Der Stolz einer Mutter
von Gurumayi Chidvilasananda
Welcher Tag ist kein Tag,
um die Mütter zu feiern?
Die Seele eines jeden ungeborenen Kindes,
die auf ihrer zeitlosen Reise durch das Universum
im Äther des Höchsten Bewusstseins schwebt,
hat irgendwie etwas
über diesen unglaublichen Planeten herausgefunden.
Erde.
Wie diese Seele sich danach hat sehnen müssen,
eine Zuflucht zu finden,
um auf dieser Erde s sicher anzukommen.
Ein liebevolles Herz auf diesem Planeten,
ob voller Erwartung oder auch nicht,
ob voller Sehnsucht oder auch nicht,
begrüßt die Seele auf ihrem Weg ins Sein.
Ein Augenblick der Entscheidung
wird zu einer Lebensspanne
voll harter Arbeit,
großem Leid
und euphorischer Freude.
Er wird zu einem erfüllenden Schicksal.

Schicksal
Niemand kennt jemals wirklich
den Höhepunkt der Begeisterung
oder den Tiefpunkt des Leidens,
den eine Mutter vielleicht fühlt,
ganz gleich, ob das zarte Geräusch ihrer Gefühle laut zu hören ist
oder ob es in den tiefen, dunklen Wäldern ihrer Seele flüstert.
Aber eines ist sicher:
Das Herz einer Mutter
beabsichtigt nur,
strebt nur danach,
das Beste aus diesem Universum
für ihr Kind hervorzuholen.
Die Mutter, der
die Liebe ihres Lebens anvertraut ist,
bemüht sich, die bestmögliche für ihr Kind zu sein.
Sie ist sehr stolz darauf,
Träume für ihr Kind wahr werden zu lassen,
tagein, tagaus,
komme, was da wolle.
24 Stunden / 7 Tage lang
Wenn ihr Kind leidet, weint eine Mutter.
Wenn ihr Kind glücklich ist, lächelt eine Mutter.
Was möchte mein Kind gerne tun?
Das ist der erste Gedanke einer Mutter.
Ihre Impulse und Wünsche
kommen immer unmittelbar aus dem Herzen,
ihrem lauteren, weiten Herzen.

Der erste Gedanke.
Manchmal liebt ihr Kind sie vielleicht über alles,
ohne Wissen der Mutter.
Zu anderen Zeiten deuten seine Worte und Handlungen
ohne sein eigenes Wissen vielleicht an,
dass es sie verachtet.
Doch eine Mutter ist so stark wie ein Berg.
Eine Mutter ist so tiefgründig wie ein Fluss.
Das Herz einer Mutter ist so weit wie dieses Universum
und all die Planeten und Galaxien, die ihm entströmen.
Ihre Hingabe an ihre Pflicht
schwankt nicht mit den Gezeiten
der Stimmungen oder Handlungen ihres Kindes.
Ob ihr Kind sie auf einen Sockel stellt
oder ihr wünscht, sie möge verschwinden –
die Arbeit einer Mutter geht weiter.
Eine Mutter wird weiter unsägliche Enttäuschungen durcharbeiten.
Sie wird unzählige verächtliche Bemerkungen ertragen,
zahllose unvorhersehbare Stürme
mit überirdischer Kraft überstehen,
voller Würde und Ausgeglichenheit.
Warum?
Wie?
Weil sie aus Liebe besteht.
Liebe.
Liebe erträgt alles,
und eine Mutter ist ein lebendes Symbol der Liebe.

Einmal im Jahr einer Mutter „Frohen Muttertag” zu wünschen,
entspricht nicht wirklich der Bedeutung
all dessen, was eine Mutter tut,
und nichts wird jemals
dem ungeheuren Ausmaß ihrer Aufopferung
oder der Größe ihres liebenden und selbstlosen Herzens gleichkommen.
Dennoch wird selbst der kläglichste Versuch,
ihr einen schönen Muttertag zu wünschen,
ein echtes Lächeln in ihr Gesicht zaubern.
Ihr bedeutet dieser Wunsch
so viel wie alle Edelsteine der Welt,
alles erlangte Wissen
und alle Anerkennung dieser Welt.
Ein kleines bisschen Geben
von denen, die sie liebt und achtet,
von denen, die von ihrer Liebenswürdigkeit und Güte gesegnet wurden,
von denen, denen sie alles gegeben hat –
dieses kleine bisschen Geben wird sich
in den Händen einer Mutter
zur Kraft von tausend Sonnen vervielfachen.
Und weil sie eine Mutter ist,
wird sie diese Kraft
ganz natürlich mit Mutter Erde teilen.
Sie wird mit dieser Kraft
die vielen Welten dieser Erde erfüllen,
die ihre Kinder umgeben,
und die vielen Welten, die im Inneren ihrer Kinder
Gestalt annehmen und vergehen.

Eine Mutter ist
eine Pflegende,
eine Nährende,
eine Behaglichkeit Spendende,
eine Tröstende.
Eine Mutter ist,
eine Lehrerin,
eine Ausbilderin,
eine Beschützerin,
eine Leiterin.
Eine Mutter ist
das bereitwillige und empfängliche Ohr,
die ruhige und zuverlässige Hand.
Sie ist ein Fels mit diamantenem Glanz.
Die Bezeichnung Mutter
ist nicht nur auf Gebärende beschränkt.
Auf dieser Welt
und bei allen Lebensformen
gibt es viele großzügige Wesen,
die von Natur aus
instinktiv
die vielen Rollen, die eine Mutter innehat, übernehmen.
Dieses wunderschöne und ergreifende Phänomen
entfaltet sich immer wieder aufs Neue
und unterstützt diese Mutter Erde.
Feiere also an diesem den Müttern gewidmeten Tag,
diejenigen, die einem Wesen Leben geben und es aufziehen.
Ehre diejenigen, die ihre Körper
als Antwort auf die Sehnsucht eines anderen hingeben,

um sich um ein Wesen zu kümmern.
Achte diejenigen, die vortreten und sich
dem Wachstum und Glück eines anderen Wesens hingeben.
Oh göttliche Mutter, trage uns immer im Herzen
Mater beneficium nostrum es.
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Eine Mutter ist
AnoqIÁ
beispiellos
卓越した
ineguagliabile
Eine Mutter ist
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несравненная
Eine Mutter ist
sans pareille
unübertroffen
beimsal
唯一
Eine Mutter ist
niezrównana
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incomparável
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Eine Mutter ist
unvergleichlich!
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