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Kontext 1:
Ursprung des Muttertags
Wie bei vielen unserer heutigen Feste und Ehrentage ist deren Ursprung schon im Altertum zu finden.
In der Encyclopædia Britannica (1959, Bd. 15, S. 849) ist zu lesen:
"Ein Fest, das von dem Brauch des Mutterkults im alten Griechenland abgeleitet wurde. Ein förmlicher Mutterkult mit Zeremonien für Kybele oder Rhea, die große Göttermutter, wurde an den Iden des März in ganz Kleinasien getrieben."
Im mittelalterlichen England wurde schon um 1644 berichtet: "Every Mid-Lent Sunday is a great day at Worcester, when all the children and grantchildren meet at the head and chief of the family and have a feast. They call it Mothering Day."
Der hier gemeinte Sonntag (Lätare) wurde von auswärts lebenden Kinder genutzt um die Eltern zu besuchen (go a-mothering) und sich bei der Mutter mit kleinen Geschenken zu bedanken. 
Woher kommt der Muttertag?
1872 trat die Schriftstellerin und Frauenrechtlerin Julia W. Howe mit der Forderung, daß amerikanischen Müttern ein offizieller Feiertag gebühre, an die Öffentlichkeit. 
Ihre Tochter, Ann Marie Reeves Jarvis, griff die Idee wieder auf und startete am 9. Mai 1907, dem
2. Todestag ihrer Mutter, einen Werbefeldzug für die Einführung eines offiziellen Muttertags, der letztlich von Erfolg gekrönt war, als Präsident Woodrow Wilson am 8. Mai 1914 den Muttertag für jeden zweiten Sonntag im Mai zum nationalen Ehrentag erklärte.
Nach dem Ersten Weltkrieg setzte sich der Muttertag auch auf dem europäischen Festland durch, zunächst in Österreich und Skandinavien, dann auch in Deutschland. 1933 wurde er hierzulande für den zweiten Sonntag im Mai festgelegt. In den kommunistisch regierten Staaten fiel der Muttertag mit dem internationalen Frauentag am 8. März zusammen.
http://frankfurt-interaktiv.de/specials/muttertag/muttertag.html
Kontext 2:
Magnifikat
1
Die Augen auftun
die Ohren auftun
die Lippen
den verschnürten Leib
Was in mir atmet
die Seele groß werden lassen
Das Geschehene sammeln
das Erinnerte sammeln
die frühen Töne
die Abend-Töne
Schweige-Töne
die das Hören umfängt
Kommen lassen
die Ruf-Worte
Wort-Erfahrungen
die Ausfahrt des Wortes
seine Dunkelstürze
Muthelle mitten am Tag
2
Und die zugesprochenen Sätze der Brüder
Und die ausgesprochenen Worte der Schwestern
Väter aus Vorzeittagen
Mütter des Wortes
Und die Boten der Lüfte
Und die Boten der Seele
die plötzliche Berührung meiner Atemhaut
Weil Er mich trotz Widrigkeit gebar
Weil er mich trotz Krieg nicht töten ließ
Weil er trotz Abbruch Brücken baute
Weil Er in das Krumme
das die Wächter verwiesen
Leben pflanzte
Weil Er Kundige
in das Weglose schickte
Weil die Jäger am Ende leer ausgingen
Weil Er dem Verzagten Bilder in die Seele schickte
Weil Er dem Armen Worte an den Rand gebar
Weil Sein Engel ihm die Stirn berührte
Weil ich vom Boden aufstehen durfte
Weil ich nicht in der Schlucht liegen blieb
Weil Er mir Helfer sandte
Weil Er mir Füße gab zu gehen
Weil Er Winde schickte, die mich atmen ließen
Weil Er ein Haus zum Wohnen zeigte
3
Weil die Lästerer mich nicht zerreißen durften
Weil Niederlagen mich nicht lähmten
Weil ich wieder und wieder meine Geburt schauen durfte
Weil meine Hungerkerze nicht erlosch
Weil Er mir Neugier schenkte auf Kommendes
Weil Sein Licht aufging über meinem Jahr
...
Obschon ich den Gang der Geschichte nicht erklären kann
Obschon ich die tägliche Gewalt
scheußlich finde
Obschon ich meine Ohnmacht nicht übersehe
4
....
Ich preise Dich aus meinem Bewusstsein
Ich preise dich aus meiner Lebensgeschichte
Ich preise dich inmitten der verstörten
Geschichte meines Volkes
Ich preise dich auf dieser an keinem Tag
gewaltfreien Erde
Ich preise Dich
bis an die Grenzen meines Wissens
Ich preise Dich
bis zu den Polen der Erde
Ich preise Dich bis über die bildfremden
Galaxien hinaus
Ich preise Dein Erbarmen
Ich preise Deine Nähe
Ich preise Deine Ferne
Ich preise,
dass Du mir Zeit gelassen
Dich zu erkennen
Ich preise die Geburt deines Sohnes
Ich preise seinen Ostermorgen
5
Ich preise Dich durch die Bilder Deiner Offenbarung
Ich preise Deine bildlose Gegenwart
Ich preise Dich durch meine Lichthaut
in den weitesten Raum
Ein modernes Magnifikat von Paul Konrad Kurz,
aus: Maria Maria, Gespräche Gesänge. Butzon & Bercker 2002
Kontext 3:
Kaltfront
Regie: Valentin Hitz, Österreich 2003, Spielfilm 87 min.
Nach einem missglückten Einbruchsversuch flüchtet eine Gruppe junger Menschen in die Tiroler Berge, um dort zu warten, bis die Wogen sich geglättet haben. Im verlassenen Bauernhof kommt es schnell zu Konflikten, und das entlegene Refugium gleicht eher einem Gefängnis als einem Alpenidyll. Eine verstörende Bestandsaufnahme karger (Seelen-)Landschaften.
http://www.diagonale.at/film

