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Vater unser - mit dieser innigen An-
rede beginnt Jesus das weltweit wohl 
bekannteste Gebet. 
Meine Faszination über diese beiden 
ersten Worte möchte ich mit Euch 
teilen. Wenn wir den Begriff „Vater“ 
hören, denken wir an unseren Erzeu-
ger, an den Haushaltsvorstand, den 
Erziehungsberechtigten, das Famili-
enoberhaupt, den Versorger? Alles 
richtig, aber mir fehlt ein Begriff oder 
eine Beschreibung für die Zugewandt-
heit zum Kind. Macht  den rechten 
Vater nicht gerade das aus, dass er 
unbedingt zu seinem Kind steht und 
zu ihm hält, egal, wie sich der Spröss-
ling entwickelt? Das kann manchmal 
eine echte Herausforderung, wenn  
nicht gar eine Zumutung sein, wenn 
man so manchen Lebenslauf unter die 
Lupe nimmt. Jeder von uns kennt 
Eltern-Kind-Beziehungen, die geschei-
tert sind.  
Das eine aber können wir festhalten: 
der Vater, den Jesus hier anspricht, ist 
der bedingungslos liebende himmli-
sche Vater. Er ist nicht nur der, aus 
dessen willentlicher Schöpfungstat wir 
alle hervorgegangen sind. Er ist mehr, 
viel mehr! Er ist der, der trotz der Auf-
kündigung der Kindschaft seitens 
seiner Menschen immer und durch 
alle Zeiten hindurch niemals seine 
Vaterliebe aufgekündigt hat. 
Niemals hat er aufgehört zu lieben. 
Keine noch so entschiedene Ableh-
nung seiner Person kann ihn je daran 
hindern, seine Menschen leidenschaft-
lich  zu lieben. Weihnachten ist dafür 
ein ganz starker Beweis: Aus Liebe zu 
seinen Menschen, die keinen äußeren 
Anlass hat, als nur diese eine Tatsa-
che, dass der Vater liebt, weil er Liebe 

ist, gibt er Christus, 
unseren Erlöser. 
Das ist uns alles so 
bekannt. Nicht wahr? 
Lass uns darüber nach-
denken, was das unterm 
Strich bedeutet, bedin-
gungslos geliebt zu werden: Bedin-
gungslos heißt, dass es nichts, abso-
lut nichts gibt, was einen Menschen 
liebenswert machen könnte - genau 
so wenig wie es irgendeinen Anlass 
gibt, der Gott daran hindern könnte,  
zu lieben. Ganz auf das Wesentliche 
reduziert heißt das: kein noch so be-
deutender Titel, kein theologisches 
Amt, kein noch so leidenschaftliches 
Engagement in der Gemeinde, kein 
heiliges Frommsein ist der eigentliche 
Anlass für Gottes Liebe - andererseits 
ist kein Scheitern, keine innere Leere 
oder Erschöpfung keine Krankheit 
oder irgendeine sonstige Einschrän-
kung vor Gott ein wesentlicher Grund, 
nicht zu lieben. 
Ganz auf Dich selbst und das Wesent-
liche reduziert:  
D u  b i s t  g e l i e b t ! Ohne Wenn 
und Aber bist Du ein Lieblingskind des 
himmlischen Vaters. 
Aber: keiner von uns ist Einzelkind. 
Darauf verweist Jesus ganz deutlich 
mit dem: UNSER!  
Anlässlich der Herbsttagung ist uns 
das noch mal ganz bewusst gewor-
den: Kirche hat ein wunderbar buntes 
Erscheinungsbild. Dabei ist der lie-
bende Vater die verbindende Klam-
mer, die keine Trennung in die ver-
schiedenen Denominationen vor-
nimmt. Und auch wir als FEG Solin-
gen-Merscheid wollen uns bewusst an 
der bunten Vielfalt erfreuen, in der uns 
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unser Herr zusammengestellt hat. 
Auch hier zählt keine Leistung oder 
die Zugehörigkeit zu irgendeiner 
Gruppe. Wenn wir uns dessen be-
wusst werden, dass wir alle zusam-
men als Kinder des liebenden Vaters 
Orts-Gemeinde Christi sind, dann 
kann uns das demütig machen und 
liebevoll offen für die Lebens- und 
Glaubensansätze unserer Geschwis-
ter, die jeder von uns in persönlicher 
Verantwortung vor Jesus für sich ge-
funden hat. 
Dann können wir miteinander Erleb-
nisse teilen, die bezeugen, dass nichts 

und niemand uns je von der Liebe 
Gottes trennen könnte, dann können 
wir miteinander einüben, dass nichts 
und niemand einen Keil zwischen uns 
als Geschwister in Christus treiben 
kann, und es wird unseren Blick wei-
ten in Richtung von Menschen, die 
diesen Genuss noch nicht mit uns 
teilen.  

 
Klaus- Burkhard Heinrichs 

  


