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Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unsern Vätern verheißen hat, Abraham 

und seinen Nachkommen auf ewig. 

 

Der Lobpreis Mariens, das Magnificat, hat drei Abschnitte: Im ersten sagt Maria, was Gott an ihr selbst getan hat; im 

zweiten sagt sie, wie Gott allgemein zu menschlichen Positionen steht; im dritten spricht sie über die Beziehung Got-

tes zu seinem Volk Israel. 

Das Volk Israel steht in einem besonderen Verhältnis zu Gott: Gott hat dieses Volk erwählt und kümmert sich darum. 

Israel wird hier personalisiert als „Knecht“ bezeichnet; eine Bezeichnung, die dem Volk vertraut ist. So hat schon der 

Prophet Jesaja über Israel gesprochen. Maria ist dieses Schriftwort und der Begriff „Knecht“ gewiss vertraut: 

„Du aber, Israel, mein Knecht, Jakob, den ich erwählt habe, Nachkomme meines Freundes Abraham: Ich habe dich 

von den Enden der Erde ergriffen, aus ihrem äußersten Winkel habe ich dich gerufen. Ich habe zu dir gesagt: Du bist 

mein Knecht, ich habe dich erwählt und dich nicht verworfen. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir; hab keine Angst, 

denn ich bin dein Gott! Ich habe dich stark gemacht, ja ich habe dir geholfen und dich gehalten mit meiner siegrei-

chen Rechten“ (Jes 41,8-10). 

Das Verhältnis Gottes zu seinem Volk ist nach den Worten Mariens von zwei Taten Gottes geprägt: Vom Erbarmen 

Gottes und von der Verheißung an Abraham und seinen Nachkommen. Maria hat schon erwähnt, dass Gott sich aller 

erbarmt, die ihn fürchten; aber dieses Erbarmen gilt in einem besonderen Maß für das Volk Israel, weil es Gottes be-

sonderes Eigentum ist. Maria erkennt: Das Neue, das jetzt beginnt, die Ankunft des Messias, dem sie Mutter sein 

darf, ist Erfüllung der Verheißung, Ausdruck des Erbarmens Gottes, Zeichen dafür, dass Gott seinem Volk treu ist. 

Abraham ist der Stammvater des Volkes Israel. In der Abrahamsgeschichte im Buch Genesis begegnen wir zwei wich-

tigen Begriffen, die dort betont sind: der Segen Gottes und der Glaube Abrahams. Beide Wirklichkeiten entsprechen 

einander. Weil Abraham glaubt, wird er gesegnet und weil er gesegnet ist, vermag er seinen Weg im Glauben zu ge-

hen. Gottes Segen an Abraham konkretisiert sich im Land, das ihm versprochen und in den zahlreichen Nachkom-

men, die ihm verheißen werden. Es sind irdische Güter, die ihm die Weitergabe des Lebens und der Beständigkeit 

seines Volkes garantieren. Die beiden Begriffe Segen und Glaube begegnen uns hier bei Maria und Elisabet wieder: 

Elisabet bezeichnet Maria als mehr gesegnet als alle Frauen. Der Segen, der Abraham versprochen wurde, ist in einer 

Tochter des Volkes in letzter Fülle sichtbar geworden. Sie ist berufen, den Nachkommen zu gebären, der nicht nur 

zum Leben gerufen ist und Leben weitergibt, sondern das Leben selber ist. Er gibt das wahre Leben weiter, das alle 

empfangen, die glauben. Paulus betont in seinen Briefen, dass wir, obwohl wir nicht zum Volk Israel gehören, durch 

den Glauben „Abrahams“ Nachkommen sind und an dem ihm verheißenen Segen Anteil haben; aber nicht im Sinn 

eines irdischen Wohlergehens, sondern im Sinn des Ewigen Lebens. So steht Abraham am Beginn des „Alten Bun-

des“, den Gott mit Israel geschlossen hat. Maria aber steht am Beginn des „Neuen Bundes“, den Christus am Kreuz 

mit seiner Kirche geschlossen hat. 

Das Erbarmen Gottes war schon wunderbar in der Geschichte des Alten Bundes. Es ist uns aber noch in unvorstellba-

rer Weise geschenkt durch die Menschwerdung des Sohnes Gottes. So ist Maria die Mutter des Neuen Bundes, weil 

sie durch ihren Glauben Segen in Fülle empfangen hat. Es ist der Herzenswunsch der Mutter des Erlösers, dass wir 

„gesegnet“ und Brüder und Schwestern ihres Sohnes sind, um ewig zu leben und glücklich zu sein. 

O Maria, Ursache unserer Freude, Mutter des Erlösers, lehre uns, wie wir Jesu Brüder und Schwestern sein können 

und sei du dann unsere Mutter, die uns zur Fülle des Lebens begleitet. 


