
Wir Väter - und der ewige Vater 
Wie ein Vater mit seinen Kindern Erbarmen hat, so hat der Herr 
Erbarmen mit denen, die ihn ehren. Ps.103,13 NL 
Diese Bibelstelle ist uns wohlbekannt. Die Vaterschaft Gottes als Mass für irdische 
Vaterschaft? Damit sind wir Väter nicht nur herausgefordert, sondern vor allem ermutigt 
und anerkannt. Die Bibel nennt Gott unzählige Male „Vater“, Jesus lehrt uns beten: „Unser 
Vater“. So will ich jetzt mit euch dem nachgehen, was das für uns als Väter bedeuten 
könnte. Vor einer Woche war „Vatertag“. Darum erlaubt, liebe Frauen und Mütter, dass ich 
heute wirklich speziell zu den Vätern und über Vaterschaft spreche. Vieles werdet ihr auch 
für euch als Frauen und Mütter wie übersetzen können. Und auch ihr, liebe Männer , die 
ihr nicht oder noch nicht Väter seid, werdet Einiges entdecken, das auch für euch 
anwendbar ist.


der „Ewig-Vater“ 
ich beginne mit einer Eigenschaft Gottes, die im Titel dieses Inputs steht: der ewige 
Vater.


Er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst. Jes.9,5B Lut


Gott ist der Ewige. Er ist der ewige Vater. Seine Vaterschaft hat keinen Anfang und kein 
Ende. Er spielt nicht die Rolle des Vaters, er ist dieser Ewig-Vater, so wie er Liebe ist. Das 
ist sein Wesen.


Wir Väter sind endlich. Aber unsere Vaterschaft hat diesen Ewigkeitscharakter. Das 
kommt von diesem Ewig-Vater her. Das schafft er in uns. Über den Tod hinaus bleiben 
wir Väter unserer Kinder. Das ist unzerstörbar, nicht aufhebbar. Das ist die Handschrift 
unseres Ewig-Vaters. Wir können das sogar in Dokumenten lesen. Bei der 
Einwohnerkontrolle sind wir erfasst als Väter unserer Söhne und Töchter. In alten 
Dokumenten lesen wir: Sohn des … oder Tochter des … - um die Identifikation klar zu 
machen. Vaterschaft hat diesen Hauch der Ewigkeit


Und hier, liebe Frauen und Mütter - klinkt euch ein: Mutterschaft hat genau gleich diesen 
Hauch der Ewigkeit. Darum spreche ich jetzt von Elternschaft:


Wir haben das in unserer Familie erlebt. Die Eltern-Kind Beziehung ist enorm stark, eben 
unaufhebbar. Die starken Bindungskräfte zwischen Eltern und Kindern sind nicht nur 
gefühlsmässig begründet, sondern reichen viel tiefer. Kinder sind von uns gezeugt, aus 
uns geboren. Sie sind unser „eigenes Fleisch und Blut“, wie man so sagt. Die Beziehung 
zu unseren Kindern ist gesetzt, nicht gewählt. Wie sonst könnten wir unsere Kinder lieben, 
ihnen immer wieder von neuem so herzlich zugewandt sein, nachdem sie uns vor zehn 
Minuten zur Weissglut gebracht haben? Das macht die gesetzte, unaufhebbare Eltern-
Kind-Beziehung „made bei God“ - gemacht von diesem Ewig-Vater. Vaterschaft und 
Mutterschaft haben Ewigkeitscharakter.


evtl. Beispiel aus Pflegefamilie


und nun also zu uns Vätern - was heisst das für uns - für unser Vater-Sein. ich gehe in vier 
Punkten darauf ein.




1. Die Autorität des Vaters 
Und ihr Väter, seid nicht ungerecht gegen eure Kinder. Erzieht sie vielmehr mit Disziplin 
und zeigt ihnen den richtigen Weg, so wie es Christus entspricht. Eph 6,4 NL


Die Autorität des Vaters ist ganz und gar Beziehungsautorität. Sie leitet sich her aus der 
Beziehung zum Ewig-Vater, nicht aus eigenem Verdienst oder durch eigene Leistung. Wir 
Väter sind ermächtigt und berufen, Autoritäten zu sein für unsere Kinder. Das sind wir 
auch ganz selbstverständlich in der Beziehung zu unseren Kindern. Unsere Autorität muss 
sich nicht erklären oder rechtfertigen, sie gehört ganz natürlich zum Vater- Sein.


Also, ihr lieben Väter, wir haben eine Eins am Rücken! Wir sind die Vorbilder! Wir haben 
die Leitung! Wir sind Autoritäten. Das begründet sich im Auftrag von diesem Ewig-Vater 
her. Er gibt auch die Ausrüstung.


