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Den Vater erkennen 

 

Einstieg	
Vorbemerkung Nr. 1: heute werden relative viele Bibelstellen kommen. Dies nicht um zu entmutigen – 

sondern um darauf einzustellen. Als Hilfe: ein Vertiefungsblatt, für jene, welche sich gerne Notizen 

machen, aber irgendwo den Faden verlieren. 

Vorbemerkung Nr. 2: Kann ich das, was mir für heute wichtig wurde, wirklich rüberbringen? à Gebet. 

 

Wie stellst du dir Gott vor? Was ist dein Bild von Gott? 

Komische Frage, und vielleicht denkst du jetzt: „ich hab gar kein Bild von Gott.“ Ich behaupte doch. 

Jeder von uns hat eine Vorstellung von Gott – wer und wie er ist. 

à was ist deine Vorstellung? 

Ich stelle euch mal ein paar mögliche Gottesbilder vor: 

 

Der strafende Gott 

Kaum machst du einen Fehler, wird er dich bestrafen. Ein Gott, der unsere Fehler zählt und sich darauf 

freut, endlich mit uns abzurechnen – dem es Freude macht, uns zurück zu geben. Sind wir krank oder 

Dinge gelingen uns nicht, dann ist das bestimmt eine Strafe Gottes. 

 

Der abwesende Gott 

Dieser Gott ist unheimlich weit weg. Er kommt im Alltag nicht vor. Es gibt ihn schon, er hat dieses 

Leben mal angestossen, aber jetzt interessiert er sich nicht mehr wirklich für das, was auf dieser Welt 

geschieht. Er ist unnahbar – Gebete prallen an einer Mauer ab.  

 

Der harmlose Gott 

Der Klassiker – der altersschwache Opa im Schaukelstuhl. Er ist schwach und braucht eigentlich Hilfe 

von anderen. Er mag zwar mitkriegen, was auf dieser Welt geschieht – aber eingreifen, das kann er nicht 

(mehr). 
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Der willkürliche Gott 

Man weis nie so recht, woran man bei Gott ist. Heute so, morgen so – er ist launisch. Er macht sowieso 

was er will, wirklich zufriedenstellen kann man ihn eh nicht. Der ist zu kompliziert, wer soll ihn noch 

verstehen? Am besten hält man sich still und lässt es auf einem zukommen – beeinflussen kann mans eh 

nicht. 

 

Der unpersönliche Gott 

Gott ist nicht eine Person, sondern vielmehr eine Kraft. Man braucht diese Kraft nur anzuzapfen. Dieser 

Gott ist in jedem und in allem und überall. Man muss nur lernen, diesen Gott zu spüren, diese Kraft zu 

nutzen. 

 

Hauptteil	
Vermutlich trifft keines dieser überspitzen Gottesbilder genau auf deine Vorstellung über Gott zu. Aber 

es soll aufzeigen: 

Es gibt die unterschiedlichsten Vorstellungen davon, wie Gott ist! Und diese Vorstellungen sind so 

unterschiedlich, wie es Menschen auf dieser Welt gibt!  

Jeder von uns hat ein Bild von Gott – und dieses Bild, das wir von Gott haben, prägt unseren Glauben 

und unsere Gottesbeziehung! 

Da stellt sich doch die Frage: wie ist Gott denn wirklich? Wie müssen wir uns Gott vorstellen? Können 

wir ihn uns überhaupt vorstellen? Denn ein Gott ist per Definition ja eigentlich etwas, das unser Denken 

übersteigt, nicht? 

 

Gott erkennen 

Genau hier liegt das Problem: Man kann Gott eigentlich nicht erkennen, denn er ist ausserhalb unserer 

Wahrnehmung! 

Bsp.: Nehmen wir eine Kuh. Eine Kuh lässt sich sehr gut verstehen. Wir können sie als Haustier halten, 

sie berühren, sie sehen, sie riechen und beobachten. 

