
Predigt im Konfi 3-Familiengottesdienst zum 2. Advent  
am 10.12.2017 in Steinenbronn   Marc Stippich 
Thema: Wir haben einen Vater im Himmel 
 
Liebe Kinder, liebe Erwachsene 
 
Es ist so gut, dass wir beten können.  
Wir haben ja manchmal so viel auf dem Herzen. 
Hoffnungen, Ängste, große Freude, große Trauer, Sehnsüchte, 
Dankbarkeit. Wir können über das alles mit unseren Freundinnen 
und Freunden reden, mit unseren Eltern, mit unserem Ehepartner. 
Aber – manchmal ist keine Zeit dafür da. 
Oder wir brauchen Mut die wirklich tiefen Dinge zu sagen,  
und den finden wir nicht immer. 
Bei Gott ist das Besondere, dass er immer da ist.  
Immer ansprechbar. Er hat immer ein offenes Ohr für uns.  
Auch nachts, wenn wir nicht schlafen können. Das tut so gut. 
 
Ich möchte heute gern fragen:  
Wie redet ihr Gott an, wenn ihr betet?  
Das kann man ja verschieden tun.  
Man kann einfach „Gott“ sagen oder „lieber Gott“.  
Man kann „Herr“ zu ihm sagen, manche sagen auch „Herr Jesus“. 
Und: Betet ihr mehr zu Gott dem Vater – oder betet ihr zu Jesus,  
der ja auch auferstanden an der Seite Gottes lebt und wirkt? 
 
Ich würde gern mit Ihnen und euch diese vier Ansprech-
möglichkeiten, die ich genannt habe,  anschauen und überlegen:  
Was bedeutet das, wenn wir so beten? 
 

Beginnen wir mit „Gott“. 
Wer sein Gebet mit „lieber Gott“ beginnt, oder einfach mit „Gott“, 
der bringt damit zum Ausdruck,  
dass Gott jemand ganz anderes ist als wir. 
Wir sind alle Menschen, Gott aber ist das nicht.  
Es gibt Tiere, Pflanzen, Menschen und – Gott.  
Früher sagten die Leute, es gibt Götter.  
Heute aber glauben wir an einen Gott, der größer ist als alles.  
Er ist allmächtig. Er hat Himmel und Erde gemacht.  
D.h. unseren Planeten und das Weltall,  
das Universum mit den Milliarden von Sternen und Millionen von 
Galaxien, in seiner unvorstellbaren Weite. So groß ist Gott.  
Wir sagen das ganz ehrfürchtig: „Gott, du bist so groß!“ 
Daneben müssen wir uns ganz klein vorkommen.  
Und eigentlich müsste uns das Angst machen. 
Aber, wir können „lieber Gott“ sagen.  
Weil wir wissen: Gott nutzt seine Macht nicht aus,  
um gegen irgendjemand unter den Menschen zu kämpfen.  
Er kämpft nur gegen das Böse,  
das sich immer wieder unter uns breitmachen will.  
Wir aber dürfen wissen: Er ist auf unserer Seite. Er ist gut zu uns.  
Und es ist wunderbar, dass wir zu so einem mächtigen Herrn  
beten und ihm vertrauen können. 
 
Damit sind wir beim zweiten Wort: „Herr“. 
So wird Gott angesprochen, wenn in der Bibel – genauer: im Alten 
Testament – gebetet wird. „Gott, du bist unser Herr.“ 
Was bedeutet es, wenn wir so beten? 
Auch damit erkennen wir die Größe Gottes an.  
Dass er viel stärker ist, als wir uns das vorstellen können.  



