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Gedenktag Unserer Lieben Frau vom Rosenkranz 
 
Papst Franziskus am 28.1.2019 über die Gottesmutter Maria. Er legte 
dabei das Gebet „Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir“ aus    
(GL 5,7).  
 

Die Antiphon fährt fort: Errette uns jederzeit aus allen Gefahren. Der Herr selbst weiß, 
dass wir inmitten so vieler Gefahren Zuflucht und Schutz brauchen. Deswegen hat er 
im höchsten Moment am Kreuz zum Lieblingsjünger – und damit zu jedem Jünger – 
gesagt: »Siehe, deine Mutter!« (Joh 19,27). Die Mutter ist kein Optional, keine frei 
wählbare Sache, sie ist das Vermächtnis Christi. Und wir brauchen sie wie ein Wanderer 
die Stärkung braucht, wie ein Kind den Arm, der es trägt. Für den Glauben bedeutet es 
eine große Gefahr, ohne Mutter, ohne Schutz zu leben, wenn wir uns vom Leben 
treiben lassen wie die Blätter vom Wind. Der Herr weiß es und empfiehlt uns, die 
Mutter aufzunehmen. Es handelt sich nicht um geistlichen Anstand, es ist ein 
Erfordernis des Lebens. Sie zu lieben ist nicht Poesie, sondern heißt zu leben wissen. 
Denn ohne Mutter können wir nicht Kinder sein. Und wir sind vor allem Kinder, geliebte 
Kinder, die Gott zum Vater und die Jungfrau Maria zur Mutter haben. 

Das Zweite Vatikanische Konzil lehrt, dass Maria »Zeichen der sicheren Hoffnung und 
des Trostes für das wandernde Gottesvolk« (Dogmatische Konstitution Lumen 
gentium, Kapitel VIII., V.) ist. Sie ist Zeichen, sie ist das Zeichen, das Gott für uns gesetzt 
hat. Wenn wir ihm nicht folgen, kommen wir von der Fahrbahn ab. Es gibt nämlich 
Verkehrszeichen für das geistliche Leben, die beachtet werden müssen. Sie zeigen uns, 
die wir »noch auf der Pilgerschaft sind und in Gefahren und Bedrängnissen weilen« 
(ebd., Nr. 62), die Mutter, die schon ans Ziel gelangt ist. Wer kann uns besser als sie 
auf dem Weg begleiten? Worauf warten wir? Wie der Jünger unter dem Kreuz die 
Mutter »zu sich« nahm, in sein Eigen aufnahm, sagt das Evangelium (vgl. Joh 19,27), so 
laden auch wir von diesem mütterlichen Haus aus Maria zu uns nach Hause ein, in 
unser Herz, in unser Leben. Gegenüber der Mutter kann man nicht neutral oder 
unbeteiligt bleiben. Andernfalls verlieren wir unsere Identität als Kinder und unsere 
Identität als Volk und leben wir ein Christentum der Ideen und Programme ohne 
Anvertrauen, ohne Zärtlichkeit, ohne Herz. Ohne Herz aber gibt es keine Liebe, und der 
Glaube läuft Gefahr, zu einer schönen Fabel einer anderen Zeit zu werden. Die Mutter 
dagegen behütet die Kinder und bereitet sie vor. Sie liebt und schützt sie, damit sie die 
Welt lieben und schützen. Machen wir die Mutter zum Gast in unserem Alltag, zur 
ständigen Anwesenheit zu Hause, zu unserer sicheren Zuflucht. Vertrauen wir ihr jeden 
Tag an. Rufen wir sie in jeder Unruhe an. Und vergessen wir nicht, zu ihr 
zurückzukehren, um ihr zu danken. 
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