Predigt über das Magnificat (Lukas 1, 46-55) 

anlässlich des Abschiedes von KMD Klaus Dieter Kern und angesichts des drohenden Irak-Krieges II. Sonntag, 26. Januar 2003, 17:00 Uhr, Marktkirche Goslar. Propst Helmut Liersch

Maria singt! Ein großartiges Lied, ein Psalm von ungeheurer Kraft! Das Magnificat. „Magnificat“, das ist einfach das erste Wort dieses Liedes in lateinischer Sprache. Luther übersetzt: „Meine Seele erhebt den Herren“ - und Bach hat diese Textversion auch in seiner Kantate verwendet, die wir anschließend hören. Wörtlich heißt es „groß machen“, magnificare, erheben, preisen.

Eine junge Frau, unbedeutend, bringt Worte hervor von heftiger Sprengkraft. „Theologie von unten“ ist das. Sie ist schwanger, sie ist im Haus des Zacharias und der Elisabeth zu Besuch: Verwandtschaft. Elisabeth, ebenfalls schwanger, spürt, wie das Kind in ihrem Leibe vor Freude hüpft: der spätere Johannes der Täufer - schon als Ungeborener wird er Zeuge einer Revolution. Diese Szene ist zentral für den Weg Gottes in unsere Welt. Darum ist sie auch an der Kanzel hier in der Marktkirche dargestellt. Maria kündigt die Heilszeit an, den Umsturz der bestehenden ungerechten Verhältnisse - und damit die messianische Erlösung. Maria hat das Wesen Gottes erkannt: Barmherzigkeit, Gerechtigkeit. Sie brauchte dazu keine Priester und keine Politiker. Im Gegenteil! Aus einer inneren Freiheit heraus spricht sie die Wahrheit! Noch bevor sie Jesus das Leben schenkt! Ein unglaubliches Lied: „Er stürzt die Mächtigen vom Thron!“, „Er lässt die Reichen leer ausgehen!“ Gott auf der Seite der Opfer, der scheinbar Machtlosen! Lebensgefährliche Parolen. Ein mongolisches Sprichwort lautet: „Wenn du die Wahrheit sagst, musst du ein schnelles Pferd besitzen!“ Und Flucht war es ja auch, was folgte: nach Ägypten. Und dreißig Jahre später beweinte Maria ihren toten Sohn. Es geht um Leben und Tod.

Das Magnificat am Ende eines 37-jährigen Wirkens an dieser Kirche: Lieber Klaus Dieter Kern, da gibst du uns zum Schluss noch eine Nuss zu knacken! Gut so! Es ist auch schlüssig! „Magnificare deum“, Gott groß machen, erheben, preisen, - das war ja und ist dein Anliegen. So wie es im Schlusschoral bei Bach heißt: „Lob und Preis sei Gott dem Vater und dem Sohn und dem heiligen Geiste. Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen!“ Das ist ja überhaupt das Ziel aller Kirchenmusik: Gott groß machen, sein umwerfendes und umwertendes Erlösungshandeln hörbar zu machen - und so Verkündigung zu sein. Und das drängt auf Veränderung und Entscheidung! Als Kirchenmusiker weißt du um die Brisanz der Texte; Sie als Sängerinnen und Sänger haben sich wieder und wieder damit befasst. Heilige Texte; sie zwingen zur Stellungnahme. 

Auf welcher Seite stehen wir? Wo gehören wir hin in diesem Lied der Maria?! Wozu zählen wir uns? Zu den Armen? Zu den Niedrigen, die erhöht werden? Was ist dann mit den Hungernden weltweit, auch im Irak: 1 Million Tote durch das Embargo - und der Diktator lebt! Ein Skandal! Die Rechnung bezahlen die kleinen Leute, Kinder auch - aber wir? Wir: die Armen, die Niedrigen?! Heute kann man solch ein Lied gefahrlos singen. In seiner Entstehungszeit war es hoch-gefährlich! Es gab eine angebliche „Friedenspolitik“ des Römischen Reiches: „Friede von oben“, nämlich von den Mächtigen des Reiches: „Friede“ durch Eisen und Kohorten. Die Perspektive war: ewiger Krieg für ewigen Frieden. Ein Kampf gegen das Böse durch Böses. In dieser Zeit singt Maria ihr Lied! Sie weiß: Gott schaut auf die Niedrigen, er erbarmt sich über die Opfer der Großmacht Rom. Seine Mittel sind nicht Waffen, es geht um Gerechtigkeit. Böses ist nur mit Gutem zu überwinden. Und Friede ist nicht ein Resultat, sondern der Weg (Gandhi): Der Friedensweg Jesu, der in Marias Leib seiner Geburt entgegen geht. Das alles haben die Mächtigen vergessen - oder sie haben es nie gewusst. Maria singt es ihnen vor! Magnificat! „Meine Seele macht Gott groß“ - weil er meine Niedrigkeit sieht, meinen Hunger, meine Demütigungen. 

