
Handreichung Advent Mariä unbeflekte Empfängnis 
  eine Hausandacht 

 
„Mariä unbefleckte Empfängnis“ 

Hausandacht am Vorabend zum 8. Dezember (Bausteine) 
 
Am 8. Dezember feiert die Kirche in jedem Jahr ein Marienfest mit dem Namen  
„Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria“, 
das aber wenig Beachtung erfährt. Der nicht einfache Name und die große Bedeutung der 
üblichen Adventsbräuche lassen dieses Fest sehr stark in den Hintergrund treten.  
Auch der Name „Mariä Empfängnis“ ist für manche schwer verständlich: hier geht es nicht 
darum, dass Maria Jesus empfangen hat, sondern dass sie selbst im Schoss Annas empfangen 
wurde.  
Der Ausdruck „unbefleckt“ hat nichts mit der Sexualität zu tun, sondern mit den „Flecken“, den 
„Makeln“ der Sünde, mit denen jeder Mensch in die Welt eintritt und von denen Maria durch 
Gott von Anfang an befreit wurde.  
Manchen bereitet heute auch die Vorstellung von der „Erbsünde“ Schwierigkeiten – auch 
deshalb, weil unser Glaubenswissen in den letzten Jahrzehnten mächtig geschrumpft ist. 
Diese Hausandacht möchte an das Fest erinnern, es ein wenig erläutern und helfen, es im 
Familienkreis zu gestalten. 
 
 
 
Die Hausandacht wird hier in verschiedenen Bausteinen angeboten, die die Teilnehmer selbst 
auswählen und zusammenstellen können.  
Der Charakter der einzelnen Bausteine ist verschieden: 
es werden Andachtselemente und kreative Anregungen  angeboten. 
Ein Andachtselement sollte immer mit einem Bastelelement kombiniert werden. 
 
Zu Beginn der Hausandacht sollte folgendes vorbereitet sein: 

- Adventskranz (steht in der Mitte der Versammlung)  
- Musikinstrumente u. a. Material  
- Bastelmaterial für Papierblumen, Girlanden, Kerzenschmuck usw.  
- Heftchen, Bilder und Texte (griffbereit zum Vorlesen) 
- Lieder ggf. aus dem Internet laden 

 
 
 
Erster Baustein:   Was Mariä Empfängnis bedeutet 

Zweiter Baustein:   Maria, der Vorbote der göttlichen Sonne 

Dritter Baustein:   Die Eltern der kleinen Maria: Anna und Joachim 

Vierter Baustein:  Das kleine Mädchen Maria 

Fünfter Baustein:   Basteln und gestalten zu Mariä Empfängnis 
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Handreichung Advent Mariä unbeflekte Empfängnis 
  eine Hausandacht 

 
Erster Baustein 

Was Mariä Empfängnis bedeutet 
 
Wir beginnen mit dem Eingangslied:  „Ohr, das den Ruf vernahm“,  
  aus: „kommt und singt“ Nr. 124 
 
