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Mütterlichkeit 
Der Schöpfergeist macht lebendig

Ein seltenes Kalenderphänomen: Pfings
ten und Muttertag werden in diesem Jahr 
am selben Sonntag gefeiert. Pfingsten, das 
Fest der Ausgießung des Heiligen Geistes 
ist ein christliches Hochfest. Muttertag ist 
ein sehr junges Fest und hat für viele in der 
Kirche gar nichts zu suchen, da es keine 
biblische Begründung hat. Es ist nur ein 
Tag der Dankbarkeit der Frau gegenüber, 
die einem das Leben geschenkt hat, die 
an Gottes Schöpfung mitgewirkt hat. Zur 
Erinnerung an die Geburt gehört aber für 
viele auch die Erinnerung an die Taufe, in 
der uns der Heilige Geist geschenkt wurde. 
Das ist durchaus ein pfingstlicher Gedan
ke. Und schließlich hat sogar Gott mütter
liche Züge, an die wir denken dürfen. 

Was die Blumen und Geschenke zum 
Muttertag betrifft und den Dank für alle 
Liebe und Mühe, da sollte daran erinnert 
werden: Die Hälfte aller Eltern sind 
Männer.

Freuet euch mit Jerusalem und seid fröhlich 
über die Stadt, alle die ihr sie liebhabt! Freu-
et euch mit ihr alle, die ihr über sie traurig 
gewesen seid. Denn nun dürft ihr saugen 
und euch satt trinken an den Brüsten ihres 
Trostes; denn nun dürft ihr reichlich trinken 
und euch erfreuen an dem Reichtum ihrer 
Mutterbrust. 
Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter 
tröstet; ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet 
werden. Ihr werdet’s sehen, und euer Herz 
wird sich freuen. ( Jesaja 66, 10–11.13–14a)

Veni creator Spiritus – so beginnt der 
bekannte Pfingsthymnus lateinisch, 

der wohl auf den Dichtermönch Hraba
nus Maurus zurückgeht. Der Benediktiner 
lebte um das Jahr 800 in Fulda und war 
ein bedeutender Gelehrter seiner Zeit. Er 
hatte nicht nur die Gabe, theologische Zu
sammenhänge zu erforschen, sondern auch 
die, seine Erkenntnisse in ein dichterische 
Sprache zu bringen. 

Er verband die  theologische Lehre mit 
der Poesie, anschaulich und ergreifend. 
Die Fassung Markus Jenny ist in unserem 
Gesangbuch unter Nr. 87 zu finden. Es 
gibt mehrere deutsche Übersetzungen des 
alten Gesanges, eine lautet:

Komm, Schöpfer Geist, 
kehr bei uns ein, 
besuch das Herz der Kinder dein: 
die deine Macht erschaffen hat, 
erfülle nun mit deiner Gnad. 

Es ist die erste Strophe von sieben, die hier 
näher betrachtet wird. Veni creator Spiri-
tus – Komm Schöpfer Geist. Das Lied 
richtet sich mit seiner Aufforderung direkt 
an den Heiligen Geist. Als Schöpfer wird 
der Heilige Geist angerufen, als creator, das 
ist sein erster und wichtigster Name. 

Auf der ersten Seite der Bibel findet 
sich der Schöpfungsbericht. Am Anfang, 
als die Erde noch »wüst und leer« war, als 
alles noch chaotisch, ungeordnet, finster 
war, da schwebte der Geist Gottes auf dem 
Wasser, über der Urflut. (1 Mose 1, 2) Der 
Geist Gottes ist es, der Ordnung schafft, 
der die noch gestaltlosen Kräfte und Ele
mente des Kosmos zu einer lebendigen 
und harmonischen Ordnung gestaltet. Der 
104. Psalm, der so genannte Schöpfungs
psalm, preist den Heiligen Geist, den 
Atem Gottes, der die ganze Schöpfung am 
Dasein hält und jedem Wesen die Lebens
kraft gibt. »Du sendest aus deinen Odem, 
so werden sie geschaffen, und du machst 
neu die Gestalt der Erde.« (Vers 30)

Pfingsten wird im Frühjahr gefeiert, 

wenn die Natur um uns herum sich erneu
ert und es allenthalben blüht. Das passt gut 
zum Fest des schöpferischen und Leben 
spendenden Geist Gottes. Der Heilige 
Geist schenkt Leben. Das sollten die Men
schen in Zeiten der Genforschung und 
Gentechnik nicht vergessen. Das Leben 
ist und bleibt ein Geheimnis, ein Wunder. 
Was wir alle lernen sollten, ist die Ehr
furcht vor dem Leben und das Staunen vor 
den Wunderwerken der Schöpfung. 

Komm, Schöpfer Geist, 
kehr bei uns ein, 
besuch das Herz der Kinder dein: 
die deine Macht erschaffen hat, 
erfülle nun mit deiner Gnad. 

Hier wird noch etwas weiteres über den 
Heiligen Geist gesagt. Der Schöpfergeist 
ist nicht nur Urheber des biologischen Le
bens, sondern auch des geistigen Lebens, 
des ewigen Lebens. Jesus sagt, dass, wenn 
jemand nicht von neuen geboren wird aus 
Wasser und aus Heiligem Geist, so kann er 
nicht in das Reich Gottes kommen (siehe 
Johannes 3, 1–8) – der Mensch braucht 
also eine zweifache Geburt. Neben der 
bio logischen eine geistige Neugeburt aus 
dem Heiligen Geist. 

Diese geistige Neugeburt, diese Er
weckung zum wahren, erfüllten Leben, 
haben die Jünger am Pfingsttag, am An
fang der Kirche, machtvoll erlebt, als der 
Heilige Geist in Feuerzungen auf jeden 
herabkam. 

Bei unserer Taufe war der Geist auf 
andere Weise ebenfalls zugegen, und wir 
wurden Kinder Gottes. Viele haben das 
vergessen. Viele haben den göttlichen 
Funken noch gar nicht in sich entdeckt. 
Viele haben ihn erstickt. 

»Der Geist ist es, der lebendig macht; 
das Fleisch ist nichts nütze«, sagt Jesus ( Jo
hannes 6, 63a). Darum bitten wir immer 
wieder um den lebendigmachenden, 
schöpferischen Geist Gottes, der uns In
spiration, Kraft und Freude gibt.         J.H.
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Jahresversammlung der
Frauenarbeit der EKR

Schäßburg. Die 11. Vertreterinnenver
sammlung der Frauenarbeit der Evange
lischen Kirche A. B. (kurz: Frauenarbeit) 
fand am 12. April 2008 statt. In Schäßburg 
trafen sich. 40 Teil nehmerinnen zum 
Rückblick und Ausblick auf der jährlichen 
Versammlung der Frauenarbeit unter der 
Jahreslosung »Christus spricht: Ich lebe, 
und ihr sollt auch leben.«

Der Bericht der Vorsitzenden Prof. 
Ilse Philippi umfasste die Tätigkeit der 
Frauenarbeit in den vergangen vier Jahren. 
Es wurde sichtbar, wie breit gefächert und 
reichhaltig die Tätigkeit der Frauenarbeit 
gewesen ist und wie viele Frauen als ehren
amtliche Organisatorinnen und als Teil
nehmerinnen das Angebot dieses Werkes 
der Kirche gestalteten und nutzten. Die 
Vorsitzende dankte den bisherigen Vor
standsmitgliedern für ihre Mitarbeit in der 
vierjährigen Mandatsdauer. Als Zeichen 
der Anerkennung erhielten sie ein offiziel
les Dankschreiben, und der  Vorsitzenden 
wurde ein Blumenstrauß überreicht.

Die Vertreterinnenversammlung wählte 
einen neuen Vorstand für die nächsten vier 
Jahre. Das Prinzip der regionalen Vertre
tung wurde beibehalten. Von einer Wahl 
nach Ressorts wurde nach einer diesbezüg
lichen Abstimmung abgesehen und dem 
neuen Vorstand aufgetragen, auf eine gute 
Abdeckung aller Fachbereiche zu achten.

