
Predigt Lukas 1,46 - 55

„Da sagte Maria:
Meine Seele preist die Grösse des Herrn,
und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter.
Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut.
Siehe von nun an preisen mich selig alle Geschlechter.
Denn der Mächtige hat Grosses an mir getan,
und sein Name ist heilig.
Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht
über alle, die ihn fürchten.
Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten:
Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind;
er stürzt die Mächtigen vom Thron
und erhöht die Niedrigen.
Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben
und lässt die Reichen leer ausgehen.
Er nimmt sich seines Knechtes Israel an
und denkt an sein Erbarmen,
das er unseren Vätern verheissen hat,
Abraham und seinen Nachkommen auf ewig.“

Liebe Hörerin, lieber Hörer,
was passiert bei dir, wenn du diesen Text hörst? Kommt bei dir eine leichte
Weihnachtsstimmung auf? Geistert dir ein Stück Musik durch den Kopf, ein Chor der
dieses „Magnificat“ in einer Messe von Johann Sebastian Bach singt? Denkst du an die
katholische Kirche in der dieses Gebet der Maria eine wichtige Stellung einnimmt und
öfters gebetet wird? Denkst du an die Marienverehrung, an Wallfahrtsorte und die
Tränen, die den dortigen Marien angeblich herabfliessen?
Ich denke dieser Text löst bei allen etwas aus. Dieses „Magnificat anima mea
dominum“, wie der Anfang in lateinisch lautet ist allgemein bekannt. Der Lobgesang der
Maria gehört zu den bekanntesten Gebeten der Bibel. Es ist ein umfassendes Lob
Gottes, ein Lobpreis seiner Grösse, seiner Macht und seiner Herrlichkeit.
Für die heutige Predigt möchte ich den Blick auf die Person lenken, die dieses Lob
ausspricht. Wer ist sie, diese Maria? Was bewegt sie gerade so zu beten? Und wie
betet sie überhaupt, wie spricht sie zu ihrem Gott? Ich glaube, dass wir heute von
Maria, von ihrer Beziehung zu Gott etwas für unser Leben lernen können. Sie kann uns
ein Vorbild sein, auch ohne, dass wir sie gerade anbeten und verehren. Lassen wir uns
auf eine Begegnung mit ihr ein und versuchen wir sie näher kennen zu lernen.

Zuerst ist es gut wenn wir versuchen uns in Marias Situation, in ihr Erleben zu
versetzen. Sie ist eine junge Frau in Nazareth und ist verlobt mit Josef, einem
Zimmermann aus der gleichen Stadt. Sie freut sich auf die bevorstehende Hochzeit,
darauf dass sich ihr Leben als verheiratete Frau erfüllt. Und wir dürfen ruhig davon
ausgehen, dass sie sich Kinder wünscht und in ihnen ein Geschenk Gottes sieht. In
diese Situation kommt der Engel Gabriel zu ihr und verheisst ihr einen Sohn,der der
Sohn des Höchsten genannt werden wird. Maria erschrickt und ist verunsichert, sie
kann nicht verstehen was da geschehen soll. Der Engel erklärt ihr, dass das Kind vom
heiligen Geist kommen wird und Maria stellt sich Gott zur Verfügung indem sie zum
Engel sagt: „Mir geschehe, wie du es gesagt hast“. Maria ist ganz überwältigt von
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dieser Begegnung, kann vielleicht ihre Bedeutung noch nicht ganz einschätzen. Ich