Wir können ihr grünes Gras zu fressen geben und heraus kommt weisse Milch. Wir können das Gras rot 

einfärben und heraus kommt immer noch weisse Milch. 
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Wir können die Kuh metzgen, um heraus zu finden, wie das mit der Milch funktioniert. Nun haben wir 

aber keine Kuh mehr, dafür feines Fleisch! 

Wir können aber auch zum Bauern gehen und sehen, wie ein Kalb zur Welt kommt und nehmen dieses 

mit. Wir sehen es heran wachsen, können Verhaltensstudien machen – unsere Möglichkeiten sind sehr 

vielfältig um diese Spezies Kuh zu untersuchen und zu verstehen! 

à Ob die Kuh will oder nicht – wir können sie verstehen, erkennen! 

 

Ganz anders ist dies aber bei Gott! Gott ist jemand, der unser Denken sprengt, unseren Verstand 

übersteigt! Eine Kuh bewegt sich mehr oder weniger in unserem Verstandesbereich. 

Gott aber ist uns bei weitem überlegen – und das macht ihn so unfassbar. Das bedeutet: solange sich Gott 

dem Menschen nicht zu erkennen geben will, muss sich der Mensch seine eigene Definition von Gott 

zusammenbasteln! 

 

Trotzdem hat der Mensch schon immer danach gestrebt, Gott zu erkennen! Jede Kultur kannte ihre 

Götter! Sie alle haben sich ihre eigenen Götter gemacht. Die heutige Forschung behauptet, dies komme 

daher, dass der unterentwickelte Mensch, etwas brauchte, worauf er alles projizieren konnte, was er nicht 

verstand in dieser Welt! 

Ich behaupte es liegt daran, dass Gott sich dem Menschen zu erkennen geben wollte. Die Menschheit 

hatte schon immer eine Ahnung von Gott, weil er sich ihnen offenbart hat! 

Gott hat den Menschen schon mal nur darum erschaffen, weil er mit ihm Gemeinschaft haben wollte! 

à Bei Adam und Eva, im Garten Eden hat Gott sich den Menschen offenbart, indem er sichtbar und 

persönlich mit ihnen verkehrte. 

 

Und so sehen wir auch in der Bibel schon immer diese Sehnsucht, Gott zu erkennen, ihn zu sehen. 

• 2.Mo 33,18: Doch Mose hatte noch eine weitere Bitte: »Lass mich deine Herrlichkeit sehen.« 

• Joh 14,8: Philippus sagte: »Herr, zeig uns den Vater, dann sind wir zufrieden.« 

 

Die Bibel ist gespickt mit der Erwartung, der Hoffnung, ja der Vorfreude darauf, Gott zu sehen! 

• 1. Joh 3,2b: Aber wir wissen, dass wir bei seiner Wiederkehr sein werden wie er, denn wir 

werden ihn sehen, wie er wirklich ist. 
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• Offb 22,4: Und sie werden sein Gesicht sehen, und sein Name wird auf ihren Stirnen geschrieben 

stehen. 

 

Diese Sehnsucht nach Gott kommt daher, dass Menschen die Nähe dieses Gottes der Bibel erfahren 

hatten und begriffen, dass daraus das wahre Leben entspringt! Sie hatten das begriffen, weil Gott sich 

ihnen Offenbart hatte! 

Wie gesagt, wenn Gott sich nicht hätte offenbaren wollen, könnten wir ihn nicht erkennen. Aber er will! 

Es ist sogar sein sehnlichster Wunsch, dass die Menschen sich danach ausstrecken, ihn zu erkennen. 

 

Das Problem ist: Die Sünde der Menschen hat diese Möglichkeit der Gotteserkenntnis kaputt gemacht! 

Sie ist die Mauer, die zwischen Gott und den Menschen steht. 

