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Moderator/in: Heute ist Muttertag. Und ich hoffe, ihr Kinder und Papas in Hessen
steht schon in den Startlöchern und habt was Schönes für die beste Mama der Welt
vorbereitet? Christina Ellermann von der katholischen Kirche: Du bist ja Mama von
zwei Töchtern. Und du bist auch Expertin für Fragen rund um Gott und so. Denkst du
religiöse Mamas ticken manchmal etwas anders?
Audio: $ hr3 Moment Mal :  Du, die Frage hat mir noch keiner gestellt. Aber ich
ticke wahrscheinlich wie viele Mamas. Z. B. wär es prima, wenn nachher meine
Family den Frühstückstisch gedeckt hat und ich mal nichts machen muss – nur
hinsetzen und genießen.
Moderator/in: Ok, vielleicht hast du ja Glück und deine Familie hört dich gerade im
Radio. Aber noch mal zu den religiösen Mamas. Wie siehst du das??
Autor/in: Klar frage ich mich auch: Wie will ich meine Kinder erziehen? Was will ich
ihnen mitgeben? Und da war bei mir von Anfang an der Wunsch: Meine zwei Ladies
sollen Gott kennen lernen. Wir beten Zuhause, gehen zusammen in den
Gottesdienst oder reden vorm Schlafengehen über Gott und die Welt. Und manchmal
kommen da Fragen, die ich nicht so locker beantworten kann. Und klar würde unsere
Große sonntags manchmal lieber Sendung mit der Maus schauen als in die Kirche
gehen.
Moderator/in:  Das klingt nach ganz normalem Familienalltag in puncto Religion.
Autor/in: Ja, das stimmt. Aber schön wär´s manchmal schon, wenn ich den Glauben
an die Beiden einfach vererben könnte. Aber das funktioniert leider nicht. So wie mit
der übrigen Erzieherei ja auch nicht. Ich kann als Mama vorleben, helfen oder
beistehen, aber irgendwann müssen sie dann doch alleine los. Und das wünsch ich
mir als Mama, dass sie das auch schaffen.