Und trotzdem auf unserer Seite. 
Gott weiß also viel mehr als wir, und er will nur Gutes für uns. 
Dann aber ist es doch das Beste,  
dass wir hören, was er sagt, und dass wir das ernst nehmen.  
Im Wort Gottes, so nennen wir die Bibel, lesen wir,  
was Gott uns sagt: Wo er uns Mut macht  
und wo er uns Regeln, Gebote, Aufgaben gibt.  
Wenn wir als Christen leben, dann ist uns wichtig, auf Gott zu hören. 
Wir vertrauen darauf, dass es das Beste für uns und für die Welt ist, 
wenn wir uns an die Lebensregeln halten, die Gott uns sagt.  
Wenn wir auf seine Gebote hören und ihnen gehorchen. 
Der, dem wir gehorchen, der ist unser Herr.  
Wir tun das freiwillig, ohne irgendeinen Zwang.  
So wie die Kinder eigentlich gern ihren Eltern gehorchen,  
weil sie wissen, sie meinen es gut mit ihnen. Oder?  
Naja, immer klappt das nicht, das wissen wir ja alle.  
Auch gegenüber Gott klappt das nicht immer.  
Aber wenn wir etwas ausgefressen haben,  
dann können wir zu ihm kommen – wie zu unseren Eltern –  
und ihm sagen: „Das war blöd von mir. Das tut mir leid.  
Bitte vergib mir.“ Und er wird das gerne tun. Jedes Mal.  
Und hofft darauf, dass wir versuchen,  
es das nächste Mal besser zu machen. 

Ich sage gern „Herr“ in meinen Gebeten. Ich drücke damit aus,  
dass ich erstnehme, was Gott in mein Leben hineinspricht. 
 
Das dritte Wort ist das, was im Vaterunser als Anrede benutzt wird. 
Also: Vater. 
Jesus hat ja das Vaterunser gelehrt. Er hat es sozusagen erfunden. 
Für ihn war es etwas besonders Schönes, dass er zu Gott Vater sagen 

konnte. Und das wollte er seinen Jüngerinnen + Jüngern – und allen 
nach ihnen, die als Christen leben – unbedingt weitersagen:  
Ihr könnt zu Gott „Vater“ sagen. Genauer gesagt „Papa“.  
Ja, tatsächlich: Jesus betet auf Aramäisch, das ist die Sprache,  
die er sprach: „Abba“. Und das ist das aramäische Wort für „Papa“.  

Also, wenn wir das Menschen aus anderemn Religionen erzählen,  
dann bekommen sie so große Ohren: 
„Was, ihr sprecht euren Gott mit „Papa“ an? Ist das nicht viel zu 
gewagt? Gott ist doch so viel größer und mächtiger als ihr.  
Also, wir trauen uns das nicht.“ 
Es ist tatsächlich so, dass sich das Menschen anderer Religionen nicht 
trauen, wenn sie beten. Und auch die Juden im Alten Testament 
haben sich das nicht getraut.  
Erst Jesus hat das eingeführt. 
 
Dass wir zu Gott vertrauensvoll Vater sagen können,  
ist wirklich etwas ganz besonders Schönes. 
Wir können ganz vertraut und liebevoll mit Gott umgehen.  
Wir müssen vor ihm nicht in Ehrfurcht niederfallen  
und ängstlich aufschauen: Weil er so groß ist und  
vielleicht doch eine Strafe für uns im Sinn hat.  
Denn wir tun ja nicht immer nur Gutes, das schaffen wir leider nicht… 
Gott will uns aber nicht wehtun aus Strafe für unsere Sünden.  
Er liebt uns und ist bereit uns zu vergeben, was wir falsch gemacht 
haben. Immer wieder. Das hat uns Jesus gezeigt.  
Er war wie sein Vater. Und Gott ist so, wie Jesus war – und ist.  
Gott sei Dank. 
Das heißt jetzt nicht, dass ich auf den Gedanken kommen kann,  
Gott nicht ernst zu nehmen. Dass ich vielleicht denke:  



