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Mit Maria beten lernen. Teil 1 
von Thomas Stil 

 
Schriftlesung: Lk 1,46-55 
 
Man glaubt es kaum: Wir haben den 1. Advent, es ist wieder Vorweihnachtszeit. Man könnte 
sagen: Alle Jahre wieder – Weihnachten ist ja jedes Jahr. Aber dieses Jahr ist bekanntlich alles 
anders: Keine Weihnachtsmärkte, keine Weihnachtsfeiern im Betrieb, kein Verreisen … das 
lässt aufmerken. Und wenn es schon eine sonderbare Adventszeit ist, dann können wir uns auch 
einen besonderen Text aus der Bibel anschauen, der nicht so oft in Predigten behandelt wird. 
Es handelt sich dabei um das Gebet Marias – oder: ein Gesang, ein Psalm Marias. Vielleicht 
wissen Sie ja wie dieses Gebet noch genannt wird: Es hat nämlich noch einen lateinischen 
Namen, unter diesem es auch vielfach vertont wurde, nämlich: Magnificat – So beginnt nämlich 
die lateinische Fassung dieses Textes: „Magnificat anima mea Dominum…“ 
 
Das Interessante ist nun, dass dieser Lobpreis von Maria noch zwei ‚Geschwister‘ in der 
Weihnachtsgeschichte hat: Es gibt noch zwei weitere Gebete oder Gesänge von zwei 
verschiedenen Männern – einmal von Zacharias, dem Vater des Johannes des Täufers, und dann 
von Simeon, dem Greis im Jerusalemer Tempel. Den Lobgesang des Zacharias (Lk 1,68-79) 
nennt man Benediktus (Lateinischer Beginn: „Benedictus Dominus Deus Israel“). Derjenige 
Simeons (Lk 2,29-32) wird Nunc dimittis („Nun lässt du … scheiden“) genannt. Diese drei 
Loblieder oder Gebete im Lukasevangelium haben sogar Eingang in die Liturgien bzw. in die 
Gebetszeiten der Kirchen und Klöster gefunden. Traditionell betet man täglich alle drei Gebete 
mit folgender Aufteilung: 
Im Morgengebet betet man das Benedictus (das Gebet des Zacharias), 
im Abendgebet das Magnificat (das Gebet Marias) 
und im Nachtgebet das Nunc dimittis (das Gebet Simeons).  
Auch in unserem evangelisch-methodistischen Gesangbuch sind diese Texte mit den 
lateinischen Namen hinten abgedruckt; jedoch nicht in dem Teil, wo die Gebete stehen, sondern 
wo man Schriftlesungen finden kann. Diese drei Gebete oder Lobgesänge eignen sich also 
einmal für das tägliche Gebet; aber weil sie der Weihnachtsgeschichte entnommen sind, sind 
sie natürlich in erster Linie Advents- und Weihnachtsgebete. Wie gesagt, in dieser Adventszeit 
lade ich Sie ein, mit mir das Magnificat näher anzuschauen. Gerade dieses Gebet von Maria 
kann man wirklich im wahrsten Sinne des Wortes als Psalm bezeichnen, denn nahezu jeder Satz 
ist aus dem alttestamentlichen 
Psalmenbuch oder anderen 
alttestamentlichen Büchern 
entnommen: Ich war auch etwas 
überrascht, als ich mir das so 
angeschaut habe, wie tief 
verwurzelt dieser Text im Alten 
Testament ist. Viele bekannte 
Formulierungen aus den 
Psalmen oder den Propheten 
wurden hier aufgenommen und 
dann auf Maria angewendet, zu 
dieser speziellen Situation 
angepasst.  
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Nun, was wird hier deutlich, wenn Marias Lobpreis durchgehend aus Anspielungen, aus 
Gebeten aus dem Alten Testament besteht? Man könnte sagen: Das Gebet, das hier Maria 
spricht, spricht sie für ganz Israel. Oder: Das, was Maria hier über Gott und seine Taten 
