
Pfarrer Detlef Noffke, ref. Kirchgemeinde Ormalingen-Hemmiken, zum 4. Sonntag nach Ostern 10. Mai 2020 
 

"Wort zum Sonntag"  -  Die mütterliche Seite Gottes" (mit Jesaja 66,10-14) 

Liebe Ormalinger und Hemmiker, liebe Gemeinde zu Hause, 
 

am kommenden Sonntag ist Muttertag. 

Vielleicht werden die Mütter unter Ihnen an 

diesem Tag traditionell von ihren Kindern mit 

einer kleinen Aufmerksamkeit beschenkt: ein 

Blumengruß, ein feines Zmorge oder ein 

anderes Zeichen der Dankbarkeit. Das 

wünsche ich Ihnen trotz all der besonderen 

Umstände und Einschränkungen dieser Zeit! 
 

Aber ich weiß nicht, wie es Ihnen sonst mit 

dem Muttertag geht. Nicht nur, weil ich ein 

Mann und Vater bin, sondern für mich hat er 

auch etwas Zwiespältiges: 

Sicher, Mütter haben es gewiss verdient, dass 

ihnen zu Ehren und als Dank ein besonderer 

Tag gefeiert wird. Gerade weil im Alltag die 

Haushalt- und Familienarbeit oft allzu selbst-

verständlich hingenommen wird und selten 

wirklich Anerkennung einbringt, wenn das weiße Hemd glatt gebügelt im Schrank hängt oder 

ein feines Zmittag auf dem Tisch steht … Es ist gut, wenn Mütter zumindest an diesem Tag 

einen besonderen Dank und Anerkennung spüren dürfen. 
 

Zwiespältig ist der Muttertag für mich, weil es eben mit einem Blumenstrauß, einer Einladung 

zum Mittagessen oder auch mit einer Sonntagspredigt an diesem einen Tag nicht getan ist. 

Denn wenn nicht etwas von dieser Wertschätzung auch im Alltag zu spüren ist, dann haftet 

diesem doch zumindest ein fader Geschmack an, wenn es nur an diesem ein besonderer Tag 

ist. 
 

Ich habe deshalb für das heutige "Wort zum Sonntag" nach einem Bibeltext gesucht, der wenn 

er schon nicht von Müttern handelt, uns dann vielleicht mit einem mütterlichen Bild 

ansprechen kann. Im letzten Kapitel des Buches Jesaja, können wir an einer Vision des 

Propheten teilhaben, in der er das zukünftige Heil der Stadt Jerusalem schaut. Er sieht im 

Kommen des Heils die Wehen einer schwangeren Frau und der Geburt ihres Kindes. Jesaja 

vergleicht das Heil Gottes für sein Volk also mit der Fürsorge einer Mutter für ihr neu-

geborenes Kind. Hören wir eine Auswahl von Versen:  

„Freut euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die Stadt, alle, die ihr sie liebhabt! Freuet 

euch mit ihr, alle, die ihr traurig über sie gewesen seid. Denn nun dürft ihr saugen und euch 

satt trinken an den Brüsten ihres Trostes; denn nun dürft ihr reichlich trinken und euch freuen 

an dem Reichtum ihrer Mutterbrust. Denn so spricht der Herr: Siehe, ich breite aus bei ihr 

den Frieden wie einen Strom und den Reichtum der Völker wie einen überströmenden Bach. 

Ihre Kinder sollen auf dem Arm getragen werden, und auf den Knien wird man sie liebkosen. 

Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ihr werdet´s sehen, und euer Herz wird 

sich freuen.“ (Jesaja 66,10-14) 
 

In diesen eindrücklichen Worten über Gott hören wir vom Propheten Jesaja: "Ich will euch 

trösten, wie einen seine Mutter tröstet." Das ist nicht nur ein heilsames, sondern auch ein 

ungewohntes Bild, das uns vom Wesen Gottes gezeichnet wird. Denn bis heute sind wir es 

eher gewohnt, von Gott als einem Vater, den Herrn und Allmächtigen zu reden.  
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Unser Bild von Gott ist immer noch sehr stark männlich geprägt. In seinen Worten aber 

beschreibt Jesaja Gott als einen, der tröstet; vielmehr als eine, die trösten kann wie eine 

