
Gutes Wort zum 8. Mai 2020: Gott als Mutter 

 

„Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet.“ (Jesaja 66, 13) 

Ihr Lieben!  

Neue Sichtweisen wie die Vorstellung von Gott als Mutter sind sicher 

ungewöhnlich und deswegen sperrig. Es ist für uns als Gemeinde daher nicht 

unbedingt leicht, aus einem Vater-unser-Denken zu einem Mutter-unser-Denken 

zu gelangen, wie es das vorstehende Prophetenwort nahelegt.  

Dem Papst, so erzählt eine neuere Legende, gewährte Gott nach langem Drängen 

einen kurzen Blick in den Himmel. Und die ganze vatikanische Theologenschar 

wartete daraufhin ungeduldig auf den Bericht des Papstes von seiner einmaligen 

Schau. Erst auf das dringliche Bitten seiner Kardinäle hin bekannte der Papst 

vorsichtig und zögernd: „Es ist unglaublich, es ist absolut unglaublich: Aber sie ist 

schwarz!“  

Uns Evangelischen, die wir mit Luthers Vorstellung von einer sich ständig 

erneuernden Kirche groß geworden sind, mag es da leichter fallen, überholte 

Gottesbilder hinter uns zu lassen, wenn sie unser Denken blockieren.  

Schon die Propheten des Alten Testaments haben Abschied genommen von der 

einseitigen Vorstellung eines Männergottes. Der Prophet Jesaja zum Beispiel 

richtet dem klagenden Gottesvolk diese Botschaft Gottes aus: „Vergisst denn eine 

Frau ihr Kind, vergisst eine Mutter ihren Sohn oder ihre Tochter? Und wenn sie 

wirklich ihr Kind vergäße, ich vergesse dich nicht!“ (Jesaja 49, 15). Ist das nicht 

ein wunderschönes Wort?! Gott ist noch viel mütterlicher, noch viel zärtlicher, 

noch viel verständnisvoller als die beste Mutter!  

Oder denken wir an das mütterliche Klagelied Gottes beim Propheten Hosea: „Ich 

war es doch, die Israel gestillt hat. […] Ich war für Israel wie die, die einen 

Säugling an ihren Busen heben. […] Ganz und gar ist für Israel entbrannt mein 

Mutterschoß.“ (Hosea 11,3.4.8.; Übersetzung Helen Schüngel-Straumann). - 

Welches Bild von Gott könnte positiver, aktiver, erlösender sein als der Gedanke, 

dass von Gott neues Leben ausgeht?! (Die Mehrzahl des Wortes „Mutterschoß“ 

bedeutet im Hebräischen übrigens „Erbarmen“, das Israel hier zugesichert wird.)   



Interessant ist weiterhin, dass der große Maler Rembrandt die Einheit eines 

väterlich-mütterlichen Gottes auf seinem Gemälde vom „Verlorenen Sohn“ 

dadurch ins Bild setzt, dass er den Vater, der seinen heimkehrenden Sohn 

umarmt, mit einer rechten weiblichen und einer linken männlichen Hand gemalt 

hat. Das heißt doch: Bereits Rembrandt hielt die Vorstellung eines Gottes, der 

Strenge und unnachgiebige Härte verkörpert, der das Leben einengt, für nicht 

mehr zeitgemäß. Umso mehr gilt das doch für uns Heutige!  

 

Was unsere Welt im 21. Jahrhundert braucht, ist ein Gott, der den ganzen 

Reichtum des Lebens auszudrücken vermag. Wir benötigen dazu keine große 

Theologie, es genügt vielmehr unser schlichter Glaubensverstand! 

Gott als Mutter? – Ihr Lieben! Übermorgen ist Muttertag! Vor dem Hintergrund  

eines mütterlichen Gottesbildes könnte der „Muttertag“ eine ganz neue 

theologische / thealogische (!) Bedeutungs-Erweiterung erfahren! 

Bleiben Sie gesund und behütet! 

Ihr Horst Uerpmann 

 


