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Mannheim, den 13. August 2021 

Mit dir, Maria, singen wir 
Sonntagsgruß zum 11. Sonntag nach Trinitatis 

 

Liebe Schwester, lieber Bruder in Christus, 

Mariä Himmelfahrt, so ist in vielen Kalendern der 15. August überschrieben. Ein 

Feiertag, den ich lange nicht kannte. Als Kind fragte ich mich, was denn da gefeiert 

wird – als erwachsene Frau konnte ich es in Erfahrung bringen. Maria, die Mutter Jesu, 

wurde in den Himmel aufgenommen. 

In evangelischen Kreisen wird dieser Festtag eigentlich nicht begangen. Für mich 

bietet dieser Tag jedoch den Anlass, über Maria, die Mutter Jesu nachzudenken. Einer 

der bekanntesten Texte, der mit Maria in Verbindung gebracht wird, ist das Magnificat 

– ein Loblied, das sie noch vor der Geburt ihres ersten Sohnes singt: 

 

Magnifikat: Lukas 1,46-55 
Meine Seele erhebt den Herrn,  

und mein Geist freuet sich Gottes, meines Heilandes; 

denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen.  

Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder.  

Denn er hat große Dinge an mir getan,  

der da mächtig ist und dessen Name heilig ist.  

Und seine Barmherzigkeit währet von Geschlecht zu 

Geschlecht  

bei denen, die ihn fürchten.  

Er übt Gewalt mit seinem Arm  

und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn.  

Er stößt die Gewaltigen vom Thron  

und erhebt die Niedrigen. 

Die Hungrigen füllt er mit Gütern  

und lässt die Reichen leer ausgehen.  

Er gedenkt der Barmherzigkeit  

und hilft seinem Diener Israel auf, 

wie er geredet hat zu unseren Vätern,  

Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. 
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Die Mutter Gottes, die Frau, die Jesus Christus zur Welt gebracht hat, ist heute noch bekannt 

– und wird oft dargestellt: als junge Mutter, mit dem Säugling in den Armen. Doch Jesus hat 

sie sein Leben lang begleitet – mal mit einem fordernden, mal mit einem mahnenden Wort. 

Aber sie war da – bis zum Schluss. Von einer Begebenheit unter dem Kreuz weiß der 

Evangelist Johannes zu berichten: 

Johannes 19,25-27 
25 Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria, die 

Frau des Klopas, und Maria Magdalena. 26 Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den 

Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: „Frau, siehe, das ist dein Sohn!“ 27 Danach 

spricht er zu dem Jünger: „Siehe, das ist deine Mutter!“ Und von der Stunde an nahm sie der 

Jünger zu sich. 

 

Liebe Schwester, lieber Bruder in Christus, 
das ganze Leben hat Maria mitbekommen. Das ganze Leben Jesu mit seinen Höhen und 

Tiefen. Das ganze Leben hat Maria mitbekommen mit Freud und Leid, mit Schönem und 

Schwerem, mit Einfachem und Kniffligem. 

Das Spiel mit Gegensätzen zieht sich auch durch ihren Lobgesang, mit dem sie Gott für sein 

Handeln dankt. Gleichzeitig strotzen ihre Zeilen nur so von Gottvertrauen und Zuversicht. 

Wenn ich mich im Geiste doch zu ihr gesellen könnte, mit ihr singen und dieses Gottvertrauen 

teilen.  

Mit dir, Maria, singen wir von Gottes Heil in unsrer Zeit.  

Uns trägt die Hoffnung, die du trugst – es kommt der Tag, der uns befreit. 

Diese Zeilen stammen aus einem französischen Marienlied, das in unserem neuen Liederbuch 

abgedruckt ist: Mit dir, Maria, singen wir. Auf die Melodie von Jean-Claude Gianadda übertrug 

evangelische Pfarrer Eugen Eckert diesen Text. Und obwohl ich nicht viele Marienlieder 

kenne, ist dies ein besonderes. 

Viele Lieder besingen Marias und Jesu wunderbares Wesen oder richten ein Gebet direkt an 

Maria: „Ave Maria“, gegrüßt seist du, Maria. Oder: Maria durch ein‘ Dornwald ging. Eugen 

Eckert geht einen anderen Weg: er gesellt sich zu Maria, stellt sich neben sie, blickt in die 

gleiche Richtung: auf Gott und sein heilvolles Handeln. Mit dir, Maria, singen wir. Egal, wo du 

vielleicht gerade in deinem Leben stehst – ob du auf der Sonnenseite bist oder durch ein 

dunkles Tal gehen musst: nehmen wir Marias Perspektive ein, kommen mit ihr ins Gespräch. 

Das, was mich mit Maria verbindet, ist ihr Sohn: Uns trägt die Hoffnung, die du trugst – so 

heißt es im Refrain des Liedes. Uns trägt die Hoffnung Jesus Christus, den sie trug. Uns trägt 

die Hoffnung auf Gott, die sie durch ihr Leben trug. Und diese Hoffnung befreit – befreit zum 

Leben. 

1. Hell strahlt dein Lied durch jede Nacht:  

„Ich preise Gott, Magnificat. 