Lesung aus dem Epheserbrief: 
„Denn in Christus hat Gott uns alle erwählt vor der Erschaffung der Welt, damit wir heilig und 
untadelig leben vor Gott; er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne zu 
werden durch Jesus Christus und nach seinem gnädigen Willen zu ihm zu gelangen, zum Lob 
seiner herrlichen Gnade. … So will er die Kirche herrlich vor sich erscheinen lassen, ohne 
Flecken, Falten oder andere Fehler, heilig soll sie sein und makellos.“ (Epheserbrief 1,4-6a; 
5,27) 
Erläuterung zur Lesung 
Die Lesung erinnert daran, dass die Kirche und jeder Getaufte heilig ist und heilig bleiben soll. 
Heilig und sündenlos ist die Kirche und sind die Getauften durch Jesus Christus, der ihre Mitte 
ist. Heilig und sündenlos ist die Kirche von Anfang an, weil Gott sie aus Liebe zu dieser 
Heiligkeit berufen hat. Am 8. Dezember feiert die katholische, am 9. Dezember die orthodoxe 
Kirche ein Fest, bei dem es in besonderer Weise um die Liebe Gottes zu uns Menschen und zu 
seiner Kirche geht, das Fest der „unbefleckten Empfängnis“. Was soll das bedeuten? Gott liebt 
uns nicht wegen irgendwelcher Leistungen oder Verdienste, sondern einfach so – aus Gnade! 
Das Marienfest am 8. Dezember kann uns helfen, dieses Geschenk neu zu entdecken. 
Der Name dieses Festes klingt sehr kompliziert: „Fest der ohne Erbsünde empfangenen 
Jungfrau und Gottesmutter Maria“. Es soll uns aber zuerst einmal daran erinnern, dass 
menschliches Leben lange vor der Geburt beginnt, nämlich mit der Empfängnis im Schoß 
unserer Mutter – also lange bevor wir etwas davon bemerken, dass ein Kind zur Welt kommen 
möchte. Vom ersten Moment ihres Lebens an hat Gott Maria auserwählt, die Mutter Jesu zu 
sein. Deshalb hat er sie ganz besonders vor der Macht des Bösen beschützt. Nicht, weil ihre 
Eltern oder sonst jemand ihn darum gebeten hatten, sondern einfach so – aus Gnade! Denn sie 
sollte ja Jesus, den Sohn Gottes zur Welt bringen und Gottesmutter werden. Deshalb beginnt 
Gott mit der Empfängnis Marias im Schoß ihrer Mutter Anna die Geschichte mit den Menschen 
ganz neu. Mit Maria macht Gott einen neuen Anfang in der Menschheitsgeschichte. Deshalb 
wird Maria auch „die neue Eva“ genannt: Wie die alte Eva im Paradies in Sünde verfallen ist, so 
ist die „neue Eva“, nämlich Maria, von Gott von dieser Sünde befreit worden. Und so feiern wir 
dieses Fest in der Adventszeit: Gott bereitet seinem Sohn mit der Sündenlosigkeit Marias einen 
guten Anfang in der Welt. Gott heiligt die Mutter Jesu bereits, bevor der Sohn geboren ist. Und 
wo Gott einen Menschen heiligt, da kann es keine Sünde geben. So ist Maria das Bild für die 
Kirche geworden, wie sie im Epheserbrief gepriesen wird: Weil Maria von Gott mit Heiligkeit und 
Makellosigkeit beschenkt wurde, deshalb ist auch die Kirche heilig und makellos mit Jesus 
Christus in ihrer Mitte. Und so ist Maria zugleich auch das Symbol für die Kirche, ihre heilsame 
Mitte. 
„Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria“ heißt also: 
Bevor Maria geboren wird von ihrer eigenen Mutter, wird sie von Gott beschenkt. Vom ersten 
Augenblick ihres Lebens an soll Maria ganz frei sein für  Gott. Darin ist sie uns allen Vorbild und 
Abbild. 
 
Gemeinsames Gebet: „Gegrüßet seist Du, Maria …“ 
 
Bilder ausmalen: 
Kinder können das Bild „Mariä Verkündigung“ oder „Fest der Gottesmuter Maria“ ausmalen 
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Handreichung Advent Mariä unbeflekte Empfängnis 
  eine Hausandacht 

 
Zweiter Baustein 

Maria, der Vorbote der göttlichen Sonne 
 
Wir beginnen mit dem Eingangslied: „Meerstern, ich dich grüße“, Gotteslob 851 
 
Erläuterung zum Lied 
Vielleicht bist Du schon einmal eine ganze Nacht lang wach geblieben und hast sehnsüchtig auf 
den Morgen gewartet? Wann geht endlich die Sonne auf? Wann beginnt endlich der Tag? – 
Dann weißt Du, wie unendlich lang eine solche Nacht sein kann und wie sehr man sich auf das 
erste Zeichen der Dämmerung freut. Zumindest kannst Du es Dir vielleicht vorstellen. Aber 
weißt Du auch, daß der letzte Stern, der sichtbar wird, bevor die Sonne aufgeht, derselbe Stern 
ist, der am Abend als erster sichtbar war? Es ist der Planet Venus. Man nennt ihn deshalb auch 
Abend- und Morgenstern. Schon immer war er für die Menschen das Zeichen, dass nach 
dunkler Nacht der helle Morgen aufbricht. Eine frohe Botschaft! 
In manchen Liedern wie dem eben gesungenen wird auch Maria, die Mutter Jesu, als 
„Morgenstern“ bezeichnet. Manchmal sagt man auch Meerstern, weil man früher meinte, der 
hebräische Name Mirjam sei aus den Wörtern „mar“ (Stern) und „jam“ (Meer) 
zusammengesetzt. 
Nun kannst Du vielleicht besser verstehen: Wenn Jesus mit der aufgehenden Sonne verglichen 
wird, dann ist seine Mutter sozusagen der Morgenstern, die Vorbotin der Sonne. Die Sonne 
wird bald kommen, auch wenn sie noch nicht zu sehen ist. 
Deshalb feiern wir in der Kirche am 8. Dezember, neun Monate vor dem Fest der Geburt Marias 
am 8. September, ein Marienfest. Der erste Moment ihres Lebens ist sozusagen der Moment, 
wo der Morgenstern aufgeht: Die Nacht geht zu Ende; bald wird die Sonne erscheinen. 
 