stelle mir vor sie ist hin- und hergerissen zwischen ihren Hochzeitsplänen mit Josef und
dieser Erfahrung mit Gott, zwischen dem Leben als Ehefrau und Mutter künftiger Kinder
und dieser Erwählung von Gott zur Mutter des kommenden Messias. Und sie überlegt
vielleicht auch schon, wie sie Josef beibringen soll, dass sie ein Kind vom Heiligen
Geist erwartet. Sie fürchtet gar, dass er sie verlassen wird, weil er ihr nicht glaubt und
meint, sie hätte sich mit einem anderen Mann eingelassen. Maria besucht daraufhin
Elisabet, die der Engel in seinen Worten erwähnt hat. Sie ist ebenfalls unter
ungewöhnlichen Umständen schwanger. Und Elisabet bestätigt Marias Erleben
unaufgefordert und direkt. Bevor Maria etwas fragt, begrüsst sie Elisabet herzlich und
bezeichnet sie als „Mutter meines Herrn“. Die Verheissung des Engels an Maria wird
von Elisabet bestätigt und Maria gewinnt ein Stück Gewissheit, dass Gott sie auf diesen
Weg führt und Grosses mit ihr vorhat. Darum spricht sie dieses „Magnificat“, dieses
wunderbare Gebet, das unser heutiger Predigttext ist. Wie bereits erwähnt möchte ich
jetzt versuchen darzustellen, was Maria dazu bewegt, so zu beten, was in ihr vorgeht,
dass daraus dieses Gebet entsteht. Ich habe drei Punkte aus dem Text
herausgegriffen, die ich näher betrachten möchte.
Einen ersten Punkt finden wir am Anfang ihres Gebets. Sie betet nicht einfach „Ich
preise die Grösse des Herrn“ sondern „Meine Seele preist die Grösse des Herrn“ und
gleich darauf „Mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter“. Marias Lob kommt aus
vollem Herzen, sie ist mit Leib und Seele dabei. Als ganzer Mensch steht sie vor Gott
und preist seine Grösse. Sie tut dies, weil sie diesen Gott auch so erlebt. Er hat sie
angesprochen, hat sie durch einen Engel besucht, er ist in ihr Leben getreten und hat
es verändert. Maria hat Gott nicht durch logisches Denken und Analysieren erkannt, sie
hat ihn erlebt und sie spürt seine Grösse. Aus tiefster Seele preist sie ihren Gott und ihr
ganzer Geist jubelt über das, was sie mit Gott erlebt hat.
Von dieser Ergriffenheit und Ganzheit kann ich mir ein gutes Stück abschneiden. Wie
oft bete ich zu Gott nur mit dem Verstand, denke über ihn nach und versuche ihn zu
begreifen. Meine Gefühle und mein Erleben bleiben zurück und Gott vermag gar nicht
bis in meine Seele zu dringen. Doch Gott will uns als ganzen Menschen ansprechen,
an Seele, Geist und Verstand. Wenn wir dies zulassen, können wir auch aus ganzer
Seele zu ihm beten und ihn preisen für seine Grösse.
Ein zweiter Punkt: Maria ist sich ihrer Schwäche und Niedrigkeit bewusst. Als Frau in
der damaligen Zeit hatte sie keinen grossen Einfluss, sie stand in der untersten Schicht
der Gesellschaft. Sie fühlt sich nicht als etwas besonderes, sondern ist eine
gewöhnliche Frau. Und Gott gegenüber sieht sich Maria als Magd, die ihm nichts
anzubieten hat. Doch er schaut auf „die Niedrigkeit seiner Magd“ und tut Grosses an
ihr. Maria weiss sich von Gott gebraucht und in den Dienst genommen. Nicht weil sie
etwas kann oder ein besonders guter Mensch wäre. Sie weiss sich von Gott erwählt
gerade wegen ihrer Schwäche, ihrer Niedrigkeit.
