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         Predigt Handout 
 
Reihe Vater unser – Teil 1 (Vater unser...) 
Bibelstelle: / Mt. 6,9-13 
Gesprächshilfe für Kleingruppen / Hauskreis 
 
Mögliche Fragen für den Einstieg: 
• was für Gedanken beschäftigen mich, wenn ich das „Vaterunser“ bete? 
• wie war/ist meine Beziehung zu meinem Vater? Hat dies einen Einfluss auf die Art wie ich Gott sehe? 

 
Gedanken zum Text: 
• Wie soll man Gott anreden? 
Wie darf man Gott anreden? 
• Die Juden in der Zeit Jesu 
und auch heute noch, haben eine 
große scheu den Namen Gottes 
auszusprechen. Immer wenn die 
4 Buchstaben YHWH – die wir 
Jehowa lesen – sprechen die 
Juden den Namen nicht aus, 
sondern ersetzen ihn durch 
„Adonai“ was soviel wie „Herr“ 
bedeutet. So ein großer Gott 
muss auch angemessen 
angeredet werden und anreden 
sind wichtig. 
• Jesus sagt im Bibeltext, dss 
wir Gott „Vater“ nennen dürfen. 
Ein herausfordernder Gedanke. 
• In der Zeit Jesu war die 

Vaterfigur etwas ganz Besonderes und Wichtiges. Er war der Herrscher der Familie. Der oberste Chef der alles 
entscheiden konnte. Der Vater als Oberhaupt der Familie durfte fast alles. 

• Die Vaterfigur war eigentlich nicht problemlos mit Liebe zu vereinbaren. Natürlich gab es gute Väter, aber die 
Macht die ein Vater über die Familie hatte war immer mit potentiellem Machtmissbrauch verbunden. 

• Das Bild vom Vater war kein so schönes Bild wie wir es von Gott haben oder haben wollen. Erst Jesus fängt an 
ein neues Bild von Gott zu malen. Diesmal als liebenden Vater. Aber das Volk und auch wir müssen das erstmal 
lernen. 

• Das NT zeigt uns, dass ein Rückschluss von unserem irdischen Vaterbild auf das Vatersein Gottes die Dinge 
einfach auf den Kopf stellt. Das Vaterbild, das die Bibel uns zeigt, kann und darf nicht von unserem irdischen 
abgeleitet werden.  

• Im Gegenteil! Das NT sieht die Lage genau umgekehrt. Nicht an unseren Vatererfahrungen ist das Vatersein Gottes 
zu messen. Vielmehr ist Gott als der Vater Urbild und Maß aller irdischen Vaterschaft. 
Es heißt „unser“ Vater! Wer das Vaterunser betet, steht sofort mit anderen Christen zusammen vor Gott.  Sonst müsste 
man ja beten „mein Vater“. Es heißt aber „unser“.  

• Sogar dann, wenn man ganz allein betet, sollen wir wissen: Wir gehören mit anderen zusammen. Es ist unser Vater im 
Himmel. Gott hat keine Einzelkinder. Jesus will, dass man mit anderen verbunden ist, wenn man betet.  
 
Fragen zum Nachdenken: 
• Was bewegt dich bei diesem Thema am meisten, was spricht dich an, was fordert dich heraus? 
• War/Ist dir bewusst was für ein großartiges Geschenk Gott uns gibt indem er uns die Erlaubnis gibt ihn Vater 

zu nennen? 
• Welchen Gedanken willst du dir mit in diese Woche nehmen? Wie zeigt sich das bei dir im Leben? 
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