
46. Sonntag 

 

Frage 120 

Warum hat uns Christus befohlen, Gott so anzureden: »Unser Vater«? 

 

Er will in uns gleich zu Anfang unseres Gebetes die kindliche Ehrfurcht und Zuversicht 

Gott gegenüber wecken, auf die unser Gebet gegründet sein soll; 

dass nämlich Gott durch Christus unser Vater geworden ist 

und uns das, worum wir ihn im Glauben bitten, noch viel weniger verweigern will,  

als unsere Väter uns irdische Dinge abschlagen.  

 

Frage 121 

Warum wird hinzugefügt: »im Himmel«? 

 

Wir sollen von der himmlischen Hoheit Gottes nichts Irdisches denken  

und von seiner Allmacht alles erwarten was für Leib und Seele nötig ist.  

 

Das zieht sich wie ein roter Faden durch den ganzen Katechismus, dass der Mensch nicht für sich 
allein lebt und glaubt. „Ich gehöre nicht mir, sondern Jesus Christus“ (siehe Frage 1).  Und als solcher 
wird „nicht allein anderen, sondern auch mir Vergebung der Sünden, ewige Gerechtigkeit und 
Seligkeit von Gott geschenkt“ (Frage 21). Ich bin als Christ nicht allein. Ich lebe und glaube in 
Beziehungen.  Mit Christus und Gott und mit anderen Glaubenden. 

Deswegen die Anrede „Unser Vater“. Deswegen überhaupt das Gebet, mit dem Gott sich 
ansprechbar macht. Er will für uns da sein. Aber er will auch, dass wir mit ihm in Kontakt treten. So 
wie Jesus, sein Sohn, es vorgemacht hat. Er hat immer wieder zu Gott als seinem Vater gebetet und 
ihn auch so angesprochen – voller Vertrauen und Zuversicht. Und gewiss auch mit Ehrfurcht.  

Als unser Herr und Bruder hat Christus auch uns aufgenommen in die Familie derer, die Gott ihren 
Vater nennen – als jüngere Geschwister des jüdischen Volkes, mit denen Gott einen Bund 
geschlossen hat. Auch wir gehören seit Christus dazu und dürfen Gott „Vater“ nennen. Wie Jesus und 
mit Jesus.  

„Vater“ – ein Bild, ein Gleichnis, menschliche Annäherung an Gott. Es sind unsere Worte und 
Vorstellungen, mit denen wir uns ein Bild von Gott machen. Wie sonst könnten wir von und mit Gott 
reden? Aber Gott ist anders. Er ist der „Vater im Himmel“ – größer als alles, was wir denken und 
fassen können.  

„Unser Vater im Himmel“ – so hat Christus seinen Vater auch für uns ansprechbar gemacht. Und das 
verheißt Gott uns, wenn wir in kindlicher Ehrfurcht und  Zuversicht zu ihm beten: „Wie einen, den 
seine Mutter tröstet, so werde ich euch trösten“ (Jesaja 66,13). 
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