bekennt, das bekennt sie stellvertretend für ganz Israel. Denn was Maria widerfahren ist bzw. 
widerfährt, das widerfährt ja ganz Israel. Gewiss, Maria ist die Mutter des Messias, speziell in 
ihr wächst der Retter, Jesus, heran. Aber der Messias ist ja nicht nur für sie der Messias – 
sondern für das ganze Volk Israel. Das Kommen des Messias betrifft also nicht nur Maria, die 
hier die Größe des Herrn preist, sondern es betrifft Israel insgesamt. Also lobt und preist 
gewissermaßen Israel durch Maria. Und gleichzeitig kann man sagen, in einem etwas anderen 
Sinn: Das Gebet, das hier Maria spricht, spricht sie für die ganze Kirche. Oder: Das, was Maria 
hier über Gott und seine Taten bekennt, das bekennt sie stellvertretend für die Kirche. Nun, wie 
meine ich das? ‚Es gibt doch zu diesem Zeitpunkt keine Kirche‘, könnte man sagen. ‚Die Kirche 
entsteht doch erst nach Tod und Auferstehung Jesu, an Pfingsten‘. Das ist freilich auch richtig, 
aber ich meine das in diesem Sinne: Maria ist gewissermaßen die erste Christusgläubige, die 
erste, die ihn erwartet, die ihn empfängt und ihn liebt. Sie ist damit das erste Glied der Kirche, 
das erste Glied einer Kette von Christusgläubigen, die immer größer werden wird. Ja, Maria ist 
sogar in einem sehr tiefen Sinne bereits hier ‚Leib Christi‘: Denn zu diesem Zeitpunkt der 
Schwangerschaft ist der Leib Christi ja der Leib Marias. Christus hat ja von sich aus keinen 
menschlichen Leib, er empfängt ja seinen eigenen menschlichen Leib von Maria. Auch als 
Erwachsener bleibt der Leib Jesu, der Leib Christi, ein Stückweit auch Leib Marias. Mutter und 
Sohn bleiben für immer von ihrem Leibe her verbunden. Und damit ist Maria selbst, wie gesagt, 
in einem tiefen, besonderen Sinne bereits hier ‚Leib Christi‘ und spricht diese Worte als Leib 
Christi, als ‚Kirche‘. Zumal ja in der Szene mit Elisabeth und Maria sich sogar gleich zwei 
Christusgläubige getroffen haben und sich über den kommenden Christus freuen: Das Haus 
Elisabeths kann somit als eine kleine Hauskirche gelten, in dem das erste christliche Gebet 
gesprochen wird. Und dieses erste christliche Gebet ist das Magnificat: Es ist sowohl zutiefst 
alttestamentlich, atmet den Geist der Psalmen und Propheten; und zugleich ist es das erste Gebet 
der Kirche, die den Messias erwartet, ihn empfängt, ihn liebt. Und an diesem ersten Gebet der 
Kirche, wie ich es einmal nennen möchte, am Magnificat, können wir etwas Wichtiges lernen: 
Und zwar können wir lernen wie man betet; in welcher Haltung man betet; wie und was man 
beten kann. Wir sind es eher gewohnt, am Vater Unser Maß zu nehmen und zu lernen wie man 
betet. Es ist eher ungewöhnlich, am Gebet Marias, ja, von Maria zu lernen, wie man betet. Ich 
lade Sie in dieser Adventszeit einmal ein, mit Maria zu beten, mit Maria beten zu lernen. In 
dieser Predigt und in einer zweiten Predigt, in einer Fortsetzung, wollen wir dem mal 
nachgehen. Ich habe insgesamt fünf Punkte, von denen ich behaupten würde: Diese fünf 
Punkte, die wir bei Maria lernen, können unser Beten bereichern und vertiefen. Nun bedenken 
wir zwei dieser fünf Punkte, in zwei Wochen dann die nächsten drei Punkte. 
 
