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Predigt am 23.12.18, zu Lukas 1,39-56, 4. Advent 
 
39 Nach einigen Tagen machte sich Maria auf den Weg 
und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. 
40 Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte 
Elisabet.  
41 Als Elisabet den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in 
ihrem Leib. Da wurde Elisabet vom Heiligen Geist erfüllt  
42 und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du mehr als 
alle anderen Frauen und gesegnet ist die Frucht deines 
Leibes.  
43 Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir 
kommt?  
44 In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte 
das Kind vor Freude in meinem Leib.  
45 Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der 
Herr ihr sagen ließ. 
 
46 Da sagte Maria: Meine Seele preist die Größe des 
Herrn, /  
47 und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter.  
48 Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. / 
Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter.  
49 Denn der Mächtige hat Großes an mir getan / 
und sein Name ist heilig.  
50 Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht / 
über alle, die ihn fürchten.  
51 Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten: / 
Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind;  
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52 er stürzt die Mächtigen vom Thron / 
und erhöht die Niedrigen.  
53 Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben / 
und lässt die Reichen leer ausgehen.  
54 Er nimmt sich seines Knechtes Israel an / 
und denkt an sein Erbarmen,  
55 das er unsern Vätern verheißen hat, / 
Abraham und seinen Nachkommen auf ewig.  
56 Und Maria blieb etwa drei Monate bei ihr; dann kehrte 
sie nach Hause zurück. 
 
Liebe Gemeinde, 
 
Magnificat anima mea Dominum, 
et exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo. 
 
So beginnt im lateinischen Text der Vulgata der Lobgesang 
der Maria, das sogenannte Magnificat. 
 
In Marias Mund wird es eher so oder so ähnlich geklungen 
haben: 

 ְתרֹוֵמם ַנְפִשי ֶאת ֲאֹדָני
 ְוָתֵגל רּוִחי ֵבאֹלֵהי ִיְשִעי

 
te'chome nafschi ät adonaj 
we'tagel ruchi belohej jisch'ij 
 
Meine Seele erhebt den Herrn, 
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und mein Geist freut sich in dem Gott meiner Erlösung. 
 
Dieser Psalm am Anfang des Lukasevangeliums mit dem 
Maria auf die prophetenlauten geisterfüllten Worte 
Elisabeths antwortet und damit die Geburt Jesu ankündigt, 
dieser Psalm ist einer der Grundtexte des Neuen 
Testaments, vergleichbar mit den Seligpreisungen und 
dem Vaterunser und vor allem durch die unzähligen 
musikalischen Verarbeitungen bekannt. 
 
Und doch haben wir es gar nicht so leicht als Evangelische 
über das junge prophetische Mädchen aus Galiläa 
nachzudenken und auf ihre Worte zu hören, da sie ja in 
den letzten 2000 Jahren (von ihr) ungewollt zur 
Himmelskönigin und katholischen Göttin avanciert ist.  
 
Die Worte dieses Psalms, dieses gesungenen Gebetes, sind 
Worte aus der hebräischen Bibel, aus 1. Samuel 2, 1-10. 
Die unfruchtbare Hanna bittet Gott in Schilo um einen 
Sohn. Als sie dann den Propheten Samuel auf die Welt 
bringt, singt sie aus Dankbarkeit dieses Lied. Samuel wird 
der Prophet, der Saul und David zu Königen von Israel 
salbt. 
 
Es gibt also eine deutliche Parallelität der 
heilsgeschichtlichen Ereignisse. Samuel ist der Prophet, 
der aufgrund eines Gebetes und einer Verheißung des 
Priesters Eli geboren und zum Wegbereiter Davids wird. 
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Elisabeth und der Priester Zacharias, die in hohem Alter 
nach einer Verheißung des Engels die Eltern von Johannes 
dem Täufer werden, der kurz vor Jesus geboren und der 
der Wegbereiter Jesu wird.  
 
Elisabeth, die gleichzeitig mit Maria schwanger ist und die 
Maria prophetisch auf die Besonderheit ihrer 
Schwangerschaft hinweist. Und schließlich Maria selbst, 
bei der sich der Kreis schließt, indem sie den Nachfahren 
Davids zur Welt bringt, den Messias, in dem sich alle 
Verheißungen erfüllen. 
 
Und nun nimmt Maria die Worte Hannas auf und singt aus 
Freude über dieses Geschehen ihr Lied. 
 
Das Lied, das in der Person Marias die Brücke bildet 
zwischen Verheißung und Erfüllung, zwischen altem Bund 
und neuem Bund, zwischen der Gegenwart Gottes in Israel 
und der Gegenwart Gottes in Jesus und der Völkerwelt. 
 
Hanna singt: Der Herr macht arm und macht reich, / 
er erniedrigt und er erhöht, den Schwachen hebt er empor 
aus dem Staub / und erhöht den Armen, der im Schmutz 
liegt; / 
er gibt ihm einen Sitz bei den Edlen, / einen Ehrenplatz 
weist er ihm zu. 
und Maria singt ganz ähnlich: er stürzt die Mächtigen vom 
Thron / 
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und erhöht die Niedrigen. /Die Hungernden beschenkt er 
mit seinen Gaben /und lässt die Reichen leer ausgehen. 
 
