
Mariä Empfängnis 

 

„Durch ein einzigartiges Gnadengeschenk  

und Vorrecht des allmächtigen Gottes  

und im Hinblick auf die Verdienste Jesu Christi,  

des Erlösers des Menschengeschlechtes, 

 ist die seligste Jungfrau Maria 

 im ersten Augenblick ihrer Empfängnis  

von jedem Makel der Erbsünde  

unversehrt bewahrt geblieben.“ 

 

(Glaubenssatz –  

feierlich verkündet am 8. Dezember 1854 von Papst Pius IX.)  

 

 

 

 

 



Protoevangelium des Jakobus 

 
Die Kinderlosigkeit der Ehe Joachims 

 

In den »Geschichten der 12 Stämme Israels« war die Rede von Joachim, der 

war sehr reich und brachte seine Gaben im Tempel stets doppelt dar, indem er 

sagte: »Was dabei zuviel ist, mag dem ganzen Volk zugutekommen, und was 

auf meine Vergebung der Sünden entfällt, das gehöre dem Herrn zur Sühne 

für mich.«  

Der Große Tag des Herrn war aber herbeigekommen, und die Kinder Israel 

brachten ihre Gaben dar. Da trat Ruben vor ihn hin und sprach: »Du hast kei-

nen Anspruch, als erster deine Gabe darzubringen, weil du keine Nachkom-

menschaft in Israel geschaffen hast.« Und Joachim wurde sehr betrübt und 

ging fort zum Zwölf-Stämme-Buch Israels mit dem 

Gedanken: »Ich will doch das Zwölf-Stämme-Buch 

Israels einmal ansehen, ob ich ganz allein keine Nach-

kommenschaft in Israel geschaffen habe.« Und er 

forschte nach und stellte von allen Gerechten fest, dass 

sie Nachkommenschaft in Israel hatten erstehen lassen. 

Und es kam ihm vom Erzvater Abraham in den Sinn, 

dass Gott ihm wenigstens noch am letzten Tage einen 

Sohn, den Isaak, gegeben hatte.  

 

Und Joachim wurde sehr betrübt und zeigte sich seiner 

Frau gar nicht, sondern begab sich ohne Abschied in 

die Wüste: dort schlug er sein Zelt auf und fastete 40 

Tage und 40 Nächte. Er sprach bei sich: »Ich will nicht 

hinabsteigen weder zu Speise noch zu Trank, bis mich 

der Herr mein Gott gnädig heimgesucht hat; so lange 

soll das Gebet mir Speise und Trank sein.« 

 

Die Ankündigung der Geburt Marias 

 

Seine Frau Anna aber stimmte zweifache Trauerweise an und hielt zweifache 

Klage: »Klage halten will ich über mein Witwenlos, Klage halten will ich 

über meine Kinderlosigkeit.« Der Große Tag des Herrn aber kam herbei, und 

Judith, ihre Magd, sagte: »Wie lange willst du deine Seele in Trauer nieder-

beugen? Siehe, herbeigekommen ist der Große Tag des Herrn. Da darfst du 

doch nicht trauern! Nimm lieber dies Kopfband, das mir die frühere Arbeits-

herrin geschenkt hat! Mir steht nicht an, es umzubinden, weil ich nur eine 

Magd bin, und es hat doch königliches Gepräge.« und Anna sagte: »Geh, 

bleib mir damit weg! Das tue ich auf gar keinen Fall. Der Herr hat mich ja 

schon genug gebeugt. Vielleicht hat ein geriebener Bursche mit dem du eine 

Liebschaft gehabt hast dir's geschenkt, und du bist nur gekommen, mich in 

deine Sünde mit hineinzuziehen.« Da sagte Judith: »Was sollte ich dir noch 

Unglück wünschen, wo dich der Herr doch genug gestraft und deinen Mutter-

leib verschlossen hat, um dir keine Leibesfrucht in Israel zu geben?« " 

 

Und Anna wurde sehr betrübt. Sie legte ihre 

Trauerkleider ab, wusch ihr Haupt und zog ihre 

Brautkleider an, und um die neunte Stunde ging 

sie in den Garten hinab, um etwas hin und her zu 

wandern. Da sah sie einen Lorbeerbaum und setz-

te sich unter ihn und flehte zum Herrn und sprach: 

»Gott meiner Väter, segne mich und erhöre meine 

Bitten, wie du den Mutterleib Sarahs gesegnet 

und ihr einen Sohn, den Isaak, geschenkt hast!« 

Und als sie zum Himmel schaute, sah sie ein 

Sperlingsnest im Lorbeerbaum. Da stimmte sie 

bei sich eine Trauerweise an und sang: »Weh mir! 

