Gottes Mutterherz?
Einleitung
In einemArtikel vom 29. Dezember2015plädiert TobiasFaix für eine stärkere
Betonungder weiblichenSeiteGottesin der christlichenVerkündigung.
Er hat
dabeiauf verschiedene
lexikalischeBeobachtungen
zurückgegriffen,
die erörterungswürdigsind.Es ist beispielsweise
ein Irrtum, dasskeine Begriffeim Alten
Testamenthäufigervorkommenals „Mutterschoß“oder„Herz“.Dashebräische
für „Mutterschoß“erscheint laut Jenni/Westermann
30-mal;
für
„Herz“kommt601-malvor und liegt in der StatistikvonJenni/Westermann
damit
auf Platz82.Dashebräisch für „Vater“kommtim Vergleichdazu1211-mal
vor
und liegtauf Platz35.
Ich möchtejedochin der nachfolgenden
raschausgeführtenUntersuchung
lediglichdanachfragen,ob die zahlreichenin AnschlaggebrachtenBibeltexte
die eingeforderteRedevom „MutterherzGottes“stützen.Ich zitiere dafür die
angeführtenBeweistexte,
die in der feministischenLiteraturimmer wiederauftauchen,und ergänzesiedurchkurzeVermerke.

Betrachtung der Bibeltexte
1. Gott als gebärende Frau

• Dtn32,18:
„AndenFels,derdichgezeugthat,dachtestdu nichtmehr,undden
Gott,derdichgeboren
hat,hastdu vergessen.“
Der Versspricht nicht von einer Frau,sonderndavon,dassGott (der Fels)uns
gemachthat. Dashebräische kann gebären,aberauchzeugen,hervorbringen
o. schaffenbedeuten.Da die Nomen„Gott“und „Fels“sowiedasVerb„zeugen“
grammatisch
maskulinsind,ist davoneherauszugehen.
• Jes42,4:„Langebinichstill gewesen,
habeichgeschwiegen,
habeich mich
zurückgehalten,
wiedieGebärende
werdeich nunschreien,
werdesosehr
schnauben,
dassich umLuft ringenmuss.“
Der Verssprichtnicht über eine Frau,sonderndavon,dassGott wie eine Gebärendeschreienwird. Hier wird eine TätigkeitGottesbeschrieben.Eine EigenschaftoderAktivität ist nicht mit Identität zu verwechseln.
Zu sagen,dassmein
Auto soschnellist wie eine Rakete,bedeutetnicht, dassmein Auto eine Rakete
ist.

• Num11,12:
„HabedennichdiesesganzeVolkempfangen,
oderhabeichesgezeugt,
dassdu
zumir sagst:Trageesan deinerBrust,wiederWärterdenSäuglingträgt,in dasLand,das
du seinenVorfahrenzugeschworen
hast?“
Eshandeltsichum einenSpruchdesMose.Er beschwertsichbei Gott, da dieservonihm
verlangt,sich um dasVolk Gotteszu sorgen,soals seiesseinKind. Esist möglicherweise
eine rhetorischeFrage,die implizit mitteilt: „Du Gott hast dasVolkgezeugtund aufgezogen“.Aberselbstdann,wenndasBild feminin ist, ist der Textkein Belegfür die Weiblichkeit Gottes.
• Hiob38,8:„Werhat dasMeermit Schleusen
verschlossen,
alseshervorbrach,
heraustrat
[wie] ausdemMutterschoß,
…“
Die Erdewird alsMutterschoßbeschrieben,
ausdem dasMeerhervorgekommen
ist. Gott
war derjenige,der dasWassermit Torenzurückgehaltenhat. Die GN übersetzttrefflich:
„Werhat dasMeermit Torenabgesperrt,
alseshervorbrachausdemSchoßder Erde?“.
• Hiob38,29:„Auswessen
Schoßist dasEisgekommen,
und werhat denReifdesHimmels
geboren
?“
Der Verserinnerttatsächlichan dasBild einerMutter.Allerdingsstehthier wie in V.28 das
Verbjld, welches,je nachdem,ob eine Frauoder ein Mann gemeintist, mit gebärenoder
zeugenübersetztwird. Daeshier maskulinist, passtzeugenbesser.
• Joh16,21:
„WenneineFrauniederkommt,
ist sietraurig,weilihreStundegekommen
ist.Wenn
siedasKindabergeborenhat,denktsienichtmehran dieBedrängnis
vorFreude,
dassein
Menschzur Weltgekommen
ist.“
Hier wird die Verbildlichungeinergebärenden
Mutter gebraucht,um die Zeit der Drangsal
und Traurigkeitzu beschreiben,
die auf dieJüngerJesuzukommt.
2. Gott als stillende Mutter

