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Der Evangelist Matthäus beschreibt die Geburt Jesu nicht. Er gibt uns nur im ersten Kapitel seines Evangeliums Ein-

blick in die Umstände der Empfängnis Jesu. Im zweiten Kapitel berichtet er von Ereignissen, die sich nach der Geburt 

Jesu abspielen: Sterndeuter aus dem Osten kommen von einem Stern geführt zum Kind und bringen ihm ihre Gaben. 

Herodes will das Kind töten, darum flieht die heilige Familie nach Ägypten. Nach dem Tod des Herodes lässt sich die 

junge Familie in Nazaret nieder. In diesem Abschnitt ist fünfmal von Maria die Rede, aber immer in dieser Form: „das 

Kind und seine Mutter“. Maria und Jesus werden in einem Atemzug erwähnt; Kind und Mutter sind unzertrennbar 

miteinander verbunden. Und so wird uns ja auch in den meisten Mariendarstellungen das Bild Mariens gezeigt: Ma-

ria, die das Kind Jesus auf dem Arm trägt. Das ist wohl das schönste Marienbild. 

Nachdem Matthäus uns Jesus als Erfüllung der Verheißung, als Geschenk ganz von Gott, vorgestellt hat, zeigt er ihn 

jetzt ganz als Mensch. Jesus kann nicht ohne seine Mutter existieren. Maria muss die mütterliche Aufgabe voll und 

ganz auf sich nehmen: das Kind nähren, schützen, am Leben erhalten. Um leben und wachsen zu können ist das Kind 

auf vielfältige Dienste angewiesen. Wie im natürlichen Leben jede Mutter und jedes Kind in engster Lebensgemein-

schaft stehen, so auch Maria uns Jesus. Mariens Aufgabe und ihr notwendiger Dienst für Jesus ist Beweis dafür, dass 

Jesus ganz Mensch ist. 

Der Besuch der Sterndeuter ist für Maria eine Glaubensstärkung. Auf ihrem Schoß hat sie das kleine, völlig auf Hilfe 

angewiesene Kind. Sie allein weiß zusammen mit Josef um die wunderbare Herkunft des Kindes. Aber jetzt kommt 

die erste Bestätigung durch völlig fremde Männer. Die Sterndeuter zeigen durch ihren Besuch, durch ihre Geschenke 

und ihre Huldigung, wer dieses Kind wirklich ist. 

Die Todesgefahr durch Herodes und die Flucht nach Ägypten zeigen eine weitere Dimension, die die Bedeutung des 

Kindes hervorstreichen. Jesus ist von den ersten Tagen an ein Mensch, dem nach dem Leben getrachtet wird. Maria 

und Josef nehmen ihre Verantwortung wahr und bringen das noch völlig hilflose Kind in Sicherheit. Sein Schicksal des 

Kindes wird zum Schicksal seiner Eltern. Das Kind ist es ja, das verfolgt wird, aber jetzt tragen seine Eltern die Last 

der Gefahr und das Leid, Flüchtlinge in einem fremden Land zu sein. 

Nach diesen aufsehenerregenden Ereignissen siedelt sich die heilige Familie in Nazaret an. Hier beginnt der Alltag 

eines armen Lebens in einem jüdischen Dorf. Der Evangelist verliert über diese lange Zeit kein einziges Wort. Aber es 

ist klar: seit der Geburt ist Jesus der Lebensinhalt seiner Mutter Maria, ihr Leben wird von Jesus her bestimmt. Mit 

allem, was sie ist, was sie hat und was sie kann, ist sie für Jesus da. 30 Jahre führen sie in Nazaret ein gemeinsames 

Leben. Zu keinem anderen Menschen hat Jesus so viel und so lange innigsten Kontakt als zu Maria, seiner Mutter. 

Der hl. Papst Paul VI. hat bei seinem Besuch in Nazaret am 5. Januar 1964 folgende Worte gesprochen: 

„Das Haus von Nazaret ist eine Schule, in der man beginnt, Christi Leben zu verstehen. Es ist die Schule des Evangeli-

ums. Hier nämlich lernen wir vor allem sehen, hören, betrachten und verstehen, welch große und geheime Kraft in 

dieser schlichten, demütigen und köstlichen Offenbarung des Sohnes Gottes steckt. Nach und nach lernen wir viel-

leicht auch, ihm nachzufolgen… Wie gerne wäre ich wieder jung und vertraute mich dieser demütigen und doch so 

erhabenen Schule von Nazaret an. Was für eine Freude wäre es, nach dem Beispiel Marias mit neuem Eifer wahre 

Lebensweisheit und Einsicht in die göttliche Wahrheit zu erwerben!“ 

Maria, Mutter Jesu, hilf uns, Jesus so zu lieben, wie du ihn geliebt hast und immer noch liebst. Hilf uns, Jesus so zu 

dienen, wie du ihm gedient hast. Hilf uns, so auf ihn zu hören, wie du auf ihn gehört hast. Lehre uns die innige Ver-

trautheit mit Jesus im Alltag eines jeden Tages. Dann wird auch aus unserer Welt eine neues Nazaret. 


