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A Rose for Your Pocket 
Thich Nhat Hanh 
(German Translation) 

 

Der Gedanke „Mutter“ kann nicht von dem der „Liebe“ getrennt werden. Liebe ist süß, sanft 

und köstlich. Ohne Liebe kann ein Kind nicht aufblühen, ein Erwachsener nicht reifen. Ohne 

Liebe werden wir kraftlos und welken. 

An dem Tag, an dem meine Mutter starb, habe ich in mein Tagebuch geschrieben: „Das größte 

Unglück meines Lebens ist geschehen!“ Selbst ein alter Mensch fühlt sich nicht bereit, wenn er 

seine Mutter verliert. Auch er hat den Eindruck, noch nicht reif zu sein, plötzlich allein zu sein. 

Er fühlt sich ebenso verlassen und unglücklich wie ein Waisenkind. 

Alle Lieder und Gedichte, die der Mütter gedenken, sind wunderschön, ohne jede Mühe 

wunderschön. Sogar Liedermacher und Dichter ohne viel Talent scheinen ihr Herz ganz in solche 

Werke einfließen zu lassen. Auch wer sie vorträgt oder singt, scheint tief bewegt, vielleicht mit 

Ausnahme derer, die ihre Mutter zu früh verloren haben, um zu wissen, was Liebe zu einer 

Mutter bedeutet. Werke, die die guten Eigenschaften einer Mutter preisen, gibt es seit Beginn 

aller Zeiten überall auf der Welt. 

Als ich ein Kind war, habe ich ein einfaches Gedicht gehört, das vom Verlust der Mutter 

handelte. Es ist immer noch sehr wichtig für mich. Wenn deine Mutter noch lebt, fühlst du 

vielleicht jedes Mal Zärtlichkeit für sie, wenn du es liest, und fürchtest dieses ferne, doch 

unvermeidliche Ereignis. 

In dem Jahr – ich war noch ganz jung – 

hat meine Mutter mich verlassen, 

und ich begriff, 

dass ich nun ein Waisenkind war. 

Jeder um mich herum weinte. 

Ich litt stumm … 

Als ich die Tränen fließen ließ, 

fühlte ich meinen Schmerz nachlassen. 

Der Abend umhüllte das Grab meiner Mutter, 

leise erklang die Glocke der Pagode. 
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Und ich erkannte: Die Mutter zu verlieren 

bedeutet, das ganze Universum zu verlieren. 

Wir schwimmen viele Jahre lang in einer Welt zärtlicher Liebe und sind, selbst ohne es zu 

wissen, sehr glücklich darin. Erst wenn es zu spät ist, werden wir uns dessen bewusst. 

Menschen, die auf dem Land leben, verstehen die komplizierte Sprache von Städtern oft nicht. 

Wenn Leute aus der Stadt die Mutter „Schatz der Liebe“ nennen, finden sie das schon zu 

umständlich. In Vietnam vergleichen die Menschen auf dem Land ihre Mutter mit der feinsten 

Sorte Bananen oder mit Honig, süßem Reis oder Zuckerrohr. Auf diese einfache und direkte Art 

drücken sie ihre Liebe aus. Für mich ist eine Mutter wie eine Ba-Huong Banane von der feinsten 

Sorte, wie der beste Nep-Mot Süßreis, wie das köstliche Mia-Lau Zuckerrohr. 

Bei Fieber hat man manchmal einen bitteren, schalen Geschmack im Mund und nichts 

schmeckt. Erst wenn deine Mutter kommt und dich warm einpackt, dir sanft die Decke über das 

Kinn zieht, ihre Hand auf deine brennende Stirn legt (ist es wirklich eine Hand oder ist es 

himmlische Seide) und leise flüstert: „Mein armer Liebling!“, fühlst du dich wieder gut, 

umgeben von der Süße ihrer mütterlichen Liebe. Ihre Liebe ist so köstlich – wie eine Banane, 

wie süßer Reis, wie Zuckerrohr. 

Vaters Arbeit ist gewaltig, so riesig wie ein Berg. Mutters Hingabe ist überströmend, wie Wasser 

einer Bergquelle. Mütterliche Liebe ist die erste Liebe, die wir erfahren, der Ursprung aller 

Gefühle von Liebe. Unsere Mütter lehren uns als Erste die Liebe, das Wichtigste im Leben. Ohne 

meine Mutter hätte ich niemals wissen können, wie man liebt. Ich verdanke es ihr, dass ich 

meine Nachbarn lieben kann. Ich verdanke es ihr, dass ich alle Lebewesen lieben kann. Durch 

sie habe ich meine ersten Vorstellungen von Verstehen und Mitgefühl bekommen. Die Mutter 

ist der Urgrund aller Liebe. Viele Religionen erkennen dies und erweisen einer Mutterfigur, wie 

der Jungfrau Maria oder der Göttin Guanyin, ihre tiefe Verehrung. Es hat kaum je ein kleines 

Kind seinen Mund zum Weinen geöffnet, ohne dass seine Mutter nicht schon zur Wiege stürzte. 