Ich bin ein schwacher, geringer Mensch. Oft will ich Gott etwas anbieten, möchte etwas
für ihn tun. Bis ich wieder merke, dass ich nichts zu bieten habe, dass ich ihm nichts
bringen kann, als meine Schwäche und mein Versagen. Ich denke wir alle erleben
immer wieder Situationen, in denen wir versagen und nicht weiterwissen. An diesem
Punkt greift Gott an, er vermag Grosses an uns zu tun. Genau dort wo wir nicht
weiterkommen ist er zur Stelle und wirkt in uns und durch uns. Der Satz von Paulus
„ .... denn seine Kraft ist in den Schwachen mächtig“ ist in diesem Zusammenhang sehr
bekannt. Gerade Paulus betont es immer wieder, nicht er vermag etwas zu tun, Gott
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wirkt durch ihn und durch seine Schwachheit. Auch Maria kann uns darin Vorbild sein.
Dank ihrer Niedrigkeit hat Gott sie erwählt, die Mutter Jesu zu werden.
Ein dritter Punkt: Maria erwartet viel von Gott. Nachdem er bereits Grosses an ihr getan
hat, erwartet sie noch viel mehr von ihm. Im zweiten Teil ihres Gebets kommt dies zur
Sprache indem sie aufzählt was Gott alles tut und noch tun wird. „ER vollbringt
machtvolle Taten, ER stürzt die Mächtigen vom Thron, ER erhöht die Niedrigen, ER
beschenkt die Hungernden, ER lässt die Reichen leer ausgehn.“ Und schliesslich hält
Gott sein Wort, das er seinem Volk versprochen hat und lässt seine Verheissung in
Erfüllung gehen. Maria vertraut darin voll auf Gott, sie traut ihm zu, dass er die Welt
verändern kann und wird. Ihre Worte sind voller Hoffnung auf eine bessere Zeit, die
durch den kommenden Messias, ihren Sohn, anbricht.
Ich dagegen bin oft zufrieden mit meiner Welt, geniesse das Wenige, das ich erreicht
habe und resigniere angesichts der Probleme in dieser Welt. Ich rechne so wenig mit
dem Eingreifen Gottes, mit seinem Arm, der machtvolle Taten vollbringt. Maria erinnert
uns daran, was wir Gott alles zutrauen dürfen. Er will diese Erde verändern, er will die
Mächtigen stürzen und die Niedrigen erhöhen. Er will uns seine Fülle schenken und uns
aus unserer Selbstzufriedenheit reissen.
Drei Punkte habe ich herausgegriffen, die wir von Maria lernen können: Leben und
beten mit Leib und Seele, die eigene Schwäche annehmen und Gott durch uns wirken
lassen sowie von Gott Grosses zu erwarten.
Wenn wir abschliessend noch den Lobpreis als ganzes anschauen merken wir auf
welcher Grundlage Maria steht. Das ganze Gebet basiert auf Texten und Aussagen des
Alten Testaments, aus der Schrift die für Maria als Jüdin Grundlage und Richtschnur
ihres Lebens war. Der Aufbau erinnert an das Danklied der Hanna, das diese nach der
Geburt ihres Sohnes Samuel singt. Viele Aussagen stammen aus den Psalmen oder
nehmen Worte der Propheten auf. Maria ist fest in der Schrift verwurzelt, sie kennt
diese Texte und gestaltet ihr Leben mit ihnen. Sie trägt Gottes Wort in ihrem Herzen
und ihr Gebet ist davon geprägt und durchdrungen.
Auch darin können wir von ihr lernen. Die Bibel ist unsere Grundlage des Glaubens und
des Lebens. Je mehr wir sie lesen und studieren, Texte daraus singen und beten,desto
stärker durchdringt sie uns und unser Leben. Wenn die Bibel in unserem Kopf und in
unserem Herzen lebt, können wir daraus schöpfen und unser Leben aus dem Wort
Gottes gestalten.
Das Wort Gottes ermöglicht uns aus vollem Herzen zu leben und zu beten. Das Wort
Gottes hilft uns unsere Schwächen anzunehmen und Gottes Handeln an uns
zuzulassen. Und das Wort Gottes hält unsere Erwartungen und Hoffnungen auf Gottes
grossartiges und machtvolles Handeln lebendig.

Amen
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