Bibelstunde St. Martini am 01.04.2020 zum Thema: Maria
1. Die Andacht zu Joh 2,5
Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. (Joh 2,5)
1. Wenn Menschen das Wort Jesu hören und tun, dann werden ihre Alltagsproblemen gelöst!
Als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. (Joh 2,3)
2. Wenn Menschen das Wort Jesu hören und tun, dann erleben sie Wunder!
Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam – die Diener aber wussten's,
die das Wasser geschöpft hatten –, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein
und, wenn sie betrunken werden, den geringeren; du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. (Joh 2,9-10)
3. Wenn Menschen das Wort Jesu hören und tun, dann erschließt sich ihnen die Herrlichkeit Gottes!
Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten
an ihn. (Joh 2,11)
2. Maria in der Bibel
1. Der Beginn: Eliud zeugte Eleasar. Eleasar zeugte Mattan. Mattan zeugte Jakob. Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von
der geboren ist Jesus, der da heißt Christus. (Mt 1,15-16)
2. Die Jungfrau: Die Geburt Jesu Christi geschah aber so: Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe er sie
heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande
bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum
und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen; denn was sie empfangen hat, das ist
von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten
von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht
(Jes 7,14): »Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben«,
das heißt übersetzt: Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm
seine Frau zu sich. Und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar; und er gab ihm den Namen Jesus. (Mt 1,18-25)
3. Die Gottesgebärerin: Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte
ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. (Lk 2,6-7)
4. Die Zeugin: Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. (Lk 2,19 u. 51)
5. Der Flüchtling: Als sie aber hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach:
Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich dir's sage; denn Herodes hat
vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und
entwich nach Ägypten. (Mt 2,13-14)
6. Die Ehefrau: Und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Und als er zwölf Jahre alt war, gingen sie hinauf
nach dem Brauch des Festes. (Lk 2,41-42)
7. Die Mutter: Als der Sabbat kam, fing er an zu lehren in der Synagoge. Und viele, die zuhörten, verwunderten sich und sprachen:
Woher hat er das? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und solche mächtigen Taten, die durch seine Hände
geschehen? Ist er nicht der Zimmermann, Marias Sohn, und der Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Sind nicht
auch seine Schwestern hier bei uns? Und sie ärgerten sich an ihm. (Mk 6,2-3)
8. Die Pusherin: Am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger
waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus
spricht zu ihr: Was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern:
Was er euch sagt, das tut. (Joh 2,1-5)
9. Die Unverständige: Und er ging in ein Haus. Und da kam abermals das Volk zusammen, sodass sie nicht einmal essen
konnten. Und als es die Seinen hörten, machten sie sich auf und wollten ihn festhalten; denn sie sprachen: Er ist von Sinnen. …Und
es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn.
Und sie sprachen zu ihm: Siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Und er antwortete
ihnen und sprach: Wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreise saßen, und sprach:
Siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder! Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und
meine Mutter. (Mk 3,20-21 u. 31-35)
10. Die Zugewiesene: Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria, die Frau des Klopas,
und Maria von Magdala. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau,
siehe, das ist dein Sohn! Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter! Und von der Stunde an nahm sie der Jünger
zu sich. (Joh 19,25-27)
11. Das Gemeindeglied: Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, der heißt Ölberg und liegt nahe bei Jerusalem, einen
Sabbatweg entfernt. Und als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten:
Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphäus, und
Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle waren stets beieinander einmütig im Gebet samt den Frauen und Maria,
der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. (Apg 1,12-14)
12. Die Mißgedeutete: Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt
Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Hause David; und die Jungfrau hieß Maria. Und
der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete! Der Herr ist mit dir! Sie aber erschrak über die Rede und
dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe,
du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des

Höchsten genannt werden; und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird König sein über das Haus
Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende habe. (Lk 1,26-33)
3. Kritische Entwicklung: Der Marienkult der katholischen Kirche
- 1. Januar Hochfest der Gottesmutter Maria: Das neue Jahr wird der Gottesmutter Maria anvertraut. Sie ist besonders nah bei
Jesus und mit ihm auf wundervolle Weise so verknüpft, dass immer wieder Menschen sie besonders als Fürsprecherin erwählen.
- 2. Februar Darstellung des Herrn, Mariä Lichtmess: Nach alttestamentlicher Vorschrift musste die Mutter 40 Tage nach der
Geburt eines Jungen dem Priester im Tempel ein Reinigungsopfer übergeben. An diese Regel hielten sich auch Maria und Josef.
Nach alter Tradition werden an diesem Fest in der Kirche Kerzen geweiht und Lichterprozessionen gehalten.
- 25. März Mariä Verkündigung: Genau 9 Monate vor Weihnachten erinnert sich die Kirche an die Verkündigung des Engels an
Maria.
- 1. Mai Eröffnung des Marienmonats: Mit feierlichen Andachten wird der Marienmonat Mai auch heute noch in vielen
Gemeinden eröffnet. Maria ist Vorbild im Glauben, aber auch Fürsprecherin bei Gott.
