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Das Vaterherz Gottes – bei ihm in der Seelsorge,   1.Joh.3,1 
 
1.Joh.3,1 „Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes 
Kinder heissen sollen – und wir sind es auch.“ 
 
Zeitanalytiker sagen, dass wir in einer vaterlosen Gesellschaft leben. Die Väter 
als Vorbilder sind verschwunden. Man hat zwischenmenschliche gestörte 
Beziehungen zu ihnen und tut sich schwer, ein guter Vater in der Familie zu 
sein. 
 
Bei einer Strassenevangelisation wurde ein Passant auf Gott angesprochen. Der 
fragte kritisch: „Wie sieht denn Gott aus?“ Die Antwort war: „ER ist wie ein 
Vater“. Der Passant verzog sein Gesicht und sagte zynisch und ablehnend: 
„Wenn der wie mein Alter ist, dann kann mir die ganze Sache gestohlen 
werden.“ Im Gespräch wurde dann klar, dass sein Vater die Schwester vom 
Passant  jahrelang missbraucht hatte, die Mutter wurde immer wieder 
geschlagen und zum Sohn bestand eine völlig kaputte Beziehung. Mit so einer 
Vatervorstellung Gott in Verbindung zu bringen, führt natürlich zu einer 
geistlichen Katastrophe. 
 
Viele Menschen haben eine diffuse Vorstellung von Gott dem Vater. Daher ist 
auch kein Bedürfnis vorhanden, zu IHM eine Verbindung aufzunehmen. 
Wir können das nur überwinden, wenn wir unseren himmlischen Vater aufgrund 
der Bibel ganz neu kennen lernen. Darum machen wir auch diese Predigtreihe. 
 
Das Vaterherz Gottes 
 
Wie soll man sich Gott nun vorstellen. In den „10 Geboten“ wird uns ja 
verboten, uns von Gott eine bestimmte Vorstellung zu machen oder ein Bild zu 
malen oder zu kreieren. Denn Gott sprengt jedes Bild und auch die grösste 
Vorstellung wird ihm nicht gerecht. Darum konnte das Volk im AT Gott nie 
konkret begegnen. Es brauchte immer Mittler und Überbringer. 
 
Dennoch müssen wir auch nicht bei einer abstrakten Vorstellung bleiben. Gott 
kam uns entgegen und offenbarte sich in seinem Sohn Jesus Christus. 
Wir haben ja kürzlich Weihnachten gefeiert und das fasst Johannes kurz 
zusammen: Joh. 1,14 „Gott wurde Mensch.“ Für das Wort „Logos“ hier, gibt es 
etwa 100 deutsche Umschreibungen. Das ist ein Beweis für Gott. Ihn kann man 
nicht einfach mit einem Eigenschaftswort beschreiben. Da braucht es hundert 
und mehr. Dann muss man immer noch sagen: Gott ist dennoch grösser und 
herrlicher! 
Jesus bezeugt uns klipp und klar: „Wer mich sieht, der sieht den Vater.“ Joh. 
14,9 
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ER ist die grösste Gottesoffenbarung, weil er die Personifizierung Gottes ist. 
Gott wurde Mensch – oder Fleisch, steht klar in der Bibel. Daher ist Jesus auch 
der einzige Zugang und Weg zu Gott. „Niemand kommt zum Vater, denn durch 
mich.“ Joh.14,6 
Wir haben an Weihnachten gesungen: „Gott wird Mensch, dir Mensch zugute. 
Gottes Kind, das verbind, sich mit unserem Blute.“ Dann bekennen wir weiter: 
„Wenn ich die Wunder fassen will, dann steht mein Geist vor Ehrfurcht still, 
er betet an und er ermisst, dass Gottes Lieb unendlich ist.“ 
 
Wir sehen es auch in der Namensgebung von Jesus: „Jeschua“ kommt aus dem 
Namen „Jahwe“ und zeigt uns: „Ich und der Vater sind eins“, wie Jesus es 
bezeugt. 
 
