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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:
Kommerzialisierung des Muttertages

Der diesjährige Muttertag am 8. Mai wird von vielen Menschen traditionell dazu genutzt, einer lieben Person zu danken, die uns täglich durch ihre Arbeit und ihr Engagement im Alltag unterstützt. Neben den Müttern sind es vor allem auch die Großmütter, die an diesem Tag mit kleinen Geschenken, lieben Gedichten oder einem netten Familienausflug bedacht werden. Auch wenn der Muttertag - so wie viele andere Festtage - in den letzten Jahren immer mehr kommerzialisiert wurde, so ist es doch in erster Linie das Gefühl und der Ausdruck der Dankbarkeit, die diesen Tag beherrschen (sollten). Ein schönes Gedicht oder eine liebevoll gestaltete Muttertagskarte erfreuen die Beschenkte oft mehr, als teure Produkte aus der Werbung. Oder wie wäre es mal mit einem Frühstück ans Bett oder einem wirklich arbeitsfreien Tag für die Mutter bzw. Großmutter? Gerade am Muttertag könnte man seiner Phantasie freien Lauf lassen.
Trotz aller emotionellen Hintergründe ist der Muttertag heute für zahlreiche Branchen ein wichtiger Einnahmenfaktor, von dem nicht zuletzt viele Arbeitsplätze abhängen. Daher hat die Markant Unternehmensberatung auch heuer wieder erhoben, wie es denn mit der Kauflust der Österreicher zum Muttertag bestellt ist. Das Ergebnis: Waren es voriges Jahr noch etwa 134 Mio. Euro die die ÖsterreicherInnen für Muttertagseinkäufe ausgeben wollten, so sind heuer mit geplanten 120 Mio. Euro doch deutlich weniger Umsätze zu erwarten, die sich wieder etwa auf dem Stand des Jahres 2003 einpendeln.
Die Anzahl jener, die lt. Umfrage überhaupt etwas schenken werden - nämlich 58 % der ÖsterreicherInnen - ist im Vergleich zum Vorjahr etwa gleich geblieben. Deutlich rückläufig sind jedoch die durchschnittlich geplanten Ausgaben. Somit wird das geplante Muttertagsbudget von 34 Euro im Vorjahr auf knapp 31 Euro im heurigen Jahr sinken. Söhne schenken zum Muttertag weitaus häufiger als Töchter und ihre Geschenke sind auch großzügiger. Während 63 % der Männer Geschenke für ihre Mütter kaufen wollen, sind es nur etwa 53 % der Frauen, die ihre Mütter mit einem Präsent überraschen. Männer sind auch die großzügigeren Schenker zum Muttertag. So geben Frauen durchschnittlich 30 Euro für den Ehrentag ihrer Mütter aus, Männer sogar 36 Euro.Die häufigsten Schenker zum Muttertag finden sich in der jüngeren Altersgruppe unter 30 Jahren. 79 % der jüngeren Personen unter 30 werden für ihre Mutter oder Oma zu diesem Anlass ein Geschenk besorgen. Die Kaufneigung nimmt jedoch mit zunehmendem Alter wieder ab. So kaufen weniger als ein Viertel der über 60 Jährigen Geschenke anlässlich des Muttertags, wobei ja nicht nur Mütter, sondern auch Ehefrauen und Lebensgefährtinnen beschenkt werden. Auch wird in Haushalten mit Kindern unter 18 Jahren weitaus häufiger zum Muttertag geschenkt (75 %).
Das beliebteste Muttertagspräsent bleiben unangefochten Blumen mit 74 %, jedoch ist auch für die Floristen mit Rückgängen beim Muttertagsgeschäft zu rechnen. Ausschlaggebend für diesen zu erwartenden Rückgang ist nicht nur die sinkende Ausgabenhöhe der Konsumenten, sondern es werden im Vergleich zum Vorjahr auch seltener Blumen anlässlich des Muttertages gekauft. (2004: 81 %; 2005: 74 %) Jeder 6. wird seiner Mutter den Tag mit Schokolade versüßen. Auch Gutscheine (16 %) und Einladungen (15 %) finden sich noch recht häufig im Muttertagspackerl.

http://www.webheimat.at/magazin/Rubrik-Kultur-und-Veranstaltungen/Muttertag-Geschenk.html

Kontext 3:
Der Mutter ....

Meine kleine Kinderhand
leg ich in die Deine,
wenn ich spiel` und fröhlich bin
und auch wenn ich weine.
Meine kleine Kinderhand
ist in dir geborgen.
Wenn mich Deine Hand umschließt
hab ich keine Sorgen.
Mutter, ich vertraue Dir,
führ in diesem Leben
mich dem Ziel, der Ewigkeit,
täglich neu entgegen.
Meine kleine Kinderhand
faltet sich für Dich:
Wie Du täglich sorgst für mich,
sorge Gott für Dich!

