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Liebe Gemeinde, 

ich möchte zunächst mit Ihnen auf die Geschichte des Mutter-

tages schauen und dann überlegen, was er uns heute zu sagen 

hat: Wussten Sie es? Der Muttertag begann als Friedens-

initiative. Julia Ward Howe setzte sich bereits um 1870 für den 

"Friedenstag der Mütter" ein. Für Howe und andere Friedens-

aktivistinnen sollte der Muttertag die weltweite Einheit der 

Mütter im Kampf gegen den Krieg demonstrieren – als Antwort 

auf die Bürgerkriege in den USA und den französisch-russischen 

Krieg in Europa. Howe rief Frauen dazu auf, sich einmal im Jahr 

in Gemeindehäusern, Kirchen und öffentlichen Einrichtungen zu 

treffen. Dann wurden Vorträge gehalten, Hymnen gesungen 

und zum Abschluss ein Gebet gesprochen. Bis kurz vor den 

ersten Weltkrieg wurden in Boston, New York, Philadelphia und 

Chicago regelmäßig Gottesdienste am Muttertag gefeiert. 

 

 Die Methodistin Anna Jarvis gründete Muttertags-Verein 

Als Begründerin des Muttertags gilt die US- amerikani-

sche Methodistin Anna Jarvis. Sie hatte am 9. Mai 1907 in Gravis 

(West Virginia) am Todestag ihrer Mutter nach dem Gottes-

dienst 500 Nelken an die Mütter des Ortes verteilt. Im folgen-

den Jahr wurde in ihrer Kirche den Müttern erstmals eine 

Andacht gewidmet. Anna Jarvis gründete 1912 eine Orga-

nisation Die "Mothers Day International Association" sollte 

landesweit dem Muttertag zu einer größeren Popularität 

verhelfen. Jarvis schrieb Briefe an die amerikanischen Prä-

sidenten Theodore Roosevelt und Woodrow Wilson, mit der 

Bitte, sie zu unterstützen. Schließlich wurde der 8. Mai 1914 

zum gesetzlichen Feiertag in den USA erklärt. 

  Der Muttertag wurde schnell kommerzialisiert. Anna Jarvis 

ging mit allen Mitteln gegen Spendenaktionen oder Verkaufs-

shows vor. Für sie waren die Spendenorganisationen nichts 

http://www.juliawardhowe.org/bio.htm
http://www.umc.org/who-we-are/mother-of-u.s.-mothers-day-was-west-virginia-methodist-ann-jarvis


weiter als "christliche Piraten" - denn Jarvis fürchtete, dass das 

Geld nicht bei den Frauen ankomme, für die es eingesammelt 

wurde. 

Anna Jarvis betrachte den Muttertag als ihre Erfindung – und 

ging deshalb gerichtlich gegen die Kommerzialisierung vor. Sie 

ließ eine Mitteilung verbreiten, dass sie gegen alle Einrichtun-

gen vorgehen werde, die den Tag für Verkaufsaktivitäten nutz-

ten. Um 1923 prozessierte sie gegen mehr als 30 Institutionen. 

Weil sie ein Fest handgreiflich störte, soll sie sogar einmal 

inhaftiert worden sein. Jarvis starb mit 84 Jahren. Ihre letzten 

vier Jahre soll sie in einem Sanatorium verbracht haben - 

verarmt und einsam. 

 Rosen, Tulpen, Nelken: Blumen zum Muttertag: Die weisse 

Nelke war die Lieblingsblume von Anna Jarvis' Mutter. "Die 

Nelke lässt ihre Blätter nicht hängen, sondern schließt sie in ihr 

Herz, wenn sie stirbt – genau so, wie Mütter ihre Kinder für 

immer in ihr Herz schließen", soll Jarvis erklärt haben. 

