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Was ich als Mutter gelernt habe 
 

Ich kann es kaum fassen, aber ich lebe in einer neuen Lebensphase! 

Über dreißig Jahre hat sich mein Leben hauptsächlich um Kinder 

gedreht – um ihre vielen Bedürfnisse, Liebe geben, Streit 

schlichten, Hausaufgaben betreuen, Essenkochen, Aufräumen und was 

nicht alles. Und jetzt kann ich doch tatsächlich über die meiste 

meiner Zeit selbst verfügen. Da jogge ich durch den Wald so lange 

ich will, reise und halte Vorträge oder vergrabe mich hinter meinen 

geliebten Büchern und studiere, so dass Eberhard schließlich in die 

Küche geht und uns beiden etwas kocht. Wie angenehm, mit ihm allein 

am Tisch zu sitzen, bedient zu werden und alle Aufmerksamkeit 

zubekommen. 

Nicht dass ich jetzt mit der großen Kinderzahl und meiner 

überdurchschnittlich langen Familienphase unzufrieden geworden bin 

und verpasste Gelegenheiten bereue. Nein, die Zeit war überaus 

wertvoll und ich habe so viel gelernt. Ich möchte die schönen und 

auch schweren Zeiten nicht missen – aber der Unterschied zu meinem 

jetzigen Alltag ist so groß, dass ich manchmal meine, ich träume und 

würde plötzlich geweckt werden, weil irgendein Kleinkind an der 

Bettdecke zerrt und etwas von mir will. 

Natürlich haben die erwachsenen Kinder immer noch Bedürfnisse und 

brauchen mich. Ich leide fürchterlich, wenn es ihnen nicht gut geht. 

Aber jetzt bin ich ihre Beraterin und kann bei manchen Erwartungen 

auch einfach nein sagen. Kinder hat man schließlich ein ganzes Leben 

lang, aber die Zuständigkeiten verschieben sich. Für mich gehört es 

jetzt mit zu dem Schönsten, wenn sie mich vertrauensvoll um Rat 

fragen, ich sie ermutigen und ich an ihren Empfindungen teilhaben 

kann. 

Worin habe ich mich im Laufe der Familienjahre am meisten verändert? 

Was haben die Kinder MICH am meisten gelehrt? 

Von Natur aus bin ich eher verschlossen und sachorientiert, eben ein 

cooler Typ, und Eberhard, wie sollte es anders sein, ganz der 

aufgeschlossene, warmherzige und beziehungsorientierte Mensch. Kein 

Wunder, dass ich mich damals hoffnungslos in ihn verliebt habe und 

es immer noch bin. Kinder flogen auf ihn, mit seinen Scherzen stand 

er immer im Mittelpunkt, Menschen hielten sich gern bei ihm auf. 

Manchmal war ich regelrecht eifersüchtig auf ihn. Ich litt unter mir 

und kam mir minderwertig vor. Ermutigenden Worte kamen mir nicht so 

leicht über die Lippen und Anteilnahme konnte ich auch nicht so 

warmherzig zeigen. Eigentlich verkörperte Eberhard das, was man so 

traditionell von einer hingebungsvollen Mutter erwartete. So wie ich 

aufgewachsen war, lebte ich nach dem Motto: „Nichts gesagt, ist 

schon genug gelobt!“ Und das waren nicht gerade gute Voraussetzungen 

für eine Mutter vieler Kinder!  

Wie kann man solche Verhaltensmuster ändern? 

Ein Schlüsselerlebnis: Ich sitze auf der Bank am Spielplatz und 

schaue dem Tollen der Kinder zu. Ich klage Gott meine turbulenten 

Gefühle, meine Sorge, den Bedürfnissen der Kinder nach Liebe und 

Anerkennung nicht gerecht werden zu können. Da überkommt mich so ein 

Anflug des Erbarmens, das wohl Gott für uns, seine Geschöpfe, haben 

muss. Ich sehe die ungelenken Bewegungen, die traurigen Augen, die 

seelischen Verletzungen der Kleinen, die wir gerade angenommen 

hatten. Ich habe den Eindruck, sie mit Gottes liebenden Augen zu 

betrachten und mich packt ein Verlangen, ihnen die Wärme, die 
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Annahme, die Ermutigung zu geben, die sie bisher so schmerzlich 

vermisst hatten. Gotte hatte mein Herz angerührt!  

Diese für mich eher ungewöhnliche Gefühlswallung half mir, mich 

anders zu verhalten. Zunächst einmal hauptsächlich vom Kopf 

gesteuert. Ich trainierte mich, Ermutigungen auszusprechen, wann 

immer ein Kind etwas Gutes tat. Doch dieses vom Kopf gesteuerte 

Verhalten sank mit der Zeit ins Herz, so dass ich es mit Hingabe tun 

konnte. 

Noch heute bin ich von uns zweien der coolere Typ. Wenn die 

erwachsenen Kinder eine Ermutigung brauchen, wenden sie sich eher an 

Eberhard. Wenn sie einen guten Rat brauchen kommen sie zu mir. Das 

größte Lob für mich ist aber, wenn Eberhard sagt: „Claudia, ich 

bewundere, wie du sachlich aber doch so einfühlsam und ermutigend 

auf die Anliegen anderer eingehst!“  

Das ist das Wertvollste, was ich in der langen Mutterphase gelernt 

habe. 

 

 


