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Predigtgedanken zum Muttertag
11. Mai 2003
von Maria Wachtler
Mutterliebe schenkt Geborgenheit
"Du warst in der Liebe versteckt"
Elisabeth Lukas, Psychotherapeutin und wahrhaft Frau mit Herz, schreibt in ihrem Buch: Familienglück von einer ganz netten Begebenheit. Ein vierjähriges Mädchen fragt seine Großmutter: "Oma, wo war ich eigentlich, bevor es mich gab?" Die Oma lächelte und sagte dann einfach: "Du warst in der Liebe versteckt!" Die Kleine hat genickt und ist summend davongehüpft.
Diese Oma hat in sechs schlichten Worten eine grandiose Wahrheit vermittelt. Sie ließ das Kind erfahren, dass es geborgen ist - seit Ewigkeit und in Ewigkeit. Das Mädchen wird sicher gespürt haben, dass es da um ein bedingungsloses Geliebtsein geht. Es war geschätzt und geliebt, noch lange, bevor es etwas leisten musste.
Kaltfront
Ganz anders sieht die Welt jener Jugendlichen aus, die man in Kürze in dem österreichischen Film "Kaltfront" kennenlernen kann. Valentin Hitz zeichnet hier das Bild einer Jugend, der die Werte abhanden gekommen sind. Kaltfront ist eigentlich ein Heimatfilm. Umso größer ist der Kontrast zu den innerlich heimatlosen Hauptdarstellern.
Man erlebt eine Gruppe Jugendlicher in der Idylle der Tiroler Bergwelt. Aber hier kommt nicht die Schönheit der Alpenidylle zu tragen, nein, vielmehr spiegelt sich die Kargheit der schroffen Felsen in den Herzen wider.
Jugend auf der Suche nach Werten. Jugend auf der Suche nach echten Vorbildern. Wie trostlos sieht ihr Leben aus, wenn sie keine Chance haben, jemals echter Hirtensorge zu begegnen.
Wie groß aber ist ihre Sehnsucht nach Geborgenheit?
Das Leben geben
Wir haben heute das Evangelium vom Guten Hirten gehört. Der Gute Hirte kennt die Seinen und die Seinen kennen ihn. Er gibt sein Leben für die Seinen. Gerade heute, am Sonntag der geistlichen Berufungen und am Muttertag gibt uns dieses Evangelium Hoffnung und Wegweisung.
Unsere Kinder und Jugendlichen haben Sehnsucht nach echter Führung. Sie wünschen sich Vorbilder, die zu ihnen stehen, die sie wertschätzen und lieben. Sie haben aber auch eine große Angst vor Verbindlichkeiten. Aus dieser Angst heraus entsteht wahrscheinlich der hohe Anspruch, den sie an uns stellen: Sie wollen unseren ganzen, ungeteilten und wahrhaften Einsatz für wesentliche Werte sehen. 
Hier sind beide Berufungen, die des geistlichen Weges und die zur Ehe, sehr dicht aneinander.
Der gute Hirte, Jesus, macht uns Mut, uns einzusetzen für unsere Lieben. Er macht uns Mut, Verantwortung zu übernehmen für unser eigenes Leben und die Entscheidungen, die wir treffen. Er führt uns auch auf dem Weg, diese Entscheidungen zu leben.
Es ist sicher nicht leicht, sich für einen Lebenspartner und ein Kind zu entscheiden. Viele spüren die hohe Verantwortung. Viele haben Angst davor.
Heute, am Muttertag wollen wir dankend und freudig auf alle sehen, die die es dennoch gewagt haben.
Liebe Mütter!
Sie haben sich auf das Wagnis und das Wunder eines oder mehrerer Kinder eingelassen. Ich sehe Sie hier in den unterschiedlichsten Stufen der Mutterschaft vor mir. Ich denke daran, wie klein und unscheinbar das Wunder des Lebens in Ihnen begonnen hat. Wie zerbrechlich und behutsam sie mit diesem kleinen Wesen umgehen mussten - und damit natürlich mit sich selbst. Für viele Frauen ist das eine ganz wunderbare Zeit, in der sie sich dem Schöpfergott ganz nahe wissen. Für manche ist es eine Großtat, diese Monate durchzustehen, da sie große körperliche oder seelische Belastungen durchzustehen haben.
Schon in dieser Phase ihrer Mutterschaft haben sie sicher gemeinsam mit ihrem Partner erfahren, wie sehr sich ihre Zweisamkeit öffnen musste. Da nahm ein kleines Wesen einen großen Raum ein. Ganz deutlich und unübersehbar wurde das dann nach der Geburt.
Wie sehr veränderte dieses kleine Wunder das Leben und die Partnerschaft! Es machte aus der ruhigen Zweisamkeit einen 24 Stundentag. Und sie haben Verantwortung übernommen, die nicht immer leicht war.
