
Jes 49, 14-15 

Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Schwestern und Brüder! 

Die heutige Lesung ist sehr kurz. Ganz zum Anfang heißt es: „Der Herr 

hat mich verlassen, er hat mich vergessen." So beklagt sich das Volk 

Israel, das Gott sich erwählt hat. Nicht nur das Volk Israel, sondern viele 

Menschen sind heute mutlos und glauben: „Der Herr hat mich verlassen, 

Gott hat mich vergessen." Auch Jesus hat einmal geklagt: „Mein Gott, 

mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ Diese Verlassenheit 

erfahren heute viele Menschen. Eltern verlassen ihre Kinder, Kinder 

verlassen ihre Eltern, Ehepaare verlassen sich gegenseitig. Das Gefühl 

der Verlassenheit erlebt jeder in irgendeiner Weise mal in seinem Leben.  

Liebe Mitchristen, 

Haben Sie dieses Gefühl der Verlassenheit erlebt? In diese 

Verlassenheit hinein gibt Gott eine Antwort in der heutigen Lesung. Er 

sagt: „Vergisst denn eine Frau ihr Kind, eine Mutter den Sohn ihres 

Schoßes?" Gott antwortet dem Menschen mit einer Gegenfrage. In 

dieser Frage Gottes wird ein Bild der Mutter beschrieben. Eine Mutter 

vergisst ihr Kind nicht. Gott vergleicht sich mit einer Mutter. 

Liebe Gemeinde! Welche Würde hat damit jede Mutter erhalten! Es ist 

eine große Würde für jede Frau – Gott vergleicht sich selbst als Mutter. 

Ich möchte wiederholen: Gott vergleicht sich selbst als Mutter. Aber 

wenn sich Gott mit einer Mutter vergleichen kann, muss in ihm selber 

etwas Mütterliches sein. Wir nennen Gott oft unseren Vater. Wir dürfen 

Gott auch als Mutter ansprechen. Zu Gott gehört das Väterliche und das 

Mütterliche in gleicher Weise. Durch jedes liebende Wort, jeden 

liebenden Blick, jede liebende Berührung, jede liebende Begegnung der 

Mutter erfährt man zutiefst die Liebe Gottes. 



Schauen wir uns die Lesung weiter an. Von der Mutter ist die Rede, die 

ihr Kind nicht vergisst. Gott sagt dann: „Selbst, wenn eine Mutter ihr Kind 

vergäße, ich vergesse dich nicht." Wir lesen manchmal in der Zeitung: 

Eine Mutter hat ihr Kind im Auto vergessen, im Kino vergessen oder im 

Geschäft vergessen. Das erleben wir leider. Aber Gott kann das nicht. Er 

vergisst nicht seine Kinder, er vergisst keinen Menschen. Gottes Liebe 

ist stärker und sicherer als die Liebe einer Mutter. Gott spricht zu uns 

immer: „Ich vergesse dich nicht - macht euch keine Sorgen." 

Das Wort Jesu, „macht euch keine Sorgen“, bedeutet auch, dass wir 

unsere Sorgen mit Gott teilen dürfen, ihm hinlegen dürfen, vielleicht auch 

mal mit Gott für die Armen handeln dürfen. Unsere kaputten Familien 

und vergessenen  Kinder sind auch Teil dieser armen Leute. Gott trägt 

all unsere Sorgen mit uns, er liebt uns und er hält und trägt uns. Wenn 

dieses Bewusstsein unser Leben prägt, dann können wir ein sorgloses 

Leben führen wie die Lilien auf dem Feld und die Vögel des Himmels.  

So sind wir aufgefordert, die Fastenzeit als Möglichkeit zu begreifen, in 

der wir bewusst das entsorgen, was uns unfrei und abhängig macht. Mit 

dem Aschermittwoch beginnt eine neue Zeit im Kirchenjahr: die 

Fastenzeit, Eine Zeit, die uns einlädt, uns erneut bewusst zu werden, 

wer und was wir eigentlich sind.  

Möge dieses Vertrauen und diese Zusage Gottes uns immer begleiten: 

„Ich vergesse dich nicht - macht euch keine Sorgen." Amen. 