Dieses Lied hat Christen getröstet als sie die Armen und Verfolgten waren, als sie zitternd in ihren Häusern saßen, in denen sie sich versteckt hatten vor den römischen Soldaten. Die Tragik dieses Liedes: Es wurde ein Lied der Machthaber. Im 4. Jahrhundert wird das Christentum Staatsreligion: die Christen in der Mehrheit. „Christliche“ Kaiser an der Spitze. Was konnte es nun noch heißen : „Er stürzt die Mächtigen vom Thron“?! Das war sozusagen erfüllt. Die Christen waren jetzt oben. Nur: weiterhin gab es schreiendes Unrecht in der Welt, Niedrige, Arme, Menschen, die auf den machtvollen Arm Gottes warteten - und doch nur die Schläge der Herrschenden zu spüren bekamen.

Immer wieder haben die Gedemütigten und Hungernden das Loblied der Maria wieder entdeckt. Beispiel: Paris im Jahre 1200. Das Narrenfest zwischen Weihnachten und Neujahr. Das Unterste wurde zuoberst gekehrt. Alle, die sonst dienen mussten, durften einmal im Jahr tun, was sie wollten. Und man zeigte den Mächtigen die Schattenseite, auch der Kirche. Aus den eigenen Reihen wurde ein „Bischof“ gewählt, der wurde lächerlich gekleidet und zelebrierte eine Messe mit grotesker Liturgie. Statt der Choräle sang man schmutzige Lieder. Statt der Hostie verzehrte man beim parodierten Abendmahl fette Würste. Wohlgemerkt: alles in der Kirche! Ein Ventil ging auf; das Verpönte trat hervor! Die kleinen Leute, die Opfer des Hochmuts, die Übersehenen: sie ließen raus, was sich aufgestaut hatte. Der Höhepunkt dieses Festes war jedes Mal: der Lobgesang der Maria! Das ganze Volk sang ausgelassen: „Er stürzt die Mächtigen vom Thron!“ Und dann - wie unabsichtlich - blieben sie immer wieder an dieser Stelle hängen: „Er stürzt die Mächtigen vom Thron!!“...und hörten nicht damit auf, bis auch der Letzte verstanden hatte, was gemeint war. Den wirklich Mächtigen im wurde das bald zuviel. Und so verordnete der Erzbischof von Paris Folgendes: diese Stelle „Er stürzt die Mächtigen vom Thron“ darf nicht öfter als fünfmal wiederholt werden - dann müsse es aber weitergehen!

Genau! Ein unangenehmer Text für Leute, die nicht hungern und nicht „unten“ sind. Gerade deswegen: heilsam! Hier wird uns gesagt, worauf es ankommt: Dass wir Gott „groß“ machen. Und Maria sagt, was das bedeutet. Und Jesus hat es Tag für Tag gezeigt - solange die Mächtigen ihn leben ließen: Sein Weg stimmt immer noch - es gibt kein besseres Angebot! Den einzelnen Menschen sehen, den Bedrängten, den Kranken, den Armen, den gefangenen Menschen, den fremden. Im Mit-Leid mit dem Einzelnen liegt der Weg zum Frieden - und Menschlichkeit kennt keine Abstufungen. Vielleicht mögen wir die Amerikaner, warum eigentlich nicht die Iraker. Verteufeln wir wegen eines Präsidenten ein ganzes Volk? Es sind doch Menschen! Jesus hat das gesteigert bis hin zur Forderung der Feindesliebe. Lukas 6,27: „Aber ich sage euch, die ihr zuhört: Liebt eure Feinde; tut wohl denen, die euch hassen; segnet, die euch verfluchen; bittet für die, die euch beleidigen!“ So macht ihr Gott groß! So erhebt eure Seele den Herrn!

Eugen Drewermann sagte am Freitag Nachmittag in der Marktkirche Hannover: „Hören wir sie noch, die leisen Klänge Gottes? Dann wüssten wir sofort, was heute zu tun ist. Statt dessen werden wir trainiert, immer abgebrühter zu werden. Wir wollen nicht mehr sehen, was wir tun; wir anonymisieren die Opfer, bevor wir sie pulverisieren!“ Das geht mir sehr nach ... und ich stelle mir vor: George W. Bush und Saddam Hussein gehen gemeinsam durch die Elendsviertel Bagdads. Und sie schauen in die Augen der Kinder und der Frauen, von denen manche aussehen wie Maria - und plötzlich wissen sie, was zu tun ist ... und sie lassen die Mütter gewähren, die aufstehen und ihren Jungs die Gewehre aus der Hand nehmen und sie aus den Panzern heraus geleiten.

Ein Traum nur? Maria hatte ihn, Bach hatte ihn, Klaus Dieter Kern und die Kantorei lassen ihn jetzt erklingen!
Amen.


