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Liebe Gemeinde,  
heute, am vierten Advent, steht im Mittelpunkt der Predigt das Magnificat, der Lobgesang 
der Maria aus dem 1. Kapitel des Lukasevangeliums (Verse 46-56). Seinen Namen hat das 
Lied durch seinen lateinischen Textanfang „Magnificat anima mea = Meine Seele erhebt den 
Herrn.“ Aufgebaut ist der Text ähnlich wie die Psalmenlieder, daher wird auch hier von 
einem Lied gesprochen.Es ist das älteste Lied zum Advent, zur Ankunft Christi.  
Dietrich Bonhoeffer nannte Marias Lied ein Revolutionslied Gottes, das leidenschaftlichste, 
wildeste, revolutionärste Adventslied.  
Es ist ein Lied der Hoffnung, ein Lied der Armen und Geringen, ein Lied der Machtlosen und 
der Hungernden. Es ist ein Mutmachhymnus und es ist zugleich ein Lied des Glaubens, ja, ein 
Lied, das auf unseren Glauben ausgerichtet ist, die wir das Lied hören, das ihn stärken 
möchte; so legte Martin Luther es vor genau 500 Jahren aus. (Und die Auslegung Luthers 
kommt hier immer wieder zur Sprache.) 

Lassen sie uns schauen, ob wir all das im Lied der Maria finden. Und, wir wollen überlegen, 
was wir heute mit diesem 2000 Jahre alten Lied anfangen können. 

Doch zunächst, ein kurzer Blick zurück. Maria, so haben wir es vorhin von Heike Adamek in 
der Lesung gehört, Maria hat durch den Engel Gabriel erfahren, dass sie schwanger werden 
und einen Sohn bekommen wird, den sie Jesus nennen soll. Über diesen Sohn sagt der Engel: 
32Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden; und Gott der Herr wird ihm den 
Thron seines Vaters David geben, 33und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, 
und sein Reich wird kein Ende haben.  
Wow, das ist ja mal eine Ansage.  
Maria, eine ganz einfache junge Frau, fragt hier aber nicht nach der Bedeutung dieser 
Prophezeiung. Sie fragt ganz lebenspraktisch und pragmatisch nach, wie das denn gehen 
solle, denn sie wisse von keinem Mann, von dem das Kind sein könnte. Und der Engel 
antwortet ihr und verweist auf den Heiligen Geist und die Kraft des Höchsten. Das, mit 
Verlaub, darf einem als junge Frau schon etwas nebulös erscheinen, oder? 
Aber Maria gibt sich damit zufrieden, dass bei Gott kein Ding unmöglich ist, wie der Engel ihr 
versichert. Siehe, antwortet sie schließlich, ich bin des Herren Magd, mir geschehe, wie du 
gesagt hast. (V. 38) Damit spricht sie ihr eigenes Ja zu Gottes Plan aus und willigt ein. 
Und Maria, die durch den Engel auch erfahren hat, dass ihre Verwandte Elisabeth, obwohl 
schon hochbetagt, schwanger ist, macht sich auf den Weg zu ihr. Und die beiden Frauen 
verbringen drei Monate miteinander und haben sicher viel, worüber sie sich austauschen 
können. Und: durch beide spricht der Geist Gottes. 
Und dort, bei Elisabeth angekommen, erklingt Marias Lobgesang, er hat im Wesentlichen 
zwei Teile.  

Nach dem Auftakt 46Und Maria sprach folgt der erste Teil ihres Loblieds: 
Meine Seele erhebt den Herrn, 47und mein Geist freuet sich Gottes, meines Heilandes; 48denn 
er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen 
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alle Kindeskinder. 49Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen 
Name heilig ist. 50Und seine Barmherzigkeit währet für und für bei denen, die ihn fürchten.  

Dieser erste Teil ist ein Lob Gottes und ein Bekenntnis des Glaubens. Maria lobt die Größe 
und die Macht Gottes und seine Barmherzigkeit.  
Maria erkennt sich auf der einen Seite als eine Frau, die zu etwas Besonderem wird, durch 
die Gnade Gottes. Denn von nun an werden alle Kindeskinder sie selig preisen. Und zugleich 
bekennt sie, dass sie kein besonderer Mensch ist. Sie spricht von sich als einer niedrigen 
Magd, einer unbedeutenden Dienerin. Hier wird deutlich, und das ist Martin Luther in seiner 
Auslegung besonders wichtig: Maria ist eine einfache junge Frau, keine Gelehrte, keine 
gesellschaftlich angesehene Frau, niemand mit Rang, Macht oder Ansehen. Und es ist auch 
nicht so, dass sie etwas besonders Frommes oder bewundernswürdige religiöse Werke 
vollbracht hätte, für die sie belohnt würde. Obwohl so herausgehoben, hält sie, so Luther, 
keine noch so niedrig stehende Dienstmagd für geringer als sich selbst. Gott wählt eine 
einfache Frau aus, die ihm vertraut. 
 