Wie schön muss es sein, diese Verantwortung zu zweit zu tragen! Wie schön muss es sein, wenn beide Elternteile sich im gemeinsamen Gebet selber auch getragen wissen von einem Hirten, der unendlich groß und heilvoll ist!
Sie haben ihr Kind begleitet auf den ersten Entdeckungen in diese Welt, haben es vor Gefahren geschützt. Sie haben ihm ihm den Weg und die Werte vermittelt, die ihnen selber wichtig waren. Sicher spürten sie öfter das, was uns auch von Maria im Lukasevangelium berichtet ist: Sie verstand ihren Sohn nicht mehr, als er als Zwölfjähriger plötzlich eigene Wege ging.
Ich denke da an die vielen Mütter, die nicht mehr wissen, wie sie mit ihren pubertierenden Kindern noch einen gemeinsamen Weg finden können. Ihr Kind braucht in dieser Phase nicht nur die mütterliche Liebe, sondern auch Abenteuer, Eroberung, Informationen, Widerstand und Erprobung.
Blicken wir auf Maria: Die erste Reaktion war ein entsetztes:" Wie konntest du uns das antun?" Auch Maria musste Schritt für Schritt in den Lebensweg ihres Sohnes mit hinein wachsen. Sie tat es in Demut, Offenheit und Liebe.
Wenn ich in die Augen jener Mütter sehe, die schon erwachsene Kinder haben, so merke ich, dass sie Freude und Schmerz des Muttersein ganz auskosten durften. Sie haben erfahren, wie schwer es ist, in der Mutterliebe das nötige Gleichgewicht zu wahren zwischen Nähe und Distanz.
Wie viele wunderbare Stunden haben ihre Kinder ihnen und ihrer Familie geschenkt? Wie groß waren aber auch die Fragen, wie oft sind sie angestanden, wie oft stand vielleicht gerade wegen der Kinder auch ihre Partnerschaft auf dem Spiel.
So manche Partnerschaft wird in dieser Zeit auch zerbrochen sein. Vielleicht machen sie sich Vorwürfe. Vielleicht wollten sie gerade um der Kinder willen eine Trennung vermeiden. Dennoch dürfen sie wissen, dass auch in diesem Fall für die Kinder eines zählt: Ob sie sich geliebt wissen! Mutterliebe und Vaterliebe bleiben lebensnotwendig für sie, egal, wie alt sie sein mögen.
Mütterliche Herzen
Wo diese Geborgenheit in der Ursprungsfamilie nicht erfahren werden kann - aus welchen Gründen auch immer - da bedarf es mütterlicher Herzen. 
Ich denke da an die vielen mütterlichen Menschen, die ihre Augen nicht vor der Not der Jugend verschließen. Ich denke an alleinstehende, ältere Menschen oder Ordensleute, die als Außenstehende manchmal leichter den Zugang zu Kindern finden. Sie sind es, die dann als gute HirtInnen gefragt sind, die mit mütterlichem Herzen schützen und bewahren.
Mütterliche Herzen sind aber auch in all den Phasen der Partnerschaft gefragt: Wo Eheleute einander wie Hirten zugetan sind, wo einer auf das Wohl des anderen bedacht ist, da kann Leben gedeihen.
Wo Kinder in allen Alterstufen spüren, dass ihr Heim voll Wärme und Mütterlichkeit ist, da werden sie immer wieder gerne heimkommen. Das Zuhause wird gleichsam immer das "Versteck in der Liebe" bleiben, in dem man sich geborgen fühlt.
Auch wenn die Umgebung der Jugendlichen alle Werte in Frage stellt: Diese Erfahrung von Liebe und Geborgensein bleibt zutiefst bestehen.
Gerade da möchte ich die heutigen Väter auch ganz besonders erwähnen. Für sehr viele von ihnen ist es schon selbstverständlich bei all den Aufgaben rund um die Kindererziehung und Hausarbeit mitzuhelfen. Ich glaube, dass sie selber dadurch auch reich beschenkt werden. Solche Väter werden gerade heute, am Muttertag, spüren, dass ein Blumenstrauß allein nicht reicht, um ihren Frauen zu danken. 
Die Väter der heutigen Generation, die oft schon bei der Geburt ihrer Kinder dabei sind, kennen Freude und Schmerz von Anfang an. Muttertag ist dann sicher Anlass, um sich all der Hingabe und Hirtensorge zu erinnern, die die Partner täglich leisten. 
Wie groß muss da die Freude werden über das gemeinsame große Werk!
Wie groß wird da auch der Dank sein an den ewigen guten Hirten, der auch unser Hirtesein täglich mitträgt.
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