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Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des HERRN.  

1. Mose 3,8  

Ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten 

müsstet; sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen: 

Abba, lieber Vater!     Römer 8,15  

 

Manche Menschen fragen mich: Wie soll ich Gott anreden, wenn ich zu ihm bete? – Es gibt ja 

einige Möglichkeiten, und wie soll man wissen, was da richtig ist? Man könnte sagen: „Herr, 

unser Gott!“ – diese Anrede wähle ich auch manchmal und merke, dass ich dann eher den 

großen Gott ansprechen möchte, den Herrn über Himmel und Erde.  

Ich kann auch sagen: „Lieber Jesus“ – und ich merke, dann suche ich in Gott eher den Freund 

und Bruder, wie er mir in Jesus begegnet. 

Die wohl häufigste Anrede aber ist „Vater im Himmel“ (wie im Vaterunser) oder z.B. „lieber 

Vater“ – und dann suche ich eben diesen väterlichen Ansprechpartner. Und ich weiß auch, dass  

genau das für manche Menschen ein Problem ist, weil sie einen schwierigen Vater hatten und 

deshalb mit der Anrede „Vater“ wenig Gutes verbinden. 

Aber egal, welche Vatererfahrungen ich gemacht habe: In dieser Anrede, wie sie auch Paulus 

hier im Römerbrief beschreibt, da steckt eben die Möglichkeit einer sehr innigen, vertraulichen, 

freundlich liebevollen Beziehung. Und das ist etwas, was ich an unserem christlichen 

Gottesbild als einmalig und wunderbar empfinde. Es ist zu allererst eine Befreiung von all den 

Gottesvorstellungen, die uns Menschen vor allem Angst einjagen. 

Und das haben wir Jesus zu verdanken. Er prägt mit seinen Gleichnissen und Geschichten das 

Bild von diesem Vater. Und selbst wenn wir persönlich mit unseren Vätern schlechte 

Erfahrungen gemacht haben sollten, dann können die Geschichten Jesu uns ein neues und gutes 

Vaterbild und vor allem Gottesbild vermitteln.  

Eine meiner Lieblingsgeschichten ist die vom verlorenen Sohn in Lukas 15. Diese Geschichte 

von einem Vater, der mit unendlicher Liebe seinen gescheiterten Sohn wieder in die Arme 

nimmt, wurde von vielen Künstlern gemalt und all diese Bilder prägen inzwischen auch mein 

Bild von Gott. Diese Geschichte hat sich mir tief eingegraben und wenn ich an Gott, den Vater 

Jesu Christi und aller Menschen denke, dann sehe ich diesen Vater vor mir, der seinen Sohn im 

Arm hält. 

Das ist die große Schönheit unseres Glaubens. Wir müssen uns nicht vor dem Angesicht Gottes, 

des Herrn, verstecken wie noch im 1.Buch Mose Adam und Eva sich wegen ihrer Schuld vor 

ihm verbergen. Wir können wie jener „verlorene Sohn“ voller Vertrauen zu ihm umkehren, 

müssen keine Vorwürfe fürchten, spüren nur Verständnis und eine tiefe Liebe und Geduld. 

Dieses Bild von Gott ist ein unglaubliches Geschenk. Und dafür hat Jesus, der Mann aus 

Nazareth, alles gegeben. Selbst seinen Tod am Kreuz empfand er als einen notwendigen Schritt, 

um sowohl Gott als auch uns zu befreien. Gott und Mensch waren und sind immer wieder 

gefangen in den Rollen, die ihnen das irdische Gesetz zuweist: Der Mensch als Sünder, Gott als 

Richter. Und Jesus spürte, dass beide Seiten daraus befreit werden wollen. So gab er seinen 

Jüngern ein Deutungsmuster für seinen Tod an die Hand: Er gibt sein Leben als Lösegeld für 

die Vielen, wie es schon in den Gottesknechtsliedern im Jesajabuch angekündigt wurde.  

Von nun an können Menschen sich darauf berufen, wenn sie sich vom Gesetz in ihrem inneren 

angeklagt und verurteilt fühlen, sich schuldig fühlen wie Adam und Eva und Angst haben, Gott 

zu begegnen. Die Menschen können sagen: Jesus hat stellvertretend für unsere Schuld bezahlt. 

