
Mittwoch, 25.03.2020 - Hochfest der Verkündigung des Herrn 
 
Tagesgebet 
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. 
 
Evangelium vom Hochfest (Lk 1, 26-38) 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. 
In jener Zeit 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 geben. 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 werden. 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 gesagt hast. Danach verließ 
sie der Engel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gedanken zum Tag 
In genau 9 Monaten werden wir wieder Weihnachten feiern. Wenige Tage vor der Karwoche, in der wir 
dem Leiden und Sterben Jesu gedenken sollen, lenkt die Kirche unseren Blick auf seine Empfängnis. Mit 
Marias „mir geschehe wie du gesagt“ war die Menschwerdung Gottes zur Realität geworden, damit hat 
ein ganz neues Kapitel in der Menschheitsgeschichte und gleichzeitig ein neues Kapitel in der Beziehung 
zwischen Gott und den Menschen begonnen. 
Eigentlich hatte Maria ganz andere Pläne: „Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne?“ Doch 
das stellt sie hintan, sie lehnt sich gegen den Willen Gottes nicht auf, sondern tut, was er von ihr 
erwartet. Und mit dieser Haltung schafft sie die Grundlage dafür, dass sie jetzt schon seit 2000 Jahren als 
Mutter Gottes verehrt wird, und gewinnt das ewige Leben bei Gott. Gleichzeitig eröffnet sie damit allen 
Menschen die Chance auf Erlösung, damit reißt sie die Pforten des Himmels ganz weit auf. 
Niemand von uns hat es kommen sehen. Wir hatten ganz andere Pläne, als das Osterfest in den eigenen 
vier Wänden zu verbringen und dabei möglichst jeden direkten Kontakt mit unserer Familie, soweit wir 
nicht mit ihr unter einem Dach leben, unseren Freunden und Bekannten zu vermeiden. Für viele wird es 
ein einsames Osterfest werden. 
Doch das heutige Hochfest macht Hoffnung. In neun Monaten ist Weihnachten, egal, was diese neun 
Monate auch bringen werden. Niemand weiß heute, wie er dann Weihnachten feiern wird. Aber diese 
schwere Zeit der Isolation wird vorübergehen. Die Menschheit hat schon viele Seuchen, Kriege und 
Naturkatastrophen überstanden. Weihnachten wird kommen, ebenso bessere Zeiten. 
Ist es Gottes Wille, dass dieses Virus auf Menschen übertragen wurde und sich binnen weniger Wochen 
und Monate auf der ganzen Welt verbreitet? Will er uns dadurch etwas sagen oder uns gar bestrafen? Ich 
weiß es nicht. Das sind Fragen, die uns letztlich nur Gott beantworten kann, und ich glaube keinem 
Menschen, der behauptet, die Antworten zu kennen. Viel wahrscheinlicher erscheint es mir jedenfalls, 
dass wir Menschen es wieder einmal ganz alleine verbockt haben. Hätten nicht Menschen Prestige, 
Renommee, wirtschaftlichen und anderen Interessen nicht wieder einmal den Vorrang eingeräumt, wie 
leicht hätte das Virus schon viel früher eingegrenzt werden können. 
Aber sei es, wie es wolle, mit Gott zu hadern, mit ihm zu schimpfen oder ihn zu beschuldigen, mag 
einen kleinen Moment Erleichterung bringen, letztlich aber nicht helfen. Aber sich ihm zuzuwenden, mit 
ihm zu reden, unser „mir geschehe“ zu sprechen, das wird letztlich Hilfe bringen. Dann werden wir 
nicht alleine sein an Ostern und erst recht nicht an Weihnachten, dann werden wir auch nie die 
Hoffnung verlieren, denn wir werden nie tiefer fallen können als in die gütige und liebende Hand 
Gottes. 
(Pfr. Uwe Stier) 
 
Einladung zur geistigen Kommunion: 
„Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, 
aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.“   
 
 
 
 
 
 
 


