
 1 

Mit Maria beten lernen. Teil 2 
von Thomas Stil 

 
Schriftlesung: Lk 1, 39-55 
 
Wie angekündigt fahren wir fort mit der Betrachtung des Magnificats, des Gebets Mariens. 
Unser Blick auf das Magnificat ist geprägt von einer Frage: Was können wir von Maria über 
das Beten lernen? Letztes Mal haben wir bei Maria zwei Dinge gelernt: 1. Demütig beten. Da 
habe ich Bezug genommen auf die folgenden Worte von Maria: „Auf die Niedrigkeit seiner 
Magd hat er geschaut“ (Lk 1,48) und „Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die 
Niedrigen“ (Lk 1,52). Beten kann nur der, der demütig vor Gott ist, sagten wir. Der demütige 
Mensch kennt sich, kann sich einschätzen, hat sich angenommen, so wie er ist, und vor allem: 
kann sich und Gott unterscheiden. Weiterhin haben wir festgehalten: 2. Anbetend beten. 
„Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott meinen Retter.“ (Lk 
1,47) An dieser Stelle habe ich versucht, uns aufmerksam zu machen auf die verschiedenen 
Gebetsformen und auch Gebetshaltungen: Dass wir in unserem täglichen Beten auch mal über 
das Bitten und Danken hinauskommen – und in den Lobpreis, in die Anbetung Gottes 
hineinfinden. Wie könnte man auf den Punkt bringen, was Anbetung ist? Anbetung ist, wenn 
wir in diese Gebetshaltung hineingefunden haben, wo es nur noch darum geht: Er schaut mich 
an und ich schaue ihn an. 
 
Nun drei weitere Punkte, drei weitere Themen, die wir im Magnificat finden: 3. Mit Gottes 
Wirken rechnen. Maria betet: „Der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. 
Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit 
seinem Arm machtvolle Taten. 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.“ (Lk 1,50-53) Was tut Maria hier? Maria listet 
gewissermaßen auf, was Gott tut: Und Gott tut hier eine Menge. Gott wirkt, Gott greift ein. 
Konkret: Er erbarmt sich, er vollbringt, er zerstreut, er erhöht, er beschenkt, er lässt leer 
ausgehen. Er tut an den Menschen Gutes, stillt ihre Bedürfnisse. Aber er bringt auch Gericht, 
er richtet, er richtet die Verhältnisse so, wie sie sein sollten: Die Niedrigen erhöht er, die Armen 
sättigt er; die Hochmütigen und alle, die sich an anderen bereichert haben, werden bestraft, die 
sollen zu spüren bekommen, wie es den Niedrigen und Armen ergangen ist. Maria formuliert 
hier ein Stück weit wie das Reich Gottes sein wird, wenn Gott und seine Gerechtigkeit 
durchgreift. In der heutigen Zeit fällt es uns aber schwer zu glauben, dass Gott wirklich 
eingreift, dass Gott wirklich wirkt. Ein bedeutender evangelischer Theologe des 20. 
Jahrhunderts, Rudolf Bultmann – für manche die Personifikation der bösen, liberalen Theologie 
– hat einmal gesagt: „Man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in 
Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und 
gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben.“ Mir geht’s jetzt 
überhaupt nicht darum, ob und inwieweit Bultmann mit der Aussage recht hat, sondern was 
hier deutlich wird: In unserem modernen Alltag in Deutschland benutzen wir täglich und 
stündlich elektrisches Licht, Radio, Internet und nehmen Medikamente ein – aber keiner von 
uns, nicht mal der Frömmste, denkt täglich und stündlich daran, dass Dämonen um uns am 
Werke sind, dass jederzeit und plötzlich ein Wunder geschehen könnte. Hinter Krankheiten 
vermuten wir eher Bakterien als böse Geister. Und selbst wenn wir von Wundern hören, die 
irgendwo passiert sein sollen, ja, sogar von Totenauferweckungen in afrikanischen Ländern, da 
sind wir, obwohl wir gläubig sind, eher skeptisch, hinterfragen, wollen überprüfen. Aber wie 
ist es denn nun: Greift Gott ein, wenn ich ihn darum bitte? Ich würde sagen: Ganz ohne einen 
Glauben, dass Gott wirklich wirkt, geht’s nicht. Ansonsten bräuchten wir nicht mehr zu beten, 
zu bitten. Wozu bitten, wenn ich glaube, dass es ja doch nichts ändert? Wenn wir darüber reden, 
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ob und wie Gott wirkt, berühren wir schon auch das Thema Wunder, das übernatürliche 
Eingreifen Gottes. Man kann sagen, dass es im christlichen Glauben grob drei Standpunkte 
dazu gibt: 
 
