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Das Kirchenfenster Vater und Sohn
von James Rizzi in der Essener Kreuzeskirche
stellt die intensive Beziehung Jesu mit seinem himmlischen Vater dar.
Und es begab sich zu der Zeit, dass Jesus aus Nazareth
in Galiläa kam und ließ sich taufen von Johannes im Jordan. Und alsbald,
als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass sich der Himmel auftat und der
Geist wie eine Taube herabkam auf ihn. Und da geschah eine Stimme vom
Himmel: Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen.“
(Markus 1,9-11)

Jesu Taufe ist der Beginn
der trinitarischen
Gemeinschaft
zwischen Vater, Sohn
und Heiligem Geist.
In der Erzählung von
der Verklärung Jesu
erneuert Gott seine
Zusage:

Gottes Engel stehen
Jesus auf seinem
Weg dienend zur
Seite. Am Ende der
Versuchungsgeschichte heißt es:
„Und siehe, da traten
Engel zu ihm und
dienten ihm.“
(Matthäus 4,11)

„Dies ist mein lieber
Sohn, an dem ich
Wohlgefallen habe;
den sollt ihr hören!“
(Matthäus 17,5)
Das Verhältnis zu
Gott kann als sehr
persönlich verstanden
werden: „Abba“ ist die
im Familienkreis
gebräuchliche Anrede,
die auf Gott übertragen
werden kann und soll.
Jesus betete so zu
Gott im Garten
Gethsemane:
„Abba, Vater, alles ist dir
möglich; nimm diesen
Kelch von mir; doch
nicht, was ich will, sondern
was du willst!
(Markus14,36).
Nach der Zwiesprache
gibt Gott seinem Sohn die
Kraft, den Kelch des
Leidens anzunehmen
und den Weg nach
Golgatha anzutreten.

Dietrich Bonhoeffer
dichtete in seinem
bekannten Lied „Von
guten Mächten“:

Jesus selbst ist der Weg, um Gott erkennen und zu
ihm kommen zu können:
„Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben;
niemand kommt zum Vater denn durch mich.“

„Und reichst du uns
den schweren Kelch,
den bittern des Leids,
gefüllt bis an den
höchsten Rand, So
nehmen wir ihn
dankbar ohne Zittern
aus deiner guten und
geliebten Hand.“

(Johannes 14,6).
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