Thema

01 / Mein Vater!?
Unser himmlischer Vater I Gott – unser Vater
Fokus
Gott ist unser liebender Vater. Er möchte eine vertrauensvolle Beziehung zu uns
haben.

Bibel

 1. Johannes 3,1
 Psalm 103,13

Infos
In diesem Vierteljahr geht es in den Gesprächskreisen darum, was und wie Jesus
lehrte. Zunächst einmal lehrte er uns als wichtige Grundlage, dass wir Gott als
unseren Vater ansprechen und lieben dürfen.
Die Vater- Kind-Beziehung ist jedoch auf unserer Welt nicht immer leicht. Manche Kinder sehen in ihrem Vater nur ihren „Erzeuger“. Und manche Väter verhalten sich auch so. Sie sind distanziert, kümmern sich nicht ausreichend um die
Familie oder es ist ihnen egal, was ihr Kind macht. Andere Kinder wachsen ganz
ohne Vater auf – nur mit der Mutter, bei Groß- oder Pflegeeltern oder in ein einem Heim. Für ein Kind, das ohne Vater oder mit einem herrschsüchtigen (vielleicht sogar gewalttätigen) Vater aufwuchs ist es schwer zu verstehen, wieso Jesus von Gott als liebendem Vater spricht (siehe Studienanleitung Standardausgabe, S. 8 und Studienheft zur Bibel, S. 8). Es entsteht die Frage: Was ist überhaupt
ein liebender Vater? Vielleicht könnte eine Mutter-Kind-Beziehung in solchen Fällen ein besserer Vergleich sein? – Je nachdem, welche Vater- bzw. Muttererfahrungen in der Kindheit gemacht wurden.
Wenn in der Familie alles so läuft, wie Gott es sich gedacht hat, ist die Vater-KindBeziehung (siehe Bilder dazu hier) ein Vergleich, der sehr verständlich ist. Deshalb möchte Jesus uns Gott als einen liebenden Vater nahebringen, der immer
für seine Kinder da ist und alles für sie tut.
Im Vaterunser steht eigentlich sogar als Anrede für Gott: „Papa“! Eine vertrauensvolle und innige Anrede, die ein Kind für einen geliebten Vater verwendet.

 Ein himmlischer Vater
Jesus vergleicht unsere Beziehung zu Gott mit einer Vater-Kind-Beziehung.
Hör dir folgendes Lied dazu an: Bist zu uns wie ein Vater…
Lies 1. Johannes 3,1: Warum vergleicht Jesus Gott mit einem Vater?
Lies Psalm 103,13: Kannst du dir vorstellen, wie Gott zu dir eine Vater-KindBeziehung haben möchte?
Welche Gefühle nimmst du wahr, wenn du an Gott als deinen Vater denkst?
Wenn du Probleme damit hast, überlege, woran das liegen kann? Würde dir
ein anderer Vergleich mehr helfen? Wie sieht es mit einem Mutter-KindVergleich aus?
Wenn du keine Probleme damit hast, sondern dir dieser Vergleich sehr entgegen kommt, dann versuche auch, genau zu beschreiben,
A: wie Gott für dich ist und
B: welche Gefühle du zu ihm als liebenden Vater hast.
Wie würdest du anderen Menschen, z. B. deinen Freunden, Gott als Vater
erklären? Inwiefern unterscheidet sich die Erklärung, ob der andere ein gutes Verhältnis zu seinem Vater hat oder ein eher schlechtes bzw. wenn er
gar kein Verhältnis zu seinem Vater hat?
Wie kannst du das Vater-Kind-Verhältnis zu Gott praktisch umsetzen? Probiere es diese Woche aus!

Interaktiv
Diskutiere mit auf der echtzeit-Facebookseite: „Wie sieht eine Vater-KindBeziehung zu Gott praktisch aus?“
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3. Vierteljahr / Woche 29.06. – 05.07.2014

 Ein irdischer Vater
Wie sieht für dich ein idealer Vater aus? Wie sollte er sein? Wie sollte er
sich verhalten? Wie sollte er erziehen?
Wie stehst du zu deinem eigenen Vater? Welches Verhältnis hast du zu
ihm?
Wie kannst du jemandem, der deinen Vater nicht kennt, diesen beschreiben? Was kennzeichnet ihn?
Denke jetzt an deine Freunde: Bei wem siehst du eine gute, bei wem eine
schlechte Vaterbeziehung? Woran mag das liegen?
Wenn du diese Woche die Möglichkeit hast, dann rede mal mit deinen Geschwistern oder Freunden über ihre Vater-Beziehung! Wie sieht sie aus?

