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Zum Ende seines irdischen Daseins resümiert Jesus sein Wirken in dieser Welt: 

Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt 

gegeben hast. 

Wie lautet dieser Name? 

Der Name, den Jesus für sich entdeckt hat, die Anrede, die Jesus passend findet, 

lautet Vater, Abba. 

Diesen Namen hat er uns weitergegeben im Vater Unser. Wie in einem 

Brennpunkt bündelt sich in diesem Begriff, alles, was das Christentum 

ausmacht: 

Unser Glaube ist nämlich nicht eine Offenbarung eines besonderen Wissens, 

das uns die Welt besser verstehen ließe, oder eines geheimen Codes, der uns 

das Tor zum Ewigen Leben öffnete.  

Das Geheimnis des Christentums ist die besondere Beziehung zwischen 

Gott und Mensch. 

Was das erste auserwählte Volk, -Israel - schon wusste, dass Gott sich seiner 

annimmt aus Liebe, das gipfelt in der Offenbarung des Juden Jesus von 

Nazareth: wir sind Gottes Kinder.  

Und zwar in derselben Art wie Jesus sich selbst als Sohn dieses „Gottes Abba 

fühlt“. Nicht mehr und nicht weniger. 

Ist das nicht vermessen, so etwas zu behaupten, und können wir das überhaupt 

begreifen? Es bleibt eine Herausforderung;  

Deshalb ist der christliche Glaube auch schwer zu begreifen und noch viel 

anspruchsvoller umzusetzen und zu leben.  

In der eben gelesenen Stelle betet Jesus für seine Jünger, also auch für uns: 

Es ist eine bleibende Aufgabe, immer wieder in dieses Bewusstsein einzutreten, 

dass wir Kinder Gottes sind. Theologisch gesagt sind wir es: weil Gott uns dazu 

erwählt hat in seinem Sohn.  

Aber kann ich das für mich annehmen und auch übersetzen in meinen Alltag: 

Hilft mir dieser Glaube, Bringt mir das etwas? Oder bin ich nicht genauso ein 

mickriges Würstchen wie alle anderen auch? 

 

Die Beziehung zwischen Jesu und seinen Jüngerinnen und Jüngern ist auch 

geprägt durch eine natürliche Entwicklung des immer vertrauter Werdens: 

Die Jünger nennen ihn Meister und Herr, und er sagt: mit Recht nennt ihr mich 

so.  

 

Sie sind Schüler und er ist der Lehrer, sie schauen bei ihm ab wie man lebt 

als „Kind Gottes“ aus diesem besonderen Verhältnis zu Gott: sie laufen ihm 

hinter her, gehen ihm nach, werden so Nachfolger und er zieht sie, er-zieht sie. 

Lehrer und Schüler.  



Im Laufe der Zeit aber verdichtet sich dieses Verhältnis, sie werden zu 

einer Schicksalsgemeinschaft:  

„Ich habe euch nie Knechte genannt, denn der Knecht wird dumm gehalten. Er 

wird nie ins Vertrauen des Herrn gezogen, er bleibt Befehlsempfänger.“  

Jesus nennt seine Jünger schließlich Freunde, weil er sie,-  und uns dazu 

erwählt und uns ins Vertrauen zieht. Er hat uns alles Wesentliche über Gott 

gesagt. Er teilt das Schicksal seiner Freunde, die ihn verraten und die er rettet, 

indem er sein Leben hingibt. 

Und schließlich sagt er an einer Stelle und schaut dabei in die Runde seiner 

Zuhörer: Ihr seid mir Schwestern und Brüder, weil ihr mit mir an den einen 

Vater im Himmel glaubt und auf sein Wort hört. 

Für mich bedeutet das, ich kann in Beziehung zu Jesus stehen und durch ihn 

Beziehung zu Gott haben.  

Mal bin ich Schüler, mal Freund, mal Bruder, es ist nicht immer gleich. 

Manchmal gibt es auch einen Schritt zurück, dann bin ich wieder der kleine 

Schüler, und mal fühle ich ihn als Bruder, mal ist er der Herr, dem ich gehorche. 

Immer aber bleibt, dass er mich zu Gott führt, zum Vater im Himmel. 

Diese Beziehung wird aufrechterhalten durch die Kraft, die zwischen Jesus und 

seinem Gott fließ: den Hl. Geist, er ist der Beziehungskitt, der alles 

zusammenhält: 

Er ist die Energie, die uns durchströmt und uns träumen lässt, planen lässt und 

schaffen lässt und durchhalten lässt..  

Er ist die Wärme, nach der wir uns sehnen, in der Anerkennung, in unserem, 

Selbstbewusstsein, in unserer Courage.  

Er ist die Liebe, die sich ausdrückt in menschlichem Vertrauen, in 

Freundschaft, in Partnerschaft und auch in Glaubensgemeinschaft, hier vor Ort. 

 

Wir sind aufgerufen in diesen Tagen zwischen Himmelfahrt und Pfingsten um 

die Kraft des Geistes zu bitten, d.h. doch, zu beten, dass ich in dieser Beziehung 

zu Gott bleibe und wachse, hineinwachse in diese Schuhe Jesu, die mir zu 

groß sind.  

Und seine Schritte gehe, es versuche zumindest, in dem ich die Wahrheit sage, 

indem ich mich einsetze, indem ich anderen vertraue, indem ich zurückstecke, 

wenn andere dran sind und Hilfe brauchen. 

Dann werde ich etwas spüren von diesem Gott und von seinem Geist, der 

mich belebt und antreibt ermutigt und mich froh macht. 
 

 


