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Kurzpredigt zu Joh 14:8
5. Sonntag der Osterzeit, Lesejahr A
28. April 2002
von P. Felix Schlösser CSsR
"Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen"
Wozu wusste Jesus sich gesandt? Worin ist er endgültig "maßgebend" geworden für den Weg Gottes zu uns, zu unserem Heil? Jesus ging es nicht um sich, wenn er von seiner Messianischen Sendung sprach. Was ihn erfüllte und in ihm lebte, war Gott mit seiner unbedingten, voraussetzungslosen Güte. In Jesus entäußert sich Gott, macht sich zum Geringsten für die Geringsten seiner Menschen, widersteht gewaltlos der Gewalt. Jesus ist Real-Symbol dieses in Ohnmacht kommenden Gottes. Er ist Wort, der Logos Gottes. Er ist das Bild, die Ikone des Immanuel, des "Gott mit uns". Was wir Sohn Gottes nennen, könnte man als inkarniertes, Leib gewordenes Wort Gottes umschreiben. Als gekreuzigte Liebe Gottes ist Jesus das letztgültige Wort, in dem sich Gott ausgesprochen hat, sich erschlossen hat. Um leibhaftig in Jesus offenbar zu machen, wie er uns gesonnen ist. Nach christlicher Überzeugung wird Gott nicht mehr hinter sein in Jesus ausgesprochene Wort zurückgehen (2 Kor 1,19f., Hebr 1,1f.). Es kann auch niemals mehr durch eine andere Selbstmitteilung Gottes überboten werden
Im Sohn-Vater-Verhältnis Jesu wird das noch auf eine andere Weise erschlossen. Einer seiner Jünger, Philippus, sagt zu Jesus: "Herr, zeige uns den Vater, das genügt uns." Und Jesus antwortet ihm: "Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen" (Joh 14, 8f.). Wenn auch andere Religionen auf einen gütigen Gott hinweisen - auch der Islam kennt einen barmherzigen Gott - so geschieht das doch nirgends so eindeutig und unverwechselbar wie in der in Jesus verkörperten Vaterschaft, Mutterschaft Gottes. So dass Jesus sagen konnte: "Zum Vater kommt niemand außer durch mich" (Joh 14,6). An Jesus und an seinem Weg können wir ablesen, wie uns der Weg zu Gott gebahnt ist und wie wir einen Zugang finden zu dem, der ganz und gar Liebe ist. "Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm" (1 Joh 4,16).
So darf man sagen, dass nirgends sonst Gott so "aus sich herausgegangen" ist, sich entäußert hat wie in Jesus: "Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich" (Phil 2,5-7). Wer sonst hat uns jemals diesen Gott so authentisch erschlossen wie Jesus? Ein Gott, der in abgrundtiefer Liebe eintaucht in äußerstes menschliches Leiden, Ich kann nicht erkennen, wo in anderen Religionen ein solcher Gott uns nahe gekommen ist: in, menschlich gesehen, ohnmächtiger Gestalt. 
"Das Törichte an Gott ist weiser als die Menschen, und das Schwache an Gott ist stärker als die Menschen", schreibt Paulus den Christen von Korinth. In den Augen der Menschen ist der Weg Gottes in Jesus ein Zeichen von Torheit, Schwachheit, Ohnmacht. Über diese als Ohnmacht erscheinende Liebe Gottes sagt Dietrich Bonhoeffer: "Gott lässt sich von der Welt herausdrängen ans Kreuz. Gott ist ohnmächtig und schwach in der Welt. Und gerade so und nur so ist er bei uns." Dies ist sein Weg. um uns zu erlösen, zu befreien, zu heilen.
Zum Schluss ein Wort von Romano Guardini: "Christus offenbart, wer Gott wirklich ist ... Auf die Frage, wer der Vater sei, lautet die Antwort: Jener, den Jesus meinte, wenn er sagt: mein Vater. Auf die Frage, wie der lebendige Gott gesinnt sei, lautet die Antwort: so wie er sich in den Worten, dem Verhalten, dem Leben und Sterben Jesu gezeigt hat."
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