
Die Spezialmutter
von Erma Bombeck

Die meisten Frauen werden durch Zufall ilutter, monche freiwillig,
eintge unter fflichem Druck und ein paar aus reiner

&wohnheit.

Dieses Jahr werden wieder hurderttausend Ftstrcn, tllätter
behinderter Kinder weden.

Haben Sie sich schan einmol Qedanken dartber gemachf, nach
welehen desbhfsrykten die tWätter behtnffier Kinder au*r*6hlt

trcrden?

Ich stelle mir 6ott vor, wie er fter der Erde schvebt und sich die
WerkzetEe der AfterhaltatE mit gtöfiter Sorgfalt und Übedegug
aussucht. Er beobachtet gernu und dikfieft darn seinen Etgeln die

AnweisutEen ins riesige Hauplbuch.

-Armsfrorg, 
Beth: fuhn. *huäheifiger: ilatthias. Forest,

t4arjorie: Toehfer, Schuüheif4ryr: €öcilie' k tMg4 €amie:
ZvillirEe. Schutzheiliryr? eefi ihr 6erad, der ist es getwhnt dat

gefkrcht witd."
&hließlich nennf er einem Engel einen Namen und sagt löchelnd:

,,Det, gnbe ieh ein behin&r''tes Kind."

Der Ergel vird netgierig: 
-Watutn 

gercde ihr, o Herr? fiie sind
doeh so ghiri(Mr." ,,Eben desrugen", wgf 6off lä€helfld. *kann ieh
einem behinderten Kind eine tllufter geben, die das Lachen nicht

kennt?- Das nrürc greasom.- oAbsp'lnt sie denn-die ,rötrtge M$d?"
ftagf der &ry|. *Ich will nicht, daß sie zt viel Qeduld hat, sonst

ertniakt sie h einett Aeer wn Selbstmitleid end Verreiflurg,.

Wenn der anförEliche &hock und Zorn erct abgekluryen sind, wird
sie es tadelles sehef;Fea. Ieh hobe sie heutu beobaehtet. tüc het
den Sinn fiF SelbstiIndigrkeit und UnabhörEi'gßeit, die bei iltlfftent
sa selten ud s ütig sind. Verstehst dtt: das Kiad, fus ich ihr

schenken werde, wird in seiner eigenen Welt leben. Und sie mut es
zviryea, in der ihrea zu lebeq das whtl ßich.t leicht rerden."



-Aber 
Herr, souiel ich weiC, gloubt sie nicht einmal on dich." &tt

löehel-t. 
-fus nacht niehrs, das bnirge ieh seha* in Nnaryr Nein;

sie ist her*orcagend geeignet. fiie hat genigend Egaismus."

Der Engel pirt nach Luft: 
-Egoismus? 

Ist das denn eine Tttgend?"
&tt nickf: uWenn sie sich nicht gelqentlich von dem Kind frennen

kann, yird sie das alles nicht iberstehen. Diese Frau ist es, dte ich
mit einem nicht gpnz vollkommenen Kind beschenken trerde. Sie veit

es zwar noch nicht, aber sie ist zu beneiden.

Nie whd sie ein gesprvchenes Wort als etwas Selbstverstöndliches
hinnehmen, nie einen ,Schritt als etwas Alltögliches. Wenn ihr Kind
zum ersten iilat iQama sagt, sird ihr klar sein, dat sie ein Wunder

erlebt. Wenn sie ihrem blinden Kind einen Baum, einen
SonnenunteryntE schildert, wird sie ihn so sehen, wie nur wenige

l*lenschea meine *höpfurE jemals sehen.
Ich uerde ihr edauben, alles deutllch zu er*ennen, was arch bh

er4<enne, - Unwissenheif, Qrausamkeit Vorwteile -, und ich werde
ihr erlaaben, sieh zu erteben Sie wi*d füernals dllein *irt,

Ich yerde bei ihr sein, jeden Tag ihres Lebens, iede einzelne
*linufe, woil sie mtinc Afteit ebsns sichar fut, als sei sie hkr

neben mir."

-Utd 
wss fukanmt ste fift'eircn Schug29";1*r?" frryt der &ry|

mit gezibkter Feder. Da löchelt &tt: *Ein Spiegel wird gentQen."