1. Demütig beten  
Dieser erste Punkt ist geradezu die fundamentalste Grundlage allen Betens: Demut. Nun, wo 
finden wir das in unserem Text? Maria spricht in ihrem Lobpreis: „Meine Seele preist die Größe 
des Herrn / mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. / Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd 
hat er geschaut.“ (Lk 1,46b-48a) Was in der Übersetzung des Magnificats mit ‚Niedrigkeit‘ 
übersetzt wird, kann man auch mit ‚Demut‘ übersetzen. Was für eine Niedrigkeit, was für eine 
Demut ist hier gemeint? Manche Ausleger betonen besonders die soziale Niedrigkeit Marias: 
Sie gehört weder zu Oberschicht noch zur Mittelschicht, nein, sie gehört sogar zu den Armen. 
Sie gehört zu denjenigen im Volk, die kaum Einfluss haben, die ihre gesellschaftliche Stellung 
auch nie verbessern könnten, schon gar nicht als Frau. Dieser Aspekt der Niedrigkeit Marias ist 
hier sicherlich auch mitbedacht. Vor allem wenn man V.52 als Verstehenshilfe hinzuzieht: „Er 
stürzt die Mächtigen vom Thron / und erhöht die Niedrigen.“ (Lk 1,52) Hier ist wieder dasselbe 
Wort: die Niedrigen oder eben die Demütigen. Und das Gegenteil dazu sind: ‚die Mächtigen 



 3 

auf dem Thron‘ – also die Oberschicht, diejenigen mit Einfluss. Geht es im Magnificat also um 
einen Klassenkampf, in den sich Gott miteinmischt? Der der Unterschicht zur Macht verhilft 
und die Oberschicht stürzt? Nicht unbedingt. Ich denke, es ist eher so zu verstehen: Gott sieht 
besonders auf die, die ‚niedrigen Standes‘ sind, er übersieht sie nicht – wie vielleicht die 
Machthaber. Und Gott ist einer, der sich besonders der Armen annimmt, der Hungernden und 
der in allerlei Hinsicht ‚Niedrigen‘ – und mit den Reichen, den Mächtigen härter ins Gericht 
geht. 
 
Ein kleiner Exkurs: Die eben genannte Thematik ist übrigens ein genereller Zug des 
Lukasevangeliums, sodass man das Lukasevangelium als ‚Evangelium der Armen‘ bezeichnen 
kann. An vielen Stellen in diesem Evangelium wird das deutlich, nur um ein Beispiel zu nennen: 
Im Matthäusevangelium heißt es bekanntlich in den Seligpreisungen: „Selig die arm sind vor 
Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich.“ (Mt 5,3) Im Lukasevangelium gibt ja es auch die 
Seligpreisungen Jesu, da heißt es ganz ähnlich und zugleich auffällig anders: „Selig, ihr Armen, 
denn euch gehört das Reich Gottes.“ (Lk 6,20b) Während es bei Matthäus heißt ‚Selig die arm 
sind vor Gott‘, sind es bei Lukas plötzlich schlicht ‚die Armen‘, denen das Reich Gottes gehört. 
Oder in den Seligpreisungen nach Matthäus heißt es ebenso: „Selig, die hungern und dürsten 
nach der Gerechtigkeit; denn sie werden gesättigt werden.“ (Mt 5,6) Es geht also um einen 
Hunger nach etwas ‚Geistigem‘, nämlich nach Gerechtigkeit. Bei Lukas entfällt dieses 
‚Geistige‘: „Selig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet gesättigt werden.“ (Lk 6,21a) Bei Lukas 
sind es die körperlich, also Nahrung Hungernden, die gesättigt werden sollen. 
 
