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Liebe Gemeinde 
Wenn der Name Maria fällt, denken viele von uns wohl zuerst an eine blau 
gekleidete Frau mit einem Kind, die demütig ihr Haupt gesenkt hat, so wie sie 
in künstlerischen Darstellungen häufig zu finden ist. Wahrscheinlich sind 
Ihnen aber auch schon andere Mariengestalten begegnet: berühmtere wie 
die Pietà-Darstellung, Maria als Königin, als Madonna sterngewandet im 
Himmel thronend, oder weniger bekannte: Maria als Hebamme, eine 
meditierende Maria oder Maria lesend – sogar auf einem Esel reitend mit 
einem Buch in der Hand auf der Flucht nach Ägypten, oder sehr alte 
Marienmotive: Maria beim Spinnen, Weben oder Stricken. Es gibt auch eine 
Mariengestalt ganz hier in der Nähe, die aber nicht mehr als solche kenntlich 
ist, denn sie wurde umfunktioniert. Ich meine die Justitia, die personifizierte 
Gerechtigkeit über der Uhr am Basler Rathaus. Sie hat die Nachfolge einer 
Madonna mit Kind angetreten. In der Reformation wurde ihr das Kind 
weggenommen, dafür bekam sie ein Schwert und eine Waage, Symbol für 
die Gerechtigkeit, in die Hand gedrückt. Das Heilvolle, das sie repräsentiert, 
heisst jetzt nicht mehr Erlösung, sondern Gerechtigkeit. Die kleine 
Geschichte dieser Maria ist nur ein Beispiel für die Wandlungsmöglichkeiten 
der Maria beziehungsweise für ihre Interpretationen im Laufe der Geschichte. 
Und ich gestehe, dass mir auch die zur Justitia umgewandelte Maria gefällt! 
Wohnt Maria doch als Justitia an einem prominenten Platz in unserer Stadt, 
und zwar in einem anderen Gewand, das doch besser zum Rathaus passt als 
die gekrönte Madonna mit Kind. Und vielleicht ist sie im Gewand der Justitia 
sogar wieder näher an der ursprünglichen Maria als ihre mittelalterliche 
Vorgängerin, die sich in der Volksfrömmigkeit zur Madonna mit Krone 
entwickelt hatte. Das Lukasevangelium beschreibt nämlich eine andere 
Maria. Bevor sie zur Madonna wurde, war Maria eine junge jüdische Frau aus 
Nazareth, beinahe noch ein Mädchen von schätzungsweise höchstens 15 
oder 16 Jahren, die von einem göttlichen Boten eine Verheissung bekommen 
hatte, schwanger geworden und darüber wohl ziemlich ins seelische 
Ungleichgewicht gefallen war. Jedenfalls liess sie alles stehen und liegen und 
eilte ins entfernte judäische Bergland, der Tradition zufolge an einen Ort, der 
heute En Kerem heisst und zur südlichen Agglomeration von Jerusalem 
gehört. So kommt Maria nach mehreren Tagen Fussmarsch bei Elisabeth, 
ihrer älteren Verwandten, an. Diese Begegnung ist ein häufiges Motiv in der 
Kunst. Die beiden schwangeren Frauen begegnen sich und Elisabeth 
lobpreist Maria als gesegnete mitten unter allen Frauen. Bildliche 



Darstellungen dieser Szene sind häufig, lassen aber meist nicht erkennen, 
dass Maria in genau dieser Situation ein Lied anstimmt. Maria singt! Sie singt 
das berühmt gewordene Magnificat. So heisst ihr Lied meist, benannt nach 
dem ersten Wort seiner lateinischen Fassung, die mit den Worten „Magnificat 
anima mea dominum“ beginnt. Maria singt! Und womöglich stimmt auch 
Elisabeth in ihr Lied mit ein. 
