
      

Frau - Mutter - Mensch 
Der Muttertag spaltet – zumindest in meiner Generation – ein wenig die Geister.  
Diese Art von Verehrung befremdet mich selbst ein wenig, wobei die selbstgebastelten Geschenke  
und mühsam erlernten Gedichte natürlich eine Zeit lang Herz erwärmend und entzückend sind,  
gar keine Frage. 
Ich kenne viele Frauen, für die das Mutter werden ein natürlicher Übergang in eine neue Lebensphase 
war. Obwohl sich viel verändert hat, ist die Frau charakterlich mehr oder weniger gleich geblieben. 
 

Ich kenne auch Frauen, die mit der Geburt einen anderen Status bekommen oder sich selbst gegeben 
haben. Eine Frau bekommt ja nicht nur ein Kind, sie macht dadurch auch den Partner zum Vater, die 
Eltern zu Großeltern, aus dem Paar eine Familie. . 
Schade ist, wenn das Mutter-sein als eine Art „Druckmittel“ benutzt wird, die eigenen Bedürfnisse 
durchzusetzen. Oft wird das ganz unterbewusst gemacht, ist aber sehr ungesund für jede Art von 
Beziehung.  
Unerledigte Themen zu den eigenen Eltern oder zum Partner können und sollten anders geklärt werden. 
  

Umgekehrt erlebe ich auch Kinder, die das „schwache Mutterherz“ zumindest zeitweise gnadenlos 

ausnutzen. Ich sag nur „Hotel Mama“ 😉  
 
Für mich war immer schon klar, dass ich irgendwann Kinder haben werde. Ich kam gar nicht auf die Idee, 
dass es anders sein könnte. Ich war auf Familie und Kinder konditioniert. Spannend, wie wir 
unterbewusst geprägt werden und manchmal Wege gehen, ohne sie großartig zu hinterfragen.  
 
Im Nachhinein finde ich es sehr gut, dass ich in keinster Weise mitentscheiden konnte, wann meine 
Kinder kamen. Das empfand ich eine zeitlang als ungerecht. Rund um mich wurden Kinder ins gradlinige 
Lebenskonzept geplant, das war bei mir ganz anders.  
Ich wurde mit meinen Kindern bereichert und beschenkt, als ich gar nicht damit rechnete. Und das war 
gut so. Weil genau diese Unberechenbarkeit für mich das Leben spannend macht. 
Auch wenn das als Konsequenz heißt, dass nicht alle Lebensvorhaben und Lebensträume erfüllt werden. 
Jeder, der schon ein wenig Lebenserfahrung gesammelt hat, wird das bestätigen.  
  
Mir fällt in diesem Zusammenhang noch unangenehm auf, dass sich Frauen in unserer Gesellschaft ganz 
oft rechtfertigen müssen, wenn sie keine Kinder haben oder von ihren Kindern getrennt leben.  
Das passt ganz offensichtlich – noch – nicht in unser Bild von Frau sein, kommt mir vor. Ich würde mir 
diesbezüglich mehr Feinfühligkeit aber auch Toleranz und Akzeptanz wünschen.  
 
Habt einen schönen (Mutter)Tag, wie auch immer ihr ihn gestaltet und mit Eurer Art von Leben füllt! 
 
 

Herzliche Grüße  
Margot 
 
 

Herzlich Willkommen! 


