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Der Prophet gilt nichts im eigenen Land (Mk 6,4)
Traurig hat sie vor mir gesessen, die Frau Mitte Fünfzig. Das ist jetzt einige Wochen her.
Ihre Mutter wohnt im Pflegeheim, die Tochter macht sich Sorgen. “Immer heftiger klagt die
Mutter mittlerweile darüber, dass sie so unbeweglich geworden ist,“ hat sie mir anvertraut.
Und die Tochter selbst sieht auch, dass die Mutter sich immer weniger bewegt und immer
runder wird „Sie lässt sich einfach nichts sagen“ klagt sie. Und dann weiter: „Ich habe mit
ihr versucht zu sprechen. Ich bin ja selbst Physiotherapeutin. Habe ihr Krankengymnastik
empfohlen und sie gebeten, weniger Schokolade zu essen. Auch, weniger ins Café zu
gehen und dort Kuchen zu essen. Aber das nutzt ja alle nichts! Sie macht immer weiter –
klagt, futtert und bewegt sich nicht.“
Gemeinsam haben wir überlegt, wie es weitergehen könnte. Wir haben darüber
nachgedacht, ob es andere Menschen gibt, die einen guten Draht zur Mutter haben. Die
Tochter hat sich erinnert, dass eine der Schwestern im Haus gut mit ihr kann. Und da
gäbe es noch eine alte Freundin, die auch ab und zu zu Besuch käme …. Wir haben
vereinbart, dass sie beide Frauen anspricht und ihre Not mit ihnen bespricht.
Letzte Woche kam sie nun strahlend auf mich zu: „Ja, ja, der Prophet gilt nichts im
eigenen Land!“ Ich habe sie daraufhin fragend angeschaut. Und sie hat mir dann erzählt:
Die alte Freundin ihrer Mutter hat sie tatsächlich dazu gebracht, öfter spazieren zu gehen
– sie machen das jetzt gemeinsam. Die Physiotherapeutin im Haus ist auch schon
angesprochen. Und die Ärztin hat bereits ein Rezept für die Krankengymnastik ausgestellt.
Darum hatte sich die Schwester gekümmert. Das, womit die eigene Tochter einfach nicht
durchgekommen war: Das ist den beiden Frauen gelungen.
Der Prophet gilt nichts im eigenen Land – das ist anscheinend schon ein ganz altes
Problem. Denn der Satz, den wir als Sprichwort kennen, der steht schon seit fast
zweitausend Jahren in der Bibel. Sogar Jesus hat es zitiert. Er hatte bei den Menschen,
die ihn als Kind kannten, keine Chance mit seiner Botschaft vom Himmelreich und der
Barmherzigkeit Gottes. Sie haben ihn angefeindet, sodass er sogar geflohen ist aus seiner
Heimatstadt Nazareth.
Die Tochter mit der Mutter im Pflegeheim hatte da Glück mit ihren Verbündeten.
Gleichzeitig wurde ihr auch mal wieder klar: Es kann manchmal ganz gut sein, nicht nur
auf die eigenen Kräfte, das eigene Wissen und selbstgemachte Erfahrungen zu bauen.
Der Blick von außen kann beweglich machen – auch unseren Geist.
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