Wer hat mich gezeugt, welch ein Mutterleib mich 

hervorgebracht? Denn als Fluch bin ich geboren 

vor den Kindern Israel und bin mit Schimpf ange-

tan, und mit Spott haben sie mich belegt hinaus 

zum Tempel des Herrn. Weh mir! Wem kann ich 

mich vergleichen? Nicht kann ich mich vergleichen den Vögeln des Himmels, 

denn auch die Vögel des Himmels erben sich fort vor dir, Herr! Weh mir! 

Wem kann ich mich vergleichen? Nicht kann ich mich vergleichen den Tieren 

der Erde, denn auch die Tiere der Erde erben sich fort vor dir, Herr! Weh mir! 

Wem kann ich mich vergleichen? Nicht kann ich mich vergleichen diesen 

Wassern hier, denn auch diese Wasser erben sich fort vor dir, Herr! Weh mir! 

Wem kann ich mich vergleichen? Nicht kann ich mich vergleichen diesem 

Lande hier, denn auch dieses Land bringt seine Früchte zu seiner Zeit und 

preiset dich, Herr!«  

 



Und siehe, ein Engel des Herrn trat herzu und sprach zu ihr: »Anna, Anna! 

Erhört hat der Herr deine Bitte: du sollst empfangen und sollst gebären, und 

dein Same soll in aller Welt genannt werden.« Und Anna sagte: »So wahr der 

Herr mein Gott lebt, wenn ich dann gebären werde, ob männlich oder weib-

lich, will ich es dem Herrn meinem Gott als Gabe darbringen, und es soll ihm 

alle Tage seines Lebens nach Priesterart dienen.« 

 

Joachims Heimkehr zu Anna 

 

Und siehe, da kamen zwei Boten und meldeten ihr: »Sie-

he, Joachim, dein Mann, ist im Anmarsch mit seinen 

Herden.« Ein Engel des Herrn nämlich war zu ihm hin-

abgestiegen und hatte ihm gesagt: »Joachim, Joachim! 

Erhört hat der Herr Gott deine Bitte. Geh hinab von hier! 

Denn siehe: dein Weib Anna wird schwanger werden.«  

 

Und Joachim war hinabgezogen und hatte seine Hirten 

gerufen und ge-

heißen: »Bringet 

mir zehn Läm-

mer hierher, ohne 

Makel und Fehl! Die sollen dem 

Herrn meinem Gott gehören. Und 

bringt mir zwölf zarte Kälber! Die 

sollen für die Priester und die Ältes-

tenschaft sein. Und hundert Ziegen-

böcke für das ganze Volk!  

 

Und siehe, Joachim kam mit seinen 

Herden gezogen, und Anna stand an 

der Tür und sah Joachim kommen. Da 

lief sie und hängte sich an seinen Hals 

und sagte: »Jetzt weiß ich, dass der 

Herr Gott mich reichlich gesegnet hat. 

Denn siehe, die Witwe ist keine Wit-

we mehr, und ich Kinderlose soll 

schwanger werden.«  

 

Und Joachim gab sich den ersten Tag der Ruhe hin in seinem Hause. Am an-

dern Tag aber brachte er seine Gaben im Tempel dar und sprach bei sich: 

»Wenn der Herr Gott mir gnädig geworden ist, dann soll mir das Stirnblatt 

des Priesters es offenbar machen.« Und Joachim 

brachte seine Gaben dar und gab acht auf das 

Stirnblatt des Priesters, als er zum Altar des 

Herrn hinzutrat, und er sah keine Sünde an sich. 

Da sprach Joachim: »Jetzt weiß ich, dass der 

Herr mir gnädig geworden ist und alle meine 

Sünden vergeben hat.« Und er ging hinab aus 

dem Tempel des Herrn gerechtfertigt und kehrte 

heim in sein Haus. 

 

Geburt der Maria 

 

Es gingen aber ihre Monate vorüber: im neunten Mo-

nat dann gebar Anna. Und sie sagte zur Hebamme: 

»Was habe ich geboren?« Die sagte: »Ein Mädchen.« 

Da sprach Anna: »Erhoben ist meine Seele an diesem 

Tage.« Und sie legte es nieder und bettete es. Als aber 

die Tage um waren, wusch sich Anna und gab dem 

Kinde die Brust und nannte seinen Namen Maria.  

 

 

1 Sagt an, wer ist doch diese, die vor dem Tag aufgeht, 

die überm Paradiese als Morgenröte steht? 

Sie kommt hervor aus Fernen, geziert mit Mond und Sternen, 

im Sonnenglanz erhöht. 

 

2. Sie ist die edle Rose, ganz schön und auserwählt, 

die Magd, die makellose, die sich der Herr vermählt. 

O eilet sie zu schauen, die schönste aller Frauen, 

die Freude aller Welt. 

 

3. Du strahlst im Glanz der Sonne, Maria, hell und rein; 

von deinem lieben Sohne kommt all das Leuchten dein. 

Durch diesen Glanz der Gnaden sind wir aus Todes Schatten 

kommen zum wahren Schein. 


