
 
Die Anrede:  

„Unser Vater, der Du bist in den Himmeln …“ 

Johannes 16,26: An jenem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen, und 
ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde; 

Galater 4,6: Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines    
Sohnes in unsere Herzen, der da ruft: Abba, Vater! 

Römer 8,15-16: Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfan-
gen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr 
empfangen, in dem wir rufen: Abba, VATER! Der Geist selbst bezeugt 
zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. 

Jesaja 63,16: Denn du bist unser Vater. Denn Abraham weiß nichts von 
uns, und Israel kennt uns nicht. Du, HERR, bist unser Vater, unser    
Erlöser von alters her, das ist dein Name. 

Das ist unser VATER: 

Unser Vater  

Matthäus 6,9: Betet ihr nun also: Unser Vater, der du bist in den Him-

meln, geheiligt werde dein Name; dein Reich komme; … 

Vater der Erbarmungen     

2.Korinther 1,3: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus 
Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott alles Trostes, … 

Vater der Ewigkeit      

Jesaja 9,5: Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und 
die Herrschaft ruht auf seiner Schulter; und man nennt seinen Na-
men: Wunderbarer, Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friede-
fürst.   

Vater der Geister      

Hebräer 12,9: Zudem hatten wir auch unsere Väter nach dem Fleische 
zu Züchtigern und scheuten sie; sollen wir nicht viel mehr dem    
Vater der Geister unterwürfig sein und leben?   

Vater unseres HERRN JESUS CHRISTUS   

Epheser 3,14: Dieserhalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres 
Herrn Jesus Christus …  

 

 



Vater der Lichter      

Jakobus 1,17: Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt 
von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei welchem keine Ver-
änderung ist, noch eines Wechsels Schatten.   

Vater der Waisen      

Psalm 68,6: Ein Vater der Waisen und ein Richter der Witwen ist Gott in 
seiner heiligen Wohnung.   

Vater der Herrlichkeit      

Epheser 1,17: …auf dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der   
Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offen-
barung in der Erkenntnis seiner selbst, …   

Vater – Vorbild jeder Vaterschaft    

Epheser 3,14+15: Dieserhalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unse-
res Herrn Jesus Christus, von welchem jede Familie in den Himmeln 
und auf Erden benannt wird. 

 

Mein Vater: Ich habe einen Vater, wir haben einen Vater. Ich bin gott-

verwandt. 
 

Unser Vater: Wir sind Brüder und Schwestern eines Vaters. Und somit 

Geschwister. GOTT liebt und schützt alle Seine Kinder. 

In den Himmeln:  

5. Mose 10,14: Siehe, dem HERRN, deinem Gott, gehören die Himmel und die 
Himmel der Himmel, die Erde und alles, was in ihr ist. 

1. Könige 8,27: Ja, sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen? Siehe, die 
Himmel und die Himmel der Himmel können dich nicht fassen; wieviel 
weniger dieses Haus, das ich gebaut habe! 

Apostelgeschichte 7,55-56: Da er aber voll Heiligen Geistes war und fest zum 
Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten 
Gottes stehen; und er sprach: Siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und 
den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen! 

Prediger 5,1b: … denn Gott ist im Himmel, und du bist auf der Erde. 

Der VATER ist in den Himmeln – Seine Kinder sind dort ebenfalls zu Hause 

Philipper 3,20: Denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir 
auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten.   

Epheser 2,6: … und hat uns mitauferweckt und mitsitzen lassen in den 
himmlischen Örtern in Christo Jesu. 

 

Luther: „GOTT will uns damit locken, dass wir glauben sollen, ER sei un-
ser rechter Vater und wir Seine rechten Kinder, auf dass wir getrost und 
mit aller Zuversicht IHN bitten sollen, wie die lieben Kinder ihren lieben 
Vater.“ 



„Geheiligt werde Dein Name!“ 

ER werde abgesondert von allen anderen Namen, als der angesehen, der 

ER ist, und darum angebetet. „Name“ bedeutet im Neuen Testament oft 

Person. „Dein Name werde geheiligt“ = „Du sollst geheiligt werden!“  „Ich 

rufe den Namen des HERRN an“ = „Ich rufe den HERRN an“. „Es ist in 

keinem andern Heil, ist auch kein anderer Name unter den Himmeln den 

Menschen gegeben, darinnen wir sollen errettet werden ...“ = Nur in der 

Person unseres HERRN JESUS ist Rettung. 

GOTTES Namen heiligen: 

 IHN anbeten, 

 IHM den Platz über allem und über allen zubilligen, 

 IHM die Ehre vor (zeitlich) allem geben (zuerst ER), 

 IHN in unseren Herzen heiligen (1.Petrus 3,15). 

