
Jesus von Maria lernen 

Gebetsimpulse zum Maimonat von P. Georg Gantioler FSO 

 

 
29. Mai 2020 

29. Mai – Maria sternenkranzumleuchtet 

 

„Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel: eine Frau, mit der Sonne bekleidet; der Mond war unter ihren Füßen 

und ein Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt“ (Offb 12,1) 

Ist es wirklich Maria, die einfache Frau von Nazaret, die hier als gewaltiges Zeichen am Himmel erscheint? Oder geht 

es hier um eine Symbolgestalt, die der Seher Johannes im letzten Buch der Bibel beschreibt? Wer ist diese Frau, 

deren Kleid die Sonne ist und die mit Gestirnen geschmückt ist? Sie steht im Konflikt mit einem „Drachen, groß und 

feuerrot, mit sieben Köpfen und zehn Hörnern und mit sieben Diademen auf seinen Köpfen“ (Offb 12,3). 

Die Offenbarung des Johannes wurde in einer Zeit geschrieben, in der die junge Christenheit mit ganzer Wucht 

Verfolgung erfahren hat. Das Buch will trösten und ermutigen. Die vielen Bilder und Symbole, die hier verwendet 

werden, sind für uns heute nicht leicht zu entschlüsseln. So gibt es auch viele verschiedene Interpretationen der 

einzelnen Teile des Buches. 

In Zeichen der Frau am Himmel dürfen wir aber gewiss das Volk Gottes symbolisiert sehen. Die junge und verfolgte 

Kirche soll durch dieses Bild erkennen, wer sie selber ist und wie Gott zu ihr steht. Gott hat seine strahlendsten 

Geschöpfe eingesetzt, um die „Frau“ zu schmücken: die Sonne, den Mond, die Sterne. Die Frau ist Gott ganz nahe. 

Die zwölf Sterne weisen hin auf die zwölf Stämme des Volkes Israel und auf die zwölf Apostel Jesu, die die 

Grundpfeiler des neuen Volkes Gottes, der Kirche sind. Nach dem Mond wird die Zeit bemessen. Er steht für 

Veränderung, Wandel, während die Sonne für Beständigkeit steht. Die Frau steht auf dem Mond, ist also der 

Unbeständigkeit und dem Wechsel der Zeit nicht unterworfen, vielmehr ist die Sonne ihr Kleid, das unvergängliche 

Licht. Die Frau gebiert einen Sohn, den der Drache verschlingen will. Aus dem Volk Israel geht der Messias hervor, 

der aber der Sohn Gottes ist und der Anfang des neuen Volkes Gottes und dem der Drache letztlich nichts anhaben 

kann. Er ist „zu Gott und zu seinem Thron entrückt“. So richtet sich der Zorn des Drachen und seine Vernichtungswut 

gegen die Frau, „um Krieg zu führen mit ihren übrigen Nachkommen, die die Gebote Gottes bewahren und an dem 

Zeugnis für Jesus festhalten.“ Die Kirche ist eine verfolgte Kirche, weiß sich aber von Gott geliebt und trotz aller 

Bedrängnis im Schutz Gottes. 

Die Frau der Offenbarung ist also eine Symbolfigur für das Volk Gottes, sie ist aber auch ein ganz konkreter Mensch, 

Maria. In ihr verdichtet sich die Geschichte des Volkes Gottes. Aus ihr geht der Messias hervor und so wird sie zur 

Schnittstelle zwischen Altem und Neuem Bund. So sieht es die Tradition der Kirche. Maria hat mit der Frau der 

Offenbarung gemeinsam, dass sie Mutter ist, den Sohn Gottes das Leben schenkt und unter dem Kreuz, wo sie die 

vernichtende Wut des Drachen erfährt, die mütterliche Aufgabe für die Jünger Jesu übernimmt. Gott ist ihr zu Hilfe 

gekommen, hat sie vor dem Schaden des Drachen bewahrt und hat sie mit Leib und Seele in den Himmel 

aufgenommen. So ist sie zum Zeichen der Hoffnung – nicht nur für die Christen des ersten Jahrhunderts, sondern für 

die Christen aller Zeiten geworden. 

Papst Benedikt XVI. hat bei seiner Pilgerfahrt nach Lourdes im Jahr 2008 folgenden Worte gefunden, um unsere 

Schriftstelle zu interpretieren: 

„Betrachten wir unsererseits diese ‚mit der Sonne bekleidete Frau‘, die uns die Schrift vor Augen stellt. Die 

Allerseligste Jungfrau Maria, die glorreiche Frau der Geheimen Offenbarung, trägt auf ihrem Haupt einen Kranz von 

zwölf Sternen, welche die zwölf Stämme Israels, das ganze Volk Gottes, die gesamte Gemeinschaft der Heiligen 

darstellen, und zugleich hat sie unter ihren Füßen den Mond, das Bild des Todes und der Sterblichkeit. Maria hat den 

Tod hinter sich gelassen; sie ist ganz vom Leben bekleidet, vom Leben ihres Sohnes, des auferstandenen Christus. So 

ist sie das Zeichen für den Sieg der Liebe und des Guten, für den Sieg Gottes. Sie gibt unserer Welt die Hoffnung, die 

sie braucht. Richten wir heute unseren Blick auf Maria, die so glorreich und so menschlich ist, und lassen wir uns von 

ihr zu Gott, dem Sieger, führen.“ 