Dem gewählten Vorstand gehören an: 
Carmen Bianu (Region Broos), Maria 
Constantinescu (Bukarest), Ilse Phil
ippi (Hermannstadt), Sunhild Galter 
(Region Hermannstadt), Anna Sylves
ter (Region Kronstadt), Bettina Kenst 
(Region Mediasch), Helga Meitert (Re
gion Mühlbach),  Margit Kézdi (Re
gion ReenBistritz), Gritti Leonhardt 
(Region Schäßburg). Laut Satzung 
wählt der Vorstand in seiner ersten Sit
zung eine Vorstandsvorsitzende und ihre 
Stellvertreterin.

Die Geschäftsführerin Brigitte Auner 
hat der Vertreterinnenversammlung den 
Finanz bericht 2007 und den Haushalts
plan 2008 vorgelegt. Als positiv wurde 
unter anderem der Anstieg der landes
kirchenweiten Kollekte vom Sonntag 
Lätare für die Frauenarbeit gewertet und 
die Tatsache, dass die Verwaltungskosten 
nur einen kleinen Teil der Ausgaben aus
machen. 

Die meisten Ausgaben beziehen sich 
dem Anliegen der Frauen entsprechend 
direkt auf die Veranstaltungen der Frauen
arbeit: Rüstzeiten, Freizeiten, Werkstätten, 
Fortbildungen, den vierteljährigen Rund
brief usw. 

Ein Dank gebührt der Vorsitzenden, 
Prof. Ilse Philippi, die sich in der Lei
tung der Frauenarbeit sehr engagiert hat, 
den Geschäftsführerinnen der letzten vier 
Jahre: Helga Meitert, Wanda Piescu, Bri

gitte Auner (ihr speziell auch für die Über
siedlung der Geschäftsstelle in die neuen 
Büros im Bischofshaus), den gastgebenden 
Frauen in Schäßburg für die hervorragen
de Vorbereitung und herzliche Aufnahme 
sowie allen ehrenamtlichen Mitarbeiterin
nen.                                     G. Cosoroaba

Stiftung für Versöhnung
 gegründet

Hermannstadt. Am 6. April 2008 wurde 
in Hermannstadt das »Interkonfessionelle 
Zentrum für Kommunikation und Ver
söhnung zwischen Kirchen, Kulturen und 
Religionen in Südosteuropa« eröffnet. Die 
Ziele der Einrichtung sind, ein Forum für 
den interkonfessionellen und interreligiö
sen Dialog zu bieten, dem Entfremdungs
prozess zwischen Ost und Westeuropa 
entegegenzuwirken und die Kommunika
tion zwischen Mehrheits und Minder
heitenkulturen zu fördern. Damit soll ein 
Beitrag zur Verständigung der Völker in 
Europa geleistet werden. 

Die Weihehandlung wurde vom Ortho
doxen Metropoliten von Siebenbürgen, 
Laurenţiu Streza, dem Bischof der Evan
gelischen Kirche A.B. in Rumänien D. 
Dr. Christoph Klein, dem reformierten 
Bischofsvikar Kató Béla und dem Vikar 
der griechischkatholischen Metropolie 
Vasile Bizău vorgenommen. 

Von römischkatholischer Seite nahm 
Rektor Prof. Dr. Oláh an der Feierlichkeit 
teil. Präfekt Ilie Mitea begrüßte aus poli
tischer Sicht die Arbeit der Stiftung und 
ihres Zentrums für Dialog.

Das Kommunikationszentrum wird 
von der Stiftung »Reconcilation in South 
Eastern Europe« (Versöhnung in Südost
europa) getragen. Hervorgegangen ist die 
Stiftung aus dem Projekt »Healing of Me
mories zwischen Kirchen, Religionen und 
Kulturen in Rumänien«, einem gemeinsa
men Projekt der Gemeinschaft Europä
ischer Kirchen in Europa – Leuenberger 
Kirchengemeinschaft (GEKE) und der 
Konferenz Europäischer Kirchen (KEK) 
in Kooperation mit ihren Mitgliedskirchen 
und der Bischofskonferenz der römisch
katholischen und griechischkatholischen 
Kirchen in Rumänien. 

Das Projekt wird von Pfarrer Die
ter Brandes gleitet, der im Bemühen des 
»heilenden Erinnerns« in den verschie
denen historischen Regionen Rumäniens 
interdisziplinäre und interkonfessionelle 
Seminare  veranstaltete. Mittels der neuen 
Stiftung soll der Prozess von »Healing of 
Memories« in eine zweite Phase übergelei
tet werden, in der auch die Ausbildung von 
Pfarrern in interkultureller Kommunika
tion und Mediation angeboten wird. 

Designierter Präsident der Stiftung ist 
Metropolit Laurenţiu Streza. Das Amt 
wird im Turnus von den Repräsentanten 
der die Stiftung tragenden Kirchen ein
genommen werden. Den Sitz der Stiftung 

und des Zentrums in der Quer gasse/Str. 
Tribunei hat die orthodoxe Kirche zur 
Verfügung gestellt, die Sanierung und 
Einrichtung wurde mit Mitteln des Refor
mierten und des Lutherischen Weltbundes 
bestritten.                                     adz/kbl

Tagung des LWB-Rates 
in Tansania

Genf. Die kommende Ratstagung des Lu
therischen Weltbundes (LWB) findet vom 
25. Juni zum 1. Juli 2008 in Arusha in Tan
sania statt. Das Thema des Rates lautet: 
»Schmelzende Schneekappe auf dem Kili
mandscharo: christliches Zeugnis inmitten 
der leidenden Schöpfung.« 

Die EvangelischLutherische Kirche 
in Tansania (ELKT) ist Gastgeberin der 
Ratstagung.

Der LWBRat führt in der Zeit zwi
schen den Vollversammlungen die Ge
schäfte des Weltbundes. Ihm gehören der 
Präsident, der Schatzmeister und weitere 
48 Ordinierte und Laien an. Darüber hi
naus nehmen am Rat BeraterInnen, Be
obachterInnen und Gäste teil. 

Die Ratstagung 2008 bietet die Mög
lichkeit, Projekte und Programme der 
gastgebenden Kirche sowie der LWB
Abteilung für Weltdienst (AWD) in der 
Region zu besuchen. 

Es sind einige Besuchs reisen im Vor
feld sowie nach der Ratstagung geplant, 
darunter zu dem Flüchtlingslager Kaku
ma in Nordkenia, zu Projekten in Ruanda 
und Uganda. Ebenfalls sind Besuche in der 
gastgebenden Kirche vorgesehen.         lwi

M E N S C H E N

Theologe Hans Küng wurde 80

Der 1928 in der Schweiz geborene Hans 
Küng ist einer der weltweit profiliertesten 
christlichen Theologen und Philosophen 
der Gegenwart. Er hat die Frage nach der 
Wahrheit im Christentum wachgehalten 
und auch Widerstand nicht gescheut. 

In seinem 1970 erschienenen Buch 
»Unfehlbar? Eine Anfrage“ hatte Küng die 
Frage nach der Unfehlbarkeit des päpstli
chen Lehramtes gestellt. Dafür wurde ihm  
1979 unter Papst Johannes Paul II. die 
kirchliche Lehrerlaubnis „missio canonica“ 
entzogen. Doch Küng hat seine theolo
gisch fundierten Aussagen über das um
strittene Unfehlbarkeitsdogma von 1870 
nicht zurückgenommen. 

Mit seinem ökumenischen Engage
ment hat Küng maßgeblich dazu beigetra
gen, dass 1999 eine katholischlutherische 
Einigung in der Rechtfertigungslehre zu
stande kam. 

Die Eucharistische Gastfreundschaft, 
für die sich auch das 1963 von ihm gegrün
dete Institut für Ökumenische Forschung 

in Tübingen vor dem Berliner Ökume
nischen Kirchentag 2003 ausgesprochen 
hat, ist für Küng ein Schritt in die richtige 
Richtung.

Heute widmet sich Küng mit großer In
tensität dem interreligiösen Dialog. Dazu 
hat er selbst drei große Werke zum Juden
tum (1991), zum Christentum (1995) und 
zum Islam (2004) veröffentlicht. Seit 1990 
widmet er sich dem Projekt Weltethos, das 
er seit 1995 in der „Stiftung Weltethos“ 
vorantreibt. 