Der zweite Teil ihres Liedes sorgt dafür, dass hier von einem Revolutionslied die Rede ist. 
Und tatsächlich, man könnte meinen, dass aus einem Manifest, einem Wahlprogramm einer 
linken Partei zitiert wird.  

51 Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn.  

52 Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen.  

53 Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen.  

54 Er kommt seinem Diener Israel zu Hilfe und erinnert sich an seine Barmherzigkeit.  

55 So hat er es unseren Vorfahren versprochen: Abraham und seinen Nachkommen für alle 
Zeit!« 

Dreimal werden Gruppen benannt, die einander gegenübergestellt werden. 
Da sind erstens die Hoffärtigen, das sind die Überheblichen, die: Was kostet die Welt-
Menschen. Sein starker Arm fegt sie hinweg. So verfährt Gott mit denen, die einen hohen 
Stand in der Welt haben, sie werden zerstreut und man wird nichts mehr von ihnen finden. 
Da sind zweitens die Machthabenden, die er vom Thron stürzt. Fühlt euch nicht sicher, ihr 
Mächtigen der Welt, die ihr eure Macht so oft und so skrupellos missbraucht! Eure Reiche, 
eure Befehlsgewalt werden nicht von Dauer sein! 
Da sind drittens die Reichen, die er mit leeren Händen fortschickt. Das sieht Gott für die 
Reichen vor, deren Kammern, Konten und Safes so prall gefüllt sind und die sich hinter ihren 
Mauern verschanzen, um nur ja alles für sich zu behalten. 
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Und auf der anderen Seite:  
Den Überheblichen werden erstens im letzten Vers Abraham und seine Nachkommen 
gegenübergestellt. Und dort sind wir durch Jesus einbezogen: Gott hat ihnen seine 
Barmherzigkeit zugesagt. 
Den Gewaltigen, den Mächtigen werden zweitens die Niedrigen, die einfachen Menschen, 
die Unbedeutenden, zu denen auch Maria zählt, gegenübergestellt: Gott hebt sie empor, 
macht sie groß und bedeutsam. 
Und drittens schließlich die Reichen, die letztlich mit leeren Händen dastehen. Die Hungrigen 
aber, die zuvor verzichten und darben mussten, bekommen die Hände mit guten Gaben 
gefüllt, sie werden endlich satt. 

Politische und soziale Nöte werden hier angesprochen. Und das Revolutionäre: Die 
gesellschaftliche Rangordnung wird umgekehrt, auf den Kopf gestellt.  
Aber, das wird auch deutlich: Das Lied der Maria besingt keine menschliche, keine politische 
Kraft, sondern sie besingt die Hoffnung auf die Macht Gottes, die alles verändern kann und 
will, die für Gerechtigkeit sorgen wird. „All unsre Not zum End er bringt, derhalben jauchzt, 
mit Freuden singt.“ singen wir im Advent. Und alles das beginnt mit dem Kind, das geboren 
wird.  

Auch Mensch und Gott werden durch Marias Lied einander gegenübergestellt: Menschen 
sind ungerecht, geizig, machthungrig, stolz, überheblich – und so gehen sie auch 
miteinander um.  
Gott ist barmherzig, er liebt seine Menschen. Zum Zeichen, wie er ist, lässt er seinen Sohn in 
den ärmlichsten Verhältnissen auf die Welt kommen. Schon mit seiner Geburt fängt er an, 
alles umzukrempeln und für Gerechtigkeit zu sorgen. 

Maria spricht das alles aus. Unerschrocken, mutig, in einer politisch brenzligen Situation. Die 
Römer sind die fremden Herren im Land und Herodes, der jüdische König von Roms Gnaden, 
bekannt für seine Grausamkeit, hält sich an seinem Teil der Macht fest. Sie alle sind genau 
solche Herrscher, wie sie zuvor beschrieben wurden. Wenn sie das zu Ohren bekommen, 
dass da einer kommt, der das Unterste zuoberst kehren wird. Und tatsächlich lesen wir 
später von den Mordplänen des Herodes und den Flüchtlingen, zu denen Maria und Joseph 
mit dem Neugeborenen werden.  

Was, so will ich nun fragen, kann uns dieses alte Adventslied heute sagen, im 21. 
Jahrhundert? Ich habe darauf zwei Antworten gefunden: 

