
Pilgerweg zum Schwarzbildchen – Einführung (Burgkapelle) 
 
 
„Poetry-Slam“:  
 ich gestehe: ich habe nachgeschlagen, was da ist. 
 Habe hervorragende Texte gefunden – aber auch viel Wortsalat. 
 
Slam: 
 Lexikon: zuknallen, zuschlagen, jmd. Ins Gesicht schlagen, 
   scharf kritisieren, jmd. Runtermachen, vernichtend schlagen 
   Turnier, Wettkampf 
 
 Assoziationen: Konkurrenz > Neid > Mißgunst > Haß > Streit > Krieg 
  
 Aber auch: sportlicher Wettkampf > Olympia > Fest > Frieden 
 
In der Geschichte des Schwarzbildchens geht es auch um ‚slam‘: 
 
 Eine klassische Konkurrenzgeschichte um eine junge Frau. 
 Eine Geschichte, die zu Waffengewalt, Mord und Totschlag führt, 
 und für den ‚Bräutigam‘ zu Flucht und glücklicher Rettung.  
         

Die Legende zum ‚Schwarzen Bildchen‘ der Gottesmutter 
 

 
    
Ida, ein schönes Burgfräulein von Neuerburg, wurde von manchem Ritter umworben. Sie schenkte ihre 
Hand und ihr Herz dem Ritter Kuno von Falkenstein. Der Ritter von Vianden, der ebenfalls das schöne 
Fräulein zur Frau begehrte, war darob sehr erzürnt.  
 
Als der Ritter von Falkenstein zur Hochzeit nach Neuerburg reiste, legte sich der Viandener auf der 
Berghöhe vor Neuerburg auf die Lauer. Es kam zu einem erbitterten Kampf. Die Übermacht des Viandeners 
war zu groß, und bald lagen die Begleiter des Bräutigams erschlagen am Boden. 
 
Ritter Kuno mußte fliehen, und da ihm der Weg nach Falkenstein verlegt war, ritt er, so schnell ihn das Roß 
zu tragen vermochte, gen Neuerburg. Schon hatte er die rettende Burg vor Augen, da brach das Pferd, völlig 
erschöpft, tot zusammen. Unfern aber hörte er das Rufen und Schreien der Verfolger. 



 
In seiner Not betete Ritter Kuno zur Gottesmutter um Hilfe. Sein Gebet wurde erhört. Plötzlich stand vor 
ihm eine lichte Gestalt und deutete wortlos auf eine alte Eiche. An deren Fuß befand sich ein dunkles Loch, 
welches in das Innere des hohlen Baumes führte. In diese Höhlung barg sich schnell Ritter Kuno. 
 
Schon stürmten die Verfolger heran. Sie fanden das tote Pferd, den Reiter aber suchten sie vergebens. Als 
die Viandener wütend abgezogen waren, verließ Ritter Kuno das Versteck, dankte Gott für seine Rettung 
und eilte der Burg zu. 
 
Nachdem er mit seiner jungen Frau auf Falkenstein Einzug gehalten hatte, ließ Ritter Kuno zum Dank für 
seine Errettung ein schön geschnitztes Muttergottesbild in der hohlen Eiche aufstellen. Dort steht es noch 
heute und ist von Alter und Kerzenrauch fast schwarz gefärbt. Und noch heute tragen die Menschen ihre Not 
und ihren Kummer zum Schwarzen Bildchen. Schon viele sind, wie einst Ritter Kuno, erhört worden. 
  
Bezug zum Pilgerweg dieses Burgtages: 
 
Ganz ungewollt gerät - damals in Nazareth - auch Maria in eine solche ‚Konkurrenzgeschichte‘ zwischen 
ihrem Bräutigam Josef und dem Anspruch Gottes. Ihr kennt die Geschichte und wißt, wie sehr diese 
Geschichte vor allem für Josef zum Problem wurde. Schon vor seiner Traumbegegnung mit dem Engel 
setzte er allerdings nicht auf eine Lösung durch Gewalt… 
 
Nehmt diese Geschichte mit auf den Weg zum Schwarzbildchen. Bedenkt sie in der Stille des Weges 
Und fragt Euch selbst, wie Ihr in Eurem Leben mit Konkurrenzsituationen umgeht – in ganz anderen 
Kontexten.  
 
Kerzen anzünden für den Weg. 
 
Unterdessen:  

 



Pilgerweg zum Schwarzbildchen - Abschluß am Bild 
    
Was uns mit Maria verbindet, ist der An-Spruch Gottes an uns.  
Der folgende Text will dazu anregen, über diesen An-Spruch noch einmal nachzudenken: 
 
Gottes An-Spruch (Lukas l, 26 ff) 
 
Nicht der Mensch 
muß den Anfang machen, 
damit Gott 
Mensch wird. 
 
Gott selbst 
ergreift die Initiative. 
ER selbst 
spricht den Menschen an, 
möchte den Menschen 
durch seinen An-Spruch 
in Anspruch nehmen, 
möchte den Menschen 
für seinen An-Spruch 
be-geistern. 
 
