
Wenn Maria, die Mutter von Jesus dir eine Brief schreiben könnte,  
dann könnte das ungefähr so sein: 
 

Liebe/r____________________ (Schreibe hier deinen Namen hin) 

Eigentlich heiße ich nicht Maria. Den Namen haben mir später die Christen aus Rom gegeben. 
Ich heiße Miriam. Meine Eltern haben mich so genannt. Ich lebte vor ca. 2000Jahren 

Wie alle anderen Israeliten habe ich keinen Nachnamen. Wir haben als zweiten Namen 
entweder den Wohnort oder den Namen des Vaters oder den Beruf. Zum Beispiel:  
Daniel aus Jericho oder Ruth die Tochter des Simeon oder Josef der Zimmermann. 
 
Ich heiße: Miriam aus Nazaret.  
Da es in unserer Stadt keine andere Frau mit diesem Vornamen gibt, reicht Miriam. 
Aufgewachsen bin ich also in Nazaret. Meine Eltern waren Anna und Joachim.  
Nazaret liegt in Galiläa, einem Teil des heutigen Israel. 
Weil es bei uns nicht aufgeschrieben wurde, kann ich euch auch nicht sagen,  
wann ich Geburtstag habe. Ich weiß nur ungefähr, wie alt ich bin. 
 
Im Unterschied zu euch bin ich nicht zur Schule gegangen. Nur Jungs gingen in die Schule. 
Lesen und schreiben musste ich als Mädchen nicht können. Wichtiger war es für mich, 
meiner Mutter im Haushalt zu helfen. So lernte ich von ihr alles, was ich später können 
musste, wenn ich selber mal einen Haushalt hätte. Ich lernte: Korn (Getreide) mahlen, Feuer 
machen, Brot backen, Stoffe weben, Kleidung nähen, Wäsche am Fluss waschen usw.  
Sechs Tage in der Woche musste ich, wie alle anderen, arbeiten.  
Am siebten Tag, dem Sabbat, hielten wir Juden strenge Ruheregeln ein. 
Schon als Kind wusste ich, wen ich später mit 12-15 Jahren heiraten würde. 
Josef, einen Zimmermann. Den hatten meine Eltern für mich ausgesucht und ich war ihm 
versprochen. Bei uns wurden die Menschen nicht so alt wie bei euch heute. 40 bis 50 Jahre 
waren die Grenze. Deshalb heirateten wir schon bald. 
 
Doch dann geschah die Begegnung mit dem Engel. Sie sollte mein ganzes Leben verändern. 
Ich war gerade erst so 13 Jahre alt. Gott schickte durch den Engel die Botschaft,  
dass ich einen Sohn bekommen würde – Jesus, den Messias (auf Deutsch heißt das: der 
Auserwählten Gottes). Mein Sohn sollte der Messias sein, der schon so lange und 
sehnsüchtig von den Juden erwartet wurde.  
Dadurch bin ich heute noch vielen Menschen bekannt.  
 
Es wäre schön, wenn du mir auf diesen Brief antwortest. 
 
Shalom alechem – der Friede sei mit euch 
Deine Miriam aus Nazareth 
_________________________________________________________________ 
Schreibe Miriam (Maria) deinen Antwortbrief. Der Brief soll mindestens 7 Sätze lang 
sein. Du kannst Fragen an Miriam formulieren, wenn du etwas von ihr wissen willst 
oder vom Brief etwas nicht verstanden hast. Frage sie wenn du noch mehr von ihr 
wissen willst. Du kannst ihr auch erzählen, wie du lebst, wie es bei uns ist.  
Du kannst ihr auch schreiben, wie es dir im Moment geht. 
Beginne mit: Liebe Miriam, dann schreibe deinen Brief, am Schluss schreibe: 
Dein oder Deine und schreibe deinen Namen hin. 