Wir sehen etwas vom Vaterherz Gottes, wenn Jesus jeweils die Kinder segnete. 
(Mrk. 10,13-16) Er nahm sich Zeit dafür, er liebkoste sie – „und herzte sie…“ 
Gab ihnen den Segen Gottes und stellte sie als Vorbild für den Glauben dar. 
 
Gott ist vor allem ein Vater der Liebe und Barmherzigkeit. Das kommt im 
Beispiel des „verlorenen Sohnes im 21. Jahrhundert“ zum Ausdruck. Es ist 
eine wahre Geschichte: 
Sawat suchte als junger Mann das Vergnügen in Thailand. Er hatte genug vom 
ländlichen und langweiligen Dorfleben. Nun wollte er die Lebensfreuden so 
richtig auskosten. Er wälzte sich im Schlamm der ganzen Sexindustrie. 
Dann begann er mit dem Handel von Opium, damit er seine Vergnügungssucht 
auch finanzieren konnte. Er fand ein aufregendes Leben und war bald beliebt. 
Aber dann nahm alles eine rasche Wende. Ein Unglück kam zum andern: Er 
wurde beraubt und dann auch noch verhaftet. Er versuchte, sich wieder 
hochzuarbeiten. Alles ging schief. In der Unterwelt verbreitete sich das Gerücht, 
er sei ein Polizeispitzel geworden. Schliesslich lebte er in einer Baracke auf dem 
städtischen Müllgelände. 
In dieser Situation erinnerte er sich an seine Familie. Im fielen die 
Abschiedsworte wieder ein, die ihm sein Vater mitgegeben hatte: „Ich warte auf 
dich.“ Ob sein Vater, ein einfacher Christ in seinem Dorf, immer noch auf ihn 
wartete, nach all dem, was er getan hatte? Würde er ihn wieder in sein Haus 
aufnehmen, nachdem seine ganze christliche Erziehung er über Bord geworfen 
hatte? Schliesslich entschloss er sich, seinem Vater einen Brief zu schreiben: 
 
„Lieber Vater, ich möchte nach Hause kommen, aber ich weiss nicht, ob du 
mich nach all dem, was ich getan habe noch aufnehmen wirst? Ich habe sehr 
gesündigt. Vater, bitte vergib mir. Am Samstagabend werde ich in dem Zug 
sitzen, der durch unser Dorf fährt. Wenn du immer noch auf mich wartest, dann 
hänge bitte ein Stück Stoff an den Baum, der vor unserem Haus steht.“ 
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Während der Zugfahrt dachte er über sein vergangenes Leben nach und es 
kamen grosse Zweifel auf, ob er noch zu Hause willkommen sei? Je näher der 
Zug zum Heimatdorf fuhr, wurde es ihm bange, ob wohl ein Stück Stoff am 
Baum hängen würde? Er wagte gar nicht mehr aus dem Fenster zu schauen. 
Sawat bat die Mitreisenden, sie sollten doch für ihn schauen, während er sein 
Gesicht in seinen Händen vergrub in Tränen der Reue. 
Da kam auf einmal der Ruf: „Junger Mann, ihr Vater hat nicht nur ein Stück 
Stoff aufgehängt, er hat den ganzen Baum mit weissen Stoffstücken behängt.“ 
Sawat traute seinen Augen nicht, als er dann auch aus dem Fenster schaute. 
Alles war in Weiss gehüllt, davor stand noch der Vater und winkte mit einem 
grossen Tuch. 
Der Vater eilte dann zum Bahnhof und umarmte seinen Sohn. Er rief dabei aus: 
„Ich habe auf dich gewartet!“ 
 
So wartet unser himmlischer Vater auf uns. Auch Golgatha ist voller weisser 
Tücher der Gerechtigkeit und dort ruft der Vater durch seinen Sohn, Jesus 
Christus, uns zu: „Ich warte auf dich!“ 
 
