
Gedanken  zu Lk. 1,39-56 - Magnificat 

 

Das Magnificat beinhaltet das Vermächtnis, wir könnten auch sagen „Das 

Testament“ der Gottesmutter an uns. 

Das Magnificat, das mit dem Lobpreis an unseren Schöpfer eingeleitet wird: 

„Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott 

meinen Schöpfer“ – dieses Magnificat ist das Testament Mariens an uns! 

Es ist ein zeitloses Testament, das heute an Aktualität nichts verloren hat.  

Das dieses Testament zeitlos ist, steht im letzten Satz....“das er unseren Vätern 

verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig, d.h. bis in 

unsere Gegenwart  - und in die Zukunft hinein nimmt sich der Herr aller 

Menschen in seinem grenzenlosen Erbarmen an – niemand ist von der Liebe 

Gottes ausgeschlossen! 

Wer also Höllenängste schürt, kehrt die frohe Botschaft Jesu in eine 

Drohbotschaft um. So gehört die grenzenlose Vergebung Gottes zu den 

zentralen und frohmachenden Wahrheiten unseres Glaubens, weil Gott die Liebe 

ist. 

Ich lade sie nun ein, dass wir jetzt einige Weisungen, wir könnten auch sagen 

Botschaften, dieses Testamentes gemeinsam betrachten. 

Gleich nach der Einleitung, dem Lobpreis, erfahren wir, wie Gott an den 

Menschen handelt. 

„Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht, über alle die ihn fürchten.“ 

Gott fürchten bedeutet den Herrn und Schöpfer anerkennen und sich nicht selbst 

hochmütig in blinder Eitelkeit an seine Stelle zu setzen, so frei nach dem Motto 

„Ich brauche keinen Gott, ich schaffe alles allein, Gott und Kirche sind etwas für 

Alte, Schwache und Kranke.“ 

Wie Gott mit diesen Menschen verfährt steht auch im Testament: 

„Er stürzt die Mächtigen vom Thron ihrer Eitelkeit und erhöht die 

Niedrigen und Schwachen.“ 

Der Apostel Paulus schreibt im ersten Brief an die Korinther: 



„..das Törichte in der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zuschanden zu 

machen, und das Schwache in der Welt hat Gott erwählt, um das Starke 

zuschanden zu machen. Und das Niedrige in der Welt und das Verachtete hat 

Gott erwählt, das, was nichts ist, um das, was etwas ist, zu vernichten damit kein 

Mensch sich rühmen kann vor Gott....“ (1 Kor 1,27f) 

Ich möchte noch ganz kurz drei Ereignisse aus dem Leben Marias betrachten, 

die auch gedanklich ins Magnificat Eingang gefunden haben. 

➢ Die Verkündigung durch den Erzengel Gabriel 

Maria sagt: „Ich bin die Magd des Herrn“ – Maria zeigt uns was es heißt auf 

Gottes Anruf zu vertrauen – und so wurde Maria die Mutter des Messias ... 

dieses JA Marias auf den Anruf des Engels berechtigt sie zur Aussage...“von 

nun an preisen mich selig alle Geschlechter..“ 

Ja, wir preisen sie selig, denken wir nur an die vielen Wallfahrtsorte auf der 

ganzen Welt, die der Gottesmutter geweiht sind, wie z.B. Lourdes, Fatima, 

Guadelupe. 

Noch ein weiterer Gedanke zum Lebenszeugnis der Gottesmutter: 

➢ Die Hochzeit zu Kanaa, das erste Wunder Jesu: Was sagt Maria zu den 

Dienern? 

„Tut alles was er euch sagt“, d.h. habt Vertrauen auf sein Wort, dann 

vollbringt er, wie es im Magnificat heißt, mit seinem Arm machtvolle Taten. 

➢ Maria steht fast von allen Freunden verlassen beim Kreuz 

Maria zeigt uns auch in dieser Stunde der scheinbaren Hoffnungslosigkeit was 

Gottvertrauen heißt, und deshalb betet die Kirche täglich in der Vesper das 

Magnificat, um nie zu vergessen wie Gott handelt. 

Stimmen wir mit Maria immer wieder in diesen Lobgesang ein, preisen auch wir 

immer wieder die Größe des Herrn und jubeln wir über Gott unseren Retter, den 

er ist treu und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat auf 

ewig, - und in dieses Erbarmen sind wir hinein genommen! 
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