
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich durfte in einem Land geboren werden und aufwachsen, in dem mehrere 

Religionen zusammenleben. Manche Religion hat sogar ihren Ursprung dort. 

Jede Religion hat ihre Besonderheiten und Schönheiten. Was ich an der 

christlichen Religion am Schönsten finde, ist ihre Vorstellung über Gott und die 

Mitmenschen. Vater, Mutter, Bruder, Schwester sind die schönsten Begriffe, die 

das Christentum der Welt geschenkt hat. 

  

Wenn ich heute am Karfreitag unter dem Kreuz stehe, höre ich noch einmal die 

Worte Jesu, wie er seine Botschaft zusammenfasst. Es ist wie das Schlusswort 

eines dicken Buches oder der Abschlussgedanke einer langen Predigt oder eines 

Vortrags, bei dem noch einmal die wichtigste Botschaft zusammengefasst wird.  

 

Wir dürfen Gott Vater nennen. Bibelkenner erzählen, dass in der Bibel Jesus das 

Wort Vater über einhundert Mal für Gott verwendet. Der aller ersten Satz, den er 

sagte, beginnt mit dem Wort Vater (Lk 2,49) und mit dem gleichen Wort endet er 

(Lk 23,46). Heute ist Vater eine geläufige Anrede für Gott, aber damals hatten 

die Menschen Furcht, allein das Wort „Gott“ nur auszusprechen. Sie haben 

andere Wörter dafür verwendet. Sie haben gezittert  vor dem allmächtigen, 

allwissenden Gott.   

 

Einmal blickte Jesus auf die Menschen, die im Kreis um ihn herumsaßen, und 

sagte, dass hier sind meine Brüder und Schwestern und meine Mutter (Mk 3,33-

Du bist mein Bruder 
& 

Du bist meine Schwester 



35). Seine Brüder und Schwestern, das sind bestimmt die Geschwister von den 

Menschen, die mit in seinem Kreis saßen.  

 

Buchstäblich, durfte ich diese Wörter Jesu schon oft erfahren. Als ich 16 Jahre alt 

war, habe ich mein Elternhaus verlassen. Ich durfte in den vergangenen 20 

Jahren an unterschiedlichen Orten mit Menschen verschiedenster Sprachen, 

Kulturen und Denkrichtung zusammen sein. Überall sind mir diese Wörter 

persönlich begegnet. Menschen, die sich um mich wie meine eigene Mutter 

gekümmert und gesorgt haben, oder Menschen, die mich wie eigene Geschwister 

lieben und mir beistehen. Manchmal rührt es mich zu Tränen, wenn ich sehe, 

dass sie sich mehr um mich kümmern als meine eigene Familie und Verwandten. 

 

Niemand sollte traurig sein, dass er wenig Liebe und Wertschätzung von seiner 

eigenen Familie erfahren hat, weil wir eine große Glaubens-Familie haben. Was 

ihnen die einen Menschen nicht geben können, können ihnen andere geben – in 

dieser großen Familie. Vielleicht sprechen sie andere Sprachen, haben andere 

Farben und sind in einer ganz anderen Kultur aufgewachsen. Länder, die ihr 

Grundgesetz auf christliche Wurzeln aufgebaut haben, besinnen sich auf das 

Gleiche. Während ich diese Zeilen schreibe, laufen im Hintergrund die 

Nachrichten…. mit Überlegungen Kindern aus dem Flüchtlingslager Moria ein 

sicheres Dach über dem Kopf zu geben. 

 

Mich wundert nicht, dass Mutter Teresa von Kalkutta, die sich um Arme 

gekümmert hat, heiliggesprochen wurde. Aber meine Bewunderung gilt den 

vielen tausend Menschen, die unterschiedliche Götter verehren und andere 

Sprachen sprechen, die diese einfache Frau Mutter nennen.  

 

Jesu Kreuz verkündet in der Welt eine neue Kultur der Liebe und eine neue 

Theologie des Glaubens. „Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den 

er liebte, sagte er zu seiner Mutter: Frau, siehe, dein Sohn! Dann sagte er zu dem 

Jünger: Siehe, deine Mutter! Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu 

sich. (Joh 19,26-27).  

 

Du bist nicht mehr ein Fremder, du bist meine Mutter, mein Bruder und meine 

Schwester und wir haben einen Vater, „der nie Fehler macht“, „der alles zum 

Guten wendet“. Wir beten gemeinsam für die Kraft, so wie Jesus am Schluss in 

seinen schweren Stunden  gebetet hat, obwohl er nicht alles verstehen und 

begreifen konnte: „Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist.“    (Lk 23, 46). 

 

Im Gebet verbunden 

Ihr Kaplan Joseph. 


