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Unser Vater 

der du bist die Mutter 

die du bist der Sohn, der kommt 

um anzuzetteln den Himmel auf Erden… 

(Kurt Marti) 

 

LESUNG UND GEBET  

Lukas berichtet im Kapitel 11 seines Evangeliums: 

 

Einmal hatte sich Jesus zurückgezogen, um zu beten. 

Als er sein Gebet beendet hatte, bat ihn einer seiner Jünger: «Herr, sag uns, 

wie wir beten sollen. (…) 

Da sagte Jesus ihnen: 

«Wenn ihr betet, dann so: 

Unser Vater im Himmel, dein Name soll geheiligt werden, dein Reich soll 

kommen… etc.  

Dann sagte er:  

«Ich sage euch: 

Bittet und es wird euch gegeben! 

Sucht und ihr werdet finden! 

Klopft an und es wird euch aufgetan! 

Denn wer bittet, der bekommt. 

Und wer sucht, der findet. 

Und wer anklopft, dem wird aufgemacht. 



Welche Eltern unter euch  

geben seinem Kind eine Schlange, 

wenn es um einen Fisch bittet? 

Oder einen Skorpion, wenn es um ein Ei bittet? 

Ihr Menschen seid böse. 

Trotzdem wisst ihr, 

was euren Kindern guttut, 

und gebt es ihnen. 

Wie viel mehr wird unser Vater im Himmel 

den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten.»  

(freie Zusammenfassung aus Lukas 11, 1-13) 

 

Unser Schöpfer, 

Wir danken dir, dass wir diesen Tag  

mit dir beginnen können. 

Wir danken dir heute für alle Menschen, die ein Mutterherz in sich tragen –  

und für unsere eigenen Mütter. 

Wir danken dir, dass wir durch Jesus Christus,  

dich als Vater und Mutter betrachten können.  

Wir danken dir und freuen uns für die Familien,  

die heute ihre Töchter taufen lassen  

und dass wir diese Mädchen in unsere Gemeinde aufnehmen können…  

und bitten dich, dass deine Gnade und dein Geist bei uns ist. Amen 

 

 

PREDIGT  

 

«Unser Vater im Himmel» 

Wenn wir das Gebet beginnen, ist der Adressat klar und vertraulich. 

«Unser Vater», selbstverständlich dreht sich diese Anrede um Gott. 

Der Evangelist Lukas erzählt, dass sich Jesus fürs Gebet zurückgezogen hat 

–  



für sich allein - Aber die Jünger wollten zusammen beten lernen,  

wie es damals üblich war… 

Und dann beginnt Jesus das «Unser Vater» in Aramäisch zu beten,  

das heisst in der Muttersprache von Jesus:  ה'באוושמאג'ד  אבון  

(Abwûnu d'bwischmâja) 

 

Abwûnu d'bwischmâja ist das «Absolute Gottes» und der «Ursprung aller 

Kraft». Es klingen in diesen Worten das Gebären und (das) Erschaffen –  

der Lebensatem und Segen bringende Geist. 

 

Liebe Gemeinde,  

Im AT wird Gott nur ganz selten „Vater“ genannt: Aber in Momenten,  

wo sein Volk nicht mehr kann, sagt er: «Durch die ganze Wüstenwanderung 

habe ich dich getragen, wie ein Vater sein Kind trägt.» (5. Mose 1, 36). 

 

Im Alten Testament wird Gott 'nur' 14 mal als Vater genannt, um die 

Eigenschaft der Väterlichkeit Gottes aufzuzeigen, um seine grosse Fürsorge 

und seine Art der Erziehung zu betonen.  

Doch in Jesaja wird dieses Bild noch verstärkt mit einem Bild der 

Elternschaft.  Als er ihnen sagt: «Hört mir zu, Israel, schon im Mutterleib seid 

ihr mir aufgeladen worden. Von Geburt an habe ich euch getragen. Ich bleibe 

euch treu, bis ihr alt seid!» (Jes. 46, 3-4). 