Gebet 
Großer, guter Gott. Du liebst alle Menschen und willst sie glücklich machen. Darum willst Du 
auch uns um Dich versammeln, damit das Böse keinen Platz bei uns gewinnen kann. Den 
Anfang hast Du bei Maria gemacht, die Du mit Deiner Heiligkeit beschenkt hast, damit Dein 
Sohn Jesus einen Ort hat, an dem das Böse nicht Macht über ihn gewinnt. Wir schauen auf den 
Abend- und den Morgenstern, der den Aufgang der Sonne ankündigt. So schauen wir auch auf 
Maria, die Deinen Sohn Jesus geboren hat und freuen uns auf Weihnachten, wenn wir Deine 
Geburt mit Maria feiern dürfen. Amen. 
 
Sterne basteln 
Jetzt kann Gelegenheit sein, eventuell einen oder mehrere Sterne (aus Transparentpapier oder 
anderem Material) zu basteln und auf den Tisch zu legen, um ihn später als Symbol für Maria 
als Abend- und Morgenstern aufzuhängen oder im Fenster zu befestigen. 
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Handreichung Advent Mariä unbeflekte Empfängnis 
  eine Hausandacht 

Dritter Baustein 
Die Eltern der kleinen Maria:  Anna und Joachim  

Wir beginnen mit dem Eingangslied: „Es ist ein Ros entsprungen“, Gotteslob Nr. 132 
Bildbetrachtung: Holzstich von Albrecht Dürer (Anna und Joachim an der Goldenen Pforte) 
(Das Bild lässt sich im Internet herunterladen:  
http://edoc.hu-berlin.de/dissertationen/schellenberger-simona-2005-05-02/HTML/image041.jpg oder unter 
http://edoc.hu-berlin.de/dissertationen/schellenberger-simona-2005-05-02/HTML/N15DAB.html  auf „Abbildung 45“) 

Zur Erläuterung kann danach der folgende Text verlesen werden: 
Wir sehen hier auf dem Bild etwas aus der Familiengeschichte der kleinen Maria. Dass Maria 
sündenlos war, heißt nämlich nicht, dass sie nicht von Menschen gezeugt wurde. Nein, sie 
hatte zwei leibliche Eltern. Marias Eltern waren Anna und Joachim. Deren Fest feiern wir im 
Sommer, nämlich am 22. Juli (Joachim) und am 26. Juli (Anna). Über die Geburt und die 
Kindheit Marias wissen wir nicht viel. Allerdings haben die frühen Christen einige schöne 
Legenden über das Leben Marias erzählt. Dazu schauen wir uns den Holzstich von Albrecht 
Dürer „Anna und Joachim treffen sich an der Goldenen Pforte“ an. 
Die TN sollten sich genügend Zeit lassen. Wer möchte kann seine Beobachtungen mitteilen. 
Die Vorgeschichte beginnt mit dem Elternpaar Joachim und Anna, die zuerst kinderlos blieben 
und darüber sehr traurig waren. Ein Engel verkündete dem Joachim, dass er zu seiner Frau 
Anna gehen und ihr an der Goldenen Pforte des Jerusalemer Tempels begegnen solle. Auch 
Anna war darüber traurig, dass sie keine Kinder hatte. In früheren Zeiten galt es mitunter sogar 
als Schande, wenn eine Frau keine Kinder bekam. In einer Legende wird erzählt, dass Anna 
traurig in ein Vogelnest schaute, in dem Vögel ihre Jungen fütterten. Da erschien ihr ein Engel 
und wollte sie trösten. Sie wollte zuerst nicht glauben, was der Engel ihr sagte, dass sie nämlich 
ein Kind bekommen würde. Sie war gemäß der Legende schon in so hohem Alter, dass sie als 
Frau bereits unfruchtbar war. Aber obwohl auch Joachim schon sehr alt war, zeugten die 
beiden doch noch ein Kind, Maria. Das Kind Maria wurde geboren und von ihrer Mutter Anna 
sorgfältig unterwiesen. Der Legende nach sollte Maria ausschließlich dem Tempel in Jerusalem 
gewidmet sein. Bereits als dreijähriges Mädchen soll sie selbständig die Treppen zum 
Allerheiligsten im Jerusalemer Tempel empor gegangen sein, wo der Hohepriester sie mit den 
Tempelfrauen empfing - als „Mariä Tempelgang“ ist diese Szene bekannt. 
Nun berichten die Überlieferungen weiter, dass regelmäßig 12 Auserwählte aus den 12 
Stämmen Israels Losstäbe zum Orakel in den Tempel gebracht hätten. Aus den Stäben sollte 
im Tempel ersichtlich werden, wie es dem Volk Israel in Zukunft ergehen würde. Einer von den 
Auserwählten war der Heilige Joseph. Und das Wunder im Tempel geschah: Allein der Stab des 
Joseph aus dem Geschlecht Davids erblühte; das wurde als Zeichen gedeutet, dass aus dem 
Geschlecht Josephs der Retter Israels abstammen werde. Tatsächlich erzählt die Legende 
weiter: Als der Stab des Heiligen Joseph erblühte, da erschien eine Taube, die auf Maria 
verwies. Und so wurde Maria, die Jungfrau, dem Joseph als Verlobte angetraut. So fand die 
Verlobung statt. Den Gedenktag der Verlobung Marias feiern wir am 23. Januar. 
Das Lied, das wir zu Anfang gesungen haben, spricht von einem Baumstumpf, aus dem ein 
neuer Trieb erwächst. (Das Bild entstammt aus dem Buch des Propheten Jesaja (Kapitel 11). 
Die Kirche hat seit ältester Zeit diese Stelle auf Jesus Christus und seine Mutter Maria hin 
gedeutet: Der Baumstumpf ist das Volk Israel.) Das „Röslein“ bedeutet „Reislein“, kleines 
Reisig, also einen Zweig, der aus dem Baumstumpf erwächst. Dieser Zweig ist Maria. Aus 
Maria entspringt eine Blume, und diese Blume ist Jesus, der Heiland der Welt.  
Gebet: 
Ewiger, treuer guter Gott. Du hast Maria einen Vater und eine Mutter geschenkt, damit Jesus 
Großeltern und eine Familie hat, in der er sich zu Hause fühlen kann. Wir danken Dir dafür. Wir 
bitten Dich für unsere Großeltern und unsere Familie, dass auch sie froh dem Weihnachtsfest 
und der Ankunft Deines Sohnes Jesus entgegensehen können. 
Lied: „Es ist ein Ros entsprungen“, Gotteslob Nr. 132 
Blumen und Girlanden basteln: z.B. die folgenden Internetseiten bieten Anregungen:  
http://www.schian-hannover.de/papierblumen.html oder: http://www.bastelfrau.de/node/5222. 
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Vierter Baustein 