• Num11,11-12:
„UndMosesprachzumHERRN:
Warumgehstdu soübelum mit deinemDiener,undwarumfindeichkeineGnadein deinenAugen,dassdu dieLastdiesesganzen
Volksauf michlegst?HabedennichdiesesganzeVolkempfangen,
oderhabeichesgezeugt,
dassdu zumir sagst:Trageesan deinerBrust,wiederWärterdenSäuglingträgt,in das
Land,dasdu seinenVorfahren
zugeschworen
hast?“
Der Textwurdeunter Num 11,11
bereitskommentiert.Hier beschwertsich Mosebei Gott.
Auchdann,wenndieFragenrhetorischgestelltsind,ist die feminineIllustrationkeinBeleg
für dieWeiblichkeitGottes.Gott sprichtmaskulin(’mr).
• Ps131,2:
„Fürwahr,ichhabemeineSeele
besänftigtundberuhigt;wieeinentwöhntes
Kind
beiseinerMutter,wiedasentwöhnte
KindistmeineSeele
ruhig in mir.“
DavidbeschreibtseineseelischeVerfassung.
SeineSeeleist wie ein entwöhntesKind stille
in ihm [alsoin David].
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• Jes49,15:
„WürdeeineFrauihrenSäuglingvergessen,
ohneErbarmenmit demKindihres
Leibs?Selbstwenndieseesvergessen
würden,werdedochichdichnichtvergessen!“
Ein Vergleich.EineMutter vergisstihr Säuglingnur ausgesprochen
selten.Selbstwennsie
esvergisst,soist GottandersalseineMutter.Er wird seinVolknie vergessen.
• Hos11,4:
„Mit menschlichen
Seilenhabeich siegezogen,
mit StrickenderLiebe,undichwar
für siewiejene,diedasKleinkindan ihreWangen
heben,undichneigtemichihm zu,ich
gabihm zuessen.“
DasBild beziehtsichauf EphraimalsKuh(vgl.Hos10,11).
Gott hat dasArbeitstierschonend
behandelt.
• 1Petr2,2:„Verlangtjetztwieneugeborene
Kindernachdervernünftigen,
unverfälschten
Milch,damitihr durchsieheranwachst
zumHeil,…“
Petrusgreift wie in 1Petr1,23dasBild vomNeugeborenen
auf.Die wiedergeborenen
Christen sehnensichnachgeistlicherNahrungwie Säuglinge
sichnachMuttermilchsehnen.
3. Gott, der einkleidet

• Gen3,21:
„UndderHERR,
Gott,machtedemMenschen
undseinerFrauRöckeausFellund
legtesieihnenum.“
DieserTexthat keinerleiBeweiskraftfür die ThesedesArtikels,esseidenn,eswird vorausgesetzt,dassausschließlich
Frauenin der Lagesind,Menscheneinzukleiden.
• Mt 6,25-34:
„Darumsageicheuch:Sorgteuchnichtum euerLeben,wasihr essen
werdet,
nochum eurenLeib,wasihr anziehenwerdet.IstnichtdasLebenmehralsdieNahrungund
derLeibmehralsdieKleidung?
Schautauf dieVögeldesHimmels:Siesäennicht,sieernten
nicht,siesammelnnichtin Scheunen
— euerhimmlischer
Vaterernährtsie.Seidihr nicht
mehrwertalssie?WervoneuchvermagdurchSorgen
seinerLebenszeit
auchnur eineElle
hinzuzufügen?
Undwassorgtihr euchum dieKleidung?
…“
Wie bei Gen3,21hat auchdieserTextkeineBeweiskraft.Hinzu kommt,dassin Mt 6 ausdrücklichvom„himmlischenVater“gesprochen
wird (vgl.6,26.32).
4. Gott erzieht

