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Vater: Gott 
 
 
 

Aus dem Evangelium Jesu Christi nach Matthäus 

Mit der Geburt Jesu Christi war es 
so: Maria, seine Mutter, war mit 
Josef verlobt. Noch bevor sie zu-
sammengekommen waren, zeigte 
sich, dass sie ein Kind erwartete – 
durch das Wirken des Heiligen Gei-
stes. 
Josef, ihr Mann, der gerecht war 
und sie nicht bloßstellen wollte, 
beschloss, sich in aller Stille von ihr 
zu trennen.  
Während er noch darüber nach-
dachte, siehe, da erschien ihm ein 
Engel des Herrn im Traum und sag-
te: Josef, Sohn Davids, fürchte dich 
nicht, Maria als deine Frau zu dir zu 
nehmen; denn das Kind, das sie 

erwartet, ist vom Heiligen Geist. 
2ie wird einen Sohn gebären; ihm 
sollst du den Namen Jesus geben; 
denn er wird sein Volk von seinen 
Sünden erlösen. 
Dies alles ist geschehen, damit sich 
erfüllte, was der Herr durch den 
Propheten gesagt hat: Siehe: Die 
Jungfrau wird empfangen und einen 
Sohn gebären, und sie werden ihm 
den Namen Immánuel geben, das 
heißt übersetzt: Gott mit uns. 
Als Josef erwachte, tat er, was der 
Engel des Herrn ihm befohlen hatte, 
und nahm seine Frau zu sich. 

 (Mt 1,18–24) 
 

  



Gedanken zum Sonntagsevangelium 

 

Gott als Vater 

Die Kommunionkinder haben sich gestern mit dem wichtigsten christlichen 

Gebet beschäftigt: mit dem Vater unser. Für uns ist es so selbstverständ-

lich, wir bemerken gar nicht mehr, wie ungewöhnlich es ist, Gott als Vater 

anzureden. Diese Anrede hat Jesus zwar nicht erfunden, aber für ihn – 

und damit für alle Christen – ist sie ganz wichtig. In anderen Religionen ist 

das nicht so.  Was bedeutet es, Gott als Vater anzusprechen? Ein Vater 

ist jemand, zu dem ich immer kommen kann, den ich ansprechen und dem 

ich mich anvertrauen kann; jemand, der für mich da ist.  

oder Mutter 

Wir könnten genauso gut auch „Mutter“ sagen. Papst Johannes Paul I. hat 

einmal gesagt: „Gott ist uns Vater, aber mehr noch: Er ist uns auch Mut-

ter.“ Denn Gott ist weder Mann noch Frau (und auch nicht „divers“). Gott 

ist nicht Körper, sondern Geist. Aber nicht nur eine abstrakte Idee, son-

dern „jemand“ (personal).  

Geist gewinnt Gestalt 

Geistiges kann sich ausdrücken, manifestieren in Materiellem. Einem 

Bauwerk etwa kann man den Geist einer bestimmten Zeit ansehen (Ro-

manik, Barock, Postmoderne). Gottes Geist manifestiert sich in Jesus, 

nicht nur ein wenig, sondern Jesus ist ganz und gar von Gottes Geist 

durchdrungen. Darum sagen wir: Seine ganze Existenz ist geistgewirkt, 

schon von Beginn an. Deswegen hieß es im Evangelium: Maria erwartet 

ein Kind durch das Wirken des Hl. Geistes. Das heißt nun nicht: Die Hälfte 

des Erbgutes kommt von Maria und die andere Hälfte von Gott. Dann wä-

re Jesus ein Halbgott wie bei den alten Griechen, halb Mensch, halb Gott. 

Wir sagen aber: Er ist ganz Mensch, in allem uns gleich außer der Sünde, 

und zugleich ganz Gott. In dem Menschen Jesus wird Gott sichtbar.  

Neue Schöpfung, nicht Zeugung 

Hier geht es nicht um Biologie, sondern um Theologie. Der Geist Gottes ist 

schon am Beginn der Schöpfung da und schafft das Leben. Und ebenso 

ist er dabei, als Jesus Mensch wird. Auch da geht es nicht um Fortpflan-

zung, sondern um neue Schöpfung. Und diese neue Schöpfung kann nicht 

durch Menschen gemacht oder er-zeugt werden. Wenn Gott Neues be-

ginnt, dann schildert die Bibel das immer als etwas Wunderbares. Natür-

lich ist jede Geburt schon ein kleines Wunder. Aber das wird noch gestei-



gert bei biblischen Personen wie Isaak, Samuel oder Johannes dem Täu-

fer: Die Mütter sind schon alt oder gelten als unfruchtbar. Bei Jesus wird 

das noch einmal gesteigert, wenn es heißt, er hatte gar keinen menschli-

chen Vater. „Das geht doch gar nicht“, sagen viele, und genau das ist der 

springende Punkt. Wo wir meinen: „Es geht nichts mehr, Ende“, da setzt 

Gott einen neuen Anfang, da bewirkt sein Geist Neuschöpfung.  