Heutzutage schenken die meisten an Muttertag einen bunten 

Strauß bunter Blumen oder einen Strauß Rosen. Doch auch 

Schmuck und Geschenken stehen hoch im Kurs. Für den 

Blumenhandel ist der Tag bis heute äußerst lukrativ – er erzielt 

die höchsten Umsätze des Jahres. 

 Zur Ideologisierung des Muttertags 

Nach dem Ersten Weltkrieg gewann der Muttertag international 

rasch an Popularität – insbesondere der Handel sorgte für des-

sen Verbreitung. In Deutschland rief der Verband der deutschen 

Blumengeschäftsinhaber ab 1923 den Muttertag am zweiten 

Maisonntag aus. Die streng patriarchalische Geisteshaltung der 

Zeit gab dem Muttertag dann seine einengende Prägung:  der 

wahre Frauenberuf, so proklamierte die Arbeitsgemeinschaft 

für Volksgesundheit im Jahr 1927, bestehe darin, "an der Seite 

des Mannes Priesterin an seinem Herde und Mutter seiner 

Kinderschar" zu sein.  

Diese Ideologie wurde in der Zeit des Nationalsozialismus inten-

siviert, ein "Ehrentag der deutschen Mutter" ausgerufen und 

ideologisch instrumentalisiert. Nun wurden in den Schulen 

Weihe-Spiele aufgeführt. Mit Kriegsbeginn wurde mit der Ver-

http://www.floristik-nrw.de/wir-uber-uns/
http://www.floristik-nrw.de/wir-uber-uns/


leihung von "Mutterkreuzen" begonnen, deren Söhne den 

"Heldentod" gestorben waren. 

Was kann nun uns heute der Muttertag sagen und bedeuten? 

Ich finde es eine gute Sache, dass wir uns an diesem Tag daran 

erinnern, was der ursprüngliche Sinn war: Dafür einzustehen, dass 

Mütter Kinder für den Frieden gebären und nicht für den Krieg – 

und zum anderen: Die Beziehung zur eigenen Mutter – zur 

Großmutter  in den Blick zu nehmen – mit Dankbarkeit – oder 

auch mit klärendem Blick. Unsere eigenen Mütter in der Familie, 

aber auch Mütter im Geiste – Mütter der Bibel, wie Sarah, 

Debora und Maria mit ihrer lebensspendenden Botschaft für 

uns. 

  

Gründe die Mütter zu feiern in dieser Welt gibt es genug: In 

vielen Familien überall auf der Welt – leisten Mütter Unendliches 

– oft über ihre Kräfte hinaus, in der Versorgung ihrer Familien, 

ihrer Kinder - ihrer eigenen Eltern – sie sind oftmals die Bezieh-

ungspflegerinnen – haben ein Gespür dafür, wer Hilfe und 

Unterstützung braucht. Viele Entwicklungshilfeorganisationen 

geben lieber Geld und Unterstützung in Frauenprojekte, weil es 

da meist nachhaltiger und verantwortlicher eingesetzt wird.  

 Die Beziehung zur Mutter gehört zu den intensivsten die 

wir haben - Forschungen belegen ja eindrucksvoll, dass dies nicht 

erst nach der Geburt beginnt, sondern schon im Mutterleib eine 

enge Beziehung zwischen Mutter und Kind beginnt. Und umg-

ekehrt gilt: Störungen in dieser Zeit haben häufig negative Aus-

wirkungen auf die Entwicklung der Kinder. Mütter – und auch 

Väter - können wirklich Licht und Heil sein für ihre Kinder – wenn 

es gut geht. Wir alle wissen auch, dass dies wahrlich nicht immer 

gelingt. Es gibt viele Gründe, warum Mütter keine solche Bezieh-

ung zu ihren Kindern aufbauen oder aufbauen können. 

Manchmal sind es auch die äußeren Nöte und Sorgen, die ver-

hindern, dass den Kindern die nötige Liebe geschenkt wird. 

