
Holtumer Oktav im Corona-Jahr 
Montag, den 22. Juni  
 
Papst Franziskus ist ein großer Marienverehrer. Als er in den 80iger Jahren in 
Deutschland war, hat er in Augsburg ein barockes Marienbild, das über 300 Jahre 
alt war, gesehen – und war davon innerlich berührt und sehr beeindruckt. Aus der 
Pfarrkirche St. Peter am Perlach hat er es nach Argentinien mitgenommen; dort 
wird es bis heute in einer Pfarrkirche in Buenos Aires verehrt. 
 
Das bayrische Original, inzwischen ein wenig rußgeschwärzt und abgenutzt, tröstet 
auch die Christen in Lateinamerika und hat dort eine neue Wallfahrtstradition 
begründet.  

 
Wer das Bild betrachtet, dem fällt auf, 
wie gelassen - voller 
Geistesgegenwart, Fantasie und 
unendlicher Geduld - Maria den 
Knoten löst.  
 
Sie tritt dabei auf die Schlange, die sich 
- ebenfalls merkwürdig verknotet - 
unter ihr windet.  
 

„Heilige Maria vom Knoten, heilige 

Knotenlöserin, bitte für uns, hilf uns, löse oder 

halte zumindest den Knoten dem Erlöser hin“ 

 

Das Augsburger Bild*ist wohl wegen 
eines privaten Anliegens entstanden. 
Maria sollte das Band der Ehe zweier 
Menschen glätten und eine Beziehung 
wieder ordnen. Sie sollte den rettenden 
Faden des Vertrauens zwischen zwei 
Menschen zusammenhalten. 
 

*Maria Knotenlöserin, Johann Georg Melchior Schmidtner, um 1700, St. Peter am Perlach (Augsburg) 

 

„O Mutter der Gnaden, o reich uns die Hand 
auf all unseren Wegen durchs irdische Land. 
Hilf uns, deinen Kindern, in Not und Gefahr, 
mach allen, die suchen, den Sohn offenbar.“ 

 



Dienstag, den 23. Juni 
 
Papst Franziskus hat wiederholt die ganze Kirche dazu 
gerufen, sich an die Stellen „verknoteten Lebens“ zu 
begeben; dorthin, wo existentiell alles durcheinander und 
unübersichtlich geworden ist, wo wir Menschen nicht 
mehr durchblicken und hoffen, dass eines Tages der 
Knoten platzt, dass eines Tages der „Er-Löser“ kommt 
und das Gewirr in uns und zwischen uns sanft ‚entknäult‘. 
 

 

Freitag, den 26. Juni 
 

Es gibt eine weitere Variante des Augsburger 
Bildes. Sie zeigt nicht Maria allein, sondern Maria 
mit Kind, das mit dem Band spielt und dabei ist, 
den Knoten zu lösen. Das ist mir sympathischer, 
weil mir Bilder nicht besonders gefallen, auf denen 
Maria solo und in ‚splendid isolation‘ erscheint. 
Auch darum ist mir das Holtumer Gnadenbild so 
lieb! 
 
Maria erscheint in der Darstellung mit dem 
Jesuskind Sie reicht das verknotete Seil dem Sohn 
weiter. Auf dieser modernen Ikone sitzt Christus 
auf dem Schoß der Gottesmutter; durch Jesu 
Hände rinnt der verknotete Faden. Mit innerer 
Sicherheit löst er nach und nach die Knoten und 
schaut uns dabei unverwandt an. Ein Engel trägt 

den bereits entknoteten Teil des Seils, ein anderer das Seilende mit den acht 
Knoten. Maria legt die Welt in die Hände ihres Sohnes. Jesus macht sich an sein 
machtloses Werk. Das braucht Zeit. Er dröselt geduldig das Festgezurrte auf, 
macht rückgängig, was sich böse verfestigt hat. Er erlöst mich voller Geduld, voller 
Klugheit, voller Liebe aus der Macht der Sünde. 
 
Ungeduld ist etwas, was Christus und Maria nicht kennen. Sie verurteilen diese 
„Untugend“ bei manchem der hitzköpfigen Apostel, aber auch bei uns.  
 
Die Ikone zeigt: Maria ist auch beteiligt. Sie „trägt“ ihren Sohn, gibt ihm Halt und 
Bewegungsfreiheit, damit er – aus Liebe zu uns – ordnet und glättet, was wir 
verheddert haben. 
 
Ikone Gottesmutter, der Knotenlöserin, gemalt von Alfred Rebhan, nach dem Original (um 1700) aus 

St. Peter am Perlach 


