
Beten – Pflicht oder Privileg? 

(über das Vaterherz Gottes) 

Gott war und ist für die Menschen aller Zeiten ein großes Geheimnis. Religionen und 

Philosophien aller Zeiten und überall auf der Welt tasten nach diesem „Gott“: Philosophen 

bezeichnen ihn als „den letzten Grund“, die Religionen nennen ihn „Zeus“ oder „Allah“ oder 

„Jehova“, in der Esoterik spricht man von einer göttlichen „Energie“ oder davon, dass Gott 

„Geist“ ist. Und je nachdem, welche Vorstellung die Menschen von Gott haben, gehen sie auch 

mit ihm um. In der Philosophie wird viel gedacht und diskutiert. In den Religionen wird viel 

geopfert: Menschen tun etwas für Gott, damit Gott etwas für sie tut. In der Esoterik geht es 

darum, sich die göttlichen Energien irgendwie zu Nutzen zu machen.    

Auffällig dabei ist: Anhänger der unterschiedlichen Philosophien, Religionen und esoterischen 

Richtungen tun sehr unterschiedliche Dinge. Manche verbringen ihre Zeit in intellektuellen 

philosophischen Denkzirkeln, andere bezahlen einen Schamanen für dunkle oder weiße Magie, 

andere praktizieren die fünf Säulen des Islam und wieder andere tragen einen Stein mit Heilkraft 

um den Hals, der sie schützen soll. Die Vorstellung davon, wer und wie Gott ist, beeinflusst also 

wesentlich, wie wir mit diesem Gott umgehen. 

Wer ist Gott für Sie? Ich bitte Sie: Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit und überlegen Sie 

mindestens fünf Stichworte, wie Sie Gott sehen. Wie ist Gott Ihrer Meinung nach?  

… 

Keine andere Religion wagt es, Gott mit einem so vertrauten und liebevollen Namen anzureden, 

wie das Christentum: „Abba“, „Vater“, „Papa“. Und wir tun das, weil Jesus Gott uns so gezeigt, 

so vorgestellt hat. Er hat das Gleichnis vom verlorenen Sohn erzählt, er hat Gott liebevoll mit 

„Abba“, „Vater“ angeredet und er hat uns beigebracht, dass wir zu Gott so beten sollen: „Unser 

Vater im Himmel …“   

Wir Christen glauben, dass Jesus uns damit einen Blick hat werfen lassen auf das Innerste 

Gottes. Dass wir nicht mehr auf luftleere Spekulationen oder philosophische Grübeleien über 

Gott angewiesen sind, sondern uns an ihn wenden dürfen wie Kinder an ihren Vater. 

Paulus schreibt im Anschluss an Jesus: „Der Geist, den ihr empfangen habt, (…) hat euch zu 

Söhnen und Töchtern gemacht, und durch ihn rufen wir, wenn wir beten: „Abba, Vater!“   (Röm 

8,15) 

Jesus hat uns gezeigt: Gewiss, Gott ist unendlich groß und letztlich unfassbar: Er ist Anfang und 

Ende, Schöpfer und Richter, Licht und Zufluchtsort, gütig und heilig … aber vor all dem, ist er 

unser liebevoller Vater. Ihr wollt beten? Dann wendet Euch an Gottes liebevolles Vaterherz!  

Ihr wollt vertrauen? Dann haltet Euch an Gottes liebevolles Vaterherz! Ihr braucht Vergebung? 

Dann lauft zu Gottes liebevollem Vaterherz! 

Wenn Jesus Gott als „Vater“ bezeichnet, dann meint er damit: Das Vater-Sein ist Gottes tiefste 

Identität, sein innerstes Wesen. Gott ist Vater. 



Ich glaube übrigens, dass dies der Grund dafür ist, dass wir Menschen als klitzekleine, 

hilfsbedürftige und schutzbedürftige Wesen auf die Welt kommen. Und wir sind das lange: so 

lange wie kein anderes Lebewesen auf dieser Erde. Wir Menschen brauchen knapp zwanzig 

Jahre, bis wir wirklich „ausgewachsen“ sind.   

Zwanzig Jahre, in denen wir als Kinder die Möglichkeit haben, das Vaterherz Gottes uns 

gegenüber zu entdecken – indem wir von unseren Eltern Liebe, Zugewandtheit, Erziehung und 

Treue erfahren.  

Und zwanzig Jahre, in denen wir als Eltern die Möglichkeit haben, das Vaterherz Gottes uns 

gegenüber zu entdecken – indem wir unsere Kinder ins Leben begleiten, Sie lieben, schützen, 

korrigieren und anleiten. Wenn wir merken, was das mit uns als Eltern macht, als Vater und als 

Mutter.   

