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Mut zur Wut

Hosea 11,1-11 

Im Buch des Propheten Hosea ist ein sehr mütterliches Bild von Gott überliefert. Gott umarmt, hegt und
liebt die Menschen, wie eine Mutter ihr kleines Kind liebt. Zärtlich! Und sie kämpft um ihr Kind, will es
nicht in die Irre gehen lassen. Da höre ich Enttäuschung, Wut und Zorn, aber die Liebe Gottes ist stärker
und der Text endet mit der Zusage, dass Gott uns gütig und wohlwollend begegnet.
Die  katholische  Einheitsübersetzung  hat  in  Vers  9  mit  einem  generalisierenden  „Mensch“  übersetzt:
„Denn ich bin Gott, nicht ein Mensch.“ Im hebräischen Text steht aber: „Denn Gott bin ich und nicht ein
Mann“. So kann man es z.B. in der Elberfelder Studienbibel in den Anmerkungen lesen.
Das ist ein ungewöhnlicher Gedanke, Gott als Mutter… ich bin durch das Vaterunser geprägt und bete zu
Gott, als meinen Vater. Aber ich glaube, dass Gott so viel mehr ist, als unsere Sprache  fassen könnte. Alle
Beschreibungen  können  sich  Gott  nur  nähern.  So  ist  das  mütterliche  Bild  von  Gott  eine  erweiterte
Perspektive, eine weitere Facette, die uns helfen kann, das Bild, das wir von Gott haben,  vollkommener
werden zu lassen. 
Ich bin selbst Mutter und dieses mütterliche Gottesbild wirkt sehr liebevoll auf mich. Das heißt nicht, dass
ich etwas gegen Väter habe. Mein Mann und ich sind beide für unsere Kinder da, sie wissen, dass wir sie
lieben. 
Aus dieser  Perspektive  als  Eltern,  -  mir  als  Mutter -  ,  wäre es völlig  unverständlich,  wenn sich  eines
unserer Kinder über die anderen stellen würde und über sie bestimmen wollte. Noch unverständlicher
wäre  für  mich,  wenn  eines  meiner  Kinder  behaupten  würde,  dass  ich  es  auserwählt  hätte,  über  die
anderen zu bestimmen.
Die Realität in der Männer-Hierarchie unserer Kirche ist: Wir Frauen wurden und werden bevormundet
und haben  uns  über  die  Jahrhunderte  hinweg  daran gewöhnt,  dass  unser  Anteil  bei  Entscheidungen
ausschließlich auf Zustimmung begrenzt ist: Ja und Amen. 
Wie viele von uns haben resigniert?
Wenn  wir  mutig  und  zuversichtlich  sind,  mit  einem  barmherzigen  Gottesbild  im  Herzen,  bedeuten
Mündigkeit  und  Verantwortung  ein  Geschenk  des  Zutrauens  Gottes  in  unsere  Fähigkeiten  -  eine
Ermutigung für jede und jeden von uns. 
Unsere Mündigkeit als Christinnen und Christen ist eine gemeinsame geschwisterliche Pflicht. Wir müssen
gemeinsam aufstehen gegen Gewalt und Ungerechtigkeit, in der Welt und in der Kirche! 
Dass  Kinder,  Frauen und Männer durch einige  Menschen der  Kirche zigfach  Missbrauch,  Gewalt  und
Ungerechtigkeit  erleiden  mussten,  ist  noch  immer  unfassbar  für  mich.  Unglaublicherweise  gibt  es
Menschen in der Kirche, die diejenigen als Ruhestörer/innen bezeichnen, die dieses himmelschreiende
Leid und die zwielichtigen Verhältnisse in der Kirche öffentlich machen und ihre Stimme für die Opfer
einsetzen!
Wer tut Unrecht - der, der es benennt und offenlegt oder der, der es begeht und vertuscht?
Wir hatten all die Jahre keine Ruhe, sondern ein Machtvakuum, das in vielen Fällen durch Schweigen und
Wegschauen unendlich mehr Leid möglich machte, als es eh schon gab!

Im Text von Hosea hören wir von Gottes Wut und Enttäuschung. Ich wünschte, auch wir hätten mehr Mut
zur Wut. Mut, die Missstände offenzulegen, hinzuschauen und das, was wir sehen und erkennen auch
auszusprechen und ins Handeln zu kommen. Auch um den wehrlosen und verletzten Kindern, Frauen und
Männern unsere Solidarität, unsere Stimme zu geben: Für sie aufzuschreien, für sie einzutreten!



