
Marientragen im Advent – ein alter christlicher Bra uch 
Der Brauch des Frauentragens entwickelte sich im 
deutschsprachigen Raum in der Frömmigkeit der 
Barockzeit: Die vorweihnachtliche Zeit steht im Zeichen 
des Weges, des Aufbruchs und des Wanderns: Maria und 
Josef sind unterwegs nach Bethlehem, die Hirten suchen 
das Kind. Gott und Mensch sind unterwegs zueinander. 
Die Herbergssuche ist die Nachgestaltung des biblischen 
Berichtes Lukas 2,7: „denn in der Herberge war kein Platz 
für sie.“ 
 
Eine Marienfigur oder ein Marienbild wanderte in der 
Adventszeit von Haus zu Haus, wurde auf einen kleinen 
Hausaltar gestellt und war Mittelpunkt einer kleinen 
Hausandacht in der Familie oder auch zusammen mit 
anderen (Nachbarn, Bekannten...). Nach einer 
Hausandacht wurde ausgiebig gegessen und getrunken, 
danach nicht selten getanzt. In diesem Brauch werden 
zwei Erinnerungen lebendig: Zum einen die Erinnerung 
an den Besuch Marias bei Elisabeth, der sie die gute 
Nachricht von der Menschwerdung Gottes überbringt (Lk 
1,39-56); zum anderen die Erinnerung an die 
Herbergssuche, die im Spätmittelalter als Teil der 
Volksfrömmigkeit entstanden ist. 
 
 
Marientragen – Herbergssuche – heute? 
Auch in unserer Zeit suchen weltweit Millionen Flüchtlinge nach einer Bleibe. An sie wollen 
wir besonders denken. Damals waren es wirtschaftliche Gründe - Steuererlass des Kaisers 
Augustus –, die das werdende Elternpaar Maria und Josef auf den Weg schickten. Heute 
treiben vor allem Krieg, Verfolgung, Folter aber auch die fortschreitende Umweltzerstörung 
Migranten in die Verlassenheit, vielfach ohne jeden Schutz. 
 
Weihnachten vorbereiten – andere treffen – zusammen  beten 
Durch das Marientragen haben wir die Gelegenheit die Adventszeit intensiver zu gestalten 
und wahrzunehmen. Durch das Empfangen werden wir selbst empfangen und das 
gemeinsame Beten mit anderen Menschen, baut sich eine besondere Atmosphäre der 
Gemeinschaft auf. Ich werde willkommen geheißen und darf eine kleine Zeit am Leben 
anderer teilhaben. Diese Erfahrung machen wir nicht oft. Letzten Endes werde ich beim 
Marientragen beschenkt mit der Liebe von Weihnachten. 
 
Marientragen 2018 – im Kloster Immaculata 
In der Zeit vom 1. Advent bis zum 24. Dezember 2018 werden wir hier im Kloster Immaculata 
Maria für ein paar Tage in der Kirche, auf den Wohnbereichen, in der Cafeteria und im 
Hospiz eine Bleibe bereiten. 
 
Am 1. Advent , 2. Dezember 2018, steht die abgebildete Marienfigur im Altarbereich nahe 
dem Adventskranz. Nach der festlichen Messfeier mit Segnung der Adventsgestecke wird sie 
zu den Wohnbereichen  des Altenheims Immaculata, in die Cafeteria und ins Augustinus 
Hospiz getragen, wo sie überall ein paar Tage eine Bleibe „findet“. Am den 
Adventwochenenden kehrt sie immer in die Kloster-Kirche zurück. 
 
 
 
(Text und Foto: J. Koenig, Pastor zum Advent 2018) 


