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Heil werden durch Gottes Vaterschaft

• Deshalb beuge ich meine Knie 
vor dem Vater, von dem jede 
Vaterschaft in den Himmeln und 
auf Erden benannt ist.

Epheser 3, 14 und 15



Identitätsstruktur
Psalm 1, 3 Er ist wie ein Baum, gepflanzt an 
Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, 
und dessen Laub nicht verwelkt; alles was er tut, 
gelingt ihm.

Anteile der Persönlichkeit, die schon vor 
langer Zeit (Kindheit) gehören. – Teilweise 
vererbt, sehr stabil.



Jahresringe, Tiefenstruktur und Grundzüge

Wir nehmen den Baum und die 
Jahresringe als Beispiel für unser Leben Tiefenstruktur und Grundstruktur

• Die Tiefenstruktur:

• Damit sind diejenigen Anteile der Persönlichkeit gemeint, die 
schon seit langer Zeit (d.h. seit der frühen Kindheit) zu dem 
betreffenden Menschen gehören bzw. teilweise vererbt 
worden sind. Sie sind demzufolge sehr stabil und hier ist dann 
auch Veränderung häufig nur schwer möglich. Da diese 
Persönlichkeitsdimensionen in der (frühen Kindheit) 
entstanden sind, gehören sie also zu den inneren 
„Jahresringen“.

• Die Grundstruktur:

• Der mittlere Kreis des Modells hat sich im Laufe der Jahre 
entwickelt und ist auch verhältnismäßig stabil, jedoch es 
manchmal doch möglich ist, hier noch Veränderungen zu 
bewirken. Die Grundstruktur gibt darüber Auskunft, ob ein 
Mensch anderen Menschen gegenüber eher introvertiert 
(verschlossen) oder extrovertiert (aufgeschlossen) ist, sowie 
über seine emotionale Beweglichkeit. Auch hier muss die 
Struktur nicht direkt nach außen hin sichtbar sein.
So gesehen kann man die vier Kreise auch als «Jahresringe» 
betrachten, die nacheinander entstanden sind.



Jahwe ist Abba / der Vater 

Es gibt in der Bibel über 365 Namen 
und Betitelungen Gottes. 

Jahrhunderte lang wusste man nicht, 
wie dieser Name ausgesprochen wird.

Neue Sprachforschungen haben 
herausgefunden, dass Jahwe der 
richtige Name ist. Im Deutschen 
heißt der Name Jahwe.

Ich bin, der ich bin. Dieser 
Gottesname beinhaltet das heilige 
Versprechen: Ich bin für dich da und 
liebe dich. Der Herrgott im Alten 
Testament ist demnach der gleiche 
Gott und Vater der Liebe.

• Der vorherrschende Name im 
Alten Testament ist Jahwe. Wir 
finden ihnen insgesamt fast 
7000 Mal, in unseren deutschen 
Übersetzungen zumeist 
gekennzeichnet durch die 
Großschreibung aller 
Buchstaben und übersetzt mit 
HERR.



Gottes Vaterherz

Das Wort Gottes spricht eine völlig andere 
Sprache, als die Welt. Eine Sprache der 
Zuversicht und des Vertrauens Die Liebe des Vaters, Agape Liebe

Agape: Selbstlose, nicht sinnliche 
Liebe, die Liebe Gottes, die 
Nächstenliebe, die Feindesliebe, 

Agape ist ein griechisches Wort 
für Liebe, welches durch das Neue 
Testament auch außerhalb 
des Griechischen zum festen 
Begriff geworden ist.

• Unser Abba-Vater hat ein Herz 
voller Liebe für uns, seine Kinder! 
Er liebt uns wirklich! Von ganzem 
Herzen! Mehr als unsere irdischen 
Eltern, mehr als unsere besten 
Freunde, mehr als je ein Mensch es 
könnte! Seine Agape-Liebe ist die 
feste Größe im ganzen Universum. 
Alles kann wanken, aber seine 
Liebe bleibt bestehen! Darauf ist 
absoluter Verlass!



Heil werden durch Gottes Vaterschaft

Epheser 3, 14 – 15

Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede 
Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt ist.

