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In der katholischen Dreifaltigkeitskirche in Schmiden steht links vom 

Altar diese Marienstatue.  

Besonders im „Marienmonat“ Mai wird sie aufwendig und liebevoll 

mit Blumen geschmückt. Lichter zum Anzünden für die Fürsprache 

mit Maria stehen das ganze Jahr bereit und werden gerne in 

Anspruch genommen.  



Mein innerer Bezug zu Maria ist distanzierter. Doch in Bezug auf mein 

Gottesbild sind mir Aussagen in der Bibel wichtig geworden, die die 

weibliche Seite Gottes betonen.  

Besonders die Bibelstelle in Jesaja 66, 13: „Ich werde euch trösten, 

wie eine Mutter euch tröstet!“ spricht mich immer wieder an.  

Und im Alten Testament wird vom Erbarmen Gottes berichtet. Und 

das hebräische Wort für Erbarmen „racham“ hat auch die Bedeutung: 

„Mutterschoß“. Das Erbarmen, die Liebe Gottes, ist der Ort, wo 

neues Leben wachsen kann. Wo ihm Raum geschaffen wird, wo das 

neue Leben Nahrung bekommt.  

Spannend finde ich, dass auch in „Maienliedern“ in unserem 

Gesangbuch das geistliche und seelische Wachsen beschrieben wird.  

Kürzlich habe ich in dem Lied: „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“ 

die letzten Verse ganz neu für mich entdeckt.  

 

Hier heißt es in den Versen 13- 15: 

13.) Hilf mir und segne meinen Geist, mit Segen, der vom Himmel 

fleußt, dass ich dir stetig blühe. 

Gib, dass der Sommer deiner Gnad in meiner Seele früh und spat viel 

Glaubensfrüchte ziehe, viel Glaubensfrüchte ziehe.  

14.) Mach in mir deinem Geiste Raum, dass ich dir werd ein guter 

Baum und lass mich Wurzel treiben. Verleihe, dass zu deinem Ruhm, 

ich deines Gartens schöne Blum und Pflanze möge bleiben, und 

Pflanze möge bleiben.  

 

Am Beispiel Marias wird mir klar, dass ich unter dem liebevoll 

zugewandten Angesicht Gottes zu einem ganzheitlichen, heilen 

Menschen werden soll.  



Gott will an mir vieles zum Blühen kommen lassen, wenn ich ihn nur 

lasse.  

Und in diesem Sinne verstehe ich den Vers 15 in Paul Gerhardts Lied 

auch als eine Verheißung für meinen weiteren Weg: 

 

15.) Erwähle mich zum Paradeis und lass mich bis zur letzten Reis an 

Leib und Seele grünen. So will ich dir und deiner Ehr allein und 

sonsten keinem mehr, hier und dort ewig dienen, hier und dort ewig 

dienen.  

 

Amen 

 

 


