
Was hat es mit dem Was hat es mit dem 
Vaterherzen Gottes auf sich?Vaterherzen Gottes auf sich?



1.   Warum wird der Begriff 1.   Warum wird der Begriff gg
„Vaterherz Gottes“ verwendet?„Vaterherz Gottes“ verwendet?

Weil er in der Schrift selbstWeil er in der Schrift selbst
vorkommt:

DerDer HERRHERR hathat sichsich eineneinen MannMannDerDer HERRHERR hathat sichsich eineneinen MannMann
gesuchtgesucht nachnach seinemseinem HerzenHerzen,, undund
dd HERRHERR h th t ihih Fü tFü t übübderder HERRHERR hathat ihnihn zumzum FürstenFürsten überüber
seinsein VolkVolk bestelltbestellt……

1.Sam.13,14b1.Sam.13,14b; ; vgl. Apg.13,22vgl. Apg.13,22



1.   Warum wird der Begriff 1.   Warum wird der Begriff gg
„Vaterherz Gottes“ verwendet?„Vaterherz Gottes“ verwendet?

Weil er in der Schrift selbstWeil er in der Schrift selbst
vorkommt:

UndUnd ichich werdewerde EuchEuch eineneinen HirtenHirten gebengebenUndUnd ichich werdewerde EuchEuch eineneinen HirtenHirten gebengeben
nachnach meinemmeinem HerzenHerzen…… JerJer..33,,1515aa

DerDer RatschlussRatschluss desdes HerrnHerrn hathat ewigewig Bestand,Bestand, diedie
GedankenGedanken seinesseines HerzensHerzens vonvon
GeschlechtGeschlecht zuzu GeschlechtGeschlecht.. PsPs..3333,,1111



1.   Warum wird der Begriff 1.   Warum wird der Begriff gg
„Vaterherz Gottes“ verwendet?„Vaterherz Gottes“ verwendet?

Weil er in der Schrift selbstWeil er in der Schrift selbst
vorkommt:

EsEs gereutegereute denden HerrnHerrn…… undund esesgg
bekümmertebekümmerte ihnihn inin seinsein HerzHerz
hineinhinein.. 11..MoMo..66,,66,,

MeinMein HerzHerz kehrtkehrt sichsich inin mirmir um,um,
ganzganz undund gargar erregterregt istist allall meinmeinganzganz undund gargar erregterregt istist allall meinmein
MitleidMitleid.. HosHos..1111,,88



1.   Warum wird der Begriff 1.   Warum wird der Begriff gg
„Vaterherz Gottes“ verwendet?„Vaterherz Gottes“ verwendet?

Weil er in der Schrift selbstWeil er in der Schrift selbst
vorkommt:

DuDu aberaber erhebsterhebst DeinDein HerzHerz alsals wärewäreDuDu aberaber erhebsterhebst DeinDein Herz,Herz, alsals wärewäre
eses GottesGottes HerzHerz.. HesHes..2828,,22cc ++ 66bb

GebrochenGebrochen istist meinmein HerzHerz inin meinemmeinem
Innern,Innern, eses zitternzittern allealle meinemeineInnern,Innern, eses zitternzittern allealle meinemeine
GebeineGebeine.. JerJer..2323,,99



2.   Was ist unter dem Begriff2.   Was ist unter dem Begriffgg
„Herz“ biblisch gesehen „Herz“ biblisch gesehen 

h ?h ?zu verstehen?zu verstehen?

NebstNebst demdem körperlichenkörperlichen HerzenHerzen ististNebstNebst demdem körperlichenkörperlichen Herzen,Herzen, istist
inin derder SchriftSchrift mitmit „Herz“„Herz“ primärprimär dasdas
Wesen//Wesen// derder KernKern undund SitzSitz desdesWesen//Wesen// derder KernKern undund SitzSitz desdes
persönlichenpersönlichen WillensWillens undund EmotionenEmotionen
einereiner PersonPerson (Mensch//(Mensch// Gott)Gott) gemeintgemeint..

A f h li h i h L ik Bib lA f h li h i h L ik Bib lAusführlicher: siehe Lexikon zur BibelAusführlicher: siehe Lexikon zur Bibel



3.   Warum rückt das Herz// 3.   Warum rückt das Herz// 
Wesen// der Charakter Gottes Wesen// der Charakter Gottes 

i d k ?i d k ?ganz neu in den Fokus?ganz neu in den Fokus?

1)1) DerDer VaterVater wünschtwünscht sichsich mehrmehr ErkenntnisErkenntnis
seinerseiner selbstselbst:: MeinMein VolkVolk kommtkommt umum ausausseinerseiner selbstselbst:: MeinMein VolkVolk kommtkommt umum ausaus
MangelMangel anan ErkenntnisErkenntnis (Gottes//(Gottes// seinesseines
Willens//Willens// Herzens)Herzens)..

