
5. Magnifikat   

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 ausgehen. 

Er nimmt sich seines Knechtes Israel an  

und denkt an sein Erbarmen, 

das er unseren 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. 

 

6. Segen empfangen  

+ Der barmherzige Gott hat uns den Glauben an das Kommen seines 

Sohnes geschenkt; er segne und heilige uns durch das Licht seiner Gnade. 

+ Er mache uns standhaft im Glauben, froh in der Hoffnung und eifrig in 

Werken der Liebe. 

+ Die erste Ankunft des Erlösers sei uns Unterpfand der ewigen 

Herrlichkeit, die er uns schenken wird, wenn er wiederkommt auf den 

Wolken des Himmels.  

+ Das gewähre uns der dreieinige Gott, + der Vater und der Sohn und der 

Heilige Geist. Amen.  
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Einen gesegneten 4. Advent wünschen Ihnen Propst Benner und das ganze 

Pastoralteam der Pfarrei!  
 
 

 

1. Beginnen  

Allmächtiger Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein. 

Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi, 

deines Sohnes, erkannt. 

Führe uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung.  

Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn 

und Gott, der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit.  

 



2. Auswahlverse aus den Sonntagslesungen 

2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16 „Nun verkündet dir der HERR, daß der HERR dir 

ein Haus bauen wird. Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen 

Vätern legst, werde ich deinen leiblichen Sohn als deinen Nachfolger ein-

setzen und seinem Königtum Bestand verleihen. … Ich werde für ihn Vater 

sein und er wird für mich Sohn sein. … Nie wird sich meine Huld von ihm 

entfernen …“  

Röm 16,25-27 „Dem, der die Macht hat, euch Kraft zu geben – gemäß mei-

nem Evangelium und der Botschaft von Jesus Christus, gemäß der Offen-

barung jenes Geheimnisses, das seit ewigen Zeiten unausgesprochen war, 

jetzt aber nach dem Willen des ewigen Gottes offenbart und durch pro-

phetische Schriften kundgemacht wurde, um alle Heiden zum Gehorsam 

des Glaubens zu führen –, ihm, dem einen, weisen Gott, sei Ehre durch 

Jesus Christus in alle Ewigkeit! Amen.“  

Lk 1,26-38 „In jener Zeit wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in 

Galiläa namens Nazareth 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.“  

 

3. Betrachtungs- und Gesprächsimpulse 

Zur 1. Lesung: In der gesamten alttestamentlichen Geschichtsdarstellung 

liegt die Initiative für ein entscheidendes Geschehen immer bei Gott. Er ist 

es, der mit David einen unwiderruflichen Bund schließt. Seine Verheißun-

gen sind eine verbindliche Zusage. Doch am Ende des 6. Jh. v. Chr. ging das 

judäische Königtum zu Ende. Deshalb wurde die göttlichen Zusage zu-

nehmend „eschatologisiert“, d.h. in die Endzeit verlagert. So wurde sie zur 

Quelle messianischer Hoffnung. Darum ordnet das Lukasevangelium den 

Zimmermann Josef aus Nazareth, den Bräutigam Mariens, als Abkömmling 

der davidischen Linie ein. Über ihn gehört Jesus der davidisch-salomo-

nischen Dynastie an …  

Zur 2. Lesung: Am Ende des Evangeliums steht eine Doxologie, also ein 

feierlicher Lobpreis (in verschachtelter Form). Gott wird die Gemeinde in 

ihrer Bedrängnis stärken.  

Zum Evangelium: „Wie soll das geschehen...?“ Der Engel verheißt Maria 

die Kraft des Heiligen Geistes. So kann sie ihre Berufung annehmen. „Sie-

he, ich bin die Magd des Herrn.“ „Magd“ ist ein Ehrentitel, wie z.B. Abra-

ham oder Moses „Gottesknecht“ genannt werden. Wie diese hat sie sich 

von Gott in Dienst nehmen lassen. Sie willigt, ganz im prophetischen 

Geiste, trotz aller Bedenken, in die ihr von Gott zugedachte Aufgabe ein. 

„Meine Seele preist die Größe des Herrn“, singt sie später, „denn er hat 

auf die Niedrigkeit seiner Magd geschaut. … Er nimmt sich seines Knechtes 

Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen 

hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig.“  

 

4. Bedenken   

Wozu auf den warten, der schon gekommen ist?  

Ist der Advent nicht ein Abschnitt des Kirchenjahres „als ob“?  

Ein unaufrichtiges Vormachen, ein alljährliches Kinderspiel?  

Nein, denn er ist in dir noch nicht wieder geboren. Und du bist neu.  

Du bist anders als vor einem Jahr. Du siehst anders als vor einem Jahr.  

Du hörst anders als vor einem Jahr. Du denkst anders als vor einem Jahr.  

Er muss in dir neu geboren werden. (Mieczyslaw Malinski)  


