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MUTTERTAG

Zärtlichkeit unterm Schirm

Die Frau denkt:
Ich bin geliebt,
ich werde gebraucht,
mein Kind kommt auf mich zu,
will etwas zeigen.
Seine Zuwendung ist zart,
macht mich selber zärtlich,
zieht mich hin zu ihm.

Der Mann denkt:
Es ist schön dem Kind zuzuhören,
der Mutter zuzuschauen;
ich bin nicht draussen.
Ich schütze ihr Gespräch,
ihre Beziehung.
Mit dem Schirm,
und mehr als mit dem Schirm.

Das Kind denkt:
Mutter und Vater sind da.
Das ist gut.
Sie sind ein Raum;
in ihm kann ich mich bewegen,
bergen;
bei ihnen bin ich sicher.
Sie sind gross und stark wie Bäume,
und manchmal weich und
schmiegsam.

Eine Mutter,
ein Vater,
ein Kind -
Zärtlichkeit hat viele Namen.

Josef Osterwalder

Crossmütterchen tut alles gern

Für Hänschen, ihren kleinen Herrn

(aus: Die brave Grossmutter, Wilhelm Busch)

Gedichte zum
Muttertag
Die Blumen hat Papa bezahlt,
das Bildchen hab' ich selbst gemalt
zum Muttertag für dich.
Ich wünsch',
dass an die Wand du's hängst
und wenn du's ansiehst,
immer denkst
an deinen Liebling - mich!

Alle Blumen blühen heute,
liebste Mami, nur für dich.
Vati, ich und alle Leute
denken heute nur an dich.
Sieh mal, dieses bunte Sträusschen
schenkt zum Muttertag
dein Mäuschen.

Muttilein, ich dank' dir sehr
für alle deine Treue.
Am liebsten schenkt' ich dir viel
mehr als diese Vase, die neue.
Sie ist zum Muttertag von mir -
die Blumen pflückt ich selbst dafür.

Zum Muttertag, dem schönen Feste,
sag ich nur einen Satz:
Bleib immer meine Allerbeste!
Das wünscht sich sehr dein Schatz.

Veilchen
Wenn d'Veilchen net
schmecka täten,
im Gras so versteckt,
sie woran
wohrschinlig
no selta entdeckt.
Sie höcklen bscheida
uf ma kuarza Stiel,
met Blättle verdeckt,
und d'Farb
rüeft net viel.
Aber das guet
Gröchle
hertret vom Wind,
verratet des Örtle,
wo mas denn findt.
A Sträussle Veilchen
beglückt jedas Herz,
ma schmeckt dra
und freut si
und dankat am März.

Maria Grabher-Meyer t

Ich will niemals wieder naschen,
mir immer schön
die Ohren waschen.
Kein Fleckchen mehr
aufs Tischtuch machen,
Ordnung halten in meinen Sachen.
Dass du mit mir
nie mehr hast Plage,
wünsche ich dir zum Muttertage.
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