
 

 

Ich habe gehört, dass fünfzig Prozent der deutschen Brauereien in Bayern verwurzelt 

sind. Das über 500 Jahre alte Reinheitsgebot bürgt für die Qualität des „flüssigen 

Goldes“.  Es gibt sogar eine Gemeinde, die im Guinness-Buch der Rekorde durch ihre 

Brauereigeschichte einen Platz gewonnen hat.  Unter über vierzig Sorten und 

viertausend Marken 

glänzen sogar heilige 

Namen wie 

Franziskaner, Paulaner 

und Augustiner. Für 

jemanden, der aus 

einem fernen Land 

kommt, sind das 

faszinierende 

Informationen, wenn er 

das alles zum ersten 

Mal hört. 

Wenn ich in diesen 

Tagen im Monat Mai 

vorbei an frisch gemähten Wiesen unter unserem „weiß-blauen Himmel“ im 

„Bierland“ spazieren gehe, kommt mir oft der Gedanke, dass die bayerische Luft nicht 

nur nach Bier duftet, sondern auch nach einer faszinierenden Frau, die Maria hieß – 

die Patrona Bavaria. Bayern ist übersäht mit zahlreichen Mariengrotten, Kapellen, 

Kirchen und Kathedralen. Ein Land geborgen unter dem Schutzmantel dieser Mutter, 

die im reichen Erbe der Vorfahren sichtbar wird.  

Der Monat Mai hat den Geruch der Mutter. Der erste Tag im Monat beginnt mit dieser 

Mutter. Auf das zweite Wochenende im Mai fällt immer der Muttertag. Der ganz 

Monat ist eingehüllt im wunderschönen Mariengesang und in Gebeten in den kleinen 

Kapellen und großen Kirchen. 

Der schönste Ort in der Stadt Augsburg während des Studiums für mich war die kleine 

Kirche der Knotenlöserin.  Ein Haus im Herzstück der Stadt. Es war wie ein 

Mutterschoß für mich. Besonders, da ich weit entfernt von der eigenen Mutter und 

dem Heimatland bin, schenkte mir der Besuch dieses Ort jedes Mal ein Gefühl der 

Nähe der Mutter und ein Stück Heimat. In der Stille des Raumes hatte man das gleiche 

Gefühl als säße man neben der eigenen Mutter, dies ist die Überzeugung mehrerer 



Mitstudenten. Die Kerzen brennen hier pausenlos. Eigentlich stehen sie für die 

brennenden Herzen der Kinder dieser Mutter. Hinter jeder Kerze steht eine lange 

Litanei an Tränen und Trauer und auch Dank und Freude. Nie habe ich diesen Raum 

leer gesehen ohne betende Menschen. Menschen aus Stadt und Land, Junge und Alte, 

fern und nah, reich und arm. Ihre Kleidung, Sprache, Farbe, Mode verraten, dass sie 

nicht aus dieser Gegend sind. Das Buch  neben dem Eingangstor ist der Beweis dafür. 

Manche  Buchstaben sind durch Tränentröpfchen weggewischt. Unterschiedliche 

Schriftzeichen, von Druckbuchstaben bis zu gekritzelten Zeilen und auch fremden 

Sprachen. Hier kann man sehen, dass die Kinder ihr Herz vor ihrer Mutter 

ausgeschüttet haben. 

Zur Vorbereitung der hundertjährigen Jubiläumsfeier der Patrona Bavaria  pilgerten 

Kinder des „Marienlandes“ Bayern zu den sieben bedeutendsten Wallfahrstätten der 

bayerischen Diözesen. Begonnen im Jahr  2011 unter dem Leitwort „Mit Maria auf 

dem Weg“ endete diese Wallfahrt im Jahr 2017 an der Münchner Mariensäule. So 

kamen tausende Marienkinder auch nach Augsburg. Auf den Hof der Kirche "Maria 

Knotenlöserin". 

Seit einer langen Fußwallfahrt, begleitet vom Rosenkranzgebet durch den ganzen Tag, 

bewegt mich dieses Bild von "Mit Maria auf dem Weg" sehr. Mich faszinieren die 

Bilder „Weg“, „Pilgerreise“, „Spaziergang“ „Wanderung“ „Reise“ schon immer. Wie 

schön ist es, wenn man einen guten Wegbegleiter an der Seite hat. Besonders schön ist 

die Reise und besonders angenehm ist der Weg, wenn uns eine erfahrende Person, 

oder jemand, den wir sehr mögen, begleitet. 