 Was Seinen Namen bei mir nicht ehrt, muss weichen. 

 Von IHM alle Hilfe erwarten, 

 Hüten vor Rebellion gegen IHN! 

 

Luther: „GOTTES Name ist zwar an sich selbst heilig, aber wir bitten in 
diesem Gebet, dass er auch bei uns heilig werde. Wie geschieht das? Wo 
das Wort GOTTES lauter und rein gelehrt wird und wir auch heilig, als 
die Kinder GOTTES, danach leben.“ 

 

Das gilt besonders für die Gemeinde. 

„Geheiligt werde ...“ bedeutet: GOTT fürchten und lieben. 

„Geheiligt werde ...“ bedeutet: Reden und handeln  ausschließlich(!) in  

Seinem Namen. 

Kolosser 3,17: Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im 
Namen des Herrn Jesus, und sagt Gott, dem Vater, Dank durch ihn! 

Die überragende Hoheit, die unausdenkliche Güte, die unbedingte Siegesge-

walt (die Person) des himmlischen VATERS soll mitten im Dunkel dieser 

Weltzustände dadurch aufleuchten, dass Seine persönliche Nähe und Sein 

Handeln in uns eine Entsprechung findet in demütiger Hingabe und in Anbe-

tung.
1
 Der VATER „sucht“ solche Menschen (Johannes 4,23). Den Namen GOTTES, 

des VATERS, heiligen bedeutet aber auch, IHN „fürchten und lieben“.   

Jesaja 8,13: Den HERRN der Heerscharen, den sollt ihr heiligen! Er sei  
eure Furcht, und er sei euer Schrecken! 

                                                 
1
 Anbetung besteht nicht nur in Worten und in Gefühlen, sondern in unbedingter Hingabe an 

GOTT, wie auch die „logikēn latreian“ („der vernünftige Gottesdienst“ – Römer 12,1) wahre 
Anbetung ist.  



1.Petrus 3,15 Münchener NT: … als Herrn aber den Christos heiligt in euren 
Herzen, immer bereit zur Verteidigung gegenüber jedem von euch 
Fordernden ein Wort über die Hoffnung in euch. 

Schlatter: „Wir haben uns die Heiligkeit des HERRN vor Augen zu halten 
und IHN wirklich als den Heiligen zu ehren, nicht nur mit Worten, son-
dern inwendig mit unseren Herzen. Den Heiligen können wir nicht ver-
leugnen, vom Heiligen uns nicht trennen; Seiner Treue sind wir gewiss, 
aber auch dessen gewiss, dass wir IHN bei jeder Verleugnung und Un-
treue gegen uns haben.“ 

 

Anhang: Der Name GOTTES: JHWH 

2.Mose 3,14-15: Da sprach Gott zu Mose: Ich bin, der ich bin. Und er 
sprach: Also sollst du zu den Kindern Israel sagen: »Ich bin« hat mich 
zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose: Also sollst du zu 
den Kindern Israel sagen: Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Ab-
rahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich zu euch ge-
sandt. Das ist mein Name in Ewigkeit, und das ist mein Gedächtnis 
von Geschlecht zu Geschlecht.   

 

JHWH – Jahwe, Jehova, ICH BIN ... 
 

JHWH Jireh  ................. JHWH ersieht .............................. 1.Mose 22,14 

JHWH Nisi  .................. JHWH, mein Panier ..................... 2.Mose 17,15 

JHWH Schalom  ........... JHWH ist Friede .......................... Richter 6,24 

JHWH Schamah ........... JHWH ist dort .............................. Hesekiel 48,35 

JHWH Zebaoth ............. JHWH der Heerscharen ............... 1.Samuel 1,3 

JHWH Roi .................... JHWH, mein Hirte ....................... Psalm 23,1 

JHWH Rophecha .......... JHWH, dein Arzt ......................... 2.Mose 15,26 

JHWH Zidkenu ............ JHWH, unsere Gerechtigkeit  ...... Jeremia 23,6 

Adonai .......................... Herr, Meister (gr. Kyrios) 

El, Eloah, Elohim  ........ GOTT im Sinne von „der Mächtige, Starke“,      

„Bundesgott“ (Elohim = Mehrzahl von El, Eloah) 

El Schaddai ................... der Allmächtige, Segnende .......... 1.Mose 17,1 

El-Eljon ........................ der allerhöchste GOTT ................ 1.Mose 14,18 

El-Olam ........................ GOTT der Weltzeiten .................. 1.Mose 21,33 
 

(Vgl. unser Faltblatt S1054: „Dein Name“.) 
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