- 2. Juli Mariä Heimsuchung: Acht Tage nach dem Fest Johannes d. Täufers erinnert das Fest Mariä Heimsuchung an den Besuch
Marias bei Ihrer Kusine Elisabeth, der Mutter des Johannes.
- 15. August Mariä Himmelfahrt: Mitten im August wird ein Fest großer Hoffnung gefeiert. Maria, die Mutter Jesu, ist als ganzer
Menschdort angelangt, wo auch wir unsere endgültige Heimat finden sollen, sie ist mit Leib und Seele von Gott in den Himmel
aufgenommen worden. Da der Legende nach in Marias Grab statt ihres Leichnams duftende Blumen und Kräuter gefunden wurden,
bringen die Gläubigen an diesem Feiertag Kräuter in dieMesse mit, die dann gesegnet werden.
- 8. September Mariä Geburt: „Voll Freude feiern wir das Geburtsfest der Jungfrau Maria, aus ihr ist hervorgegangen die Sonne
der Gerechtigkeit“. Das Fest leitet sich vom Kirchweihtag einer Jerusalemer Kirche her, die der heiligen Anna, der Mutter Marias,
geweiht war.
- 12. September Maria Namen: Das Fest wurde 1683 als Dank für den Sieg über die Türken eingeführt, der auch auf das Gebet zu
Maria zurückgeführt wurde. In dem Gedenktag drückt sich das Vertrauen in die „Schutzmacht“ Marias aus, die auch als
„immerwährende Hilfe“ angerufen und als „Schutzmantel-Madonna“ dargestellt wird.
- 7. Oktober Rosenkranzfest: Im Oktober denken die Gläubigen vor allen Dingen durch Rosenkranzandachten an Maria. Das
Festbezieht sich auf den Rosenkranz als Bittgebet, durch das Maria um ihre Hilfe und ihren Schutz angefleht wird. Das Fest wurde
1572 von Pius V., ein Jahr nach dem Sieg über die Türken am 7. Oktober 1571 in der Seeschlacht von Lepanto, eingeführt.
- 8. Dezember Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau Maria: Maria wurde von ihrer Mutter ohne Erbschuld
empfangen, d.h. in Maria macht Gott einen neuen Anfang. Sie ist heil im Übel und dem Missbrauch dieser Welt und damit Zeichen
der Liebe Gottes und seines Heiles.
4. Drei römisch-katholischen Irrlehren bezüglich Marias
1. Maria sei von ihren Eltern bereits ohne Erbsünde empfangen worden („Unbefleckte Empfängnis“)
Dagegen muß festgehalten werden: Maria ist ein Mensch, der nicht frei von Erbsünde empfangen wurde, sondern die Vergebung
und Erlösung allein durch Christus in jeder Hinsicht genau so nötig hat wie jeder andere Mensch auch.
2. Maria sei nach ihrem Tode unmittelbar mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen worden und dort von Gott zur
„Himmelskönigin gekrönt“ worden. („Mariä Himmelfahrt“)
Dagegen muß festgehalten werden: Maria ist gestorben wie jeder Mensch. Über ihren Tod berichtet die Bibel nichts. Sie wird am
Jüngsten Tage auferweckt und durch das Gericht Gottes hindurch allein aus Glauben, allein aus Gnaden, allein um Christi Willen
gerechtfertigt und gerettet.
3. Maria sei eine „Mittlerin der Gnaden“, an die man sich im Gebet wenden und von der man Hilfe, Schutz und Vermittlung
gegenüber Christus erhoffen, erbitten und erwarten könne.
Dagegen ist festzuhalten: Christus ist nach dem Zeugnis der Schrift der einzige Mittler und Hoherpriester, den wir im Gebet anrufen,
und von dem wir Hilfe, Schutz, Rettung und Erlösung erwarten sollen. Maria im Gebet anzurufen ist uns nicht gesagt. Gebete richten
sich an Gott, den Vater, durch Jesus Christus, unseren Herrn.
5. Der Text: Lk 2,41-47
Und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Und als er zwölf Jahre alt war, gingen sie hinauf nach dem Brauch
des Festes. Und als die Tage vorüber waren und sie wieder nach Hause gingen, blieb der Knabe Jesus in Jerusalem und seine Eltern
wussten's nicht. Sie meinten aber, er wäre unter den Gefährten, und kamen eine Tagereise weit und suchten ihn unter den
Verwandten und Bekannten. Und da sie ihn nicht fanden, gingen sie wieder nach Jerusalem und suchten ihn. Und es begab sich
nach drei Tagen, da fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Und alle, die
ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich. Und seine
Mutter sprach zu ihm: Mein Sohn, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und
er sprach zu ihnen: Warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und sie
verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Und
seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen.
(Lk 2,41-52)
6. Die Auslegung von Lk 2,41-47: An Maria Glauben lernen – die Höhen und Tiefen
1. Maria verliert Jesus
2. Maria sucht Jesus
3. Maria mißversteht Jesus
4. Maria behält die Wort Jesu im Herzen