Das kleine Mädchen Maria 
 
Wir beginnen mit dem Eingangslied:  „Maria durch ein Dornwald ging“,  
  aus: „kommt und singt“ Nr. 152 
 
„Die Geburt der Maria“ (Pietro Lorenzetti) 
[Das Bild von Pietro Lorenzetti lässt sich in angenehmer Größe herunterladen (auf das Bild der 
angegebenen Internetseite mit dem Curser klicken): 
http://www.heiligenlexikon.de/BiographienM/Maria-Concepcion.html] 
Wir wollen einmal versuchen, uns das Bild zur Geburt der kleinen Maria anzuschauen. Es 
stammt von dem italienischen Künstler Pietro Lorenzetti. Bei der Bildbetrachtung gehen wir in 
vier Schritten vor (s. u.), zu denen wir uns viel Zeit nehmen (also nicht zu schnell von einem 
Schritt zum nächsten gehen), weil das Bild nicht nur viele Details beinhaltet, sondern auch 
einen interessanten Bildaufbau zeigt. Das kann eine spannende Entdeckungsreise werden. 
Möglich ist, sich zu jedem Schritt Notizen zu machen. Am Schluss tauschen sich alle über ihre 
Beobachtungen und Notizen aus. 
 

1. Ich betrachte und beschreibe was ich sehe: Farben und Formen 
Auch Details nenne ich. Ich nehme die abgebildete Wirklichkeit zur Kenntnis 
(Farben, Formen, Bildelemente, Zuordnung von Farben usw. auf allgemeiner Ebene.  
Ggf. das Material des Künstlers: Öl, Holz, Leinwand usw.).  
Dazu nehmen wir uns viel Zeit. Auf dem Bild ist nämlich viel zu sehen. 
 

2.  Ich mache eine erste Auslegung auf allgemeiner Ebene. 
Ich gebe dem Bild eine Sinndimension.  

 - Woran erinnert mich das Bild?  
- Alltag, eigenes Erlebnis, eigene Erfahrungen usw. 
 

3.  Ich übertrage das Bild auf eine persönliche Lebenssituation. Ich werde konkret.  
 - Worauf kann ich das Bild in meinem Leben beziehen?  

