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wenn ihr mich sucht, ich bin ... im museum
 
stumm stehst du da, liebe maria,
im grellen scheinwerferlicht
hinter der glaswand
doppelt und dreifach gesichert

da sehe ich dich lächeln, schöne madonna 
als wüsstest du alles
mit dem kind auf dem arm
und einem mantel voller hilferufe
die gebete der ohnmächtigen
frauen und männer aus den 
vergangenen jahrhunderten
du trägst sie in aller stille
mit viel verständnis mit dir

du bist übersiedelt
seit kurzem hast du die wohnung gewechselt
die alte zugige seitenkapelle, 
fi nster und feucht,
getauscht gegen ein neues zuhause:
gefragt nach der neuen adresse
die nummer steht vorn auf dem podest

sie sagen, hier bist du sicher
als blitzlichtbeute, fest niedergeschraubt
die alarmanlage tag und nacht eingeschaltet
ein gut erhaltenes einzelstück

1. Mai: Maria und die Arbeit
2. Mai: Die Dienstbotenma-
donna zu St. Stephan
3. Mai: Schlossherrin Maria
4. Mai: Die Muttergottes mit 
den 3 Händen
5. Mai: Ein Bild wird lebendig
6.Mai: Ein Marienweg
7. Mai: Das Gleichnis der Tulpe
8. Mai: Maria, die Stimme der 
Mutter
9. Mai: Wahre Schönheit 
kommt von innen
10. Mai: Wenn ihr Maria sucht

Reaktionen bitte an 
helmut@lodernet.com

Madonna mit dem Kind 

früher unumgänglich, 
heute umgehbar geworden
auf hochglanz poliert
der luftfeuchtigkeitsmesser summt vor sich hin

du bist in die jahre gekommen
was zählt ist dein herstellungsdatum, pardon
und die vergoldung
deine vergangenheit ist lückenlos dokumentiert

maria, du bist so stumm geworden
ich glaube, dir fehlt was
vielleicht ist es der duft des weihrauchs, 
das zitternde licht vieler kerzen
die stille des weiten kirchenraumes
oder die menschen, die stehn oder knien 
und ihre sorgen abladen

aber, bedenke und hör genau hin
auch die besucher, hier im museum
sie fragen und suchen
sie beten ganz leise, 
ganz sicher
ganz leise vor dir …
                             helmut loder, 2005

    Morgen:  Ein Künstler und seine Maria  
         

Wann habe ich das 

letzte Mal Maria im 

Diözesanmuseum 

besucht?