Die Mutter ist ein sanfter und süßer Geist, der Unglück und Sorgen verschwinden lässt. Schon 

wenn das Wort „Mutter“ ausgesprochen wird, fühlen wir überströmende Liebe in unseren 

Herzen. Von der Liebe ist es ein sehr kurzer Weg zum Glauben und Tun. 

Im Westen feiert man im Mai Muttertag. Ich komme aus einer ländlichen Gegend in Vietnam 

und hatte von dieser Tradition noch nie gehört. Eines Tages besuchte ich zusammen mit dem 

Mönch Thien An den Stadtteil Ginza von Tokio. Vor der Buchhandlung trafen wir mehrere 

japanische Studenten, die mit Thien An befreundet waren. Eine Studentin stellte ihm diskret 

eine Frage, nahm dann eine weiße Nelke aus der Tasche und steckte mir diese an meine Robe. 

Ich war überrascht, ein wenig verlegen. Ich hatte keine Ahnung, was das Ganze zu bedeuten 

hatte, und traute mich auch nicht zu fragen. Ich versuchte, mich unbefangen zu verhalten, und 

dachte, dass es sich wohl um einen lokalen Brauch handelte. 
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Als sie ihr Gespräch beendet hatten (ich spreche kein Japanisch), gingen Thien An und ich in die 

Buchhandlung und er erzählte mir, dass heute der sogenannte Muttertag sei. In Japan trägst du, 

wenn deine Mutter noch am Leben ist, eine rote Blume an deiner Hemdtasche oder an deinem 

Revers, stolz darauf, dass du noch deine Mutter hast. Wenn sie nicht mehr lebt, trägst du eine 

weiße Blume. Ich schaute auf die weiße Blume an meiner Robe und fühlte mich auf einmal 

unglücklich. Ich war ebenso Waise wie all die anderen Unglücklichen; wir Waisen konnten nicht 

länger stolz rote Blumen in unseren Knopflöchern tragen. Diejenigen mit den weißen Blumen 

leiden, und ihre Gedanken kehren immer wieder zu ihrer Mutter zurück. Sie können nicht 

vergessen, dass es ihre Mutter nicht mehr gibt. Diejenigen, die rote Blumen tragen, sind sehr 

glücklich, weil sie wissen, dass ihre Mutter noch am Leben ist. Sie können versuchen, ihr Freude 

zu machen, bevor sie nicht mehr da ist. Ich finde, dies ist ein wunderbarer Brauch. Ich schlage 

vor, dass wir in Vietnam dasselbe tun, und im Westen auch. 

Die Mutter ist eine grenzenlose Quelle der Liebe, ein unerschöpflicher Schatz. Aber 

unglücklicherweise vergessen wir das manchmal. Eine Mutter ist das schönste Geschenk, das 

uns das Leben macht. Für diejenigen von euch, die ihre Mutter noch bei sich haben – bitte 

wartet nicht bis zu ihrem Tod, um dann zu sagen: „Mein Gott, ich habe in all diesen Jahren 

neben meiner Mutter gelebt, ohne sie je genau anzusehen. Immer nur kurze Blicke, ein paar 

Worte gewechselt – nach ein bisschen Taschengeld gefragt oder nach diesem oder jenem.“  

Du hast dich an sie gekuschelt, um dich zu wärmen, du hast manchmal geschmollt, du warst 

wütend auf sie. Du hast ihr das Leben schwer gemacht, hast ihr Sorgen bereitet und ihrer 

Gesundheit geschadet, weil sie wegen dir erst spät schlafen gehen konnte und schon früh 

wieder aufstehen musste. Viele Mütter sterben jung wegen ihrer Kinder. Solange sie lebt, 

erwarten wir, dass sie kocht, wäscht und hinter uns herräumt, während wir nur an unsere 

Zensuren und unsere Karriere denken. Unseren Müttern bleibt gar keine Zeit, uns mit Muße 

anzusehen, und wir sind zu beschäftigt, um sie genauer betrachten. Erst wenn sie nicht mehr da 

ist, erkennen wir, dass es uns nie bewusst war, dass wir eine Mutter hatten. 

