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25.03.2021: Verkündigung des Herrn 

 
 

📖 Aus der Tagesliturgie:   

 

Empfangen hat Mariens Schoß des Vaters Wort, den ew’gen Sohn;  
ihn, den die ganze Welt nicht fasst, umschließt und trägt der Jungfrau Leib. 

 
Zur Erde kam das Licht vom Licht, verscheucht die Nacht, besiegt den Tod.  
Kommt alle, glaubt und betet an den Gott im Schoße einer Frau. 

 
 

💭 Betrachtung: 

 
Heute, am 25. März, genau 9 Monate vor Weihnachten feiert die Kirche das Hochfest 
Mariä Verkündigung – den Moment, in dem Jesus Christus verborgen im Schoß Mariens 

als winziger Mensch in diese Welt eintritt. Heute beginnt verborgen, was an 
Weihnachten offenbar werden wird: Gott wird Mensch. Klein, zappelig, frierend, 

verletzlich. 
 
Mitten in der Fastenzeit, in der wir eigentlich auf das Kreuz blicken, schauen wir heute 

auf den Schoß Mariens, in dem sie Jesus zu Beginn seines Lebens empfängt – in dem 
sie ihn dann wieder halten wird, wenn wir in wenigen Wochen seinen Tod begehen. 

Herr, mein Gott, lass mich mit Dir verbunden sein wie Maria, schenke auch mir solche 
Treue.  
 

Schon seit dem Augenblick der Empfängnis Jesu im Schoß Mariens ist die Welt nicht 
mehr verloren! Auch nicht in diesen Zeiten!  

Christus – Gott! – erniedrigt sich und wird Mensch und geht diesen Weg bis zum Ende 
um uns – Menschen! – zu sich hinauf zu ziehen.  
Die finstere Nacht wird durchbrochen, in Maria geschieht – noch klein und unscheinbar 

– jenes Ereignis, durch welches das Licht Eingang gefunden hat in diese Welt und von 
nun an unaufhörlich wächst und die Welt mit Hoffnung erfüllt.  

 
 

🙏 Gebet: 

 

Gegrüßet seist du, Maria, du bist voll der Gnade. Gesegnet bist du unter den Frauen, 
und gesegnet ist die Frucht deines Leibes.  

 
 

👍 Für den Tag:  

 

Wir wollen heute ganz besonders beten für alle Frauen, die ein Kind erwarten, und 
besonders um Kraft und Hilfe für diejenigen in schwierigen Situationen, um eine 

Entscheidung für ihr Kind. 
 