Maria bekennt also, dass Gott auf ihre „Niedrigkeit“ geschaut hat. Wir sagten bereits: Hier ist 
auch ihre soziale Niedrigkeit gemeint. Aber es ist auch ihre geistliche Niedrigkeit gemeint, 
sprich: ihre Demut, ihre Demut vor Gott. Ohne Demut kann ich eigentlich gar nicht recht beten. 
Ohne Demut besteht die Gefahr, nicht Gott anzubeten, sondern sich selbst oder sogar einen 
Götzen. Veranschaulicht finden wir das etwa in der Erzählung Jesu vom Pharisäer und vom 
Zöllner – ebenfalls im Lukasevangelium (Lk 18,9-14): Der Pharisäer verrichtet im Tempel sein 
übliches Gebet und bedankt sich bei Gott auch dafür, dass er nicht wie die anderen Menschen 
ist: wie etwa die Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder wie der Zöllner, der auch gerade im Tempel 
zugegen ist. Dann listet er Gott sogar auf, was er alles tut: Fasten, den Zehnten geben. Was der 
Pharisäer da macht, ist letztlich folgendes: Er benutzt Gott, um sich selbst zu erhöhen und sein 
eigenes Selbtwertgefühl zu steigern. Aber wer sich selbst erhöht, sagt Jesus, der wird erniedrigt 
werden. Der Zöllner hingegen kann nur auf den Boden schauen und sagen: Gott, sei mir Sünder 
gnädig! Und warum tut der Zöllner sowas? Weil er sich selbst kennt. Weil er in Demut auf sich 
selbst geblickt und sich erkannt hat. Er weiß, er hat keine andere Wahl, als sich völlig der 
Barmherzigkeit Gottes auszuliefern. Jesus schließt dieses Gleichnis, indem er sagt: „Dieser (der 
Zöllner) ging gerechtfertigt nach Hause, der andere nicht.“ Und dann die paradoxen Worte: 
„Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht 
werden.“ (Lk 18,14) Die Geschichte zeigt, wie ich schon vorhin gesagt habe: Ohne Demut kann 
ich eigentlich gar nicht recht beten. Ohne Demut besteht die Gefahr, nicht Gott anzubeten, 
sondern sich selbst oder sogar einen Götzen.  
 
Nun, was ist das eigentlich: Demut? Zuerst einmal: Demut hat nichts mit Demütigung zu tun. 
Wenn ich gedemütigt werde, dann bin ich noch lange nicht demütig; sondern eben einfach nur 
gedemütigt. Es kann mich niemand von außen demütig machen. Nur ich selbst kann mich 
demütig ‚machen‘, mich demütigen. Das ist die eine erste wichtige Unterscheidung. Eine zweite 
ist: Demut ist einerseits ein Verhalten den Menschen gegenüber, andererseits ist Demut eine 
Haltung Gott gegenüber. Bspw. ruft Paulus im Philipperbrief auf – in Bezug auf Demut als 
Verhalten den Menschen gegenüber: „Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, 
sondern in Demut achte einer den andern höher als sich selbst, und ein jeder sehe nicht auf das 
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Seine, sondern auch auf das, was dem andern dient.“ (Phil 2,3f.) Aber: Menschen können 
durchaus demütig und zurückhaltend im Umgang mit Menschen sein; aber das heißt nicht 
unbedingt, dass sie auch vor Gott demütig sind. 
 