„Der liebe Gott muss immer lieb sein, deswegen kann ich tun und 
lassen, was ich will.“ 
Nein. Zum einen ist Gott sehr traurig,  
wenn Menschen so denken und handeln.  
Denn: Sie missbrauchen damit das Vertrauen und die Liebe,  
die Gott ihnen anbietet. Wenn wir zu jemandem freundlich sind und 
ihm uns anvertrauen, und er benutzt das zu seinem Vorteil,  
macht sich über uns lustig oder irgend so etwas,  
dann tut das sehr, sehr weh. 
Zum einen ist Gott dann wirklich traurig. Ich meine das ernst,  
liebe Erwachsene. Wenn Gott Person ist und ein Herz hat, dann 
berührt ihn das, wie wir uns zu ihm verhalten. 
Aber – schlimmer noch für uns, wenn wir bewusst Schlimmes tun  – 
Gott lässt dann das geschehen, was wir durch unsere Fehler 
provoziert haben. Und wir müssen die Folgen tragen.  
Wenn wir immer wieder unehrlich sind und nicht bei der Wahrheit 
bleiben, wenn wir denken: „Gott sieht das vielleicht, aber er macht 
nichts dagegen“ – dann gewöhnen wir uns mehr und mehr ans 
unehrlich sein und verstricken uns irgendwann darin.  
Das kann ganz schlimm enden. Gott „straft“ dadurch, dass er uns den 
Folgen unserer böser Taten überlässt.  
Aber dann – wenn wir dann ganz erschrocken sind und voller Reue,  
und wir bitten Gott um Vergebung: Dann wird er das tun, uns 
vergeben. Und er wird schauen, wie er uns helfen kann,  
aus dem Chaos wieder hinauszukommen, das wir angerichtet haben. 
Gott ist treu in seiner Liebe zu uns –  
wie es vorbildliche Eltern auch sind.  
Die Bibel beschreibt manchmal Gottes Wirken auch mit der Liebe 
eine Mutter. Deswegen können wir sagen:  
Gott ist wie ein Vater und eine Mutter zu uns. 

Ich bin so froh, dass Gott so ist. Und er bleibt unser Vater, auch wenn 
wir irgendwann so alt sind, dass unsere Eltern gar nicht mehr  
am Leben sein können. Gott bleibt an unserer Seite. 

Die vierte und letzte Möglichkeit, ein Gebet zu beginnen,  
ist die, dass wir einfach zu Jesus beten: 
„Jesus, danke, dass du da bist“ usw. 
Jesus hat einmal gesagt:  
„Ihr, wenn ihr glaubt, seid wie meine Brüder und Schwestern.“  
In Jesus ist Gott auf die Welt gekommen, um uns auf Augenhöhe zu 
begegnen. Der große Gott macht sich ganz klein.  
Das ist die Botschaft von Weihnachten,  
auf das wir in diesen Tagen zugehen.  
Wenn ich im Gebet mit Jesus rede, dann ist mir bewusst:  
Er versteht mich, gerade in dem, was mich in meinem Alter bewegt: 
Als 8jährige, denn Jesus war auch mal 8 Jahre alt.  
Als 18jähriger, als 28jährige.  
Auch als 50jähriger – das ist mein Alter – oder als 88jährige.  
Er kann sich in das hineinversetzen,  
was uns als Menschen bewegt. Er war ja selber Mensch.  
Er versteht mich, und deswegen kann ich mich ihm anvertrauen. 
 
Gott, Herr, Vater, Jesus – vier Möglichkeiten,  
das Gebet zu beginnen.  
Das Wichtigste aber ist, dass wir dann auch beten.  
Wir können dabei das Vaterunser beten,  
so wie wir´s heute hören und tun.  
Wir können aber auch einfach mit unseren Worten das sagen,  
was uns umtreibt. Irgendwo in den Psalmen heißt es:  
„Schüttet euer Herz vor ihm aus, liebe Leute.“ 
Anderswo heißt es:  



Wovon das Herz voll ist, davon quillt der Mund über.  
Wenn ich fröhlich bin, dann singe und danke ich.  
Und wenn ich irritiert bin, verstört, ärgerlich, traurig,  
dann muss auch das raus. Vor Gott kann das raus. Er hört zu.  
Ich stelle mir da immer vor, wie er mich anblickt:  
Mit festem, liebevollen Blick,  
wie es eine gute Freundin, ein guter Freund auch tun würde. 
Wie wenn er sagt:  
„Erzähl einfach. Ich habe Zeit. Für dich.“ 
Und dann lichtet sich das Dunkel in unserer Seele.  
Ich kann Lasten abladen. Und das tut einfach nur gut!  
Amen. 
 
 


