
Mutter sein 
 

Als Mutter unserer Kinder fühle ich mich zutiefst verbunden mit allen Müttern der Welt.  

 

Ich fühle mich verbunden mit der, alles umfassenden mütterlichen Kraft des ganzen Kosmos. 

Ich fühle mich als Gefäss dieser unsäglichen heiligen Kraft, die fähig ist, das Leben auf 

diesem Planeten zu nähren. 

 

Ich bin dankbar, mich als Glied in der Kette des kosmischen Lebens erfahren zu dürfen. 

Dafür, dass ich fähig bin, das Leben, das ich von meinen Ahnen empfangen habe, an meine 

Nachfahren weiterzugeben. 

 

Wärme und Ehrfurcht erfüllt mich, wenn ich dran denke, dass ich ein Teil dieser göttlich-

lebendigen Kraft sein darf und zugleich beseelt mich der grosse Wille, mit aller mir zur 

Verfügung stehenden Sorgfalt, die aus dieser Teilhabe erwachsende Verantwortung zu tragen 

und zu erfüllen: 

 

Ich möchte aus tiefstem Herzen teilhaben am  körperlichen, seelischen und geistigen 

Wachstum derer, die ich unter meinem Herzen getragen habe, sie mit all meinen Kräften 

schützen und  für ihr Wohl sorgen.  

 

Als ihre Mutter möchte ich  sie die Welt aus weiblicher Sicht erfahren lassen. Die Kinder 

sollen durch mich die Chance erhalten, die Freuden und die Nöte des weiblichen Erlebens und 

Gestaltens der Welt zu erfahren und zu verstehen. Dieses Verständnis bildet mit die 

Grundlage für die Fruchtbarkeit aller ihrer Beziehungen zum andern Geschlecht. 

 

Ich möchte mein mütterliches Eingehen und umsorgen der Kinder harmonisch abstimmen mit 

der väterlichen Seite und mithelfen, dass die Kinder beide Seiten in einem gesunden 

Gleichgewicht erleben dürfen. 

 

Liebe Kinder, lieber Vater.  

Ich bin ein Mensch. Der Mensch, der nur ich bin.  

 

Mein „So-sein-wie-ich- bin“  möchte gesehen werden, so wie es ist. Ich möchte sein dürfen, 

wie ich bin!  

 

Ich weiss, dass ich in Wahrheit, wie alle Menschen, ein Wunder Gottes bin und dass in mir 

unendliche Möglichkeiten der Liebe schlummern, die geweckt werden können.  

 

Ich weiss, dass ich aus tiefstem Herzen zu Eurem Wohlergehen beitragen möchte und dies 

auch kann.  

 

Bitte schaut hinter allem diese, meine Schönheit und spürt meinen guten Willen. Ich danke 

euch! 

 

 
 