à Jes 59,2: „Nein, eure Sünden sind eine Schranke, die euch von Gott trennt. Wegen eurer Sünden 

verbirgt er sein Antlitz vor euch und will euch nicht mehr hören.“ 

So wäre jede Gotteserkenntnis nach dem Sündenfall verschwunden, hätte sich Gott den Menschen nicht 

auf einem anderen Weg zu erkennen gegeben! Und zwar auf zwei Arten: 

 

1. Zum einen ist dies natürlich die Schöpfung, die uns Menschen ziemlich deutlich darauf hinweist, 

dass es einen Schöpfergott gibt. Wer sich mit der Schöpfung auseinandersetzt, der wird (auch in 

der heutigen Zeit) bald einmal damit konfrontiert werden, dass ein Schöpfergott die einfachste und 

logischste Erklärung für diese Welt ist! (Röm 1,19f) 

2. Aber nur durch die Schöpfung ist Gott noch nicht in seinem Wesen erkennbar. Darum hat er sich 

ein Volk auserwählt, dem er sich zu erkennen gegeben hat. Und er hat dafür gesorgt, dass dies 

alles aufgeschrieben wurde und bis heute der ganzen Menschheit erhalten geblieben ist. Die Bibel, 

dieses Buch hier, existiert aus einem Grund: weil sich Gott dem Menschen offenbaren wollte. Wer 

Gott erkennen will, der kann, ja der muss die Bibel lesen. An der Bibel, dem Wort Gottes vorbei 

führt kein anderer Weg zu wahrer Gotteserkenntnis. 

Seit Adam und Eva ist es der sehnlichste Wunsch von Gott, Gemeinschaft mit dem Menschen zu haben! 

Darum hat er sich den Menschen zu erkennen gegeben! 

 

Was ist denn die Folge davon, Gott zu erkennen? 

Nun, kommen wir zu einem zweiten Trachten des Menschen, was ihn wohl noch weit mehr bewegt hat 

als das Erkennen von Gott! Nämlich das ewige Leben! Ewiges Leben hat die Menschen jeder Generation 
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bewegt. Nicht mehr der Vergänglichkeit unterworfen zu sein ist ein Grundstreben des Menschen. Auch 

Salomo hat das festgehalten. In Pred. 3,11 schreibt er: „... er (Gott) hat sogar die Ewigkeit in die Herzen 

der Menschen gelegt.“ 

 

Und wie wir ja wohl wissen, ist das ewige Leben auch in der Bibel ein sehr relevantes Thema. 

Die meisten von uns haben sich mit dem Thema ewiges Leben schon mehr oder weniger auseinander 

gesetzt. Darum die Frage an euch: weis jemand, wie die Bibel ewiges Leben definiert? 

 

Johannes 17,3 liefert uns eine äusserst spannende Definition des ewigen Lebens: „Dies aber ist das 

ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, 

erkennen.“ 

 

Gott erkennen = ewiges Leben! 

 

Womit wir wieder beim ursprünglichen Thema wären: Gott erkennen. Wir müssen uns also auch im 

Thema des ewigen Leben der Frage stellen: was bedeutet es denn, Gott zu erkennen? Wie geht das? 

 

Erkennen nach unserem Verständnis bedeutet einfach ein intellektuelles verstehen von Dingen. Ich kann 

es im Kopf begreifen, nachvollziehen und wiedergeben. 

Anders aber in der Bibel. Hier bedeutet Erkennen, vom hebräischen Denken her, vielmehr ein praktisches 

kennen lernen. Es ist nicht einfach nur ein intellektuelles verstehen – sondern es ist der ganze Mensch 

betroffen. Erkennen bedeutet, fühlend und handelnd seine Aufmerksamkeit auf etwas richten! Es meint 

einen ständigen vertrauten Umgang mit dem Gegenüber haben! 

à Jemanden erkennen ist also eine Frage der Beziehung! 

Wie stark Erkennen auf die ganze Person ausgerichtet ist, zeigt der Sprachgebrauch von Erkennen in 

Bezug auf die Ehe in der Bibel. Geschlechtliche Gemeinschaft wird hier als erkennen bezeichnet! 

Erkennen bedeutet hier, dass ein Mensch seinen Partner durch und durch auf allen Ebenen kennen lernt 

und Beziehung lebt – er handelt mit ihm, fühlt und erkennt sein Gegenüber. 
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Und genau so auch bei Gott. Gott zu erkennen bedeutet nicht, ihn mit unserem Hirn zu verstehen – was 

sowieso unweigerlich scheitern würde. Gott lässt sich mit unserem Verstand nicht erfassen. Er übersteigt 

das menschliche Denken. 

