Maria, die Mutter Jesu

Fundstellen* in den Evangelien
Einheitsübersetzung

meine Mutter und meine Brüder.
50 Denn wer den Willen meines himmlischen Vaters erfüllt, der ist für mich
Bruder und Schwester und Mutter.

*kein Anspruch auf Vollständigkeit
Mt 13,55
Evangelium nach Mattäus
Mt 1,16

Jakob war der Vater von Josef, dem Mann Marias; von ihr wurde Jesus
geboren, der der Christus (der Messias) genannt wird.

Mt 1,18

Mit der Geburt Jesu Christi war es so: Maria, seine Mutter, war mit Josef
verlobt; noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, daß sie ein
Kind erwartete - durch das Wirken des Heiligen Geistes.

Ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria, und
sind nicht Jakobus, Josef, Simon und Judas seine Brüder?

Evangelium nach Markus
(Mk 3:21)

Als seine Angehörigen davon hörten, machten sie sich auf den Weg, um ihn
mit Gewalt zurückzuholen; denn sie sagten: Er ist von Sinnen.

Mk 3,31

Da kamen seine Mutter und seine Brüder; sie blieben vor dem Haus stehen
und ließen ihn herausrufen.
32 Es saßen viele Leute um ihn herum, und man sagte zu ihm: Deine Mutter
und deine Brüder stehen draußen und fragen nach dir.
33 Er erwiderte: Wer ist meine Mutter, und wer sind meine Brüder?
34 Und er blickte auf die Menschen, die im Kreis um ihn herumsaßen, und
sagte: Das hier sind meine Mutter und meine Brüder.
35 Wer den Willen Gottes erfüllt, der ist für mich Bruder und Schwester und
Mutter.
Ist das nicht der Zimmermann, der Sohn der Maria und der Bruder von
Jakobus, Joses, Judas und Simon? Leben nicht seine Schwestern hier unter
uns? Und sie nahmen Anstoß an ihm und lehnten ihn ab.

Mt 1,20

Während er noch darüber nachdachte, erschien 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.

Mt 1,24

Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und
nahm seine Frau zu sich.
25 Er erkannte sie aber nicht, bis sie ihren Sohn gebar. Und er gab ihm den
Namen Jesus.

Mt 2,11

Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter; da fielen
sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten
ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar.

Mk 6,3

Als die Sterndeuter wieder gegangen waren, erschien dem Josef im Traum ein
Engel des Herrn und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter, und
flieh nach Ägypten; dort bleibe, bis ich dir etwas anderes auftrage; denn
Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten.
14 Da stand Josef in der Nacht auf und floh mit dem Kind und dessen Mutter
nach Ägypten.
15 Dort blieb er bis zum Tod des Herodes. Denn es sollte sich erfüllen, was der
Herr durch den Propheten gesagt hat: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn
gerufen.

Evangelium nach Lukas

Mt 2,13

Mt 2,19

Mt 12,46

Als Herodes gestorben war, erschien dem Josef in Ägypten ein Engel des Herrn
im Traum
20 und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter, und zieh in das Land
Israel; denn die Leute, die dem Kind nach dem Leben getrachtet haben, sind
tot.
21 Da stand er auf und zog mit dem Kind und dessen Mutter in das Land Israel.
Als Jesus noch mit den Leuten redete, standen seine Mutter und seine Brüder
vor dem Haus und wollten mit ihm sprechen.
47 Da sagte jemand zu ihm: Deine Mutter und deine Brüder stehen draußen
und wollen mit dir sprechen.
48 Dem, der ihm das gesagt hatte, erwiderte er: Wer ist meine Mutter, und wer
sind meine Brüder?
49 Und er streckte die Hand über seine Jünger aus und sagte: Das hier sind

Lk 1,26

Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa
namens Nazaret
27 zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt,
der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria.

Lk 1,30

Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria; denn du hast bei Gott
Gnade gefunden.

Lk 1,34

Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann
erkenne?

Lk1, 38

Da sagte Maria: Ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du es gesagt
hast. Danach verließ sie der Engel.
39 Nach einigen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt
im Bergland von Judäa
Da sagte Maria: Meine Seele preist die Größe des Herrn

Lk 1, 46

Lk 2, 5

Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein Kind
erwartete.
6 Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft,

Lk 2,16

So eilten sie hin und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe
lag.

Lk 2, 19

Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte
darüber nach.

