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Die heilige Anna 

Die heilige Anna ist die Mutter Mariens, also die Großmutter von Jesus Christus. 
Über das Leben der heiligen Anna ist fast nichts überliefert worden. Ihr Mann, also Marias Vater 
hieß Joachim. Die heilige Anna war eine tief religiöse Frau. 
Ihren Namenstag feiert man am 26.Juli!

Die heilige Maria

Die heilige Maria, die Mutter Gottes, lebte als Mädchen in ihrer Hei-
matstadt Nazareth im Heiligen Land bei ihren Eltern Joachim und 
Anna. Als sie ins heiratsfähige Alter kam, schloss Joachim zusammen 
mit dem Bräutigam Josef beim Rabbiner (=jüdischer Geistlicher) den 
Hochzeitskontrakt, den Ehevertrag. Damit wurde Maria die rechtmä-
ßige Frau des Josef- doch beide lebten noch nicht zusammen.

Da geschieht das Wunder. Der Engel Gabriel, von Gott gesandt, tritt 
bei ihr ein und sagt: „Sei gegrüßt du Begnadete, der Herr ist mit dir!“ 
Er überbringt ihr die Botschaft, dass sie die Mutter Gottes werden 
soll. Maria erschrickt und wehrt ab. Schließlich sagt sie doch: „Siehe, 
ich bin die Magd des Herrn! Mir geschehe, wie du es gesagt hast.“ Der 
Engel verlässt Maria und sie empfing vom Heiligen Geist!

Josef und Maria müssen nach Bethlehem gehen und dort kommt in einem Stall, Jesus zur Welt, 
der Retter, Gottes Sohn, geboren von der Jungfrau Maria. 
Maria ist die Begnadete, die ohne Sünde Empfangene, ganz in Gottes Liebe stehend- und doch 
hat sie alles Leid der Welt durchmachen müssen. Sie ist die Mutter Gottes- und die Mutter der 
Schmerzen. Deshalb können wir immer zu ihr kommen: sie versteht und liebt uns.

Ihr Gedenktag ist der 12. September

Lies die follgenden Aussagen und antworte anschließend ob sie richtig oder falsch sind:

Die Hl. Anna ist die Mutter von Maria.
Joachim ist der Sohn von Maria.
Josef ist der Vater von Maria.
Die Hl. Anna ist die Großmutter von Jesus.
Maria lebte als Mädchen bei ihren Verwanden in Ägypten.
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