In welcher Beziehung stehen wir zu unserem Gott Vater? Es gibt Leute, die 
reagieren heftig wenn man mit ihnen über den himmlischen Vater sprechen 
möchte. Sie sind geistliche Waisenkinder – einsam, enttäuscht, verletzt verwirrt 
und auf Distanz zu Gott. Wenn wir unsere negativen Erfahrungen mit den Eltern 
auf Gott übertragen, so beeinflusst dies in grossem Masse unsere Fähigkeit, eine 
rechte Beziehung zu ihm zu finden. Wir verhalten uns kritisch und distanziert zu 
Gott, dem Vater. 
Die Bibel spricht dann etwa von „einem verwundeten oder zerschlagenen 
Geist.“ 
 
Schritte zur Heilung der gestörten Vaterbeziehung 
 
1. Offen und ehrlich sein im Bezug zu Nöten, Wunden und Sünden 
Das Eingeständnis unserer Not ist ein Zeichen von Ehrlichkeit und geistiger 
Reife. Die Wunden müssen offen gelegt werden, damit man auch eine Diagnose 
machen kann und die Pflege einsetzen darf. 
Wir alle bedürfen der Heilung und des Wachstums im Umgang mit unseren 
Gefühlen in unserer Persönlichkeit. Auch gibt es die ideale Familie Situation 
nicht, in der wir nur positive Prägungen erlebt haben. Jeder Vater und jede 
Mutter hat ihre Fehler und bedarf der Korrektur. Unsere Zeit ist einfach 
besonders, weil Extreme immer mehr zum Vorschein kommen. Da werden alte 
Sachen in einem Kinderheim aufgearbeitet, weil die Kinder im zarten 
Entwicklungsalter missbraucht und damit sehr geschädigt wurden. Das gibt 
Wunden und Narben, die das ganze Leben schmerzen können, wenn sie nicht 
durch Jesus geheilt werden. 



4 
 

Manche kämpfen dann aus Scham dagegen an. Man ist gehemmt und will die 
dunklen Geheimnisse nicht preisgeben.  Auch will man nicht 
„Nestbeschmutzer“ der Familie sein. 
Es ist wichtig, dass man in der Seelsorge vertraulich aufarbeiten kann. Mit 
solchen Dingen darf man nicht „hausieren“ gehen. Da ist echtes gegenseitiges 
Vertrauen nötig, denn es geht um sensible, innere Abläufe, die seelsorgerlich 
angegangen werden müssen. 
 
2. Gottes heilende Gnade empfangen 
Bei solchen Dingen fühlen sich die betroffenen Menschen gerne als Täter und 
nicht als Opfer. Sie klagen sich an und sind der Ansicht, dass sie etwas Falsches 
getan haben. Auch werden ihnen gerne falsche Schuldgefühle angehängt. 
Da fasst ein 14jähriges Mädchen den Mut und erzählt ihrer Mutter, dass sie vom 
eigenen Vater und Onkel wöchentlich mehrmals missbraucht wird. Die Mutter 
reagiert emotional mit der Anschuldigung: „Du bist ein dreckiges Mädchen“ und 
gibt der Tochter noch eine schallende Ohrfeige. Damit ist das Thema erledigt. 
Man will das Verbrechen innerhalb der Familie nicht wahrhaben und deklariert 
das Opfer zum Täter. 
Natürlich versinkt das erwähnte Teenie in Schuldgefühlen, die es schon längst 
beim Missbrauch immer wieder hatte.  
Sündenerkenntnis und Selbstverdammung sind ganz unterschiedliche Sachen. 
Das muss sauber aufgearbeitet werden. Hier müssen die eiternden Wunden 
behutsam Jesus gebracht werden. Es braucht auch der konkrete Zuspruch der 
Vergebung und Gnade Gottes.  
Ein anderes Mädchen hat verzerrten Vater Vorstellungen, weil es vom eigenen 
Vater zur Züchtigung immer wieder mit dem Kopf in die WC Schüssel gedrückt 
wurde und dann die Spülung betätigt wurde. 
Solche Erlebnisse im Kindes-und Entwicklungsalter verursachen tiefe Wunden, 
und sind schreckliche Feinde des Glaubenslebens. 
Ein Junge musste immer wieder mitansehen, wie der Vater seine Schwester 
missbrauchte und die Mutter aggressiv schlug. Dies entwickelte einen tiefen 
Vaterhass. 
Vielleicht sind es nicht so tragische Erlebnisse. Es kann auch sein, dass das 
heranwachsende Mädchen vom Vater verspürt, dass er viel lieber einen Sohn 
hätte und es daher einfach ihm nicht genügt. Da ist es logisch, dass es als Frau 
grosse Minderwertigkeitsgefühle hat und auch im geistlichen Leben immer 
diffuse Schuldgefühle aufkommen. 
 
