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Predigtgedanken zum Evangelium
7. Sonntag der Osterzeit, Lesejahr A (Muttertag)
11. Mai 2002
von Maria Wachtler
Gottes Herrlichkeit im Leben der Mütter
Freude und Erwartung
Voll Spannung und Freude erwartete ich mit meinem zweijährigen Sohn eine Freundin, die ich schon einige Jahre nicht gesehen habe. Ich habe den Tisch für die Kaffeejause schön gedeckt, einen Kuchen gebacken und Blumen aus dem Garten geholt. Natürlich half mein Sohn dabei überall mit. Als wir nun so beim Fenster standen und guckten, ob Sabine schon kam, da plapperte er immer liebevoll vor sich hin: "Bindi kommt schon!"
Als Bindi da war, hatte er keine Scheu. Er nahm sie gleich an der Hand und zeigte ihr sein Zimmer, obwohl er sonst fremden Leuten gegenüber eher zurückhaltend ist.
Nun ist dieser Besuch schon einige Wochen her, aber in seinem Spielzeugtelefon spricht er fast täglich mit Bindi. Ich fragte mich: Was hat mein Kind gerade an dieser Situation so beeindruckt?
Beim Lesen der heutigen Evangelienstelle ging mir ein Licht auf.
Jesus spricht in seinen Abschiedsreden davon, dass er seinen Vater auf Erden verherrlicht habe. Nun möge dieser ihn in seine Herrlichkeit aufnehmen. Jesus hat den Menschen den Namen Gottes offenbart. Wir würden heute vielleicht sagen: Er hat sie mit Gott vertraut gemacht, hat sie sein Wesen erahnen lassen, er hat ihnen Gott durch seine Sendung offenbart.
Beim Abschied spricht man nicht von Nebensächlichkeiten. Hier erhält jedes Wort seine tiefe Bedeutung und sein Gewicht. Jesus möchte also angesichts seines nahenden Todes, dass wir Gott die Ehre geben, ihm Glanz und Macht in unserem Leben geben, seine Herrlichkeit aufleuchten lassen.
Selbstverständliches Dasein für andere
Liebe Mütter! Hier sind wir schon ganz am Kern unseres heutigen Festtages.
So wie ich unbewusst, einfach durch meine Freude, durch meine gewöhnlichen Vorbereitungen mein Kind auf den Besuch meiner Freundin eingestimmt habe, so dürfen sie ihren Kindern Tag für Tag den Weg zu einem glücklichen Leben als Freund Gottes, eben als Christ weisen. Sie tun das sicher auch oft unbewusst durch ihr selbstloses Dasein, durch ihren liebevollen Dienst, durch ihre Mühen und Sorgen und durch die viele Arbeit.
Überall hören wir, wie schwer die Rolle der Frau und Mutter in der heutigen Gesellschaft ist. Die Doppel- oder Dreifachbelastung von Mutter, Hausfrau und Beruf ist wahrlich nicht einfach. Aber ich glaube, dass wir als Christen durchaus auch auf die erfüllenden und herrlichen Seiten unseres Frau und Mutterseins hinweisen dürfen. Mütter spüren ja am eigenen Leib, wie großartig es ist, neues Leben in sich heranwachsen zu spüren. Sie wissen, was es heißt, wenn ihr Kind ganz auf sie angewiesen ist. Sie sind dem Schöpfergott in all dem ganz nahe - bewusst oder unbewusst.
Muttertag im Wechsel der Zeiten
Als der Muttertag 1914 vom amerikanischen Kongress zum offiziellen Feiertag erklärt wurde, da ging es wirklich um aufrichtigen Dank an die Mütter.
Die Initiatorin dieses Festtages wehrte sich vehement dagegen, dass dieses Fest verkommerzialisiert werde. Der Lauf der Geschichte hat uns leider bewiesen, dass die jeweilige Geistesströmung das ihre aus diesem Tag gemacht hat.
