
Joachim und Anna – 
Jesus‘ Grosseltern
Die Geschichte der Eltern 
von Jesus Christus – Maria 
und Josef – kennen alle. Aber 
auch von seinen Grosseltern 
existiert eine spannende Le-
gende.

In der Bibel sucht man sie 
zwar vergeblich. Aber in einer 
apokryphen Schrift des Jako-
bus-Evangeliums aus dem 2. 
Jahrhundert tauchen Joachim 
und Anna auf. Das Paar ist zu-
nächst kinderlos (was zu jener 
Zeit ein No-go war. Es wurde 
in der Gesellschaft geächtet 
und hatte keinen Zugang zum 
Tempel, weil Kinderlosigkeit 
als Zeichen dafür galt, dass 
Gott sie nicht liebte). 

Joachim, ein ebenso frommer 
wie reicher Mann, möchte 
Geld für die Armen spenden. 
Weil er aber kinderlos ist, ver-
weigert der Hohepriester seine 
Spenden. 

Joachim tut Busse, zieht sich 
für 40 Tage in die Wüste zu-
rück, wo er fastet. Gleichzeitig 
fleht seine Gattin Anna Gott 
um Gnade und verspricht, ihm 
ihr Kind zu weihen. Nach 40 
Tagen erscheint ein Engel und 
kündigt den beiden die Ge-
burt eines Kindes an. Joachim 
kehrt nach Jerusalem zurück 

und umarmt Anna vor dem 
Eingang zum Jerusalemer 
Tempel, der  «Goldenen Pfor-
te». Das verheissene Kind wird 
geboren, es ist Maria. Wie 
versprochen, wird es Gott ge-
weiht. Zu ihrem dritten Ge-
burtstag wird Maria von ihren 
Eltern Anna und Joachim zum 
Tempel von Jerusalem ge-
bracht. Dort soll sie für den  
Tempeldienst ausgebildet wer-
den. 

In der Ostkirche wird das 
«Tempelfest» bereits ab dem  
8. Jahrhundert gefeiert – es 
heisst «Mariä Opferung». 
1371 wird es unter Papst Gre-
gor XI erstmals am päpstlichen 
Hof gefeiert (im französischen 
Avignon). 

Papst Sixtus IV (berühmt 
durch seine «Sixtinische Ka-
pelle» in Rom) schreibt das 
Fest dann 1472 für die ge-
samte katholische Kirche fest. 
Aber schon hundert Jahre spä-
ter streicht einer seiner Nach-
folger das Fest wieder aus dem 
Kalender: Es ist Pius V (1566-
1572).  Dann nimmt Papst 
Gregor XIII 1584 einen «Fest-
tag von Joachim und Anna» 
in den kirchlichen Kalender 
auf und  legt  ihn auf den 26. 
Juli fest.
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