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die Beziehung zwischen einen Vater und Sohn ist uns allen bekannt. Jeder Vater freut 
sich sehr, wenn sein Sohn im Leben erfolgreicher als ihm selbst wird. Der Vater 
spielt einen vorbildlichen Charakter in seinem Leben. Der Sohn hört den Vater zu, 
versucht von ihm alles zu lernen und zu beobachten in allem was er tut. Trotzdem, es 
ist nicht selbstverständlich, dass der Sohn besser oder genauso gut wie seinen Vater 
wird. Die Kunst des Lernens ist ein Prozess, was man ständig versuchen muss. Es 
gibt diese interessante Erzählung von Mark Twain. Mark Twain (1835 - 1910), war ein 
US-amerikanischer Schriftsteller, Erzähler und Satiriker. Er schrieb, „Als ich 14 Jahr 
alt war, war mein Vater für mich so dumm, dass ich ihn kaum ertragen konnte. Aber 
als ich 21 wurde, war ich doch erstaunt, wieviel der alte Mann in sieben Jahren dazu 
gelernt hatte“. Es ist nicht der Vater hier etwas dazu neu gelernt hatte, sondern der 
Sohn, Mark Twain. Als er 14 war, erkannte er nicht diesen Einblick seines Vaters. 
Nun als er 21 wurde, erkannte er den tieferen Einblick seines Lebens. Die Weisheit 
des Lebens ist ein Prozess der Erkenntnis. Kurz gesagt, es genügt nicht, wie gut ein 
Lehrer ist, muss der Schüler diesen anerkennen und assimilieren. Eine größere Freude 
kann ein Sohn seinen Vater nicht bereiten als dies, dass er doch die Wahrheit und die 
Weisheit seines Vaters erkennt. 

Das heutige Evangelium ist nicht anderes als solche eine Wahrnehmung und die Be-
stätigung des Sohnes Jesus beim Vater im Himmel. Und als er aus dem Wasser stieg, 
sah er, dass der Himmel sich öffnete und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. 
Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe 
ich Gefallen gefunden“ (Mk 1,10-11).  Wenn der Vater dies sagte, war es doch eine Be-
stätigung, dass sein Sohn Jesus Christus alles so tat wie es der Vater im Himmel sich 
wünschte. Diese Aussage des Vaters im Himmel drückte die volle Zufriedenheit des 
Vaters  aus.  Durch  die  Taufe  sind  wir  auch  als  Söhne  und  Töchter  Gottes  zu  dieser  
selben Zufriedenheit Gottes berufen worden sind. Es war eine Bestätigung Jesus bis-
herigen Arbeit und eine Bekräftigung mit der Gnade des Vaters für den weiteren 
Schritt der Erfüllung des Reiches Gottes hier auf Erden. Es ist doch die Wahrheit, alle 
die  im  Namen  Christi  getauft  sind,  empfangen  sie  den  Heiligen  Geist  wie  Jesus  
Christus selber empfing.  Die Taufe ist eines des ersten Zugangs zum inneren Leben 
Gottes durch den Heiligen Geist. Diese Kindschaft jedes Christen besteht darin, dass 
wir durch die Taufe immer einen Platz zwischen Vater im Himmel und den Sohn Je-
sus Christus haben, weil der Geist es ist, der alles zum Wesen Gottes verbindet, ver-
mittelt und vernetzt. Der Heiligen Geist war der Vermittler zwischen Vater und den 
Sohn. Weil der Platz des Heiligen Geistes zwischen dem Vater und dem Sohn ist, ha-
ben wir Christen auch durch die Taufe die Platzierung zwischen Vater und Sohn Je-
sus Christus. Wie schön zu wissen, dass wir zwischen  dem Vater und dem Sohn  Je-
sus  Christus durch den Heiligen Geist geschützt und geborgen sind. Jedes Mals, 
wenn wir ein Sakrament empfangen, ist es eine Möglichkeit der Bestärkung und Be-
kräftigung durch den Heiligen Geist. In diesem Sinne ist das Sakrament der Eucharis-
tie eine beständige Gnadenquelle des Geistes Gottes für uns. Sind wir dies immer 
bewusst?    Amen.  

  