Häufig ist es einfach auch Überforderung und ein Mangel an 

Hilfen, dass die Mütter den Kindern gegenüber nicht zugewandt 

genug sind. Ja, wir sollten schätzen, was Mütter für Schätze sind, 

aber wir sollten uns auch von jeder Idealisierung hüten.  

 

Die mütterliche und väterliche Seite Gottes 



Auch Gott hat mütterliche Seiten, davon haben wir in den 

Schriftlesungen gehört – Und da wir zu seinem Ebenbild ge-

schaffen sind, haben auch wir als Männer und Frauen 

mütterliche und väterliche Eigenschaften und Seiten – Gott sei 

Dank! Und das, gilt es zu feiern – zu preisen.  Wir tun das mit 

ausgesucht schönen Liedern – vielen Dank an Susanne Abrell, die 

diesen Gottesdienst musikalisch begleitet und mit im Vorfeld 

sehr schöne Empfehlungen gegeben hat. 

Mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden spreche ich auch 

im Lauf des Konfi-Jahres darüber, was es heißt, wenn wir von 

Gott als guter Vater und gute Mutter sprechen. Wir tragen 

Begriffe zusammen, die den Jugendlichen einfallen 

Liebe – wir meist an erster Stelle genannt 

Verantwortung 

Schutz 

Trost 

Zärtlichkeit 

Vergebung – eine gute Mutter, ein guter Vater steht immer 

hinter mir, auch wenn ich mal Mist baue. 

Treue und  

Erbe 

All diese Eigenschaften gelten für Frauen und Männer – ich finde 

es müßig, zu diskutieren, welche Eigenschaften nur die Mütter 

oder nur die Väter haben – wobei ich nicht abstreite, dass es da 

Unterschiede gibt. Ich halte es nur für viel Wesentlicher, dass wir 

als ganze und vollständige Menschen als Männer und Frauen die 

Eigenschaften entwickeln, die Gott uns schenkt – die von ihm auf 

uns kommen,– auch in Gott sind sie vereint: Der Blick auf ihn – 

auf die wunderbaren Bilder, die wir in der Schriftlesung gehört 

haben, das möge uns helfen, immer mehr mütterlich – väterliche 

Menschen zu werden, liebende- sorgende, verantwortliche 

Menschen. 

Es ist gut zu wissen, dass wir eine himmlische Mutter und einen 

himmlischen Vater haben, gerade wenn die irdischen Eltern nicht 

all diese Eigenschaften vollständig erfüllen können.  

Es kann helfen, in eine versöhntere Beziehung mit den eigenen 

Eltern zu kommen, wenn ich mich in der Beziehung zu Gott ge-

borgen weiß. Es kann auch helfen, die eigene Rolle als Mutter 

oder Vater nicht zu überfrachten. Wir können als Menschen 

einander immer nur begrenzt gerecht werden. 



 Es gibt ein Lied, das mich immer unwahrscheinlich berührt 

– ein Spiritual mit dem Titel: „Sometimes I feel like a motherless 

child“ Manchmal fühle ich mich, wie ein keines Kind, das keine 

Mutter hat. – Ja, wir sind in dieser Welt manches Mal sehr 

ungeborgen – darauf antwortet da Lied, das wir gleich hören/ 

singen:  

 

Du bist da, du bist da, bist am Anfang der Zeit,  

am Grund aller Fragen bist du. 

Bist am lichten Tag, im Dunkel der Nacht hast du für mich schon 

gewacht. 

 

Gott ist da – mütterlich und väterlich und noch auf viel mehr 

wunderbare Wirkungsweisen – und er befreit uns von Fesseln und 

Unterdrückung, wie der Lobgesang der Maria es besingt. 

Er ist da in den Wundern und in den Rätseln des Lebens, 

das leite uns in unseren Glauben, in unserer Kirche, in unserem 

Leben.  

Amen   

 

Das Lied: Du bist da, du bist da, bist am Anfang der Zeit können 
Sie anhören unter 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fONfKY3JzA8&t=33s 
 
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=fONfKY3JzA8&t=33s