Der erste Standpunkt sagt: Gott hat die Welt einmal geschaffen und sie ‚entlassen‘, sie also 
sozusagen sich selbst überlassen. Die Welt ist dadurch in sich geschlossen, sie hat Naturgesetze 
bekommen, und diese Gesetze funktionieren ohne Gott. Die Schöpfung, die Natur mit ihren 
Gesetzen – das allein ist schon ein einziges Wunder. Gott greift jetzt nicht mehr ein. In der Welt 
gibt es nur ‚Natürliches‘, nichts Übernatürliches. Und wenn irgendwo ein Wunder passiert, 
dann nennen wir es deswegen Wunder, weil wir noch nicht herausgefunden haben, wie das 
passieren konnte – aber theoretisch ist der Mensch auch in der Lage, solche ‚Wunder‘ 
aufzuklären. Ich würde sagen, diese Sicht ist doch recht verbreitet in der westlichen Welt, auch 
unter den Christen. 
 
Der zweite Standpunkt sagt: Ja, die Welt ist zwar einmal geschaffen worden und ‚entlassen‘, 
und Gott greift nicht ständig ein und hebelt seine von ihm geschaffenen Gesetze auch nicht 
ständig aus. Aber trotzdem: Die Welt ist und bleibt offen für Gott und sein Eingreifen. Und 
ausnahmsweise, ‚zufällig‘ geschieht etwas völlig Unerklärliches. Und diese Unerklärliche kann 
sich auch durchaus innerhalb der Naturgesetze abspielen, z.B. ein medizinisches Wunder. 
Medizinische Wunder werden ja selbst von Ärzten, Naturwissenschaftlern so genannt, weil man 
nicht erklären kann, wie dies oder jenes passieren konnte. Und in so einem medizinischen 
Wunder könnte Gott die Finger im Spiel gehabt haben. Im äußersten Extremfall ist es sogar 
möglich, dass Gott außerhalb der Naturgesetze wirkt und eingreift; dass z.B. Jesus auf jeden 
Fall auf Wasser laufen konnte – und dass sowas theoretisch auch heute möglich ist. Doch das 
ist äußerst selten und man sollte auch nicht zu viel Gewicht auf solche Ereignisse legen. Auch 
diesen Standpunkt kann man m.E. noch häufig in der westlichen Welt antreffen, gerade unter 
den Hochreligiösen. 
 
Der dritte Standpunkt geht noch weiter und sagt: Nein, Wunder außerhalb der Naturgesetze – 
das ist eben nicht selten. Gott wirkt ständig in die Schöpfung hinein. Wir erleben es nur zu 
wenig, weil wir nicht daran glauben. Und es ist doch völlig klar, dass es heute 
Totenauferweckungen gibt. Ja, manche Vertreter dieses Standpunkts glauben tatsächlich ohne 
Skepsis solchen Geschichten wie etwa, dass bei jemandem, dessen rechtes Bein amputiert war, 
während eines Heilungsgottesdienstes plötzlich das rechte Bein nachgewachsen ist … Diese 
dritte Position ist doch recht extrem und wird nur von einer kleinen Minderheit in der westlichen 
Welt vertreten; aber kann man sie doch häufig in anderen Teilen dieser Welt antreffen. 
 