In seinem Buch Projekt Weltethos be
schäftigt sich Hans Küng mit den Rah
menbedingungen für eine gelingende 
Globalisierung. „Globalisierung braucht 
ein globales Ethos.“ Ähnlich wie Samu
el Huntington gesteht er der Religion 
eine entscheidende Schlüsselfunktion zu. 
Allerdings wird es keinen unausweich
lichen globalen Zusammenprall der Kul
turen und Religionen geben. 

Die vorwärtstreibende Vision ist der 
mit allen Kräften anzustrebende globale 
Friede zwischen den Religionen. 

Seine Programmsätze sind: Kein Friede 
unter den Nationen ohne Friede unter den 
Religionen. Kein Frieden unter den Reli
gionen ohne Dialog zwischen den Religio
nen.                                              epd/kbl

Chiara Lubich gestorben

Chiara Lubich (* 22. Januar 1920 in Tri
ent; † 14. März 2008 in Rocca di Papa) ist 
die Gründerin und war seither zeitlebens 
Leiterin der Fokolarbewegung.

Chiara Lubich wurde 1920 in Trient 
als Silvia Lubich geboren. Ihr Vater war 
Sozialist, ihr Bruder war Journalist bei der 
kommunistischen Tageszeitung L’Unità. 
Von der  Mutter lernte sie die christlichen 
Werte. 

Sie machte nach der Grundschule eine 
Ausbildung zur Volksschullehrerin und 
unterrichtete ab 1938. Sie begann in Vene
dig das Philosophiestudium, musste es aber 
wegen des Zweiten Weltkriegs abbrechen. 
Am 7. Dezember 1943 hat sich  Chiara 
Lubich in Trient in besonderer Weise Gott 
geweiht, das eigentliche Gründungsdatum 
der Fokolarebewegung. 

Ein weiteres Schlüsselerlebnis war für 
sie die Bombardierung von Trient am 13. 
Mai 1944. Dabei lernte sie auch ande
re junge Frauen kennen, die ebenfalls ihr 
Leben Gott weihen wollten. Noch wäh
rend der Kriegstage entstand das Netz
werk der fokolari, das offiziell Werk Ma
riens heißt. 

Der italienische Begriff focolare bedeu
tet Feuerstelle und soll auf die Wärme und 
Geborgenheit einer Familie hinweisen. 
Bereits nach wenigen Monaten hatten 
sich etwa 500 Menschen der Bewegung 
angeschlossen. 

Von 1949 bis 1959 organisierte  Chiara 
Lubich jedes Jahr in den Dolomiten ein 
Ferientreffen, die »Mariapoli«. Bereits 

tutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Or-
todoxe Române. Bukarest 2007, 800 Seiten. 
ISBN-13 978-973-616-092-9.

T E R M I N E

Bezirksgemeindefest in Pruden

Schäßburg. Der Schäßburger Kirchen
bezirk lädt nach Pruden ein: Pfingstsonn
tag, 11. Mai 2008, Beginn 14 Uhr.

Jugendtag: »Unter offenem Himmel«

Petersdorf. Der 6. Evangelische Jugendtag 
wird vom 16. zum 18. Mai 2008 in Peters
dorf bei Mühlbach (Petreşti/Alba) statt
finden.  Anmeldungen über die Pfarrämter. 
Informationen unter www.evang.ro (Link 
»Jugendtag 2008« klicken. )                  kbl

Seniorenfreizeit in Michelsberg

Hermannstadt. Die Frauenarbeit der 
evangelischen Kirche A. B.  veranstaltet in 
der Zeitspanne 19. bis 23. Mai im Michels
berger Erholungsheim eine Freizeit für Se
nioren zum Thema »Gottes Gabe an uns«. 
Es stehen 25 Plätze zur Verfügung. Die 
Frauenarbeit trägt 70 Prozent der Kosten. 
Organisatorinnen sind Helga Meitert und 
Ortrun Morgen.                                     fa

Treffen der Kirchenchöre

Mühlbach. Das diesjährige Treffen der 
evangelischen Kirchenchöre aus Sieben
bürgen wird am 24. Mai in Mühlbach 
stattfinden. Beginn 10 Uhr in der evange
lischen Stadtpfarrkirche.                      kbl

»Offene Kirche«

Hermannstadt. Jeden Freitag wird zu der 
ökumenischen Wochenendandacht des 
TeutschHauses in die Johanniskirche vom 
ökumenischen Gebetskreises ora et labora 
eingeladen (14–14.30 Uhr). Die Kirche ist 
täglich von 15 bis 17 Uhr geöffnet.      kbl

1959 gab es 10.000 Teilnehmer an dem 
Treffen. Im Jahr 1956 gründete Chiara 
Lubich ihre Zeitung Città Nuova (Neue 
Stadt), die heute in 34 nationalen Ausga
ben erscheint. 

Ab 1961 startete Chiara Lubich ihre 
ökumenischen Aktivitäten. Sie knüpfte 
Kontakte zu protestantischen, anglikani
schen und orthodoxen Kirchenvertretern. 
Um 1962 wurde die Bewegung vom Vati
kan anerkannt. Das Anliegen von Lubich 
war es, einen Beitrag zur Einheit unter 
Menschen, Völkern, Angehörigen der ver
schiedenen Konfessionen und Religionen 
zu leisten. 

Am 14. März 2008 ist Chiara Lubich 
im Beisein ihrer ersten Gefährtinnen 
sowie ihrer engsten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter verstorben. 

Die Fokolarbewegung ist eine ökume
nische Laienbewegung, die sich besonders 
für den Ökumenismus und den interreli
giösen Dialog einsetzt. Ihre Ursprünge lie
gen in der katholischen Kirche, doch en
gagieren sich in der Bewegung inzwischen 
Christen aller Kirchen. 

Zur Fokolarbewegung gehören heute 
rund 140 000 Mitglieder aus mehr als 350 
Kirchen, Freikirchen und kirchlichen Ge
meinschaften in 182 Ländern; etwa fünf 
Millionen Menschen stehen mit ihr in 
locke rem Kontakt oder unterstützen einzel
ne Projekte.                              kathpedia

P U B L I K A T I O N E N

Rumänisches Martyrologium

Bukarest. Nach jahrelangen Recherchen in 
Archiven des Geheimdienstes »Securitate« 
und in den Kirchenarchiven ist 2007 das 
»Rumänische Martyologium« erschienen. 
In dem Buch werden 200 Lebensbilder von 
Christen nachgezeichnet, die im kommu
nistischen Regime ihr Leben verloren, weil 
sie ihrem Glauben treu blieben: Bischöfe, 
Priester und Pfarrer, Professoren, Mönche 
und Nonnen sowie Laien. Sie wurden er
mordet, starben an Folter, an Hunger oder 
schufteten sich in einem der Arbeitslagern 
zu Tode. Etwa zwei Drittel der Biografien 
beschreiben orthodoxe Opfer, daneben ste
hen katholische und protestantische. Diese 
einmalige Dokumentation der Opfer des 
Kommunismus in Rumänien entstand 
als Ergebnis einer intensiven ökumeni
schen Zusammenarbeit  der Rumänischen 
Orthodoxen Kirche, der römischkatholi
schen Kirche und den Evangelischen Kir
chen in Rumänien. 

Die Biografien der deutschen und un
garischen Opfer sind auch in der jeweili
gen Muttersprache abgedruckt. Das Buch 
erschien mit Unterstützung der Stiftung 
»St. Gerhardswerk e.V.« Stuttgart. 

Martiri pentru Hristos, din România în 
perioada regimului comunist. Editura Insti-
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Manches im ElternAlltag klingt ganz 
banal und selbstverständlich und 

wird deshalb zu wenig gewürdigt. Es ist je
doch ein Dienst christlicher Fürsorge, jun
gen Eltern zu helfen, ihrer fundamentalen 
Aufgabe gerecht zu werden. Denn die 
Geborgenheit und Liebe, die den Kindern 
durch mütterliche und väterliche Zuwen
dung in den ersten Lebensjahren zuteil 
werden, begleiten sie als Macht des Segens 
lebenslang. 