Gott will als Person, in seinem Sein von uns erkannt werden – in der Beziehung zu ihm! Der Mensch 

muss sich Gott also annähern. Er kann nicht aus der Ferne erkannt werden! 

Doch wie geht das. Wir haben, wie schon am Anfang gesehen, ein Problem: 

 

Wie kann ich Gott erkennen? 

Unsere Schuld steht zwischen ihm und uns, so dass wir ihn eben nicht erkennen können! 

 

Und auch darauf gibt uns die Bibel die Antwort. Weil es ja Gottes sehnlichster Wunsch ist, sich erkennen 

zu lassen, gibt es einen Weg dazu! Matthäus 5,8: Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz 

haben; denn sie werden Gott sehen. 

 

Ein Mensch mit reinem Herzen wird Gott sehen können! 

Somit kommen wir zur nächsten Frage: wie kommt der Mensch zu diesem reinen Herzen? 

Auch dieses Thema zieht sich durch die ganze Bibel! Schon sehr früh hat Gott dem Menschen gezeigt: du 

kannst Gott nur sehen, wenn du ein reines Herz hast. Und was die Menschen sich ebenfalls bewusst 

waren: sie konnten dieses Problem nicht selber lösen! Gott selbst ist es, der sie von dieser Schuld reinigen 

muss. Er ist es, der ihr Herz rein machen kann! 

Und so betete z.Bsp. schon David um dieses neue Herz!: 

Ps. 51,12: Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz, und erneuere in mir einen festen Geist! 

 

Teilnahme an Gottesdienst und religiösem Kult können offenbar kein neues Herz schenken. Der Mensch 

kann nur ein reines Herz erhalten, wenn Gott es ihm schenkt. Wenn seine Schuld ihm abgenommen wird! 

Und genau auf diese Tatsache spricht Jesus mit dieser Seligpreisung an (Glücklich zu preisen sind die, die 

ein reines Herz haben; denn sie werden Gott sehen.) 

Jesus nimmt mit dieser Seligpreisung, den Wunsch seiner Zuhörer auf, von Schuld frei zu werden und 

sich von Gott ein reines Herz schenken zu lassen. 
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Was die Zuhörer da noch nicht wissen, Jesus aber schon: er wird diese Möglichkeit schaffen, sich von 

Schuld reinigen zu lassen! 

 

Die Bibel sagt über Jesus nämlich folgendes! 

Kol 1,14: In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. 

Oder wie es 1. Joh 1,9 ausdrückt: Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns 

die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. 

 

Das finde ich total spannend: 

� Gott ist es, der das reine Herz schenkt, die Sündenvergebung (durch Jesus!) 

� Und er ist es auch, der die Gotteserkenntnis schenkt (ebenfalls durch Jesus!) 

à Joh 14,9: Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. 

 

Die Folge der Gotteserkenntnis – Abba erkennen! 

Dies sind wichtige Kernpunkte der biblischen Botschaft! 

- Gott will sich dem Menschen zu erkennen geben 

- Aufgrund seiner Schuld, ist der Mensch von Gott getrennt 

- Gott erkennen ist nur mit reinem Herzen möglich! 

- Gott hat einen Weg geschaffen, die Schuld auszuräumen 

à Gott tut alles, um eine Beziehung zum Menschen zu haben! 

 

Warum habe ich das heute Morgen so ausgearbeitet? 

à unser Anliegen für dieses Jahr ist es, diesen Gott, der alles daran setzt, dass die Menschen ihn 

erkennen können, auch wirklich zu erkennen. Wir wollen diesem Gott näher kommen. 

- Wer ist Gott der Vater? 

- Wer ist Gott der Sohn? 

- Wer ist der Geist Gottes? 