Emotionen bewegen uns. Wut kommt oft dann in uns auf, wenn jemand unsere Grenzen verletzt. In der
Wut liegt auch Kraft, die wir gut gebrauchen können, um in Bewegung zu kommen, um die, die uns zu
nahe treten, auf ihre Plätze zu verweisen. 

Die Hl. Hildegard von Bingen hat sich im Jahr 1178 mutig gegen geltendes Kirchenrecht gestellt, weil sie
erkannte,  wie  unbarmherzig  es  war.  Ihr  Konvent  wurde  deshalb  mit  einem  Interdikt  belegt.  Die
Schwestern durften keine Gottesdienste mehr feiern. Hildegard hatte gegen das Kirchenrecht verstoßen,
weil sie einen Mann, der von der Kirche exkommuniziert worden war, auf dem Klostergelände begraben
ließ. Sie sollte den Leichnam exhumieren. Ihr Glaube an den barmherzigen Gott und seine Gerechtigkeit
waren stärker als  die Gesetze  von Menschen.  Sie blieb  standhaft.  Im März 1179 wurde das Interdikt
aufgehoben.
Die Kirche aber verweigerte Menschen, die exkommuniziert waren oder sich selbst das Leben genommen
hatten noch  bis  Anfang  des  20.  Jahrhunderts  (also  rund  700  weitere  Jahre!)  ein  Begräbnis  auf  dem
Friedhof. Erst 1983, 800 Jahre nach Hildegards Widerstand, wurde der Passus aus dem Text Codex luris
Canonici genommen.  
Benedikt  von  Nursia,  Gründer  des  Benediktinerordens,  schrieb  schon  vor  fast  1500  Jahren  in  seine
Ordensregel,  wie  wichtig  Beratungen  sind,  wenn  Entscheidungen  anstehen.  Zitat:  „Dass  aber  alle  zur
Beratung zu rufen seien, haben wir deshalb gesagt, weil der Herr oft einem Jüngeren offenbart, was das
Bessere ist.“ (Vgl. Kapitel 3 Regel des Hl. Benedikt). Dieser demütige Blick auf das eigene Begrenztsein, die
Wertschätzung gerade der jüngeren Generation  und der wichtige Hinweis  auf  das Durchlässigsein  für
Gottes Geist - das könnte ein Weg zu mehr Lebendigkeit und Kraft in unserer Kirche sein. Dabei geht es
nicht  um "Kirche muss  zeitgemäßer  werden"  es geht  um etwas  viel  einfacheres,  ein  Grundrecht,  ein
göttliches Grundrecht das uns Frauen seit Jahrhunderten vorenthalten wird - gleiche Rechte! 
Jede Generation muss für ihre Lebenszeit Verantwortung übernehmen. Wenn ich Argumente höre, die
sich  auf  Kirchentradition  gründen,  dann  möchte  ich  gern  wissen,  wann  und  warum  diese  Tradition
gegründet wurde. Und von wem?
Das bedeutet  nicht,  dass  ich  alles  ablehne,  was  unsere  Vorfahren in  ihrer  Lebenszeit  entwickelt  und
entschieden haben. Aber es ist  unsere Pflicht,  es zu hinterfragen und wo wir erkennen,  dass Unrecht
geschehen ist,  müssen wir  endlich  handeln  und uns wieder  nach Gottes Wort  neu ausrichten.  Nur so
können wir unserer Verantwortung, unseren Möglichkeiten und unseren Aufgaben gerecht werden.
Ich bin überzeugt davon, dass Gott sich mündige Kinder wünscht, die ihre Gaben erkennen und einsetzen.
Und die Gaben, die wir alle haben, sind so vielfältig und so wert, bestaunt zu werden!
Ich sage das aus tiefster Überzeugung, weil ich mir das als Mutter für meine eigenen Kinder wünsche:
Dass sie mündig und mutig durch dieses Leben gehen, und dass sie die Gaben, die sie von Gott geschenkt
bekommen haben, auch auspacken!
Eine  Aufgabe  davon  abhängig  zu  machen,  mit  welchem  Geschlecht  wir  geboren  wurden,  geht  am
Schöpfergeist vorbei. 
Nicht  unser  Geschlecht,  sondern  allein  unser  Charisma  -  die  Gaben,  die  wir  von  Gott  haben  sollen
entscheiden, welche Aufgaben wir übernehmen.