Wenn du heute Abend von der Schule oder der Arbeit heimkommst oder wenn du das nächste 

Mal deine Mutter besuchst, hast du vielleicht den Wunsch, in ihr Zimmer zu gehen und dich mit 

einem ruhigen, stillen Lächeln neben sie zu setzen. Sag erst mal nichts und lass sie mit der 

Arbeit aufhören. Dann schau sie eine Weile an, schau sie wirklich an. Tue dies, um zu sehen, um 

zu erkennen, dass sie da ist, dass sie lebt, hier, neben dir. Nimm ihre Hand und stelle ihr 

folgende Frage, um ihre Aufmerksamkeit zu wecken: „Mutter, weißt du was?“ Sie wird ein 

wenig überrascht sein und wahrscheinlich lächeln, wenn sie dich jetzt fragt: „Was denn, mein 

Liebling?“ Sieh ihr weiter in die Augen, lächle sanft und sage ihr: „Weißt du, dass ich dich lieb 

habe?“ Stell diese Frage, ohne auf eine Antwort zu warten. Selbst wenn du dreißig oder vierzig 

Jahre oder älter bist, frage sie als Kind. Deine Mutter und du, ihr werdet beide glücklich sein 

und wissen, dass ihr für immer in Liebe verbunden seid. Dann wirst du morgen, wenn sie dich 

verlässt, nichts bereuen. 
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In Vietnam hören wir uns am Ullambana-Feiertag Geschichten und Legenden an über den 

Bodhisattva Maudgalyayana und über die Liebe von Kindern, die Arbeit des Vaters, die Hingabe 

der Mutter, die Pflicht des Kindes. Jeder betet für ein langes Leben seiner Eltern oder, falls sie 

schon tot sind, für ihre Wiedergeburt im himmlischen Reinen Land. Wir glauben, dass ein Kind, 

das seine Eltern nicht liebt, innerlich arm ist. Doch die Hingabe eines Kindes wird aus der Liebe 

selbst geboren. Ohne Liebe ist die kindliche Hingabe nur künstlich. Wenn Liebe da ist, ist das 

jedoch genug; es ist dann nicht nötig, von Verpflichtungen zu reden. Deine Mutter zu lieben 

genügt. Dies ist keine Pflicht, es ist ganz natürlich, so wie das Trinken, wenn du durstig bist. 

Jedes Kind hat eine Mutter und es ist vollkommen natürlich, sie zu lieben. Die Mutter liebt ihr 

Kind und das Kind liebt seine Mutter. Das Kind braucht seine Mutter und die Mutter braucht ihr 

Kind. Wenn die Mutter ihr Kind nicht braucht und das Kind seine Mutter nicht, dann ist dies 

keine Mutter und dann ist dies auch kein Kind. Dann ist das ein Missbrauch der Worte „Mutter“ 

und „Kind“. 

Als ich klein war, fragte mich einer meiner Lehrer einmal: „Was musst du tun, wenn du deine 

Mutter liebst?“ Ich antwortete ihm: „Ich muss ihr gehorchen, ihr helfen, für sie sorgen, wenn 

sie alt ist, für sie beten und den Altar der Vorfahren hüten, wenn sie für immer hinter den 

Bergen verschwunden sein wird.“ Heute weiß ich, dass das Wort „was“ in seiner Frage 

überflüssig war. Wenn du deine Mutter liebst, musst du nichts tun. Du liebst sie; das genügt. 

Deine Mutter zu lieben ist keine Frage von Moral oder Tugend. 

Bitte denkt nicht, dass ich das geschrieben habe, um euch eine Lektion in Moral zu erteilen. 

Eure Mutter zu lieben bringt euch Gewinn. Eine Mutter ist wie eine Quelle reinen Wassers, wie 

das feinste Zuckerrohr oder wie der Honig, wie der beste süße Reis. Wenn ihr nicht wisst, wie 

ihr die Ernte nutzen könnt, ist das ein Unglück für euch. Ich möchte euch das nur zu 

Bewusstsein bringen und euch helfen zu vermeiden, dass ihr euch eines Tages beschwert, das 

Leben würde euch nichts mehr geben. Wenn ein solches Geschenk wie die Gegenwart eurer 

eigenen Mutter euch nicht zufriedenstellt, werdet ihr wahrscheinlich selbst dann nicht 

zufrieden sein, wenn ihr der Vorsitzende eines großen Unternehmens oder die Königin des 

Universums wärt. Ich weiß, dass sogar der Alles-Erschaffende nicht glücklich ist, denn der 

Schöpfer entsteht spontan und hat nicht das gute Schicksal, eine Mutter zu haben. 

Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Bitte denkt nicht, dass ich gedankenlos bin. Es hätte 

passieren können, dass meine Schwester nicht geheiratet hätte und ich kein Mönch geworden 

wäre. Jedenfalls haben wir beide unsere Mutter verlassen – meine Schwester, um ein neues 

Leben neben dem Mann zu führen, den sie liebte, und ich, um meinem Lebensideal zu folgen, 

das ich bewunderte. Am Abend, als meine Schwester heiratete, sorgte sich meine Mutter um 

tausenderlei Dinge und schien nicht einmal traurig. Aber als wir uns mit ein paar Erfrischungen 

an den Tisch setzten und auf die Schwiegereltern warteten, die meine Schwester holen wollten, 

sah ich, dass meine Mutter nicht einen Bissen zu sich genommen hatte. Sie sagte: „Achtzehn 

Jahre lang hat sie nun mit uns gegessen und heute ist dies ihre letzte Mahlzeit hier, bevor sie in 

das Haus einer anderen Familie geht und dort ihre Mahlzeiten einnimmt.“ Meine Schwester 
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weinte, ihren Kopf fast bis auf den Teller gesenkt, und sagte: „Mama, ich werde nicht heiraten.“ 

Aber sie heiratete trotzdem. Was mich angeht: Ich verließ meine Mutter, um Mönch zu werden. 

Um jene zu beglückwünschen, die fest entschlossen sind, ihre Familien zu verlassen und Mönch 

zu werden, sagt man, dass sie dem Weg des Verstehens folgen, aber ich bin nicht stolz darauf. 

Ich liebte meine Mutter, aber ich hatte auch ein Ideal, und um ihm zu folgen, musste ich sie 

verlassen – um so schlimmer für mich. 

Im Leben muss man manchmal schwierige Entscheidungen treffen. Wir können nicht zwei 

Fische auf einmal fangen, in jeder Hand einen. Es ist schwierig, denn wenn wir es akzeptieren, 

erwachsen zu werden, müssen wir auch akzeptieren zu leiden. Ich bereue es nicht, dass ich 

meine Mutter verlassen habe, um Mönch zu werden, aber es tut mir leid, dass ich eine solche 

Entscheidung treffen musste. Ich hatte nicht die Möglichkeit, wirklich von diesem kostbaren 

Schatz zu profitieren. Jede Nacht bete ich für meine Mutter, aber es ist für mich nicht mehr 

möglich, die feine Ba-Huong Banane, den besten süßen Nep-Mot Reis und das köstliche Mia-

Lau Zuckerrohr zu genießen. Bitte denkt nicht, dass ich euch vorschlagen will, eure Karriere 

abzubrechen und zu Hause an der Seite eurer Mutter zu bleiben. Ich habe es schon gesagt, dass 

ich keine Lektion in Sachen Moral erteilen will. Ich möchte euch nur daran erinnern, dass eine 

Mutter wie eine Banane ist, wie guter Reis, wie Honig, wie Zucker. Sie ist Zärtlichkeit, sie ist 

Liebe; deshalb, meine Brüder, meine Schwestern, vergesst sie bitte nicht. Vergessen bedeutet 

einen ungeheuren Verlust und ich hoffe, dass ihr niemals, sei es aus Unwissenheit oder Mangel 

an Aufmerksamkeit, einen solchen Verlust ertragen müsst. Mit Freude stecke ich euch eine rote 

Blume, eine Rose, an, sodass ihr glücklich sein werdet. Das ist alles. 

Wenn ich euch einen Rat geben sollte, dann wäre er dieser: Wenn du heute Abend von der 

Schule oder der Arbeit heimkommst oder wenn du das nächste Mal deine Mutter besuchst, geh 

in ihr Zimmer, ruhig, still, mit einem Lächeln. Sag erst mal nichts, lass sie mit der Arbeit 

aufhören und schau sie eine Weile an. Schau sie wirklich an, um sie wirklich zu sehen, um zu 

erkennen, dass sie da ist, dass sie lebt, dass sie neben dir sitzt. Dann nimm ihre Hand und stelle 

ihr diese kurze Frage: „Mutter, weißt du was?“ Sie wird ein wenig überrascht sein und dich 

lächelnd fragen: „Was denn, mein Liebling?“ Sieh ihr mit einem heiteren Lächeln in die Augen 

und sage ihr: „Weißt du, dass ich dich lieb habe?“ Stell ihr diese Frage, ohne auf eine Antwort 

zu warten. Selbst wenn du dreißig oder vierzig Jahre oder älter bist, frage sie einfach, weil du 

das Kind deiner Mutter bist. Deine Mutter und du, ihr werdet beide glücklich sein und wissen, 

dass ihr für immer in Liebe verbunden seid. Dann morgen, wenn sie dich verlässt, wirst du 

nichts bereuen. 

Das ist der Refrain, den ich euch heute zum Singen gebe. Brüder und Schwestern, bitte rezitiert 

ihn, bitte singt ihn, sodass ihr nicht in Gleichgültigkeit oder Unachtsamkeit leben werdet. Diese 

rote Rose, ich habe sie euch schon angeheftet. Bitte seid glücklich. 


