
Skript der Videoandacht zum Sonntag, 10. Mai 2020 
Das Video ist auf unserer Webseite refow.ch unter «Anlässe» zu finden. 

«Gedanken zum Muttertag» 

Ich begrüsse euch ganz herzlich zu unserer heutigen Videoandacht. Heute feiern wir den Mut-
tertag, kein kirchliches Fest, aber doch für viele von uns ein wichtiger Tag, der traditionell am 
zweiten Sonntag im Mai gefeiert wird. Dieser Brauch stammt wie so vieles bei uns aus den 
USA, wo er 1914 eingeführt wurde, nicht nur zur Freude der Mütter, sondern vor allem auch 
von den Blumenläden…. 

Ja, unsere Mütter. Jeder von uns wäre ohne Mutter gar nicht auf der Welt.  Bei manchen älteren 
Menschen wie bei mir ist die Mutter schon gestorben, andere dürfen ihre Mutter noch haben.  
Aber es ist wohl kein Einziger unter uns, der nicht irgendwann und irgendwie immer wieder 
sich mit seiner Mutter beschäftigt, an sie denkt, wo viele Gefühle da sind, gleich welcher Art. Ja, 
die einen hängen ihr ganzes Leben lang extrem fest an ihrer Mutter, für andere war es einfach 
ein schöner und wichtiger Zeitabschnitt in ihrem Leben, den sie mit ihrer Mutter geteilt haben. 
Es gibt aber auch manche Menschen, die denken gar nicht gern an ihre Mutter, wollen sie so 
rasch als möglich aus ihren Erinnerungen und ihrem Leben streichen. 
Aber etwas an unserem Körper erinnert und verbindet uns mit unserer Mutter, wird aber gerne 
vergessen. Schauen Sie ihren Körper doch mal in Gedanken an. Wir haben alle ein Körper-
merkmal, das uns auf ewig mit unserer Mutter verbindet bzw. uns an sie erinnert. 
Ja, es ist unser Bauchnabel…!!! 

Der Bauchnabel ist der Ort, von wo die Nabelschnur uns mit der Plazenta der Mutter verbun-
den hat. Unsere Nahrung, der Sauerstoff, alles bekamen wir durch die Nabelschnur direkt und 
frei Haus von unserer Mutter geliefert. Neun Monate lang. 
Als Kind im Bauch der Mutter waren wir geborgen, eingebettet wie in eine schützende Urflut, 
wie in einem eigenen Universum. Wir waren geborgen, hatten uns um nichts zu kümmern.  
Da kommt mir dann immer gleich das Bild des biblischen Paradieses der Urzeit in den Sinn. 
Die Urmenschen bekamen alles, was sie brauchten, aus dem Reichtum der Natur, die Gott ih-
nen geschenkt hatte. Sie mussten sich keine Sorgen machen was der morgige Tag bringt. Sie leb-
ten nur in den Tag hinein. Und jeder Tag hatte genug in sich und war ein Geschenk Gottes. 
Aber eines Tages kommt die Zeit, da wird das Kind geboren. Die Nabelschnur wird durch-
trennt. Das Leben beginnt nochmals auf eine ganz Neue und andere Art und Weise. Es beginnt 
eine spannende, schöne, glückliche, gleichzeitig aber manchmal auch schwierige und herausfor-
dernde Zeit für uns alle bis zu unserem Lebensende.  
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Unsere Mütter versuchen im Normalfall ihr Bestes, damit sich aus dem Kind ein eigenständiger 
erwachsener Mensch entwickeln kann. Aber jede Mutter kommt auch an ihre Grenzen. Auch 
Mütter machen Fehler. 
In der Bibel gibt es einen Urtypus der Mutter und des Vaters. Es sind Eva und Adam. Sie stehen 
für uns aber auch als Urtypus des Menschen, die Erfolg haben, denen es gut geht, die aber auch 
Fehler machen und scheitern. 
In Erinnerung geblieben ist von ihnen beiden aber vor allem eines: Sie haben als Menschen ei-
nen grossen Fehler gemacht. Adam und Eva wurden für ihren Fehler hart bestraft und müssen 
das Paradies verlassen. Gemeinsam mit ihren beiden Söhnen Kain und Abel müssen sie sich all 
den Herausforderungen dieser Welt stellen. Die Vertreibung aus dem Paradies können wir als 
Bild gut mit der Geburt von uns Menschen vergleichen, wo wir den schützenden Mutterbauch 
verlassen müssen und die Nabelschnur durchgetrennt wird. Ab diesem Zeitpunkt müssen wir 
sozusagen auf eigenen Beinen stehen und es beginnt, was manche als den grossen Lebenskampf 
bezeichnen. 
Als Kain und Abel erwachsen waren, gingen sie ihre eigenen Wege. Sie lösten sich definitiv aus 
der Verbindung mit ihren Eltern. Und auch sie machten Fehler. Kain tötete seinen Bruder Abel 
aus Eifersucht.  

