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„Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er die Macht, Kinder Gottes zu werden" 
„Wem gehörst du?“ 
Als Kinder wurden wir hin und wieder mit der Frage konfrontiert: „Bub, wem gehörst du denn?“ Im Dialekt meiner Heimat hat diese Frage nicht nur einen unnachahmbaren Charme, sie beinhaltet eine ganze Reihe von Bedeutungsnuancen. Mit dieser Frage wollte man den Namen der Eltern, den persönlichen Namen, das Elternhaus, bzw. den Namen der Großfamilie, der man zugehört, erfahren. Stolz antworteten wir darauf mit dem sog. Hausnamen, der in meiner Heimat zu jedem Bauernhof gehört und meist nicht mit dem Familiennamen identisch ist. Solange man als Kind noch keine eigene Identität entwickelt hatte, konnte man auf diese Weise an der Identität der Eltern und der Großfamilie mitnaschen. Dass dies auch in einem negativen Sinn funktioniert und man eventuell eine belastete Identität umgehängt bekam, habe ich als Kind noch nicht geahnt. 
„Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm“ 
„Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm“, lautet ein bekanntes Sprichwort. Es geht von der Beobachtung aus, dass Kinder ihren Eltern in vielem ähnlich sind, im Positiven wie auch im Negativen. 
In der Psychologie gibt es eine unentschiedene Diskussion darüber, wie weit Eigenschaften eines Menschen ererbt und wie weit sie anerzogen sind. Genau lässt sich das nicht trennen. Es ändert auch nicht viel, ob die Antwort so oder so ausfällt. Jeder Mensch wird bewusst und unbewusst von den Eigenheit und Verhaltensweisen der Eltern und der Menschen in der nächsten Umgebung mitgeprägt. Ob es einem gefällt oder nicht, jeder bleibt Kind seiner Eltern, auch wenn jemand sich von ihnen absetzen will und das Gegenteil dessen tut, was den Eltern gefällt. Auch die Umgebung, in der wir aufgewachsen sind, prägt uns mehr, als einem das meist bewusst ist. 
Die Weihnachtsbotschaft des Johannes, der Prolog des vierten Evangeliums, führt uns vor Augen, was das Geheimnis der Menschwerdung des Gottessohnes an jenen bewirkt, die sich ihm im Glauben öffnen: „Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er die Macht, Kinder Gottes zu werden“ 
Kind werden? 
Kind sein ist nicht für jedermann erstrebenswert. Kinder können kaum erwarten, dass sie endlich groß und erwachsen werden... Kind werden – bedeutet das nicht einen Rückschritt? Erst unlängst erzählte mir ein Mann Mitte vierzig, dass seine Beziehung zur Mutter sehr darunter leide, dass sie ihn immer noch zum Kind machen wolle. Er könne sich dagegen nur wehren, indem er seiner Mutter gegenüber auf Distanz gehe. 
Von Töchtern und Söhnen berühmter Eltern wird des öfteren berichtet, dass sie großen Wert darauf legen, ihre persönlichen Fähigkeiten und Stärken unabhängig von den Eltern unter Beweis zu stellen. Sie wollen sich nicht den Vorwurf einhandeln, dass sie es nur durch die Bekanntheit ihrer Eltern zu etwas gebracht haben.. 
Infantilisierung? 
Was meint der Evangelist mit der “Macht, Kinder Gottes zu werden”? Kirchlich geprägten Menschen fällt dazu vielleicht auch das Jesuswort ein „Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Himmelreich eingehen“. Dieses steht jedoch in einem gänzlich anderen Zusammenhang. Dort geht es um ein kindliches Vertrauen, das für den Eintritt in das Himmelreich notwendig ist und das meist von einem erwachsenen Misstrauen getrübt ist. Mancher hat vielleicht auch bereits schlechte Erfahrungen gemacht mit Infantilisierungsversuchen des einen oder anderen Seelsorgers oder der Mutter Kirche. 
Sollen wir Kinder Gottes werden, um uns besser bevormunden zu können? 
Kinder Gottes werden 
Ich verstehe den Satz in jenem urtümlichen Sinn, wie er auch in der Redensart meines Heimatdialektes zum Ausdruck kommt: Christus gibt uns die Chance, wie ein Familienmitglied in der Atmosphäre Gottes zu leben und in diesem Umfeld das eigene Leben zu entfalten. Mit anderen Worten: eine vom Geist Gottes geprägte Identität zu entwickeln. 
Das halte ich für sehr erstrebenswert und ist für mich fern jeder Bevormundung. Wer wäre nicht manchmal gerne Kind reicher oder einflussreicher Eltern? Von Gott wird weniger sein Reichtum gerühmt als vielmehr, dass er gut ist (Mk 10,18), dass er weise ist, dass er die Liebe ist... Der Reichtum, den er vererbt, ist von ganz anderer Art (vgl. Eph 1,18 - 2. Lesung). 
Die Macht, Kinder Gottes zu werden, ist eine Einladung an uns, in die Atmosphäre Gottes einzutauchen und sich von seiner Liebe, seiner Weisheit und seiner Gutheit prägen zu lassen. Verständige Eltern haben auch kein Interesse, ihre Kinder in Abhängigkeit zu halten und ihrer Entwicklung zu Eigenständigkeit im Wege zu stehen. So dürfen wir auch Gott vertrauen, dass wir auf diesem Weg mit dem Reichtum, den er zu geben hat, überhäuft werden und sein Erbe nicht ausschlagen. 
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