Wobei hier natürlich auch die große Gefahr und viel Schmerz liegt: Nicht jeder von uns hatte 

liebevolle Eltern; die meisten hatten immerhin eine irgendwie liebevolle Mutter, einen 

liebevollen Vater, einen der zugleich stark und zuverlässig und interessiert und liebevoll ist, 

hatten viele leider nicht. Ja selbst wenn es gut lief: Wir leben jenseits von Eden. Den perfekten 

Vater, die perfekte Mutter gibt es hier auf dieser Erde vermutlich nicht. Ich selber hatte keinen 

perfekten Vater, und ich selber bin (leider) kein perfekter Vater. 

Aus diesem Grund möchte ich mir mit Ihnen gerne an ein paar Beispielen anschauen, wie genau 

Gott sich uns in der Bibel als „Vater“ vorstellt (oder von Jesus vorgestellt wird): 

1. Gott als Vater, der uns und unser Leben zutiefst bejaht 

Der Psalmbeter von Psalm 139 erkennt, was auf jeden Menschen weltweit zutrifft – egal mit 

welchen Einschränkungen dieser Mensch leben muss. Er erkennt: „Du, Gott, bist es, der meinen 

Körper und meine Seele erschaffen hat, kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner 

Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin, es erfüllt mich mit Ehrfurcht. 

Ja, das habe ich erkannt: Deine Werke sind wunderbar!“ (Ps 139, 13-15)  

Gott hat jeden und jede von uns wunderbar und einzigartig erschaffen: er wollte, dass Sie gibt. 

Er schaut Sie an und sagt ein tiefes, warmes, grundsätzliches „Ja“ zu Ihnen. Wenn Sie in den 

Himmel schauen, dann steht dort geschrieben: „Du bist mein geliebter Sohn! bzw. Du bist meine 

geliebte Tochter! Mein tiefes Wohlgefallen ruht auf dir.“  

2. Gott als liebevoller Vater 

Genauso sehr, wie Gott „Vater“ ist, ist Gott „Liebe“ (1. Joh 4,8f: „Gott ist Liebe. (…) Das ist das 

Fundament der Liebe: nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt (…) hat.“). 

Gott liebt. Immer. Er kann gar nicht anders, als zu lieben. Liebe ist das, was von ihm ausgeht – 

einfach weil es Gottes innerstes Wesen ist. Alles, was Gott an Gutem in der Geschichte und in 

unserem Leben getan hat, hat er aus Liebe getan. Die Schönheit der Natur: aus Liebe geschaffen. 

Wir selbst: aus Liebe geschaffen. Das Volk Israel erwählt und aus Ägypten befreit: aus Liebe. In 

Jesus als Mensch auf die Erde gekommen, am Kreuz gestorben und schließlich auferstanden: 

aus Liebe.  



Denken Sie mal an drei Dinge, die durch und durch gut und schön sind oder waren in Ihrem 

Leben: … Der Grund, warum Gott Ihnen das schenkt, ist Liebe.  

3. Gott als barmherziger Vater: er vergibt gerne 

Das große und allumfassende „Ja“ Gottes zu unserem Leben ist kein automatisches „Ja“ zu dem, 

was wir aus unserem Leben gemacht haben oder machen. Das ist ja der große Schmerz Gottes, 

dass er uns so sehr liebt – und wir so viele Dinge tun, die uns und den Menschen um uns herum 

schaden. Dass wir Gott so oft misstrauen, gegen seine Anweisungen handeln, oder ihn gleich 

von vornherein ignorieren.  Immer wieder schütteln wir Gottes Vaterschaft und Liebe ab, 

brechen auf eigene Faust auf und gestalten diese Welt und unser Leben nach unseren eigenen 

Vorstellungen.  

Ihr Lieben! Selbstverständlich gibt es einen Zorn Gottes, man könnte auch sagen: einen 

Widerstand Gottes. Also eine tiefe Ablehnung dessen, was an unserem Leben und in dieser Welt 

falsch, böse und zerstörerisch ist. Gott ist zutiefst gut: wie könnte er da das gutheißen, womit 

wir ihn, uns und andere Menschen verletzen? Anders aber als bei manch jähzornigem, 

menschlichem Vater ist Gottes Zorn, Gottes Widerstand ein heilsamer Zorn, ein heilsamer 

Widerstand. Gottes Widerstand zielt auf Umkehr, nicht auf Vernichtung.  

Denken Sie mal an ein-zwei Dinge in Ihrem Leben, bei denen Sie sich ziemlich sicher sind, dass 

Sie nicht dem entsprechen, was Gott will … 

Wenn das, was Sie jetzt vor Augen haben, tatsächlich falsch ist, dann gibt es in Gott einen tiefen 

Widerstand gegen das, was Sie da tun (oder auch unterlassen zu tun). ABER: Gott will Sie deshalb 

nicht kaputt machen, er träumt nicht aus lauter Zorn davon, wie er Sie möglichst lange in der 

Hölle schmoren lassen kann. Sondern Gottes liebevoller Zorn zielt auf Umkehr. Darauf, dass Sie 

ablassen von Ihrem falschen Tun und umkehren von Ihren falschen Wegen. Gottes liebevoller 

Zorn zielt darauf, dass wir – wie der verlorene Sohn – zu unserem himmlischen Vater 

zurückkehren mit den Worten: „Vater, ich habe gesündigt gegen dich und den Himmel: vergib 

mir! (nach Lk 15,18).   

