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Wie bei Muttern…  

Predigt zum Muttertag von Pfarrerin REGINA LÜCK 

 

Heute ist Muttertag. Da liegt es auf der Hand, das heute zum Thema zu 

machen. Mit gutem Grund, denn in der Bibel kommt das Wort „Mutter“ 

immerhin 338x vor. Zählen Sie ruhig mal nach… 

Nicht jeder von uns ist Mutter – aber jeder hat eine. 

Vielleicht lebt sie noch,  

vielleicht ist sie schon vorausgegangen.  

Jeder hat ein besonderes Band mit seiner Mutter,  

allein dadurch, dass wir in ihrem Bauch herangewachsen sind,  

über Monate hinweg aufs Engste mit ihr verbunden.  

Jeder hat seine ganz eigene Beziehung zu seiner Mutter. Vielleicht innig 

und intensiv, vielleicht ein loserer Kontakt, vielleicht auch ein zerrüttetes 

Verhältnis. 

Wie geht es Ihnen, wenn Sie an Ihre Mutter denken?  

Kommen Ihnen da ganz bestimmte Erinnerungen in den Sinn? Was Sie 

gern miteinander gemacht haben, worüber Sie am liebsten gesprochen 

haben, was ihre liebens-werteste Eigenschaft oder die nervigste Eigenheit 

ist? Was sie ausmacht, was sie besonders macht?  

Manch eine von Ihnen hat heute vielleicht ein Frühstück ans Bett bekom-

men, oder sich daran erinnert, dass Sie das früher einmal bekamen – und 

danach unter Umständen das Chaos in der Küche beseitigen durften. 

Manche eine von Ihnen ruft die Mutter nachher an oder geht zu ihr, 

vielleicht mit einem Käsekuchen, vielleicht aber auch mit einer Kerze, 

wenn Sie an Ihr Grab gehen. Auf allem liege Segen. 

 

Zunächst schauen wir doch mal in unsere Bibel, was da zur Mutter steht. 

Das ergibt ein ziemlich facettenreiches Bild. 

Da lese ich etwa von  

• Eva, die es ertragen muss, dass einer ihrer Söhne den Bruder tötet; 

• Sara, die erst ungläubig lacht, als sie hört, dass sie hochbetagt ein 

Kind bekommen soll – und es dann voller Glück erst recht tut, als sie 

ihren Sohn im Arm hält; 

• Rebekka, die ihren zweitgeborenen Sohn bevorzugt und ihn dazu 
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bringt, sich mit einer List das Recht des Erstgeborenen zu 

erschleichen.  

Weiter lese ich von Frauen,  

die ihre Mutterschaft lieben und von Herzen leben,  

aber auch von Frauen, die ungewollt Mutter werden.  

Die Bibel erzählt von Kinderlosigkeit – ungewollt oder auch ganz bewusst.  

Sie erzählt von Müttern, die ihre Kinder weggeben (müssen).  

Sie erzählt davon, dass Mütter zu früh sterben. 

Sie erzählt auch davon, dass Mütter ihre Kinder verlieren. 

Hier wie da gibt es nicht „die Mutter“, es gibt verschiedene Mütter.  

Es gibt Mütter voll herzlicher Liebe, bereit alles zu tun, wie eine Löwen-

mutter zu kämpfen, manchmal sind aber auch sie ungerecht. Es gibt auch 

Mütter, die ganz anders sind. Manche Mütter haben ihre Kinder im 

Himmel. Manch mütterliche Frauen haben keine eigenen Kinder, aber 

unterstützen Kinder oder bestimmte Vereine und Organisationen. 

Mütter sind so verschieden wie Frauen verschieden sind. 

Die Mütter der Bibel zeigen: das ist ok. 

Und es ist auch ok, keine Mutter zu sein. Darunter sind Frauen, die 

entscheiden sich bewusst für ein Leben ohne Kinder, andere wünschen 

sich nichts sehnlicher, sind todtraurig, weil sich das nicht erfüllt. 

 

In Allem bin ich überzeugt: Gott hat offene Augen. Er sieht.  

Die Mütter, die Nicht-Mütter und auch die Herren – in unserer ganz 

individuellen Situation.  

Und er hat ein weites Herz. Er fühlt. Mit uns – in unserer ganz 

individuellen Situation. 

 

Wenn Sie mich fragen woher ich das weiß, verweise ich auf eine Frau der 

Bibel (Gen 16,1-15. Lesen Sie das bitte in aller Ruhe und lassen es wirken). 

Hagar, die Magd von Sarai und Abram.  

Die erste Alleinerziehende der Bibel (am Rande).  