 

Von Geburt an - und bis wir grau werden - ist Gottes Fürsorge um uns herum, 

wie es der Psalmist anerkennt: «Er hat seinen Engeln befohlen, das sie dich 

behüten auf allen deinen Wegen.»(Ps.91,11) 

 

Im Neuen Testament wird Gott 170 mal Vater genannt... Jesus spricht ganz 

unkompliziert von Gott als sein Vater: „Ich und der Vater sind eins.“ (Joh. 10, 

30) „Wer mich sieht, der sieht den Vater.“ (Joh. 12, 45) 

 

Ja… Durch Jesus hat sich, unser Blick auf Gott verändert, vertieft. Denn 

„Durch IHN“ - Jesus - sagt der Apostel Paulus, haben wir Zugang zum Vater. 



„Ihr seid jetzt nicht mehr Fremde, sondern Mitglieder von Gottes 

Hausgemeinschaft.“ (Epheser 2,18-19).  

 

An verschiedenen Stellen der Bibel, wie (z.B.) am Kreuz, ruft Jesus in 

Aramäisch, -Gott - mit dem Wort „Abba“ …  diese Anrede Abba war nämlich 

die Form eines Kleinkindes an seinen Vater.  

Gemäss der Tradition von damals, waren «Abba und Imma» – Papa und 

Mama – in der alltäglichen Sprache eines Kindes verankert.  

Niemand hätte sich getraut damals Gott so zu nennen! - Aber Jesus tat es. 

 

Jesus ist in einer Gesellschaft aufgewachsen, wo die Kinder auf die väterliche 

Fürsorge angewiesen waren. Alles was dem Vater gehörte, gehörte auch den 

Kindern… darum erinnert Jesus uns daran, dass uns alles gehört, was 

seinem Sohn und seiner Tochter gehört: Segen, Liebe, Zuneigung, Respekt, 

Schutz.  

 

Aber Liebe Gemeinde, wir können diese Metapher des Vaters ja nicht mit 

allen väterlichen Bildern vergleichen, die wir auf Erden haben…  

weil leider, (ja) nicht alle von zuhause aus, ein positives Vaterbild 

mitbekommen haben: Es gibt auch Väter, die Tyrannen oder abwesend sind. 

Es gibt auch Väter, die überfordert sind oder sogar ihre Kinder missbrauchen.  

 

Darum sagt der Schweizer Theologe Karl Barth: „Wir dürfen Gott nicht daran 

messen, wie unsere Väter waren(…) Er ist nicht Abbild, sondern Urbild aller 

Vaterschaft. Wir müssen unser Vater- und Mutter-sein an ihm ausrichten.“ - 

Bei Gott lernen wir, was Vater- und Mutter-sein heisst. 

 

Wenn wir uns das Gleichnis vom verlorenen Sohn vor Augen führen… lernen 

wir das «Abwûnu», den Lebensatem, die Kraft. Und «Abba» als Vater-Kinder 

Beziehung… – es ist die Gewissheit, dass wir zur Familie Gottes gehören, 

trotz all unserer Fehler – und in der Geborgenheit der Familie Gottes immer 

wieder aufgenommen sind!  

 



«Unser» Vater. Das heisst Gott ist nicht allein meiner, sondern auch euer 

Schöpfer. Hier ist es klar keine Privatisierung, kein Egoismus, kein 

Individualismus… kein Einzelkind! 

 

Liam und Eline haben ganz schnell realisiert, dass sie Papa und Mama nicht 

mehr für sich alleine haben und dass sie diese Beziehung mit den anderen 

Geschwistern teilen sollen.  

 

Ich bin in einer grossen Familie aufgewachsen und mir gefällt besonders 

dieses Wörtlein «unser»…    Aber es hat mir auch gefallen, wenn ich meine 

Mutter oder meinen Vater brauchte – sie waren stets immer für mich da!  

 

Unser Vater – wer so betet, der betet immer als Teil der Familie Gottes…Er 

findet Brüder und Schwestern, egal wo immer man sich aufhalten mag… alle 

miteinander sind Menschen, die auf die gleiche Stimmen hören, die uns 

verbindet…  

Wer so betet bildet eine Barriere gegen alle Diskriminierung und über alle 

Mauern und Gräber hinweg.  

Wer sich dem Vater/der Mutter im Himmel nähert, der trifft dort auf andere, 

die auch seine Kinder sind. Menschen, die uns zu Geschwistern werden – 

durch IHN… Glaubensgeschwister können einem sogar näher stehen, als 

leibliche Geschwister. 

