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14. Mai – Maria, Frau mit offenen Augen 

 

Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Ta-

ten: 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. 

Mariens Leben ist von ihrem Glauben geprägt. Im ersten Teil des Magnificat erfahren wir etwas von ihrem „Gottes-

bild“: Er ist für sie der Herr, den sie immer groß sehen will. Er ist ihr Retter, der ihre Kleinheit gesehen hat. Er ist der 

Mächtige, der machtvoll in ihr Leben eingegriffen hat. Sein Name ist heilig. Unter „heilig“ versteht Maria mit der Hei-

ligen Schrift die Eigenschaft Gottes, die ihn unterscheidet von allen Geschöpfen. Heiligkeit ist das Wesen Gottes. Im 

Alten Testament wird der Begriff „Der Heilige“ auch als Umschreibung für Gott verwendet. Vor diesem großen Gott 

steht Maria in ihrem Lobpreis. 

Nachdem sie im ersten Teil des Magnificat das persönliche Verhältnis zu Gott besungen hat, spricht sie nun im zwei-

ten Teil davon, wie Gott mit den Menschen allgemein umgeht. Maria ist keine lebensfremde, in sich gekehrte Per-

son. Sie hat offene Augen für die Welt und für die Menschen. Sie hat einen klaren Blick auf die Haltungen, in welchen 

die Menschen im Leben stehen. Sie sieht sie im Licht Gottes und sagt, was vor Gott Bestand hat und was nicht. 

Es sind zunächst die Menschen, die Gott „fürchten“. Damit ist nicht gemeint, dass diese Menschen Angst vor Gott 

haben. Gottesfurcht bedeutet in der Heiligen Schrift, Ehrfurcht vor Gott zu haben, ihn als Herrn anzuerkennen, sich 

ihm unterzuordnen. Diese Menschen dürfen in allen Generationen ihre Hoffnung auf Gott setzen. Sie erfahren seine 

Liebe und sein Erbarmen. Dann gibt es Menschen, deren Herzen voll Hochmut sind. Sie leben die gegenteilige Hal-

tung der Gottesfürchtigen. Sie leben für sich und wollen keinen Herrn über sich. Sie meinen, über allem zu stehen. 

Aber sie können vor Gott nicht bestehen. Maria weiß, dass Gott sie zerstreuen und bedeutungslos machen wird. 

Dann gibt es die Mächtigen, von denen die Niedrigen abhängen. Es ist eine alte prophetische Anklage gegen die 

Machthaber, dass sie nicht den Menschen dienen und ihr Wohl suchen, sondern sie beherrschen und für ihre eige-

nen Zwecke missbrauchen. Maria weiß, dass Gott ihnen ihre Möglichkeiten wegnehmen wird, die Geringen aber mit 

der Hochachtung Gottes rechnen können. Maria selbst hat es erlebt. Und schließlich zählt Maria noch die Reichen im 

Gegensatz zu den Hungernden auf. Die Reichen sind im Besitz der Güter dieser Welt und hängen ihr Herz daran. Sie 

gehen leer aus, während die Hungernden von Gott beschenkt werden. Wann all das geschieht, das nennt Maria 

nicht. Aber sie bringt ihren Glauben und ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass Gott mit seinem Arm diese machtvollen 

Taten vollbringen wird. Gott wird Gerechtigkeit schaffen. Jesus wir später im Evangelium genau diese Sicht der Dinge 

verkünden und viele Beispiele dafür aufzeigen.  

Das Magnificat ist „gewoben aus den Fäden der Heiligen Schrift“, und bringt doch die wirkliche Erfahrung und Sicht-

weise des unscheinbaren Mädchens aus Nazaret zum Ausdruck, das Gott erwählt hat. Die „Unterscheidung der Geis-

ter“, die gerade in diesen Versen zum Ausdruck kommt, empfängt Maria neben der gnadenvollen Erleuchtung durch 

Gott aus ihrem Leben mit der Heiligen Schrift. Ja, „so ist auch sichtbar, dass ihre Gedanken Mitdenken mit Gottes 

Gedanken sind, dass ihr Wollen Mitwollen mit dem Willen Gottes ist“, wie Papst Benedikt XVI. sagt.  

Maria, Mutter der Hoffnung, die wahren Sternbilder unseres Lebens sind die Menschen, die recht zu leben wussten. 

Sie sind Lichter der Hoffnung. Gewiss, Jesus Christus ist das Licht selber, die Sonne, die über allen Dunkelheiten der 

Geschichte aufgegangen ist. Aber wir brauchen, um zu ihm zu finden, auch die nahen Lichter – die Menschen, die 

Licht von seinem Licht schenken und so Orientierung bieten auf unserer Fahrt. Und welcher Mensch könnte uns mehr 

als du, Maria, Stern der Hoffnung sein – du, die du mit deinem Ja Gott selbst die Tür geöffnet hast in unsere Welt? 


