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Predigt von Weihbischof Otto Georgens am 27. Mai 2015 

Dass Eheleute um wichtige Dinge, manchmal sogar über Belanglosigkeiten streiten, 
sich zerstreiten und es zu unlösbaren Konflikten kommt – wer wollte das in Abrede 
stellen? Das hat es doch schon immer gegeben, wird mancher sagen. Nichts 
Besonderes! 

Um einen Ehekonflikt zu lösen gibt es professionelle Hilfen: Ehe-, Familien- und 
Lebensberatung ist ein wichtiger und nicht selten nachgefragter Dienst der Caritas. 
Möglicherweise war die Lösung eines Ehekonfliktes vor 400 Jahren die Ursache für 
den schwäbischen Maler Johann Georg Schmidtner ein Marienbild zu schaffen. Was 
war geschehen? Die Eheleute Langenmantel hatten sich auseinandergelebt, ihre 
Ehe schien hoffnungslos zerrüttet. In großer Sorge um seine Ehe macht sich der 
Ehemann auf den Weg nach Ingolstadt zu Pater Jakob Rehm, einem Mann bekannt 
für seine Weisheit und Glaubenstiefe. Der rät ihm, zu Maria zu beten und tut es auch 
zusammen mit ihm. Das Gebet wird erhört, die Langenmantels finden wieder 
zusammen, und bald wird ihnen ein weiteres Kind geboren. Bis zum Ende führen sie 
ein glückliches Ehe- und Familienleben. So sagt es jedenfalls die Legende. Sie bildet 
den Hintergrund für das Bild von der Knotenlöserin, das vermutlich ein Verwandter 
des Ehepaares, der Kanoniker Hieronymus Ambrosius Langenmantel gestiftet hat.  – 
als Dank für die Lösung des Ehekonflikts in seiner Familie. Das Gemälde hängt über 
einem Seitenaltar in der Kirche St. Peter am Perlach in Augsburg. Es ist bis in unsere 
Tage das Ziel zahlreicher Wallfahrten, zuletzt am 9. Mai d. J. bei der Patrona-
Bavariae-Wallfahrt der bayerischen Diözesen. 

Maria, die Knotenlöserin – ein ungewöhnliches, aber ergreifendes Marienbild. Es 
zeigt Maria als junge, anmutige Frau in rotem Gewand, einem fliegenden blauen 
Überwurf um Hüften und Schultern, in der Mondsichel stehend und mit der dunklen 
Schlange unter ihren Füßen. Sie löst gelassen einen Knoten auf, an einem weißen 
Band, das ihr ein Engel von links ganz verknäuelt zureicht. Auf der anderen Seite 
lässt es ein zweiter glatt, in leichten Wellen herabhängen. Unter Madonna und 
Mondsichel erkennt man eine dunkle Landschaft mit einer Straße nach rechts, die 
auf eine Kirche zuläuft. Auf ihr geht ein einsamer, bedrückter Mensch, von einem 
nach vorne weisenden Engel geführt. 

Maria, die ein verknotetes Band in die Hände nimmt und behutsam nacheinander alle 
Knoten auflöst. Verknotetes Leben gibt es mannigfach: Unachtsamkeit, grobe Worte, 
Streit, Verletzungen, keine Zeit füreinander … Und wenn sich die Knoten durch 
eigene Schuld immer mehr aneinanderreihen und zuletzt ein unentwirrbares Knäuel 
bilden – wer kann da noch helfen? Das Bild von der Knotenlöserin sagt: Gott hat 
Maria im Blick auf die Erlösungstat seines Sohnes die mühsame und geduldige 
Arbeit des Knotenlösens übertragen. Der Kirchenvater Irenäus von Lyon sagt: „So 
wurde der Knoten des Ungehorsams der Eva durch den Gehorsam Marias gelöst, 
denn was Eva durch ihren Ungehorsam verknotet hatte, das löste Maria durch ihren 
Glauben auf.“ (Adversus haereses III,22,4). 

Wenn Menschen die Knoten ihres Lebens zu Maria bringen und ihr hinhalten, dann 
kommen sie zu einer Frau, deren Leben auch nicht geradlinig verlaufen ist. Die 
Geburt ihres Kindes, die Flucht nach Ägypten, die bange Suche nach dem 



zwölfjährigen Jesus, die Sorge um den erwachsenen Sohn, den seine Verwandten 
für verrückt erklären, bis hin zur Erfahrung einer Mutter, die das Sterben ihres 
Sohnes als Verbrecher erleben muss, sind solche Knoten. 