Alles beginnt mit dem unerfüllten Kinderwunsch Sarais. Im Alten Orient 

ging es mit Kindern nicht zuletzt auch um die existentielle Absicherung im 

Alter. Bei Kinderlosigkeit gab es die gängige Form der extrakorporalen 

Befruchtung: Sarais Sklavin Hagar soll stellvertretend gebären. Abram 
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macht brav mit, Hagar wird erst gar nicht gefragt, sie ist nur eine Sklavin. 

Prompt wird sie schwanger, und schaut verächtlich auf Sarai. Die streitet 

mit Abram (im Zweifelsfall ist ja immer der Partner schuld). Abram sagt 

schulterzuckend: „Tu mit ihr, was du willst, sie ist ja deine Sklavin.“  

Hagar steht da, schwanger, ohne Partner, ohne Hilfe, ohne Rechte, ohne 

Heimat, ohne Zukunft – und sie nimmt die Beine in die Hand und rennt, 

flüchtet in die Wüste. Nichts wie weg. Aber: Einbahnstraße. Allein, 

glühende Hitze, kein Wasser, kein nix – und dann auch noch schwanger.  

Aber dann diese eine große, größte Wendung: Ein Engel des Herrn fand 

Hagar. 

Ausgerechnet an diesem gottverlassenen Ort taucht er auf, er sieht sie, er 

erkennt sie und er geht nicht vorüber, er spricht sie mit Namen an. Fragt: 

Wo kommst du her und wo gehst du hin?“  

Der Engel schickt sie zurück. Ihre Zeit etwas ganz Neues anzufangen ist 

noch nicht, später wird sie noch einmal gehen und dann an ihrem Ziel 

ankommen. Jetzt noch nicht.  

Sie kehrt zurück. Aber anders, mit fester Gewissheit, mit einer 

Überzeugung, die nicht zu erschüttern ist: Hagar gab dem Herrn, der mit 

ihr geredet hatte, den Namen El-Roi, das heißt: Gott sieht nach mir. Sie 

hatte gesagt: „Hier habe ich den gesehen, der nach mir sieht.“  

Darum nannte man den Brunnen Beer-Lahai-Roi, das heißt: Brunnen des 

Lebendigen, der nach mir sieht. 

Hagar weiß: Gott sieht mich, sieht mich an.  

Er schenkt mir An-Sehen.  

 

Genau das können wir für uns auch in Anspruch nehmen: 

Gott sieht uns (an). 

Wo wir sind. Und wenn es selbst die Wüste ist.  

Er sieht uns.  

Er geht nicht vorüber. Er spricht uns an. Schenkt An-Sehen. 

Und: er sieht uns nicht nur für einen Tag.  

Er nimmt unser ganzes Leben in den Blick! 

Wie sehen wir uns eigentlich selbst? 

Bin ich das, was ich kann? Steckt mehr in mir, als ich zeige? Bin ich 

zufrieden mit mir, wie ich mich der Welt zeige? 
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Und da sind auch die anderen Menschen um uns rum. 

Wie sehen sie mich?  

Decken sich Selbst- und Fremdwahrnehmung?  

Und dann: wie sieht Gott mich? 

Paulus schreibt: Jetzt sehen wir nur ein rätselhaftes Spiegelbild. Aber dann 

sehen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke. 

Aber dann werde ich vollständig erkennen, so wie Gott mich schon jetzt 

vollständig kennt. (1. Korinther 13,12) 

Gott nimmt uns als Ganzes wahr,  

als Person mit Wünschen, Ängsten, Sehnsüchten, Hoffnungen und 

Träumen, mit Stärken und Schwächen, mit Leistung und Versagen, mit 

Scheitern und Gelingen. Er kennt mich mit allen Facetten, die zu meinem 

Wesen und zu meiner Persönlichkeit dazugehören. 

Und jetzt kommt der Hammer: er liebt mich. Genau so.  

Er sieht, schenkt An-Sehen. 

Und damit gibt er uns Bestärkung, Ruhe, Kraft, Schutz, Mut, Antrieb, 

Anerkennung. Und Liebe. Bedingungslos.  

Darum heute die Einladung:  

nehmen wir diese mütterliche Liebe Gottes,  

die uns Geborgenheit schenkt 

und diesen väterlichen Halt, der Sicherheit schenkt, an.  

Wenn er uns anschaut – schauen wir zurück,  

wenn er uns anspricht – hören wir zu und antworten, 

wenn er uns die Hand gibt – nehmen wir sie.  

Er segne uns, wo wir sind, was und wie wir sind. Amen. 