Mutter. Und ich denke besonders Sie, als Frauen und Mütter, können sehr gut verstehen, was 

dieses Bild bedeutet: das weinende Kind in die Arme nehmen, es ganz fest an sich drücken; 

den Kopf auf der Brust, mit zärtlichen Händen über die Haare streichen; vielleicht ein 

Liedlein summen oder mit sanften Worten gut zureden, geduldig und behutsam abwarten bis 

die Tränen trocknen und das Kind spürt: jetzt wird es wieder gut …  
 

Wie oft haben Sie das als Mütter (und ich bin überzeugt auch als Väter) schon getan. Und 

Jesaja sagt uns: genau so verhält sich Gott! Wie eine liebende und tröstende Mutter, wie ein 

fürsorgender Vater ist Gott für uns da und hält uns. Und dann findet Jesaja für die heilige 

Stadt Jerusalem das Bild einer Gebärenden und einer Mutter, die ihr Kind säugt. Und die 

Erfüllung des Heils für sie schildert er in mütterlichen Bildern: im Trinken an ihren Brüsten, 

im friedvollen Gefühl, geborgen zu sein in ihren Armen, in den zarten Liebkosungen ihrer 

Hände … 
 

Wer ist nicht gerührt vom Anblick eines zufriedenen, gesättigten und friedlichen Säuglings, 

der in den Armen der Mutter gestillt wurde … Ich finde, - die stillende Mutter - ist ein 

wunderbares Bild für das Heil, das Gott uns schenkt und verheißt. Aber mehr noch, es ist 

auch ein wichtiger Hinweis darauf, dass im Tun der Mütter Gott am Werk ist - für Ordnung 

zu sorgen und das Leben am Laufen zu halten. Wie würden viele junge Familien diese 

besondere Zeit überhaupt überstehen können, wenn nicht die Mütter so viel Organisieren, 

Home-Schooling machen und gleich noch dem Mann den Rücken freihalten. Treffender kann 

es diese jüdische Weisheit nicht zum Ausdruck bringen: „Weil Gott nicht überall sein konnte, 

schuf er die Mütter …“  
 

Auf der Weitergabe des Lebens, auf mütterlicher Liebe und Treue ruht Gottes Segen. Darin 

liegt göttliche Kraft. Das möchte ich am heutigen Muttertag stark machen und wertschätzen. 

Und ich denke, dass es auch in uns Männern solche mütterlichen Seiten zu entdecken und zu 

leben gibt. Auch wir können natürlich: trösten, herzen und liebkosen. Und mit etwas Übung 

und „goodwill“ sind wir auch für die ganz praktischen Dinge in Haus und Familie nicht ganz 

ungeschickt … doch das ist wieder ein anderes Thema und böte genügend Stoff für eine neue 

Predigt! Lassen wir uns für heute die mütterliche Seite Gottes genügen. AMEN 

Gebet mit Fürbitte:  

Gnädiger Gott, auf dich hin sind wir geschaffen als Frauen und Männer, als Mütter und Väter, als 

Kinder und Enkel. Du weißt, wie wichtig Mütter und Väter für ihre Kinder sind und wie sehr 

Mütter und Väter an ihren Kindern hängen. Du weißt, wie sehr beide einander fehlen und wie 

schwer es ist, Distanz zu halten und in dieser Zeit einander nur aus der Ferne zu begegnen.  

Wir bitten Dich am heutigen Muttertag:  

Für alle Menschen, die keine Mutter mehr haben – für alle Frauen, die keine Kinder bekommen 

konnten: Bleibe bei ihnen und tröste sie, wenn sie sich einsam fühlen.  

Für alle Mütter, die sich um die Zukunft ihrer Kinder sorgen: Schenke ihnen Vertrauen in die 

Fähigkeiten ihrer Kinder, der Lehrer und Vorgesetzten, dass sie das Beste für sie erreichen 

wollen. Für alle Eltern, die mit ihren Kindern überfordert sind: Hilf ihnen und lass sie besonders 

in dieser schwierigen Zeit deine Nähe spüren. Herr unser Gott, sei bei uns, bei den Müttern und 

Vätern, bei den Kindern und in den Familien, bei den Menschen, die alleine leben und schenke 

uns deine heilsame Gegenwart. Das bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn. Amen.  
 

 

Wenn Sie möchten, können Sie eine Spende zugunsten des HEKS «Corona-Pandemie» überweisen,  

PC-Konto 80-1115-1 / IBAN CH37 0900 0000 8000 1115 1 Vielen Dank für ihren wichtigen Beitrag! 


