
Schutzmantelmadonna  
 

Fenster im Mortuarium am Dom zu 
Eichstätt von Hans Holbein d. Ältere 
(+ um 1524) 
 
 
Maria, breit den Mantel aus, 
mach Schirm und Schild für uns daraus; 
lass uns darunter sicher steh‘n, 
bis alle Stürm vorüber gehen. 
 
Dein Mantel ist sehr weit und breit, 
er deckt die ganze Christenheit; 
er deckt die weite, weite Welt,  
ist aller Zuflucht und Gezelt. 
 
O Mutter der Barmherzigkeit, 
den Mantel über uns ausbreit;  
uns all darunter wohl bewahr 
zu jeder Zeit in aller G’fahr. 
 
Patronin voller Güte, uns allezeit behüte. 
 
aus: GL 534, 1,2,4 

 
Foto: Andreas Schneidt 

Eichstätt, 8. Mai 2020  

Grüß Gott! 
 

Im Marienmonat Mai verehren wir besonders Maria, die Mutter Jesu und Mutter der Kirche. 
Vielerorts finden sich künstlerische Darstellungen, die sie als Schutzmantelmadonna zei-
gen. Weit ausgebreitet hält sie ihren Umhang offen, unter dem viele Menschen Zuflucht 
suchen. Wenn andere sagen: „Heilige sind Umwege. Ich suche Kontakt direkt zu Gott und 
brauche keine Vermittler“, dann sage ich: „Heilige sind Abkürzungen. Durch sie finde ich 
schneller zu Jesus als wenn ich allein auf mich gestellt wäre.“ Eingebettet in eine Gemein-
schaft erreiche ich mehr und Größeres als alleine. Zwei Bergsteiger, aneinander gebunden 
zu einer Seilschaft, finden zu einer größeren Freiheit. Wenn ich mich mit Maria verbünde, 
habe ich einen größeren Rückhalt im Glauben als ohne sie. 
Die Rolle Mariens ist wunderbar dargestellt bei der Hochzeit zu Kana (Joh 2, 1-11). 
Dreierlei ist uns bei der Darlegung des ersten Zeichens im Johannesevangelium über Maria 
berichtet: 
1. „Maria war dabei“. Sie ist aufmerksam dabei. Sie nimmt auch verborgene Not wahr. Voller 
Sensibilität spürt sie: Der Wein geht aus. 
„Der Wein geht aus“, das kann auch heißen: Die Freude schwindet. Die Geduld geht zu 
Ende. Die Frustration und Aggression steigen. 
Ich bin davon überzeugt: Maria ist auch heute und jetzt bei uns dabei. Sie nimmt die Nöte 
der Menschen während der Corona-Virus-Krise war: Die Hilfsbedürftigkeit Alleinerziehen-
der, die Einsamkeit vieler in den Pflegeheimen, die Sehnsucht der Kinder nach dem Freun-
deskreis, die Strapazen der Pflegenden … 
2. Maria wendet sich an Jesus mit dem Satz: „Sie haben keinen Wein mehr“. 
Damit bringt sie einfach die Not der Menschen vor Jesus hin. Sie stellt keine Bitte, sie äußert 
keine Klage, sie schreit nicht nach Hilfe. Sie schildert das, was sie spürt, und trägt es voll 
Vertrauen zu Jesus hin. 
Diese Art der Kontaktaufnahme zu Jesus ist Gebet. Wir sind als getaufte Christen befähigt 
und berufen zum Gebet. Von Maria können wir lernen, wie wir beten können: Die Menschen, 
um deren Situation wir wissen, vor Jesus hintragen, ebenso die Nöte unserer Anvertrauten 
und unsere eigenen Nöte. 



3. „Tut, was er euch sagt!“ Damit verweist Maria auf Jesus. Sie lenkt nicht von ihm ab, sie 
stellt nicht sich selbst in die Mitte sondern Jesus. Er ist der Tonangebende. Auf ihn sollen 
die Menschen hören, an ihm sollen sie Maß nehmen, sich an ihm orientieren. Bei allem, 
was ich sage und tue soll ich darauf achten, nicht mich wichtig zu nehmen, sondern in 
aller Demut, dankbar gegenüber Gott, meine Fähigkeiten einsetzen für das Wohl der an-
deren, natürlich in erster Linie für das Wohl der mir Anvertrauten.  

