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Liebe Hausgemeinde, 

Kennen Sie den alten Heinz-Rühmann-Film mit dem 

Titel „wenn der Vater mit dem Sohne“. Ich habe 

diesen schönen und traurigen Film als Kind geliebt.  

Rührend wird darin erzählt, wie der kleine Ulli den 

erwachsenen Teddy ermutigt, wieder als Clown 

aufzutreten. Teddy war früher ein berühmter Clown 

und trat mit seinem Sohn auf. Dann starb der Sohn 

und Teddy beendete seine Karriere. 

Nun wächst aber langsam eine wunderbare 

Freundschaft, fast eine Vater-Sohn-Beziehung, 

zwischen Teddy und Ulli, aus der Teddy die Kraft 

schöpft, wieder als Clown aufzutreten, wieder Späße 

zu machen - nun gemeinsam mit Ulli. 

Die ganzen tragischen Verwicklungen des Films sind 

Ihnen wahrscheinlich bekannt… Die erzähle ich nun 

nicht. 

Die Beziehung zwischen Eltern und ihren Kindern ist 

etwas Unvergleichliches. Besonders dann, wenn sie 

gelingt, wenn man sich als Kind angenommen und 

geliebt fühlt. Dann ist einem niemand so nahe und 

so vertraut wie die eigenen Eltern. Und genauso ist 

das für die Eltern: Die eigenen Kinder sind das 

Wichtigste auf der Welt, sie sind einem oft wichtiger 

als das eigene Glück oder das eigene Leben. 

 

Und noch etwas ist faszinierend: oft sind sich Eltern 

und Kinder, Vater und Sohn, Mutter und Tochter, 

sehr ähnlich. Vielleicht ist es Ihnen auch schon 

einmal so gegangen, dass Sie bei Bekannten 

angerufen haben und unerwartet war die 

erwachsene Tochter oder der erwachsene Sohn zu 

Besuch und nahm das Telefon ab – und sie haben 

den Unterschied am Anfang nicht bemerkt, weil die 

Stimme sich gleich anhört, weil beide ähnlich reden. 

Der Volksmund hat hierfür auch eine Redewendung 

und sagt: „wie der Vater, so der Sohne“ oder wie oft 

haben Sie Ähnliches selbst gehört, als ihre Kinder 

klein waren und sie im Kinderwagen bestaunt 

wurden: „ganz der Vater“ oder „ganz die Mutter“.  

Worin sind Sie Ihrem Vater ähnlich? 

Worin gleich Sie Ihrer Mutter? 

Und nehmen Sie auch an Ihren Kindern 

Ähnlichkeiten zu sich wahr? Welche sind das? 

(hier können Vorschläge gesammelt werden) 

Eltern machen solche Ähnlichkeiten meist stolz. 

Sogar dann, wenn man sich bei einigen 

Angewohnheiten im gespiegelten Verhalten der 

Kinder ertappt fühlt, wenn man diese Angewohnheit 

vielleicht lieber nicht weitergegeben hätte. 

 

gehalten am:  ___________________________ 

von:  ___________________________ 
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Da hat ja jede Familie so ihre Geschichten… 

Vielleicht fällt Ihnen auch etwas ein, sei es nun ein 

kleines Kind, das spielt, dass es telefoniert und dabei 

wie die Mutter aufräumend durch das Zimmer geht 

oder auch irgendwelche Redewendungen, die einem 

eigentlich nicht passend für einen Kindermund 

erscheinen und einem plötzlich bewusstmachen, 

dass man das selbst oft sagt und nun sofort kopiert 

wurde. 

Wie der Vater, so der Sohn. Wie die Mutter, so die 

Tochter. 

Und trotzdem, trotz all der Ähnlichkeiten, trotz all der 

weitergegebenen Eigenschaften im Verhalten, im 

Aussehen, im Sprechen, in der Gestik – Kinder und 

Eltern sind eigenständige Persönlichkeiten mit 

eigenständigen Lebensentscheidungen. 

Schmerzhaft bewusst wird einem das manchmal, 

wenn es schwierig ist zwischen Eltern und Kindern, 

wenn zum Beispiel der Lebensweg, den die Kinder 

einschlagen nicht im Sinne der Eltern ist oder wenn 

sich die Kinder Partner auswählen, die den Eltern 

nicht gefallen. Den Kindern dann den Raum für ihr 

eigenes Leben zu lassen und die Unterschiedlichkeit 

respektieren, das ist eine schwierige Übung des 

Lebens! 

Es ist halt nicht in allem der Vater wie der Sohn und 

die Mutter wie die Tochter! Und manchmal sind die 

beiden auch sehr unterschiedlich! 

Ganz anders ist das, was uns da die Bibel von 

Verhältnis zwischen dem göttlichen Vater und dem 

Gottessohn berichtet. Da ist ja gerade das 

Geheimnis des Glaubens, dass die beiden identisch 

sind, dass sie nicht voneinander unterschiedene 

Wesen sind, sondern eben eines, dessen 

Charaktereigenschaften sich auf unterschiedliche 

Arten zeigt. 

Gott selbst ist im Sohn uns in Menschengestalt 

erfahrbar geworden. Das sind nun sehr theologische 

Worte. Aber wir können uns das so vorstellen, dass 

Gott immer wieder Wege sucht, sich uns Menschen 

erfahrbar zu machen. Gott sucht Wege, um uns 

Menschen ganz nahe zu sein. 

Und einer dieser Wege ist Jesus Christus: Gott ist 

uns nahe, indem er Mensch wird. Gott ist uns nahe, 

indem er fühlt, lebt und denkt wie ein Mensch, ja 

indem er auch leidet und stirbt wie ein Mensch. Und 

gleichzeitig ist er ganz Gott und das heißt dann, dass 

der Tod Jesu Christi nicht das Ende bedeutet, 

sondern ein Anfang ist, für uns alle: ein Anfang der 

Ewigkeit! 
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Biblisch finden Sie ganz oft im Johannesevangelium 

darum solche „wie-der-Vater-so-der-Sohn“-Sätze. 

Einer davon ist auch in unserem heutigen Predigttext 

aus dem 14. Kapitel des Johannesevangeliums, dort 

antwortet Jesus auf die Aufforderung, den Jüngern 

den göttlichen Vater zu zeigen, wie folgt: 

„Wer mich sieht, der sieht den Vater.“ Und ein 

bisschen weiter im Text: „Die Worte, die ich zu euch 

rede, die rede ich nicht von mir selbst aus. Und der 

Vater, der in mir wohnt, der tut seine Werke.“ 

In Jesus Christus denkt, redet und handelt Gott. Und 

wir Menschen hören, sehen und spüren damit ganz 

direkt Gott – welch ein Geschenk! 

Und diese direkte Zuwendung geht sogar noch 

weiter. Es heißt dann nämlich auch noch weiter im 

Text: 

„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich 

glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und 

er wird noch größere als diese tun; denn ich gehe 

zum Vater.“ 

Wie der Vater, so der Sohn, diese Kette geht also in 

der Bibel direkt von Gott zu uns Menschen und zwar 

voll und ganz, oder sie könnten auch sagen: 

 

Dort, wo Sie Nächstenliebe tun oder erleben, dort wo 

Sie jemanden als Ebenbild Gottes behandeln oder 

selbst spüren, dass sie so würdevoll behandelt 

werden, da können wir sagen: „ganz der göttliche 

Vater“! 

Amen 


