
Mittwoch, 25.März 2020, Hochfest der Verkündigung des Herrn. 

 

Gedanken zum Beginn 
In neun Monaten ist Weihnachten. In neun Monaten? Was wird in neun Monaten sein? Fei-

ern wir dann wirklich das, was sich mit dem heutigen Festtag anbahnt? Dass Gott Mensch 

wird? Sind wird dann zur Normalität zurückgekehrt, hat uns unser altes Leben wieder? Oder 

feiern wir dann Weihnachten unter ganz anderen Vorzeichen? Wir wissen es nicht. 

Wir wissen aber, dass Gott es ernst mit uns Menschen und mit seiner Liebe zu uns meint. 

Deshalb kommt sein Sohn zur Welt. Und am 25. März erinnern wir uns an die Begegnung 

des Engels Gabriel mit Maria, jener Begegnung, bei der Maria vom Engel die Botschaft er-

hält und Ja sagt zu dem, was Gott mit ihr plant. 

Wie Maria sprechen auch wir als Gläubige immer wieder unser Ja, damit sein Leben spen-

dendes Wort auch in uns Mensch werden kann trotz aller Bedrängnisse und gerade in schwe-

ren Zeiten. 

 

Herr Jesus Christus, der Engel Gabriel verkündet Maria deine Geburt. Herr, erbarme dich 

Herr Jesus Christus, du wurdest geboren von Maria in Bethlehem. Christus, erbarme dich. 

Herr Jesus Christus, du kamst, um uns zu erlösen. Herr, erbarme dich 

 

Lesung aus dem Buch Jesaja 

Der HERR sprach weiter zu Ahas und sagte: Erbitte dir ein Zeichen vom HERRN, deinem 

Gott, tief zur Unterwelt oder hoch nach oben hin!  Ahas antwortete: Ich werde um nichts bit-

ten und den HERRN nicht versuchen. Da sagte er: Hört doch, Haus Davids! Genügt es euch 

nicht, Menschen zu ermüden, dass ihr auch noch meinen Gott ermüdet? Darum wird der Herr 

selbst euch ein Zeichen geben: Siehe, die Jungfrau hat empfangen, sie gebiert einen Sohn 

und wird ihm den Namen Immanuel geben. 

 

Evangelium nach Lukas 

Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens 

Nazaret zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus 

dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und 

sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir.  Sie erschrak über die Anrede und 

überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, 

Maria; denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen 

Sohn wirst du gebären; dem sollst du den Namen Jesus geben.  Er wird groß sein und Sohn 

des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David ge-

ben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende 

haben. Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der 

Engel antwortete ihr: Heiliger Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird 

dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt wer-

den. Siehe, auch Elisabet, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen; 

obwohl sie als unfruchtbar gilt, ist sie schon im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts 

unmöglich. Da sagte Maria: Siehe, ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du es ge-

sagt hast. Danach verließ sie der Engel. 

 

 

 



Gedanken zu den biblischen Texten 
 

Und das Wort ist Fleisch geworden, 

Gottes ewiges Wort 

wird ein sterblicher Mensch. 

 

Sei gegrüßt, du Begnadete, 

der Herr ist mit dir. 

Sagt der Engel zu Maria. 

 

Gott kommt zu dir in dein Leben 

und wird es verändern, 

dich öffnen für sein Wort. 

 

Fürchte dich nicht, 

auch wenn du Vieles nicht verstehst, 

vertraue dem Herrn. 

 

Gott schenkt dir seine Liebe, 

durch dein Ja wird er erfahrbar 

inmitten der Welt und der Menschen 

 

Gott kommt zu uns, 

um uns nahe zu sein 

in Höhen und Tiefen. 

 

Jesus wird unser Bruder, 

mit ihm rufen wir zum Vater, 

mit dem wir im Geist verbunden sind. 

 
Gestern, als es uns gut ging. 

Heute in dieser Krisenzeit. 

Morgen, von dem wir noch nicht wissen, wie und wann das sein wird. 

 

 

 

 

 

Gott, du bist groß und unbegreiflich. Nach deinem Willen ist dein ewiges Wort im Schoß der 

Jungfrau Maria Mensch geworden. Gläubig bekennen wir, dass unser Erlöser wahrer Gott 

und wahrer Mensch ist. Mache uns würdig, Anteil zu erhalten an seinem göttlichen Leben. 

Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus. 

 


