Gedichte
zum
Muttertag

Alte Gedichte mit „Mutter“

An die Mutter
Obgleich kein Gru‚, obgleich kein Brief von mir
So lang dir kommt, lass keinen Zweifel doch
Ins Herz, als w€r die Z€rtlichkeit des Sohns,
Die ich Dir schuldig bin, aus meiner Brust
Entwichen. Nein, so wenig als der Fels,
Der tief im Fluss vor ewgem Anker liegt,
Vorschau Version !
Aus seiner St€tte weicht, obgleich die Flut
Mit stƒrm'schen Wellen bald, mitDie
sanften
baldAusarbeitung erhalten
komplette
Darƒber flie‚t und ihn dem Aug entrei‚t,
Sie bei http://www.aktivierungen.de
So wenig weicht die Z€rtlichkeit fƒr Dich
Aus meiner Brust, obgleich des Lebens Strom,
Vom Schmerz gepeitscht, bald stƒrmend drƒber flie‚t
Und von der Freude bald gestreichelt, still
Sie deckt und nie verhindert, dass sie nicht
Ihr Haupt der Sonne zeigt und ringsumher
Zurƒckgeworfen Strahlen tr€gt und Dir
Bei jedem Blicke zeigt, wie Dich Dein Sohn verehrt.
Johann Wolfgang von Goethe . 1749 – 1832
Bild • Vortex - Fotolia.com
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An meine Mutter

An meine Mutter

Ich bin's gewohnt, den Kopf recht hoch zu tragen,
Mein Sinn ist auch ein bisschen starr und z€he;
Wenn selbst der K…nig mir ins Antlitz s€he,
Ich wƒrde nicht die Augen niederschlagen.

Und ob der Mai auch stƒrmen will
Mit Regenguss und Hagelschlag,
Wie ein versp€teter April:
Er hat doch einen sch…nen Tag.

Vorschau Version Hat
!
Doch, liebe Mutter, offen will ich's sagen:
einen Tag, der schlimme Mai,
Wie m€chtig auch mein stolzer Mut sich bl€he,
lieber als das ganze Jahr,
Die komplette AusarbeitungViel
erhalten
In Deiner selig sƒ‚en, trauten N€he
Und wo es schien mir einerlei,
Sie bei http://www.aktivierungen.de
Ergreift mich oft ein demutsvolles Zagen.
Ob trƒb der Himmel oder klar.

Ist es Dein Geist, der heimlich mich bezwinget,
Dein hoher Geist, der alles kƒhn durchdringet,
Und blitzend sich zum Himmelslichte schwinget?
Qu€lt mich Erinnerung, dass ich verƒbet
So manche Tat, die dir das Herz betrƒbet?
Das sch…ne Herz, das mich so sehr geliebet?

Und ist er trƒbe auch, ich fand
Mein Str€u‚lein doch in Wald und Ried
Und kann doch kƒssen Deine Hand
Und sagen Dir ein schlichtes Lied.

Annette von Droste-Hƒlshoff . 1797 – 1848

Heinrich Heine 1797 – 1856
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