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von Lopez Weißmann
Jesus und sein Vater
Die Urgemeinde überliefert uns nur an wenigen Stellen unübersetzt Ausdrücke Jesu in aramäischer Sprache. Einer davon ist die Anrede „Abba“ – „Vater“. Dieses „Abba“ – bei uns am ehesten mit Papa vergleichbar – setzt eine intime Beziehung zueinander voraus. Das Judentum des AT schloß wegen dieser Intimität die Möglichkeit aus, dieses Wort auf Gott zu beziehen, so etwas stand dem Menschen nicht zu. Dass Jesus so betete und damit seine intime Beziehung zu Gott ausdrückte, wollte die frühe Christenheit festhalten, wenn sie uns dieses Wort in seiner Urform überlieferte.
Nach dem Zeugnis der Evangelien steht Jesus in einem anderen Verhältnis zum Vater als wir. Es ist ein einmaliges Sohn-Verhältnis zum Vater. Er ist der eine Sohn, dem der Vater alles geoffenbart hat, damit er uns zu Töchtern und Söhnen macht (vgl. Mt 11,27). Deshalb kann Jesus mit einer sonst unerhörten Vollmacht beanspruchen, das Wort Gottes zu sagen und an der Stelle Gottes zu handeln.
Als Sohn ist Jesus das Bild, die Ikone Gottes (vgl. 2 Kor 4,4). In ihm ist uns Gott ganz offenbar geworden als der Gott mit einem menschlichen Antlitz. Daher können wir christlich gesehen von Gott nicht mehr ohne Jesus Christus sprechen. Die Vater-Sohn Beziehung Jesu gehört in das ewige Wesen Gottes hinein. Jesus ist der ewige Sohn Gottes, den er in die Welt gesandt hat, damit Wirklichkeit geworden ist, was wir Menschen schon immer ersehnt und erhofft haben. Durch die Menschwerdung des Sohnes Gottes in Christus sind unsere Sehnsüchte und Hoffnungen in Erfüllung gegangen.
„Niemand kennt den Sohn als der Vater, und auch den Vater kennt niemand als der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will“ (Mt 11,27). Obwohl sich diese Gottesbeziehung Jesu von der aller anderen Menschen unterscheidet, will sie dennoch keine Exklusivität für sich beanspruchen, sondern uns Menschen aufnehmen in das eigene Gottesverhältnis, sodass wir mit Jesus und in ihm „Abba“- „Vater“ sagen dürfen. 
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