In Maria finden Menschen eine Frau, eine Schwester, die wie sie selbst Dunkel und 
Leid erlebt und erlitten hat. Viele Wallfahrer werden sich in dem Menschen im 
unteren Teil des Bildes erkennen: Er geht den Weg durch das Dunkel, von einem 
Engel geführt, der ihm den Weg zeigt, wie es im Psalm 91 heißt: „Gott entbietet für 
dich seine Engel, das sie dich schützen auf allen deinen Wegen.“ 

Das in diesem Psalm angesprochene Vertrauen findet sich auch bei der 
Knotenmadonna. Maria ist das Urbild der Glaubenden. Sie vertraut auf den Beistand 
Gottes: „Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird 
dich überschatten“ (Lk 1,35). Aufgrund dieser Zusage wagt Maria ihr Ja zum Weg 
Gottes mit ihr. Wie eine Taube, das Grundsymbol der Liebe, schwebt der Geist 
Gottes über ihr. 

Das Vertrauen Marias macht uns Mut, vor den Schwierigkeiten des Lebens nicht zu 
resignieren, sondern auf Gott unsere Hoffnung zu setzen. Dazu heißt es im Buch 
Genesis: „Feindschaft setze ich zwischen dich – die Schlange – und der Frau, 
zwischen deinen und ihren Nachwuchs“ (3,15). Unter den Füßen Marias windet sich 
eine Schlange, deren Krümmung sich in dem Knoten, den sie in ihrer Hand hält, 
wiederfindet. 

Aus der Kraft Gottes hat Maria, die Mutter des Erlösers, der Sünde und Tod 
überwindet, teil am Erlösungswerk seines Sohnes. Sie ist selbst schon 
hineingenommen in die Herrlichkeit Gottes. Das Bild der Knotenlöserin zeigt Maria 
als Erlöste, gekleidet in das rote Gewand der Liebe Gottes. Der blaue Überwurf, der 
sie umweht, ist Zeichen ihres Vertrauens und ihrer Treue. 

Wie beim großen Zeichen, das im letzten Buch der Bibel auf die Vollendung der 
Schöpfung hinweist (Offb 12,1), fällt auf Maria das Licht von oben. Um ihr Haupt 
erstrahlen die Sterne und der Mond liegt ihr zu Füßen. Das Leben Marias, in dessen 
Höhen und Tiefen sich auch Menschen von heute wiederfinden, ist vollendet bei 
Gott. Deshalb verehren wir sie als Vorbild des Glaubens. Wir bitten um ihre 
Fürsprache, damit Vertrauen und Hoffnung auch in uns wachsen, damit Gott alles 
zum Guten wende. 

Viele kennen und schätzen das Bild „Maria – Knotenlöserin“. Auch Papst Franziskus 
hat eine Vorliebe dafür: Bei einem Besuch in Augsburg 1986 entdeckte er es und 
brachte es in seine Heimat Argentinien, von wo aus es sich in ganz Südamerika sehr 
schnell verbreitete. Seit er Papst geworden ist, hängt eine Kopie des Gemäldes auch 
im Vatikan. Papst Franziskus sagt: „Maria hat mit ihrem Ja Gott die Tür geöffnet, 
damit er die Knoten des Ungehorsams löse. Sie ist die Mutter, die uns mit Geduld 
und Zärtlichkeit zu Gott führt, damit er die Knoten unserer Seele mit seiner 
väterlichen Barmherzigkeit löse.“ 

Auf dem Wallfahrtsbild der Knotenlöserin aus dem frühen 18. Jahrhundert hält Maria 
nicht das Jesuskind, sondern unser verknotetes Lebensband in ihren Händen, das 
sie liebevoll löst. Zu ihr beten wir: 



 Heilige Maria, Mutter Gottes und Jungfrau voll Gnade, 
 du bist die Knotenlöserin! 
 Mit deinen gütigen Händen nimmst du die Hindernisse weg, 
 die wie Knoten auf unserem Weg sind. 
 In deinen Händen werden sie zu einem geraden Band, 
 zu einem Weg der Liebe Gottes. 

 Heilige Jungfrau und Mutter, 
 löse die Knoten, 
 die wir selber durch unseren Eigenwillen zugezogen haben,  
 und auch die Knoten, denen wir unerwartet begegnen.  
 Vor allem aber, löse die Knoten des Unglaubens. 

 O Maria, Mutter des Glaubens, 
 lehre uns, Gott in allem zu vertrauen, 
 nimm unsere Hände und mache sie fügsam und kraftvoll, 
 damit deine Hände durch unsere Hände  
 Friede, Trost und Hilfe bringen. Amen. 

 


