


gar nicht einnehmen solltest. Auch
diese sind gekennzeichnet.



E
Schwanger – und nun?

ine Schwangerschaft, ob geplant oder
ungeplant, wirft vieles durcheinander im
Leben einer Frau und ihres Partners. Und
birgt gleichzeitig die Chance auf ein Wunder
im Alltag, etwas wirklich Großes.

Dein Körper sorgt ab jetzt für zwei
Lebewesen, die noch dazu völlig
verschiedene Bedürfnisse haben können – ich
habe mit meinem ersten Kind im Bauch
einmal wild getanzt, danach war mir eine
halbe Stunde übel und ich hatte
Bauchkrämpfe. Es gibt ab jetzt jemanden, der
sich ganz gehörig in Dein Leben einmischt.
Und das, wie es aussieht, erst einmal auf
unbestimmte Zeit. Für diejenigen, die zum



ersten Mal schwanger sind, ist das unter
Umständen eine eigenartige Vorstellung.

Du kannst nicht mehr alles planen – es gibt
eine ständig wachsende Größe in Deiner
Mitte, die alle Deine Pläne durcheinander
bringt, wenn sie nicht mit ihren
übereinstimmen. Meine Yoga-Lehrerin sagte
einmal: Die Geburt bereitet Euch wunderbar
auf das Leben mit Kindern vor – Ihr könnt
noch so genau planen, Euch die perfekte
Geburt vorstellen – es kann alles anders
kommen: Das Kind entscheidet.

In unserer Gesellschaft, in der wir meist mit
Hilfe von Technik, Medizin und enormer
Willenskraft unser Leben nach Maß planen,
kann das verwirren: So ein Kind passt in
keine Schublade. Einige planen ihr Leben
perfekt und bekommen dann zum richtigen
Zeitpunkt kein Kind, bei anderen passiert es



einfach. Und auch wenn das Kind da ist,
kannst Du nicht wirklich planen – es folgen
ein paar Beispiele, wie es Dir ergehen kann:
Du hast Deine Abschlussprüfung – und Dein
Kind hat 40 Grad Fieber. Du bist auf eine
Hochzeit eingeladen – und Dein Kind
übergibt sich auf Dein Kleid. So etwas wirkt
im ersten Moment schrecklich, ist im
Nachhinein jedoch meist ein eher kleines
Malheur, zu dem es immer eine passende
Lösung gibt, auch wenn die oft ganz anders –
eben nicht planbar – ausfällt, als Du es Dir
vorstellen kannst. Vielleicht springt während
der Prüfung Dein Mann ein oder die Oma und
dann musst Du nur noch loslassen, Dein Kind
anderen anvertrauen und Dich auf Deine
Prüfung konzentrieren. Oder jemand bietet
Dir für die Hochzeit ein Ersatzkleid an und
plötzlich ist die Welt wieder in Ordnung.



Du hast riesengroße Angst, wie Dein Kind
auf die erste Trennung von Dir reagiert und
plötzlich strahlt es und läuft einfach drauf
los. Oder Du hast sooo viel über die enorme
Eifersucht des älteren Geschwisterchens
gelesen und Dein 2-Jähriger beginnt mit der
Geburt des Babys durchzuschlafen, geht
allein auf den Topf und besteht darauf, in
seinem eigenen Bett zu schlafen – das tat z.
B. mein Sohn Lukas, nachdem meine Tochter
Anna-Sophie auf die Welt gekommen war.
Eifersucht auf ein Geschwisterkind – ob älter
oder jünger – ist allerdings normal, und jedes
Kind wird sie auf die eine oder andere Weise
fühlen und auch zeigen.

Du siehst – Du kannst noch so viel
nachdenken, planen und vorbeugen – im
Zweifelsfall kannst Du getrost all Dein
Wissen über den Haufen werfen und Dich
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