Hos.4,6Hos.4,6

2)2) JesusJesus wünscht,wünscht, dassdass wirwir inin ihmihm denden2)2) JesusJesus wünscht,wünscht, dassdass wirwir inin ihmihm denden
VaterVater mehrmehr erkennenerkennen:: WerWer michmich
erkannterkannt hat,hat, derder hathat denden VaterVater erkannterkannt..,,

Joh.14,9Joh.14,9



3.   Warum rückt das Herz// 3.   Warum rückt das Herz// 
Wesen// der Charakter Gottes Wesen// der Charakter Gottes 

i d k ?i d k ?ganz neu in den Fokus?ganz neu in den Fokus?

3)3) VäterVäter undund MütterMütter GottesGottes warenwaren
undund sindsind leiderleider oftoft MangelwareMangelware::undund sindsind leiderleider oftoft MangelwareMangelware::
DennDenn wennwenn ihrihr zehntausendzehntausend
ZuchtmeisterZuchtmeister inin ChristusChristus hättethättetZuchtmeisterZuchtmeister inin ChristusChristus hättet,hättet,
soso dochdoch nichtnicht vieleviele VäterVäter..

1.Kor.4,151.Kor.4,15



3.   Warum rückt das Herz// 3.   Warum rückt das Herz// 
Wesen// der Charakter Gottes Wesen// der Charakter Gottes 

i d k ?i d k ?ganz neu in den Fokus?ganz neu in den Fokus?

4.4. WeilWeil derder HeiligeHeilige GeistGeist diedie GnadeGnade
GottesGottes offenbarenoffenbaren möchtemöchte:: AlsoAlso ististGottesGottes o e ba eo e ba e öc teöc te soso stst
dasdas GesetzGesetz unserunser ZuchtmeisterZuchtmeister aufauf
ChristusChristus hinhin geworden,geworden, damitdamit wirwir ausaus
GlaubenGlauben gerechtfertigtgerechtfertigt würdenwürden 2525GlaubenGlauben gerechtfertigtgerechtfertigt würdenwürden.. 2525
NachdemNachdem aberaber derder GlaubeGlaube gekommengekommen
ist,ist, sindsind wirwir nichtnicht mehrmehr unterunter einemeinem,,
ZuchtmeisterZuchtmeister;; 2626 denndenn ihrihr allealle seidseid
KinderKinder GottesGottes durchdurch denden GlaubenGlauben inin
ChristusChristus JesusJesusChristusChristus JesusJesus..

Gal.3,24Gal.3,24--2626



3.   Warum rückt das Herz// 3.   Warum rückt das Herz// 
Wesen// der Charakter Gottes Wesen// der Charakter Gottes 

i d k ?i d k ?ganz neu in den Fokus?ganz neu in den Fokus?

5.5. WeilWeil derder HeiligeHeilige GeistGeist mehrmehr
OffenbarungOffenbarung überüber diedie GüteGüte undundOffenbarungOffenbarung überüber diedie GüteGüte undund
BarmherzigkeitBarmherzigkeit GottesGottes schenkenschenken
möchtemöchte:: DeshalbDeshalb beugebeuge ichich meinmeinmöchtemöchte:: DeshalbDeshalb beugebeuge ichich meinmein
KnieKnie vorvor demdem VaterVater……,, damitdamit ihrihr
(Glä bi )(Glä bi ) ii St dSt d idid ölliölli(Gläubige)(Gläubige) imim StandeStande seidseid völligvöllig zuzu
erkennenerkennen……,, diedie allealle ErkenntnisErkenntnis
üb t i düb t i d Li bLi b dd V tV tübersteigendeübersteigende LiebeLiebe desdes VatersVaters

Eph.3,14+18aEph.3,14+18a--19a19a



3.   Warum rückt das Herz// 3.   Warum rückt das Herz// 
Wesen// der Charakter Gottes Wesen// der Charakter Gottes 

i d k ?i d k ?ganz neu in den Fokus?ganz neu in den Fokus?

6.6. WeilWeil derder VaterVater mehrmehr undund mehrmehr
möchte,möchte, dassdass wirwir denden WertWert,,
„seines„seines Produkts“Produkts“ erkennenerkennen undund
weitergebenweitergeben::
 EsEs istist xx--fachfach effizienter,effizienter, denden
WertWert undund SinnSinn desdes Nützlichen,Nützlichen, alsals
didi T h itT h it dd G f hG f h dddiedie TorheitTorheit undund GefahrGefahr desdes
SchädlichenSchädlichen zuzu vermittelnvermitteln..