Nun, was soll man zu all dem sagen, zu diesen drei Standpunkten? Hier ist jetzt natürlich nicht 
der Rahmen, auf alles detailliert einzugehen; mir ist bei diesem Thema zweierlei wichtig: Ich 
halte es persönlich für durchaus legitim, offen für Gottes Wirken zu sein – auch für Gottes 
übernatürliches Wirken. Dass es von unserer Vernunft her dafür auch einige Anfragen gibt, 
besonders seit der sog. philosophischen Aufklärung vor 300 Jahren – das ist auf jeden Fall so. 
Die Heilige Schrift aber, ja, Jesus selbst sagt über Gott: Ihm ist nichts unmöglich, ihm ist alles 
möglich. (Vgl. Lk 1,37; Mt 19,26) Darum ist es schon notwendig, denk ich, dass wir uns diese 
Offenheit behalten: Dass wir offen sind für Gottes Wirken, dass wir daran glauben, dass es ihm 
durchaus möglich ist, einzugreifen. Ohne diese Offenheit und ohne diesen Glauben könnten wir 
nicht mehr bitten, ja, könnten wir nicht mehr beten. Aber trotzdem muss ich ehrlich sagen: Ich 
halte es für keine so gesunde Haltung des Glaubens, ständig und überall mit Wundern, 
übernatürlichem Eingreifen Gottes zu rechnen … Und das Zweite, was mir hier wichtig ist: Der 
Glaube an Gott und an sein Wirken entbindet uns nicht von unserer Verantwortung wie wir die 
Welt und unser Leben gestalten. Ich kann nicht für jemanden beten, der in Not ist, in dessen 
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Leben bitte Gott eingreifen soll; und dann aber tatenlos danebenstehen und einfach warten bis 
Gott eingreift. Ignatius von Loyola, ein spanischer Ordensgründer aus dem 16. Jh., soll gesagt 
haben: „Bete, als hinge alles von Gott ab, handle, als hinge alles von dir ab.“ Wir können beten, 
dass Gott eingreift; er wird das Seinige schon tun. Aber auch wir müssen alles in unserer Macht 
Stehende versuchen, dass die Not, für die wir beten, auch beseitigt wird – also so handeln als 
ob es doch von uns abhängt. Und das ist nicht banal, denn: Ich würde mal sagen, dass in 99% 
der Fälle Gott in unserer Welt durch natürliche Weise wirkt. Das heißt: Durch uns Menschen, 
in und durch die Schöpfung. Er nimmt Menschen in Dienst, um seinen Willen, seine 
Gerechtigkeit, ja, sein Reich auf den Weg zu bringen. Das ist der normale Weg Gottes – durch 
die Natürlichkeit, durch die Schöpfung: Er benutzt einen Samariter, um den halb tot 
Geprügelten zu helfen. Er benutzt Brot und Wein, um mit uns Gemeinschaft zu haben. Er 
benutzt Musik und Lieder, um uns seine Nähe zu schenken. Er benutzt das Wasser der Taufe, 
um uns von Sünden abzuwaschen. Gerade unser Glaube an Gottes Wirken, gerade unsere 
Offenheit für Gottes Eingreifen in diese Welt nimmt uns in die Pflicht – denn gerade dann bin 
ich bereit, mich von ihm rufen und gebrauchen zu lassen, für das, was er tun will. Ein 
Meditationstext (angeblich aus dem 14. Jh., Quelle leider unbekannt) bringt es so auf den Punkt: 
„Christus hat keine anderen Hände als unsere Hände, um seine Arbeit heute zu tun. Er hat keine 
Füße, nur unsere Füße, um Menschen auf seinen Weg zu führen. Christus hat keine Lippen, nur 
unsere Lippen, um Menschen von ihm zu erzählen. Er hat keine Hilfe, nur unsere Hilfe, um 
Menschen an seine Seite zu bringen. Wir sind die einzige Bibel, die die Öffentlichkeit noch 
liest. Wir sind Gottes letzte Botschaft in Taten und Worten geschrieben.“ Ja, wenn Christus 
etwas tun will – dann tut er es durch seinen Leib. Und der Leib Christi, das sind wir. 
 