Was heißt es also, vor Gott demütig zu sein? Ich finde, dass das lateinische Wort für Demut 
uns hier weiterhelfen kann: Das lateinische Wort für Demut ist humilitas. Darin steckt das Wort 
humus drin. Und humus kennen wir ja, das heißt Erde, Erdboden. Demütig Gott gegenüber zu 
sein, bedeutet unter anderem: Anzuerkennen, wer wir sind – nämlich ‚Erde‘. Gott hat Adam, 
so heißt es ja im Schöpfungstext, aus Erde geformt. Er gehört zur Erde und ist aus Erde. Wir 
sind nicht nur Geist, geistige Wesen, mit Verstand und Vernunft, sondern zutiefst Erde, Leib, 
ja, Natur. Wenn wir im Garten mit Erde zu tun haben, ziehen wir meistens entsprechende 
Kleidung, Handschuhe an, weil wir uns dabei ja auch dreckig machen können. ‚Erde‘, 
‚Erdhaftigkeit‘ steht nicht nur für das, woraus wir sind, woher wir kommen; sondern auch für 
das ‚Dreckige‘, das ‚Unansehnliche‘ in uns. Demütig zu sein vor Gott heißt dann also auch: 
Vor Gott anzuerkennen, dass es in uns auch das Unansehnliche gibt, das ‚Dreckige‘. 
Normalerweise meiden wir den klaren Blick auf uns. Wir verdrängen gerne. Doch es ist wie es 
ist: Wir alle haben Gedanken, Gefühle, Leidenschaften, Begierden – die wir uns nicht wirklich 
erklären können, warum wir die haben, woher wir sie haben; für die wir uns vielleicht auch 
schämen; die wir selbst unserem Ehepartner verheimlichen. Demütig beten heißt für mich 
demnach: Auch das vor Gott bringen, auch das im Gebet bewegen, worauf ich nicht stolz bin; 
zusammen mit Gott auf meine Schattenseiten schauen; ja, mit Gott in meine Abgründe 
hinabsteigen. Die Theologen der Alten Kirche haben in Bezug auf Christus den folgenden Satz 
ausgesprochen: „Nur was angenommen ist, kann auch erlöst werden.“ Damit haben sie gemeint, 
dass Christus wirklich wahrer Mensch geworden ist, wirklich das Menschsein in all seinen 
Facetten angenommen hat; denn nur so konnte die Menschheit erlöst werden. Auch für uns gilt 
dieser Satz, aber sozusagen in einem doppelten Sinn: Nur wer Christus annimmt, also den, der 
uns erlöst hat, der kann auch erlöst werden. Dies ist das erste. Das zweite ist: Nur wer wie 
Christus und mit Christus das eigene Menschsein, die eigene Wirklichkeit angenommen hat, 
kann auch erlöst werden.  
 
2. Anbetend beten 
Wenn ich Psalmen lesen oder auch Psalmen bete, oder eben diesen Lobpreis von Maria, dann 
denke ich manchmal: Eigentlich mache ich das zu wenig. Oder auch: Eigentlich erlebe ich das 
in unseren Gottesdiensten zu wenig. Nun, was meine ich? Ich meine das Loben, das Preisen, 
das Anbeten. Das betrifft besonders, wie ich finde, das Beten im Alltag. Wenn wir es denn im 
Trubel des Alltags überhaupt schaffen, uns Zeit zu nehmen fürs Gebet, dann besteht unser Beten 
meist nur aus zwei Gebetsformen: Wir danken Gott. Und wir bitten Gott. Unser Beten ist 
meistens auf Bitte und Dank beschränkt. Entweder weil wir sonst nicht mehr Zeit haben – oder 
uns einfach nicht mehr einfällt, was man noch beten könnte. So geht’s zumindest mir oft. Da 
fordern mich die Psalmen im Alten Testament, aber auch diese ‚Psalmen‘ im Neuen Testament, 
bei Lukas, wirklich heraus: Für die ist es irgendwie völlig normal, sich Zeit zu nehmen, auch 
Gott zu loben, ihn zu preisen, ja, ihn anzubeten. „Meine Seele preist die Größe des Herrn und 
mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter.“ (Lk 1,46f.) Ich beschäftige mich schon seit 
längerem mit diesem Thema: Lobpreis, Anbetung. Und ich bin zu dem Schluss gekommen – 
so ist zumindest mein aktueller Erkenntnisstand –: Unser aller Beten sollte eigentlich stets sein 
Ziel in der Anbetung finden. Wenn es eine ‚Hierarchie‘ des Betens gibt, dann steht Anbetung 
gewiss ganz oben.  
 