• Alle unsere irdischen Vater-Bilder 
können und sollen heil werden 
durch das gesunde Original. Alle 
Vaterschaft entspringt im 
Vaterherzen Gottes und ist nur 
entliehene Autorität, selbst wenn 
sie falsch angewandt sein sollte. 
Nur einer hätte Recht, Vater 
genannt zu werden. Denn nur 
einer kann diesem Anspruch 
genügen, und das ist unser Vater 
im Himmel.

Gott ist der vollkommene Vater

• Aller Mangel, alle schmerzlichen 
Defizite, aber auch alle 
Verzerrungen können und sollen 
bei unserem Abba-Gott erlöst 
und korrigiert werden. Er liebt 
uns viel mehr, als ein Vater kann!



Vater-Bilder

„Vater“ ist mehr als ein Wort.
• Es ist geradezu ein Bilderbuch von 

Erinnerungen, Gefühlen und Stimmungen. 
Jeder Mensch trägt seine eigenen Vater-
Bilder in sich. Das mag manchmal der Grund 
sein, weshalb es so schwer, Gott als Vater zu 
entdecken. Wie erzählt man jemanden, dass 
Gott ihn wie ein Vater liebt, wenn ihn sein 
eigener Vater als Kind sexuell missbraucht 
hat? Und wie kann man jemandem nahe 
bringen, dass Gott ein guter Vater ist, wenn 
der Betreffende noch nie seinen leiblichen 
Vater zu Gesicht bekommen hat, weil der sich 
nicht zu seinem Kind bekennen mag? Wir 
merken schon, wenn wir es mit dem Thema 
„Vater“ zu tun bekommen, 

Die menschlichen Varianten und 
Zerrbilder der Menschen zum Vater

Jeder Mensch hat seine ureigene Geschichte, 
die sich je nachdem positiv oder negativ 
auswirkt. Und diese guten oder schlechten 
Erfahrungen mit Vaterschaft sind wie ein 
vorgeschalteter Filter, durch den  unsere 
Vorstellungen erst einmal hindurchfließen, 
wenn wir hören, dass Gott unser Vater ist. 



DIE LIEBE DIE HEILT
Uns können unterschiedliche Vater-Bilder / Mutter-Bilder im Wege stehen:

• DIE LIEBE DIE HEILT

• Uns können unterschiedliche Vater-Bilder / Mutter-Bilder im Wege stehen:

• Der übermächtige Vater/übermächtige Mutter

• Wer einen Vater hat, der wortgewaltig, rechthaberische und körperlich dominant daherkommt, kann schnell geneigt sein. Ähnliches von Gott zu denken. Die Angst kann aufkommen, dass wir von Gott erdrückt und 
übergangen werden, so wie wir es womöglich in unserem familiären Kontext erleiden mussten.

•

• Der schwache Vater/schwache Mutter

• Dieser Vater geht Konflikten lieber aus dem Weg. Er ist von Beruf und Familie so überfordert, dass er sich am liebsten zurückzieht in sein Schneckenhaus und seine Ruhe haben will. Wenn es darauf ankommt, dann ist 
er nicht da oder hat keine eigene Meinung. Wenn nun Gott auch noch so wäre, dann wären wir weiterhin auf uns allein gestellt, so wie wir es bereits aus unserer Kindheit oft durchlebt haben.

•

• Der abwesende Vater/abwesende Mutter

• Vielleicht ist dieser Vater frühzeitig gestorben oder hat die Familie im Stick gelassen oder ist gar unbekannt. Jedenfalls ist er nicht da, wo man ihn braucht. Wenn Menschen diesen Schmerz der Verlassenheit durch 
ihren Vater erleiden müssen, kann es sein, dass sie nur schwer Zugang zu Gottes Vaterschaft finden. Sie tragen nämlich noch eine offene Rechnung von Wut und Enttäuschung tief in sich.

•

• Der schweigende Vater/schweigende Mutter

• Andere haben einen Vater, der sich in Schweigen hinter seine Zeitung zurückzieht. Vielleicht muss er immer viel arbeiten, ist wenig zu Hause, kann mit Kindern und Spielen nicht viel anfangen. Er straft durch 
Liebesentzug und ist launisch. Er hört einfach auf zu reden, wenn ihm etwas nicht passe. Sollte Gott etwa auch so sein, dann weiß man einfach nie, woran man ist, und geht besser seinen Gefühlsschwankungen aus 
dem Weg, indem man ihn in Ruhe lässt.

