
 

1 
 

Mit Maria durch eine schwere Zeit… 

… hier heißt es für mich zuerst der Frage nachzugehen: Hat Maria in der heutigen 

Zeit überhaupt noch eine Bedeutung? 

Maria – die Mutter Gottes – kennen wir aus vielen verschiedenen Bildern. Jede Zeit- 

bzw. Kunstepoche hatte ihre ganz eigenen Mariendarstellungen:  

1) Frühchristliche Kunst 

• Maria mit Jesus und den drei Weisen aus dem Osten ist die häufigste 

Darstellung 

• Maria mit dem Jesuskind löst sich aus der Darstellung; Maria wird bald als 

lebendiger Thron dargestellt. Dies symbolisiert den Thron der ewigen 

Weisheit 

• Maria als stillende Mutter 

• Betende Maria 

• Ab dem 6. Jh. zeigen die Bilder Maria mit Christusbildern in der Mandorla 

(Aura rund um die ganze Figur) 

2) Byzantinisch – ostkirchliche Darstellungen nach dem Bilderstreit 

• Betende Mutter – orthodoxe Kirche 

• Maria als Wegweisende ist die älteste Art der Marien Ikonen vgl. 

„schwarze Madonna“ von Tschenstochau 

• Mutter Gottes des Erbarmens: Gott ist Mensch geworden und jeder 

Mensch braucht Liebe – so auch Jesus von seiner Mutter 

• Mutter Gottes von der Passion: Kind (Jesus) sucht bei seiner Mutter Maria 

Schutz (seine Hände klammern sich an ihre Hand) 

• Mutter Gottes des Zeichens: Kind Jesus ist vor der Brust seiner Mutter 

3) Marienbild in der Kunst des Westens bis zum Konzil von Trient im 16. Jh. zeigt 

ständig wechselnde Schwerpunkte 

• Romanik: Thronende Maria mit dem Kind 

• Gotik: Maria wird stärker menschlich dargestellt („Hohe Frau“ als 

Ritterideal) 

 Ab 1400 „Schöne Madonna“: leibliche und seelische Schönheit 

Mariens wird hervorgehoben 

 Himmelskönigin auf der Mondsichel (Offb Joh) 

 Versch. Mariendarstellungen bis zur Pieta (Beweinung) 

• Barockzeit – Konzil von Trient (1545-63) erlebt die marianische Frömmigkeit 

einen neuerlichen Aufschwung 

 Immaculata Conceptiv: Ohne Erbsünde Empfangene 

 Maria „vom Siege“: Maria auf der Weltkugel = Zeit der 

Gegenreformation 

 Madonna im Blütenkranz 

 Entstehung von verschiedenen Mariensäulen  

 Aufschwung von Marienwallfahrten nach dem „30jährigen Krieg“ 
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 Viele Votivbilder und -tafeln entstehen  

• Weitere Motive der Mariendarstellung: 

 Schutzmantelmadonna zeigt unter ihrem ausgebreiteten Mantel, 

betende Gläubige 

 Mater dolorosa – Schmerzensmutter 

4) Marienbilder im 19. und 20. Jh. 

• Vielfache Orientierung an den Schöpfungen der Hochrennaissance  

• Geprägt von Marienerscheinungen und persönlichem Leben 

 

Doch welches Bild ich auch betrachte, es will so keines in die Jetztzeit passen! 

Wenn ich mir heute die jungen Frauen und Mütter so ansehe: 

• Viele Tätowierungen und Piercings zieren ihren Körper 

• Emanzipiert – manchmal in Führungspositionen 

• Zumindest meist berufstätig; im täglichen Spagat zwischen Beruf und Familie 

• Sehr oft als getrennt lebende Alleinerzieherinnen usw. 

Tja… und als Gegenpol die vorher genannten Darstellungen der Mutter Gottes, 

meist lieblich, hingebungsvoll… 

Das oft idealisierte Frauenbild Mariens, als sich Unterwerfende, Demütige, 

Gehorsame usw. hatten schließlich Männer entworfen, als Gegenbild zur sündigen 

Eva (vgl. Schöpfungsgeschichte) 

Zusätzlich ist auch zu erwähnen, dass Maiandachten, Rosenkranzgebet usw. kaum 

mehr als Volksfrömmigkeit in vielen Gebieten anzutreffen sind.  

