
 

Zu Bild: Vater und Sohn 
 

Eltern und Kinder – mögliche Gesprächsfragen 

- Worin sind Sie Ihrem Vater ähnlich? 

- Worin gleich Sie Ihrer Mutter? 

- Nehmen Sie auch an Ihren Kindern 

Ähnlichkeiten zu sich wahr? Welche sind das? 

- Was sind die Unterschiede? 

- Welche Unterschiede machen das Miteinander 

schwierig?  

Zum Bild: 

Eltern machen Ähnlichkeiten mit den Kindern 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. 

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. 

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. 

Bibelwort: Johannes 14: 

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

 

Impuls: 

In Jesus Christus denkt, redet und handelt Gott. Und 

wir Menschen hören, sehen und spüren damit ganz 

direkt Gott – welch ein Geschenk! 

Das ist das Geheimnis des Glaubens, dass die 

beiden identisch sind, dass sie nicht voneinander 

unterschieden sind. Ein Wesen, dessen 

Charaktereigenschaften sich auf unterschiedliche 

Arten zeigt. Gott sucht Wege, um uns Menschen 

ganz nahe zu sein. Die größtmögliche Nähe ist der 

menschgewordene Gott in Jesus Christus. 

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 da 

können wir sagen: „ganz der göttliche Vater“! 


