
Gibt es ein Leben nach der Geburt? 
Ein Dialog nach Henry Nouwen 

 

Ein ungeborenes Zwillingspärchen unterhält sich im Bauch seiner Mutter. 
"Sag mal, glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt?" fragt der eine 
Zwilling. 
 
"Ja auf jeden Fall! Hier drinnen wachsen wir und werden stark für das was 
draußen kommen wird." antwortet der andere Zwilling. 
 
"Ich glaube, das ist Blödsinn!" sagt der erste. "Es kann kein Leben nach der 
Geburt geben - wie sollte das denn bitteschön aussehen?" 
 
"So ganz genau weiß ich das auch nicht. Aber es wird sicher viel heller als 
hier sein. Und vielleicht werden wir herumlaufen und mit dem Mund essen?" 
 
"So einen Unsinn habe ich ja noch nie gehört! Mit dem Mund essen, was für 
eine verrückte Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt. Und wie 
willst du herumlaufen? Dafür ist die Nabelschnur viel zu kurz." 
 

 

"Doch, es geht ganz bestimmt. Es wird eben alles nur ein bisschen anders." 
 
"Du spinnst! Es ist noch nie einer zurückgekommen von 'nach der Geburt'. 
Mit der Geburt ist das Leben zu Ende. Punktum." 
 
"Ich gebe ja zu, dass keiner weiß, wie das Leben nach der Geburt aussehen 
wird. Aber ich weiß, dass wir dann unsere Mutter sehen werden und sie wird 
für uns sorgen." 
 
"Mutter??? Du glaubst doch wohl nicht an eine Mutter? Wo ist sie denn bitte?" 
 
"Na hier - überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr und durch sie. 
Ohne sie könnten wir gar nicht sein!" 
 
"Quatsch! Von einer Mutter habe ich noch nie etwas bemerkt, also gibt es sie 
auch nicht." 
 
"Doch, manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie singen hören. Oder 
spüren, wenn sie unsere Welt streichelt...." 



 

 

Is there a life after birth? 
 by Henry Nouwen 

 

"Recently, a friend told me a story about twins talking to each other in the 
womb. The sister said to the brother, `I believe there is life after birth.' Her 
brother protested vehemently, `No, no, this is all there is. This is a dark and 
cozy place, and we have nothing else to do but to cling to the cord that feeds 
us.' The little girl insisted, `There must be something more than this dark 
place, there must be something else, a place with light where there is 
freedom to move.' Still she could not convince her twin brother. 
 
After some silence, the sister said hesitantly, `I have something else to say, 
and I'm afraid you won't believe that, either, but I think there is a mother.' 
Her brother became furious. `A mother!' he shouted, `What are you talking 
about? I have never seen a mother, and neither have you. Who put that idea 
in your head? As I told you, this place is all we have. Why do you always 
want more? This is not such a bad place, after all. We have all we need, so 
let's be content.' 
 
The sister was quite overwhelmed by her brother's response and for a while 
didn't dare say anything more. But she couldn't let go of her thoughts, and 
since she had only her twin brother to speak to, she finally said, `Don't you 
feel these squeezes every once in a while? They're quite unpleasant and 
sometimes even painful.' `Yes,' he answered. `What's special about that?' 
`Well,' the sister said, `I think that these squeezes are there to get us ready 
for another place, much more beautiful than this, where we will see our 
mother face-to-face. Don't you think that's exciting?' 
 
The brother didn't answer. He was fed up with the foolish talk of his sister 
and felt that the best thing would be simply to ignore her and hope that she 
would leave him alone." 

 