Meist wird diese Szene so verstanden, dass sie eine innerhäusliche, nicht 
öffentliche Situation voraussetzt. Der Lobgesang der Maria beginnt denn 
auch bei ihr selbst. „Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist 
jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er 
geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der 
Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig.“ (1,46-49) 
Doch schon nach wenigen Versen weitet sich der Inhalt auf das politische 
und soziale Schicksal nicht nur ihrer selbst, sondern ihres ganzen Volkes für 
alle Zukunft aus und weist damit in den ganz öffentlichen Raum. Das 
Magnificat ist eine prophetische Weissagung der Befreiung des Volkes Israel 
und der revolutionäre Tonfall ist nicht zu überhören. Er (d.i. Gott) 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.“  
Die mächtigen Herrscher des weltweiten Römischen Reiches werden ihre 
Macht verlieren. Das Lied setzt eine präzise kritische Analyse der 
wirtschaftlichen und politischen Situation des von Rom unterworfenen 
jüdischen Volkes voraus. Marias Lied nimmt somit ein Herzstück der 
Botschaft Jesu vorweg (oder wiederholt es, wenn wir die relativ späte 
Entstehungszeit dieses Textes berücksichtigen). Im Kontext, in dem Maria 
das Lied singt, ist die Sprache des Magnificats als Sprache des Widerstandes 
zu verstehen. Es ist ein Lied, in dem das, was eigentlich nicht gesagt werden 
darf, herausgesungen wird. Es bringt damit zum Ausdruck, was in politischen 
Diskursen nicht erlaubt ist, denn explizite Herrschaftskritik wurde nicht 
geduldet. 
Das Revolutionslied besingt die totale Veränderung der Zustände und 
Verhältnisse, ja deren Umkehrung (1,51-53). Den Armen und Ohnmächtigen 
soll geholfen werden, und zwar auf Kosten der Reichen und Mächtigen. Gott 
veranstaltet diese Revolution! Niemand anderes. Die Erhöhung der 
erniedrigten Maria ist der Beginn der Befreiung des Volkes – durch Gott. 
Diese Maria, die ein so revolutionäres Lied anstimmt, hat für mein Empfinden 
nicht mehr viel mit der auch von mir häufig im ersten Moment assoziierten 
Maria zu tun, der demütigen Frau mit huldvoll geneigtem Haupt. Vielmehr ist 
es eine Maria, die zusammen mit Elisabeth auf die Pauke der Weltrevolution 
Gottes haut. Die beiden Frauen verkünden prophetisch die Weltrevolution 
Gottes, seine Option für die Armen. Marias eigene Erfahrungen werden nicht 
erläutert, doch Maria stellt sich durch wörtliche Rückgriffe auf alte Texte, z.B. 
auf den Lobgesang der Hanna oder andere Psalmen, in den Zusammenhang 



von Erfahrungen anderer Frauen, aber auch in denjenigen ihres gesamten 
Volkes, das in seiner Mehrheit hungert. Maria ist eine aus diesem Volk. Sie 
kündigt die Weltrevolution an und gibt der Befreiung einen Namen: Jesus 
(1,31). 
So beginnt die Geschichte Jesu hier mit Marias Lied auf diesen Gott des 
Umsturzes, einen parteiischen Gott, der nichts einfach lässt, wie es ist. 
Maria glaubt an Gott und singt ihm ihr Lied, ein Liebeslied auf Gott. Ist es 
erstaunlich, dass Maria gerade dort zur Hoffnungsträgerin wird, wo 
Unterdrückung und Elend besonders gross sind, z.B. in Lateinamerika? Das 
Magnificat ist ein Hoffnungslied, ein Lied mit der Vision einer besseren Welt. 
In der reformierten Tradition gibt es keine Marienverehrung, aber mit Maria zu 
singen und Gott zu preisen, das erlaubten sogar die Reformatoren. 
Aber ist Marias Lied auch unser Lied? Wir, die wir weitgehend auf der Seite 
der Mächtigen stehen, die wir nicht hungern müssen, die wir in einem reichen 
Land leben? So gesehen kann es nicht unser Lied sein. Und dennoch ist 
unser Leben, unser Leid und unser Glück eingebunden in die ganz grosse 
Rahmengeschichte, in das grosse Projekt Gottes mit den Menschen. Das gibt 
mir die Erlaubnis, Marias Hoffnungslied mit- und weiterzusingen, auch wenn 
meine Situation eine ganz andere ist als die Ihre. 