• Jes46,3-4:
„Hörtauf mich,HausJakob,
undihr, derganzeRestdesHauses
Israel,dieihr mir
schonim LeibeurerMutteraufgeladen
wordenseidunddieihr vomMutterschoß
an getragenwordenseid:Bisin euerAlterbin ichesundbisinshoheAlter:Ichbines,dereuch
schleppt.
Ichhabeesgetan,undichwerdetragen,und ichwerdeeuchschleppen
undeuch
retten.“
Gott trägt dasVolkvom Zeitpunktder Geburtan und wird esauchin Zukunfttragenund
retten.Der Bezugzur Thesefehlt, essei denn,eswird davonausgegangen,
dassnur eine
Frauschleppen,tragenund rettenkann.
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• Hos11,1–4:
„AlsIsraeljungwar,habeichesgeliebt,undichrief meinenSohnausÄgypten.
Sooftmansierief,habensiesichabgewandt
vonihnen;denBaalenbringensieSchlachtopferdar und denGötterbildern
Rauchopfer!
Dabeiwar iches,derEfraimdasGehen
beigebrachthat – er hobsieaufseineArme–,sieaberhabennichterkannt,dassichsiegeheilt
habe.Mit menschlichen
Seilenhabeichsiegezogen,
mit StrickenderLiebe,und ichwarfür
siewiejene,diedasKleinkindan ihreWangen
heben,undich neigtemichihm zu,ich gab
ihm zuessen.“
SieheobenunterPunkt2 (Hos11,4).
5. Gott tröstet

• Jes66,13
„Wieeinen,denseineMuttertröstet,sowerdeich euchtrösten,und getröstetwerdet
ihr in Jerusalem.“
Eshandeltsichum eineneinfachenVergleich,
nicht um einebehaupteteIdentitätvonGott
und Mutter.Vgl.die Anmerkungzu Jes42,14unterPunkt1.Der Sprecher,
Jahwe(v.12),redet
in der männlichenForm(’mr).
• Offb21,4:
„Undabwischen
wirder jedeTränevonihrenAugen,und derTodwirdnichtmehr
sein,undkeinLeid,keinGeschrei
und keineMühsalwirdmehrsein;dennwaszuerstwar,ist
vergangen.“
DerTexthat keinerleiBeweiskraftim Blick auf dieThese,esseidenn,eswird verneint,dass
ein VaterTrostspendenkann.Gen5,29sprichtallerdingsz. B.ausdrücklichdavon,dassder
MannNoahtröstenwird.
6. Gott als Geburtshelferin

• Ps22,10–11:
„Dubistes,dermichausdemMutterschoß
zog,dermichsicherbargan der
BrustmeinerMutter.Aufdichbinichgeworfen
vomMutterleiban,vonmeinerMutter
Schoßan bistdu meinGott.“
Der Texthat keinerleiBeweiskraft,
außer,eswird vorausgesetzt,
dassein Mann bei einer
Geburtnie ein Helfer seinkann,so wie beispielsweise
ein Gynäkologedie Geburtunterstützt.
• Jes66:
Hiergilt dasGleichewie beiPs22,10-11.
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7. Gott als Bärenmutter

• Hos13,8:
„IchfalleübersieherwieeineBärin,dermandieJungengenommen
hat,undich
zerreiße
dieBrustüberihremHerzen.UnddortfresseichsiewieeineLöwin,dieTieredes
Feldes
reißensiein Stücke.“
Hier wird Gott mit wildenTierenverglichen,um denErnstdesgöttlichenGerichtsherauszustreichen.
• Ps123,2:
„Sieh,wiedieAugenderDieneraufdieHandihresHerrn,wiedieAugenderMagd
auf dieHandihrerHerrin,soblickenunsereAugenauf denHERRN,
unserenGott,biser uns
gnädigist.“
Ein einfacherVergleichohneBeweiskraftim Blick auf die These.Eswird nicht gesagt,dass
Gott eineGebieterinist.
• Lk15,8-10:
„OderwelcheFrau,diezehnDrachmen
besitztundeinedavonverlorenhat,zündetnichteinLichtan,kehrtdasHausundsuchteifrig,bissiesiefindet?Undwennsiesie
gefunden
hat,ruft sieihreFreundinnen
undNachbarinnen
zusammen
undsagt:Freuteuch
mit mir,dennichhabedieDrachmegefunden,
dieich verlorenhatte.So,sageicheuch,wird
mansichfreuenim BeiseinderEngelGottesübereinenSünder,
derumkehrt.“
ErkennekeinenZusammenhang
mit der These.
8. Gott als Bäckerin

• Mt 13,33:
„EinanderesGleichnisnannteer ihnen:Mit demHimmelreich
ist eswiemit einem
Sauerteig,
deneineFraunahmundunterdreiScheffel
Mehlmischte,
bisallesdurchsäuert
war.“
Ein Gleichnis.ErkennekeinenZusammenhang
mit der These.
• Lk13,20-21:
„Undwiederumspracher:WomitsollichdasReichGottesvergleichen?
Esist
einemSauerteiggleich,deneineFraunahmundmit dreiScheffel
Mehlvermengte,
bisalles
durchsäuert
war.“
Ein Gleichnis.ErkennekeinenZusammenhang
mit der These.
9. Gott als Adlermutter

