
Zum Muttertags-Sonntag, 10. Mai 2020 
 

Geschätzte Leserin, geschätzter Leser, 

schon wieder ist eine Woche vorüber. Es ist noch lange nicht alles normal. Nach dem 

Muttertag wird sich einiges ändern. Die Schulen öffnen wieder genauso wie die Restaurants 

und weitere Läden, bestimmte sportliche Aktivitäten werden wieder erlaubt sein und 

manches mehr. Noch ist aufgrund des Versammlungsverbots kein gemeinsames 

gottesdienstliches Feiern möglich. Bleiben wir weiterhin verantwortungsvoll in unserem Tun 

und geniessen wir das, was neu möglich werden wird, danken wir für unsere Gesundheit und 

verlieren wir die Hoffnung nicht. Gottes Segen begleite uns in allem. 

Die Gedanken der heutigen Andacht kreisen um den Muttertag.  

 

 

Gebet zum Muttertag   

 

Gott, an die vielen Mütter denke ich, 

auch an Grossmütter, ja, an alle Frauen. 

Ich denke an Ammen und Mägde, 

an Pflegerinnen und Küchengehilfinnen, 

an ergebene, fleissige und flinke Mütter. 

an Abenteurerinnen und Mystikerinnen, 

An ihre Lieder denke ich, und an die Stapel von 

geglätteter Wäsche, 

an die glänzenden Böden und die kühnen Entwürfe, Muttertags-Gottesdienst in der 

und die Berge von geknetetem Teig.    Schwägalp-Kapelle 2017 

 

Ich lobe die Mütter und die Frauen, ihres wachen Geistes und ihrer starken Hände willen, 

ihrer Weisheit und Schönheit willen, und damit lobe ich auch dich, Gott.  

Du hast sie geschaffen, dir ganz zum Bild. 

Befreie uns vor zu starren Bildern, wie Mütter zu sein haben. 

 

Und lass uns auch an alle Väter, Grossväter und Männer denken, die mütterliche Aufgaben 

ausfüllen und den Alltag daheim mittragen. 

 

Und wir danken für unsere Kinder. 

Für sie, die uns Nerven kosten und unser Glück gross machen. 

Für sie, die viel von uns fordern – uns aber auch viel geben. 

Wir danken für die Luftschlösser, die sie bauen und den Schwung, den sie ins Leben bringen. 

 

Mit allen deinen Geschöpfen loben wir dich, du grosser Gott. 

Du selbst bist wie eine herzensgute Mutter, wie ein herzensguter Vater. 

Amen. 

 



Zur Geschichte des Muttertages 

Der Ursprung des Muttertages findet sich in 

Frauenbewegungen im englischsprachigen Gebiet.  

Es gab verschiedene Ideen als Grundlage zum Muttertag, 

zum Beispiel, dass Söhne nicht mehr in Kriegen geopfert 

werden sollen.  

Der Durchbruch zum Feiern des Muttertages gelang der 

Methodistin Anna Marie Jarvis. Am zweiten Todestag 

ihrer Mutter veranstaltete sie ein "Memorial Mothers 

Day Meeting". Das war im Jahr 1907.    Das Toggenburger Jodeltrio sang 

Es wurde gewünscht, dass auch im folgenden  im Muttertags-Gottesdienst 2017 

Jahr für alle Mütter eine Andacht gefeiert würde. 

500 weisse Nelken liess sie zum Gedenken an die verstorbene Mutter an alle Mütter austeilen. 

Fortan widmete Jarvis sich hauptberuflich der Idee, einen offiziellen Muttertag zu schaffen.  

   

In Amerika wurde der Muttertag 1914 zum ersten Mal als nationaler Feiertag begangen. Als 

Anna Marie Jarvis die Kommerzialisierung des Muttertages sah, wandte sie sich von der 

Bewegung ab, bereute, was sie ins Leben gerufen hatte und kämpfte erfolglos für die 

Abschaffung des Muttertages. 

In der Schweiz gelangte der Muttertag 1930 zum Durchbruch, natürlich mit der Unterstützung 

der Floristen, der Gärtner- und Konditormeister. 

Die Kommerzialisierung geht soweit, dass in den USA die finanziellen Aufwendungen nur 

durch Weihnachten übertroffen werden. 

 

„Weisst du eigentlich, wie lieb ich dich hab?“  

Ein Buch nicht nur für Kinder 

 

Der kleine Hase sollte ins Bett gehen, aber er hielt sich 

noch ganz fest an den langen Ohren des grossen Hasen 

und sagte: „Rate mal, wie lieb ich dich hab.“  

„Oh“, sagte der grosse Hase, „ich glaub nicht, dass ich 

das raten kann“.  

„So sehr“, sagte der kleine Hase und breitete seine 

Ärmchen aus, so weit er konnte. 