Was die Leute so reden
Familien sind verschieden groß. Es gibt 
Ehepaare, die kein Kind haben, andere 
wiederum haben eins, zwei, drei oder vier 
Kinder. Alle machen sie die Erfahrung: 
Nachbarn, Freunde und Verwandte geben 
dazu ihre Meinung ab. Den Kinderlosen 
wird Egoismus und Bequemlichkeit vor
geworfen. »Die wollen doch nur genie
ßen«, heißt es dann beispielsweise. Das 
geht bis hin zu dem energischen Ansporn: 
»Nun wird’s aber Zeit!« 

Dem Ehemann mit vielen Kindern 
geht es gerade umgekehrt. Er wird unver
antwortlich und asozial genannt, die arme 
Frau wird bedauert, und nach dem vierten 
Kind meint eine Bekannte empört: »Jetzt 
ist’s aber genug.« – Haben Sie sich auch 
schon über solche Kommentare geärgert? 
So bitter ernst sollte man solche Bemer
kungen allerdings nicht nehmen. Wir alle 
urteilen ja nicht selten über Leute, deren 
Situation wir letztlich gar nicht kennen. 
Und die Situationen sind so verschieden!

Kinder belasten uns ...
Kinder können schon eine Last sein. Wir 
sollten es ruhig zugeben. In einem Mütter
kreis wurden die Frauen gefragt: Bedeuten 
Ihre Kinder für Sie eine Einschränkung 
und inwiefern? Zuerst scheuten sich die 
Mütter zu antworten, obwohl sie sich be
reits untereinander kannten. Sie trauten 
sich nicht zuzugeben, dass sie ihre Kinder 
manchmal als Last empfinden. Aber nach 
und nach kamen dann doch sehr konkrete 
Probleme zur Sprache, die nicht nur die 
Beziehung der Mütter zu ihren Kindern 
betrafen. Gelegentlich wurde das Seufzen 
über die Arbeit mit den Kindern zu einem 
Seufzen über zu wenig Hilfe von Seiten 
des Ehemannes. 

Für die Frauen ändert sich mit dem 
Kind der ganz Lebensstil. Kinder stellen 
eine Dauerbelastung dar, Tag und Nacht. 
Immer wieder muss aufgeräumt werden, 
und immer wieder liegt etwas herum. Und 
dann streiten die Kinder sich auch immer 
wieder. Sie schreien mit und ohne Grund. 
Schließlich die Sache mit den Schularbei
ten und die Sorgen, wenn ein Kind krank 
ist.

Kinder bereichern unser Leben 
Aber es wäre doch sehr einseitig, wenn 
man sagte, dass Kinder nichts als eine 
Last sind. Dieselben Mütter, die erzähl
ten, was ihnen schwer fällt, haben auch 
andere Meinungen: »Durch die Kinder 
wird man irgendwie reifer. Man muss 
Rücksicht nehmen. Ich merke, dass ich ge
braucht werde. Ich kann Mutter sein. Und 
wenn es auch anstrengend ist, bin ich doch 
auch stolz, wenn ich es wieder gemeistert 
habe. Vielleicht wird man auch ehrlicher 
und hat auch mehr Verständnis für andere 
Kinder.« 

»Für mich war die Erfahrung wertvoll: 
Da ist ein Wesen, das lebt, und das ist mein 
Kind, und ich bin die Mutter. Das ist etwas, 
was man eigentlich nicht begreifen kann. 
Plötzlich ist man selber dran. Irgendwie 
wird man auch wieder anders zu seinen 
eigenen Eltern und versteht manches bes

ser, was man früher an ihnen kritisiert hat. 
Auch für die Ehe ist das ein Gewinn. Die 
Kinder helfen einem, dass man etwas Ge
meinsames aufbaut und nicht nur sein ei
genes Leben für sich hat.« Die Argumente 
lassen sich ergänzen. 

Eine solche scheinbar sachliche Aufzäh
lung von Vor und Nachteilen ist jedoch 
problematisch. Das alles lässt sich nicht 
gegeneinander aufrechnen, als könnte 
man über Kinder entscheiden wie über die 
Anschaffung der neuen Wasch maschine. 
Wer Kinder hat, der spürt genau, dass man 
nicht so rechen darf.

Kinder haben auf jeden Fall ein Recht 
darauf, dass sie angenommen werden. Sie 
sind da als Gabe Gottes. Sie sind uns an
vertraut, und wir sollten sie annehmen als 
Freude wie als Last.

                             Hinrich Westphal
(Projektgruppe Glaubensinformation: Briefe 
an junge Eltern)

Leben mit Kindern: Last und Freude
Die Völker des Alten Orients hatten 

alle neben ihren vielen Haupt und 
Nebengöttern auch Göttinnen, die für alle 
weiblichen Ressorts des täglichen Lebens 
zuständig waren. 

So war bei den Sumerern Inanna für 
Fruchtbarkeit und Liebe zuständig; bei 
den Babyloniern war es Ischtar; bei den 
Ägyptern wiederum beschützten Isis und 
Hathor die Mütter und Kinder; und auch 
die westsemitischen Göttinnen Aschera 
und Astarte wurden in Angelegenheiten 
der Liebe und Mütterlichkeit angerufen. 

Diese Aufspaltung männlicher und 
weiblicher Attribute auf unterschiedliche 
Gottheiten war in den polytheistischen 
Religionen kein Problem. Auch in der 
israelitischen Religion gab es vermutlich 
dieses Phänomen. 

Auf einer beschriebenen Tonscherbe, 
die man an der Ausgrabungsstätte Kun
tilet Agrud, im Süden des heutigen Is
rael, gefunden hat, erscheint neben den 
Konsonanten, die den Gottesnamen bil
den ( JHWH), auch der Name der Göt
tin Aschera, und zwar in der Verbindung 
„JHWH und seine Aschera“. Dies ist ein 
wichtiges Argument dafür, dass auch Is
rael in seiner Frühzeit nicht streng mono
theistisch war.

Barmherzigkeit
Im Laufe der Jahrhunderte entwickelte 
sich Israel zielstrebig auf die Verehrung 
eines einzigen Gottes hin. Allerdings ist 
das Gottesbild der Hebräischen Bibel des
halb nicht einseitig männlich geworden. 

Der Gott Israels, JHWH, hat auch die 
weibliche, mütterliche Seite in sich aufge
nommen. Das zeigt zum Beispiel die For
mel in  2. Mose 34, 6–7, wo es heißt: „Herr, 
Herr Gott, barmherzig und gnädig und 
geduldig und von großer Gnade und Treue, 
der da Tausenden Gnade bewahrt und 
vergibt Missetat, Übertretung und Sünde, 
aber ungestraft lässt er niemand, sondern 
sucht die Missetat der Väter heim an den 
Kindern und Kindeskindern bis ins dritte 
und vierte Glied.“ 

Es ist eine gute Zusammenfassung der 
Eigenschaften Gottes, als deren erste die 
Barmherzigkeit genannt wird, eine rein 
mütterliche Eigenschaft, wenn der Ur
text betrachtet wird. Das Wort, das wir 
im Deutschen mit „barmherzig“ wieder
geben, leitet sich vom hebräischen Wort 
rächäm – Mutterleib ab, und kann also gar 
nicht anders als eine sehr mütterliche Seite 
Gottes zur Sprache bringen. Rachamim – 
Barmherzigkeit ist die Eigenschaft, die die 
innigste Beziehung einer Mutter zu ihrem 
Kind bezeichnet. 

Wenn der Beter von Psalm 131 sagt: 
„Fürwahr, meine Seele ist still und ruhig 
geworden wie ein kleines Kind bei seiner 
Mutter“ (V. 2), dann verleiht er seiner 

Überzeugung Ausdruck, dass er in Gottes 
mütterlichem Erbarmen gut aufgehoben 
ist. Ja, Gott kann selbst Mutter und Vater 
ersetzen, wenn man das Gefühl hat, dass 
sich die leiblichen Eltern von einem ab
wenden (Psalm 27, 10). 

