letzten Predigt gesagt, dass es sinnvoll ist, in der per-
sönlichen Gebetszeit mit Anbetung zu beginnen. 
Damit, Gott zu sagen, wer er ist. Denn Gott lädt uns 
beim Beten ein in seine Umlaufbahn (und nicht um-
gekehrt). Ein sinnvoller zweiter Schritt ist es, sich 
bewusst zu machen, wer ich vor Gott bin.  
Wenn ich bete, stehe ich vor einem unendlich guten 
Vater. Und ich bin seine geliebte Tochter bzw. sein 
geliebter Sohn! Und neben mir stehen noch ganz 
viele andere. Und dass ich dastehen darf und die Tür 
zu diesem Haus, zum Vaterherz Gottes, offen ist, das 
verdanke ich dem Leben, Sterben und Auferstehen 
von Jesus.  
 
 
 
 

 

Vertiefungsfragen    
• Was ist dir neu wichtig geworden? 
• Was für ein Vaterbild hast du von deinem 

leiblichen Vater gelernt? 
• Wo siehst du Auswirkungen davon auf dein 

Gottesbild? 
• Was für Hindernisse in Form von bestimm-

ten Erfahrungen erkennst du in deinem Le-
ben, die auf deinem Weg zu einer gesunden 
Gott-Vaterbeziehung liegen? 

• Von welcher Lüge(n) solltest du dich ganz 
bewusst trennen? 

• Welche Wahrheit über den himmlischen Va-
ter willst du ganz neu lernen? 

• Welche konkreten Möglichkeiten wählst du, 
um dir immer wieder bewusst zu machen, 
wer du vor Gott bist? 
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