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Obgleich kein Gruß, obgleich kein
Brief von mir. So lang dir kommt,
lass keinen Zweifel doch.
Ins Herz, als wär die Zärtlichkeit
des Sohns, die ich dir schuldig bin,
aus meiner Brust entwichen. Nein,
so wenig als der Fels, der tief im
Fluss vor ew'gem Anker liegt, aus
seiner Stätte weicht, obgleich die
Flut. Mit stürm'schen Wellen bald,
mit sanften bald. Darüber fließt und
ihn dem Aug entreißt, so wenig
weicht die Zärtlichkeit für dich.
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Aus meiner Brust, obgleich des
Lebens Strom, vom Schmerz
gepeitscht, bald stürmend drüber
fließt und von der Freude bald
gestreichelt, still sie deckt und nie
verhindert, dass sie nicht ihr Haupt
der Sonne zeigt und ringsumher
zurückgeworfen Strahlen trägt und
dir bei jedem Blicke zeigt, wie dich
dein Sohn verehrt.

Johann Wolfgang von Goethe
(1749 – 1832)

Der Muttertag ist ein Feiertag zu
Ehren der Mutter und der Mutterschaft.
Er hat sich seit dem 20. Jahrhundert in
der westlichen Welt etabliert. Im
deutsch-sprachigen Raum und vielen
anderen Ländern findet er am zweiten
Sonntag im Mai statt.
Der Muttertag hat seinen Ursprung in
der englischen und amerikanischen
Frauenbewegung. Die Amerikanerin
Ann Maria Reeves Jarvis versuchte
1865 eine Mütterbewegung namens
Mothers Friendships Day zu gründen.
An von ihr organisierten Mothers Day
Meetings konnten Mütter sich zu
aktuellen Fragen austauschen. 1870
wurde von Julia Ward Howe eine
Mütter-Friedenstag-Initiative unter dem
Schlagwort peace and motherhood
gestartet. Sie hatte das Ziel, dass die
Söhne nicht mehr in Kriegen geopfert
werden sollen.
In Österreich gilt die Begründerin der
Frauenbewegung Marianne Hainisch
als Initiatorin des Muttertages, der
während der zweiten Amtszeit ihres
Sohnes Michael Hainisch als Bundespräsident eingeführt wurde. Zusammen
mit der Pfadfinderbewegung engagierte
sie sich für die Einführung des
Muttertags
in
Österreich,
der
hierzulande seit 1924 gefeiert wird.
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