Und Gott kann sagen: Ja, so ist es! Jesus hat die Brücke zwischen Mensch und Gott gebaut, wir 

sind miteinander versöhnt. Und endlich können Menschen über diese geistige Brücke zu Gott 

gehen, ohne Angst und können sagen: „Abba, lieber Vater!“ – Abba, mit diesem Wort hat Jesus 



Gott angesprochen. Wir würden es übersetzen mit „Papa“. Das muss man sich mal auf der 

Zunge zergehen lassen: Jesus sagt zu Gott Papa, lieber Papa! 

Paulus sagt, wir haben nicht mehr den Geist der Knechtschaft, wir sind keine Knechte Gottes 

und er kein gnadenloser Herr, der uns einsperrt in Gesetze. Sondern wir haben den Geist der 

Kindschaft, wir sind seine Kinder, Töchter und Söhne Gottes. Wir können dadurch auch ganz 

unmittelbar mit ihm umgehen, und wir brauchen dazu keine Priester, die sich 

dazwischenschalten und zu entscheiden haben, wer würdig ist, um am Tisch des Herrn Platz zu 

nehmen. Man merkt gleich, dieses Bild, das uns Jesus von Gott vermittelt, hat weitreichende 

Konsequenzen für die Gestaltung von Religiosität.  

Und wenn nun jemand wirklich mit dem Wort „Vater“ unüberwindbare Probleme hat, dann hat 

Gott mit Sicherheit keine Problem damit, wenn er mit „Mutter“ angesprochen wird. Denn Gott 

ist nicht Mann oder Frau, er ist beides, und im Alten Testament findet sich noch so manche 

Anspielung auf seine mütterliche Seite. Der Vater, den Jesus uns vor Augen malt, ist ein Vater, 

der seine weibliche Seite zulässt und lebt, anders als so mancher von den Vätern, die wir 

kennen. 

Das ist das, was ich an meinem Glauben so besonders liebe, das ist das, was ich an Gott liebe 

und an Jesus und an den Geschichten von ihm. Und ich bin sehr dankbar, dass ich im Lauf der 

Jahre immer mehr in dieses Gottesbild Jesu hineinwachsen durfte. Wenn man mich fragt, wie 

ich Gott anrede? Ja, meistens sage ich „Lieber Vater“ – und schon mit diesen Worten breitet 

sich ein Stück Geborgenheit in meiner Seele aus. 

 

Gebet: 

 

Lieber Vater, 

es ist einfach schön, dich so anreden zu dürfen. Ich hab mich schon oft gewundert, was ich da 

eigentlich tue. Ich hab es von Jesus gelernt. Aber wenn ich mir dann vorstelle: Du bist der 

Schöpfer des Universums und aller Galaxien, und ich, dieses kleine Würschtle, ich darf zu 

diesem Schöpfer „Lieber Vater“ sagen, ich darf dein Kind sein. Unfassbar schön ist das! 

 

Ich darf zu dir kommen mit allem, was mich bewegt. Ich bringe vor dich meine Ängste und 

Sorgen, die Sorge um andere Menschen, um diese Welt. Und es tut gut zu wissen, dass du mir 

zuhörst und meine Gedanken ernst nimmst.  

 

Ich komme zu dir, wenn ich merke, dass ich Mist gebaut habe und mich schuldig fühle. Und es 

tut gut zu wissen, dass du mir begegnest wie jener gütige Vater in den Geschichten, die Jesus 

erzählt hat, voller Liebe und bereit zur Vergebung.  

 

Ich komme zu dir auch mit meinen Klagen und Anklagen, mit meiner Wut und Verzweiflung. 

Wenn ich etwas als schlimm und ungerecht empfinde und nicht verstehe, warum du, der Herr 

des Universums, da nichts dagegen tust. Und ich weiß, du akzeptierst und versteht meine Wut, 

weil es ja auch deine eigene ist, deine Wut über Not und Unrecht. 

 

Ich komme zu dir mit all meiner Hoffnung und Sehnsucht nach Liebe, Versöhnung, Frieden 

und nach einer besseren Welt. Und ich ahne, dass das auch deine eigene Hoffnung und 

Sehnsucht ist und dass du auf meiner Seite stehst und auf der Seite all derer, die diese 

Sehnsucht teilen. Ich weiß, du wirst uns immer wieder helfen, Wege aufzeigen, Mut machen 

und Kraft geben. Sei bei uns auch an diesem Tag und lass unsere Hoffnung nicht sinken und 

unsere Liebe wachsen. 

Amen  

(Vater unser…) 


