Vergiss nie Deine Schwestern
Eine junge Ehefrau saß an einem heißen, feuchten Tag auf einem Sofa, trank einen, mit Eis
bedeckten, Tee. Sie besuchte ihre Mutter. Während sie über das Leben, über die Ehe, über die
Verantwortungen des Lebens und die Verpflichtungen des Erwachsenenalters redeten, ließ die
Mutter die Eiswürfel in ihrem Glas nachdenklich klirren und warf einen klaren, nüchternen Blick auf
ihrer Tochter.
"Vergiss nie deine Schwestern " riet sie und wirbelte die Teeblätter auf den Boden ihres Glases.
"Sie werden immer wichtiger werden, je älter du wirst. Ganz egal, wie sehr du deinen Mann lieben
magst, ganz gleich, wie sehr du die Kinder, die du haben, lieben wirst … du wirst immer Schwestern
brauchen. Denke daran mit ihnen hin und wieder irgendwohin zu gehen, etwas mit ihnen zu
unternehmen.
"Denke daran, dass 'Schwestern' ALLE Frauen bedeuten ... deine Freundinnen, deine Töchter, und
all deine anderen Frauenverwandten ebenso. „Du brauchst andere Frauen. Frauen tun das immer.“
‚Was für ein seltsamer Rat!' dachte die junge Frau. 'habe ich nicht gerade geheiratet? Bin ich nicht
gerade in die Welt der Ehepaare eingetreten? Ich bin jetzt eine verheiratete Frau, um glücklich zu
werden! Ich bin erwachsen! Bestimmt werden mein Mann und die Familie, die wir nun gründen
wollen, alles sein, was ich brauche, um mein Leben lebenswert zu machen!'
Aber sie hörte ihrer Mutter zu. Sie hielt Kontakt mit ihren Schwestern und vergrößerte jedes Jahr
ihren Kreis an Freundinnen. Wie die Jahre so dahin gingen, eines nach dem anderen, kam sie
allmählich dazu, zu verstehen, was ihre Mutter wirklich meinte, worüber sie redete. So wie die Zeit
und die Natur ihre Änderungen und ihre Geheimnisse in einer Frau hervorrufen, so waren die
Schwestern die Hauptstützen ihres Lebens.
Nach mehr als 50 Jahren leben in dieser Welt, ist hier eine Zusammenfassung dessen, was ich
gelernt habe:
DAS NACHFOLGENDE SAGT ALLES:
" die Zeit vergeht.
" das Leben geht dahin.
" Distanzen trennen.
" Kinder werden erwachsen.
" Arbeit kommt und geht.
" Die Liebe wächst und vergeht.
" Männer tun nicht, was sie eigentlich tun sollten.
" Herzen brechen.
" Eltern sterben.
" Kollegen vergessen die Gefallen, die man ihnen getan hat.
" Karrieren enden.
" ABER ... Schwestern sind immer da, ganz gleich wie viel Zeit und wie viele Meilen zwischen euch
liegen.
Eine Freundin ist nie weiter weg als sie benötigt wird. Wenn du durch dieses einsame Tal gehen
musst und du es alleine gehen sollst, dann werden die Frauen in deinem Leben auf dem Rand des
Tals stehen, dich anspornen, für dich beten, für dich ziehen, für dich ein gutes Wort einlegen und
mit offenen Armen am Ende des Tals auf dich warten.
Manchmal brechen sie sogar die Regeln und gehen neben dir her ... Oder kommen herein und
tragen dich hinaus.
Freundinnen, Töchter, Enkelinnen, Schwiegertöchter, Schwestern, Schwägerinnen, Mütter,
Großmütter, Tantchen, Nichten, Vettern und die ganze, erweiterte Familie, sie alle segnen unser
Leben! Die Welt wäre ohne Frauen nicht die Gleiche und auch ich wäre es nicht ohne sie.
Als wir dieses Abenteuer genannt Weiblichkeit begannen, hatten wir keine Vorstellung von den
unglaublichen Freuden – oder der unglaublichen Trauer – die vor uns lagen. Noch wussten wir, wie
viel wir einander brauchen würden.

Jeden Tag brauchen wir einander noch immer.