2. Das Ja des Vaters 
Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: »Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich 
große Freude. Mat 3,17 NL


Dieses Wort ist das volle „Ja“ des Ewig-Vaters, das Jesus bei seiner Taufe hörte. Die volle 
Annahme, die Begeisterung des Ewig-Vaters über seinen Sohn Jesus.


Ihr lieben Väter, dieses Ja gilt auch uns und unserer Vaterschaft.  und genau dieses Ja 
müssen unsere Kinder immer wieder hören und natürlich auch erfahren: Unser Ja und 
unsere Anerkennung für Dinge oder Schritte, die sie getan haben; unsere Begeisterung, 
dass es sie gibt, einfach so, auch einmal ohne Anlass. Es ist unser Privileg, ihnen so 
Sicherheit und Rückhalt zu geben. Dazu gehört auch das Vorschuss-Vertrauen: Ja, das 
kannst du! Ja, du wirst das schaffen!


Beispiel: Mit viel Geduld und Ermutigung brachte ich nach drei Anläufen meinen Buben 
dazu, sein Fahrrad selber zu reparieren.


3. Die Erziehung des Vaters 
Denn wen der Herr liebt, den erzieht er mit ´der nötigen` Strenge;  Wenn ihr also Nöte 
durchmachen müsst, dann seht darin Gottes Absicht, euch zu erziehen. Er macht es mit 
euch wie ein Vater mit seinen Kindern. Hebr 12, 6A +7 NGÜ


Wir Väter erfahren die Erziehung unseres Ewig-Vaters als seine Söhne. Wir lassen uns die 
„Erziehung Gottes“ gefallen als Privileg und Liebesbeweis und als Anerkennung.

Die Erziehung unserer Kinder ist entsprechend unser Liebeszeichen an sie. Wenn wir sie 
anleiten, korrigieren, oder auch einmal Konsequenzen spüren lassen, zeigen wir damit 
unsere Zuwendung und unser tiefes Anliegen an ihrem Wohlergehen. Da gibt es natürlich 
Widerstand und Worte wie: „das ist gemein!“ usw. - der ganze Erziehungszirkus. Jetzt 
müssen wir uns nicht rechtfertigen, Wir wissen, dass das unser Liebeszeichen an unsere 
Kinder ist. Wir bleiben in der Sache fest, und spüren gleichzeitig im Herzen dieses tiefe 
Erbarmen des Ewig-Vaters. Wir investieren mit Eifer und Anliegen in unser Kind, auch 
wenn es im Moment unbequem ist. Wir sehen nicht über Fehlverhalten des Kindes 
hinweg, aber wir haben vor allem die Lösung des Problems im Auge und die Entwicklung 
unseres Kindes. Hoffnung und Vertrauen ist das Prinzip. „Es kommt gut!“ ist der Gedanke 
oder der Satz, der uns weiter hilft, bevor wir die konkrete Lösung in der Hand haben. 




Beispiel: Ich musste diesbezüglich viel lernen. Wut und Enttäuschung überdeckte oft das 
väterliche Erbarmen in mir. Ich lernte, ein Timeout zu nehmen, stieg 2 Treppen hoch ins 
Schlafzimmer. Dort überwand ich mich, die Wut nach oben abzugeben und um neue 
Ausrüstung mit Erbarmen zu bitten. Die Situation war damit nicht bereinigt, aber ich war 
wieder in meiner Vater-Position


4. Die Liebe des Vaters 
Wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt, und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe, 
und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. 1.Joh 4,16 NL


Die Liebe des Ewig-Vaters ist auch ewig. „Die Liebe hört nie auf“ lesen wir im 1. Kor 13. 
Damit ist nicht einfach eine sentimentale Regung gemeint, sondern das ganze grosse 
Vater-Erbarmen, das uns in Jesus entgegenkommt.


Liebe Väter, von diesem Vater-Erbarmen und dieser Vater-Liebe haben wir etwas intus. 
Für diese Liebe in uns dürfen wir uns öffnen und davon weitergeben. Vater-Liebe ist wie 
eine Einbahnstrasse. Es geht immer in die gleiche Richtung - zu den Kindern. Vater-Liebe 
gibt und erwartet nichts zurück. Sie hofft und glaubt, auch wenn es aus menschlicher 
Sicht nichts zu hoffen und zu glauben gibt. Sie gewährt gerne immer wieder einen 
Neuanfang. Die Vater-Liebe investiert mit grossem Eifer und Anliegen ins Kind. Sie gibt 
nicht auf. Das Vater-Erbarmen ist bereit, immer wieder neu zu vergeben.