Herrscht in unserer Gemeinde eine Kultur der Gnade und der Vergebung? Bei 
einer Stadtumfrage wäre interessant, welche Eindrücke den Leuten spontan 
kommen, wenn sie mit uns als christliche Gemeinde in Verbindung gebracht 
werden. Aus Erfahrung weiss man, dass eher Vorstellungen über Gesetzlichkeit 
und Besserwissen aufsteigen… 
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3. Den Schuldigen vergeben 
Wer Gnade und Vergebung empfangen hat, der hat nun auch die Möglichkeit 
den Schuldigen und Tätern bewusst zu vergeben. 
Hier liegt ein besonderes geistliches Geheimnis, das manchmal zu wenig in 
Anspruch genommen wird. 
Vergebung bedeutet nicht, ein uns zugefügtes Unrecht einfach zu vergessen. 
Sondern es heisst, einem Menschen für das Unrecht, das er begangen hat, zu 
verzeihen. Nur einfach vergessen wollen, ist nichts anderes als frommes 
Verdrängen. Vielleicht kann man für eine gewisse Zeit im Unterbewusstsein 
einen Deckel darauf legen. Aber die Erfahrung zeigt, dass in einem kritischen 
Moment alles wieder aufbricht, als wäre es gestern geschehen. 
Solche Kindheitserlebnisse speichern sich in unseren Zellen und diese 
Erinnerungen können ganz frisch abgerufen werden. Da vertraut eine sehr alte 
Dame zum ersten Mal dem Seelsorger an, wie sie als Kind missbraucht wurde. 
Auf die Frage, wie stark es sie nach so manchen Jahrzehnten noch beschäftige, 
sagt sie: „Es ist immer noch, als wäre es gestern geschehen.“ 
Hier endet die Psychologie. Aber man kann es nun geistlich angehen. Wenn ich 
bewusst das Unrecht im Namen Jesu ablege und den Tätern vergebe, dann löst 
Gott einen Prozess aus, der weit über die psychologische Aufarbeitung 
hinausgeht. 
 
Der Beweggrund für unser Vergeben ist Gottes Vergebung für uns. Wenn es dir 
schwerfällt, jemand anderem zu vergeben, so denke eine Weile darüber nach, 
wie viel Gott dir vergeben hat. Wir dürfen Jesus auch bitten, die Härte in 
unserem Herzen durch seinen Geist aufzuweichen und uns mit der Vergebung 
zu erfüllen. Denn wir können letztlich nur das weitergeben, was wir vorerst 
empfangen haben. 
 
 
4. Eine tiefe Beziehung zu Gott und anderen Menschen ausbauen 
Eine tiefe Beziehung der Liebe und des Vertrauens zu Gott und anderen wird 
möglich, wenn wir uns gedemütigt haben. Gott kann dann in unserem Herzen 
Liebe und Vergebung freisetzen, und zwar bei uns selbst als auch anderen 
gegenüber.  
Wir müssen lernen in der Gnade Gottes zu baden und zu schwimmen. Dies löst 
immer wieder neu Heilungsprozesse aus. 
Wir müssen Gottes heilende Gnade grosszügig in unser Leben aufnehmen. Die 
Verheissungen bewusst zusprechen und Gottes Geist tief in uns eindringen 
lassen. 
Vielleicht bleiben noch Narben, aber sie sind letztlich Zeugen, dass inzwischen 
Heilung geschehen ist. 
 


