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Weshalb wird der Papst Heiliger Vater genannt, obwohl Jesus gesagt hat, 
„auch sollt ihr niemand auf Erden euren Vater nennen“? (vgl. Mt 23,9) 
Wenn man niemandem auf Erden Vater nennen soll, dürfte man eigentlich auch den eigenen 
Papa nicht Vater nennen. Die katholische Kirche hat darum diese Anweisung nicht wörtlich 
verstanden. So hat sie keinem Kind verboten, seinen Vater mit Papa oder Vater anzusprechen. 
Der tiefere Sinn dieser Anweisung Jesu besteht darin, dass Er darauf hinweisen wollte, dass 
die letzte Autorität Gott Vater ist und alle irdische Autorität von Ihm ausgeht. Letztlich und 
ewig bleibend ist Gott der Vater aller Menschen. „Daher beuge ich meine Knie vor dem 
Vater, nach dessen Namen jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden benannt wird“ (Eph 
3,14–15), (ursprüngliche Übersetzung). Menschen, die etwas von der Vaterschaft Gottes 
ausstrahlen, werden deshalb Vater genannt, auch wenn sie selbst kinderlos waren. Z.B.: Vater 
Benedikt, Vater Franziskus, Vater Johannes, Wüstenväter, Mönchsväter, Beichtväter, ... 
(Ebenso auch Mutter wie z. B. Mutter Teresa). Alle Familienväter und auch alle geistlichen 
Väter sollen etwas von der bleibenden Väterlichkeit Gottes erfahrbar machen.  
Die Anrede Vater verwendet auch Paulus. Paulus bezeichnete sich als geistlicher Vater der 
korinthischen Gemeinde: „Hättet ihr nämlich auch ungezählte Erzieher in Christus, so doch 
nicht viele Väter. Denn in Christus Jesus bin ich durch das Evangelium euer Vater 
geworden“ (1 Kor 4,15); vgl. auch 1 Thess 2,11).  
Der Titel Heiliger Vater beinhaltet die Anfrage, ob man überhaupt einen auf Erden lebenden 
Menschen heilig nennen kann. Für den Apostel Paulus war auch das eine 
Selbstverständlichkeit. Paulus nennt in seinen Briefen alle, die an Christus glauben und auf 
ihn getauft sind „die Heiligen“ oder die „berufenen Heiligen“ (1 Kor 1,2; Röm 1,7; 2 Kor 
1,1; 2 Kor 13,12; Eph 4,12). Und dies, obwohl sie sündhafte Menschen sind.  
Wenn nun allen Christen und Christinnen von der Bibel her die Anrede Heiliger und Heilige 
zusteht, dann kann und darf doch wohl auch der Papst mit dem Titel Heiliger Vater 
angesprochen werden.  