In Zeiten der Not treten Gottes mütter
liche Eigenschaften stark in Erscheinung. 
Dann tröstet er, „wie einen seine Mutter 
tröstet“ ( Jesaja 66, 13). Und selbst wenn 
Gott seinem Volk einen Spiegel seiner 
Schuld vorhält, versucht er, sein Kind 
daran zu erinnern, wie innig die Beziehung 
zwischen ihnen in der Anfangszeit war. 
Gott hat sein Kind gerufen, es gefüttert, es 
gehen gelehrt (Hosea 11, 1.3.4). 

Selbst wenn Israel aber Gottes mütter
liche Zuneigung vergessen hat und alles, 
was ihm an Gutem zuteil geworden ist, auf 
fremde Götter zurückführt, kann Gott sei
nem Zorn nicht freien Lauf lassen (Hosea 
11, 8). 

Interessant ist die Begründung, die für 
dieses mütterliche Verhalten Gottes ge
geben wird: „Denn ich bin Gott und kein 
Mensch“ (Hosea 11, 9), wobei die Grund
bedeutung des Wortes isch, das hier mit 
„Mensch“ wiedergegeben wird, „Mann“ 
ist. Gottes liebevolles Handeln grenzt sich 
also vom menschlichen und an dieser Stel
le vielleicht auch vom männlichen Han
deln ab. 

So wie eine Frau ihr eigenes Kind nicht 
vergessen kann und sich seiner immer er
barmen wird, so verhält sich Gott gegen
über Israel und seiner heiligen Stadt (vgl. 
Jesaja 49, 15). 

Und selbst in dem Urteil Salomos über 
die beiden Frauen, die sich um ein Kind 
streiten (1. Könige 3), tritt die mütterliche 
Seite Gottes in den Vordergrund. Salomo, 
dessen Weisheit auf Gott zurückgeführt 
wird, entscheidet in diesem Fall, dass die 
richtige Mutter des Kindes jene ist, die 
bereit ist, das Kind loszulassen statt es zu 
zerteilen. 

Fürsorge
Auch Gottes Fürsorge ist eine eher der 
Weiblichkeit zugeordnete Eigenschaft. Er 
kümmert sich um die, die Hilfe brauchen. 
Gott sorgt für die sozial Schwachen (vgl. 
exemplarisch 5. Mose 24, 6 ff ); Jesus heilt 
im Namen und in der Kraft Gottes Men
schen von allerlei Gebrechen (vgl. zum 
Beispiel Markus 5; 8, 23ff; Johannes 9).

Jesus lehrt uns ganz entschieden, uns 
an Gott als Vater zu wenden (Matthäus 6, 
5 ff ), seine Vorstellung von diesem Vater 
integriert jedoch auch Eigenschaften, die 
wir traditionellerweise eher der Mutter zu
sprechen würden. 

So steht der Vater in dem Gleichnis von 
den beiden Söhnen (Lukas 15, 11–32), der 
dem Sündigen um den Hals fällt, ihm ver
zeiht und ein großes Fest feiert, bewusst 

in Kontrast zu dem von dem älteren Sohn 
eingeforderten Gerechtigkeitsprinzip, das 
wir traditionellerweise eher auf den Vater 
beziehen. 

„Ich werde sein, der ich sein werde“ 
(2. Mose 3, 14) stellt sich Gott selbst vor. 
Damit lässt er offen, wer oder wie er ist. In 
jeder Situation wird er sich als der Geeig
nete erweisen, sei es als strenger Vater oder 
als liebende Mutter, auf jeden Fall aber als 
einer, dem an der Erziehung seiner Kinder 
gelegen ist.

Renate
 
und Johannes Klein, 

Fogarasch

Gottes heilige Liebe
(Hosea 11, 19)

1 Als Israel jung war, hatte ich ihn lieb und 
rief ihn, meinen Sohn, aus Ägypten; 2 aber 
wenn man sie jetzt ruft, so wenden sie sich 
davon und opfern den Baalen und räuchern 
den Bildern. 3 Ich lehrte Ephraim gehen 
und nahm ihn auf meine Arme; aber sie 
merkten’s nicht, wie ich ihnen half. 4 Ich 
ließ sie ein menschliches Joch ziehen und 
in Seilen der Liebe gehen und half ihnen 
das Joch auf ihrem Nacken tragen und gab 
ihnen Nahrung, 5 dass sie nicht wieder 
nach Ägyptenland zurückkehren sollten.

Nun aber muss Assur ihr König sein; 
denn sie wollen sich nicht bekehren. 
6 Darum soll das Schwert über ihre Städte 
kommen und soll ihre Riegel zerbrechen 
und sie fressen um ihres Vorhabens wil
len. 7 Mein Volk ist müde, sich zu mir zu 
kehren, und wenn man ihnen predigt, so 
richtet sich keiner auf.

8 Wie kann ich dich preisgeben, 
Ephraim, und dich ausliefern, Israel? Wie 
kann ich dich preisgeben gleich Adma und 
dich zurichten wie Zebojim? Mein Herz 
ist andern Sinnes, alle meine Barmherzig
keit ist entbrannt. 9 Ich will nicht tun nach 
meinem grimmigen Zorn noch Ephraim 
wieder verderben. Denn ich bin Gott und 
nicht ein Mensch und bin der Heilige 
unter dir und will nicht kommen, zu ver
heeren.                          (Lutherbibel 1984)
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      Die mütterliche Seite Gottes

Fragment aus einem Interview mit 
Bischöfin Margot Käßmann über 
Mütterlichkeit und Mutterschaft.

Zeitzeichen: Frau Käßmann, Sie sind Mut-
ter von vier Töchtern. Hat das Muttersein Sie 
und Ihre Weltsicht verändert?
Margot Käßmann: Absolut. Ich habe da
durch eine sehr andere Sicht auf das Leben 
gewonnen. Ich bin froh, dass ich Mutter 
bin. Sonst wäre ich weniger lebensnah.

Kann man sagen, dass es für die Frau eine 
besondere Bedeutung hat, biologisch Mutter 
zu werden? Für ihr Selbstbild, für die Bezie-
hung zu ihrem Kind? Nehmen Frauen, die 
auf eigene Kinder verzichten, einen Verlust 
in Kauf?
Darüber möchte ich nicht urteilen. Ich 
finde gut, dass heute unterschiedliche Le
bensentwürfe von Frauen gleichberechtigt 
nebeneinander stehen. Ich respektiere eine 
Frau, die sagt, um meiner Kinder Willen 
bleibe ich ganz zu Hause, verzichte auf Be
rufstätigkeit. Und ich respektiere auch eine 
Frau, die sagt, ich habe meine Gaben und 
meine Ausbildung in diesen Beruf inves
tiert, so dass ich keine Möglichkeit sehe, 
dazu auch noch Kinder zu bekommen. 
Andere Frauen finden nicht den Partner, 
oder biologische Gründe hindern sie an 
der Mutterschaft. Insgesamt sind das für 
mich gleichberechtigte Lebensentwürfe 
in ganzer Fülle. Für mich allerdings wäre 
der Verzicht auf Kinder ein großer Verlust 
gewesen.

Das Mutterbild schwankte in den vergange-
nen Jahrhunderten. Erst wurde Mutterschaft 

idealisiert, dann heroisiert. Gibt es so etwas 
wie ein christliches Mutterbild?

Ich denke, das zeichnet sich vor allem 
durch ein Grundvertrauen zu Gott aus. 
Ich habe nie Menschen verstanden, die 
sagen, sie könnten in eine solche Welt 
keine Kinder setzen. Letzten Endes kann 
ich nicht für das Lebensglück meiner Kin
der garantieren, aber darauf vertrauen, dass 
Gott für meine Kinder einen Weg wissen 
wird. Jedenfalls bin ich aus Lebenslust und 
Liebe schwanger geworden. Die Taufe 
der Kinder spielte zusätzlich eine wichti
ge Rolle. Denn daraus folgt, dass ich hier 
nicht die allein übermächtig Zuständige 
bin, sondern dass da auch Gottes Kraft ist, 
die trägt. Ich bringe Kinder zur Welt, und 
gebe so schlicht das Leben weiter, von Ge
neration zu Generation. 