1.) Ich lebe nicht so gefährdet wie Maria, aber bekenne ich meinen Glauben so 
leidenschaftlich wie sie? Maria wird zu einem ermutigenden Vorbild, des Glaubens und 
der offenen Worte. Sie vertraut auf Gott und sie spricht ohne Angst aus, wie Gott die 
Welt und die Bosheit der Menschen ansieht. Nicht, weil sie so klug und weitsichtig ist, 
sondern weil sie Gott vertraut und weil sein Geist ihr diese Zukunft zeigt.  
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2.) Ich muss ehrlich sagen: Es ist nicht leicht, anhand der Nöte der Menschen zu sagen: Gott 
wird es hinbekommen. Habt Geduld. Nicht von ungefähr wird den Christen vorgeworfen, 
dass sie immer nur vertrösten und mit der Ewigkeit winken.  
In dem Artikel „Was nach dem Glauben kommt“ von Thomas Assheuer in der ZEIT vom 
24.11.2021 beschreibt der Autor, wie vielen Glaubensgemeinschaften ihre „religiöse 
Jenseitsvertröstung“ vorgeworfen wird, als eine „bizarre Fluchtbewegung aus dem 
irdischen Jammertal“. Ich zitiere weiter: „Das alles diene, so der säkulare Urteilsspruch, 
nur dazu, sich mit dem erbarmungslosen Weltlauf abzufinden.“ Aber, ohne Religion sähe 
die Welt nicht besser aus, so kann man in dem interessanten Artikel weiterlesen. Ohne 
die „Forderung nach Gerechtigkeit, ohne die lästigen Mahnungen der 
Glaubensgemeinschaften“ bliebe ein „Kampf aller gegen alle“ und ein „nicht enden 
wollende(r) Konflikt um Einflusszonen, Großräume, Märkte, Rohstoffe.“ 
Auch, wenn Gottes revolutionärer Rettungsplan noch nicht vollendet ist, mit der Geburt 
des Retters hat er die entscheidende Dimension gewonnen.  
Und es gibt seine Spuren, durch die Geschichte. Kein noch so großes und mächtiges 
Reich hatte Bestand.  
Und unsere Rolle darin? Das ist doch wirklich wunderbar: Wir, die wir Gottes 
Barmherzigkeit erfahren haben und die wir um seine Pläne wissen, dürfen sie verkünden. 
Und mehr noch, wir haben mehr als einen Trost zu bieten. Wir müssen, ja wir dürfen 
unsere Hände nicht in den Schoß legen, sondern als  s e i n e  Kinder können wir zu 
Komplizen von Gottes Liebe werden. Gottes Reich und Herrschaft haben schon 
begonnen. Wir können es verkünden und wir können zum tätigen Botschafter, zur 
tätigen Botschafterin Jesu zu werden. 

Über Maria heißt es am Ende des Textes: 56Und Maria blieb bei ihr (also bei Elisabeth) etwa 
drei Monate; danach kehrte sie wieder heim. Und dann? Dann ging sie den Weg, den Gott für 
sie vorgesehen hatte.  

Und wir?  
Für uns kann es nun Weihnachten werden: Lassen wir uns von Maria anstecken: Wir dürfen 
glauben und wir können über unseren Retter jubeln. Wir können seine verändernde Kraft 
immer neu entdecken, im Hier und Jetzt. Und wir dürfen in seinem Sinne an die Arbeit 
gehen, auch wenn wir wissen, dass nur Er mit seiner Wiederkunft wirklich alles gut machen 
kann und wird.  

AMEN 

Gerold Vorländer hat für das wunderbare Adventslied Macht hoch die Tür, wir haben es 
schon am ersten Advent gesungen, drei Strophen neu getextet. Dabei nimmt er Marias 
Magnificat und Gottes guten Plan auf. Es lohnt sich, genau hinzuhören und hinzuschauen, 
auf dass es bei uns Weihnachten werde. 
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Segen: 

Es segne uns Gott der Vater, der Gerechtigkeit, Frieden, Versöhnung und Barmherzigkeit für 
uns bereithält und großzügig verschenkt. 

Es segne uns der Sohn, mit dem eine neue Zeit begonnen hat, der uns liebt und retten will 
und der uns zeigt, wie Gott ist. 

Es segne uns der Heilige Geist, er schenke uns Glauben, Zuversicht und Gottes gute 
Gedanken, für uns und für unsere Welt. Er mache uns bereit, seine Zeugen zu sein, in Wort 
und Tat. AMEN 

Quellen 
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das-magnificat-ein-revolutionslied-gottes/?default=true 

Zu Luthers Auslegung des Magnificat: Pastor Dr. Mitchell Grell, 2017:  https://www.kirche-
mv.de/fileadmin/Sprengel/Reformationsjubilaeum_2017/1509_Magnificat_Grell_Septembe
r_2015.pdf 

Artikel: Johanna Beck: Der Mutmach-Hymnus. In: Christ in der Gegenwart 22, 15.8.2021 
Thomas Assheuer: Was nach dem Glauben kommt. In: Die ZEIT vom 24.11.2021 
 
Zur Vertonung des Magnificat: https://www.weser-kurier.de/stadt-delmenhorst/marias-
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Fragen, z.B.  für Hauskreise: 

• Was wäre gewesen, wenn Maria der Schwangerschaft nicht zugestimmt hätte? 
• Würde ich mit Maria tauschen wollen? Warum bzw. warum nicht? 
• Bin ich/sind wir eindeutig auf der Seite derjenigen, denen Gottes Barmherzigkeit gilt? 
• Ist Maria mir/uns heute ein Vorbild? Worin? 
• Was bedeutet Weihnachten für mich/uns? 