Am Anfang 
steht Gott, 
einladend, 
werbend: 
„Ich 
möchte durch 
Dich 
Mensch werden." 
 
Sei es in jener 
geschichtlichen Stunde 
bei Maria, 
sei es in jeder 
Stunde der Geschichte 
bei mir oder dir: 
Gott 
macht den Anfang. 
 
Was er braucht? 
 
Empfängliche Menschen, 
offen für seinen An-Spruch; 
begeisterungsfähige Menschen, 
offen für seinen Geist; 
schöpferische Menschen, 
offen für seine 
unerschöpflichen Möglichkeiten; 
tatkräftige Menschen, 
durch die seine Gedanken 
Hand und Fuß bekommen, 
menschliche Gestalt annehmen; 
kurz: 

 
 
Menschen wie Maria. 
 
Sie hört 
das Angebot des Boten. 
Sie antwortet nicht 
mit „wenn" und „aber". 
Sie fragt nur 
„wie?". 
Und dieses „wie?" 
enthält bereits 
ihr „Ja". 
An dieser Stelle, 
Maria, 
kommt mein Erschrecken! 
 
So schnell 
kommt Dein „Ja", 
so unwahrscheinlich schnell! 
 
Warst Du Dir so sicher? 
Hast Du nicht gezweifelt? 
 
Hast Du überdacht, 
auf was Du Dich einläßt? 
Hast Du Dir 
keine Bedenkzeit ausgebeten? 
 
Ich glaube, 
mir wäre es so ergangen - 
genauer: 
so ergeht es mir 
nicht selten, 
wenn Gottes An-Spruch 
mich trifft: 
 
Wenn die Not 
eines Mitmenschen 
zum Mund Gottes wird, 
der mir sagt: 
 
„Pack zu! 
Hilf! 
Ich möchte 
für diesen Menschen 
durch dich 
Mensch werden!" 
 
Und dieser Mensch 



erlebt Gott nicht, 
jedenfalls nicht durch mich, 
weil ich so langsam bin, 
so unwahrscheinlich langsam: 
 
Erst mal überlegen, 
auf was ich mich da 
einlasse! 
 
Und schon 
ist die Gelegenheit 
zur Menschwerdung Gottes 
verpaßt! 
 
Am Anfang steht 
auch heute noch 
Gott. 
 

ER 
 
ergreift die Initiative, 
spricht mich an 
durch seinen Boten, 
durch Gabriel 
im Alltagskleid. 
 
Höre ich, 
antworte ich, 
handle ich, 
dann wird Gott Mensch 
auch heute noch, 
wie damals 
in geschichtlicher Stunde 
durch Maria. 

 
Maria auf diese Weise näher zu kommen, kann helfen zu verstehen, was Gott mit ihr vorhatte, und was Gott 
mit uns vorhat. 
 
Im Schlußlied kommt die verändernde Kraft Gottes noch einmal zum Ausdruck. Und vielleicht steht es auch 
für den Anfang eines neuen Verständnisses von Maria ... 
 
Lied: 

 
 
2. Alle Menschen auf der Welt / fangen an zu teilen.  
Alle Wunden, nah und fern, / fangen an zu heilen. / 
Menschen teilen / Wunden heilen. / Knospen blühen  
Nächte glühen. 
 
3. Alle Augen springen auf, / fangen an zu sehen. / 
Alle Lahmen stehen auf, / fangen an zu gehen. / 
Augen sehen / Lahme gehen. / Menschen teilen / 
Wunden heilen. / Knospen blühen / Nächte glühen. 

4. Alle Stummen hier und da / fangen an zu grüßen.  
Alle Mauern, tot und hart, / werden weich und 
fließen. / Stumme grüßen / Mauern fließen. / Augen 
sehen / Lahme gehen. / Menschen teilen / Wunden 
heilen. / Knospen blühen / Nächte glühen. 

 
 
 
 



Segen: 
 
Der Herr segne uns und erleuchte uns, 
Er lasse uns im Licht der Kerzen 
Seinen Himmel ahnen 
und schenke uns Freude in diesen Tagen 
auf unserer Burg. 
 
Er lasse uns selber Licht sein füreinander  
und für die Welt, 
damit die Menschen Seine Schönheit ahnen 
und sich wohlfühlen, mit uns zu sein. 
 
Er lasse uns mit brennenden Lichtern - 
Zeichen unseres Vertrauens und Glaubens an Ihn - 
Ihm entgegengehen, 

dem Gott und Bräutigam, 
der kommt und einlädt 
zum großen Fest an Seinem Tisch. 
 
Dazu segne uns Gott, 
der selber als Licht in unsere Nacht 
gekommen ist 
und dessen Schein nie untergeht: 
 
+ Vater, Sohn und Heiliger Geist. 
 
Amen. 
 

Nach: Herbert Jung „Gesegnet sollst du sein“ 
 
 

+  +  + 
 

 
  

 