Der grosse Hase hatte viel längere Arme. „Aber ich hab 

dich sooo sehr lieb“, sagte er.  

„Hm, das ist viel“, dachte der kleine Hase. 

… anschliessend geben sich die beiden noch weitere 

herzige Liebesbezeugungen … Am Schluss des Buches dann ein überwältigendes Bild. 

„Ich habe dich lieb bis zum Mond“, sagte der kleine Hase und machte die Augen zu.  

„Oh, das ist weit“, sagte der grosse Hase. „Das ist sehr weit.“ Der grosse Hase legte den 

kleinen Hasen in sein Blätterbett, beugte sich über ihn und gab ihm einen Gutnachtkuss.  

Dann kuschelte der grosse Hase an den kleinen Hasen und flüsterte lächelnd:  

„Bis zum Mond ... und wieder zurück haben wir uns lieb.“ 



Meditation  

In fünf Strophen wird das liebevolle und kluge Tun eines Menschen beschrieben – beziehen 

sich diese Worte auf das so vielfältige und grossartige Tun von Müttern?  

Wohl schon, so mein spontaner Eindruck, als ich den Text zum ersten Mal gelesen habe. 

Nur kurze Zeit später hatte ich einen zweiten Gedanken. Könnten sich diese Worte auch auf 

das Tun von Vätern beziehen?  

Würdest du, wenn du den Text auf Väter beziehst, anders oder gleich formulieren (2. Spalte)?  

Und überhaupt: dir fallen sicher auch noch weitere Strophen ein (3. Spalte). 

Wer Zeit hat, kann ja zum Stift greifen und seine ganz persönlichen Gedanken aufschreiben. 

 

Originaltext Für Männer  

formulierter Text 

Meine weiteren Strophen 

 

1. Der kluge Gedanke, 

das mutige Wort, 

die eingeteilte Zeit – 

wegen euch. 

 

2. Das warme Brot, 

das verbundene Knie, 

die getrockneten Tränen –  

wegen euch. 

 

3. Die kraftvolle Lebendigkeit, 

die verändernde 

Beharrlichkeit, 

das kritische Bedenken – 

wegen euch. 

 

4. Die Schönheit des Raumes, 

das Dasein der Dinge, 

die zusammengesparte Reise –  

wegen euch. 

 

5. Der Blick fürs Ganze, 

der Zorn über die 

Ungerechtigkeit, 

die Sehnsucht nach Ganzheit – 

wegen euch. 

 

 

 

1. ___________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

2. ___________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

3. ___________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

4. ___________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

5. ___________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

6. .____________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

7. ___________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

8. ___________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

9. ___________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

10. __________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

 

 



Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut, dem Vater aller Güte (RG 240) 

 

Dieser Choral aus dem 17. Jahrhundert passt in 

mehrfacher Hinsicht zum Muttertags-Sonntag 

und in diese Zeit. Der Verfasser bezeichnet Gott 

nicht nur als „Vater aller Güte“, sondern erzählt 

auch davon, dass Gott „mit Mutterhänden 

leitet“.  

Gott will die Schöpfung erhalten, trotz Corona, 

so möchte ich ergänzen. 

Und vor Gott sind alle gleich. 

 

3. Strophe: Was unser Gott geschaffen hat, das 

will er auch erhalten, darüber will er früh und 

spat mit seiner Güte walten. In seinem 

Königreich ist alles recht, ist alles gleich.  

  Gebt unserm Gott die Ehre. 

 

5. Strophe: Der Herr ist noch und nimmer nicht von seinem Volk geschieden; er bleibet ihre 

Zuversicht, ihr Segen, Heil und Frieden. Mit Mutterhänden leitet er die Seinen stetig hin und 

her. Gebt unserm Gott die Ehre.  

 

Fürbittengebet zum Muttertag 
 

Wir danken dir, Gott, für alles Freudvolle, für alles 

Schöne, für alles Aufstellende, das in Familien 

erlebt wird! Wir sind so dankbar dafür. 

Wir wollen diese Dankbarkeit auch leben und 

weitergeben. 

 

Wir denken auch an alles Schwere in den Familien: 

wenn man einander nicht mehr versteht; wenn 

Unglück und Not überhand nehmen,    Muttertags-Gottesdienst 2019 mit  

wenn Gleichgültigkeit an der Tagesordnung ist.  der Jungmusik Eichberg 

Wir bitten dich:  

gib Kraft, um aus diesen Nöten herauszukommen. 

 

Zeige jeder und jedem von uns den Platz, an dem er 

helfen kann. 

Gib gute Worte in den Mund, um andere zu trösten. 

Lass uns aus der Liebe leben. 

Stärke unseren Glauben, damit wir gestärkt durchs 

Leben kommen. 