- Kann es mir helfen, etwas in meinem Leben besser zu verstehen?  
- Weckt es in mir eine neue Erkenntnis? usw.  
- Versuchen Sie all das zu formulieren. 
 

4.  Da kommt mir ein Wort über Gott in den Sinn, das ich irgendwo gehört habe oder ein 
persönliches eigenes, das gerade jetzt in mir aufsteigt.  

 Zeit zum Überlegen nehmen:  
- Was für ein Wort zu Gott fällt mir ein?  
- Sagt mir das Bild etwas über mein Gottesbild?  
- Lässt es mich Gott anders/besser verstehen?  
- Gibt es ein Bibelwort, das mir dazu einfällt?  
- Weckt es in mir Erinnerungen an ein Wort von Gott, das ich von jemandem gehört habe? 
usw. 

 
Gebet oder Lied 
Wir beten das „Gegrüßet seist Du Maria …“ 
oder singen „Den Herren will ich loben“, Gotteslob Nr.261 
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Fünfter Baustein 

Basteln und Gestalten zu Mariä Empfängnis 
 
Es wurde schon auf verschiedene Bräuche zu Mariä Empfängnis hingewiesen. Ein schöner 
Brauch ist das Aufstellen einer Kerze in das Fenster, welche die ganze Nacht hindurch brennt. 
Am folgenden Morgen werden die Häuser und Wohnungen dann mit Girlanden, Fähnchen und 
Blumen geschmückt. Der 8. Dezember wurde als kirchlicher Frauentag gefeiert: Die Frauen 
hatten früher an diesem Tag arbeitsfrei bzw. am Frauentag, dem 8. Dezember durfte keine Frau 
arbeiten. Tat sie das dessen ungeachtet trotzdem, dann erschien die „weiße Frau“, eine 
Schreckgestalt, die die arbeitenden Frauen von der Arbeit vertrieb. Wir wollen uns nicht 
unbedingt dem Brauch anschließen, die Frauen von ihrer Arbeit zu vertreiben. Aber das Basteln 
einer Marienkerze und das Schmücken mit Papierblumen und Girlanden sind sicher möglich. 
Dazu im Folgenden noch einmal zusammengefasst einige Hilfen. 
Eine Marienkerze kann mit den Symbolen: Stern, Maria, Sonne, Jesuszeichen (X + R 
übereinandergelegt als Abkürzung für „ChR“istus) u.a. verziert werden. Die Marienkerzen 
werden zum Adventskranz gestellt und dort entzündet. Jeder nimmt seine Kerze später mit 
nach Hause und kann sie dort in ein Fenster oder einen passenden Ort stellen.  
Papierblumen und Girlanden können gebastelt und damit die Wohnung geschmückt werden – 
auch als Vorbereitung für Weihnachten: die Blume ist Jesus, die aus Maria, dem „Reisig“, dem 
„Zweiglein“ hervorkommt. (Bastelvorschläge unter Internet: http://www.schian-
hannover.de/papierblumen.html - http://www.bastelfrau.de/node/5222  u. a.) 
Auch Süßigkeiten (weniger für das Mariensymbol aber für die Adventszeit) können 
phantasievoll selbst gestaltet werden: 
a) Kleine Kerzen aus Gebäck. Dazu kauft man Keksröllchen, die innen hohl sind sowie runde 
Plätzchen. Ganze Mandeln werden enthäutet, indem man sie eine Weile in (kaltes) Wasser legt 
und dann von der Haut befreit. Etwas Zuckerwasser wird angerührt, indem man in (kaltes) 
Wasser reichlich Puderzucker einrührt. Nun geht man wie folgt vor: Auf ein rundes Plätzchen 
wird etwas Zuckerwasser geträufelt und das Keksröllchen senkrecht wie eine aufrecht stehende 
Röhre daraufgestellt als Grundlage für die Kerzenform. Oben auf das Keksröllchen wird 
ebenfalls etwas Zuckerwasser geträufelt und eine gehäutete Mandel gesteckt, so dass das 
Ganze wie eine Kerze auf einem kleinen Fußständer aussieht. 
b) Figuren aus Marzipan: Dazu kauft man sich Marzipanromasse und formt diese so, wie man 
das gerne möchte. Z.B. Schneemänner: zwei kleine und eine große Marzipankugel rollen und 
aufeinander stellen (oder mit einem Holzzahnstocher mit einander verbinden). Möglich sind 
auch Marzipankartoffeln: Kleine Marzipankugeln aus der Rohmasse formen und diese in 
Kakaopulver einrollen. Den Eltern und Kindern fallen sicher noch andere Figuren ein, die man 
zusätzlich mit Lebensmittelfarbe anmalen kann. 
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