(unbekannter Autor)


Kontext 4:
Mutter ist die Beste - und Billigste

Was ist eine Mutter „wert“?
In Deutschland umgerechnet 3000 Franken monatlich, meint der ADAC. Nur: Wo bleibt dafür die Anerkennung? Sie war Direktorin einer Grund- und Kindergartenschule in Strassburg und hat sich bewusst für den Beruf der Mutter und Hausfrau entschieden: Martine Liminski. Zusammen mit ihrem Mann, dem Journalisten Jürgen Liminski, hat sie jetzt das Buch „Abenteuer Familie“ herausgegeben (Sankt-Ulrich-Verlag, Augsburg), das über Erziehung, Familienpolitik und Liebe zwischen Eltern und Kindern reflektiert. Im Folgenden die Gedanken der zehnfachen Mutter über die Arbeit der Familienfrau.
Der ADAC rechnet’s vor …
Ich bin eine so genannte Nur-Hausfrau. Eine von rund zehn Millionen in dieser Republik. Das sind zehn Millionen Stimmen, denken die Politiker. Zehn Millionen Konsumenten plus Haushalt, rechnen die Kaufleute. Zehn Millionen Dummerchen, sagen sich die Werbefritzen. Zehn Millionen Mülltonnen, kalkulieren die Stadtkämmerer. Zehn Millionen Splitting-Faktoren, schreiben die Steuerbeamten mit spitzem Bleistift. Zehn Millionen Leser, murmeln die Journalisten. Also immerhin die Anerkennung als Funktionsträger, als zehn Millionen Marktfaktoren. Aber wer oder was bestimmt den Marktwert? Ausgerechnet die Zeitschrift ADAC-Motorwelt stellt diese Frage. Wieviel ist eine Mutter wert? Und sie berechnet anhand einer Universitätsstudie den Wert der deutschen Hausfrau: rund 1850 Euro im Monat, bei einer Wochenarbeitszeit von durchschnittlich 70 Stunden. Keine Spur von einer Vier-Tage-Woche. Mutter ist die Beste - und die Billigste. Ein Rechtsanwalt mit dem Spezialgebiet Hausfrauen-Unfälle meinte einmal zum Muttertag: „Eine Hausfrau ist im Schnitt 30 Prozent weniger wert als ein beliebiger Arbeitnehmer. Im Falle eines Unfalls wäre ich lieber ein Auto als eine Hausfrau. Das hat wenigstens einen Marktwert.“
Aber wehe, wenn sie fehlen
Das ist nicht sehr feinfühlig, aber es stimmt wohl. Hausfrauen und Mütter, die wirklichen Motoren der Gesellschaft, werden von den meisten Politikern und Journalisten geflissentlich übersehen. Sie stehen in der Regel nicht auf der Rampe, tummeln sich nicht in Talkshows. Sie gehören zu jener Grau- oder Dunkelzone, in der die Selbstverwirklichung angeblich nicht möglich ist und in der die Armut blüht, die materielle und die geistige. Aber wer so denkt, hat keine Ahnung. Vielleicht auch kein richtiges Zuhause. Jedenfalls keines, in dem man die Seele baumeln lassen kann, in dem man um seiner selbst willen geliebt wird, in dem es nicht darauf ankommt, was man hat, sondern dass man ist.
Sicherheit finden
Intimität heisst das Schlüsselwort. Das passt wirklich nicht zu unserer Bühnenwelt, in der immer neue Kulissen das Szenenbild verändern. Und dennoch: Intimität ist das Grundmuster der Familie. Intimität verdichtet und verwirklicht sich in dem Gefühl, geborgen, geschützt und existentiell in Sicherheit zu sein. Hier kann ich leben, hier kann ich sein, mit all meinen kleinen Fehlern.
Einmal fand ich abends nach der Rückkehr vom Elternabend auf dem Bett einen Zettel von Mimi, gerade erste Klasse: „Lieba mama, ich frohie mich, wal du mich das Leben geschenk has.“ Vermutlich hat Arnaud, der an diesem Tag auf die Kleinen aufpasste, ihr das erklärt, und ich weiss nicht, worüber ich mich mehr gefreut habe, über die Spontaneität des Herzens mit den kleinen Fehlern oder über die Botschaft selbst. Es war eines jener Gänseblümchen für den permanenten Muttertag, es war ein Stück Zuhause. In solchen Momenten spüre ich, dass Gott mich in meiner Berufung als Mutter nicht im Stich lässt.

Quelle: Stiftung für die Familie http://www.jesus.ch/index.php/D/article/508/1407/

Kontext 5:
Gebet im Alltag

Herr, mein Alltag ist so eintönig
und ich entdecke nichts Neues unter der Sonne:
täglich die gleichen Wege
die gleichen Arbeiten
die gleichen Menschen
die gleichen Probleme und Sorgen
die ich vor dich trage.
Alles ist so eintönig wie mein Alltag!
Herr, verzeih mir meine Gewöhnlichkeit
meine Alltäglichkeit
meine Oberflächlichkeit
im Umgang mit den Menschen
mit dir
und mit mir.
Lass mich den Alltag neu entdecken
erleben und lieben
das Erstaunliche auf meinem Weg
das Kreative bei meiner Arbeit
und das Liebenswürdige bei meinen Mitmenschen!
Du hast mir den Alltag geschenkt
mit seinen tausend Überraschungen
mit seinen vielen Lichtern
mit seiner täglich neuen Möglichkeit
DICH zu finden
und die vielen kleinen Wunder
die DU täglich wirkst:
das Wunder
eines Lächelns
das Wunder
einer Liebe
das Wunder
einer Umarmung
das Wunder
der Verzeihung
das Wunder
des Alltags!