 

Schenke uns einen guten Muttertags-Sonntag –   

Freude über und Dank für alles mütterliche und   Sunntigsschuel im Muttertags- 

väterliche Sorgen das ganze Jahr über.   Gottesdienst 2019 

Amen. 

https://www.google.ch/url?sa=i&url=http://www.l4a.org/cgi-bin/4lieder?lookupMode%3Dliedaufschlagen%26lookup%3DEvangelisches Gesangbuch%2B326&psig=AOvVaw3HE9Lq2kmg0U52Dx24No1S&ust=1588691027137000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCEprS9mukCFQAAAAAdAAAAABAZ


Gott hät die ganz wiit Wält 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Kinderbasteltag 2017 

 

 

 

Zu diesem Lied können gut eigene Strophen hinzu gedichtet und gesungen werden. 

… Gott hät auch di und mi … 

… Gott hät au s`Mami un de Papi … 

… Gott hät au Wind und Rege … 

… Gott hät au Grosse und Chline … 

 

 

Segenswort zum Muttertag 

 

Guter Gott,  

deinen mütterlichen Segen erbitten wir.  

Deine Zärtlichkeit und Liebe  

umfange und halte uns.  

Deine Kraft stachle uns an.  

Deine Weisheit sei unsere Ratgeberin.  

Heute, morgen und immer.  

Darauf vertrauen wir mit unseren Schwestern 

und Brüdern auf der ganzen Welt.  

So segne uns Gott, uns Mutter und Vater,    Pfarrgarten in Eichberg 

in Jesus Mensch geworden  

und im Heiligen Geist lebendig.  

Amen.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.ch/url?sa=i&url=https://www.missio.ch/fileadmin/user_upload/WMS_2013/pdf/WMS-2013-Familiengottesdienst.pdf&psig=AOvVaw0cGJ0Ec_-nrM3W_tJ-AiZw&ust=1588693435764000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDy9bHGmukCFQAAAAAdAAAAABAJ


Betruf „Rheintaler Segen – Bhüeti Gott“ 

Ich wurde schon mehrmals auf den Text des Betrufs angesprochen. Gerne publiziere ich ihn 

hier, zum selber lesen oder auch zum weitergeben. Am Muttertags-Sonntag werde ich den 

Betruf schon mehr als 40 mal über unseren Dörfern gerufen haben. Ich bin immer wieder über 

die Reaktionen von Zuhörenden überwältigt. Deshalb führe ich diese Tradition sicher 

mindestens so lange weiter bis wir wieder gemeinschaftlich Gottesdienst feiern können.  

 

Der Wochenplan des Betrufs 

Montag  Hinterforst   20 Uhr 

Dienstag  Oberriet – Eichenwies 20 Uhr 

Mittwoch  Montlingen   20 Uhr 

Donnerstag  Eichberg   20 Uhr 

Freitag   Kobelwald   20 Uhr 

Samstag  Oberriet – Eichenwies 16 Uhr 

Sonntag  Eichberg   10 Uhr 

 

Bhüeti Gott 
 

Bhüeti Gott, bhüeti Gott, bhüeti Gott, es walte Gott, de Vater, de Sohn Jesus Christus und die 

heilige Geischtchraft. 

 

Bhüet Gott, üs alli im Rhiintel, in üsere Dörfer , in üsere Häuser und Wohnungen, all üsere 

Müettere und Vätere, Grosseltere und Urgrosseltere, Chind und Jugendliche. 

Bhüet üs Gott mit dinere heilige Geischtchraft. 

 

Bhüet Gott, üs alli im Rhiintel, Chranke und Gsundi, Armi und Riichi, Truurige und Ufgstellti, 

alli, die glaubet, und alli, wo nöd glaubet, 

Bhüet üs Gott mit dinere heilige Geischtchraft. 

 

Bhüet Gott, üs alli im Rhiintel, all üsere Tier und Pflanze, üsers Wasser und üseri Luft, üseri 

Felder, Wiese und Wälder. 

Bhüet üs Gott mit dinere heilige Geischtchraft. 

 

Bhüet Gott, üs alli im Rhiintel, mir bitte di, bewahr üs vor Chrankheit und Plag, bhüet üs vor 

Pandemie, vor Einsamkeit und Verzweiflung. 

Bhüet üs Gott mit dinere heilige Geischtchraft. 

 

Mir bittet di i dieser Stund: Lass üs zämme stoh, lass üs helfe, wo mer helfe könnt, lass üs 

fürenand da sii! 

 

Das bitte mir im Name vo de heilige Dreifaltigkeit: Gott Vater, Sohn und heilige 

Geischtchraft. Bhüeti Gott, bhüeti Gott, bhüeti Gott. Amen, amen, amen. 