Ein weiteres Thema im Magnifikat, von dem wir für unser Beten lernen können: 4. Sich in die 
Geschichte Gottes einordnen. Ungefähr in der Mitte des Gebets von Maria heißt es: „Er 
erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten.“ (Lk 1,50) Und der 
Schluss des Lobpreises lautet so: „Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein 
Erbarmen, das er unsern Väter verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig.“ 
(Lk 1,54f.) An diesen Stellen kommt die Geschichte in den Blick, die Geschichte Gottes mit 
Israel, ja, insgesamt mit den Menschen. Vor Maria gab es schon unzählige Geschlechter, also 
Generationen, die Gott gefürchtet haben, an ihn geglaubt haben. Sie erinnert sich an die 
Verheißung, die Abraham bekommen hat; und Maria versteht sich selbst als Teil dieser 
Geschichte, ja, sie versteht sich als Tochter Abrahams und also als ein Teil der Erfüllung dieser 
Verheißungen an Israel. Während der Abfassung des Lukasevangeliums, in dem dieses Gebet 
ja überliefert ist – man sagt, das müsste gegen Ende des ersten Jahrhunderts gewesen sein –, 
gab es bereits mehrere christliche Generationen, man befand sich ungefähr im Übergang von 
der 2. zur 3. christlichen Generation. Das heißt bereits der Verfasser des Lukasevangeliums 
kann bereits zurückschauen auf Maria und erkennen: Ja, nicht nur Abraham und die Erzväter 
im Alten Testament sind wichtige Gestalten der Geschichte Gottes mit den Menschen, Maria 
ist genauso wichtig, gehört selbst auch zu dieser großen Geschichte Gottes. Maria selbst sagt 
es ja von sich: „Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter.“ (Lk 1,48) Hier werden 
die christlichen Geschlechter, die nachfolgenden christlichen Generationen gemeint sein. 
Dieser Satz ist übrigens eine biblische Belegstelle geworden für die recht bald einsetzende 
Marienverehrung in der Alten Kirche. Nun, die evangelischen Kirchen lehnen es ja seit Martin 
Luther für sich ab, Maria als Heilige und Mutter Gottes anzurufen, sie um Fürbitte anzurufen. 
Aber bleibt es nicht eine gewisse Anfrage an die evangelischen Kirchen: Wann und wo 
„preisen“ wir Maria „selig“, so wie es Elisabeth tut? „Gesegnet bist du unter den Frauen, und 
gesegnet ist die Frucht deines Leibes! (…) Ja, selig ist, die da geglaubt hat!“ (Lk 1,42.45a) Man 
könnte natürlich kritisch fragen: Warum preist Elisabeth die Maria hier überhaupt so? Warum 
preist sie nicht vielmehr Gott? Ja, und warum sagt Maria von sich, dass alle Geschlechter sie 
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selig preisen werden? Ist das nicht Menschenkult? Ist das nicht Heiligenverehrung, die von Gott 
wegführt? Solche Gedanken können uns da schon kommen.  
 
Zuerst einmal: Ich würde das nicht als Menschenkult bezeichnen. Schauen wir genauer auf das 
Magnifikat: Maria selbst erwähnt in ihrem Lobpreis Abraham. Warum hebt sie ihn so hervor 
aus der Geschichte?  Warum die starke Fokussierung auf ihn? Warum überhaupt immer wieder 
das Benennen von Menschen? Aber jetzt Achtung: Gott selbst macht sowas – also auf 
Menschen verweisen, wenn er sich vorstellt. Gott offenbart sich Mose im brennenden 
Dornbusch, indem er sagt: „Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks 
und der Gott Jakobs.“ (Ex 3,6) Warum hebt Gott explizit diese drei Männer hervor?  Gott kann 
doch auch einfach für sich stehen und sich offenbaren?! Ja, trotzdem nimmt Gott Bezug auf 
seine Geschichte mit den Menschen. Für ihn ist das etwas Wichtiges. Bei Paulus im Römerbrief 
heißt es am Anfang, dass man Gott erkennen kann durch vernünftige Erkenntnis der Schöpfung; 
man betrachtet die Schöpfung, studiert die Naturgesetze – und kann auf diese Weise Gott näher 
kommen, ihn erkennen. Jedoch: Gott erkennen wir nicht nur durch die Schöpfung, sondern auch 
durch die Geschichte, die er mit den Menschen gegangen ist. Man könnte sagen: Gerade durch 
die Beziehung mit Menschen, durch die Gesichter ganz bestimmter Menschen – Abraham, 
Mose, Maria – hat Gott sich selbst ausgelegt und sein eigenes Gesicht gezeigt. Und weil sich 
Gott gerade so zufällig ganz bestimmten Menschen ‚mehr‘ offenbart, an ihnen etwas Großes 
tut, sind diese Offenbarungsereignisse und auch diese Menschen nichts Unwichtiges; an ihnen 
erkennen wir, wer Gott ist und wie Gott ist. Für die Israeliten ist das ganz selbstverständlich: 
Dass es Personen gab und gibt, denen er sich besonders offenbart – und die deswegen auch 
immer wieder besonders hervorgehoben werden in Gebeten, in Lobgesängen, in den Psalmen. 
Diese besonderen Vorfahren des Glaubens werden erwähnt, erinnert und geehrt. 
 