Peter Boekholt, aus: Werkmappe KJS Innsbruck.


Kontext 6:
Mutter

Gib mir Liebe mit
und viel Zärtlichkeit
lehre mich das Trösten
und das Lachen,
lass mich fröhlich sein
und gelassen werden,
lehre mich Geduld
und bring mir das Hoffen bei
lehre mich Gefühle zeigen
und auch das Weinen
vermittle mir Sicherheit
und auch Geborgenheit,
in dieser hektischen
rücksichtslosen Zeit
brauche ich viel
Menschlichkeit

Aus: Carmen Böhm, Mein Herz schlägt Purzelbäume, Books on Demand GmbH: Libri.de 2002.


Kontext 7:
Nichts ist vergeudet, was aus Liebe geschieht

In ihrem Roman "Die vollkommene Freude" schildert Luise Rinser das Leben der jungen Französin Marie-Catherine, die mit Clemens, einem deutschen Dozenten für Neuphilologie, verheiratet ist. Clemens ist überaus empfindlich, unduldsam und nervös. Nie ist vorauszusehen, wie er etwas aufnimmt und beantwortet. Wortlose Anklage und verletztes Schweigen sind seine Waffen. Marie-Catherine ist dagegen heiter, gescheit und gläubig. Ihre Augen drücken Vertrauen, Hoffnung, Mut und unendliche Geduld aus. Obwohl sie in Philosophie promoviert hat, zeigt sie nie ihr Wissen. Alle ihre guten Eigenschaften setzt sie ein, um das Leben dieses Mannes und seiner problemgeladenen Familie zu erhellen. Sie weiß, dass sie hier eine Aufgabe hat, und für sie bedeutet "eine Aufgabe übernehmen", um sie mit Hingabe zu erfüllen, so viel wie "lieben". Daher ist sie bereit, auf vieles zu verzichten. Doch es kommt für sie der Tag, da ihr Mann ihre lichtvolle Gegenwart nicht mehr erträgt und sich von ihr scheiden läßt. Marie-Catherine willigt schließlich in die Scheidung ein. Sie bezieht eine kleine Mansardenwohnung in einer Arbeitersiedlung am Rand der Stadt. Für jeden ist sie da, auch für Clemens, als dieser unheilbar krank wird und mehrere Wochen später auf einer Reise mit unbekanntem Ziel unbemerkt verstirbt. Es sieht so aus, als sei ihre ganze Mühe umsonst gewesen. Bald zeigt sich aber, dass alle, die in ihren Lebenskreis getreten sind, irgendwie gewandelt wurden. Wie sehr dies auch für Clemens gilt, offenbart sein Testament, das alle Hinterbliebenen in großes Staunen versetzt.
Erwähnenswert ist vor allem ein wertvolles Kreuz, das seit vielen Jahren in seiner Familie vererbt wurde und jetzt Marie-Catherine zugedacht worden war. Als sie das Schmuckkästchen öffnet, da entdeckt sie in ihm einen beiliegenden Brief, dessen kurzer Inhalt vor allem ein Bitten um Vergebung ist. In der Folgezeit arbeitet Marie-Catherine viel. Sie ist kaum noch zu Hause. Sie putzt, wäscht und kocht in der Siedlung, wo eine Hilfe fehlt. Sie pflegt die Kranken, hält Nachtwache bei ihnen und ist stets zu Aushilfen im Krankenhaus bereit. Die Leute kommen einfach und bitten, und sie bitten nie vergebens. Als sie einmal aufs Sterben zu sprechen kommt, sagt sie: "Ich möchte so gerne an einem Frühlingsmorgen sterben, wenn möglich an einem Ostersonntagmorgen vor Tagesanbruch." Das ununterbrochene Dasein für andere macht sie müde und krank. Man überredet sie, sich einmal in der Klinik untersuchen zu lassen. Da Ostern vor der Türe steht, wird für Osterdienstag ein Zimmer bestellt und alles verabredet. Aber so lange lebt Marie-Catherine nicht mehr. Am Ostermorgen ist sie tot. Sie starb ganz allein in der Frühe des Ostersonntags. In einem letzten Brief an ihren Schwager schrieb sie: "Ich freue mich darauf zu sterben. Ich bin glücklich und ganz ruhig, obwohl ich nicht weiß, wohin ich jetzt gehen werde. Ich hoffe, dass barmherzige Arme mich auffangen."

Vgl. Luise Rinser, Die vollkommene Freude, Roman, Frankfurt a. M.: Fischer Taschenbuch Verlag 1975. http://www.zum.de/Faecher/kR/BW/bibellit/texte/t073.htm