 

So erleben es vielfach Christinnen und Christen in Ländern, wo sie ihres 

Glaubens wegen verfolgt werden: Gott als Ursprung aller Kraft, der sie in der 

Geborgenheit der Familie Gottes aufhalten lässt… 

 

Abwûnu d’bwaschmâja bedeutet in Aramäisch: … «Schöpfer unser – 

Ursprung aller Kraft - in den Himmeln» 

Das «Abwûnu» ist mehr als «Unser Vater»… Es ist wie eine Kraft der 

väterlichen und mütterlichen Urliebe – Ursprung allen Seins … wo das 

Gebärmütterliche und die Entbindung zum Leben sein werden - und wir als 

Göttliches Ebenbild erschaffen wurden. 



 

Im Judentum bedeuten die Himmel, die allumfassende Nähe Gottes. „Keinem 

von uns ist Gott fern,“ sagt Paulus... Gott ist überall und in allem gegenwärtig. 

 

D’bwaschmâja –  bedeutet nicht, dass Gott da oben ist, ganz weit weg von 

uns, sondern genau das Gegenteil. 

Unser Gott der unendlichen Weite des Kosmos… er lässt sich von uns als 

Eltern rufen. Das heisst wir erhalten seinen Lebensatem, wir sind Gottes 

Ebenbild und treten in die göttliche Kraft aus den Himmeln, die unser 

geistliches Bewusstsein vor Gott stillt… 

 

Ein Kollege hat mir gesagt, „dass der Muttertag für alle mütterlichen 

Menschen da ist, nicht nur für die, die Kinder geboren haben.“   

Und so ist es mit der Vaterschaft und Mutterschaft Gottes… es ist viel mehr 

als biologisches Gebären, sondern ein Kind im Herzen zu zeugen, 

im geistlichen oder himmlischen Sinn! 

 

Der erste Ausleger des Unser Vaters, Origines, (um 230 n. Ch.) er betont:  

„Gott ist Geist, er ist den Sinnen zwar verborgen aber überall gegenwärtig, 

auf der ganzen Erde und in allen Himmeln.“ 

 

Den Kindern, die heute getauft worden sind, wünsche ich diese tiefe 

persönliche Erfahrung, dass sie die väterliche und mütterliche Geborgenheit 

und den Schutz Gottes erfahren dürfen.  

«Alle Dinge sind möglich, der da glaubt», sagte Jesus einem Vater, der ihn 

um sein Kind gebetet hat… Und nach dem unser Vater sagte er seinen 

Jüngerinnen und Jünger:  wer bittet, der bekommt; wer sucht, der findet. 

Und wer anklopft, dem wird aufgetan. 

So können wir – liebe Gemeinde –, uns bewusst sein, dass unser Vater und 

unsere Mutter in den Himmeln auf unsere Suche, auf unser Anklopfen und 

unsere Bitten wartet… Amen 

 

 



FÜRBITTE 

 

Unser Schöpfer, Vater und Mutter in den Himmeln, zu dir kommen wir, um 

dich zu bitten: 

 

Für uns, für unsere Kinder, für unsere Familie und für alle Menschen, wie 

auch für die gesamte Schöpfung. 

Wir bitten dich heute für die Zukunft unserer zerstörten Welt... die unter 

dieser Pandemie, Umweltkatastrophen und Ungerechtigkeit leidet. 

Wir brauchen deinen Beistand, sowie die Kinder auf die Hilfe ihrer Eltern 

angewiesen sind.  

Gott des Lebens, wir bitten dich um Hoffnung. Gib uns die Erkenntnis, damit 

auch wir verstehen können, dass dein Sohn – um den Himmel auf Erden 

anzuzetteln – gekommen ist. 

 

Unser Vater und Mutter im Himmel, schenke du uns deinen Geist, wie ihn 

Jesus seinen Jüngerinnen und Jüngern zugesprochen hat, damit er uns 

beisteht und uns tröstet - in jeder Lebenssituation und uns mit neuer Kraft für 

den Alltag ausrüstet.  

 

Und jetzt lassen wir vor dir – Vater und Mutter im Himmel – unsere Bitten mit 

den Worten, die Jesus uns gegeben hat ...  

Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, Dein Reich komme, Dein 

Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns 

heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern 

Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem 

Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen 

    


