Muttertag
„Unendliches verdankt die
Welt den Müttern."
Johann Peter Uz

Mamas haben viel zu tun!!!

Planen, Preise vergleichen, budgetieren, tauschen,
gebrauchtes besorgen, waschen, bügeln, flicken,
sortieren, suchen & finden, reparieren, organisieren,
besorgen, erklären, verbieten, diskutieren, ermuntern,
Streit schlichten, vermitteln, lächeln, in den Arm nehmen,
Schnürsenkel zubinden, Nase putzen, Zähne putzen, na
ihr wißt schon, Haare waschen, anziehen ,ausziehen,
backen, kochen, braten, schnibbeln, Brote streichen,
abwaschen, abtrocknen, Sachen einpacken, stricken,
stopfen, annähen, aufbügeln, Staub wischen, putzen,
abwischen, Staub saugen, einkaufen, einräumen,
aufräumen, nachschlagen, korrigieren, ermutigen,
aushelfen, einspringen, geduldig sein, Formulare
ausfüllen, Anträge stellen, Dinge abklären, hinbringen,
abholen, warten, Fieber messen, Hustensaft verabreichen,
Wickel machen, mit zum Arzt gehen, Salbe auftragen,
Tabletten verabreichen, Tränen abwischen, trösten, Feste
organisieren, Geschenke kaufen, Geschenke verpacken,
Pommes & Würstchen, Scherben zusammenfegen, Rat
geben…..

Mamas haben viel zu tun!!!


Kein Füllhorn, das von allen Schätzen regnet,
ist reicher als die Mutterhand, die segnet.
Anastasius Grün . 1808 - 1876



Mein Kind, gehorche der Zurechtweisung deines Vaters
und verlaße nicht das Gebot deiner Mutter.
Sprüche Salomos 1.8



Eine Mutter muss wohl hundert Herzen haben
und tausend Hände.
russisches Sprichwort

DIE MAMA IST AM ANFANG




Mama mit Leidenschaft
Die Muttersprache
Mama ist der Welt Zentrum
Habe ich meine Seele nicht
beschwichtigt und beruhigt?
Wie ein gestilltes Kind
bei seiner Mutter,
wie ein gestilltes Kind
so ist meine Seele in mir !
Psalm 131.2

Die mütterliche Seite Gottes
Wie nur eine Mutter trösten kann,
so will ich euch trösten! Jesaja 66.13a
"Weil Gott nicht überall sein konnte,
schuf er die Mutter".
Arabische Weisheit

JESUS UND MÜTTER
LUKASEVANGELIUM 7,11 Und es begab sich am
folgenden Tage, daß er in eine Stadt namens Nain ging,
und mit ihm zogen seine Jünger und eine große
Volksmenge.
12 Wie er sich aber dem Stadttore näherte, siehe, da
wurde ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn seiner
Mutter, und sie war eine Witwe; und viele Leute aus der
Stadt begleiteten sie.
13 Und als der Herr sie sah, erbarmte er sich ihrer und
sprach zu ihr: Weine nicht!
14 Und er trat hinzu und rührte den Sarg an; die Träger
aber standen still. Und er sprach: Jüngling, ich sage dir,
stehe auf !
15 Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden;
und er gab ihn seiner Mutter.

JESUS UND MÜTTER
Ihr aber lehret: Wenn einer spricht zu Vater oder
Mutter "Korban," (das bedeutet, "es ist Gott
gegeben, was dir von mir zu Nutz kommen sollte),
der tut wohl“.
Und so laßt ihr hinfort ihn nichts tun seinem Vater
oder seiner Mutter Markus 7.11+12
Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine
Mutter! Und von der Stunde an nahm sie der Jünger
zu sich. Johannes 19.27

Mama ist ein bisschen wie Gott
Mama freute sich schon lange auf uns.
Mama liebte uns schon vor der Geburt.
Mama hat uns vollständig versorgt.
Mama war da als wir geboren wurden.
Mama war alles was wir brauchten.
Mama hat sich um alles gekümmert.
Mama ist da wenn man sie braucht.
Mama ist die erste & letzte Zuflucht.
Gott und Mamas lieben bedingungslos.

MAMA DU BIST DIE BESTE
Solange wird die Liebe dauern, solang ein
Mutterherz noch schlägt.
Albert Träger . 1830 - 1912

Wie eine Mutter liebt,
liebt niemand sonst auf Erden.

Alles Liebe (nachträglich) zum Muttertag
Wünschen wir den Mamas dieser Welt!