Kontext 4:
Jung-Sein als Experiment: Daten und Trends
Die "Österreichische Jugend - Wertestudie" wurde 1990/91 erstmals als Kooperation
zwischen dem Österreichischen Institut für Jugendforschung (ÖIJ) und dem Institut für
Pastoraltheologie der Universität Wien (IPT) durchgeführt. Im großen Pool des "European
Values Survey 1990-92" wurden damals die Werteinstellungen der 16- bis 24jährigen
ÖsterreicherInnen erforscht.
Im Rahmen der Neuauflage der Europäischen Wertestudie 1999/2000 wurde die "Jugend -
Wertestudie" erneut durchgeführt. Durch deren Replikationscharakter wird nun ein Vergleich
der Daten von 1990 und 2000 möglich. Globalziel der Studie ist die Untersuchung von
Lebenskonzepten und Werthaltungen junger ÖsterreicherInnen: Der Stellenwert von Familie
und Freundeskreis, die Bedeutung von Religion und die politischen Einstellungen sind drei
Schwerpunkte, die bereits 1990 wichtig waren.
Zentrale Datenbasis ist eine quantitativ-standardisierte Untersuchung: Zwischen Mai und Juli
2000 wurden durch das Meinungsforschungsinstitut Fessel & GfK 1.000 junge Menschen
zwischen 14 und 24 Jahren befragt.
Einige wichtige Trends kurzgefasst:
	"Virtuoses Werte-sampling" als wichtiger Zukunftstrend: So ist der Wunsch nach Selbstverwirklichung enorm hoch, gleichzeitig ist die Bedeutung schützender Beziehungen (durch Familie, Freunde oder gesellschaftliche Institutionen) gestiegen.
	Die Bedeutung von Freundschaften ist in den vergangenen 10 Jahren deutlich angewachsen. Ungebrochen hoch ist die Wichtigkeit der Familie.

Eine fixe (Paar-) Beziehung hat einen unvermindert hohen Stellenwert: Treue, Toleranz und eine erfüllte Sexualität sind dafür die wichtigsten Kriterien.
Kinder als Basis einer funktionierenden Lebensgemeinschaft haben an Bedeutung verloren.
Traditionelle Politik wird abgelehnt; das Interesse an (basis-) demokratischen Aktivitäten ist hoch. Ein demokratisches System wird von den meisten Jugendlichen befürwortet, allerdings können sich auch viele eine Expertokratie vorstellen. Ein Viertel der Jugendlichen kann sich einen starken Mann als Führer vorstellen.
Die Distanzierung von der kirchlichen Religion hat sich verstärkt: der Gottesdienstbesuch hat sich halbiert; religiöse Praxis und Glaubensvorstellungen haben sich verändert.
http://www.oeij.at
Österreichisches Institut für Jugendforschung, 1020 Wien, Glockengasse 4/3, Tel: 214-78-81/0

