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Thema:  Lebendige Bibelarbeit: Figuren der Bibel – Die heilige 
Jungfrau Maria 

Steckbrief, Infotexte, Aufgaben und Quiz 

TMD: 35683 
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Sie wollen Ihren Schülern im Religionsunterricht das Leben und 
Wirken von Heiligen der katholischen Kirche näher bringen? 
Dann ist dieses Material das Richtige für Sie! 

 Das Material bietet eine kompakte Übersicht über das Leben und 
Wirken der Jungfrau Maria. In einem separaten Text wird auf 
Legenden rund um die Heilige Maria eingegangen. Zudem 
erhalten die Schüler/innen in Form von Bibelarbeit die 
Möglichkeit, sich mit der biblischen Figur intensiver zu 
beschäftigen, indem sie wichtige Informationen über die Mutter 
Gottes aus zwei Bibelstellen heraussuchen und miteinander 
vergleichen. Danach wird auf wichtige Bibelstellen um Maria 
aufmerksam gemacht, bevor auf die Verehrung der Mutter Gottes 
näher eingegangen und wichtige Fakten zu ihrer Bedeutung 
dargelegt werden. Abschließend gibt es ein Quiz, um das neue 
Wissen zu wiederholen und zu festigen. 

Übersicht über die 

Teile 

 Steckbrief 

 Legenden um die Heilige Maria 

 Bibelarbeit und Anregung zur Diskussion in der Klasse 

 Wichtige Bibelstellen 

 Verehrung der Heiligen Maria 

 Wichtige Fakten zur Bedeutung von Maria 

 Quiz als Zusammenfassung 

Information zum Do-
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Steckbrief  

Name: Maria von Nazaret 
bekannt als: Heilige Jungfrau Maria, 
Mutter Gottes, Mutter Jesu 

 

geboren:  um 15 v. Chr. in Nazareth 

gestorben:  um 48 n. Chr.; 
vermutlich in Jerusalem oder Ephe-
sus 

Familie: Vater: Joachim 
Mutter: Anna 

Kindheit und 
Jugend: 

- wächst bei ihren Eltern auf 
- hat schon früh Verbindung zu den 
Priestern und somit zum Glauben 
- wird mit Joseph aus dem Ge-
schlecht Davids verlobt 

Jesu Geburt: - in der Bibel heißt es, dass Maria ein Kind erwartet (Mt 1,18) 
- vor der Geburt erscheint Josef ein Engel (Gabriel), der ihm die Pro-
phezeiung Jesu verkündet („denn er wird sein Volk von seinen Sün-
den erlösen“, Mt 1,21) 
- zur Zeit des Kaisers Augustus zieht Maria mit ihrem Verlobten Josef 
von Nazaret nach Judäa in die Stadt namens Bethlehem, wo sie ihren 
Sohn Jesus, den Sohn Gottes, gebärt (Lk 2,1-7)  
- die Geburt Jesu wird in der Weihnachtsgeschichte ausführlich the-
matisiert (Mt 1,18-25; Lk 2,1-20) 
- Maria behält trotz der Geburt ihres Sohnes ihre Jungfräulichkeit, da 
dieser vom Heiligen Geist gezeugt worden ist (Mt 1,20) 
- nachdem Herodes von der Geburt des neuen „Judenkönigs“ erfah-
ren hat, befiehlt er die Tötung von allen neugeborenen Jungen (Mt 
1,7-8) 
- nachdem Josef erneut ein Engel erschienen ist, flüchtet er mit Maria 
und ihrem Kind nach Ägypten, um Jesus vor dem Kindesmord zu be-
wahren (Mt 2,13-15) 
- später ist Maria bei allen wichtigen Taten Jesu dabei, steht aber nur 
im Hintergrund 
- sie ist auch gemeinsam mit ihrer Schwester Maria und Maria von 
Magdala bei Jesus am Kreuz, wo ihr Jesus kurz vor seinem Tod sei-
nen geliebten Jünger anvertraut (Joh 19,25-27) 
- nach Jesu Tod hält sie sich mit den anderen Jüngern in Jerusalem 
auf (Apg 1,14) 
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Legenden um die Heilige Maria 
 
Es gibt viele, nicht ganz eindeutige Berichte über die Heilige Mutter Gottes. So soll 
Maria den Zeugnissen der einen nach dem Tod Jesu mit dem Apostel Johannes 
nach Ephesus (Kleinasien) gegangen und dort gestorben sein. Andere Quellen be-
richten, dass sie in Jerusalem gestorben sei, wo sie sich nach dem Tod Jesu ge-
meinsam mit den Jüngern aufgehalten habe. Zudem wird angenommen, dass Maria 
mit Leib und Seele in den Himmel gefahren sei. 
 
Bibelarbeit und Anregung zur Diskussion in der Klasse 
 
Was erfahrt ihr in der Bibel über Maria? Wie wird sie in Matthäus 1,18-25 und Lukas 
2,1-20 beschrieben? Vergleicht die beiden Bibelstellen miteinander und unterstreicht 
die wichtigsten Passagen farblich! Welche Informationen findet ihr über Maria? 
 
