
Anna und Joachim - Oma und Opa von Jesus 

Festtag 26. Juli 

Viel wissen wir nicht über die Eltern von Maria und die 

Großeltern von Jesus. Das Neue Testament berichtet nichts 

über Anna und ihren Mann Joachim. Namentlich erwähnt 

werden sie zum ersten Mal im so genannten 

Protoevangelium des Jakobus, einer frühchristlichen 

Schrift, die vermutlich um die Mitte des 2. Jahrhunderts 

entstanden ist. Es erzählt folgende Legende:  

Anna und Joachim sehnen sich viele Jahre vergeblich nach 

einem Kind. Immer wieder bitten sie Gott darum. Nach 

langen Jahren endlosen Wartens erscheint Joachim in der 

Wüste ein Engel und verkündet ihm die Geburt einer 

Tochter. Auch seine Ehefrau Anna erlebt eine 

Engelerscheinung und die Verheißung eines von Gott auserwählten Kindes. Nach neun Monaten 

kommt ein Mädchen zur Welt. Die Eltern nennen es Maria. Im Alter von drei Jahren bringen sie die 

Tochter zum Tempel in Jerusalem.  

 

           Die heilige Anna, Selbdritt mit Joachim 

Martin Caldenbach, 1505, 

Städel Museum, Frankfurt am Main 

 

Albrecht Dürer: Anna mit ihrer Tochter Maria und  

dem Jesuskind, 1519,  

Metropolitan Museum of Art in New York 

Eine verbreitete Form der Darstellung der heiligen Anna nennt sich "Anna-Selbdritt". Viele 

bedeutende Künstler haben solcher Darstellungen geschaffen. Sie wirken harmonisch, 

ungetrübt von Sorgen, das Idealbild dreier Generationen einer Familie. 

Wir wissen nicht, ob Anna und Joachim ihren Enkel, Jesus, tatsächlich noch kennengelernt 

haben. Aber stellen wir uns das einmal vor. Wie wird das gewesen sein? So einträchtig, so 

idyllisch, so sorgenfrei, wie in den beiden Bildern? 



In der Regel heiratete ein jüdisches Mädchen mit ca. 14 Jahren. So alt wird Maria 

wahrscheinlich auch gewesen sein, als sie schwanger wurde. Schwanger - unverheiratet - in 

der damaligen Zeit gesellschaftlich eine Schande. 

Maria heiratet Josef und muss sich mit ihm auf die beschwerliche Reise nach Bethlehem 

machen. Dort bringt sie unter ärmlichsten Verhältnissen ihr Kind zur Welt. Wie viele Sorgen 

werden sich ihre Eltern, die Großeltern des Neugeborenen, gemacht haben? Die Flucht nach 

Ägypten. Die Kindermorde des Herodes. 

Und Jesus - ihr Enkelkind - ein Kind, das nicht mit dem Strom schwimmt, das auffällt, das mit 

gesellschaftlichen Regeln bricht, das aneckt und Missfallen erregt. 

Die Großeltern wissen sicher schon früh: unser Enkelkind ist anders, ist besonders. Es wird es 

schwer haben im Leben. Am Ende müssen sie vielleicht noch erleben, wie Jesus einen 

grausamen Tod stirbt. 

 

Vielleicht trifft die Dreiergruppe der heiligen Anna 

mit Maria und dem toten Jesus die Wirklichkeit der 

Großeltern Jesus besser als die lieblichen Bilder mit 

dem Jesuskind. 

Wir finden diese Darstellung in St. Michael in Waldniel, 

dem Schwalmtaldom. Es ist eine spätgotische 

Schnitzerei aus dem Ende des 15. Jahrhunderts. Sie ist in 

dieser Form einzigartig, denn üblicherweise wird der 

tote Jesus nur mit seiner Mutter als Pièta abgebildet, 

während bei einer Anna-Selbdritt die Mutter Anna mit 

Maria und dem Jesuskind dargestellt werden.  

Der Festtag der heiligen Anna und des heiligen 

Joachim ist somit der Gedenktag einer Familie, die 

Sorgen und großes Leid erlebt und zusammen 

durchgestanden hat. 

Liebe und der Zusammenhalt in Not und Leid, 

Liebe und der Zusammenhalt, auch wenn Tochter 

und Enkel einen anderen Weg gehen als vielleicht 

erhofft, - ist es nicht das, was Familie ausmacht? 

 

 

Wochenendtipp: Ein Spaziergang zur Kapelle in der Vore oder eine Radtour entlang der 

Schwalm bis Waldniel. 
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