( l di d i h h i i( l di d i h h i i(Vgl. die pädagogischen Vorgehensweisen im (Vgl. die pädagogischen Vorgehensweisen im 
GesundheitsGesundheits--, Ausbildungs, Ausbildungs-- und Erziehungswesen)und Erziehungswesen)



4.   Was ein theologischer 4.   Was ein theologischer gg
Schwerpunkt auf das Vaterherz Schwerpunkt auf das Vaterherz 
GG b db dGottes Gottes KEINESFALLSKEINESFALLS bedeutet:bedeutet:

 BilligeBillige Gnade//Gnade// FreibriefFreibrief zurzur BilligeBillige Gnade//Gnade// FreibriefFreibrief zurzur
SündeSünde…… ohneohne FolgenFolgen

 BagatellisierungBagatellisierung vonvon SündeSünde(n)(n) BagatellisierungBagatellisierung vonvon SündeSünde(n)(n)
 GleichstellungGleichstellung vonvon derder LiebeLiebe

GottesGottes undund Allversöhnung“Allversöhnung“GottesGottes undund „Allversöhnung„Allversöhnung
 ……



5 Was eine Begegnung mit DER5 Was eine Begegnung mit DER5.     Was eine Begegnung mit DER 5.     Was eine Begegnung mit DER 
Liebe// dem Vaterherz Gottes aber Liebe// dem Vaterherz Gottes aber 

durchaus mit sich bringen kann:durchaus mit sich bringen kann:

 AllerleiAllerlei möglichemögliche ArtenArten vonvon
Emotionen//Emotionen// Reaktionen//Reaktionen// ManiMani--Emotionen//Emotionen// Reaktionen//Reaktionen// ManiMani--
festationenfestationen wiewie::
 Trauer//Trauer// WeinenWeinen
 Freude//Freude// LachenLachen
 A t//A t// ZittZitt Angst//Angst// ZitternZittern
 Schwäche//Schwäche// ZerbruchZerbruch
 (Zu(Zu Gott)Gott) SchreienSchreien (Zu(Zu Gott)Gott) SchreienSchreien



5 Was eine Begegnung mit DER5 Was eine Begegnung mit DER5.     Was eine Begegnung mit DER 5.     Was eine Begegnung mit DER 
Liebe// dem Vaterherz Gottes aber Liebe// dem Vaterherz Gottes aber 

durchaus mit sich bringen kann:durchaus mit sich bringen kann:

 Schwäche//Schwäche// ZerbruchZerbruch
AbAb i hi h D i lD i l hh didi G i htG i ht ll ill i dd didi MäMäAberAber ich,ich, Daniel,Daniel, sahsah diesdies GesichtGesicht allein,allein, undund diedie Männer,Männer,

diedie beibei mirmir waren,waren, sahen'ssahen's nichtnicht;; dochdoch fielfiel einein großergroßer
SchreckenSchrecken aufauf sie,sie, sodasssodass siesie flohenflohen undund sichsich
verkrochenverkrochen.. 88 IchIch bliebblieb alleinallein undund sahsah diesdies großegroße
GesichtGesicht.. EsEs bliebblieb aberaber keinekeine KraftKraft inin mirmir;; jedejede FarbeFarbe
wichwich ausaus meinemmeinem AntlitzAntlitz undund ichich hattehatte keinekeine KraftKraft
mehrmehr.. 99 UndUnd ichich hörtehörte seineseine RedeRede;; undund währendwährend ichich
siesie hörte,hörte, sanksank ichich ohnmächtigohnmächtig aufauf meinmein AngesichtAngesicht zurzur
ErdeErde..ErdeErde..

Dan.10.7Dan.10.7--9; 9; vgl.: Joh.18,6; Apg.9,7; Offb.1,12vgl.: Joh.18,6; Apg.9,7; Offb.1,12--18  18  



5 Was eine Begegnung mit DER5 Was eine Begegnung mit DER5.     Was eine Begegnung mit DER 5.     Was eine Begegnung mit DER 
Liebe// dem Vaterherz Gottes aber Liebe// dem Vaterherz Gottes aber 

durchaus mit sich bringen kann:durchaus mit sich bringen kann:

 Freude//Freude// Ausgelassenheit//Ausgelassenheit// TanzenTanzen
U dU d ll ii ihih itit dd L dL d G ttG tt dd HHUndUnd alsals siesie ihnihn mitmit derder LadeLade GottesGottes ausaus demdem HauseHause

AbinadabsAbinadabs führten,führten, derder aufauf demdem HügelHügel wohnte,wohnte, undund
AchjoAchjo vorvor derder LadeLade herging,herging, 55 tanztentanzten DavidDavid undund
ganzganz IsraelIsrael vorvor demdem HERRNHERRN herher mitmit alleraller MachtMacht imim
Reigen,Reigen, mitmit Liedern,Liedern, mitmit HarfenHarfen undund PsalternPsaltern undund
PaukenPauken undund SchellenSchellen undund ZimbelnZimbeln..

