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Liebe Leserin, lieber Leser! 

Am 09.05. ist Muttertag! Und so mancher Blumenstrauß wird 

an diesem Tag den Müttern überreicht – oder auch eine 

Packung Pralinen. Noch persönlicher wird das Geschenk 

natürlich, wenn es selbst gebastelt, gemalt oder auf andere 

Weise in kreativer Eigenarbeit hergestellt wurde. Da gibt es 

viele gute Ideen und Möglichkeiten. Aber das Geschenk, über 

das sich viele Mütter an diesem Tag vielleicht am meisten 

freuen, ist oftmals das eine: die gemeinsame Zeit! 

Gemeinsame Stunden mit den Kindern, der Tochter, dem 

Sohn. 
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II. 

Und so freut sich manche Mutter über einen Besuch an 

diesem Tag – vor allem in den Pflegeeinrichtungen und 

Seniorenzentren. Da ist die mitgebrachte Zeit oft das 

Muttertagsgeschenk, das alle anderen an Bedeutung und 

Wert übertrifft – gerade in diesen Zeiten der Pandemie, in der 

die Einsamkeit so vielen Müttern zu schaffen macht, vor 

allem den älteren! 

 

 

III. 

Doch Zeit mitzubringen – da ist oft für die jüngeren 

Generationen genau das Problem. Sie sind eingebunden in 

Familie und Beruf. Und vielfach reicht ja eine Arbeitsstelle gar 

nicht mehr aus. Oder die eine Arbeitsstelle greift mit immer 

größeren Händen nach der persönlichen Zeit. Und wer im 

Homeoffice arbeitet, verliert nicht selten jedes Gefühl für eine 

geregelte Arbeitszeit. Privates und Berufliches vermischen 

sich immer mehr. Es gilt, die Dinge noch eben schnell zu 

erledigen. Und dann ist da plötzlich auch noch die Mutter! 
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IV. 

Da werden Alten- und Pflegeheime immer wichtiger – wie 

auch die Kindergärten! Denn unter dem wachsenden Druck 

des Beruflichen ist das Private immer schlechter zu 

bewältigen und wird nicht selten zur totalen Überforderung. 

Eigentlich könnte diese Zeit der Pandemie da für viele eine 

Unterbrechung sein: eine Unterbrechung und 

Verlangsamung der zerstörerischen Hektik, eine Ruhepause, 

wenn alles zu grenzenlos und zu viel geworden ist. 

Geschenkte Zeit – auch für die Mutter! 

 

V. 

Doch der Mensch ist erfinderisch – auch im erneuten 

Herstellen von Stress und Zeitnot, wo eben noch eine 

Zwangspause war, weil nichts mehr ging. Mit Telefon- und 

Videokonferenzen zum Beispiel lässt sich der 

Terminkalender doch ganz gut wieder füllen. Und manchmal 

ist es sogar anstrengender als vorher, wenn die Augen nach 

endlosen Bildschirmstunden so langsam viereckig werden. 

Das klappt nur mit der Mutter im Altenheim meistens noch 

nicht so gut. Die bevorzugt häufig immer noch ein 
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Präsenztreffen – vor allem am Muttertag! Die persönliche 

Nähe spüren - darauf kommt es an! 

 

VI. 

Und ja: Genau das ist es, was mir 

bei meiner Mutter in meiner 

Kindheit immer wichtig war: ihre 

Nähe! So konnte ich mich 

aussprechen, wenn mich ein 

Problem quälte. In die Arme der Mutter konnte ich mich fallen 

lassen, wenn ich nicht mehr weiter wusste. Und darum heißt 

es in der Bibel beim Propheten Jesaja von Gott:  

„Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet …“ 

 

VII. 

Muttertag ist darum für mich auch eine Erinnerung an den 

Gott der Bibel: an seine mütterliche Nähe und Zuwendung. 

Durch Jesus Christus und seinen guten Geist gilt diese 

Zuwendung auch mir. Sie ist jeden Tag verfügbar: mit dem 

Leben, das mir geschenkt wird, mit Liebe und Freundlichkeit, 

die mir begegnet und an die ich mich erinnere, wenn ich an 

meine Mutter denke.  



 

 6 

9.Mai 2021

Evangelische Kirchengemeinde 
Obermeiderich

Evangelische Kirchengemeinde  
Meiderich

Verspielen wir das alles nicht: durch immer mehr Druck und 

immer mehr Hektik! Achten wir auf uns und auf das Wort 

Gottes:  

„Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet …“ 

 

VIII. 

Durch solch ein Wort werden Druck und Hektik 

weggenommen. Und es gibt Raum für Trost in der 

Bedrängnis – Raum für Mut und Zuversicht! Platz zum Leben! 

Und damit verbunden ist der Ruf: Achtet aufeinander! Macht 

euch im Alltag nicht kaputt! Nehmt euch Zeit für euch selbst 

und füreinander! 

 

IX. 

Dafür können wir alle etwas tun: jüngere und ältere 

Generationen, Mütter und Kinder: indem wir uns gegenseitig 

nicht noch mehr Druck machen, als sowieso schon auf dem 

Kessel ist. Das bedeutet, dass die Mütter geduldig bleiben 

mit ihren Kindern – auch wenn die mal nicht kommen können 

und dringend Ruhe brauchen für sich selbst! 
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X. 

Und genauso bedeutet das für die Kinder gegenüber ihren 

Müttern: Den Muttertag bitte keine Eintagsfliege sein lassen! 

Der Muttertag darf kein Tag werden, an dem ich 

ausnahmsweise mal Zeit habe für die Mutter! Denn eigentlich 

ist jeder Tag ein Muttertag – vielleicht nicht immer im Blick 

auf unsere leiblichen Mütter. Das wäre sicher wieder eine 

Überforderung! Doch es gibt da eben noch jemanden, dem 

wir ruhig täglich Aufmerksamkeit widmen sollten, wenn wir 

hören:  

„Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet …“ 

– auch am Muttertag! 

Dazu grüßt Sie Ihr Pfarrer Frank Hufschmidt! 



 

 8 

9.Mai 2021

Evangelische Kirchengemeinde 
Obermeiderich

Evangelische Kirchengemeinde  
Meiderich

 

 

 

 

 

 
Pfarrerin Esther Immer,  
Evangelische Altenseel sorge 
im Christophoruswerk,

Telefon 0203 410 10 80; 
esther.immer@cwdu.de

Diakon Martin

 

W alter, 
Katholische Altenseelsorge 
im Christophoruswerk,

Telefon 0203 410 10 82; 
martin

.
walter@cwdu.de

Diakonin Gisela Rastfeld,  
Telefon 0157 3911 7304; 
grastfeld@obermeiderich.de

Pfarrerin Sarah Süselbeck, 
Telefon 0203 422 001; 
ssueselbeck@ 
obermeiderich.de

Gemeidebüro  
Ev. Kirchengemeinde  
Meiderich, 
0203 4519 622;  
gemeindebuero@ 
kirche-meiderich.de