•

• Der ganz gute Vater/ganz gute Mutter

• Die allermeisten Menschen haben sogar „einen ganz guten Vater“, wenn man sie fragt. Und selbst diese Gattung von Vätern kann uns den Blick für Gottes Vaterherz verstellen. Denn manchmal ist das Gute der Feind 
vom Besten. Es gibt Frauen, die nie heiraten werden, weil kann Mann der Welt jemals ihrem „Übervater“ das Wasser reichen kann. Und so können selbst positive Erfahrungen mit unseren Vätern götzenhaft im Wege 
stehen. Dann laufen wir Gefahr, Menschen mehr zu verehren und ihren Worten zu folgen, als Gott zu gehorchen.



PAUSE



Heilung durch Gott und Jesus gibt uns eine 
neue Identiät

Gott möchte dein Leben ganz haben

• Empfängnis

• Im Mutterleib

• Geburt

• Säugling

• Unbewusste Kinderjahre

• Bewusste Kinderjahre

• Pubertät

• Gegenwart - Heute



Empfängnis/ Heilende Worte aus dem Herzen 
Gottes

Abba – Vater spricht zu dir

• „Du bist mein geliebtes Kind. Du 
bist ein Gedanke aus meinem 
liebenden Vaterherzen. Noch ehe 
die Welt geschaffen war, habe ICH 
dich bereits in meinem Herzen 
getragen. ICH habe mein JA zu dir 
gesprochen. In absolut 
vollkommener, reinen, göttlichen 
Liebe bist du empfangen worden. 
Du bist gewollt.

• Psalm 139, 13 Denn du bildetest 
meine Nieren. Du wobst mich in 
meiner Mutter Leib.

Gottes Vaterherz entdecken S.110

Gebet:

1. Danke Gott, Deinem Vater, persönlich dafür, dass er Dein 
Ursprung ist  und Du in ihm empfangen wurdest.



Zeugung/Heilende Worte aus dem Herzen 
Gottes

Mein geliebtes Kind, gelobt der Tag, 
an dem du in Existenz kamst. Gelobt 
sei der Tag deiner Zeugung. Bitte 
glaube nicht den Umständen…selbst 
wenn du unter Schmutz, Alkohol, 
Gewalt, Drogen, Ehebruch oder 
anderen dämonischen Einflüssen 
gezeugt worden wärest…. So war Ich 
es doch, der dieses Wunder deines 
Lebens wollte  und hervor brachte.

Psalm 139,14 Ich preise dich darüber, dass 
ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete 
Weise gemacht bin. 

Die Umstände unserer Zeugung 
mögen sehr unterschiedlich sein. 
Du darfst die Scham, Ablehnung, 
den Schmutz abgeben. Er war von 
Anfang an für dich. Er ist dein 
Beschützer.

Gedanken: Seite 112



Du bist des Vaters Glücksgedanke, deine 
Identität

• Jeremia 1,5 Ehe ich dich im 
Mutterschoß bildete, habe ich dich 
erkannt, und ehe du aus dem 
Mutterleib hervorkamst, habe ich 
dich geheiligt. 

• Der Vater Gott hat dich erschaffen, 
erfunden, kreiert und designt. Du bist 
ein Original. Es gibt keinen Menschen 
auf der Welt, der dir gleicht. Und 
doch entstammst du seinem 
Ebenbild. 1. Mose 1, 27-28 Und Gott 
schuf Menschen nach seinem Bild.



Im Mutterleib/Heilende Worte aus dem 
Herzen Gottes

Mein geliebtes Kind, ICH war von 
Anfang an in deinem Leben. Du 
gewannst Gestalt. Du bist. Du 
wurdest. Kaum konnte ICH den 
Tag abwarten, bis du ganz das 
Licht der Welt erblicken wurdest. 

Und nun du selbst.

Bitte nimm Dir Zeit. Vielleicht war 
die Schwangerschaft Deiner Mutter 
getrübt durch Wut, Zorn, Gewalt. 
Löse Dich im Namen Jesus von der 
Last, die da auf Deine kleine Seele 
gekommen sein mag. Sein Geist, 
sein Salböl bricht jedes Joch. 