• Ex19,4:
„Ihr habtselbstgesehen,
wasichÄgyptengetanundwieicheuchauf Adlersflügeln
getragenundhierherzumir gebrachthabe.“
Ich bin kein Vogelkundler.
Aber meinesWissensvertreibtoft die Adlermutterdie Küken
ausden Nesternund lässtsiefallen,damit siefliegenlernen.Der Adlervaterfängtsiedann
mit seinenFlügelnauf. Aber selbstbei Arbeitsteilungspricht der Textnicht davon,dass
Gott eineAdlermutterist.
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• Dtn32,11:
„WieeinAdler,derseineBrutaufstörtzumFlugundüberseinenJungenschwebt,
sobreiteteer seineFlügelaus,nahmesundtrug esauf seinenSchwingen.
DerHERRallein
leitetees,keinfremderGottwar mit ihm.“
Ebensowie Ex19,4.
10. Gott als Henne

• Ps17,8:
„BehütemichwiedenAugapfel,
denSterndesAuges,birgmichim Schatten
deiner
Flügel“
• Ps57,2:„Seimir gnädig,Gott,seimir gnädig,dennbeidir sucheichZuflucht.Im Schatten
deinerFlügelsucheichZuflucht,bisdasVerderben
vorüberist.“
FigurativeRede,wie sie oft zu finden ist. Bei GottesFlügelnfindet man Zuflucht und
Schutz,vgl.z. B.Ps36,7;57,1;
63,7–8.
• Mt 23,37:
„Jerusalem,
Jerusalem,
diedu tötestdiePropheten
undsteinigst,diezu dir gesandt
sind!Wieoft habeichdeineKinderum michsammelnwollen,wieeineHenneihreKüken
unterihreFlügelsammelt,undihr habtnichtgewollt.“
• Lk13,34:
„Jerusalem,
Jerusalem,
diedu tötestdiePropheten
undsteinigst,diezudir gesandt
sind!Wieoft habeichdeineKindersammelnwollenwieeineHenneihreKükenunterihre
Flügel,undihr habtnichtgewollt.“
Auszugauseiner StrafredeJesu.DasBild von der Henneist eindeutigfigurativzu verstehen.

Fazit
Der Artikel„DasMutterherzGottes“wirft zahlreichetheologische
Fragenauf.Umeinigezu
nennen:Ist im Hebräischentatsächlichdie GebärmutterOrt der Gefühleund desGlaubens?Prägtdie BiografiedenGlaubeneinesMenschenprinzipiell stärkeralsdie Theologie,
determinierenalsoVita und sozialesMilieu die Bibelauslegung?
Ist daszu Anfanggeschilderte Beispielnicht ein immensstarkerHinweis darauf,dasswir unsereErfahrungen
geradenicht auf Gott projizieren,sonderndiesevielmehrvon Gott her erleuchtenlassen
sollten?Ist dasShalomGotteseine transformatorische
ZusageGottesfür den Friedenin
dieserWelt?Stehtüber dasWesenGottesnur sehrwenigin der HeiligenSchrift?Warum
finden wir in der Bibel keineAufforderung,Gott als Mutter anzusprechen,
die geforderte
AnredealsVaterdagegen
sehrwohl?
Diesekleine Untersuchungwar freilich nicht den großenFragengewidmet.Es ging
lediglichdarum,ob die im Beitrag„DasMutterherzGottes“aufgeführten30 Bibeltextedie
Thesestützen,dassdie HeiligeSchriftGott mit zahlreichenweiblichenBildernbeschreibt
(und„Mutterherz“einangemessener
Begriffist,um dasHerzJahwes
zu bezeichnen).
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Viele der angeführtenBegründungstexte
habenim Blick auf die Behauptungkeine
Beweiskraft.
EinigeTexterufen entsprechende
BilderoderAssoziationen
hervor,ohnedas
sie ein weiblicheresGottesbilderzwingen.LediglichHiob 38,29könntedie Ansicht,Gott
werdealsgebärende
Fraugekennzeichnet,
stützen.Jedochist auchdieserTextnicht soevident,dasser den restlichenBefundkompensieren
kann.
RonKubsch
Dezember
2015
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