Lk 2, 33

Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt
wurden.
34 Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu: Dieser ist
dazu bestimmt, daß in Israel viele durch ihn zu Fall kommen und viele
aufgerichtet werden, und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird.
35 Dadurch sollen die Gedanken vieler Menschen offenbar werden. Dir selbst
aber wird ein Schwert durch die Seele dringen.

Lk 2, 41

Lk 8, 19

Die Eltern Jesu gingen jedes Jahr zum Paschafest nach Jerusalem.
42 Als er zwölf Jahre alt geworden war, zogen sie wieder hinauf, wie es dem
Festbrauch entsprach.
43 Nachdem die Festtage zu Ende waren, machten sie sich auf den Heimweg.
Der junge Jesus aber blieb in Jerusalem, ohne daß seine Eltern es merkten.
44 Sie meinten, er sei irgendwo in der Pilgergruppe, und reisten eine
Tagesstrecke weit; dann suchten sie ihn bei den Verwandten und Bekannten.
45 Als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn
dort.
46 Nach drei Tagen fanden sie ihn im Tempel; er saß mitten unter den Lehrern,
hörte ihnen zu und stellte Fragen.
47 Alle, die ihn hörten, waren erstaunt über sein Verständnis und über seine
Antworten.
48 Als seine Eltern ihn sahen, waren sie sehr betroffen, und seine Mutter
sagte zu ihm: Kind, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich haben
dich voll Angst gesucht.
49 Da sagte er zu ihnen: Warum habt ihr mich gesucht? Wußtet ihr nicht, daß
ich in dem sein muß, was meinem Vater gehört?
50 Doch sie verstanden nicht, was er damit sagen wollte.
51 Dann kehrte er mit ihnen nach Nazaret zurück und war ihnen gehorsam.
Seine Mutter bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen.
Eines Tages kamen seine Mutter und seine Brüder zu ihm; sie konnten aber
wegen der vielen Leute nicht zu ihm gelangen.
20 Da sagte man ihm: Deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und
möchten dich sehen.
21 Er erwiderte: Meine Mutter und meine Brüder sind die, die das Wort Gottes
hören und danach handeln.

Evangelium nach Johannes
Joh 2,1

Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt, und die Mutter Jesu
war dabei.
2 Auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen.
3 Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein
mehr.
4 Jesus erwiderte ihr: Was willst du von mir, Frau? (wörtlich: Was (ist zwischen)
mir und dir, Frau?) Meine Stunde ist noch nicht gekommen.
5 Seine Mutter sagte zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut!

Joh 2,12

Danach zog er mit seiner Mutter, seinen Brüdern und seinen Jüngern nach
Kafarnaum hinab. Dort blieben sie einige Zeit.

Joh 6,41

Da murrten die Juden gegen ihn, weil er gesagt hatte: Ich bin das Brot, das vom
Himmel herabgekommen ist.
42 Und sie sagten: Ist das nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und
Mutter wir kennen? Wie kann er jetzt sagen: Ich bin vom Himmel
herabgekommen?
43 Jesus sagte zu ihnen: Murrt nicht!
44 Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat,
ihn zu mir führt; und ich werde ihn auferwecken am Letzten Tag.

Joh 19,25

Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter,
Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala.
26 Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er
zu seiner Mutter: Frau, siehe, dein Sohn!
27 Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe, deine Mutter! Und von jener Stunde
an nahm sie der Jünger zu sich.

zusätzlich: Apostelgeschichte
Apg 1,12

Dann kehrten sie vom Ölberg, der nur einen Sabbatweg von Jerusalem entfernt
ist, nach Jerusalem zurück.
13 Als sie in die Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach hinauf, wo sie nun
ständig blieben: Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und
Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphäus, und
Simon, der Zelot, sowie Judas, der Sohn des Jakobus.
14 Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und
mit Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern.

Anm. : Die Textstellen sind mit dem Programm Bible Works zusammengestellt. Wenn man mit
dem Suchbegriff „Maria“ die Evangelien durchgeht, werden viele Fundstellen angezeigt. Jedoch
beziehen sich nur wenige auf die Mutter Maria - die meisten auf Maria aus Magdala. Sie scheint
die bedeutendere Figur zu sein. Ein Fan der Mutter Maria ist Lukas, der auch die
Weihnachtsgeschichte schrieb. Johannes nennt ihren Namen nicht, sondern spricht nur von
„seiner Mutter“.

