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Hinweis und Quellenangabe:
Die nachfolgenden Zitate entstammen dem - in der Rubrik: „Buch des Monats“ - der Kirchenzeitung des Bistums 
Eichstätt vorgestellten Bilderbuchs: „Die Knotenlöserin“ von Lena Raubaum (Text) und Clara Frühwirt (Illustrationen). 

Zu den einzelnen Zitaten sind Impulse zum gemeinsamen Gespräch wie auch zum Philosophieren und Theologisieren 
mit Kindern angegeben, die beim Betrachten des Bilderbuches mit Kindern flexibel sowohl in der Familie, wie auch 
im Unterricht oder Kindergruppe z. B. in der Gemeinde einsetzbar sind. Die dazu beschriebenen kreativen Ideen 
bieten Möglichkeiten zur Umsetzung und Vertiefung des Gesprächs. 

Zur besseren Orientierung im Buch sind die zum jeweiligen Text zugeordneten Bilder wörtlich genannt, da im Bilder-
buch selbst keine Seitenangaben vorhanden sind. 

Gesprächsimpulse und kreative Ideen zum Bilderbuch: „Die Knotenlöserin“

 Bild: Die Knotenlöserin am Brunnen - im Hintergrund sind Menschen zu sehen,   
 die ihr zuwinken. (dritte Doppelseite) 
Textstelle von vorheriger Seite sowie nebenstehend : „Da kommt sie! Sanften Fußes, frohen Mu-
tes ... die Knotenlöserin! (...) Sie setzt sich gern zum Brunnen. (...) Kaum hat sie dort Platz genom-
men, eilen schon die Menschen und die Tiere heran. Sie bringen ihr all das, was verwirrt (...) ver-
schlungen und verwickelt, verstrickt und verzwickt ist.“

Mögliche Gesprächsimpulse:
 „Die Knotenlöserin kommt in die Stadt, weil...“-  Was vermutest du? 
 „Viele Menschen warten schon auf die Knotenlöserin! Warum ist das so? Was meinst du dazu?“
 „Manchmal ist es ganz schön schwer, einen Knoten wieder aufzumachen, weil...“ – Wie geht der  

 Satz für dich weiter?“

Bild: Menschen kommen zur Knotenlöserin mit ihren „Verstrickungen“ (vierte Doppelseite)
Textstelle nebenstehend und auf den nächsten Seiten: „Komm, Knotenlöserin komm! Und 
löse die Knoten, die Knoten! (...) Und mit geduldigen Händen nimmt sie sich Zeit für all die Knoten, 
die ihr gebracht werden.(...) Es gibt auch Menschen (...) die kommen, um ihr Geschichten zu erzählen, 
die ihnen wichtig sind. Und mit geduldigen Ohren nimmt sie sich Zeit für all die Worte, die sie hört.“

Mögliche Gesprächsimpulse:
 „Die Menschen und Tiere auf dem Bild bringen der Knotenlöserin alles, was durcheinander ist in 

 ihrem Leben. Was wünschen Sie sich von ihr? Was denkst du?“
 „Die Menschen gehen gern zur Knotenlöserin, denn...-  Wie geht der Satz für dich weiter?“
 „Wenn mir jemand zuhört, dann fühle ich mich... ist das für mich...“
 „Was würdest DU dir von der Knotenlöserin wünschen? Erzähle davon!“
 Gott will dass wir Menschen glücklich sind, in Frieden leben und eine Gemeinschaft sind:  

 Welche Farben haben für dich diese Dinge? Wähle auf dem Bild Farben dafür aus!
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Kreative Ideen zur Vertiefung:
 Es bietet sich an, im Zusammenhang mit dem Bilderbuch mit dem Kind/den Kindern das barocke 

 Gnadenbild: „Maria Knotenlöserin (Knotenmadonna)“ zu betrachten. Infos dazu unter diesen Links:  
 https://bistum-augsburg.de/Hauptabteilung-III/Spirituelle-Dienste/Geistlicher-Impuls/Heilige/ 

 Knotenloeserin-Maria 
 https://sankt-peter-am-perlach.de/andachtsbilder.htm
 Folgender Gesprächseinstieg bietet sich an: „Dieses Bild der heiligen Maria als „Knotenlöserin“  

 gibt es schon sehr lange. Es hängt in einer Kirche in der Stadt Augsburg. Viele Menschen, in  
 deren Leben manches durcheinander geraten ist, so wie in einem Wollknäuel, in dem Knoten  
 sind, kommen auch heute noch zu diesem Bild um zu beten. Um was könnten sie bitten? Was  
 meinst du?“ 
 „Für wen könntest du beten/bitten?“ 
 -> der Name der Person, die „ins Gebet“ genommen werden soll,  kann mit Filzstift auf ein Stoff- 

 oder Papiertaschentuch geschrieben werden. Anschließend wird der Name im Tuch „verknotet“  
 und kann seinen Platz z. B. neben dem Kreuz/“Hergottswinkel“/Marienfigur... finden und so stets 
 „im Blick“ bleiben. 

 Bild: Knotenlöserin umarmt Kind (neunte Doppelseite) 
Textstelle nebenstehend und auf folgender Seite: „Die Knotenlöserin löst viele (...) doch niemals 
alle Knoten, denn sie sagt: „Manche Knoten sind nicht mein, manche Knoten müssen sein und man-
che lösen sich ganz von allein.““

Mögliche Gesprächsimpulse:
 „Manche Knoten kann man lösen, bei anderen fällt es schwer. Manche Knoten, so sagt die 

 Knotenlöserin, lösen sich auch ganz von allein und dann können wir wieder froh sein und lachen, 
 so wie die Menschen und Tiere in diesem Buch. Und manchmal kann aus einem gelösten Knoten 
 etwas ganz besonderes werden...“
 Mit Hilfe der „Knotenbatik“ kann kreativ „erfahrbar“ werden, dass aus manchen, gelösten 

 „Knoten“ unseres Lebens manchmal im Nachhinein Neues und - trotz allem - auch Schönes 
 erwachsen kann. 
 -> Vielleicht auch ein ermutigendes Geschenk für einen Menschen, der gerade besonders 

 mit den „Knoten“ im eigenen Leben kämpft! 

Kreative Ideen zur Vertiefung:
 Knotenbatik: Benötigt wird ein Stoffstück (Taschentuch) aus Baumwolle oder Leinen 

 (keine Kunstfaser!); alternativ geht auch ein Tuch einer handelsüblichen Küchenpapierrolle.
 In das Tuch werden nun vorsichtig ein oder mehrere Knoten geknüpft 
 Das verknotete Tuch nun mit Hilfe einer Sprühflasche mit Wasser befeuchten. 
 Anschließend werden dickflüssig angerührte Wasserfarben mit einem dicken Pinsel  auf das  

 Tuch getropft. 
 Nach dem vollständigen Trocknen wird das Tuch „entknotet“ -> 

 es bilden sich durch das vorherige „Verknoten“ spiralförmige, 
 phantasievolle und tolle neue Muster. 
 Durch Bügeln (bei Baumwolle und Leinentüchern) wird die Farbe 

 leicht fixiert, ist jedoch nicht  waschfest. 
 Soll das gebatikte Tuch waschbar sein, sollten alternativ 

 Batikfarben verwendet werden. In diesem Fall empfiehlt sich das 
 Arbeiten im Freien und die Verwendung von Handschuhen. Bei der 
 Verwendung von Batikfarben muss das Tuch nach der Einwirkzeit 
 der Farben mit klarem Wasser ausgespült werden.

Gesprächsimpulse und kreative Ideen:
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