Geburt/Heilende Worte aus dem Herzen 
Gottes

Abba – Vater spricht zu Dir:

Endlich – endlich der Tag deiner 
Geburt.

ICH bestimme den Tag, den Ort, 
Deine Hautfarbe, den Teint, die 
Farbe deiner Haare und deiner 
Augen, dein Aussehen und dein 
Geschlecht. ICH bestimme sogar, 
wer jetzt für dich da sein würde. 

Stelle dir vor, wie der Vater-Gott 
Dich aus dem Mutterleib zieht wie 
er Dich mit liegenden 
Segensworten empfängt. Wie er 
Dich schützend und wärmend in 
den Mantel seiner Liebe einhüllt. 



Wir nehmen uns jetzt eine Zeit, in der wir 
Gott suchen, für das Vaterherz Gottes

• Wir legen uns einfach auf die Decken, oder auf den 
Boden und kommen zur Ruhe. 

WIR BADEN IN DER LIEBE DES VATERS UND WIR 
LADEN DEN HEILIGEN GEIST EIN, UNS ZU LENKEN 

UND ZU HEILEN

Alle Gedanken zum Vater und der Mutter:

Empfängnis

Zeugung

Im Mutterleib

Geburt

Vaterbeziehung und Mutterbeziehung im 
Allgemeinen



Worship with David Brymer | Soaking in God's Word | Healing Rooms of 
Santa Maria

https://www.youtube.com/watch
?v=HS130kjyduw

https://www.youtube.com/watch?v=HS130kjyduw




PAUSE/Mittagspause 1 Stunde



Psalm 139, 1

Herr du hast mich erforscht und 
erkannt / Säugling
• Du warst so klein, so süß, so zerbrechlich. 

Dein Vater im Himmel sah dich mit lieben 
Augen an!

Jetzt ist die Zeit, Deiner Mutter zu vergeben für 
alles, was sie Dir nicht sein konnte oder wollte. 
Deinem Vater zu vergeben, für alles, was er Dir 
nicht sein konnte oder wollte. Bringe es vor das 
Kreuz. Allen Schmerz und Mangel lege in die 
Hände deines liebevollen Vaters im 

Himmel……….

Der Vater liebt dich unendlich…….



Psalm 139, 14 Ich preise dich, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise 
gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, und meine Seele weiß es sehr wohl

Unbewusste Kinderjahre

Jetzt begannen die Jahre, wo du 
deine Umwelt zu erobern 
begannst. Wie überglücklich und 
stolz war ich. Ich schenke dir 
meine Zuwendung. Versuche das 
gesunde Lebensgefühl eines 
Babys nachzuempfinden… Ich bin 
der wichtigste Mensch im 
Kosmos.

Wunderbar sind deine Werke



Psalm 139, 3 Mit all meinen Wegen bist du 
vertraut

Bewusste Kinderjahre

Du wurdest immer größer. Dein 
Wille, dein Geschmack, deine Art 
und Persönlichkeit. Dein 
Charakter kamen immer mehr 
zum Vorschein.

Gibt es schmerzhafte 
Erinnerungen aus Deinen 
bewussten Kinderjahren, bringe 
sie zum Kreuz. 



Psalm 139, 5 Du hast deine Hand auf mich 
gelegt

Pupertät

ICH, dein Abba-Vater, will dein 
Freund sein, dein Mentor, Trainer, 
König und Herr und bester 
Freund. Ich bin immer da. 

Denke an die Augenblicke nach, 
was die prägenden Erfahrungen 
aus dieser Phase deines Lebens 
waren. Danke Gott, dass er als 
Dein Vater immer zu dir 
gestanden hat. 



Psalm 139, 23 Erforsche mich, Gott, und erkenne 
mein Herz, prüfe mich und meine Gedanken.

Gegenwart - Heute

Ja, von Ewigkeit her liebe ICH dich 
als guter Vater. ICH habe dich an 
jedem Tag deines Lebens 
begleitet. Durch alle Abschnitte 
des Erwachsenenalters. 

Wo stehst du heute? Mache dir 
bewusst: Gott, Dein Vater, ist auch 
jetzt bei Dir. Kannst du ihn 
erkennen? Du bist Papas 
Glücksgedanke.