Wer ist dafür verantwortlich? Die Eltern? Oder Gott? Oder nicht doch Kain selbst? 
Die Bibel ist für mich an dieser Stelle eindeutig. Kain kann nicht seine Eltern für seine böse Tat 
und sein Scheitern verantwortlich machen. Er ist selber verantwortlich für seine schreckliche 
Tat. Er kann sich nicht damit herausreden, dass seine Eltern auch Fehler gemacht haben. Zum 
Menschsein gehört für die Bibel immer wieder, dass wir Fehler machen, dass wir schuldig wer-
den. Aber es gehört auch dazu, dass wir dafür selber die Verantwortung vor Gott übernehmen. 
Und hier setzt ja auch die frohmachende Botschaft der Bibel ein, sowohl im Alten wie im Neu-
en Testament. Gott kann bestrafen, kann aber den Menschen auch eine neue Chance geben. 
Vertreibung aus dem Paradies als Strafe, aber Leben in unserer Welt voller Freud und Leid bei 
Eva und Adam als neue Chance. 
Einen Neuanfang machen können nach einem Fehler oder einem Scheitern, das ist auch die 
Botschaft des Neuen Testamentes. Der Freund an unserer Seite ist dabei Jesus, der für unsere 
Fehler gestorben und auferstanden ist, damit wir eine Zukunft mit und bei Gott haben. Oder 
mit den Worten aus dem Johannesevangelium: «So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen 
einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben 
habe.» (3,16) 

In Gesprächen höre ich immer wieder, wie Menschen für die Probleme und ihr Scheitern im-
mer wieder jemand anderen verantwortlich machen, manchmal sogar ihre Mutter oder ihren 
Vater.  
Natürlich können die Eltern einem den Start ins eigenständige Leben sehr erleichtern oder sehr 
erschweren. Aber irgendwann ist man selber verantwortlich für sein Tun.  
Die Eltern von Kain machten einen schweren Fehler. Aber nicht sie, auch nicht Gott, sondern 
Kain allein war verantwortlich für sein Tun, nur er selber musste dann auch die Konsequenzen 
tragen. 
Sagen wir heute Danke an unsere Mütter, mit denen wir so eng auch 9 Monate verbunden wa-
ren. Unser Bauchnabel soll uns daran unser ganzes Leben lang erinnern! Amen. 

Seite  von 2 3



Wir beten: 
Ewiger Gott, du hast uns das Leben durch unsere Mutter und unseren Vater geschenkt. 9 Mo-
nate waren wir mit unserer Mutter ganz eng verbunden. Diese Sicherheit und Geborgenheit 
wünschen wir uns auch im späteren Leben immer wieder. Aber es ist an uns, dass wir dafür sor-
gen, dass sich davon etwas in unserem Leben auch erfüllt.  
Viele machen ihre Mütter für ihr eigenen Erfolg oder ihr eigenes Scheitern im Leben verant-
wortlich. Das mag ja zum Teil zutreffen. Aber ich bitte dich, dass du uns auch so stark und ver-
antwortungsvoll machst, dass wir unser Leben immer wieder in die eigenen Hände nehmen und 
selbst Verantwortung für uns und andere übernehmen. Dass wir nicht in der Vergangenheit un-
serer Kindheit stehenbleiben, sondern selbst versuchen, das Richtige zu tun. Immer im Wissen 
darum, dass auch wir Fehler machen werden.  
Ich bitte dich jetzt besonders auch für die Menschen unter uns, wo die Beziehungen zwischen 
den Müttern und Vätern und ihren Kindern sehr schwierig sind. Dass du ihnen beistehst und 
dort Menschen zusammenführst, wo sie getrennt sind. 

Unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe 
wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse 
uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. 

Ich wünsche euch allen eine gute und gesegnete Zeit mit dem folgenden Worten: 
Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir 
gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. 

Pfarrer Hans Winkler
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