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12. Mai – Maria, die Gott groß macht 

Da sagte Maria: Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter (Lk 1,46). 

 

Maria eilt zu Elisabet. Vom Heiligen Geist erleuchtet, weiß Elisabet vom Geheimnis Mariens. Maria selbst öffnet ihr 

Herz zu einem großen Lobpreis Gottes, dem Magnificat. In seiner Antrittsenzyklika „Deus caritas est“ – Gott ist die 

Liebe – schrieb Papst Benedikt XVI.: „Das Magnifikat — gleichsam ein Porträt ihrer Seele — ist ganz gewoben aus 

Fäden der Heiligen Schrift, aus den Fäden von Gottes Wort. So wird sichtbar, dass Maria im Wort Gottes wirklich zu 

Hause ist, darin aus- und eingeht. Sie redet und denkt mit dem Wort Gottes; das Wort Gottes wird zu ihrem Wort, 

und ihr Wort kommt vom Wort Gottes her.“ 

Es ist ein schöner Gedanke: Das Magnifikat als Porträt der Seele Mariens. Man sagt „wovon das Herz voll ist, davon 

spricht der Mund“. Wir erhalten im Magnificat einen Zugang zum Denken und Fühlen Mariens. In dieser Woche wol-

len wir uns dieses Porträt Mariens näher anschauen. Wir werden entdecken, dass Mariens Denken, wie Papst Bene-

dikt sagt, sich ganz einfügt in das Denken der Heiligen Schrift. 

Papst Benedikt schreibt weiter: „Meine Seele macht den Herrn groß — damit drückt Maria das ganze Programm ih-

res Lebens aus: nicht sich in den Mittelpunkt stellen, sondern Raum schaffen für Gott, dem sie sowohl im Gebet als 

auch im Dienst am Nächsten begegnet — nur dann wird die Welt gut. Maria ist groß eben deshalb, weil sie nicht sich, 

sondern Gott groß machen will.“ 

Ein selbstbezogener Mensch wird beim Denken von sich selbst ausgehen und zu sich selbst zurückkehren. Er wird 

alles auf sich beziehen und Menschen und Dinge danach bewerten, was sie für ihn selbst bedeuten und was er von 

ihnen hat. Irgendwie sind wir alle mehr oder weniger so „von Natur aus“ geprägt. Aber das war am Anfang nicht so; 

Gott hat den Menschen nicht so erschaffen. Das sehen wir schon am Körper des Menschen: Der Mensch kann sich 

selbst nicht anschauen, er sieht zuerst die anderen und die Welt, in die er hineingestellt ist. Das ist die ursprüngliche 

„Einstellung“ des Menschen. Aber der Mensch hat einen Spiegel erfunden, damit er sich selbst sehen kann, nicht nur 

äußerlich, sondern auch innerlich. Der Blick des Menschen wurde „umgeleitet“ vom Du zum Ich. 

Maria war anders. Die Kirche bekennt, dass sie „ohne Erbsünde“ empfangen wurde, also so eingestellt war, wir der 

Mensch am Anfang von Gott gemacht wurde. Das bedeutet, dass sie ohne diesen „inneren Spiegel“ geboren wurde. 

Darum ist sie „Kind Gottes“ und selbstlos auf andere ausgerichtet. Sie sieht zuerst Gott und die anderen. Sie möchte 

Gott „groß machen“; so könnte man das griechische Wort übersetzen, das Lukas hier verwendet. Gott ist groß und 

muss nicht von Menschen groß gemacht werden. Aber Maria hat „Augen“ für die Größe Gottes. Sie weiß, dass sie 

zur Ehre Gottes erschaffen wurde und ihr Wunsch ist, dass durch ihr Leben die Größe und Liebe Gottes sichtbar wird. 

Das ist für sie kein Knechtsdienst, sondern, wie sie sagt, ein „Jubel“. 

Maria bekennt Gott als ihren „Retter“. Wovon hat Gott Maria gerettet? Maria weiß offenbar um die allgemeine 

Hilflosigkeit und Verlorenheit des Menschen ohne Gott. Maria „redet und denkt mit dem Wort Gottes“. Sie weiß sich 

als Teil ihres Volkes und spricht als „Tochter Israels“ auch im Namen des Volkes. „Mein“ Retter bedeutet Gott als 

Retter ihres Volkes Israel. Aber auch ganz persönlich hat Maria erfahren, dass Gott machtvoll in ihr eigenes Leben 

eingegriffen hat. Maria kennt die Größe Gottes und seine helfende Nähe nicht nur abstrakt, allgemein und theore-

tisch. Gottes erbarmende Liebe ist ihre eigene, höchstpersönliche Erfahrung. Gott als Retter zu erfahren bedeutet 

nicht nur, von ihm aus Not und Sünde gerettet zu werden. Maria weiß, dass auch die Bewahrung von Not und Sünde 

eine rettende Tat Gottes ist. Und dass der Plan Gottes, dem sich dienen darf, ein Plan der Rettung ist. 

Wenn wir uns Maria zum Vorbild nehmen, dann ist es auch unsere Berufung, Gott groß zu machen. Der Glaube an 

Gott und das Leben mit ihm weckt das Bedürfnis, ihn groß zu machen. Da wir aber selber unsere Grenzen haben, 
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unser Glaube oft schwach ist und im konkreten Leben nicht alles Gold ist, was glänzt, brauchen wir die erbarmende 

Liebe des Herrn, der uns rettet. 

„Maria, weil ich schwach bin, hilf mir auf. Lass mich vor Gott stehen wir du, mit dem Lobpreis Gottes auf meinen Lip-

pen und mit einem dankbaren Herzen für seine erbarmende Liebe. Ich möchte in deinen Lobpreis einstimmen und mit 

dir Gott groß machen. Aber hilf mir, keine leeren Worte zu sprechen, sondern Worte, die vom Leben gefüllt sind, vom 

Leben der Liebe im Alltag meiner Tage.“ 