Bis zum Sommer, wollen wir uns damit intensiv auseinander setzen. Warum?  
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Weil es sich offensichtlich lohnt, den wahren Gott zu erkennen! Ich glaube, zu oft haben auch wir 

Christen ein total falsches Bild von Gott! Wir sind mit Prägungen aufgewachsen, die unser Gottesbild 

beeinflussen: 

Bsp: wir haben die letzten zwei Sonntage anhand des Gleichnisses des verlorenen Sohnes gesehen, wie 

Gott ist. Wir haben gesehen, dass er ein wunderbarer, liebender Vater ist! Ein Vater, der seine Kinder in 

seine Arme schliessen möchte. 

à er ist nicht ein unnahbarer Gott, ein unpersönlicher Gott – sondern ein liebender, sich uns nahender 

Vater! 

 

Nun aber meine Frage an uns: haben wir das auch erkannt? Oder ist da vielleicht noch immer ein 

Gottesbild hier, was diesen liebenden Vater bekämpft? Haben wir mit dem Herzen erkannt, dass Gott der 

liebende Vater ist? 

à siehst du diesen wunderbaren, liebenden Abba-Vater? Der, welcher eine Beziehung zu dir will, der 

dich auf seinen Schoss nehmen will.  

Ich will Gott nicht verniedlichen – aber er selber hat sich uns so vorgestellt – als unser Vater! 

Ich erlebe in diesen Tagen selber, wie mein antrainiertes Gottesbild, das Bild, was in gewissen Punkten 

falsch ist, sich gegen diese Tatsache stellt. In meinem Kopf drin sieht Gott noch immer anders aus. In mir 

hat es zu rumoren begonnen. Gerne würde mein Kopf an dem altbekannten Muster festhalten. Aber das 

bringt nichts. Ich will Gott erkennen wie er wirklich ist. Nur das wird mich im Leben letztendlich 

wirklich weiterbringen – Nur das wird mir letztendlich Erfüllung bringen! 

 

Gott der Vater ist nicht einfach nur ein Bild. Es heisst nicht, er ist wie ein Vater. Er ist Vater! Wir sind 

Kinder des Vaters! 

Die Bibel betont immer wieder dieses innige Familienverhältnis, dass der Mensch zu Gott haben kann: 

• Gal 4,6-7: Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der 

da ruft: Abba, Vater! Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn; wenn aber Sohn, so auch 

Erbe durch Gott. 

 

Abba – in diesem Wort steckt soviel Nähe, Beziehung und Zärtlichkeit – soviel Schutz, Liebe und 

vertrauter Umgang! 

à Kosename für Vater (Daddy, Papa, Papi) 
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Das Wort „Abba“ setzt eine gegenseitige, liebevolle Vertrauensbeziehung voraus. Es ist ein 

Beziehungswort! 

 

Gott wirklich erkennen, können wir nur aus der Beziehung heraus,  aus dieser Vater – Kind Beziehung 

heraus – nicht aus dem Verstand heraus! Darum stellt er sich uns ja auch als Vater vor. Diese Beziehung 

von Vater und Kind, kann man nicht verstandesmässig erfahren – wir müssen diese Beziehung leben um 

ihn zu erkennen. 

 

Schluss	

Aufgabe – lebe diese Beziehung 

Ich möchte uns eine Aufgabe mitgeben (im Lordmeeting machen wir jeweils solche Challenge Steps). So 

einen habe ich für euch heute auch. 

Aus dem Grund, weil ich glaube, dass viele Christen daran zu kämpfen haben, diese Vater-Kind 

Beziehung zu leben. Den Vater auch wirklich als Vater zu erkennen! 

Eine Aufgabe, die uns helfen soll, unseren Gott – unseren Vater zu erkennen, so wie er ist. 

Eine Aufgabe in zwei Schritten: 

Schritt 1 (einfach): Nimm dir beim Ausgang dieses Blatt. Darauf sind auch all die vielen Bibelstellen 

nochmals festgehalten. 

Schritt 2 (schwierig): Nimm dir jeden Tag 10min Zeit und komme ganz bewusst zu deinem Vater, auf seinen 

Schoss - so machen das Kinder - und sag ihm (oder schreib es auf), was dein Herz an diesem Tag bewegt. 

 

Überleitung zum Lobpreis. 


