
 

5. Ostersonntag / Muttertag 2020 
Impulse von der Pfarrei St. Urban   

 
GEBET 
 
Gott DU bist Liebe und Licht! 
Wir danken Dir, dass es in dieser Welt so viele Menschen gibt,  
die deine Liebe und dein Licht als Mütterliche und Väterliche  
Menschen weitertragen. 
Danke, dass du mir diese Menschen zur Seite gestellt hast.  
Sie begleiteten und beschützen mich, trösteten, ermutigen 
und stärken mich, halten mich und lachen mit mir, 
schenkt mir und ihnen Geborgenheit und DEINE Nähe. 
Bitte, beschütze und begleite alle Menschen auf ihrem Weg. 
Gib uns Kraft, Mut und Zuversicht, Dein Schutz sei wie ein Dach über uns 
und ein Segen wie ein warmer Regen auf trockenes Land. Amen 

 
 
SEGEN 
 
Gott schenke dir Liebe, damit du Liebe austeilen kannst 
Gott helfe dir, damit du deine Hilfe anbieten kannst. 
Gott sei dir nahe, damit du eine Brücke schlagen kannst zu deinen Mit-
menschen welche dich jetzt brauchen. 

 Denn dein Segen, mütterlicher und väterlicher Gottes, 
ist immer groß genug, damit wir teilen können, 
ohne selber zu wenig zu haben. 
Es segne und behüte uns der allmächtige und gütige Gott,  
der Vater +  der Sohn + und der Heilige Geist +  Amen. 
 

 

 
 

„Bist du eine Mutter?“ Eine Geschichte zum Muttertag 
 

„Bist du eine Mutter?“ Mit einem fragenden Blick stand der Junge vor 
der Dame, die aus der Bäckerei kam. 
„Ja. Warum fragst du?“ Misstrauisch sah die Frau den Jungen an. Ob er 
betteln wollte? 
Doch da zog der Junge eine Rose, die er hinter dem Rücken verborgen 
hielt, hervor und reichte sie der Dame. „Für dich!“, sagte er. „Für mich?“, 
staunte die Fremde. Sie lächelte. „Danke schön. Aber sag, warum 
schenkst du mir diese schöne Rose?“ „Weil du eine Mutter bist“, antwor-
tete der Junge und grinste ein wenig verlegen. „Meine Oma sagt, jeder 
Tag im Jahr ist ein Muttertag und sollte gefeiert werden.“ „Das hast du 
schön gesagt.“ Die fremde Dame freute sich.  
„Doch warum schenkst du die Blume nicht deiner Mama?“ 
„Hab ich schon. Jeden Tag lege ich eine Blume auf ihr Grab.  
Sie ist nämlich gestorben, als ich auf die Welt kam.“ 
„Oh!“ Die Dame suchte nach Worten. „Das …“ 
„Ich weiß schon, was du sagen willst“, unterbrach sie der  
Junge schnell. „Meine Mama ist trotzdem bei mir und Blumen mag sie 
besonders gerne leiden. Deshalb …“ 
„Deshalb …?“ Die Dame war verwirrt. „Deshalb“, sagte der  



Junge und mit einem „Tschüss“ rannte er davon. 
 
Betroffen und gleichsam beglückt sah die Dame ihm hinterher. „Ar-
mer kleiner Kerl!“, murmelte sie. Da sah sie, wie der Junge bei der 
Apotheke stoppte und sich vor einer älteren Frau, den Blumenstrauß 
hinter dem Rücken verborgen, aufbaute. „Bist du eine Mutter?“, wür-
de er sie fragen und ihr, falls diese bejahte, eine Blume überreichen. 
 
Wenig später: „Der Junge kommt! Schnell!“ Frau Blumenfee vom na-
hen Blumenlädchen nahm einen Strauß mit nicht mehr ganz so fri-
schen Margeriten aus der Vase in ihrem Schaufenster und legte ihn 
auf die Mülltonne, die im Hof stand. Und mit einem Lächeln sah sie, 
wie der Junge in den Hof schlich und sich über die „Abfall“-Blumen 
freute. „Hab einen guten Tag, Kleiner!“, murmelte sie. „Bis morgen …“      

                        © Elke Bräunling  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelium vom 5. Ostersonntag - Joh 14,1-6 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 

Euer Herz lasse sich nicht verwirren.  

   Glaubt an Gott und glaubt an mich! 

Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. 

Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt: 

 Ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? 

Wenn ich gegangen bin  und einen Platz für euch vorbereitet habe, 

 komme ich wieder und werde euch zu mir holen, 

 damit auch ihr dort seid, wo ich bin. 

Und wohin ich gehe –  den Weg dorthin kennt ihr. 

Thomas sagte zu ihm:  Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie kön-

nen wir dann den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und 

die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater, außer durch 

mich. 

IMPULS: Als Kind dachte ich oft, die Jünger von Jesus hatten es 

doch einfach, um zu glauben. Sie haben ihn gehört, erfahren und seine 

Zeichen gesehen. Doch das Evangelium zeigt uns, dass es nicht so war. 

Jesus sagt ihnen, «lasst euch nicht verwirren!»  

Sie sind also wie Kinder, die jemanden brauchen, der ihnen den Weg 

aufzeigt. Immer wieder brauchen sie eine Hand, die sie führt und mit 

Einfühlungsvermögen und Geduld zu einem tragfähigen Glauben ver-

hilft.  

Jesus weiss das, darum sagt er von dem fernen und doch nahen Gott; 

"Wer mich sieht, sieht den Vater." Gott konnte uns Menschen doch 

kaum näherkommen als in seinem Sohn, der sein Schicksal mit uns teilt. 

Er weiß von unseren kleinen und großen Sorgen und Freuden. Da ist 

keine Distanz.  

Wenn Jesus sagt, dass durch alle, die an ihn glauben, Gott erfahrbar 

wird, dann rückt Gott noch näher. Also kann ich Gott auch in mir entde-

cken. Wenn ich anfange, in mir nach ihm zu suchen, ist Jesu Ratschlag 

hilfreich: "Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben." Der Blick auf 

sein Leben und Handeln ist der Kompass für meine Gottessuche.  Wenn 

wir am 5. Ostersonntag Muttertag  


