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13. Mai – Maria, von Gott groß gemacht 

 

Gott hat auf die Niedrigkeit seiner Magd geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. 

Es scheinen zwei gewaltige Gegensätze zu sein: Die niedrige Magd und die von allen Geschlechtern Seliggepriesene! 

Die Spannung zwischen diesen Gegensätzen wird im folgenden Satz überbrückt: 

Denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. 

Die niedrige Magd ist deshalb die von allen Geschlechtern Seliggepriesene, weil Gott Großes an ihr getan hat. Ein 

Star ist jemand, der mit den Mitteln dieser Welt, mit eigenen Gaben und Talenten, oder durch Manager in eine hohe 

Position gehoben wird. Ein Heiliger ist im Gegensatz dazu jemand, der durch Gott groß ist. Maria ist und war kein 

Star, sondern eine bescheidene Frau, aus der Gott Großes gemacht hat. An ihr sehen wir, was aus einem Menschen 

wird, der sich dem Wirken Gottes vorbehaltlos öffnet. 

Die Grundversuchung des Menschen ist das Misstrauen gegen Gott. Es wurde am Anfang von „der Schlange“ in das 

Herz des Menschen gelegt. Die Schlange sagt zu Adam und Eva: „Hat Gott wirklich gesagt: Ihr dürft von keinem Baum 

des Gartens essen? Die Frau entgegnete der Schlange: Von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen; nur 

von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt: Davon dürft ihr nicht essen und 

daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr sterben. Darauf sagte die Schlange zur Frau: Nein, ihr werdet nicht 

sterben. Gott weiß vielmehr: Sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf; ihr werdet wie Gott und erkennt Gut 

und Böse“ (Gen 3,1ff). Die Grundversuchung: Gott enthält uns etwas vor. Das müssen wir uns selber nehmen… 

Papst Benedikt XVI. hat bei seiner Predigt zu seiner Amtseinführung im Jahr 2005 gesagt: „Wer Christus in sein Leben 

einlässt, dem geht nichts, nichts – gar nichts verloren von dem, was das Leben frei, schön und groß macht. Nein, erst 

in dieser Freundschaft öffnen sich die Türen des Lebens. Erst in dieser Freundschaft gehen überhaupt die großen 

Möglichkeiten des Menschseins auf. Erst in dieser Freundschaft erfahren wir, was schön und was befreiend ist.“ 

Elisabet hat Maria aufgrund ihres Glaubens selig gepriesen. Maria entgegnet nun ihrer Verwandten, dass der Grund 

für ihr Selig-sein vielmehr das einzigartige Handeln Gottes an ihr ist. Viele Jahre später wird diese Seligpreisung Mari-

ens noch einmal ausgesprochen. Eine Frau aus der Menge wird Jesus zurufen (Lk 11,27): „Selig der Schoß, der dich 

getragen, und die Brust, die dich gestillt hat!“ Und Jesus wird entgegnen: „Ja, selig sind noch mehr, die das Wort Got-

tes hören und es befolgen.“ Jesus weist die Seligpreisung Mariens nicht ab, stellt sie aber in den Zusammenhang mit 

Gottes Wort. Wer aber hat sich mehr auf Gottes Wort eingelassen als Maria? 

Maria ist sich bewusst, dass sie eine „kleine Magd“ aus einem kleinen Dorf ist, unbedeutend und unbekannt. Wie in 

der Stunde der Verkündigung, so bezeichnet sie sich auch hier bei Elisabeth als Magd. Es ist ein demütiges und zu-

gleich freudiges Bekenntnis. Aber Gott hat sie gesehen. Schon im Alten Bund hat Gott sich gezeigt als der, der sieht 

(vgl. Gen 16,13). Was den Menschen verborgen ist, das sieht Gott. Und weil Gott auf sie geschaut hat, hat sich an 

ihrer Situation etwas Grundlegendes geändert. Gott hat sie aus ihrer Bedeutungslosigkeit herausgeholt. Es wird nun 

keine Generation mehr geben, die sich nicht an Maria erinnert. Aber der Grund ist Jesus Christus, ihr Sohn. Man wird 

sie immer in diesem Zusammenhang selig preisen: als die Mutter des Erlösers. 

Haben wir den Mut, uns wie Maria Gott zu überlassen. Er wird auch uns groß machen. Wie viele Menschen sind von 

ihren Mitmenschen klein gemacht worden, gedemütigt, verachtet. Bei Gott ist der Mensch groß. Und dort, wo Gott 

wirksam werden kann, nimmt der Mensch teil an der Größe Gottes. 

Gott, wie groß bist du! Dein Name ist heilig! Mit Maria preisen wir dich. Wenn du uns etwas nimmt, gibst du uns viel 

Größeres zurück. Du kennst unsere Namen und du kennst unser Herz. Wir danken dir. Wir vertrauen auf dich. 


