
Gutes Wort zum Weihnachtsfest 2020 

Viele Mütter heißen Maria 

 

Ihr Lieben! 

In der bekannten Weihnachtsgeschichte des Evangelisten Lukas, die gestern 

wieder – wie an jedem 24. Dezember – in unzähligen Christvespern und 

Christmetten verlesen wurde, spielt eine Frau eine ganz wesentliche Rolle, 

nämlich Maria. Sie ist es, die Jesus zur Welt bringt. Gott braucht ihre Hilfe, 

um seine Liebe zu den Menschen zu tragen, um in Jesus Mensch zu werden. 

Maria – die Mutter Jesu! Wenn ich an Maria denke, dann fallen mir die 

vielen Mütter ein, die mir in meiner Arbeit als Lehrer in über 40 Jahren 

begegnet sind: 

Ich denke an all die Mütter, die rund um die Uhr im Dienst sind, 24 Stunden 

am Tag und 365 Tage im Jahr. Sie bekommen des Öfteren zu hören, sie seien 

ja „nur Hausfrauen“, und Anerkennung für das, was sie tun, bekommen sie 

nur selten. 

Ich denke an die berufstätigen Mütter, die sich zwischen Arbeit und Familie 

aufreiben und dabei ständig ein schlechtes Gewissen haben, keinem wirklich 

gerecht zu werden. 



Ich denke an die Mütter, die ihre Kinder alleine erziehen und immer noch von 

anderen kritisch beäugt werden; die ständig auf der Suche nach 

Sonderangeboten sind, weil sie immer weniger Geld zur Verfügung haben. 

Ich denke an die Mütter, die für ihre Kinder kämpfen, weil sie in der Schule 

gemobbt werden, und an die Mütter, die aus politischen Krisengebieten nach 

Deutschland gekommen sind und sich nun bemühen, sich mit ihren Familien 

in einer ihnen fremden, an manchen Stellen auch ihnen gegenüber 

ablehnenden Gesellschaft zurechtzufinden.  

Alle diese Mütter tragen den an Weihnachten in Jesus Christus Mensch 

gewordenen Gott, tragen seine Liebe zu den Menschen. Und sie tun dies durch 

ihre tiefe und bedingungslose Liebe zu ihren Kindern. Gott braucht sie. Er 

braucht ihre Hilfe, damit durch sie für ihre Kinder Gottes Liebe spürbar 

wird. Denn vor allem die Mütter sind es, die ihren Kindern die Geborgenheit, 

das Vertrauen und die Liebe schenken, ohne die Gott nicht erfahrbar werden 

kann. Das kleine Wort „Mama“ ist im Grunde das Wort für Gott auf den 

Lippen ihrer Kinder! 

In einem Sprichwort heißt es: „Weil Gott nicht überall sein kann, schuf er die 

Mütter.“ Und ich möchte es so ausdrücken: Damit Gott überall hinkommt, 

damit er bei allen Menschen sein kann, schuf er die Mütter. 

Durch Maria wurde Weihnachten möglich, durch ihr bedingungsloses „Ja“ zu 

Gottes Weg mit ihr. Durch das „Ja“ jeder Mutter zu ihrem Kind kann Gottes 

Liebe in jedem Menschen wachsen, wachsen Menschlichkeit und Liebe auf 

unserer Erde. 

In diesem Sinne wünsche ich uns eine gesegnete Weihnachtszeit. Und den 

Müttern unter uns wünsche ich Zeit für sich selbst – zum Ausruhen und 

Entspannen. Und Menschen wünsche ich ihnen, die wissen, dass auch an 

Weihnachten geteilte Arbeit halbe Arbeit ist. 

Bleibt / Bleiben Sie gesund und behütet! 

Ihr / Euer Horst Uerpmann 