Beispiel: inmitten einer heftigen, lauten Auseinandersetzung mit einem Sohn konnte ich plötzlich 
innehalten und aus ehrlichem Herzen sagen: „Weisch, i ha dich gliich gärn“. Das entspannte die 
Situation sofort.


Zum Abschluss noch ein Gedanke über das „barmherzig werden“. Das ist unsere Bestimmung, für 
uns alle, nicht nur für Väter.


Werden, wie der Vater 
Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Luk 6,36 Lut


Das ist vielleicht der radikalste Satz, den Jesus je gesagt hat. Wir sollen nicht nur sein Erbarmen 
erfahren, die Vergebung unserer Sünden annehmen und für uns ein glückliches Leben führen. Wir 
sind eingeladen, selber barmherzig zu werden wie der Vater. Eigentlich sind wir dazu sogar 
aufgefordert: „Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“


Es gibt unzählige Möglichkeiten Erfahrungen mit dem göttlichen Erbarmen zu machen, das uns 
erfüllen kann. Vater- und Mutterschaft ist eine davon. Wir können als Eltern besonders gut 
erleben, weil uns die Kinder so nah sind, so abhängig von uns, so Teil von uns. In diesem Sinn 
kann oder muss Elternschaft zu einem geistlichen Weg werden. Niemand fordert uns so heraus, 
wie unsere Kinder. Aber auch niemand anders kann uns das Glück bescheren, dass wir uns in 
diesem göttlichen Erbarmen wiederfinden.


Vater- und Mutterschaft ist eine besonders herausfordernde Möglichkeit, Erfahrungen mit dem 
göttlichen Erbarmen zu machen, Erbarmen, das uns selber erfüllen kann. Niemand fordert uns so 
heraus, wie unsere Kinder. Sie sind so nah sind, so Teil von uns. Aber auch niemand anders kann 
uns das Glück bescheren, dass wir uns in diesem göttlichen Erbarmen wiederfinden.


Beispiel: Ich sitze im Wohnzimmer, nachts um 03:00 Uhr mit meiner Tochter im Arm. Sie hat, wie 
fast jede Nacht in letzter Zeit, laut geschrieen. Mühsam, widerstrebend bin ich schliesslich 
aufgestanden und gebe ihr einen Schoppen. Plötzlich stellt sich ein unerklärliches Glücksgefühl 
ein: Ich habe meine Tochter im Arm, ich gebe ihr, was sie jetzt braucht. Lange bleibe ich sitzen. 
Sie ist schon lange wieder eingeschlafen - und ich habe Zeit mit ihr.




Es geht darum, solche Momente zu packen und zu geniessen. Wo wir uns überwunden haben 
und in diese göttliche Barmherzigkeit hinein kommen durften. Das sind gewaltige Geschenke, die 
wir dankbar annehmen dürfen. Hier begegnen wir dem barmherzigen Vater in uns. Wir spüren, 
Gott ist da. In mir ist er am Wirken. Es ist wichtig, solche heiligen Momente für sich festzuhalten. 
Es gibt genügend andere Momente, wo wir versagen. Dann, wie schon dargelegt, bereinigen wir 
nach oben und gehen unbeirrt weiter. Wir schärfen den Blick für die Wahrnehmung der Momente, 
wo das Erbarmen Gottes in uns durchbricht. Oft sind es ganz kleine, unscheinbare Dinge: Eine 
freundliche Antwort, ein verständnisvoller Blick, eine mit Liebe und Humor durchgezogene 
Konsequenz, und vieles Andere. Und im Übrigen gilt: Wie ein Vater mit seinen Kindern Erbarmen 
hat, so hat der Herr Erbarmen mit denen, die ihn ehren.


Gebet (nach Ps 103 8.13 NL)


Du, mein Vater im Himmel, bist voll Liebe und Erbarmen, voll Geduld und unendlicher Güte.

Du klagst nicht immerfort an und bleibst nicht für alle Zeit zornig.

Du straft uns nicht, wie wir es verdienten, unsere Untaten zahlst du uns nicht heim.

So unermesslich groß wie der Himmel ist deine Güte zu denen, die dich ehren.

So fern der Osten vom Westen liegt, so weit entfernst du die Schuld von uns.

Wie ein Vater mit seinen Kindern Erbarmen hat, so hast du, Himmlischer Vater, Erbarmen mit 
denen, die dich ehren.

…


Bibelübersetzungen:

Lut 	 Luther

NL	 Neues Leben

NGÜ	 Neue Genfer Übersetzung



