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Die Freude an der Geburt eines Kindes  
ist der Ernstfall  

unseres Vertrauens ins Leben.

Vorwort

Spannend wie eine Geburt war das Entstehen und Geborenwerden 
dieses Buches. Es lebt davon, dass viele Menschen guter Hoffnung es 
unterstützten und uns ermutigten, die Vielfalt der gesammelten Texte 
allen Interessierten und von dem Thema Betroffenen zugänglich zu 
machen. Wir freuen uns sehr, dass wir auf diesem Weg vieles von dem 
mit anderen teilen können, was wir rund um das Familie-Werden seit 
Jahren erleben.

Wir wünschen uns, die Saite in uns zum Klingen zu bringen, die uns 
hinführt zur Erfahrung von dem, was uns alle in irgendeiner Form 
angeht,
denn wir alle haben zu tun

•	 mit	der	Weitergabe	des	Lebens,
•	 mit	dem	Angenommensein	von	Kindern	in	Familie	und	Ge-

sellschaft,
•	 mit	den	tiefen	Gefühlen,	die	Mütter	und	Väter	erleben,	wenn	

sie einem Kind das Leben schenken.

Geburt ist für uns in dreifacher Hinsicht bedeutsam.
Zum ersten verbindet sie uns mit der gesamten Natur. Alles Leben-
dige wird irgendwann geboren. Das Leben besteht aus einem bestän-
digen Neuanfang und Neuwerden. Bei der Geburt geschieht daher 
etwas mit uns, die Natur spricht in ihrer eigenen Sprache zu uns. Wir 
gehen eins mit der Absicht des Schöpfers, Leben zu geben.
Zum zweiten ist Geborenwerden ein Geschenk der Liebe zweier Men-
schen. Das gemeinsame Kind kann und soll die beiden verbinden und 
ihnen das Wachstum ihrer Liebe sichtbar machen. 

Ein drittes ist die Geburt in ihrer tiefen Symbolbedeutung. Alles Le-
ben ist geprägt vom Geborensein. Immer wieder entsteht Neues, das 
verdichtet in einem Punkt zum Vorschein kommen will. Wir kennen 
dies aus einem Ausspruch Meister Eckharts, der von der Gottesgeburt 
in der Seele spricht und damit das Bild der Geburt für unsere reli-
giöse Entwicklung und unsere Beziehung zum Ursprung des Lebens 
geprägt hat.

Ein Kind empfangen, neun Monate sein Wachsen erleben und ihm 
Mutter und Vater sein für den Rest des eigenen Lebens – das ist im-
mer ein Wagnis, das Mut erfordert. Das damit verbundene Erleben 
führt uns häufig an die eigenen Grenzen, sodass wir uns im Nach-
hinein oft fragen, wie wir schwierige Situationen überstehen konn-
ten. Die vorliegenden Geschichten zeigen aber daneben vor allem, 
welches Glück und welche Bereicherung das eigene Leben erfahren 
kann, wenn Menschen ihr Ja zum wachsenden Leben sagen und es 
als Gottes Geschenk annehmen, auch wenn die Umstände schwierig 
erscheinen. 
Vielleicht ist das Ereignis der Geburt ja eins der letzten uns verbliebe-
nen Abenteuer in dieser zivilisierten Welt. Es verbindet uns mit der 
Tiefe des Seins, mit dem Leben, aber auch mit der Nähe des Todes. So 
bieten wir Ihnen mit den vorliegenden Texten eigentlich ein Aben-
teuerbuch, das Lust machen kann und soll, sich auf das Ereignis von 
Geburt und Geboren werden im eigenen Leben einzulassen.

Für die Projektgruppe Geburtsgeschichten
Johanna Maria Quis
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dem erstgeborenen

Hast so viel Glanz 
in deinem kleinen
Kindergesicht,
so viel unberührte
Erwartungen
an das Leben.
Hast noch 
keinen Grund
zu hoffen,
weil du glaubst.
Und die 
ungeheure Helligkeit
deines Daseins,
lastet wie
ein schweres Gewicht
auf meinem
bangenden Herzen. 