PAUSE



Heil werden durch Gottes Vaterschaft

Gottes Identität annehmen
• Er ist unser Liebhaber

• Er ist unser Versorger

• Er ist unser Freund

• Er ist unser Ratgeber

• Er ist unser Erzieher

• Er ist unser Tröster

• Er ist unser Beschützer

• Er ist unser Vorbild

• Er ist unser Lehrer

• Er ist unser Helfer

• Er ist unser Herzenzkenner



Heil werden durch Gottes Vaterschaft

Der Herzenskenner
• Er ist unser Trainer
• Er ist unser Motivator
• Er ist unser Verteidiger
• Er ist unser Wiederhersteller
• Er ist unser reicher König
• Er ist unsere Geborgenheit
• Er ist unsere Freude
• Er ist unser Papa
• Er ist unser Zuhause



Wer ich in Jesus bin, deine wahre Identität

Ich bin auserwählt

Römer 8, 30, Epheser 1,4 1 Petr. 2,9

• Ich bin von Gott sorgfältig 
auserlesen

• Meine Erlösung war kein Zufall. 
Gott hatte sie für mich vorgesehen.

• Gott hat mich zu Erlösung berufen, 
auch wenn ich sie nicht verdient 
habe.



Wer ich in Jesus bin, deine wahre Identität

Ich werde geliebt

Römer 5,5 / 8,39, 1 Joh 3, 16: 4,19

• Gott liebt mich über alles.

• Ich weiß das, weil er mir sein 
Wertvollstes gegeben hat-
seinen Sohn Jesus.

• Ich weiß, dass ich geliebt werde, 
weil ich Gottes Geist der Liebe 
im Herzen trage. 



Wer ich in Jesus bin, deine wahre Identität

Ich werde versorgt

Joh 6, 37, Phil 1,6, 4,19

• Ich bin sicher in Gottes Händen

• Ich werde nicht verlassen; Gott 
wird sein Werk in mir vollenden.

• Gott wird mir alles geben, was 
ich brauche. 



Wer ich in Jesus bin, deine wahre Identität

Ich bin angenommen

Röm 15,7; Eph 1 4-6; 1 Petr 2,10

• Ich werde von Gott willkommen 
geheißen

• Ich werde nicht länger abgelehnt

• Ich bin nicht länger ein 
Außenseiter



Du bist des Vaters Glücksgedanke, deine 
Identität

• Weißt du, dass Gott in Wirklichkeit dein Vater ist? Du bist ein Gedanke 
Gottes. Du bist ein Glücksgedanke. Aus der Ewigkeit, in seinem Geist 
zuerst empfangen. Du stammst aus Gott. Und Gott ist dein Vater, der 
dich liebt. Jeremia 1,5 Ehe ich dich im Mutterschoß bildete, habe ich 
dich erkannt, und ehe du aus dem Mutterleib hervorkamst, habe ich 
dich geheiligt. 

• Der Vater Gott hat dich erschaffen, erfunden, kreiert und designt. Du 
bist ein Original. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der dir 
gleicht. Und doch entstammst du seinem Ebenbild. 1. Mose 1, 27-28 
Und Gott schuf Menschen nach seinem Bild.



Positives Selbstbild, geliebt vom Vater im 
Himmel, macht uns stark

Selbstbild von uns selber wird immer 
besser Gott ist wirklich mein Vater

• Unser Selbstwertgefühl ist uns 
von Gott gegeben, Gott ist unser 
guter Vater.

• Das Selbstwertgefühl ist das 
Bewusstsein unseres eigenen 
Wertes. Wir wissen, dass wir 
wertvoll sind. 

• Wir sind geliebt, versorgt, 
auswählt und mit Gott versöhnt.



Aufgabe zu zweit  in der Präsenz - Sobi
Digital, zu Hause 

25 Minuten

Aufgabe:

Neue Glaubenssätze über eine 
Person sagen, oder über sich 
selber etwas Positives sagen.

• Neuer Glaubenssatz:

• „Ich bin über alle Maßen 
liebenswert“. 

• Du bist wertvoll! Du bist 
kostbar.



GEBET 

Freitag, den 
30.07.2021 ab 
13:30 Gebet


