
Wort-Gottes-Feier 
Verkündigung des Herrn 25.03.2021 
 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Glocken/innen.html 

 
 
 

Die Menschen sagen: Zeige uns Wunder, so wollen wir glauben.  
Gott sagt: Glaubt, so werdet ihr Wunder schauen.  

 

Bernhard Lichtenberg (1875-1943), Märtyrer und Gerechter unter den Völkern 

 
 
 
zur Eröffnung Pilger sind wir Menschen  EIN 513 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST513_Pil-

ger_sind_wir_Menschen.html 

 

 
 

 

2. Menschen auf dem Wege, Frieden suchen wir; unerfüllte Sehnsucht 
überall und hier. Wer hört unsere Bitte und den Ruf Schalom, komm in un-
sere Mitte, Gott des Friedens, komm! 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Glocken/innen.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST513_Pilger_sind_wir_Menschen.html
http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST513_Pilger_sind_wir_Menschen.html


3. Gottes Volk kann siegen über Hass und Streit. Stärker als Gewalttat ist 
Gerechtigkeit. Tausendmal getreten, tausendmal verlacht, doch noch strahlt 
Hoffnung neu in unsre Nacht. 

 

4. Land der großen Hoffnung, Zukunft, die uns winkt, Gott in unsrer Mitte, 
Sonne, die nicht sinkt. Gott schenkt uns Vertrauen und ein Arbeitsfeld. Er 
will mit uns bauen eine neue Welt. 

 
 
Eröffnung   Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes! 

Amen! 
 
Der Herr sei mit Euch! 
Und mit Deinem Geiste! 

 
 
Kyrie Meine engen Grenzen EIN 632 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-

22/01_EG632_Meine_engen_Grenzen.html 

 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-03-22/01_EG632_Meine_engen_Grenzen.html
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2. Meine ganze Ohnmacht, / was mich beugt und lähmt, bringe ich vor dich. 
/ Wandle sie in Stärke. Herr, erbarme dich. 

 

3. Mein verlornes Zutraun, / meine Ängstlichkeit, bringe ich vor dich. / 
Wandle sie in Wärme. Herr, erbarme dich. 

 

4. Meine tiefe Sehnsucht / nach Geborgenheit, bringe ich vor dich. / Wandle 
sie in Heimat. Herr, erbarme dich. 

 
 
 

Gebet Gott deines Volkes, 
 du hast durch die Botschaft des Engels 
 die Menschwerdung Christi, 
 deines Sohnes, verkündet. 
 Gieße deine Gnade in unsere Herzen 
 und führe uns durch sein Leiden und Kreuz 
 zur Herrlichkeit der Auferstehung 
 durch unsern Herrn Jesus Christus, 
 deinen Sohn, der in der Einheit des Heiligen Geistes 
 mit dir lebt und wirkt in alle Ewigkeit. 
 
 
 
Lesung   Jes 7,10–14 
 

Lesung aus dem Buch Jesaja 
 

In jenen Tagen sprach der HERR zu Ahas – dem König von Juda; 
und sagte: Erbitte dir ein Zeichen vom HERRN, deinem Gott, tief zur 
Unterwelt oder hoch nach oben hin! Ahas antwortete: Ich werde um 
nichts bitten und den HERRN nicht versuchen. Da sagte Jesája: 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 Immánuel – Gott mit 
uns – geben. 
 

Soweit die Worte der Lesung. 
Gott, dem Herrn, sei Dank. 

 
 
 
Lobgesang Mariens  Magnificat Lk 1,46-55 
 

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. 

Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht * 
über alle, die ihn fürchten. 

Er 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 ausgehn. 

Er nimmt sich seines Knechtes Israel an * 
und denkt an sein Erbarmen, 

das er unsern Vätern verheißen hat, * 
Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. — 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn * 
und dem Heiligen Geist, 

wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit 
und in Ewigkeit. Amen. 

 
 
 
Evangelium   Lk 1,26–38 
 

Lesung aus dem Lukasevangelium 
 

In jener Zeit wurde der Engel Gábriel 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 ge-
grüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die An-
rede 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 überschat-
ten. 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 galt, ist sie 
jetzt 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. 
 

Soweit die Worte der Lesung. 
Gott, dem Herrn, sei Dank. 

