
Andacht im Seniorenkreis (aber natürlich auch für alle Anderen ...)     (2. September 2020)

„La Mamma!” – In Italien ist das eine nicht hinterfragbare Instanz. Sie ist der Mittelpunkt der
Familie, sie kennt alle Geschichten, die feinsten Verästelungen der großen Verwandtschaft, und
sie – und das ist wichtig! – kennt die heiligen Rezepte, so etwa das der sagenhaften Nudelsoße.
Männer kommen u. gehen, was bleibt ist „la Mamma”. Unmöglich also, ihr zu widersprechen.

„La Mamma!” – Obwohl er nicht aus Italien stammte, sondern aus einem Dorf in Galiläa,
scheint es sie doch auch in der Familie Jesu von Nazareth gegeben zu haben: Eben seine Mutter
Maria, eine eindrückliche Frau. Von Josef, seinem Vater, hört man ja schon bald nichts mehr.

Folgt man der Bibel, war Maria bei allem dabei, treu und beharrlich: Von der Geburt bis zum
Tod ihres Sohnes am Kreuz. Und sogar noch darüber hinaus. Denn Maria war nicht nur eine
Zeugin der Auferstehung, sie war auch in der Urgemeinde noch lange eine wichtige Gestalt. Sie
hielt die Dinge zusammen, wenn die Männer, darunter auch Petrus und ihr zweiter Sohn
Jakobus, der „Herrenbruder”, auf eigenen Pfaden wandelten, ihr eigenes Ding machen wollten.

Und dann diese Geschichte (einer der Predigttexte des vergangenen Sonntags):

Und es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen
ihn rufen. Und das Volk saß um ihn. Und sie sprachen zu ihm: Siehe, deine Mutter und deine
Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Und er antwortete ihnen und sprach:
Wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreise
saßen, und sprach: Siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder! Denn wer Gottes
Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter.                 (Mk 4, 31-35)

Italienisch gefragt: Warum macht der Junge das nur? Solches tut man doch nicht bei la Mamma!
– „Nein, nicht ihr seid meine Familie, sondern das sind alle Menschen, die Gottes Willen tun.”

Die Antworten geben wie so oft die anderen Lesungen dieses Sonntags: Vor allem die Epistel
und das Evangelium, das „Gleichnis vom barmherzigen Samariter” (Lk 10, 30-37). Ja, wir
sollen unsere Lieben lieben, so die Epistel aus 1. Joh 4 (... hat Gott uns geliebt, so sollen wir uns
auch untereinander lieben [1. Joh 4, 11]). Mindestens ebenso wichtig ist aber, dass wir auch
unsere Nächsten lieben, also Menschen, die uns unter Umständen auch sehr fern stehen. Auch
sie gehören nämlich zur Familie, eben, weil sie Gottes Willen tun (oder das doch zumindest
versuchen; Mk 4, 35), u. deshalb Gottes Kinder sind. Unsere Geschwister, Schwester u. Bruder.

Das zu begreifen, ist nicht eben einfach. Und manchmal tut es sogar richtig weh (noch einmal
italienisch gesprochen: „Warum macht der Junge das nur? Solches tut man doch nicht bei la
Mamma!”). Aber Gott, der Vater aller Menschen, will es dennoch von uns. U. das entschieden!

Was natürlich nicht heißt, dass man nicht folgen soll, wenn „la Mamma” ruft oder heute oder in
den nächsten Tagen unverhofft anruft (wir leben schließlich im 21. Jahrhundert!). Denn es ist
doch wunderschön, wenn und dass es sie noch gibt. Und vielleicht sollte man darum ja auch
selbst einmal wieder bei ihr anrufen? Einfach so und zwischendurch. Schließlich ist sie doch „la
Mamma”. Und das heißt: Sie kennt alle Geschichten. Vor allem aber kennt sie dieses magische
Rezept. Es muss ja nicht immer eine geheimnisvolle Nudelsoße sein. Bei uns sind es nämlich
definitiv die Weihnachtsplätzchen. Aber auch die sind, glaubt mir, einfach magisch! – Amen. 



Und am Ende natürlich wie immer unser Lied (EG 170, 1-4):

1. Komm, Herr, segne uns, / dass wir uns nicht trennen, /
sondern überall / uns zu dir bekennen. /
Nie sind wir allein, / stets sind wir die Deinen. /
Lachen oder Weinen / wird gesegnet sein.

2. Keiner kann allein / Segen sich bewahren. /
weil du reichlich gibst, / müssen wir nicht sparen. /
Segen kann gedeihn, / wo wir alles teilen, /
schlimmen Schaden heilen, / lieben und verzeihn.

3. Frieden gabst du schon, / Frieden muss noch werden, /
wie du ihn versprichst / uns zum Wohl auf Erden. /
Hilf, dass wir ihn tun, / wo wir ihn erspähen – /
die mit Tränen säen, / werden in ihm ruhn.

4. Komm, Herr, segne uns, / dass wir uns nicht trennen, /
sondern überall / uns zu dir bekennen. /
Nie sind wir allein, / stets sind wir die Deinen. /
Lachen oder Weinen / wird gesegnet sein.
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