2. Sam.6,42. Sam.6,4--5;5; vglvgl: 1.Sam.18,6+7; 2.Mo.15,20: 1.Sam.18,6+7; 2.Mo.15,20
vgl. auch: 1.Mo.17,15;  1.Mo.18,12 vgl. auch: 1.Mo.17,15;  1.Mo.18,12  1.Mo.21,61.Mo.21,6g , ; ,g , ; , ,,



5 Was eine Begegnung mit DER5 Was eine Begegnung mit DER5.     Was eine Begegnung mit DER 5.     Was eine Begegnung mit DER 
Liebe// dem Vaterherz Gottes aber Liebe// dem Vaterherz Gottes aber 

durchaus mit sich bringen kann:durchaus mit sich bringen kann:

 SchreienSchreien
DD h ih i ii HERRNHERRN dd G ttG tt VätVät U dU dDaDa schrienschrien wirwir zumzum HERRN,HERRN, demdem GottGott unsererunserer VäterVäter.. UndUnd

derder HERRHERR erhörteerhörte unserunser SchreienSchreien undund sahsah unserunser
Elend,Elend, unsereunsere AngstAngst undund NotNot…….. 55..MoMo..2626,,77

AlsAls mirmir angstangst war,war, riefrief ichich denden HERRNHERRN anan undund schrieschrie zuzu meinemmeinem
GottGott.. DaDa erhörteerhörte erer meinemeine StimmeStimme vonvon seinemseinem Tempel,Tempel, undund
meinmein SchreienSchreien kamkam vorvor ihnihn zuzu seinenseinen OhrenOhren.. PsPs..1818,,77,,

DerDer hathat inin denden TagenTagen seinesseines FleischesFleisches sowohlsowohl BittenBitten alsals auchauch
FlehenFlehen mitmit starkemstarkem GeschreiGeschrei undund TränenTränen demdem dargebracht,dargebracht,
derder ihnihn ausaus demdem TodTod errettenerretten kannkann undund istist umum seinerseinerderder ihnihn ausaus demdem TodTod errettenerretten kann,kann, undund istist umum seinerseiner
GottesfurchtGottesfurcht willenwillen erhörterhört wordenworden.. HebrHebr..55,,77



6 Was Emotionen//6 Was Emotionen//6.     Was Emotionen// 6.     Was Emotionen// 
Reaktionen// Manifestationen Reaktionen// Manifestationen 

keinesfalls automatisch bedeuten:keinesfalls automatisch bedeuten:

 WertigkeitWertigkeit (man(man istist besserbesser oderoder
schlechterschlechter alsals wenigerweniger Empfindsame)Empfindsame)

 GeistlichkeitGeistlichkeit (man(man istist reifer//reifer// heiligerheiliger GeistlichkeitGeistlichkeit (man(man istist reifer//reifer// heiligerheiliger
alsals diedie anderen)anderen)

 E tE t füfü G b tG b t Bib llBib ll ErsatzErsatz fürfür Gebet,Gebet, Bibellese,Bibellese,
UnterweisungUnterweisung etcetc.. (Eph(Eph..44,,1111ff)ff)



7 Resümee:7 Resümee:7.     Resümee:7.     Resümee:

 EsEs stehtsteht unsuns GläubigenGläubigen (Christen)(Christen) gutgut an,an,
dasdas Wesen//Wesen// HerzHerz desdes VatersVaters mehrmehr erkennenerkennen
zuzu wollenwollen;; umsoumso „rühriger//„rühriger// effektiver“effektiver“
werdenwerden wirwir –– soso wirwir eses wirklichwirklich wollenwollen –– fürfür
IHNIHN unterwegsunterwegs seinsein:: „Die„Die LiebeLiebe ChristiChristi
drängtdrängt unsuns……““ ((22..KorKor..55,,1414aa))

 WirWir sindsind gutgut beraten,beraten, unsereunsere ErfahrungenErfahrungen
nichtnicht überüber diedie derder GeschwisterGeschwister zuzu stellenstellen
bzwbzw.. diedie ihrenihren leichtfertigleichtfertig inin FrageFrage zuzu
stellenstellen;; „Einer„Einer kommekomme demdem anderenanderen mitmit;; „„
EhrerbietungEhrerbietung zuvor“zuvor“ ((RöRö..1212,,1010))



7 Resümee:7 Resümee:

Was „Erwachsene“ oft nicht schaffen, bewirken gern die Kinder…

7.     Resümee:7.     Resümee:

Was „Erwachsene  oft nicht schaffen, bewirken gern die Kinder… 

Michael Z.; überarbeitet im Jan. 2014Michael Z.; überarbeitet im Jan. 2014