Auch wir sind aus Gott geboren 

Andere Evangelien schildern die Bedeutung Jesu, ohne von seiner Geburt 

zu reden. Im Johannes-Evangelium heißt es: „Gottes Wort ist Fleisch ge-

worden.“ All das sind unterschiedliche Versuche, um das Unvorstellbare in 

Worte zu fassen, nämlich daß Gott in unsere Welt kommt, auch in meine 

persönliche Welt, wo ich vielleicht meine: „Ich bin am Ende.“ Auch uns 

wird nämlich in der Taufe aus Wasser und Heiligem Geist zugesprochen: 

„Du bist Kind Gottes; du hast Gott zum Vater.“ In unseren Geburtsurkun-

den steht zwar als Vater jemand anders, nicht Gott. Und dennoch sind 

auch wir Kinder Gottes.  

Im Johannes-Evangelium heißt es sogar: „Allen, die an seinen Namen 

glauben, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, die nicht aus dem 

Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott 

geboren sind.“ Wenn wir uns auf Jesus einlassen und aus seinem Geist 

leben, sind auch wir aus Gott geboren. Wenn also jemand fragt: Wer ist 

dein Vater? Dann können wir guten Gewissens antworten: Gott! 

Und deshalb beten wir zu Recht so oft das Vater unser, damit auch wir 

immer wieder neu vom Geist Gottes erfüllt werden und damit sein Wille 

geschieht. Dann wird die Schöpfung neu und wieder so, wie Gott sie ge-

wollt hat. Und das nicht nur zu Weihnachten.  

Oliver Lellek, Pfr. 

 

~~~~~~~~~~~~ 

 

  



Advent – Weihnachten – Jahreswechsel  

Ankerzeit: Mittwoch, 21.12., 18 Uhr in St. Altfrid.  

Weihnachtsgottesdienste 
Hl. Abend:  
Krippenfeiern  16 Uhr in St. Altfrid,  St. Mauritius,  St. Michael. 
Festlicher Wortgottesdienst: 17 Uhr in St. Nikolaus. 
Christmetten: 18 Uhr in St. Altfrid und St. Mauritius, 

 22 Uhr in St. Michael,   22.30 Uhr in St. Mauritius. 
1. Feiertag:  9 Uhr in St. Michael,    10 Uhr in St. Mauritius und St. Nikolaus 
2. Feiertag: 9 Uhr in St. Michael,    10 Uhr in St. Altfrid und St. Mauritius 

Adveniat-Kollekte für Lateinamerika 
 in allen Weihnachtsgottesdiensten oder online unter adveniat.de  

Jahreswechsel 
Silvester: 17 Uhr St. Michael, St. Nikolaus;  18 Uhr St. Altfrid, St. Mauritius. 
Neujahr: 9 Uhr St. Michael,  11 Uhr St. Mauritius,  18 Uhr St. Altfrid 

Tausch der Gottesdienstzeiten im neuen Jahr  
2023 sonntags  9.30 Uhr St. Altfrid (siehe aber unten),  11 Uhr St. Mauritius. 

Gottesdienste in St. Mauritius unter Vorbehalt 
Gottesdienste in St. Mauritius können 2023 nur stattfinden, wenn der Küsterdienst 
geregelt ist. Wer sich vorstellen kann, als Teil eines Teams gelegentlich oder re-
gelmäßig (gegen Aufwandsentschädigung) Küsterdienste zu übernehmen (also 
die Kirche vor- und nachzubereiten), melde sich bitte. Das Team braucht unbe-
dingt noch Verstärkung. 

Sonntagsmessen von St. Altfrid in der Lukaskirche: 
Um Energie zu sparen, wird vom 15.1. bis 26.3. die Lukaskirche gemeinsam ge-
nutzt: am 15.1. um 10 Uhr ökumenischer Gottesdienst mit den Sternsingern, da-
nach jeden Sonntag um 9 Uhr (!) katholische Messfeier (10.30 Uhr evangelischer 
Gottesdienst). 

Keine Rundmails zu Weihnachten und Neujahr. Gesegnete Feiertage! 
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