Der Muttertag
Abgabetermin: 12.5.2020 per E-Mail an: vedrana.zagorac@hotmail.com
Der Muttertag ist eigentlich kein christliches Fest. Doch sowohl der Ursprung als auch die
Bedeutung stehen ganz im Licht der christlichen Botschaft.
1. Habt ihr euch schon auf den Muttertag vorbereitet?
a. Wurdest du auf den Muttertag aufmerksam gemacht? Wenn ja wie?
b. Denk nach, denk nach (Werbung, Internet usw. nenn ein paar Beispiele)
c. Gibt es zum Thema Muttertag aus deiner Perspektive auch „problematische Aspekte“,
wenn ja welche?

Die „Erfinderin“ des Muttertages war Anna Jarvis. Sie hatte in Philadelphia/USA am 9. Mai 1907
an einem zweiten Sonntag im Mai mit 500 weißen Nelken ihre Liebe zu ihrer gestorbenen
Mutter zum Ausdruck bringen wollen und vor der Kirche diese an andere Mütter ausgeteilt.
1914 wurde dann vom US-Kongress der 2. Sonntag im Mai zum Mutter-Gedenktag als offizieller
Feiertag erklärt. Nachdem England den „mothering day“ übernommen hatte, verbreitete sich
der Feiertag 1917 in der Schweiz, 1918 in Norwegen, 1919 in Schweden, 1923 in Deutschland
und seit 1924 in Österreich.
Viele Länder weltweit ehren Mütter und haben besondere Bräuche, Feiertage und
verschiedene Feste, um dadurch die Rolle der Mutter ein danke zu sagen.
2. Aufgabe: Recherchiere im Internet und suche dir ein Land aus (nach deinem Wunsch) und
finde heraus
•

wann der Muttertag dort gefeiert wird

•

Finde die Entstehungsgeschichte dazu

•

Finde heraus welche Bräuche werden dort praktiziert

2. Aufgabe sollte mind. ½ A4 Seite lang sein

•

3. Aufgabe: schreibe einen Aufsatz über deine Mutter (mind. eine A4 Seite lang), warum
ist Sie deine:

•

Beschützerin

•

Heldin

•

Ehrenfrau

•

Die beste Frau der Welt, wenn du magst, mach ein Foto von dem Geschenk, welches du
für deine Mama für den Muttertag vorbereitet hast und wie deine Mama darauf
reagiert hat?

Liebe Grüße
Frau Zagorac
Ps: Mama- Engel wir lernen sie kennen gleich nach der Geburt oder
manchmal auch später im Leben. Diejenige Person, die sich um uns
kümmert, uns tröstet, zum lachen bringt, sich um uns sorgt und immer
für uns da ist. Ja, sie ist es, die Mama unser Engel und viele andere
Engel die verschiedenen Namen tragen haben euch ganz doll lieb und
Begleiten euch auf dem Weg durch das Leben.