                 Mt 1,18-25                                                           Lk 2,1-20 

18 Mit der Geburt Jesu Christi war es 

so: Maria, seine Mutter, war mit Josef 

verlobt; noch bevor sie zusammen-

gekommen waren, zeigte sich, dass sie 

ein Kind erwartete - durch das Wirken 

des Heiligen Geistes. 19 Josef, ihr 

Mann, der gerecht war und sie nicht 

bloßstellen wollte, beschloss, sich in 

aller Stille von ihr zu trennen. 20 Wäh-

rend er noch darüber nachdachte, er-

schien ihm ein Engel des Herrn im 

Traum und sagte: Josef, Sohn Davids, 

fürchte dich nicht, Maria als deine Frau 

zu dir zu nehmen; denn das Kind, das 

sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. 21 

Sie wird einen Sohn gebären; ihm sollst 

du den Namen Jesus geben; denn er 

wird sein Volk von seinen Sünden erlö-

sen. 22 Dies alles ist geschehen, damit 

sich erfüllte, was der Herr durch den 

Propheten gesagt hat: 23 Seht, die 

1 In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus 

den Befehl, alle Bewohner des Reiches in 

Steuerlisten einzutragen. 2 Dies geschah 

zum ersten Mal; damals war Quirinius 

Statthalter von Syrien. 3 Da ging jeder in 

seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. 

4 So zog auch Josef von der Stadt Naza-

ret in Galiläa hinauf nach Judäa in die 

Stadt Davids, die Betlehem heißt; denn er 

war aus dem Haus und Geschlecht Da-

vids. 5 Er wollte sich eintragen lassen mit 

Maria, seiner Verlobten, die ein Kind er-

wartete. 6 Als sie dort waren, kam für Ma-

ria die Zeit ihrer Niederkunft, 7 und sie 

gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. 

Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn 

in eine Krippe, weil in der Herberge kein 

Platz für sie war. 8 In jener Gegend lager-

ten Hirten auf freiem Feld und hielten 

Nachtwache bei ihrer Herde. 9 Da trat der 

Engel des Herrn zu ihnen und der Glanz 
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Jungfrau wird ein Kind empfangen, ei-

nen Sohn wird sie gebären, und man 

wird ihm den Namen Immanuel geben, 

das heißt übersetzt: Gott ist mit uns. 24 

Als Josef erwachte, tat er, was der En-

gel des Herrn ihm befohlen hatte, und 

nahm seine Frau zu sich. 25 Er erkann-

te sie aber nicht, bis sie ihren Sohn ge-

bar. Und er gab ihm den Namen Jesus.  

 

des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten 

sich sehr, 10 der Engel aber sagte zu 

ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich ver-

künde euch eine große Freude, die dem 

ganzen Volk zuteil werden soll: 11 Heute 

ist euch in der Stadt Davids der Retter 

geboren; er ist der Messias, der Herr. 12 

Und das soll euch als Zeichen dienen: Ihr 

werdet ein Kind finden, das, in Windeln 

gewickelt, in einer Krippe liegt. 13 Und 

plötzlich war bei dem Engel ein großes 

himmlisches Heer, das Gott lobte und 

sprach: 14 Verherrlicht ist Gott in der Hö-

he und auf Erden ist Friede bei den Men-

schen seiner Gnade. 15 Als die Engel sie 

verlassen hatten und in den Himmel zu-

rückgekehrt waren, sagten die Hirten zu-

einander: Kommt, wir gehen nach Bet-

lehem, um das Ereignis zu sehen, das 

uns der Herr verkünden ließ. 16 So eilten 

sie hin und fanden Maria und Josef und 

das Kind, das in der Krippe lag. 17 Als sie 

es sahen, erzählten sie, was ihnen über 

dieses Kind gesagt worden war. 18 Und 

alle, die es hörten, staunten über die Wor-

te der Hirten. 19 Maria aber bewahrte al-

les, was geschehen war, in ihrem Herzen 

und dachte darüber nach.20 Die Hirten 

kehrten zurück, rühmten Gott und priesen 

ihn für das, was sie gehört und gesehen 

hatten; denn alles war so gewesen, wie 

es ihnen gesagt worden war.  
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Was meint ihr, wieso Maria so sehr verehrt wird? 
 
_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

Die Heilige Maria in der Bibel 

Eine der wohl wichtigsten Stellen in der Bibel ist das sogenannte „Ave Maria“, wel-
ches als Lied und Gebet verwendet wird. Man findet es in der Bibel im Lukasevange-
lium 1,26-38. Thematisiert wird die Verkündung der Geburt Jesu durch den Erzengel 
Gabriel. 

Maria wird in allen vier Evangelien mehr oder weniger erwähnt und hat ihre wichtigs-
te Rolle bei der Geburt Jesu. Diese finden wir z.B. im Lukasevangelium 2,1-20. 

Der Kindsmord des Herodes und die Flucht nach Ägypten werden im Matthäusevan-
gelium 2,1-23 geschildert. 

Am meisten erfahren wir über Maria jedoch im Jakobsevangelium, welches aber zu 
den apokryphen Evangelien gehört. Das heißt, dass dieser Teil nicht in die Bibel auf-
genommen wurde. 

Die Verehrung der Heiligen Maria 
 
Kaum eine andere biblische Figur wird so sehr verehrt wie die Heilige Jungfrau Ma-
ria, die Mutter Gottes. 
Zwischen dem 4. und 7. Jahrhundert entstanden zahlreiche Festtage zu Ehren der 
Jungfrau. Besondere Bedeutung haben hierbei ihre Geburt, die Verkündung des 
Erzengels und ihr Tod mit der verbundenen Himmelfahrt. 
In der Kunst wird Maria meist mit dem Jesuskind dargestellt. Sie nahm im Laufe der 
Zeit die Rolle der Fürsprecherin für Menschen in Not ein. 
Gebete, die an sie gerichtet sind, dienen meist dazu, Gottes strenges Gericht zu mil-
dern. Zu diesen Zweck kamen ca. im 4. Jh. die Rosenkränze auf. Rosenkränze sind 
spezielle Perlenketten, meist mit einem Kreuz, die das Gebet verstärken sollen. 
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