C O6: Predigtgedanken von Maria Wachtler zum Muttertag
13. Mai 2007
Gottvertrauen - Wertschätzung - Vergebung
Ich bin die Frau zwischen nicht mehr jung und noch nicht alt.
Ich bin der Mensch dazwischen: als Mutter, als Frau, als Tochter.
Einigkeit zwischen den Fronten.
Ich bin in der Pufferzone zwischen Ehemann und Kindern,
zwischen Großeltern und Enkeln,
zwischen Kranken und Gesunden,
zwischen Schwiegermutter und Schwiegersohn,
zwischen dieser und jener Weltanschauung.
Ich bin das Korn zwischen zwei Mühlsteinen, die Olive in der Presse.
Von zwei Seiten gedrückt, gepresst, bedrängt.-
Lass mich die Mitte sein, die in dir ruht, Gott!
Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, liebe Muttis und Omis!
Wie lebensnah klingt doch dieses Gebet von Maria Grünwald! Wahrscheinlich könnte jede von Ihnen diesen Zeilen noch vieles hinzufügen. Hier wurde vieles nicht erwähnt. Der Druck, den berufstätige Mütter auch noch in der Arbeitswelt aushalten müssen. Die vielen Fragen und Zweifel, die sich im Inneren ergeben, wenn man seine Kinder ansieht und sich überlegt: Habe ich alles richtig gemacht? Mutter sein ist nicht leicht. Es ist eine gewaltige Aufgabe, eine große Verantwortung.
Insgeheim stellen wir uns doch manchmal die Frage: Wie soll ich das schaffen? Das heutige Evangelium hält eine Antwort für uns bereit: Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. 
Jesus sagt uns hier in seiner Abschiedsrede Wesentliches. Es ist gleichsam ein Vermächtnis für uns. Jesus schenkt uns seinen Geist. In diesem Geist können wir voll innerem Frieden in Gelassenheit und Unverzagtheit Mutter sein.

Gottvertrauen
Wenn wir selbst vor der Frage stehen, was wir unseren Kindern mitgeben können, dann ist das Wichtigste dieses Gottvertrauen. Als christliche Frauen dürfen wir uns an unseren Kindern freuen. Wir dürfen im Vertrauen auf Gott die Herausforderungen der Erziehung annehmen. Wir dürfen staunen an den kleinen und großen Persönlichkeiten, deren Wohlergehen uns Gott anvertraut hat. Wer nicht Selbstbestätigung in den eigenen Kindern sucht, wer sie wachsen und gedeihen lässt und ihnen den nötigen Freiraum zur Entwicklung gewährt, der darf immer wieder wahre Wunder erleben.
Wenn das Kleine genügend Urvertrauen gewonnen hat, um ohne Probleme für ein paar Stunden im Kindergarten zu bleiben. Wenn es Spielgefährten findet und sich so seine kleine Welt ausweitet. Wenn es dann beim Schuleintritt die ersten Anforderungen unserer Leistungsgesellschaft bestehen lernt. Immer wieder ist es ein Stück Menschwerdung, die wie bestaunen und in Gottvertrauen begleiten dürfen. Auch wenn es schwierig wird, wenn der junge Mensch sich loslöst und eigene Wege geht. Gerade da sind wir als glaubwürdige Vorbilder gefragt. Vorbilder, die zeigen, was Werte im Leben sind. Die auch eindeutig Stellung beziehen und den Mut haben, zu ihrer christlichen Überzeugung zu stehen.
Erziehung heißt nicht einfach wachsen lassen. Es heißt: dem jungen Menschen zu dem heranreifen lassen, als den Gott ihn gedacht hat. Es heißt, wie im Hochsprung, gleichsam die Latte immer wieder ein wenig höher zu legen, damit unsere Kinder sich selbst übertreffen können. So finden sie Freude an den Herausforderungen des Lebens. So entdecken sie, was es heißt, Sinn zu finden in einer Aufgabe und sich Ziele zu stecken für die Zukunft.
Wenn die Latte manchmal fällt oder der Springende zu Sturz kommt, ist die elterliche Fürsorge sicher tröstend zur Stelle. So lernen die jungen Menschen auch so manchen Kratzer zu verschmerzen, den sie vom Leben abbekommen.