 
 
 

Stille 
 
  



Gedanken 
 

Ich wünsche uns allen ein frohes neues Jahr! Zugegebenermaßen ein bisschen verspätet, im-
merhin ist das neue Jahr schon wieder fünf Tage alt. Bevor sich jetzt jemand fragt, ob bei mir 
alles in Ordnung ist: Ich meine das persische Neujahr, das Nouruz genannt wird, und immer am 
Tag der Frühlingstagundnachtgleiche gefeiert wird. In diesem Jahr war das am vergangenen 
Samstag. 
Ebenfalls am vergangenen Samstag war der World Storytelling Day, der internationale Tag des 
Geschichtenerzählens. Hätten Sie’s gewusst? Den gibt es seit 2004 und jedes Jahr steht ein 
anderes Thema im Mittelpunkt. In diesem Jahr lautet es „New Beginning - Neubeginn“. Das 
passt nicht nur wunderbar zum persischen Neujahr, sondern auch zum heutigen Evangelium, 
dass ja auch die Geschichte eines Neubeginns ist. Da wird die Geburt eines Kindes angekün-
digt. Jede Geburt ist in mehrfacher Hinsicht ein Neubeginn: für das Kind, für die Eltern und 
auch ein bisschen für die Gesellschaft in die der neue Mensch hineingeboren wird und die er 
später mitgestalten wird.  
Die Geburt Jesu ist für uns Christen aber noch mehr: nicht nur ein Neubeginn für Jesus und 
seine Familie, nicht nur ein Neubeginn unter vielen anderen, sondern der zentrale Neubeginn 
Gottes mit seiner Schöpfung und mit uns Menschen. Aber nicht der einzige, denn bereits im Al-
ten Testament hat Gott immer wieder neu mit uns Menschen begonnen: Im Regenbogen nach 
der Sintflut; in der Erwählung Abrahams, der in das Land der Verheißung aufbricht; in der Be-
freiung der Israeliten aus der ägyptischen Sklaverei und im Bund Gottes mit dem Volk Israel am 
Sinai. Was unterscheidet die Geburt Jesu von all diesen Neuanfängen? Da Neue, ja das Uner-
hörte ist: in Jesus wird Gott selbst Mensch, wird einer von uns, um noch einmal ganz von vorne 
mit uns anzufangen. Gott will eine Beziehung auf Augenhöhe mit uns, mit allen Konsequenzen. 
Und das bedeutet auch: zu einer Beziehung gehören immer zwei. Wenn wir nicht wollen, dann 
wird es keinen Neubeginn geben, dann bleibt alles so, wie es ist. Das führt uns das heutige 
Evangelium deutlich vor Augen. Hätte Maria dem Engel nicht ihr „Ja“ gegeben, dann hätte es 
keine Menschwerdung Gottes gegeben und dann würden wir alle nicht hier sitzen. Dieses „Ja“ 
ist der Grund, warum wir Christen Maria in besonderer Weise verehren und uns diese junge jü-
dische Frau aus Galiläa zum Vorbild nehmen. Maria ist für mich vor allem deshalb Vorbild im 
Glauben, weil ihr Glaube klein begonnen hat und dann gewachsen ist. „Wie soll das gesche-
hen?“ fragt sie zunächst den Engel, der ihr die Geburt eines Sohnes prophezeit. Das macht 
Maria sehr sympathisch. Wie wir versteht sie nicht, wie Gott wirkt, hat Zweifel, wie all das ge-
hen soll, was der Engel ihr verkündet, vielleicht auch Angst vor der Zukunft. Aber eines versteht 
sie: Das es jetzt, in diesem Moment auf sie ankommt, dass Gott auf ihre Zustimmung wartet. 
„Für Gott ist nichts unmöglich.“, sagt ihr der Engel. Maria macht einen Sprung des Glaubens 
und antwortet: „Siehe, ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du es gesagt hast.“. Sie 
lässt sich auf das Abenteuer mit Gott ein, vertraut darauf, dass das, was Gott mit ihr vorhat, gut 
sein wird. Das „Ja“ Mariens ist der Beginn eines Weges, auf dem ihr Glaube daran, dass für 
Gott nichts unmöglich ist, immer weiter wächst. Das zeigt sich in besonderer Weise im Magnifi-
kat, welches wir vorhin gebetet haben. Was für ein gewaltiges, jubelndes Glaubenszeugnis, 
welches Maria uns da hinterlassen hat. An einen Gott, der Großes an uns Menschen tun kann. 
Der die Mächtigen vom Thron stürzt und die Niedrigen erhöht. Der die Hungernden satt macht 
und die Reichen leer ausgehen lässt. Der sich uns immer wieder neu zuwendet, um immer wie-
der neu mit uns anzufangen. Maria hat ihn am eigenen Leib erfahren, den Neubeginn Gottes 
mit uns Menschen. Und auch wir können ihn erfahren: An Weihnachten, wenn wir die Geburt 
Jesu feiern. Zu Ostern, wenn wir seine Auferstehung von den Toten feiern. Wenn wir den Be-
ginn eines neuen Jahres feiern. An Morgen eines jeden neuen Tages. Heute am Fest der Ver-
kündigung des Herrn. Und in jedem Augenblick unseres Lebens. Denn bei Gott ist nichts un-
möglich. 

 
Rolf Blase 

 
  



Stille 
 
 
 
Glaubensbekenntnis 
 
  Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes ent-

stehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle 
Dinge zum Besten dienen lassen. 

 
  Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage soviel Widerstandskraft 

geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit 
wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In sol-
chem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. 