Was verbinden Sie mit dem Begriff 
Mütterlichkeit? 
Die Vorstellung, sich ganz für jemanden 
hinzugeben, also alles für einen anderen 
Menschen tun zu wollen. Diesen Wunsch 
habe ich im Grunde nur beim Mutterwer
den so erfahren. Hingabe – auch im bibli
schen Sinne – heißt, das eigene Leben aus 
Liebe für andere geben. Das habe ich mir 
bei meinen Kindern immer vorstellen kön
nen. Mütterlichkeit meint für mich Ber
gen, Trösten und Schützen und ist auch 
das Glück, dass meine Kinder für mich 
bedeuten. Ich bin dankbar dafür, dass das 
möglich war. 

(zeitzeichen, Evangelische Kommentare zu 
Religion und Gesellschaft, Dezember 2005)

Lebensglück



Pünktlich zum Muttertag, der in vielen 
Ländern am 2. Sonntag im Mai gefei

ert wird, erscheinen in Zeitungen und Ma
gazinen Artikel zum Thema Mutterliebe 
und Mütterlichkeit. Große Pressenamen 
wie Spiegel und Focus zum Beispiel machen 
da keine Ausnahme. Mal heißt der Titel: 
»Wie gut geht es den Müttern heutzuta
ge?«, »Wie viel Mutter braucht ein Kind?« 
und »Kinder und Karriere unter einem 
Hut« usw. Oder es wird nach den Wurzeln 
der Mutterliebe gefragt. »Wie erklärt sich 
das stärkste aller menschlichen Gefühle?«

2007 wurde in einem bekannten Maga
zin das Mütterlichkeitshormon als wichti
ge Entdeckung gepriesen. Bereits 1996 war 
im Focus ein ausführlicher Bericht darüber 
erschienen, und so kann ruhig behauptet 

lichkeit und Besorgtheit einer Mutter 
größtenteils über das Hormon Oxytocin 
gesteuert wird. Es sei eine der wirksams
ten Substanzen, die es gibt, so Sue Carter, 
Biologin an der Universität Maryland. 
Die oberste HormonSchaltzentrale des 
Gehirns, der Hypothalamus, produziert 
den Mutter liebeWirkstoff und gibt ihn 
bei Bedarf über die Hirnanhangsdrüse 
ins Blut ab. Daraufhin kontrahiert wäh
rend der Geburt die Muskulatur der Ge
bärmutter. Ebenso setzt beim Stillen der 
Milchfluss ein. 

Die Prägung auf das eigene Kind  fin
det meist während einer sensiblen Phase 
kurz nach der Geburt statt, wenn der Kör
per der Mutter vom Liebeshormon Oxy
tocin überschwemmt ist. Bei der Geburt, 
vor allem während der letzten, besonders 
schmerzhaften Phase, schüttet der Körper 
auch eine große Menge Endorphine aus. 
Diese wirken schmerzlindernd und  angst
lösend, sie machen der Mutter die Geburt 
leichter. »Wenn das Kind dann da ist, sind 
die Schmerzen von einem Moment auf 
den anderen verschwunden«, berichten 
Mütter und Fachleute. – Und es berührt 
Mütter, die in der Bibel lesen, dass auch 
Jesus dieses elementare Bild eines Wech
sels von Angst zur Freude zum Vergleich 
nimmt, um die Jünger zu trösten, dass ihre 
Traurigkeit in Freude verwandelt werden 
wird. ( Johannes 16, 20–22) 

Die Stuttgarter Gynäkologin  Friederike 
Perls wies darauf hin, dass der Endorphin
spiegel der Mutter nach der Geburt noch 
eine Weile hoch ist. »Man kann sich gut 
vorstellen, dass starke Gefühle und eine 
Bindung entstehen, wenn die Mutter 
in diesem Zustand ihr Baby präsentiert 
bekommt.«

Deshalb ist es um so schwerer zu be
greifen, weshalb in Rumänien den Gebä
renden ihre Kinder gleich nach der Ent
bindung weggenommen werden und erst 
nach 24 Stunden wieder gebracht und 
zum Stillen gegeben werden. Anders als 
bei Mutterschafen (die das Lamm, das 
eine Weile von ihnen entfernt wurde, nicht 
mehr  versorgen wollen) klappt es dann 
mit der Annahme des Kindes doch noch.

Oder auch nicht. Täglich werden Neu
geborene in Kliniken zurückgelassen, weil 
sich die jungen Mütter es nicht zutrau
en, das Kind aufzuziehen. Meist stehen 
große materielle Sorgen oder die fehlende 
Unterstützung der Familie an erster Stel
le der Gründe. Die gestörte Beziehungs
bildung zwischen Mutter und Kind kann 
aber auch eine nicht zu unterschätzende 
negative Rolle spielen.

Und die Unfähigkeit, eine Bindung zu 
den eigenen Kindern aufzubauen, wird 
bei Menschen von einer Generation zur 
anderen weitergegeben. »Mühelos kann 
nur weitergegeben werden, was man selbst 
erfahren hat.« (Seth Pollack) Spuren im 

B E R I C H T & M E I N U N G
Kinder sind kein Schadensfall
Beispielhafte Bemühungen für 
ein kinderfreundliches Österreich

Die sinkende Geburtenrate bewirkt un
terschiedliche Strategien zur Steige

rung der Geburtenzahl und Verhinderung 
von Abtreibungen. Die österreichische 
Aktion Leben setzt auf eine parlamentari
sche Bürger initiative für eine kinder und 
elternfreundliche Gesellschaft. Dazu läuft 
aktuell eine Unterschriftenaktion.

Das Kinderbetreuungsgeld und die Aus
weitung der Karenzzeit sollten den jungen 
Österreicherinnen und Österreichern Lust 
auf Kinder machen. Aber die sinkende 
Tendenz der Geburtenrate konnte damit 
nicht umgekehrt werden. So versucht es 
die Regierung nun mit einer Flexibilisie
rung des Kindergeldes, mit dem Ausbau 
von Kinderbetreuungseinrichtungen und 
mit der Streichung der Gebühren, die bei 
der Geburt eines Kindes anfallen. 

Spitzenposition

Damit kann Österreich seine Spitzenpo
sition innerhalb der EU auf dem Gebiet 
der finanziellen Förderung von Familien 
weiter ausbauen. Trotzdem glaubt der 
Präsident der Aktion Leben, Prof. Paul 
Aiginger, dass es heute leichter sei, einen 
Schwangerschaftsabbruch zu bekommen 
als Hilfe für ein Leben mit einem Kind. 

Seit fast 35 Jahren fordert die Hilfsein
richtung für Schwangere in Not flankie
rende Maßnahmen zur Fristenregelung. 
Bis heute wurden sie kaum erfüllt. »Eine 
unerwartete Schwangerschaft kann Frau
en bezeihungsweise Paare vor eine Fülle 
schwerwiegender Probleme stellen«, weiß 
Mag. Martina Kronthaler, Generalsekretä
rin der Aktion Leben Österreich. 

Die Frage »Kind ja oder nein« stelle sich 
vor allem dann, wenn der Kindesvater sich 
seiner Verantwortung entzieht. Der Man
gel an bezahlbarem Wohnraum, fehlende 
Kinderbetreuung oder eine noch nicht ab
geschlossene Ausbildung lassen Frauen an 
Abtreibung denken.

Adoptionsfreigabe statt Abtreibung 
Der Gleichbehandlungsbeauftragte der 
FPÖ, Karlheinz Klement, will deshalb 
Abtreibungen mit einem »Kontrakt fürs 
Leben« verhindern und dadurch »die ös
terreichische Bevölkerung erhalten«. 

Er möchte, dass Frauen, die über eine 
Abtreibung nachdenken, einen Vertrag 
angeboten bekommen. Darin verpflichten 
sie sich, das Kind zu gebären und danach 
zur Adoption freizugeben. Dafür würden 
sie 15 000 Euro als »Schwangerschaftskos
tenPauschale« bekommen. 
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Gehirn, die ein früher Liebesmangel hin
terlässt, können die spätere Bindungs
fähigkeit beeinträchtigen.

Blut ist dicker als Wasser

Es ist im Zuge der Erforschung des Oxy
tocins auch bewiesen worden, dass Mütter 
auf eigene Kinder ganz anders reagieren als 
auf fremde. Der Geruch, das Lachen und 
Weinen des eigenen Kindes ist einzigartig 
und für Mütter unbewusst erkennbar. 