Kontext 5:
Du bist geschaffen für das Licht
Auf einer Spruchkarte, auf der ein Baby abgebildet ist, 
kann man folgenden Text von PHIL BOSMANS lesen:
Du bist nicht gemacht für Industrie und Produktion,
für Konto und Konsum.
Du bist gemacht,
um Mensch zu sein.
Du bist geschaffen für das Licht,
für die Freude,
um zu lachen und zu singen,
um zu leben in Liebe und um da zu sein
für das Glück der Menschen um dich herum.
Phil Bosmans

Kontext 6:
Dem Herzen so nah...
oder wie Mütter erschaffen wurden
Es war der sechste Tag, als Gott die Mütter schuf. Und er machte bereits Überstunden.
Ein Engel erschien und fragte : "Warum dauert das so lange!"
Der Herr antwortete: "Hast Du die Beschreibung gelesen? Eine Mutter braucht einen Schoß, auf dem drei Kinder Platz haben und der verschwindet, wenn sie aufsteht. Einen Kuss, der alles heilt, vom Kratzer bis zum gebrochenen Herzen! Und sechs paar Hände!"
Der Engel war erstaunt über die Anforderungen. "Sechs paar Hände? Nicht zu machen!"
Der Herr erwiderte: "Oh, es sind nicht die Hände, die mir Schwierigkeiten machen. Es sind die drei Paar Augen, die eine Mutter haben muss. Ein Paar Augen, um durch geschlossene Türen zu sehen - wenn sie ihre Kinder fragt, was sie gerade tun; obwohl sie es längst weiß. Ein zweites Paar an der hinteren Seite des Kopfes, damit sie sieht, was hinter ihrem Rücken vorgeht - obwohl jeder denkt, dass sie das nicht kann. Und ein Paar im Gesicht. Damit kann sie ein trauriges, mutloses Kind ohne ein Wort wissen lassen, dass sie es versteht und bedingungslos liebt."
"Das ist zu viel für einen Tag, arbeite morgen weiter." versuchte der Engel, Gott zum Aufhören zu bewegen.
" Nein!" widersprach Gott. " Dieses Geschöpf steht meinem Herzen doch so nah!
Da berührte der Engel die Frau. "Du hast sie so weich gemacht!"
Der Herr stimmte zu. " Ja - aber ich habe sie genauso stark gemacht. Du hast keine Vorstellung, was sie ertragen und erreichen kann!"
"Kann sie auch denken?"
"Nicht nur das - sie kann auch diskutieren und verhandeln!"
Dann berührte der Engel das Gesicht der Frau.
"Es sieht aus, als hätte sie ein Leck! Ich habe dir gesagt, das du zuviel in sie hineinpackst!"
Doch Gott widersprach. "Das ist kein Leck - das ist eine Träne!"
"Eine Träne?" fragte der Engel erstaunt. "Für was soll die gut sein?"
"Die Träne" sagte Gott, "ist ihre Art, um ihre Freude, ihren Schmerz, ihre Einsamkeit, ihre Traurigkeit und ihren Stolz auszudrücken."
Der Engel war beeindruckt! "Du bist ein Genie, Herr! Du hast sogar eine Träne geschaffen!"
Gott sah den Engel lächelnd an. "Ich glaube, auch hier liegst du falsch. Ich habe zwar die Mutter geschaffen - aber die Tränen hat sie selbst erfunden..."
http://mitglied.lycos.de/wwwitze/s_mutter.htm

Kontext 7:
Muttertag
Du stürmst ins Haus bringst Blumen ihr,
Und schüttelst ihr die Hände.
"Hab Dank für alles", sagst du noch
dann schleichst du fort behende.
Versonnen bleibt die Mutter stehn.
Warum nur so viel Nelken?
Hätt`s lieber Zeit für mich gehabt,
denn Blumen die verwelken.
Du hast mich lang nicht mehr besucht,
sprachst nur durchs Telefon,
diese Woche passt es nicht,
doch nächste Woche schon.
Ich hab doch immer Zeit gehabt
Bis du mein Kind gingst fort.
Nun bin ich alt und warte hier
Auf dich und auf ein liebes Wort.
Gedicht von Siegrun Graume
http://frankfurt-interaktiv.de/specials/muttertag/gedichte.html

