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Bildmeditation zu Maria 
Bei diesem Bild handelt es sich um ein Teilstück des Bad Uracher 

Altars von Sieger Köder mit dem Titel „Traum des Josef“. 
  

Auf diesem Teil des Bildes mit Maria, dominiert die Farbe Blau.  

Ein Marienblau, Farbe des Firmaments, die Farbe, die in die 

Ewigkeit hineinschauen lässt.  
 

Gottes grosse Hände schenken Maria das göttliche Kind.  

Lukas 1 - 34 Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, 

da ich keinen Mann erkenne? 35 Der Engel antwortete ihr: 

Heiliger Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten 

wird dich überschatten. 
 

Der Himmel öffnet sich wie eine Blüte und hüllt Maria in dieses 

göttliche, blaue Licht. Maria wendet ihr Gesicht dem Licht zu, 

hat aber die Augen vor Ehrfurcht geschlossen. Und doch ist sie 

ganz offen für das, was ihr von oben entgegenstrahlt. Mit einem 

zärtlichen Gesichtsausdruck und empfangenden Händen ist sie 

dargestellt.  
  

Maria kann schon fassen, was mit ihr passiert. Ihre Hände sind 

geöffnet. Sie glaubt und vertraut. 

Lukas 1 - 38 Da sagte Maria: Siehe, ich bin die Magd des Herrn; 

mir geschehe, wie du es gesagt hast. 

 

und sie empfängt Gottes Kind. 
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