
Impuls: 

Versuche einmal ganz leise zu sein. Was hörst du alles?  

Kannst du Gott auch hören? 

 

Gebet  

Ein 300 Jahre altes Gebet, der "Engel des Herrn" hilft uns, dem 
Ereignis im Haus von Nazareth noch einmal nachzuspüren. Damit 
Ihr in Eurem Herzen und in Eurem ganzen Körper offen und 
empfänglich werdet, öffnet die Hände zu einer Schale und betet 
miteinander:  

 

Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft, und sie empfing 

vom Heiligen Geist. 

Gegrüßet seist du, Maria … 

Maria sprach: Siehe ich bin eine Magd des Herrn, mir geschehe 

nach deinem Wort. 

Gegrüßet seist du, Maria … 

Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt.  

Gegrüßet seist du, Maria … 

 

Wusstest du, dass dieses Gebet drei Mal täglich, immer beim 

„Gebetsläuten“ (früh, mittags, abends) gesprochen wurde? 

Manche Gläubige tun es auch heute noch. 

 

Lied: Gott ist ganz leise  GL 863 
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Der Engel Gabriel kommt zu Maria 
 

4. Adventsonntag 
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Adventreihe 2020 PG Mindelheim 
    Engel –  Boten Gottes begleiten uns 



Bastelanregung  

Male das Bild mit kräftigen Farben an. Dann bestreiche es vorsichtig 

mit Öl und lass es trocknen. Schneide das Bild aus. Lass die beiden 

Seitenteile (gestrichelte Linie) dran, die brauchst du als Stütze. 

Knicke dann die beiden Seitenflügel nach hinten und stelle dein Bild 

auf. Nun kannst du das Teelicht entzünden und hinter dein Bild 

stellen. Du wirst sehen wie hell es leuchtet. (Nicht unbeaufsichtigt 

brennen lassen!) 

 
Versammle dich mit deiner Familie. Ihr könnt ein Adventslied singen 
oder euch dieses Lied hier anhören: 

Lied: Mögen Engel euch begleiten 

https://www.youtube.com/watch?v=XuBA_KJya5Q  

 
 
Wir hören die biblische Erzählung: vgl. Lk 1,26 -38  

In Nazareth wohnt eine junge Frau. Sie heißt Maria. Maria ist mit 

dem Herzen und mit ihren Gedanken ganz bei Gott. Sie hört in 

ihrem Herzen auf das, was Gott ihr sagen will.  

Da wird es in ihrem Haus und in ihrem Herzen ganz hell. Es tritt 

einer ein, der ganz hell ist, weil er vom Licht, von Gott kommt. Ein 

Bote Gottes, ein Engel kommt zu Maria. Der Engel grüßt sie und 

sagt: "Gegrüßt seist du, Maria. Du bist voll der Gnade. Der Herr ist 

mit dir." Maria ist erstaunt. Sie ist sehr verwundert. Sie erschrickt vor 

dem Engel.  

Der Engel aber sagt zu ihr: "Fürchte dich nicht, Maria! Gott schickt 

mich zu dir. Ich bin Gabriel - ein Engel Gottes. Gott will in dir 

Wohnung nehmen. Du sollst ein Kind empfangen durch die Kraft 

des Heiligen Geistes. Das Kind soll Jesus heißen. Jesus ist der 

Retter, der Heiland und Erlöser der Welt. Du sollst die Mutter Jesu 

sein. Auch deine Verwandte Elisabeth bekommt ein Kind, obwohl 

sie schon sehr alt ist."  

Da sagt Maria: „Ja, es soll geschehen, wie Gott es will." Danach 

geht der Engel wieder von Maria fort.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XuBA_KJya5Q

