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Mütterlichkeit


Festtag in der Spannung

Seit Jahren gibt es in unserer Pfarre immer wieder Diskussionen um die liturgische Gestaltung des Muttertags. Die unterschiedlichsten Meinungen werden vorgebracht. Da gibt es Kirchenbesucher, die wollen den Tag möglichst stimmungsvoll und sentimental gestaltet sehen. Dann melden sich wieder Gläubige zu Wort, die genau das nicht wollen: nur nicht Gefühl zeigen, es könnte doch kitschig wirken. Was bringt es, einen Tag die Mütter in den Mittelpunkt zu stellen, wenn drum herum das Leben sowieso wieder im Alltagstrott weitergeht? Ist das nicht nur Heuchelei oder Geschäftemacherei?
Genau in dieser Spannung befindet sich der heutige Festtag: zwischen Sentimentalität und Ablehnung, Kommerzialisierung und echter Besinnung. Ich denke, dass es genau diese Spannung ist, die uns aber auch die wahre Bedeutung des Tages zeigen kann.

Die große Bedeutung der Mütterlichkeit

Es reicht keineswegs, einmal im Jahr die Mutter mit Blumen zu verwöhnen oder schöne Ausflüge zu planen, essen zu gehen und sie sonst weitgehend zu entlasten. Vielmehr sollten wir uns alle auf das besinnen, was Mütterlichkeit in unserem eignen Leben bedeutet und bewirkte.
Wir alle haben es erfahren, wie es ist, eine Mutter zu haben. Wir alle sehen auf mehr oder weniger glückliche Jahre zurück, die wir mit dieser Frau verbringen durften. Gerade da, wo die Mutter, aus welchen Gründen auch immer, zu früh Bedeutung im Leben des Kindes verlor, gibt es starke Defizite. Die Sehnsucht nach Geborgenheit und tief erfahrener Mutterliebe hängt manchen Menschen ein Leben lang nach.
Dieser Erfahrung steht aber das heutige Leistungsdenken oft im Weg. Lassen wir diese Sehnsucht nach Mütterlichkeit überhaupt zu? Ich denke, es lohnt sich wirklich, wenigstens am Muttertag in sich hineinzuhorchen. Hinhören und wahrnehmen, was wir selber mit Mütterlichkeit verbinden.

Der mütterliche Gott

Wenn wir einen Blick auf die Bibel werfen, so sehen wir, dass hier sehr oft und eindringlich von Mütterlichkeit die Rede ist. Im Hebräischen haben Barmherzigkeit, Mütterlichkeit und Erbarmen dieselbe Wurzel. All diese Eigenschaften werden auch von Gott ausgesagt. Der Gott, zu dem wir Vater sagen, ist somit auch ein mütterlicher Gott. Er nimmt sich unser an, wie eine Mutter ihr Kind liebt. Es heißt sogar, dass Gott uns wie eine liebende Mutter auf den Armen trägt, auf seinen Knien schaukelt, dass er uns tröstet, uns führt und leitet.

Was macht eine Frau eigentlich zur Mutter?

Eine Mutter hat nicht nur eines oder mehrere Kinder geboren, sie weiß auch, dass aus einem normalen beruflichen Arbeitstag ein 24 Stundentag geworden ist und das während 7 Tagen in der Woche. Es gibt keinen Urlaub vom Muttersein. Mütter sind immer in Anspruch genommen: sie sollen eine gute und verständnisvolle Partnerin für den Ehemann sein, eine gute Haushälterin, Putz-, Wasch- und Reinigungsfrau, Beschützerin, Spielgefährtin, Pflegerin, Erzieherin, Katechetin, Aufgabenhilfe, partnerschaftliche Freundin, Chauffeuse, Konfliktmanagerin und vieles mehr. Mutter sein ist also ein multifunktionaler Beruf, aus dem es kein Aussteigen gibt. Die Anforderungen ändern sich mit den Jahren, die Belastungen sind aber deshalb nicht weniger.
Wenn wir heute, am Festtag der Mütter diese Gedanken hören, dann verwundert es wahrscheinlich so manchen, dass Frauen sich immer wieder auf dieses Abenteuer der Mutterschaft einlassen. Ich denke, dahinter steckt ein tiefes Geheimnis: Mütter sind ganz nah am Puls des Lebens. Durch ihre besondere Intuition erfahren sie Wirklichkeiten dieses Lebens, die ihnen die Kraft für all das geben.

Wenn eine Frau ein Kind erwartet ...

Überlegen wir einmal, was geschieht, wenn eine Frau ein Kind erwartet: Sie wird überwältigt von dem Wunder der Menschwerdung. Mütter nehmen ihre Kinder meist bedingungslos an. Sie lernen in der Schwangerschaft zu warten und dem neuen Leben in sich Raum zu geben. Mütter erfahren, dass das Tiefste im Leben nicht machbar ist. Mütter tragen und nähren dieses neue Leben in sich. Sie schenken ihm Geborgenheit, Wärme, Nähe und Liebe.
In all diesen Monaten fragen sie sich sicherlich auch oft: „Und wer trägt mich? Wer hilft mir, meine Verantwortung wahrzunehmen?“ Wenn die Beziehung der beiden Elternteile tragfähig ist, so wird der Partner sicher ein Stück weit die Freuden und Sorgen der werdenden Mutter mittragen. Dennoch gibt es auch in der glücklichsten Beziehung Bereiche, wo sich beide nur voll Vertrauen an den mütterlichen Gott wenden können. Und hier erfahren wir das Geheimnis wahrer Mütterlichkeit: Der Mensch kann nur mütterlich sein, wenn er sich selbst ganz geborgen und aufgehoben weiß im Erbarmen und der Barmherzigkeit Gottes. Das ist die Quelle aller Geborgenheit und Mütterlichkeit. Von dort aus geht die Kraft, die für diese große Aufgabe stark macht.

Nur eine Aufgabe oder ein Talent von Frauen?

Ist Mütterlichkeit also nur die Aufgabe oder das Talent von Frauen, die Kinder haben? Wahre Mütterlichkeit ist nicht an Geschlecht und an die leibliche Mutterschaft gebunden. Ich denke an den mütterlichen und väterlichen Mann Janusz Korczak, der mit seinen jüdischen Waisenkindern in die Gaskammer ging. Er gab ihnen den letzten mütterlichen und väterlichen Dienst in der Begleitung bis zum Tod.
Sie alle kennen sicherlich kinderlose Frauen, die wahrhaft mütterlich sind. Immer öfter gibt es auch allein erziehende Väter, die durch ihren selbstlosen und liebevollen Einsatz mütterlich und väterlich sein können. Letztlich wissen wir, dass jeder Mensch mütterlich sein kann, wenn er diese Kraft des Herzens aufbringt, sich in Liebe für andere einzusetzen.
Mütterlich sein im Umgang mit anderen bedeutet, den anderen als einmaliges Wunder Gottes anzunehmen. Mütterlich sein heißt weiters warten können und wissen, dass das Wichtigste in unserem Leben nicht machbar ist, sondern Gabe Gottes bleibt. Mütterlich sein heißt aber auch im gegebenen Zeitpunkt frei zu geben, selbständig werden lassen und zusehen lernen, wie das Kind eigene Schritte in die Welt macht.
Mütterlichkeit vollzieht sich im Empfangen, im Schweigen und Warten, im Gebären und Ernähren und schließlich in der Freigabe zum Leben. So zeigt uns der heutige Festtag unserer Mütter was Mütterlichkeit bedeutet. Es ist gleichsam eine göttliche Eigenschaft, die es für uns alle zu entwickeln gilt.
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