
Schwestern und Brüder im Herrn. 
Zuerst darf ich nochmals allen Mü ern zu ihrem Fes ag gratulieren. 
Alles Gute und Go es reichen Segen zum Mu ertag! 
Eine kürzlich veröffentlichte Studie besagt, dass eine Mu er bis zum 
18.Geburtstag ihres Kindes, rund 18000 Stunden zusätzliche kinderbezogene 
Arbeiten verrichtet. Das ist ein nüchterner Befund, der nach dem Aufwand 
fragt, aber nicht nach dem wirklichen Leben. 
Das Leben weiterzugeben, das nur Mü ern zu eigen ist, kennt sowohl 
übergroße Freude als auch beängs gendes Leid, erfüllt mit berech gtem Stolz, 
offenbart aber o  auch Ohnmacht. 
Das Leben bleibt ein Geschenk, das über uns hinausweist auf Go  hin. 
Das Leben ist ein Geheimnis. Eltern, besonders Mü er, wissen darüber viel zu 
erzählen. 
Es ist für mich immer interessant, wenn ich bei Elternabenden frage, wann die 
Eltern eine Go eserfahrung ha en, dass sie nicht selten antworten, das wäre 
bei der Geburt ihres Kindes gewesen. 
Wenn wir auf das heu ge Evangelium schauen, hören wir, dass der Ursprung 
des Lebens die Liebe ist. „Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch
geliebt“, sagt Jesus. 
Der Sohn Go es geht aus der Liebe des Vaters hervor, der Sohn wiederum 
beantwortete diese Liebe in Liebe und diese Liebe ist der Heilige Geist. 
Die Liebe ist immer schöpferisch. 
Wir können daraus folgern: schöpferisches Tun hat immer eine Ahnung von 
Liebe, verweist auf die innere Liebe hin. 
„Bleibt in mir“, sagt Jesus heute im Evangelium.
Nicht nach dieser Liebe zu handeln kann lebenslangen Schmerz verursachen. 
Jesus sagt: „Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt.“
Diese Liebe Go es kennt keine Grenzen.
Aufgrund dieser gö lichen Liebe zu uns Menschen verlässt Jesus den Himmel, 
um uns Menschen beizustehen und um uns die Liebe Go es näher zu bringen.
Die Liebe einer Mu er hat o  große Ähnlichkeit mit dieser Liebe Go es Wie o
muss eine Mu er ihre Interessen hintanstellen zum Wohl des Kindes, wie o  
schaut sie mit Selbstverständlichkeit über Fehler hinweg,
wie o  muss sie Dinge vergeben, ausbessern,
wie o  muss sie ihren eigenen Vorstellungen „absterben“, ich sage es bewusst 
mit diesem Wort? 
„Bleibt in meiner Liebe“, diese Worte Jesu bedürfen der gö lichen Quelle, 
bedürfen einer Quelle, die nie versiegt. 
Wir haben unsere Grenzen. Wir fordern unsere Grenzen o  auch ein, fordern, 
dass sie beachtet werden. Wir kennen Befürchtungen, Zweifel, Ohnmacht und 
vieles andere mehr.  



Bleibt in meiner Liebe. 
Jesus zeigt im Umgang mit seinen Aposteln seine ganze Liebe. Er weiß, dass  
Petrus, obwohl er Jesus so gut kennt , einmal der Mut ausgehen wird sich zu 
ihm zu bekennen und doch beru  er ihn. Jesus weiß, dass die Apostel trotz 
allem `zu Jesus stehen` aber doch auch davonlaufen werden. Jesus bleibt in 
seiner Liebe treu. Er bleibt der Liebe treu, die er vom Vater empfangen hat. 
Diese gö liche Liebe, der er treu bleibt, eröffnet die Möglichkeit der 
Auferstehung, des neuen Lebens in Fülle, ermöglicht, Trost und Vergebung.
Wir sind im Monat Mai. Wir haben täglich Maiandacht. Wir schauen dabei auf 
Maria, die Mu er Jesu.
Die Evangelien zeigen uns, dass Maria immer bei der Quelle der gö lichen 
Liebe geblieben ist,
in der Freude der Geburt, die mit vielen widrigen Umständen verbunden war,
im Alltag des heranwachsenden Jesus, der als 12 jähriger einmal nicht 
auffindbar war,
im Abschiednehmen aus der familiären Idylle, die für Eltern auch immer einen 
Schmerz bedeuten,
bei der Verurteilung ihres Sohnes.
Maria bleibt bei der Quelle der gö lichen Liebe. Wir sehen sie unter dem Kreuz
und begegnen ihr wieder, wie sie mit den Aposteln im Abendmahlssaal um den 
Geist Go es bi et. Maria ist uns Vorbild und Helferin, wenn es darum geht in 
der gö lichen Liebe zu bleiben. 


