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THEMA Mit Kindern an der Hand 

Auf diesen Seiten stellen wir die Gedanken 
und Empfindungen einer Mutter in Europa 
neben eine afrikanische Szenerie. Uns be-
gegnen in Wort und Bild tiefe Gefühle.

Glück und Glücklichsein ist für jeden etwas an-
deres. Es gibt nicht nur einen Weg, sondern viele 
Wege zum Elternglück, die dann doch jeder für 
sich selbst finden und begehen muss.

Laut Forschung sind Eltern im Vergleich zu kinder-
losen Menschen glücklicher und sehen mehr Sinn 
in ihrem Leben. Für uns begann vor vier Jahren die 
Suche nach dem, was Eltern glücklich machen soll.

Das erste Mal Elternglück empfand ich, als die 
doch lange Geburt vorbei war und ich unsere Julia 
im Arm halten konnte. Mit allen zehn Fingern und 
Zehen, ihre Nase mitten im Gesicht und kernge-
sund – Gott sei Dank. Das zweite Mal, als sie mich 
vorsichtig ansah und ich ihre Hand halten konn-
te. Und richtig glücklich war ich, als sich unser 
Tagesablauf eingespielt hat und sie bei uns ihren 
festen Platz gefunden hatte. Als unser zweites Kind 
geboren wurde, stand die Welt lange Zeit Kopf. 
Die Suche nach dem wirklichen Elternglück trat 
immer wieder in den Hintergrund. Ich war froh, 
den Alltag zu schaffen und abends ein, zwei ruhige 
Stunden für mich und unsere Beziehung zu haben. 
Vieles wurde komplizierter, geplanter und einiges 
musste organisiert werden. Dafür gab es aber von 
nun an zwei wichtige Gründe in unserem Leben, 
die es erst richtig lebenswert machten. Unser Leben 
bekam noch mehr Inhalt und ich lernte, das Glück 
in die eigene Hand zu nehmen und mich an die 
neue Lebenssituation anzupassen.

Wann sind Eltern wirklich glücklich? Eigentlich 
bin ich als Mama dann glücklich, wenn meine 
beiden Kinder glücklich sind. Wenn sie mich mit 
glänzenden Augen ansehen oder in ihrem Spiel 
so vertieft sind, dass sie die Welt um sich herum 
vergessen. Wenn sie in ihrer Entwicklung einen 
Schritt vorankommen und sich Neues zutrauen. 
Glück existiert, wie auch die Schönheit, nur in den 
Augen des Betrachters. Jeder von uns muss selbst 
entscheiden, was für ihn Glück bedeutet. Kinder 
brauchen beispielsweise nicht viel, um glücklich zu 
sein. Ihnen reichen kleine Steine und Äste, bunte 

Elternglück

Du kannst deinen Kindern deine Liebe 
geben, nicht aber deine  Gedanken. 
Sie haben ihre eigenen.

Khalil Gibran
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Tücher oder eine Pfütze mit Matsch und Regen-
wasser – immer mit dem Vertrauen darauf, jemand 
ist für sie da, der ihnen Sicherheit und Geborgen-
heit gibt. Jemand, der sie so liebt, wie sie sind und 
sein werden. 

Im Grunde genommen gibt es nichts Schöneres 
als Kinder – trotzdem bringen sie mich auch im-
mer wieder an meine eigenen Grenzen. Sei es mit 
Trotzanfällen, immer wiederkehrenden Aufräum-
aktionen, schlaflosen Nächten oder ganz einfach 
durch ihr doch so lautes Toben. In so einem Fall 

schätze ich mich glücklich, meine Familie im 
Hintergrund zu haben, die mir jederzeit die lieben 
Quälgeister abnimmt. Elternglück ist dann, in 
Ruhe im Garten arbeiten zu können, zu lesen oder 
allein für sich zu sein. 

Es gibt nicht nur einen Weg zum Elternglück, son-
dern viele Wege, die jeder für sich selbst und täglich 
aufs neue herausfinden muss.

Stefanie Kreuzer

Bei der Mütterberatung in Mkuranga, Tansania


