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Eine adventliche Annäherung an die Gottesmutter –
in Bibelstellen, Bildern und Interviews 

Der Advent, die Zeit der Erwar-
tung der Ankunft Jesu, ist ohne
Maria undenkbar. Aber wer  war
Maria eigentlich? In der Bibel
gibt es Hinweise: Maria war eine
junge Frau aus Nazareth in Gali-
läa. Sie war sogar schon mit Jo-

seph verlobt, als sie der Ruf Got-
tes, in Gestalt eines Engels, traf.
Als ihr der Erzengel Gabriel er-
schien, erschrak sie sehr. Un-
glaublich ist seine Botschaft:
„Dich hat Gott auserwählt! Du
bist diejenige, die seinen Sohn,
den von allen Menschen erwarte-
ten Heilsbringer, gebären soll!“

In der Kunst gibt es viele Dar-
stellungen Marias: Albrecht Dü-
rer stellt beispielsweise die Flucht
der Heiligen Familie in einem
Bild dar. Diese Szene bildet das
Leben heutiger Menschen ab. Was
heißt es eigentlich, mit dem Tod
bedroht zu werden? Seine Hei-
mat, seine Freunde und Nachbarn
verlassen zu müssen? Seinen Be-
sitz zurückzulassen und nur mit
dem, was man am Körper trägt,

zu flüchten? So, wie den Flücht-
lingen aus Syrien, Afgha nistan,
dem Irak und anderen von Krieg
und Terror bedrohten Ländern
muss es Joseph und Maria ergan-
gen sein.

Auf der Spurensuche zu Ma-
ria hat die Klasse verschiedene
Persönlichkei-
ten befragt. Je-
de verband na-
türlich eigene
Vorstellungen
mit Maria: So
sagte die Äbtis-
sin der Cister-
cienserinnen-Abtei Lichtenthal,
M. Bernadette Hein: „Ich wün-
sche mir, Maria ähnlich zu wer-
den. Schon oft habe ich ihre Hilfe
erfahren, auch in ganz verwirren-
den und unlösbar erscheinenden
Situationen. Ich glaube, dass sie
mir den Weg bereitet hat zum Er-
kennen meiner Berufung zum
Leben mit Jesus für die Menschen
im Ordensstand.“

Elisabeth Hönig, die geistliche
Leiterin des kfd-Diözesanver-
bands Freiburg, sagt: „Maria for-
dert mich immer wieder heraus
und ermutigt mich, selbst besser
auf den Ruf Gottes in meinem
Leben zu hören. Das Magnifikat
erinnert mich daran, dass wir
nicht an Gott glauben können,
ohne uns für Gerechtigkeit in der
Welt einzusetzen.“

Reiner Krempel, der Schullei-
ter des Richard-Wagner-Gymna-
siums in Baden-Baden, hat Maria

nochmals anders erlebt: „Wäh-
rend meiner Bundeswehrzeit hat-
te ich an der internationalen Sol-
datenwallfahrt in Lourdes teilge-
nommen und war tief bewegt von
der besonderen Atmosphäre an
diesem Ort. Für mich ist Maria
die große Fürsprecherin bei Gott,
der ich alle meine Anliegen und
Sorgen vortragen kann.“

Und Daniela Blank, die
Gleichstellungsbeauftragte der
Erzdiözese Freiburg, findet: „Ma-
ria zeigt mir, dass es sich lohnt, in
allen Lebenssituationen auf Gott
zu vertrauen und zu hören; alles
Unklare und Unsichere in ihre
Hände zu legen.“

Einig sind sich die vier Ge-
sprächspartner aber beim Bild,
das sie von Maria haben: Maria
sei eine Frau aus dem einfachen
Volk, die ihr Ja des Glaubens bei
der Verkündigung des Engels
Gab riel bereitwillig gibt und sich

bedingungslos
dem Herrn als
Mutter seines
Sohnes zur Ver-
fügung stelle.
In ihrem Glau-
ben habe sie
die Kraft gefun-

den, diesen Weg zu gehen. Maria
sei  unsere Mutter und Schwester
im Glauben, die Fragende und
Suchende, auch die Schmerzens-
reiche, die unter dem Kreuz ihres
Sohnes mitgelitten hat. Die Ge-
sprächspartner sehen Maria auch
als Begleiterin Jesu, die bei ihm
war bis zum Lebensende und mit
ihm dieses schwere Leid trug. 

Es geht los: Mit dieser Ausgabe
startet das Projekt „Konrads-
blatt in der Schule“. 48 Klassen
machen mit, jede kann eine
Seite im Konradsblatt gestal-
ten. Den Anfang machen die
Schülerinnen und Schüler der
Klassen 8a und 8b des Richard-
Wagner-Gymnasiums in Baden-
Baden. Das Thema: Maria und
ihre Bedeutung im Advent. 

Einige der Autoren aus den Klassen 8a und 8b katholische Religion des
Richard-Wagner-Gymnasiums. In der Mitte einer der Interviewpartner,
der Rektor der Schule, Reiner Krempel.

Maria, die Sanfte, Süße?

Und der Engel brachte Maria 
die Botschaft: Dargestellt von
Chiara Klingler (Klasse 9a). 
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