Wenn wir so zu unserem himmlischen Vater umkehren, passiert, was Jesus in seinem Gleichnis 

vom verlorenen Sohn so beschreibt: „Sein Vater sah ihn schon von weitem kommen; voller 

Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. (…) Und er befahl seinen 

Dienern: ›Schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger 

und bringt ihm ein Paar Sandalen! Holt das Mastkalb und schlachtet es; wir wollen ein Fest 

feiern und fröhlich sein.“ (Lk 15, 20-23)   

Oder mit anderen Worten: „Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte.“ 

(Psalm 103,8) 

4. Gott als gegenwärtiger Vater: er ist bei uns und mit uns 

Während menschliche Väter oft das Problem haben, dass sie wenig da sind, so gilt von unserem 

himmlischen Vater das Gegenteil. Der Psalmbeter von Psalm 139 erkennt: „Von allen Seiten 

umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir.“ (Psalm 139,5)   



Zu Josua hat Gott – stellvertretend für alle, die seine Kinder sind - gesagt: „Sei stark und mutig! 

Hab keine Angst und verzweifle nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch 

gehst.« (Josua 1,9). Und in Jesus hören wir von Gott: „Ich versichere Euch: Ich bin immer bei Euch 

bis ans Ende der Zeiten!“ (Mt 28,20). Gott ist für uns da, bei uns, mit uns.  

5. Gott als hilfsbereiter Vater: er hilft gerne 

In Jesaja 41 spricht Gott zu seinem Volk – und damit, weil wir in Jesus sind, auch zu uns: „Fürchte 

dich nicht! Ich bin mit dir! Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir! Ich 

halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit!“ (Jes 41,10). Gott ist also zutiefst 

liebevoll, da und hilfsbereit. Und von diesem unserem Gott sagt Jesus: „Bei den Menschen ist 

[Vieles] unmöglich, aber nicht bei Gott; denn alle Dinge sind möglich bei Gott.“ (Mk 10,27) 

Es ist nicht besonders clever, die Liebe, die Hilfsbereitschaft und die unbegrenzten 

Möglichkeiten Gottes auf unserer Seite zu haben – und dann doch alles allein zu machen. Es ist 

seltsam: Obwohl wir Liebe, Hilfsbereitschaft und Gottes unbegrenzte Möglichkeiten auf unserer 

Seite haben, verzichten wir so unglaublich oft auf das Gebet und damit auf die Möglichkeiten 

Gottes verzichten - aus falschem Stolz, mangelndem Vertrauen oder Gedankenlosigkeit. Im 

Jakobusbrief heißt es an einer Stelle kurz und knapp: „Ihr habt nicht, weil Ihr nicht bittet!“ (Jak 

4,2) 

Es gibt eine kleine Geschichte, die geht so: Ein kleiner Junge spielte einmal in seinem 

Sandkasten. Plötzlich traf er mit seiner Schaufel auf etwas Hartes. Es war ein Stein. Den wollte 

er nicht in seinem Sandkasten haben. Also grub er ihn aus – und stellte fest, dass es ein ziemlich 

großer Stein war. Er versuchte ihn aufzuheben, aber es ging nicht. Dann versuchte er, den Stein 

wegzudrücken. Aber auch dafür war der Stein zu groß und zu schwer. Noch einmal packte er 

den Stein an einer Seite, bekam ihn auch tatsächlich angehoben … aber dann rutschte er ab und 

der Stein fiel ihm auf den Fuß. Er weinte und sofort kam der Vater angerannt. Der Vater nahm 

ihn in die Arme, tröstete ihn und sagte schließlich zu ihm: „Sag mal, eins verstehe ich nicht: 

Warum hast du nicht deine ganze Kraft eingesetzt?“ Der Junge antwortete mit Tränen in den 

Augen: „Aber das habe ich doch!“ „Nein, das hast du nicht“, sagte der Vater, „du hast mich nicht 

um Hilfe gebeten.“ Der Junge dachte nach und sagte: „Du hast Recht, Papa! Kannst du mir bitte 

helfen?“ Und gemeinsam bekamen sie den Stein aus dem Sandkasten.  

 

 „Beten – Pflicht oder Privileg“, so lautet das Thema unseres heutigen Gottesdienstes. Wenn Sie 

Gebet bisher vor allem als Pflicht und anstrengend und trocken erlebt haben, dann lade ich Sie 

ein:   

Lesen Sie zwei Wochen lang jeden Tag einmal die Predigt von heute. Und überfliegen Sie die 

Worte nicht nur, sondern lassen Sie die Worte lebendig werden. Malen Sie sich Gott als Ihren 

liebevollen himmlischen Vater vor Augen, denn genau das ist er.  

Und dann schauen Sie mal, ob sich in diesen zwei Wochen nicht etwas zu ändern beginnt in 

Ihrem Gebetsleben. Amen. 