Wie ist es bei uns? Ist uns beim Beten bewusst, dass wir unseren Glauben an Gott ein Stück 
weit unseren Vorfahren verdanken? Ja, dass es jeder von uns vielleicht sogar einem bestimmten 
Menschen verdankt, dass er heute glaubt? Überlegen Sie mal für sich: Gab es in meinem Leben 
jemanden, der meinen Glauben besonders geprägt hat? Der irgendwie einen Teil dazu 
beigetragen hat, dass der Funke überspringt, dass der Glaube in mir wach wurde, er gewachsen 
ist? Vielleicht die eigenen Eltern, vielleicht die Sonntagsschullehrerin, vielleicht auch ein 
Buchautor – oder auch eine ganz einfache Schwester, ein einfacher Bruder aus der Gemeinde? 
Der Glaube hat nicht mit uns begonnen. Wir sind Teil einer großen Geschichte; der großen 
Geschichte Gottes mit den Menschen. Nun, wie geht das konkret: ‚Sich in die Geschichte 
Gottes einordnen‘? Indem wir Gott immer wieder danken für unsere Glaubensväter und 
Glaubensmütter. Also konkret für die, die an uns den Glauben weitergegeben haben. Vielleicht 
gibt es auch eine biblische Person, die mir wichtig geworden ist und die mich beeindruckt; 
vielleicht auch eine Person aus der Kirchengeschichte, aus der methodistischen Bewegung. 
Auch für so eine Person aus der Heilsgeschichte und Kirchengeschichte können wir Gott 
danken und uns selbst in Beziehung zu ihr stellen. Indem wir Gott für sie danken, gedenken wir 
ihrer auch, ehren sie dadurch auch gewissermaßen. ‚Sich in die Geschichte Gottes einzuordnen‘ 
heißt dann aber auch: Die Geschichte Gottes geht mit mir und nach mir weiter. Es wächst eine 
neue Generation heran. Dass diese neue Generation zum Glauben findet, von Gott erfährt, dafür 
ist die heutige Generation verantwortlich. Wir verdanken uns bestimmten Glaubensmüttern und 
Glaubensvätern – und sind zugleich aufgerufen, selbst Glaubensmütter und Glaubensväter zu 
werden. Denn die Heilsgeschichte geht weiter. Und der Funke des Glaubens muss 
weitergegeben werden. Doch, dass es wirklich passiert, dass der Funke überspringt und ein 
Glaubensfeuer entzündet, haben wir im Letzten nicht in der Hand. Das wirkt der Heilige Geist, 
gewiss zusammen mit unserem Wirken. Aber dass Glaube entsteht – das ist etwas 
Übernatürliches. Da müssen wir Gott bitten: Herr, erbarme dich. Komm uns zu Hilfe. Entzünde 
das Feuer des Glaubens! 
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Der letzte Punkt: 5. Christus empfangen und zur Welt bringen. Mit diesem letzten Punkt 
kommen wir zum Schluss und verlassen auch die wörtliche Ebene des Magnifikats, also den 
Gebetstext an sich – und wenden uns Maria und ihrer Gesamtsituation zu. Ich erwähne noch 
einmal alle bisherigen Punkte: 1. Demütig beten, 2. Anbetend beten, 3. Mit Gottes Wirken 
rechnen, 4. Sich in die Geschichte Gottes einordnen. Der fünfte und letzte Punkt – ‚Christus 
empfangen und zur Welt bringen‘ – ist nicht direkt aus dem Magnifikat entnommen, sondern 
aus dem grundsätzlichen Schicksal der Maria entlehnt. In diesem Punkt geht es um die Frage: 
Wofür und wozu beten? Der Engel Gabriel hat zu Maria gesagt: „Fürchte dich nicht, Maria! Du 
hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem 
sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden“ 
(Lk 1,31.32a) Maria hat folgende besondere Rolle in der Heilsgeschichte: Sie soll Jesus, den 
Christus, empfangen, mit ihm schwanger werden; und ihn dann, den ‚Sohn des Höchsten‘, 
gebären, zur Welt bringen. Diese Bewegung – Maria empfängt Christus und bringt ihn zur Welt 
–, diese Bewegung soll auch unsere Bewegung werden, unsere Gebetsbewegung sein. Wie 
meine ich das? Ich meine das so: Jeder, der an Christus glaubt und getauft ist, hat ebenfalls 
Christus durch den Heiligen Geist empfangen. Gewiss, in einer anderen Art und Weise als 
Maria – aber trotzdem. Das ist einerseits ein einmaliges Geschehen: Wir empfangen Christus 
durch den Glauben, er lebt in uns, er nimmt Wohnung in uns. Andererseits ist das auch ein 
immer zu vertiefendes Geschehen, ja, irgendwie auch ein zu wiederholendes Geschehen. Wir 
sollen Christus also immer wieder empfangen, er kommt immer wieder neu zu uns. Christus 
wohnt in uns durch den Heiligen Geist; und zugleich sollen wir ja immer wieder erfüllt werden 
vom Heiligen Geist, wodurch Christus immer tiefer in uns wohnt. Christus wohnt und lebt 
schon in uns; und zugleich empfangen wir ihn neu im Abendmahl als Brot und Wein. Christus 
wohnt und lebt schon in uns; und zugleich empfangen wir ihn vertiefter im Gebet, wenn wir 
uns an ihn wenden. Was also ist der Zweck von Beten, wozu wenden wir uns an den Gott? 
Damit wir Christus empfangen. Und damit wird jeder einzelne Betende für Gott Wohnung 
werden in dieser Welt. 
 