Und in einem stimmt meine Situation mit Marias schliesslich überein: Die 
grosse Revolution Gottes, von der Maria singt, steht noch immer aus. Gott 
hat gesagt, er will es tun, aber weshalb es noch nicht geschehen ist, weiss 
ich nicht. Etwas Geduld und Hartnäckigkeit sind angesagt. Das Lied enthält 
denn auch keine Regieanweisung für unsere Revolution, Gott revolutioniert 
so. Selbst diejenigen menschlichen Revolutionen, hinter denen lautere und 
berechtigte und wichtige Motive stehen wie Gleichheit und Gerechtigkeit, 
haben ihre dunklen bis rabenschwarzen Seiten in den Geschichtsbüchern 
hinterlassen. Wir kennen beispielsweise die Folgen eines Versuches, den 
Zustand der Gerechtigkeit nach Marx’schem Verständnis durch Revolution zu 
erreichen, wie er bei Lenin und Stalin herausgekommen ist. Gewaltsames 
Herbeizerren ist vielleicht nicht der Weg. Das Magnificat will nicht 
Gebrauchsanweisung sein. Es erzählt von Gottes Weg mit den Menschen, 
nicht von demjenigen der Menschen alleine. Und dennoch sollen wir nicht still 
im Eckchen sitzen und auf bessere Zeiten warten. Vielleicht sollten wir uns an 
der singenden Maria ein Vorbild nehmen. Tracy Chapman, eine 
afroamerikanische Sängerin, ist ein berühmtes solches Beispiel aus unserer 
Zeit. In einem ihrer bekanntesten politischen Lieder „Talkin’ bout a revolution“ 
„Reden von einer Revolution“ singt Tracy Chapman (ähnlich wie Maria) von 
mittellosen Menschen – Menschen, die bei der Fürsorge Schlange stehen. 
Sie benennt das Elend der Situation, singt von betroffenen Menschen und 
verheimlicht nicht den Respekt oder gar die Angst vor einer Revolution dieser 
Menschen mit den Worten: 
Die Armen werden sich erheben, 
Und bekommen, was ihnen zusteht 
Die Armen werden sich erheben, 



Und sich nehmen, was ihnen gehört  
Ahnt ihr nicht, dass ihr lieber weglaufen solltet, weglaufen, weglaufen... 
Die ersten der eben zitierten Verse von Tracy Chapman klingen stark an 
Marias Gesang an – ob absichtlich oder völlig unbewusst, sei hier 
dahingestellt. Tatsache ist, dass Tracy Chapman mit politischen Liedern auf 
soziale Not aufmerksam macht. 
Als Einzelfiguren weniger prominent, aber als Bewegung fast ebenso 
bekannt, setzen sich auch viele weitere Menschen mit Singen für eine 
gerechtere Welt ein. Konkret denke ich an die Heilsarmee. Ob ich nun 
theologisch mit allem einverstanden bin oder nicht, beeindruckt es mich Jahr 
für Jahr gleichermassen, wie Grüppchen von Angehörigen der Heilsarmee 
jeden Advent mit ihren Sammeltöpfen in den Strassen in der Kälte stehen, 
traditionelle Adventslieder singen und so Geld sammeln für Menschen, die es 
nötig haben. 
Singen ist bei uns allen Menschen erlaubt – egal ob wir musikalisch sind oder 
nicht, ob wir laut mit Maria oder Tracy Chapman singen, ob wir mit der 
Heilsarmee adventliche Melodien mitsummen oder ob wir bei der offiziellen 
Eröffnung der Basler Weihnacht auf dem Marktplatz zu Füssen der Justitia 
Adventslieder singen. Wir dürfen sie mit Leib und Seele singen und 
geniessen. Und vielleicht stimmen wir zwischendurch auch mit Maria ein 
revolutionäreres Lied an – selbst oder gerade in der Adventszeit, die nicht nur 
Kerzen und Glitzer, Einkaufsrausch und Weihnachtsvorfreude oder 
Weihnachtsstress bedeuten muss. Zwischendurch ein revolutionäres Lied – 
nicht nur im trauten Kreis einer Familie oder Gemeinde, sondern vielleicht an 
unpassender Stelle, dafür umso lauter und überzeugter, mit Pauken und 
Trompeten.  
„Mehr“ haben Maria und Elisabeth damals auch nicht getan! 
Amen 
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