Wertschätzung
Sie werden lernen, dass das Leben sie oft anfragt, dass es immer wieder neue Aufgaben stellt. Und sie werden einsehen, dass es in ihrer Hand liegt, wie sie darauf antworten. Sie entdecken ihre einzigartige Freiheit und Würde, wenn sie so oder so Stellung nehmen können zu bestimmten Aufgaben. Sie lernen kennen, was Verantwortung heißt. Wenn Sie, liebe Mütter, auch dann in Gelassenheit und Gottvertrauen da sind, einfach da, wenn Ihr Kind Sie braucht, dann haben Sie ihm sehr viel gegeben. Seine Erfahrungen darf und muss es selbst machen. Die Wertschätzung, das Zutrauen, die Ermutigung aber können Sie ihm geben. Und es wird daran wachsen und immer mehr Selbstvertrauen entwickeln.
Wir haben gelernt, dass das vierte Gebot vieles über die Beziehung von Eltern und Kindern aussagt. Es heißt: Du sollst Vater und Mutter ehren. Dieses Gebot ist ursprünglich an den erwachsenen Israeliten gerichtet. Man kann sehr viel aus diesem Gebot herauslesen, was auch für uns heute wichtig ist. Wir sollen unsere alten Eltern nicht im Stich lassen. Wir sollen ihrer Lebenserfahrung Achtung und Wertschätzung entgegenbringen. Wir dürfen gleichsam teilhaben an ihrem reichen Erfahrungsschatz.
Genauer betrachtet sehen wir, dass dieses Gebot als einziges mit einem Zusatz versehen ist. Es heißt da: Du sollst Vater und Mutter ehren, damit du lange lebst und es dir wohl ergehe auf Erden.
Wir vermuten meist, dass es sich hier um eine Vorsorge für die alten Eltern handelt. Mag das heißen: wenn wir als Kinder die Eltern ehren, dann geht es ihnen gut, dann überstehen sie midlife crises, da Leere-Nest-Syndrom und den Pensionierungsschock?
Aber eigentlich lässt sich doch daraus viel eher ableiten: Wenn die Kinder ihre alten Eltern achten, lieben und ehren, dann geht es den Kindern gut!
Was kann uns erwachsenen Kindern dieser Gedanke sagen?
Eine Studie hat gezeigt, dass seelisch kranke Menschen zu einem hohen Prozentsatz mit Wut, Hader, Vorwürfen und Anklagen gegen ihre Eltern durchs Leben gehen. Es lässt sich daraus folgern, dass viele Erwachsene ihren Eltern Fehler in der Erziehung, die wir alle machen, nicht verzeihen konnten. Sie können ihre Eltern nicht wirklich ehren, ihnen nicht Verzeihung schenken und deshalb geht es ihnen nicht gut auf Erden.

Vergebung
Schlagartig erleichternd wäre hier ein wirkliches Vergeben. Ein Loslassen all dessen, was man vielleicht über Jahrzehnte in einem imaginären Rucksack mit durch das Leben schleppt.
Als Erwachsene können und müssen wir zu unserer Lebensgeschichte Stellung nehmen. Wir können und müssen entscheiden, ob wir uns zu dieser Achtung unseren Eltern gegenüber durchringen können, die uns ein Wohlergehen verheißt. 
Dieses Gebot spricht zu den Kindern in einem doppelten Sinn: Sie mögen den Eltern aufrichtig danken, für alles, was sie im Erziehungsprozess von ihnen geschenkt bekamen. Aber sie sollen den Eltern auch mindestens so aufrichtig das vergeben, was ihnen missglückt ist. Wo Menschen dazu bereit sind, steht Eigenes und Neues offen. Sie werden selbst frei, der oder die zu sein, die sie sein können. Sie werden entlastet von allen Hypotheken der Vergangenheit und spüren ihre einmalige Selbstverantwortung.
Liebe Mütter!
Sie stehen in der Spannung des „Alles-gut- machen- Wollens“, in dem großen Auftrag für alle da zu sein und der ruhende Pol in der Mitte zu sein. Sie fühlen, wie groß Ihr Auftrag ist, christliches Vorbild zu sein: Liebe, Gottvertrauen und Gelassenheit auszustrahlen. Sie dürfen die Latte der Erwartungen hoch stecken, um Ihrem Kind wahrlich zu dem zu verhelfen, was es sein kann.
Sollte aber so manches missglücken, dürfen sie auch auf die Vergebung von Seiten ihrer Kinder hoffen. Sie selbst werden ihnen diese Achtung ihren eigenen Eltern gegenüber bestimmt auch vorleben. Dann gilt uns allen diese Verheißung, die dem vierten Gebot zugefügt ist: Wenn Vater und Mutter geehrt werden, dann dürfen wir lange leben, erfüllt leben, glücklich leben. Dann ergeht es uns wohl auf dieser Erde.
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