Eva-Maria Dörr-Schratt

Von Wünschen und Wundern

Als ich 14 war, bekam eine Nachbarin ein Baby. Von dem Tag an 
wünschte ich mir kaum etwas mehr, als selbst Kinder zu haben. Doch 
es sollte noch ein langer Weg vor mir liegen.
Zunächst brauchte man dazu ja einen Mann. Also musste ich als bra-
ves Dorfmädel erst einmal erwachsen werden. Mit 18 Jahren traf ich 
den Mann meines Lebens. Es hatte uns beide mit der ganzen Wucht 
unserer jungen Jahre erwischt, denn er war nur 50 Wochen älter als 
ich. Wir schworen uns ewige Treue und wollten den Lebensabend 
händchenhaltend miteinander verbringen. Und ich wollte Kinder. Er 
noch nicht. 
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Nach eineinhalb Jahren haben wir uns aber verlobt. Und kein halbes 
Jahr später haben wir geheiratet. Ich war noch in der Ausbildung. 
Natürlich war es vernünftig, erst danach mit der Familienplanung zu 
beginnen. Doch als ich dann die Pille absetzte, wollte es einfach nicht 
klappen. Eines Tages bekam ich vom Frauenarzt ein Rezept mit. Diese 
Tabletten sollten helfen, meinen Traum, der inzwischen unser Traum 
geworden war, zu verwirklichen. Ich besorgte sie in der Apotheke, 
las wie üblich den Beipackzettel – und entsorgte sie gleich wieder: 
Drillinge könnten es werden, stand da. Nee, also das war nun doch 
des Guten zu viel!
Wenn das mit dem Kinderkriegen also nicht klappte, dann wollte ich 
wenigstens beruflich durchstarten. Mein erlernter Beruf unterfor-
derte mich, und so wechselte ich in die nun aufstrebende Computer-
branche. Ich war glücklich – und kurz danach auch schwanger. Doch 
so schnell die Freude über mich kam, so jäh ebbte sie ab. Denn nach 
drei Monaten stand fest: ein Windei. Meine Gebärmutter hatte einen 
Probelauf gestartet. Ein befruchtetes Ei nahm daran nicht teil. Ge-
fühlsmäßig hatte ich mich aber schon so schön darauf eingestellt. Der 
Katzenjammer dauerte einige Wochen, in denen es auch nichts half, 
dass ich mir ständig sagte: „Das sind nur die Hormone, da war doch 
gar nichts angelegt.“ Ich heulte trotzdem bei jedem Kinderwagen. 
Der Job war dann auch nicht recht das Wahre. Ich fühlte mich immer 
noch im Leerlauf. Nach einem Dreivierteljahr wechselte ich also wie-
der. Endlich konnte ich zeigen, was in mir steckte! Ich betreute eige-
ne Projekte, gab Mitarbeitern Unterricht im Umgang mit dem neuen 
Medium – alles lief wunderbar. Täglich fuhr ich mit meinem Mann 
eineinhalb Stunden (im Stau) in die eigentlich nahe gelegene Stadt 
zur Arbeit und abends wieder zurück. Auf diese Weise verbrachten 
wir sehr viel Zeit miteinander. Wir fühlten uns rundum wohl, mach-
ten dreimal im Jahr Urlaub, ich überlegte, mich selbstständig zu ma-
chen und – ich wurde schwanger. 
Mein Chef war ein Goldschatz: Ich durfte ab sofort keinen Wasser-
kasten mehr ins Haus tragen, wenn die Lieferung kam. Aktenstapel 
nahm er mir ab, ja sogar das Teekochen lief nun anders herum: Er 
fragte mich, ob ich einen Tee möchte und kochte mir einen! Ich habe 

dem Himmel gedankt für so viel Umsicht! Auf der anderen Seite legte 
mich eine jetzt erst aufkommende Neurodermitis in Fesseln: Um sie 
einzudämmen, verbot der Hautarzt alles Süße, auch süßes Obst, so 
dass Äpfel und Salat das einzig Frische waren, was ich zu mir nahm. 
Natürlich trank ich keinen Tropfen Alkohol, keinen schwarzen Tee 
und keinen Kaffee. Geraucht hatte ich ohnehin noch nie. Eine Kolle-
gin, die starke Raucherin und zur gleichen Zeit wie ich schwanger war, 
hat sich nur geringfügig eingeschränkt. Im sechsten Monat musste sie 
dann ins Krankenhaus. Ihr Arzt hatte Alarm geschlagen: Das Kind 
wuchs nicht mehr. Danach hat sie sich unter argen Entzugserschei-
nungen doch sehr mit dem Rauchen zurückgenommen und ein zwar 
frühes, aber gesundes Kind zur Welt gebracht. 
Gesund war auch Knirpsi. So nannten wir es, denn wir wussten ja 
noch nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Als stolze Eltern 
haben wir jede Ultraschallaufnahme auf eine VHS-Kassette aufneh-
men lassen. (Wir haben sie nie mehr angesehen, irgendwann aber 
trotzdem auf DVD überspielen lassen.) Ich hatte mir irgendwann ge-
wünscht, zwei Kinder zu bekommen: idealerweise einen Jungen und 
ein Mädchen, den Jungen zuerst. Und mit der Temperaturmethode 
habe ich auch versucht, mein Möglichstes zur Erfüllung dieser Wün-
sche zu tun. 
Am 22. April war es dann soweit. Der Termin war genau errechnet. 
Und die Wehen kamen überpünktlich: am Abend, als mein Mann von 
der Arbeit daheim war. Alle fünf Minuten, aber erträglich. Ich war 
nicht sonderlich aufgeregt. Ich hatte irgendwo gelesen, dass in Afrika 
die Frauen in den Busch gehen, wenn die Wehen kommen. Und mit 
ihrem Kind im Arm kommen sie wieder zurück. So hatte ich mir das 
auch vorgestellt. Eine Freundin hatte zwei Wochen vor mir ihr erstes 
Kind bekommen. Auf meine Frage, wie es war, sagte sie: „Du musst 
schon was tun dafür …“ Aber was sollte das schon heißen? Ich war also 
ziemlich gelassen, und mein Mann ging erst mal duschen, was er gern 
recht ausgiebig machte. Doch dann kamen die Wehen alle zwei Minu-
ten und das Wasser plätscherte immer noch in der Dusche. Ich meinte 
zu ihm: „Jetzt sollten wir aber schon langsam fahren.“ So bin ich: Ent-
weder über- oder untertreibe ich. Das musste mein Mann erst lernen.
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