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Erwachsene Kinder 
03Ost2011 - Muttertag 

„Ich hab dich lieb, Mama!“ 

Millionen Kinder haben heute mit diesem kurzen Sätzchen ihren Müttern ein 

Lächeln entlockt. Und millionen Mütter haben sich heute gefreut über ein 

kleines Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung. 

Wenn Mütter und Kinder dann älter geworden sind, dann fallen die Worte und 

Zeichen der Wertschätzung dann meist etwas nüchterner aus. Manche Mama 

ist schon froh, wenn ihr erwachsenes Kind am Muttertag zumindest kurz 

anruft. Viele Mütter sind traurig, weil sie von ihren Kindern gar keine 

Wertschätzung mehr erfahren. 

Im Evangelium vom reichen Fischfang ist mir heute ein Wort besonders 

aufgefallen: Jesus steht am Ufer, die Apostel – alles g’standne Mannsbilder – 

kommen vom nächtlichen Fischfang heim. Und Jesus fragt sie: „Meine Kinder, 

habt ihr nicht etwas zu essen?“ Auch g’standne Mannsbilder sind und bleiben 

„seine Kinder“.  
„Meine Kinder“ sagt Jesus, „habt ihr nicht etwas zu essen?“ Damit verkörpert 

er sozusagen die mütterliche Seite Gottes. Denn es ist Aufgabe der Mutter, 

dafür zu sorgen, dass die Kinder etwas zu essen haben. Gott ist für uns wie eine 

Mutter, die sich bis ins hohe Alter darum sorgt, ob ihre Kinder wohl etwas zu 

essen haben. 

Und wenn wir bedenken, dass Jesus bereits gestorben ist, dann können wir aus 

diesem Text herauslesen, dass sich eine Mutter auch nach dem Tod noch 

darum sorgt, dass ihre Kinder etwas zu essen haben. Die Mütter, die wir bereits 

zum Grabe begleiten mussten, sorgen vom Himmel aus, dass wir Kinder nie 

ohne Essen leben müssen. 

„Meine Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen?“ Die Antwort lautet: „Nein!“ 

Auch das ist eine leidige Erfahrung, dass viele Kinder dieser Welt nichts zu 

essen haben. Damit meine ich nicht nur die Kinder in armen Ländern, 

sondern – und das ist noch skandalöser – ich denke an die Kinder in den 

Schlaraffenländern dieser Erde. Ich meine auch nicht die Nahrung für den 

Körper, sondern das Brot für die Seele. Viele erwachsene Kinder müssen 

täglich mit einem leeren Herzen leben. Und das tut mindestens genauso weh wie 

ein knurrender Magen.  



Was unternimmt Jesus gegen den Hunger seiner Kinder? 

Zunächst müssen wir festhalten: Jesus geht nicht selber fischen. Auch Mütter 

können nicht ewig ihren Kindern das Brot zubereiten. Irgendwann müssen sie 

lernen, für sich selber zu sorgen. 

Wohl aber weist Jesus darauf hin, wo und wie sie Fische fangen können. 

Einen gut gemeinten Rat der Mutter sollte ich auch als Erwachsener nicht 

verwerfen. Genauso sinnvoll ist es, als Erwachsener ständig zu horchen, auf 

welche Gewässer Jesus mich hinweisen will. 

Und das Dritte: Jesus sagt nicht: „Nimm einen Fisch und geh nach Hause“. 

Vielmehr lädt er ein zu einem gemeinsamen Mahl. Eine gut gelebte 

Gemeinschaft kann genauso sättigen wie ein gutes Essen. 

 

Liebe Mitchristen! 

Ob Papa, Mama oder Kind, jeder von uns ist auch das Kind einer Mutter. 

Lasst uns nicht vergessen, heute und alle Tage des Jahres ihr Anerkennung und 

Wertschätzung zuteil werden zu lassen.  

Lasst uns aber auch nicht vergessen, dass wir Kinder Gottes sind und dass Gott 

ständig darum bemüht ist, dass alle seine Kinder genug zu essen haben. 

 