Wenn ich vorhin sagte: ohne Demut kann ich eigentlich gar nicht recht beten, dann gilt noch 
viel mehr: ohne Demut kann ich gar nicht anbeten. Und das ist schon ein kleiner Test wie es 
um meine Demut vor Gott bestellt ist: Was macht es mit mir, vor Gott niederzufallen und 
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anzubeten? Vielleicht macht es ja jemand zu Hause für sich alleine, denn in unseren 
Gottesdiensten machen wir es ja nicht, was ich schon für eine kleine Verarmung unserer 
Gebetsformen halte: nämlich bewusst vor Gott zu knien, mich auch körperlich vor ihm zu 
beugen. Dieser Zusammenhang von Demut und Anbetung berührt auch noch mal das Paradox 
von Jesus, das wir vorhin gehört haben, in einer besonderen Weise: „Denn wer sich selbst 
erhöht, wird erniedrigt, wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden.“ (Lk 18,14) Wenn 
ich mich vor Gott klein mache, auch körperlich klein mache, knie, mich beuge – dann werde 
ich gerade dadurch innerlich aufgerichtet, erhöht, ja, werde wirklich Mensch, werde mehr 
Mensch. Und wenn ich mich auf Gott hinordne in der Anbetung – dann werde ich innerlich 
heilsam geordnet. Und warum ist das so? Weil die Anbetung Gottes dem Menschen nichts 
Fremdes ist; es ist nichts, was nicht zu ihm passen würde; vielmehr ist es so, dass die Anbetung 
Gottes dem Menschen ganz wesentlich entspricht; dem anbetenden Menschen geht auf, dass er 
eigentlich schon sein ganzes Leben auf der Suche nach genau dem war; dass dies sein tiefstes 
Bedürfnis ist, seine tiefste Sehnsucht: Sich auf Gott hin auszustrecken, ihn zu lieben – mit 
Worten, mit Gesten, mit Taten. Ich glaube, wir – zumindest gilt das für mich – können sicherlich 
noch mehr lernen, Gott um seiner selbst willen zu loben, ihn zu lieben, zu verehren, mit unseren 
Worten, mit unserem Körper. Denn die Sache ist: Der Mensch hat überhaupt nicht die Wahl, 
ob er jemanden oder etwas verehren, huldigen, anbeten will, ob er sein Herz an etwas hängen 
will. Auch nicht der moderne, aufgeklärte Mensch hat diese Wahl. Auch der heutige, säkulare 
Mensch verehrt, huldigt, betet an: Seien es Schauspieler oder sonstige Stars, sei es sein 
Automobil, seien es Freizeitbeschäftigungen, in denen er sich völlig hineingibt. Der Mensch 
hat nur die Wahl, sich vor dem wahren Gott zu neigen oder vor einem falschen Gott…  
 
Wenn das Lukasevangelium das ‚Evangelium der Armen‘ ist, dann ist das Matthäusevangelium 
das ‚Evangelium der Anbetung‘. In keinem anderen Evangelium kommt so häufig die Wendung 
vor: „und sie fielen nieder und beteten an“. Drei Beispiele: 
Mt 2,11: „Da gingen sie in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter; da fielen sie 
nieder und huldigten ihm.“ 
Mt 14,33: „Die Jünger im Boot aber fielen vor Jesus nieder uns sagten: Wahrhaftig, Gottes Sohn 
bist du.“ 
Mt 28,9: „Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sagte: Seid gegrüßt! Sie gingen auf ihn zu, 
warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße.“ 
Das Matthäusevangelium beginnt mit der Anbetung Jesu durch die Weisen aus dem 
Morgenland – und das Evangelium endet mit der Anbetung Jesu. Und auch in der Mitte gibt es 
mehrere Geschichten, wo die Jünger oder andere Menschen vor Jesus niederfallen. Besonders 
die Weisen aus dem Morgenland machen uns vor, was adventliche, was weihnachtliche Haltung 
ist: die Haltung der Anbetung. Warum also nicht in dieser Adventszeit mit Maria und mit den 
Weisen sich in diese Haltung einüben? 
 
Ich komme zum Schluss: Aus unserer ersten Betrachtung des Magnificats, bei der wir in die 
Gebetsschule Marias gegangen sind, nehmen wir zwei Erkenntnisse mit, wie wir beten können:  
1. Demütig beten.  
2. Anbetend beten.  
Nehmen Sie gerne diese Impulse mit in Ihr Beten im Alltag auf. Diese zwei Punkte kann man 
auch als Fragen formulieren, die wir uns vor dem Beten und beim Beten stellen können:  
1. Wer bin ich? Wer bin ich wirklich vor Gott?  
2. Wer bist du? Wer bist du Gott?  
 
Amen. 