Himmel und Erde hat er gemacht,  

mein Gott, der mich erhoben hat.“ 

In der ersten Strophe wird das Magnificat, das Loblied 

der Maria zum Thema gemacht, sie kommt selbst zu 

Wort. Ihre Worte wirken wie ein kleines 
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Glaubensbekenntnis auf mich: Der, der Himmel und Erde gemacht hat, Gott, handelt an der 

einfachen Frau Maria. Er erhebt sie. Das setzt voraus, dass er sie sieht, dass er ihr Potential 

kennt. 

Ein Hoffnungsschimmer für Maria, ein Hoffnungsschimmer für uns. Ein strahlendes Licht, das 

Gott sichtbar werden lässt, das unser Augenmerk auf Gottes Handeln zieht. So wirkt Marias 

Lobgesang, so wirkt ihr ansteckender Glaube. 

2. Du weißt um Tränen, Kreuz und Leid, du weißt, was Menschen beugt und biegt. 

Doch du besingst den, der befreit, weißt, dass das Leben letztlich siegt. 

Nicht nur gute Zeiten durchlebte Maria. Ihr Mann, Josef, verstarb wohl relativ jung, zumindest 

legen das die Evangelien nahe. Auch stand sie unter dem Kreuz Jesu, musste seinen Tod 

miterleben. Maria weiß also um dunkle Täler, sie musste selbst hindurchgehen. Sie weiß um 

schwere Zeiten, wo die Zukunft hinter einem Nebelschleier liegt und alles andere als klar ist. 

Maria weiß um die Verletzungen, die ein Menschenleben mit sich bringen kann. Maria ist 

menschlich – ein Gegenüber, das ich direkt ansprechen kann. 

Und mir wird klar: Maria ist gehalten. Sie besingt den, der befreit – Gott. Sie vertraut auf ihn 

und darauf, dass das Leben siegt. Dass es einen Ausweg aus Leid und Verzweiflung gibt. An 

dieses Vertrauen kann auch ich mich heften. Ein Hoffnungszeichen, egal, was kommen mag: 

Ich bin nicht allein. Gott, der Befreier, ist da, steht mir bei – und letztlich siegt das Leben. 

3. Dein Jubel steckt auch heute an, österlich klingt er Ton um Ton.  

Großes hat Gott an dir getan. Großes wirkt unter uns dein Sohn. 

in der dritten Strophe wird der Grund für Marias Jubel genannt. Ostern kommt in unser Blickfeld 

– Jesu Sieg über den Tod. Und das bringt unser Gespräch mit Maria weiter: mit ihrem Sohn, 

Jesus Christus, hat Gott an Maria Großes getan. Und Jesus Christus tut an uns heute noch 

Großes – er hat den Tod besiegt, das Böse überwunden. Das ist Grund zur Freude, zum 

Jubeln. Marias Jubel über Gottes Güte, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit stecken an – auch 

heute. Vielleicht nicht, wenn ich gerade durch leidvolle Zeiten gehe. Doch wie eine 

Hintergrundmelodie kann ihr Lobgesang 

in solchen Zeiten sein. Eine 

Hintergrundmelodie, die mich daran 

erinnert, dass Marias Sohn auch heute 

noch wirkt – in deinem Leben und in 

meinem Leben.  

Und so kann eine bewegte und 

bewegende Melodie durch die Nächte 

unserer Welt strahlen, sie erhellen und erwärmen. So kann eine uralte Melodie mein Leben 

beeinflussen, meine Lebensmelodie bereichern, weiterschreiben, auf sie abfärben. 

Und hier wagt Eugen Eckert im Gespräch mit Maria den Blick über den eigenen Tellerrand, 

über das eigene Leben hinaus in die Zukunft. Der, der satt und fröhlich macht, der, der befreit, 

der, der heilt, kommt. Jesus Christus. Mit diesem hoffnungsvollen Blick in die Zukunft endet 

ein Lied, das mir so viel Zuversicht, so viel Gottvertrauen schenkt – im Gespräch mit Maria, im 

Glauben an Gott, im Vertrauen auf Jesus Christus. 

4. Hell strahlt dein Lied durch jede Nacht, pflanzt fort die Lebensmelodie. 

Es kommt, der satt und fröhlich macht, der deinem Lied den Glanz verlieh. 

Ihre Pfarrerin 
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Gebet 

Guter Gott, 

schenke uns die Zuversicht und Gewissheit der Maria, 

dass am Ende das Leben siegen wird, 

dass Hungernde satt werden  

und es Leidtragenden wieder gut gehen wird, 

dass Menschen in Zeiten der Not  

zusammenstehen und einander unterstützen, 

dass im Dunkel ein Licht scheinen wird – dein Licht. 

Schenke uns diese Gewissheit der Maria,  

dass auch wir sie weitergeben können. 

Amen. 

 

Wochenspruch 

„Gott widersteht den Hochmütigen,  
aber den Demütigen gibt er Gnade.“ 

1. Petrus 5,5 

Segen 

Geh in Frieden und glaub fest, 

dass Gott dich bei deinem Namen gerufen hat. 

Geh in Frieden und entdecke, wie schön es ist, 

Gottes Liebe weiterzugeben. 

Geh in Frieden, denn Gott ist bei dir  

mit seinem Trost und mit seiner Liebe. 

So segne dich der barmherzige Gott, 

Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Amen. 

 

 


