
Mohn 

Das Leben ist bunt und vielfältig, bisweilen auch einfarbig und einfältig. Aber immer geht es weiter 

und weiter und weiter. Die Menschheit ist noch nicht ausgestorben und wir haben auch ein 

bisschen dazu beigetragen. 

Jede schöne Mohnblüte trägt viele Samen in sich, die erst reifen, wenn die ganze Schönheit der 

Blütenblätter dahin ist. So geht es wie mir auch so manchen anderen Müttern, wenn die Kinder 

erwachsen sind. Dann suchen wir verwundert und vergeblich unsere eigenen schönen Blütenblätter 

im Kompost des Lebens. 

Es ist faszinierend, den Lauf der Natur zu verfolgen. Aber auch traurig, wenn eine besonders schöne 

Zeit unwiederbringlich vorbei ist und nicht noch einmal erlebt werden kann, mit größerer Reife, 

Muße und Dankbarkeit. 

Die Zeit mit den kleinen Kindern war wie ein Sommer. Zwei liebe Jungs, die uns viel Licht, viele 

schöne Momente schenkten, und uns auch so manches Mal ins Schwitzen brachten. Jetzt sind sie 

erwachsen und ihre wunderschönen Blütenblätter sitzen ganz fest auf den Stielen. Ich freue mich 

an ihnen und ihren Freunden und Freundinnen. 

„So waren wir früher auch einmal“, schießt es mir oft durch den Kopf, wenn sie beieinander sitzen 

und Spaß haben. Wenn der eine oder andere heiratet, fallen mir meine eigenen Gefühle und 

Erlebnisse ein. „Das war doch erst vor kurzem?!“ Ja, vor kurzen 28 Jahren. 

Das Leben war bunt und vielfältig. Seltsam, dieser Wechsel. Ich komme nicht hinterher, trottele vor 

mich hin und schaue verwundert zurück. Wie bin ich denn hierher geraten? Ich bin doch noch 

dieselbe. Ich habe auch Spaß und treffe mich mit Freunden, und doch sehe ich diesen starken 

Unterschied zum Jungvolk. Sogar mein Spiegel hat bemerkt, dass 28 Jahre vergangen sind. 

Die Sommerwiese mit den schönen Mohnblumen hilft mir. Ich darf sie genießen, auch dann, wenn 

sich die Blüten verwandelt haben und sich statt leuchtend roten Mohnblumenblättern nur noch 

unscheinbare kleine braune Samenkapseln auf dürren Stielen im Wind wiegen. Das Leben war, nein, 

das Leben ist – sehr oft und immer wieder so lecker wie eine Mohntorte. 
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