 
  Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich 

sind, und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, 
als mit unseren vermeintlichen Guttaten. 

 
  Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist, sondern dass er auf 

aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. 
 
  (Dietrich Bonhoeffer) 
 
 
 
Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Unser Gott bietet uns Tag für Tag sein Mit-uns-Sein und sein Für-
uns-sein an. Ihn bitten wir:  

 

• Die ganze Christenheit ist berufen, die Frohe Botschaft von Got-
tes Liebe und Hingabe an uns Menschen zu verkünden und zu 
leben. Dass wir unserer Sendung nichts vorziehen, bitten wir. 

 
kurze Stille 
Wir bitten dich, erhöre uns. 
 

• Menschen in Politik und Wirtschaft stehen vor großen Herausfor-
derungen und Schwierigkeiten. Für Gesundheit, Frieden und Ge-
rechtigkeit zu wirken, kostet Kraft und Einsatz. Dass Dein Geist in 
den Herzen und Gedanken aller wirkt, bitten wir. 
 

• Paare wünschen sich Kinder - doch ihr Kinderwunsch ist noch un-
erfüllt. Eltern freuen sich auf die Geburt eines Kindes, andere se-
hen sich von einer Schwangerschaft in große Schwierigkeiten ge-
bracht. Dass sie alle Deinen Segen spüren, bitten wir. 
 

• Der Glaube an Gott spielt in den Lebensgeschichten vieler Men-
schen keine Rolle mehr. Die Frage nach Dir, Gott, bleibt von vie-
len Menschen ausgeklammert. Dennoch lebt eine Sehnsucht 
nach mehr in vielen Gedanken und Träumen. Dass Menschen 
Dich finden und sich von Dir berühren lassen, bitten wir. 
 



• Viele Menschen erleben sich Tag für Tag überfordert, stoßen an 
die Grenzen ihrer Kraft, verzweifeln fast und wissen nicht mehr 
weiter. Um Hilfe zu bitten, ihre Not auszusprechen, trauen sich 
viele nicht. Dass sie Zuwendung und Beistand erfahren, bitten 
wir. 
 

Gott, Dein Mit-uns-Sein zeigst Du uns durch die Liebe, die wir einan-
der schenken. Sei gepriesen für Deine Gaben, für Mut und Fantasie, 
Kraft und Geist. 

 
 
 
Vater Unser Gott Wille ist Heil und Leben für alle Menschen. So entfaltet sich sein 

Reich. Um die Kraft für unseren Beitrag, dass Gottes Mitsein von al-
len Menschen erfahren werden kann, wollen wir nun mit Jesu Worten 
bitten. Vater unser … 

 
 
 
Lob und Dank  Magnificat EIN 596 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-27/EST596_Magni-

ficat.html 
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Abendgebet  Du hast es erfahren, Maria: 
  Gott überfällt nicht die Menschen. 
  Er wartet auf unser freies Ja. 
  Du hast Ja gesagt, Maria, - damals in Nazaret. 
 
  Du sagtest Ja zum Worte Gottes. 
  Du wusstest nicht, 
  was dieses Ja im einzelnen bedeutete: 
  Das Ja, das wir Gott geben, 
  ist immer ein Vorschuss an Vertrauen. 
 
  Das wusstest du. Und das genügt. Auch für uns. 
 
  Hilf uns Ja sagen, bereit sein, offen sein. 
  Wie du, Maria. 
 
  (Hermann Blankenburg) 
 
 
 
auf den Weg  Vertraut den neuen Wegen EIN 514 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST514_Ver-

traut_den_neuen_Wegen.html 

 

 
 
2. Vertraut den neuen Wegen / und wandert in die Zeit! / Gott will, 
dass ihr ein Segen / für seine Erde seid. / Der uns in frühen Zeiten / 
das Leben eingehaucht, / der wird uns dahin leiten, / wo er uns will 
und braucht. 

 
3. Vertraut den neuen Wegen, / auf die uns Gott gesandt! / Er selbst 
kommt uns entgegen. / Die Zukunft ist sein Land. / Wer aufbricht, der 
kann hoffen / in Zeit und Ewigkeit. / Die Tore stehen offen. / Das 
Land ist hell und weit. 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-06-28/EST514_Vertraut_den_neuen_Wegen.html
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Segen Gott, der allmächtige Vater, segne euch durch den Erlöser der Welt, 
unseren Herrn Jesus Christus, den Sohn der jungfräulichen Mutter 
Maria. Amen. 

 
 Sie hat den Urheber des Lebens geboren; ihre mütterliche Fürspra-

che erwirke euch Gottes Hilfe. Amen.  
 
 Euch und allen, die heute das Fest der Verkündigung unseres Herrn 

begehen, schenke Gott die wahre Freude und den ewigen Lohn. 
Amen. 

 
 Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und 

der Heilige Geist. 
 
 
 
Entlassung: Gehet hin in Frieden! 
  Preis und Dank sei unserm Gott! 