Deshalb sollte die Gesellschaft um 
so mehr Achtung vor Eltern haben, die 
Kinder adoptieren. Ohne von Hormonen 
unterstützt zu werden,  leisten sie eine 
große menschliche Arbeit, zu den ange
nommenen Kindern eine innige Bezie
hung aufzubauen. Sie geben diesen Kin
dern, von denen viele vorher, in frühester 
Kindheit, emotional traumatisiert wurden, 
Geborgenheit und lassen sie bedingungs
lose Liebe erleben. Auch Ehepaare sind 
sich anfangs fremd und müssen eine Bin
dung aufbauen. Sie sind jedoch in ihrer Be
ziehung im Vorteil, da die Paarbeziehung 
durch das Sexualleben in beiden Partnern 
den Hormonspiegel beeinflusst und sich 
das besagte Oxytocin bildet. Das sei auch 
in der Tierwelt beobachtet worden: Wo die 
Aufzucht der Brut sehr viel Zuwendung 
braucht, gehen auch die Eltern liebevoller 
miteinander um.

Das Oxytocin wird als TreueHormon 
bezeichnet. Selbst Paare, bei denen am An
fang der Beziehung nicht das Verliebtsein 
stand, sondern deren Ehe zum Beispiel 
 arrangiert wurde, wachsen mit der Zeit zu
sammen, und »die Chemie stimmt«.

Muttertag
Was soll nun am Muttertag gefeiert wer
den? Blumen und Pralinen, Parfüm und 
Schmuck werden verschenkt, Postkarten 
verschickt und Mütter eingeladen oder zu
mindest angerufen. Mancherorts werden 
auch Gedichte aufgesagt, und Vater und 
Kinder decken den Frühstückstisch. Selbst 
wenn der Impuls, das eigene Kind zu lie
ben, schützen, nähren, pflegen nicht eine 
Tugend aus Überzeugung ist, sondern ein 
schöpfungsgemäßer Trieb, so gibt es immer 
noch genug Grund, den Müttern zu dan
ken. Denn alle Statistik (4500 Windeln 
wechseln, 100 Liter Milch produzieren, 
Tausende Häppchen füttern, ungezählte 
Nächte nicht durchschlafen usw.) und auch 
alle Chemie können den Wert der Mütter 
nicht ermessen und nicht begründen. 

Die Liebe der Mutter und auch des 
Vaters ist höher als unsere Vernunft. Das 
glauben wir auch von der Liebe Gottes, 
unseres Schöpfers. Und das alles macht 
dankbar.

                          Gerhild Cosoroaba

Der Vorschlag des Kärntner FPÖ
Chefs stößt auf breite Ablehnung. Die 
Aktion Leben will hingegen vor allem, wie 
ihr Präsident Prof. Aiginger betont, »El
tern stärken, dass sie sich ein Ja zu Kindern 
leichter zutrauen«. 

Mit einer parlamentarischen Bürgerin
itiative sollen die gesetzlichen Grundlagen 
für ein »kinder und elternfreundliches 
Österreich« geschaffen werden. In Öster
reich geraten nach Schätzung der Aktion 
Leben rund 16 000 Frauen jährlich durch 
eine Schwangerschaft in Not. Die konkre
te Hilfe überlasse der Staat jedoch weitge
hend privaten oder kirchlichen Vereinen, 
kritisiert Kronthaler. »Schwangere Frauen 
sollen sicher sein, dass ihre Kinder will
kommen sind. Keine Frau sollte sich aus 
Not gezwungen sehen, eine Schwanger
schaft abzubrechen.« 

Deshalb sei es notwendig, dass ein 
öffentlich finanzierter Hilfsfonds zur 
Unterstützung schwangerer Frauen in 
Not eingerichtet werde. Auf diesen könn
ten Familienberatungsstellen mit dem 
Schwerpunkt Schwangerenberatung, wie 
zum Beispiel die Aktion Leben, zugreifen. 

Beratungsstellen und Kinder betreuung

Das Familienministerium fördert zwar 
Familienberatungsstellen, wirbt aber nach 
Ansicht der Generalsekretärin der Aktion 
Leben zu wenig für sie. 

Durch vielfältige Maßnahmen – 
vom Hinweis auf dem Beipackzettel in 
Schwangerschaftstests bis zur öffentlichen 
Werbung auf Plakatwänden – sollten für 
das Angebot von Beratung und ihre Inan
spruchnahme ständig öffentlich geworben 
werden.

Viele Eltern fänden keinen geeigneten 
Betreuungsplatz für ihre Kinder. Andere 
wiederum würden ihre Kinder, vor allem 
wenn diese kleiner sind, gerne länger selbst 
betreuen, könnten sich dies aber nicht leis
ten. »Die Wahlfreiheit in Bezug auf die 
Art der Kinderbetreuung muss gesichert 
werden«, betont Mag. Kronthaler. 

Darüber hinaus müsse gewährleistet 
sein, dass hochwertige Betreuungsplätze 
zur Verfügung stünden. »Kinderbetreuung 
muss für alle Mütter und Väter in Öster
reich leistbarer werden.« Wer ein Kind mit 
Behinderung zur Welt bringe, müsse nach 
Ansicht von Prof. Aiginger »mitunter sein 
Leben lang um Förderungen, Betreuung 
und Unterstützung kämpfen«. Viel fältige 
Unterstützung für Eltern von Kindern mit 
Behinderung sei deshalb dringend gebo
ten. Eleonore Bayer (Welt der Frau, 3/2008)

Zum Artikel: Ernährung und einige 
damit verbundene Probleme, in: Kirch
liche Blätter Nr. 3/2008 (Bericht & 
Meinung)

Ich hier in Deutschland kritisiere 
diesen Artikel. „Zu den elementars
ten Menschenrechten gehört auch 
das Recht auf Nahrung“. Das be
zweifle ich. Das steht nicht in den 
10 Geboten, nicht im Grundgesetz. 
Von wem will das z.B. Robinson auf 
seiner Insel einklagen? Ich kann auf 
Solidarität hoffen, auch auf Almosen, 
aber habe ich ein Recht darauf? (...)

„Grundnahrungsmittel müssen 
erschwinglich sein“, fordern Sie, und 
im nächsten Abschnitt beklagen Sie, 
dass Kleinbauern wegen niedriger 
Preise aufgeben mussten. 

„Die Hälfte des weltweit produ
zierten Getreides wird an Schlacht
tiere verfüttert. Es wäre sinnvoller, 
den Hunger der Menschen zu stil
len.“ Es besteht Hunger nach Fleisch. 
Fleisch können sich nur Menschen 
in Gegenden leisten, in denen genug 
Futter für Tiere vorhanden ist. 

Hunger besiegt
Moderne Landwirtschaft erzeugt in 
modernen Ländern ein Vielfaches 
je Fläche an Getreide und tierischen 
Produkten als früher, in Deutschland 
drei bis vier Mal mehr. Das beruht 
auf Wissenschaft, Chemie, Saat
zucht, Bodenbearbeitung mit moder
ner Technik u. a. Das hat den Hunger 
in den modernen Ländern besiegt, es 
wurden sogar die Überschüsse zum 
Problem. (...)

Massentierhaltung sei eine enor
me Belastung für die Umwelt? In
zwischen werden die Exkremente zu 
Bioenergie gewandelt und der Dung 
veredelt. (...) Und erzeugen nicht 6 
Milliarden Menschen auch Müll, 
der zum Problem wird? Es bleibt 
nicht aus, dass immer wieder Fehler 
gemacht werden. Aus Fehlern wird 
man klug – oder sollte es wenigstens.

Was können wir als Kirche tun? 
Sachlich berichten, sachlich argu
mentieren und nicht nachreden, was 
gerade Mode ist. Und den ehren, der 
produziert und das am Besten kann. 

