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Meistens ist es ein freiwilliger Akt, Vater oder Mutter zu werden. Daher möchte 
ich allen danken,  die freiwillig dazu ja gesagt haben. Es ist ja keine 
Selbstverständlichkeit, einen großen Teil seiner Lebenszeit, seiner Kraft und 
seiner Mittel für ein oder mehrere Kinder zu opfern. Ihr habt es getan. Das allein 
ist schon Grund genug, euch heute unseren Respekt zukommen zu lassen.  
Der heutige Sonntag wird kirchlich nicht so sehr als Muttertag gefeiert. Im 
Vordergrund steht das Bild vom „guten Hirten“. Dieses wiederum ist eigentlich 
männlich besetzt. Der Hirtendienst und in der Folge auch das Hirtenamt ist von 
seiner Tradition her eine Männerdomaine. Dabei galt es vor allem, mit 
männlicher Strenge die traditionellen Werte und vielfach auch den Stolz der 
Gemeinschaft zu schützen. Es ging oft mehr um die Werte und den Stolz einer 
Gemeinschaft, als um den konkreten Menschen. Und wenn ein Kind die 
Familienehre verletzt hat, dann …. 
 
Daher freut es mich, dass heute der „Gute Hirte Sonntag“ mit dem Muttertag 
zusammen fällt. Denn im Grunde sind es doch vielerorts die Mütter, die das 
wahre Hirtenamt in der Familie ausüben. 
Das wahre Hirtenamt konzentriert sich nämlich nicht so sehr auf den Erhalt der 
alten Traditionen und der Familienehre. Der guten Hirtin geht es darum, die 
Verletzungsgefahr für Kinder so gering wie möglich zu halten. Es geht in der 
Folge auch darum, vor allem die Seele der Kinder vor bösen und zerstörerischen 
Einflüssen zu schützen. 
 
Der gute Hirt will aber nicht nur schützen, er hat auch die Aufgabe, die Herde 
auf gute Weide zu führen, dafür zu sorgen, dass sie genug zu essen und zu 
trinken haben. Auch das ist nicht zuletzt eine mütterliche Aufgabe und tägliche 
Sorge Nummer 1. 



Gestern durfte ich die neuen Räume des Kindergartens segnen, womit ich bei 
einer weiteren, wichtigen Hirtenaufgabe angekommen bin. Es gilt vor allem in 
einer pluralen Gesellschaft auch darum, den Kindern einen Zugang zum „Guten 
Hirten Jesus Christus“ zu schaffen. Auch der Zugang zum Gebet, zur Bibel, zum 
Religiösen schlechthin ist in den meisten Fällen eine mütterliche Hirtenaufgabe. 
Auch wenn es in einem Kindergarten mittlerweile viele Kinder mit anderem 
religiösen Hintergrund gibt, dürfen wir trotzdem nicht den Fehler machen, 
unsere Kinder zu religionslosen Menschen zu erziehen. Ganz im Gegenteil, das 
Nebeneinander von verschiedenen Religionen sollte uns ermuntern, unser 
eigenes religiöses Denken und Wissen zu vertiefen, die eigene Identität zu 
schärfen. Wer religiös sattelfest ist, kann auch den Andersgläubigen zugestehen, 
in unserem Land ihre Religion auszuleben. Wir brauchen keine Angst vor einem 
Minarett zu haben, wenn wir den eigenen Kirchturm kennen. 
 
So möchte ich euch, liebe Mütter danken und euch ermuntern, gute Hirtinnen 
für die euch anvertrauten Kinder zu sein. Auch die Kinder werden es euch eines 
Tages danken, dass ihr sie auf gute Weide geführt und ihnen auch die saftigen 
Gräser des Religiösen schmackhaft gemacht habt. 
 
 