Es geht also nicht darum, noch mehr zu besitzen, noch mehr zu gelten, noch mehr Macht 
zu demonstrieren. Es geht darum, zu erspüren, wo anderen der Schuh drückt, die Sachlage 
im Gebet vor Gott zu bringen und das zu tun, was im Sinne und im Geist Jesu ist. 
 

Wie Sie wissen können nach acht Wochen erstmals am 10. Mai wieder Sonntagsgottes-
dienste öffentlich gefeiert werden. Natürlich lade ich herzlich zur Mitfeier ein und ich freue 
mich darauf. Es ist aber auch sicherlich ratsam, dass diejenigen, die zur sog. Risiko-gruppe 
gehören, den Gottesdienst mit vielen Personen weiterhin meiden. Für die nächsten Sonn-
tage kann ruhigen Gewissens weiterhin der Sonntagsgottesdienst auch über die Medien 
mitgefeiert werden oder zu Hause miteinander oder alleine das Gebet gepflegt und so der 
Sonntag geheiligt werden. Evtl. ist die Mitfeier des Gottesdienstes an einem Werktag mög-
lich, an denen weniger Menschen anwesend sind. 10 bis 20 Personen waren es bei den 
letzten Werktagsgottesdiensten. 
Für die Mitfeier der Gottesdienste gilt es, die strengen Auflagen zu beachten, damit die Aus-
breitung des Covid-19-Virus weiterhin möglichst verhindert wird: 

• Wer krank ist, Husten oder Atembeschwerden hat, muss zuhause bleiben. 

• Bitte das eigene „Gotteslob“ von zu Hause mitbringen. In der Kirche lieben keine auf. 

• Beim Gottesdienst bitte nur die markierten Plätze einnehmen (ein Platz kann von einem 
Einzelnen oder mehreren Personen des gleichen Hausstandes belegt werden). 

• Es besteht während des Gottesdienstes Maskenpflicht (Ausnahme: Kommunionemp-
fang)  

• Der Mindestabstand von 2 m muss auch vor der Kirche gewahrt bleiben.  

• Ordner helfen den Gläubigen, einen Platz zu finden und achten auf die Einhaltung der 
festgelegten Regeln.  

• In der Schutzengelkirche und in St.  Walburg kommt bei der Kommunionausteilung der 
Spender zu den Leuten in der Bank. In Rebdorf wird zunächst auf die Austeilung der hl. 
Kommunion verzichtet. 

Angesichts der Situation ist es gut, wenn alle mithelfen, dass die Corona-Pandemie einge-
dämmt wird.  
Bei der Austeilung der Kommunion ist nur die Handkommunion möglich. Wer bisher die 
Mundkommunion bevorzugt hat, möge bedenken, was es heißt: Jesus liefert sich den Hän-
den der Menschen aus. (vgl. Mk 14,41: Der Menschensohn wird den Sündern ausgeliefert.) 
Dieses Wort wird in der Handkommunion konkret. Der Sohn Gottes erniedrigt sich und 
macht sich klein, um dem Menschen begegnen zu können. Er liefert sich meiner Hand aus 
und traut mir zu, dass ich ihn nicht verrate wie Judas sondern in als „meinen Herrn und 
meinen Gott“ annehme wie Thomas. 
 

Einen gesegneten fünften Sonntag der Osterzeit! 
Und eine gute neue Woche!      Ihr     
         (Dom-)Pfarrer   

p.s.: 
Das Kapitelsamt um 9.30 Uhr wird an den nächsten Sonntagen direkt auf der Bistumshomepage übertragen. 

Auf der Bistums- und Dompfarreihomepage (bistum-eichstaett.de oder dompfarrei-eichstaett.de) finden Sie 

weiterhin wertvolle Anregungen für das Gebet zuhause, z.B.: 

https://www.bistum-eichstaett.de/fileadmin/Corona/Gottesdienstvorlagen/5-So_Osterzeit_Herrieden_text.pdf 

oder Kindergottesdienst: 

https://www.bistum-eichstaett.de/fileadmin/Corona/Gottesdienstvorlagen/5_Sonntag_Kinderkirche_060520_einzelseiten.pdf 

 