           Mit freundlichen Grüßen 
                    Ihr Leser Hans Rolle 

Was ist dran an der Mutterliebe?
Ein Gefühl unter der Laborlupe 

˘

o Leserbrief o

werden: Die Wissenschaft ist dieser ge
heimnisvollen Substanz schon seit langem 
auf der Spur. So lange schon, dass es inzwi
schen – auch dank dem Muttertage – in 
immer breiteren Kreisen bekannt wird, was 
schon alle ahnten: Es gibt eine biologische 
Erklärung für die MutterKindBindung, 
die nicht nur ein angelerntes Verhalten ist, 
sondern chemisch gesteuert wird. 

Nur Chemie?
Ist die Mutterliebe nur Chemie? Es ist 
zum Teil erschreckend, das zu denken. Das 
stärkste und edelste und aufrichtigste aller 
menschlichen Gefühle kommt nur aus 
einer günstigen Mischung von Substanzen 
in Hirn und Blut? Zum anderen ist es auch 
erleichternd: Klar nun, dass eine Frau, die 
noch keine Kinder hat, von Säuglingen 
nicht so fasziniert ist wie eine, die selbst 
Kinder geboren und gestillt hat. Für die ist 
schon der Geruch einer frischen Windel 
faszinierend, und ein Baby im Arm zu hal
ten löst Glücksgefühle aus.

Die Wundersubstanz hat einen 
Namen

Oxytocin ist das Hormon, um das es hier 
geht. Neurobiologen und Verhaltens
forscher sind sich einig, das die Fürsorg
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Nur im Geist beten ...« Das gibt es, bis in unsere Zeit. Gewusst 
habe ich das zwar, aber nicht, was es bedeutet. Das musste 

ich zuerst erleben. Als ich vor 50 Jahren zum Dechanten gewählt 
wurde, machte ich mich daran, die Gemeinden meines damals sehr 
ausgedehnten Bistritzer Kirchenbezirks zu besuchen und kennen 
zu lernen. Zu unserem Bezirk gehörte auch Hadad/Hodod, die 
wohl am nördlichsten gelegene Gemeinde der Landeskirche. Um 
dorthin zu gelangen, musste ich aus Bistritz zuerst drei Stunden 
mit dem Schnellzug fahren und dann noch 18 Kilometer mit dem 
Pferdewagen zurücklegen. 

Damals besaß noch kaum jemand einen Pkw. Doch es war 
schönes, warmes Sommerwetter, und die Gemeindeglieder waren 
am Samstagnachmittag beim Kehren der Gassen und der Vorbe
reitung für den Sonntag. Am Sonntagmorgen weckte mich dann 
nicht nur die warme Sonne, sondern auch ein auf und abschwel
lendes »Geschrei« aus dem benachbarten Schulgebäude. Als ich 
beim Frühstück fragte, was das sei, wurde mir geantwortet: »Das 
sind unsere Pfingstler. Die beten jeden Sonntagmorgen in der 
ehemaligen deutschen Schule. Sie beten so lang und so laut, bis 
sie vom Heiligen Geist erfüllt sind und keiner mehr versteht, was 
gebetet wird. Ein Ausleger erklärt dann den Versammelten, was 
der Geist der Gemeinde mitgeteilt hat, die da zusammengekom
men ist.«

Damals dort in Hadad habe ich gelernt, dass es das Problem 
gibt, von dem Paulus in dem langen 14.  Kapitel des 1. Korinther
briefes spricht. Seine Ausführungen sind auch heute wichtig und 
aktuell. Darum sollten wir das Kapitel jetzt einmal nachlesen, 
nützlich wäre es!

Denn der Apostel sagt sehr eindringlich: Beten hat immer auch 
etwas mit dem Verstand zu tun! – Es könnte natürlich sein, dass 
diese Feststellung einigen zu rational, zu verstandesmäßig klingt. 
Darum steht der Monatsspruch in meiner LutherBibel so: »Ich 
will beten mit dem Geist und will auch beten mit dem Verstand.« 
Beides ist wichtig: mit dem Geist und mit dem Verstand. Bei 
allem Beten kann eines ohne das andere nicht sein.

Denn was überhaupt beten heißt, kann man wohl am besten 
von unserem Herrn Jesus Christus selbst lernen. Wer Jesu Ge
bete nachliest, wie sie uns die Evangelien überliefert haben, wird 
merken: Der Herr hat immer »mit dem Verstand« gebetet, das 
heißt, er hat sehr genau gewusst, was er sagt und wie er es sagt. 
Und wenn wir auch auch nur an das Vaterunser denken: Wie viel 
gedankliche Tiefe steckt in diesem kurzen Gebet. Unzählige Bü
cher sind schon über das »Herrengebet« geschrieben worden, und 
keines von ihnen hat den ganzen Sinn dieser Sätze ausschöpfen 
können. Und wenn wir diese Bitten mit ganzer Hingabe des Her
zens sprechen, werden uns bestimmt jedes Mal neue Einsichten 

geschenkt. Und dieses, so meine ich, ist das, was der Heilige Geist 
bei all unserem Beten tut: Er macht uns offen für den Zuspruch 
Gottes. Wohl darum nennt Paulus an erster Stelle das »Beten 
mit dem Geist«, und erst an zweiter dann »das Beten mit dem 
Verstand«.

Nun muss ich freilich daran denken, dass im Verlauf der Ge
schichte der christlichen Kirche eine unübersehbare Vielzahl 
und Vielfalt von wunderbaren Gebeten gesprochen und auch ge
schrieben wurde, die, wenn man sie heute liest oder mit dem Her
zen nachspricht, wertvolle Hilfe leisten, damit unsere Seele mit 
dem allmächtigen Gott in Verbindung tritt und ER wiederum auf 
diesem Wege zu uns sprechen kann.

Dann aber wird auch der Sinn des Betens deutlich: Dass näm
lich der Herr in unserem Leben zu Wort kommt. Dabei muss 
ich nun wieder an unsern Herrn Jesus denken: Alle uns von ihm 
überlieferten Gebete bewegen sich in der völligen Übereinstim
mung mit dem Willen seines himmlischen Vaters: »Nicht wie ich 
will, sondern wie DU willst!« oder auch, wie Jesus es einmal be
tonte: »Ich und der Vater sind eins!« Darum hat er uns auch ge
lehrt zu sprechen: »Dein Wille geschehe!« Denn der Herr handelt 
immer zu unserem Wohl, auch wenn sein Wille unserem Willen 
entgegensteht. 

Von Martin Luther wird uns folgendes überliefert: Als sein 
bester Freund und Mitarbeiter Philipp Melanchthon einmal 
todkrank darniederlag, hat Luther versucht, Gott gleichsam zu 
»zwingen«, den Freund gesund werden zu lassen mit den Gebets
worten: »Herr, bitte mach ihn gesund! Wir brauchen ihn zur Voll
endung deines Werkes.« Melanchthon wurde gesund und später 
der Verfasser unserer Bekenntnisschrift, die 1535 in Augsburg 
verlesen wurde und für uns bis heute gilt. Wer aber kann sagen, 
wie die Reformation weitergegangen wäre ohne diesen wertvollen 
Mitarbeiter des Reformators?

Sicher ist das »Gesundbeten« keine von uns Menschen allzeit 
gültige und immer wirksame Arznei in allen Krankheitsfällen. Es 
ist vermessen, das zu meinen. Doch wir dürfen in unseren Gebe
ten Krankheiten und Gebrechen, Sorgen und Nöte, Zweifel und 
Misslichkeiten vor Gott bringen und ausbreiten in dem festen 
Vertrauen, dass er alles hört und schließlich zum Besten wendet. 
Diese Einsicht kann unserem Verstand geschenkt werden, auch 
wenn es vielleicht manchmal sehr lange dauert. Dann aber wird 
das Beten zum großen Dank, wie bei dem einen Soldaten, der im 
Krieg beide Beine verlor und dann jahrelang mit Gott haderte. 
Schließlich aber wurde es ihm geschenkt, so zu beten: »Danke, 
lieber Gott, dass Du mir die Beine genommen hast, sonst wäre 
ich nie zum Glauben gekommen!« So kann Gottvertrauen zum 
allergrößten Geschenk werden.                                Heinz Galter
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Ich will nicht nur im Geist beten, sondern auch mit dem Verstand. (1 Korinther 14, 15a)

Foto oben: ev. Kirche Neppendorf/Anselm Roth