Manche, meist ältere Menschen halten heute noch an den Riten fest. Doch für 

einen Großteil unserer Bevölkerung passt Marienverehrung nicht mehr in unsere 

hochtechnisierte, fortschrittliche Welt des 21. Jh´s.  

Meine kindliche Glaubenserziehung erhielt ich durch meine Großmutter. Ich habe 

sie heute noch als tiefreligiöse Frau und große Marienverehrerin in Erinnerung. Dies 

prägte mich so stark, dass ich in all meinen Dienstjahren als Religionslehrerin, der 

Mutter Gottes als Inhalt im Religionsunterricht immer eine große Aufmerksamkeit 

geschenkt habe. 

Gleichzeitig bemerkte ich aber, dass Maria im pfarrlichen Leben oder bei 

Fortbildungsveranstaltungen usw. viele Jahre kaum mehr eine Rolle spielte. So ist 

auch an mir dieser Zeitgeist nicht spurlos vorrübergegangen und allmählich 

wurden auch für mich die einzelnen Marienbilder immer kitschiger. Dies wurde 

noch bestärkt davon, dass ich einige schwierige Zeiten in meinem Leben zu 

meistern hatte und all diese Marienbilderrein gar nichts mit meinem persönlichen 

Leben zu tun hatten! Ich kam für mich zum Ergebnis: diese Marienbilder sind 



 

3 
 

„verstaubt“, längst überholt und sah mich und meine Einstellung (wie von vielen 

Menschen auch), dass Maria nicht in die heutige Zeit passe, bestätigt. 

Irgendwie war ich aber darüber nicht sehr glücklich, irgendwie hatte ich sogar ein 

schlechtes Gewissen meiner mittlerweile schon längst verstorbenen Großmutter 

gegenüber. Es ließ mir keine Ruhe, ich wollte diesen Zustand unbedingt verändern 

und versuchte ein neues, für mich vielleicht doch passendes Marienbild zu finden.  

Dies führte dazu, dass ich gemeinsam mit meinen Schülern über die einzelnen 

Marienbilder zu forschen begann und sich daraus ein schulübergreifendes Projekt 

(VS und MS) entwickelte. Mit großer Begeisterung recherchierten, gestalteten und 

präsentierten wir schließlich unser Projekt. Und plötzlich war Maria alles andere als 

„verstaubt“, kitschig oder altmodisch. 

Wie konnte das sein: wir hatten durch unser gemeinsames Arbeiten uns nicht nur 

mit der Vergangenheit beschäftigt, sondern gleichzeitig auch ein neues, 

modernes Marienbild entdeckt: 

Unser Marienbild zeigt eine Frau, die mit beiden Füßen fest auf der Erde steht. 

„Unsere“, neue moderne Maria steht mitten im Alltag und ist uns ganz nah. Sie ist 

mutig und tapfer. Sie meistert viele schwierige Situationen und findet immer einen 

Weg, für die Lösung der Probleme des Lebens.  

Durch ihr Angenommensein in ihrer Familie (Eltern: Anna und Joachim) und bei 

Gott hat Maria Vertrauen, als ihr der Engel die Botschaft ihres Muttersein 

überbringt. Mit so einer Botschaft hatte sie keinesfalls gerechnet. Maria ist stark und 

hoffnungsvoll, obwohl sie nicht weiß, was ihre Zukunft bringt. Maria ist sich sicher, 

dass es mit Gottes Hilfe immer weitergeht! 

Und somit bin ich bei meinem 1. Satz dieses Artikels angelangt: Hat Maria in der 

heutigen Zeit überhaupt noch eine Bedeutung? 

JA! Maria hatte immer und besonders heute eine ganz große Bedeutung: 

Sie ist uns allen, Vorbild wie wir mit ungewissen, beängstigenden und schwierigen 

Lebenssituationen umgehen sollen. Sie zeigt uns, die Herausforderungen unseres 

Lebens anzunehmen und zu versuchen das Beste daraus zu machen, in dem 

Wissen und in dem Vertrauen, dass Gott uns immer beisteht. 

Und einige wenige, vor allem junge Frauen haben mittlerweile ein ähnliches 

Marienbild entwickelt und finden in Maria ein großes Vorbild für ihr Leben. 


