
 

 

 

Sehr unterschiedliche Buchstaben, 

ganz andere Grammatik, mehrere 

neue Wörter, Redewendungen und 

Ausdrücken. So sind die zahlreichen 

Sprachen meines Heimatlandes. 

Jedoch haben wir für „Mutter“ ein 

gemeinsames Wort. „Amma“ so 

rufen die Kinder in mehreren 

indischen Sprachen ihre Mutter. 

„Amma“, ist das erste Wort das 

zwischen den Lippen eines Kindes 

blüht. „Mutter“ ist der erste 

Buchstabe im ABC der Beziehungen.  

 

Ich erinnere mich an einen indischen 

Film, den ich vor ein paar Jahren 

gesehen habe. In diesem Film geht es um die Liebe zwischen einem indischen jungen Mann 

und einer pakistanischen Frau. Eine Szene im Film ist sehr berührend. Als die Mutter der 

pakistanischen Frau das gute Herz des jungen Mannes sah, fragte sie weinend: „Lieber Sohn, 

sind alle Jungen in deinem Land ähnlich wie du?“  Mit einem großen Seufzen und mit 

Tränen gefüllten Augen antwortete er: „Ich weiß es nicht, Mama, ob alle Jungen in meinem 

Land sind wie ich, aber alle Mütter in meinem Land sind dir ähnlich.“   

 

Alle Mütter sind ähnlich, sie haben die gleichen Sorgen, gleiche Ängste, gleiche Fragen… 

Während des Studiums habe ich es oft bemerkt; Mütter meiner deutschen Mitstudenten 

haben die gleichen Fragen, die gleichen Sorgen, die gleichen Ängste wie unsere Mütter in 

Indien. 

 

Wir halten einen Tag für dich im Kalender frei - Blumen, Karten, SMS, Besuch… alles füllt 

einen Tag. Wie nach einem starken Regen jedoch endet alles… abends bist du wieder allein, 

wie immer. Die Suppe ist kalt, der Blumenstrauß verwelkt langsam… die Katze schmiegt 

sich an deinen Fuß. 

 

Für eine Mutter ist ihr Kind das Kostbarste auf der Welt. Besonders berührt mich, wenn ich 

eine Mutter mit ihrem behinderten Kind sehe… Wenn sie merkt, dass ihr Kind in manchen 

Bereichen ein bisschen schwach ist, dann gehört ihre ganze Aufmerksamkeit diesem Kind.  

 

Mutter ist meine erste Lehrerin, erste Priesterin, erste Freundin, erste Heilige, Zuhörerin… 

Sie zeigt mir Gott - wie ich in den Himmel kommen kann. Sie ist die Brückenbauerin, 

Familienmanagerin und, und… mit welchem Wort kann man sie beschreiben?  

 

 



Wenn ich auf eine brennende Kerze schaue, erinnere ich mich an dich… Wenn ich die 

vorbeiziehenden Wolken am blauen Himmel beobachte, kommt dein Leben in das Feld 

meiner Gedanken… Wenn ich die unsaubere Ecke meines Zimmers entdecke, denke ich an 

deine sorgenden, liebenden Hände… Mama, wer bin ich - wenn ich vor dir stehe? Wie kann 

ich dir alles vergelten; mit wem kann ich dich vergleichen? Ein altes Sprichwort ist wie ein 

Echo in der Stille meines Herzens. „Wenn ein Kind dieselbe Liebe hat, die seine Mutter zu 

ihm gehabt hat, dann fließt der Fluss rückwärts…“ 

 

Du bist wie die Welle, die den harten Fels am Ufer berührt. Du bist wie der Regen inmitten 

der Wüste. Du bist der Stern im Dunkel der Nacht des Lebens. Du bist ein Fluss, der immer 

abwärts fließt. Gott selber verglich seine Liebe mit deiner Liebe. Bevor ein Wort aus meinem 

Mund kommt, versteht die Mutter mein Herz. Sie kann die Sprache meiner Augen lesen. An 

meiner Stimme erkennt sie schon, wie es mir geht. 

 

Eine albanische Frau, die lange Zeit in einem fremden Land 

gelebt hat, wird von der ganzen Welt „Mutter“ genannt. Für 

Menschen aus anderen Religionen, mit anderer Hautfarbe und 

unterschiedlichen Sprachen war sie Mutter „Mutter Teresa 

von Kalkutta“. Das bedeutet, Sprache, Farbe, Alter, Kultur 

spielen keine Rolle um Mutter zu sein. Jeder kann Mutter 

werden und zu jedem kann man Mutter sein.  

Gestern Abend habe ich von einer Ordensschwester gehört, 

wie sie in diesen Tagen im Altenheim Bewohner, die schwer 

an Corona erkrankt sind, am Sterbebett begleitet. Viele waren 

alleine im Sterbebett ohne Menschen, die sie ein Leben lang 

begleitet haben. Aber es stimmt nicht. Gott lässt uns nicht 

allein. Viele stille, ruhige Mutterhände begleiten sie. Gott 

sorgt für sie auf seine Art. Manchmal macht er es besser, als 

wir es uns wünschen und machen könnten. Die Geschichte 

dieser Schwester ist ein Beispiel. Sie kommt aus einem fernen Land und begleitet hier am 

Sterbebett Menschen, wie die Tochter einer Mutter oder besser gesagt, wie eine Mutter 

selbst. An diesem Sterbebett wird eine Mutter geboren - die eine andere Farbe und Sprache 

hat - aber das gleiche Blut der Liebe in ihren Herzen verbindet sie. 

Eine Mutter, die ein Kind gebärt und zur Welt bringt; eine andere Mutter, die Kinder auf 

ihrem rutschigen, matschigen Weg an der Hand hält und trägt; noch eine andere Mutter hilft 

jemandem friedlich einzuschlafen, um von dieser Welt Abschied zu nehmen. Ein Kind wird 

nur einmal geboren, eine Mutter aber wird immer wieder überall und ohne Grenzen… 

Nicht alle Mütter sind perfekt. Sie sind Menschen, keine Engel. Daher hat Jesus am Kreuz 

uns seine Mutter geschenkt. Sie ist die einzige perfekte Mutter auf Erden. Ihr Beispiel und 

ihre Fürsprache helfen allen Müttern, eine gute Mutter zu sein, und ihre Liebe hilft allen 

Kindern, die Verletzungen der eigenen Mutter zu heilen. 
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