
Erfahrungen mit der Pilgernden Mutter von Schönstatt 
(von Personen aus Gretzenbach) 
 
In meinem Elternhaus stand im Wohnzimmer so lange ich mich erinnern kann eine Maria. 
Sie trug einen blauen Mantel und hatte ein liebliches Gesicht. Meine Mutter war eine 
Marienverehrerin. Das Lied 'Maria breit den Mantel aus' hat man oft gesungen. Ich stellte 
mir als Kind vor, dass die richtige Maria uns alle unter ihren Mantel nimmt und uns behütet 
und beschützt. Das war eine schöne kindliche Vorstellung. 
 
Die Maria hatte bei mir nicht den gleichen Stellenwert wie bei meiner Mutter. Aber als ich 
von der wandernden Maria hörte, da tat sich in mir der Wunsch auf, Maria in unserem 
Hause aufzunehmen. 
 
Ich stellte unsere Maria ins Esszimmer und freute mich, sie in unserem Haus zu haben. 
Aber wenn ich gerade eine strenge Zeit hatte, dann habe ich die Maria oft vergessen und 
schon musste ich sie wieder weitergeben. 
 
Da kam mir die Idee, dass ich Maria einen anderen Platz anbieten muss. Jetzt steht sie 
auf einem Möbelstück im Gang neben einem brennenden Kerzli. Dort laufe ich x mal am 
Tag vorbei. Und immer ist da ein Gedanke an sie, eine Begrüssung, ein Dankeschön, oder 
auch mal eine Bitte. Da muss ich nicht einmal stehen bleiben – im Vorbeigehen kann ich in 
Gedanken für einige Sekunden bei Maria sein. 
 
So stimmt es für mich. Jetzt ist Maria eine Bereicherung geworden.    A.Z. 
 

***** 
 
Es freut mich immer, wenn mir M. das Muttergottesbild bringt. Es ist für mich wie ein lieber 
Gast. Ich spreche mit der Muttergottes über alles, was mich gerade beschäftigt und 
vertrauensvoll übergebe ich ihr alles. 
 
Diesen Frühling ging ich mit dem Muttergottesbild dem Bach entlang, um es J. zu bringen. 
Da kommt mir A., eine Kollegin entgegen. Wir wechseln einige Worte miteinander und ich 
erkläre ihr, dass ich mit dem Muttergottesbild unterwegs bin. Ich nehme es aus der Tasche 
und zeige es A. Diese sagt spontan: Dieses Bild kenne ich – meine Mutter in Portugal 
hatte es auch als ich noch Kind war, also vor etwa 50 Jahren! - Dieser Zufall – unglaublich 
– ich freue mich riesig. 
 
Im Weitergehen denke ich darüber nach, wie die Gottesmutter das wohl macht, dass ihr 
Bild schon viele Jahrzehnte auf der ganzen Welt zu den Menschen und besonders zu den 
Familien unterwegs ist. Und immer gibt es Menschen, die bereit sind, diese gute Sache 
weiterzutragen, die beten und auf sie vertrauen! Es ist ein kleines Wunder! - Danke 
Muttergottes, dass du bei uns auf dieser Welt bist, bei allen, die dich anrufen!    M.F. 
 

***** 
 
Maria hat jeden Monat während 4 Tagen in unserer Stube auf einer Kommode ihren Platz. 
Oft brennt ein Kerzlein bei ihr. Wir geniessen ihre Anwesenheit. - Doch ist es schon 
vorgekommen, dass in den wenigen Tagen die Gottesmutter wegen Hausaufgaben, 
spielen, putzen und arbeiten beinahe etwas in Vergessenheit geraten ist. Dann versuchen 
wir, sie beim nächsten Besuch besonders zu geniessen.      P.Z. 