Ich bin sehr dankbar, dass ich die Mutter Maria kennenlernen durfte. Besonders 

dankbar bin ich meiner eigenen Mutter dafür. Vielleicht hat meine Mutter schon 

gewusst, dass Maria mir alles geben kann, was ich wirklich brauche. Außerdem war 

meiner Mutter klar, dass sie mich nicht lebenslang wird begleiten können. Es war eine 

kluge Entscheidung, mir die Mutter Maria nahezubringen. Würde ich die Mutter Maria 

nicht kennen, säße ich sicher nicht hier, um diese Zeilen zu verfassen. Mein Leben 

wäre anders verlaufen ohne Maria. 

Maria ist unterwegs mit ihren Kindern. Als Mutter, als Freundin, Lehrerin, Begleiterin, 

Schwester, je nachdem, in welcher Phase ihre Kinder sind und welche Bedürfnisse ihre 

Kinder haben.  Betrachtet man es symbolisch, stellt uns sogar die Bibel Maria vor als 

eine Reisende. Ihre Reise zu ihrer Verwandten Elisabeth (Lukas 1,39). Marias erste 

Reise beginnt dort und ist bis heute noch nicht beendet - bis sie alle ihre Kinder in 

einen sicheren Hafen gebracht hat, wird sie unermüdlich weiterlaufen. 



Die zweite Reise machte sie, als sie hoch schwanger war (Lukas 2,4). Sie ging mit 

ihrem Mann Josef von der Stadt Nazareth nach Bethlehem, um sich eintragen zu 

lassen. Die dritte Reise ist die Flucht nach Ägypten mit ihrem Mann und dem 

neugeborenen Kind (Matthäus 2,13-14), dann wieder aus Ägypten nach Nazareth 

(Matthäus 2,19-22). 

Der nächste Reisebericht erzählt von der Wallfahrt mit ihrem Kind und ihrem Mann, 

als Jesus zwölf Jahre alt war. (Lukas 2,41-52). Eine friedvolle Hinreise wurde mit 

Angst und Sorgen gefüllt, da das Kind auf der Rückreise plötzlich verloren geht. Zum 

Schluss muss sie das schlimmste Schicksal ertragen und den schrecklichsten Weg 

gehen, den sich eine Mutter vorstellen kann. Als Begleiterin ging sie mit auf den 

Kreuzweg ihres Sohnes (Johannes 19,25). 

Man denkt, dass ihre Reise dort endet, aber eigentlich fängt dort alles an. Mit dem 

Apostel Johannes, der als Symbol für alle ihre Kinder unter dem Kreuz steht, fängt sie 

ihre Reise neu an. Wenn wir kurz die Augen schließen und diese Stelle betrachten, 

können wir sehen, wie die beiden nach dem Tod des einzigen Sohnes, auf dem 

dunklen Weg den Kalvarienberg heruntersteigen. Die Reise der Mutter Gottes in der 

Bibel ist symbolreich. Sie hat alle Wege durchgemacht, die wir auch heute begehen. 

Wege der Angst, der Unsicherheit, der Verzweiflung, des Verlusts, des Abschieds, des 

Todes und auch Wege großer Vorfreude, Dankbarkeit, Zufriedenheit und Erfüllung. 

Wenn das Leben eine Reise ist, dann Maria ist die beste Reisebegleiterin der Welt, da 

sie einen reichen Erfahrungsschatz hat und vor allem, da sie unsere Mutter ist. 

Jetzt stehe ich in einer kleinen 

Marienkapelle auf einem kleinen 

Berg. Vor mir ist frisch 

gemähter Rasen. Im Hintergrund 

läuft die wunderschöne 

Frühlingsmelodie der zahlreichen, 

namenlosen Vögel im Vogel-

Gezwitscher-Chor. Der Himmel 

ist noch weiß-blau. Ein paar 

dunkle Wolken sehe ich weit 

entfernt am Horizont. Aber ich 

habe keine Sorge. Der 

Frühlingswind bringt mir mit dem Duft des frisch gemähten Rasens die Erinnerung 

an die Maienkönigin. Diese Luft riecht wirklich nach der Mutter, die ihren Mantel weit 

über das Land ausgebreitet hat.  

Im Gebet Verbunden 

Ihr Kaplan P. Joseph VC. 


