
Gott offenbart sich dem Mose als
ein Gott, der das Elend seines Vol-
kes gesehen und ihr Leiden erkannt
hat: »Und ich bin hernieder gefah-
ren, dass ich sie errette aus der
Ägypter Hand und sie herausführe
aus diesem Land in ein gutes und
weites Land, in ein Land, darin Milch
und Honig fließt, . . .« (Ex. 3,8)

Wäre Mose Xavier Naidoo, würde
er die Botschaft seinem Volk mit-
teilen:

»Er will uns erretten aus der Hand
und uns führen in ein Land, darin
Milch und Honig fließt und du dein
Leben frei genießt . . .«

Aber darum geht es jetzt nicht.

Erich Fromm schreibt: »Die Beja-
hung des Lebens des Kindes hat
zwei Aspekte: der eine besteht in

der Fürsorge und dem Verant-
wortungsgefühl, die zur Er-

haltung und Entfaltung
des Lebens des Kindes

unbedingt notwendig
sind. Der andere

Aspekt geht über
die bloße Lebens-
erhaltung hin-
aus. Es ist die
Haltung, die
dem Kind jene
Liebe zum Le-
ben vermittelt,
die ihm das Ge-
fühl gibt: Es ist
gut zu leben, es
ist gut ein klei-
ner Junge oder
ein kleines Mäd-

chen zu sein, es
ist gut auf der Welt

zu sein! . . .

Das gelobte Land (Land ist stets
ein Muttersymbol) wird beschrieben
als ein »Land, wo Milch und Honig
fließen«. Die Milch ist das Symbol
des ersten Aspekts der Liebe, dem
der Fürsorge und Bestätigung. Der
Honig symbolisiert die Süßigkeit
des Lebens, die Liebe zum Leben
und das Glück zu leben. Die meisten
Menschen sind fähig, »Milch« zu ge-
ben, aber nur eine Minderzahl unter
ihnen kann auch »Honig« spenden.
Um Honig spenden zu können, muß

die Mutter nicht nur eine »gute Mut-
ter« sein, sie muß auch ein glück-
licher Mensch sein . . .« (E. Fromm,
Die Kunst des Liebens, Stuttgart
1980, 60 f.)

Wenn wir wie Viktor Frankl davon
ausgehen, dass Vater und Mutter
biographisch das Erste und Gott on-
tologisch der Erste ist, dann ist nicht
der Vater (die Mutter) Urbild aller
Göttlichkeit, sondern Gott das Ur-
bild aller Vater- bzw. Mutterhaftig-
keit.

Milch und Honig sind dann Erzie-
hungsmittel im Bildungsprogramm
Gottes mit den Menschen – nicht
das Fleisch und Brot Ägyptens (Ex.
16,3). Der Auszug aus der Knecht-
schaft Ägyptens führt in die Kind-
schaft Gottes.
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Daraus könnten wir religionspäda-
gogisch schon einmal mitnehmen:
Wenn wir den Weg Gottes mit den
Menschen mitgehen wollen, dürfen
wir glücklich sein.

Vielleicht hilft es den Kindern, mit
denen wir es zu tun haben, am mei-
sten, wenn uns unsere Arbeit – ich
möchte ein in Verruf geratenes Wort
benutzen – uns Spaß macht! Viel-
leicht erfahren sie dann etwas von
Milch und Honig, etwas vom Evan-
gelium!

Aber Halt!

Führt der Erziehungsweg Gottes
nicht noch weiter?

Erkennen wir nicht auch in Brot
und Wein sein Erlösungshandeln?
Ist im christlichen Glauben aus dem
mütterlichen Gott, der mit Milch und
Honig großzieht, ein väterlicher Gott
geworden, der uns mit Brot und
Wein das Leben schenkt?

Zunächst lässt sich jedoch schon
einmal festhalten, dass wie Milch
und Honig auch Brot und Wein die
zwei Aspekte der Lebenserhaltung
und des Lebensglücks symbolisie-
ren. Auch wenn wir in unserem Er-
ziehungshandeln eher an »Brot« als
Vermittlung von Kenntnissen und
Fertigkeiten denken, dürfen wir den
Blick auf das Ganze der Seligkeit
(den »Wein«) nicht verlieren. Beide
helfen im Bildungsprogramm Gottes.

In Brot und Wein sehen wir aber
auch Leib und Blut Christi. Eine
Schülerin fragte einmal: »Essen und
trinken wir dann nicht im Abend-
mahl Gott?«

Was erlauben wir uns da? Oder
sollten wir besser sagen, was er-
laubt uns Gott da?

Er erlaubt uns (psychologisch ge-
sprochen) die größte Regression,
damit wir erwachsen werden und
handelnd leben können. Er lässt
sich von uns kindlich aggressiv ein-
verleiben, damit wir gestärkt und
tatkräftig unser Leben bewältigen.

Er gibt uns – theologisch gespro-
chen – Anteil an seinem Leben, da-
mit wir unser Leben jetzt leben kön-
nen in der Gewissheit, dass dieses
Leben bei Gott Anerkennung findet
und Bestand hat. Er gibt uns Anteil
an seiner Liebe, damit wir den Kin-
dern, mit denen wir es zu tun haben,
Lust machen können auf ein Leben,
das Aufgaben für sie bereit hält, die
sie in Liebe erfüllen können.

Milch und Honig – Brot und Wein.
Darf man daraus schlussfolgern,
dass das Judentum im Christentum
erwachsen geworden ist? Man darf
das nur denken, wenn man nicht
vergisst, dass der Messias Jesus
sagt: »Wer nicht das Reich Gottes
annimmt wie ein Kind, der wird nicht
hineinkommen.« (Lk. 18,17)
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