Die Umkehrung der Verhältnisse, die das Wirken Gottes in 
der Geschichte mit sich bringt, hat die unfruchtbare 
gedemütigte Hanna am eigenen Leib erlebt, als sie den 
größten Propheten Israels zur Welt bringt.  
 
Diese Umkehrung der Verhältnisse zeigt sich auch in 
Maria. 
Sie ist eine junge Frau niedrigsten sozialen Standes, und 
sie ist in der Gefahr wegen der Umstände ihrer 
außerehelichen Schwangerschaft zur sozial geächteten zu 
werden. 
Aber gerade dieser Frau gegenüber ergeht das 
Prophetenwort Elisabeths und Maria erkennt, dass Gott 
ihre Rettung ist. 
 
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.  
 
In Maria erfüllt sich die Verheißung der Propheten. Zum 
eschatologischen Glauben an das Kommen des Messias 
gehörte immer die Erwartung sozialer Gerechtigkeit, die 
Umkehrung der Verhältnisse eben. 
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Unser christlicher Glaube, den uns Jesus gelehrt hat, ist 
jüdisch-messianischer Glaube, Glaube an das Wirken 
Gottes in der Geschichte, Glaube daran, dass Menschen, 
die von Gott ergriffen sind, die Welt verändern:  
Ungerechtigkeit in Gerechtigkeit verwandeln, Krieg in 
Frieden (Schwerter zu Pflugscharen) und die Schöpfung 
bewahren. 
 
Maria ist die biblische Symbolfigur dafür und in ihrem 
Psalmgebet wird dieser messianische Glaube zur Sprache 
gebracht. 
 
Max Thurian, ein evangelischer Taizébruder, der ein Buch 
über Maria geschrieben hat, nennt Maria „die erste 
Revolutionärin in der neuen Ordnung“. 
 
Damit wird aber auch deutlich, was Maria alles nicht ist 
und wozu sie fälschlicherweise gemacht wurde. 
Karl Barth hat gesagt, Maria verwandele sich in eine 
Königin mit wachsender Krone auf der immer mehr Perlen 
Platz finden: regina, virgo, madonna, immaculata, 
assumpta, mater ecclesiae, neue Göttin usw.  
 
Angesichts der unzähligen Titel droht die biblische Mirjam 
ihren eigenen Namen zu verlieren. 
Die junge Frau aus niedrigen Verhältnissen aus Galiläa 
wird schrecklich vereinnahmt und dient als 
Projektionsfläche für marianisch-dogmatische, zölibatär-
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erotische, feministische und noch diverse andere 
Interessen. 
 
Schalom Ben Chorin, der jüdische Exeget, hat mit seinem 
Buch über Mirjam versucht den „siebenfachen Schleier 
aus Tradition, Dogma, Liturgie, Legende, Kunst, Dichtung 
und Musik“ zu entfernen, der die tatsächliche Mirjam 
unerkennbar gemacht hat. 
 
Kurt Marti macht das in seiner Weise mit folgendem Text: 
 
später viel später 
blickt maria 
ratlos von den altären 
auf die sie 
gestellt worden war 
und sie glaubte 
an eine verwechslung 
als sie 
- die vielfache mutter - 
zur jungfrau 
hochgelobt wurde 
und sie bangte 
um ihren verstand 
als immer mehr leute 
auf die knie fielen 
vor ihr 
und angst 
zerpresste ihr herz 
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je inniger sie 
- eine machtlose frau - 
angefleht wurde 
um hilfe 
um wunder 
am tiefsten 
verstörte sie aber 
der blasphemische kniefall 
von potentaten und schergen 
gegen die sie doch einst 
gesungen hatte voll hoffnung 
 
Maria ist durch das Magnificat die Identifikationsfigur all 
derer, die im Dunkel leben und doch von Gott ins Licht 
gesetzt werden. Sie preist die Gerechtigkeit Gottes, die 
schon jetzt unsere Welt verändert, weil sie uns ansteckt, 
die Hoffnung Marias zu verwirklichen, messianisch zu 
glauben. 
 
Diese Maria, die uns mit Hoffnung ansteckt, die uns 
einlädt mit einzustimmen in ihren Lobgesang, ihren Jubel 
über Gottes Eingreifen in die Welt, diese Maria ist nicht 
die Heilige, Ferne, Unnahbare, Königin. 
Sie ist die Revolutionärin und damit eine höchst 
evangelische Gestalt in der Geschichte unseres Glaubens. 
 
Ihr Psalmgesang, das Magnificat, lädt uns ein, 
einzustimmen in den Lobpreis Gottes: Meine Seele preist 
die Größe des Herrn, /  
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und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. 

 ְתרֹוֵמם ַנְפִשי ֶאת ֲאֹדָני
te'chome nafschi ät adonaj 

Magnificat anima mea Dominum. 