Das ist der eine Teil der Gebetsbewegung: Wir empfangen Christus. Es braucht aber auch den 
zweiten Teil: Christus ‚zur Welt bringen‘. Denn wir empfangen Christus nicht nur für uns 
selbst. Um es mal in der Bildsprache auszudrücken: Wer Christus empfangen hat, der soll 
Christus auch ‚gebären‘, ihn ‚zur Welt bringen‘. Was meine ich damit? Christus zur Welt 
bringen heißt, ihn nicht nur im eigenen Herzen zu behalten, sondern ihn Gestalt werden zu 
lassen in der Welt. Wir lassen Christus Gestalt werden, wenn durch unser Reden, unser Handeln 
Christus erkannt wird. Wenn wir Hungernde sättigen, Kranke besuchen, Notleidenden helfen – 
dann kommt Christus zur Welt, nimmt er geradezu in uns Gestalt an in der Welt. Wenn 
Menschen sich versöhnen, Fehler vergeben, sie ihre Schuld Gott bekennen – auch dann kommt 
Christus zur Welt, nimmt er Gestalt an. So verstanden drängt uns Gebet, in dem wir Christus 
empfangen, immer hinaus in die Welt. In dieser Bewegung, ja, in diesem Kreislauf leben wir 
als Christen: Wir beten, sammeln uns, empfangen Christus neu – und wir gehen raus in die 
Welt, in die Aktion, bringen Christus zur Welt. Und dann wieder von vorne: Christus 
empfangen – Christus zur Welt bringen. 
 
In dieser Hinsicht ist Maria für uns ein Ur-Bild des christlichen Glaubens: Wie Abraham Erz-
Vater für die Israeliten und Juden ist, so ist Maria Erz-Mutter für die Christen. Ich hoffe, es ist 
etwas deutlich geworden, inwiefern Maria als diese Erz-Mutter Inspiration und Vor-Bild für 
unser Glauben, Beten und Leben ist. Ich wünsche mir und Ihnen, dass Sie in dieser Advents- 
und Weihnachtszeit Christus besonders neu empfangen, um ihn dann in neuer Kraft zur Welt 
zu bringen. 
 
Amen. 