Es reichen nicht schöne Gedichte, es reicht nicht ein Strauß Blumen, ein überraschend zubereitetes Frühstück, ein Tag Mama verwöhnen... 
Was unsere Zeit braucht sind Christinnen, die von der Schönheit und Größe ihres Mutterseins Zeugnis geben. Christinnen, die die Not der heutigen Zeit beim Namen nennen und für das Leben auf allen Linien eintreten.
Nicht verurteilen, sondern helfen
Schon lange bevor die Öffentlichkeit vom Muttersein erfährt, stehen viele Frauen vor den schwierigsten Fragen ihres Lebens. Soll ich den Segen der vorgeburtlichen Medizin soweit für mich in Anspruch nehmen, dass ich mein Kind allen möglichen Untersuchungen aussetze? Was mache ich, wenn ich erfahre, dass es behindert sein wird? (vgl. Kontext 10)
Bin ich "Frau" über Leben und Tod meines Kindes? Stehe ich vor dem finanziellen Ruin, wenn mich mein Kind rund um die Uhr brauchte?
Wir müssen unseren Müttern gerade in diesen leidvollen und bangen Fragen beistehen und ihnen Mut machen. Es darf nicht sein, dass Frauen das alles alleine durchstehen müssen (denn allzu oft sagen die Männer, die Klärung dieser Angelegenheiten sei Frauensache). Wie wichtig ist hier gegenseitige Unterstützung von Frauen (gleicher oder auch unterschiedlicher Glaubenseinstellung).
Erziehung ist Beispiel und Liebe
Ein pakistanisches Sprichwort heißt: "Kinder sind Gäste, die nach dem Weg fragen". Welche Antwort geben wir den Kindern? Was ist uns Wegweiser und Halt? Was ist Ziel? 
Die anfangs erzählte Begebenheit vom Besuch kann verdeutlichen mit welchem Feingespür die Kleinsten schon erahnen, was uns wichtig ist. Verherrliche ich Gott in meinem Leben? Nur so kann ich glaubwürdig zum Christsein einladen.
In Indien heißt es: 
Solange deine Kinder klein sind, gib ihnen tiefe Wurzeln;
wenn sie älter geworden sind, gib ihnen Flügel.
Gott hat unsere Mütter dazu berufen in seiner Schöpfung auf wunderbare Weise mitzuwirken. Sie sind es, die zuerst ihren eigenen Leib als Lebensraum zur Verfügung stellen. Nach der Geburt wird dieser Lebensraum durch Fürsorge und Geborgenheit erweitert. Tag für Tag, oft auch nachts, dienen sie dem Leben. Tag für Tag verherrlichen sie so in ihrer schlichten, oft eintönigen Arbeit Gott. Gerade dann, wenn Stunden kommen, wo sie nicht ein noch aus wissen, werden sie sicher Gott ihr Kind besonders anvertrauen. Mütter gestalten und prägen die Atmosphäre eines Hauses. Sie zeigen durch ihr Zusammenleben auch Wege der Konfliktbewältigung auf. All das prägt die Kinder.
"Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart"
Übertragen wir Jesu Worte in den Mund einer Mutter, so mag das vielleicht so klingen:
"Vater, ich habe dich in meinem Leben verherrlicht. 
Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart,
die du mir anvertraut hast.
Ich habe die Menschen niemals als meinen Besitz betrachtet,
sie gehörten dir und du hast sie mir für einige Zeit anvertraut..."
Wenn sie das als Mutter ehrlich beten können, dann wird jede Stunde ihres Familienlebens voll Segen sein.
Wenn sie so vor Gott gerade stehen können, dann müssen sie sich auch keine Vorwürfe machen,
wenn ihr Kind einen Weg eingeschlagen hat, der sie schmerzt. Dann dürfen sie es der allumfassenden mütterlichen Liebe Gottes anvertrauen und weiterhin im Gebet ihrem Kind nahe sein.
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