
 

4. ADVENTSONNTAG 
 

 

+ aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas (Lk, 1, 26 – 38)  

Im sechsten Monat 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. 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. 
 

 

 



 

Predigtgedanken (Pfr. Kaiser)  

Liebe Schwestern und Brüder,  

Wenige Tage vor dem Weihnachtsfest: üblicherweise die letzten Packerl 

die gemacht werden, der Einkauf für das große Fest organisiert und die 

letzten Abstimmungen, wer wann in den Feiertagen auf Besuch kommt. 

Alles drehte sich um das Gelingen dieses Festes, bisher. Heuer ist es 

anders, wie so Vieles.  

Natürlich haben wir die vierte Kerze entzündet und hören die adventlichen 

Texte und Lesungen. Aber, es geht zumindest mir so, im Kopf drehen sich 

doch gerade aufgrund der neuesten Entwicklungen die Themen um Corona 

und die Maßnahmen zur Eindämmung. Und wenn auch in den letzten 

Tagen die frohe Kunde über die Möglichkeit des Schutzes vor der 

Krankheit durch Impfung durch die Medien kam, so stellt sich doch immer 

mehr die Frage: Wie wird dies alles noch weitergehen?  

Fast fühle ich ein wenig die Frage Marias aus dem heutigen Evangelium 

mitklingen: Wie soll das geschehen?  

Die Frage des Wie. Die Frage „wie wird das funktionieren?“, ist eine 

notwendige Frage für uns Menschen. Wenn wir einen Plan haben, wenn 

wir ein Vorhaben umsetzen wollen, braucht es die Frage des Wie. Und mit 

Recht erwartet wird auch eine Beantwortung auf diese Frage, auch wenn 

die Antworten möglicherweise nicht für alle zufriedenstellend sein werden 

– auch das liegt in der Natur des Menschen.  

Auch Maria bekommt eine Antwort – eine die uns vermutlich heute nicht 

so leicht zufriedenstellen wird.  

„Der Heilige Geist wird über dich kommen, die Kraft des Höchsten wird 

dich überschatten.“  

Wenn wir dieses Bild des Überschattens biblisch ausfalten, dann ist damit 

ein ganz Hineingenommen sein in die Herrlichkeit Gottes gemeint. 

Vielfach wird dieses Bild im Alten Testament verwendet, wenn Gott in der 

Wolke, sich einlässt in diese Welt, wenn er diese Welt mit seiner Kraft 

überschattet. Gott kommt in diese Welt. Er nimmt konkret Wohnung in 

Maria um in die Welt und auf die Welt zu kommen. Sie wird ganz in die 

Herrlichkeit Gottes mithineingenommen, durch den Heiligen Geist, durch 



die Dynamik, die Kraft Gottes. Für Maria hat sich damit die Frage nach 

dem Wie schlüssig aufgelöst. Diese Antwort des Engels hat ihre Seele zur 

Ruhe gebracht und sie konnte in den nächsten Schritt hineingehen und ihr 

fiat / es geschehe, sie konnte ihr JA sprechen.  

Gestatten Sie mir ein kleines Gedankenspiel: Wie würden wir reagieren, 

wenn wir auf die Frage: Wie soll das alles weitergehen, jene Antwort 

erhalten würden: Der Heilige Geist wird über euch kommen und die Kraft 

des Höchsten wird euch überschatten? Würde uns das auch schlüssig 

genügen? 

So absurd ist dieses Gedankenspiel nicht, denn wir sind ja bereits in der 

glücklichen Situation, dass Gott durch seinen Heiligen Geist die Welt und 

auch uns überschattet hat und wir die Kraft des Höchsten zugesagt 

bekommen haben.  

In der Taufe und Firmung wurden wir, wie Maria mithineingenommen in 

die Wolke, in die Herrlichkeit Gottes. Paulus wird es so ausdrücken: In 

ihm leben wir, in ihm bewegen wir uns und in ihm sind wir.  

Also warum dann noch die Frage nach dem, wie soll das alles gehen? 

Wäre es nicht vielmehr Aufgabe von uns Christen zu sagen mit Gottes 

Hilfe wird es gehen?  

Ich habe in diesen Tagen, nachdem ja die Abende eher freier sind wieder 

einmal ein Buch gelesen über die Zerstörung des Stephansdoms. Und wenn 

auch die Zeiten und die Herausforderungen der Menschen vor 75 Jahren 

nicht vergleichbar sind mit den unseren, so kam bei mir doch ein 

vergleichender Gedanke auf. Denn so manches, was in Kirche und Pfarre 

lieb geworden ist, sinkt leise in sich zusammen durch die 

Pandemiesituation.  

In diesem Buch wird aber auch berichtet, wie dann Kardinal Innitzer auf 

den Trümmern des herabgestürzten Domdaches steht und auf die Frage 

und wie wird’s weitergehen, geantwortet hat: Dann werden wir ihn halt 

wieder aufbauen. 

Wie soll´s weitergehen? Die Kraft des Höchsten hat uns überschattet und 

ist mit uns. Wenn wir bereit sind zu hören wie Maria und zu sehen wie 

Maria, dann können wir auch sagen wie Maria: Ja, mit Gottes Hilfe wird es 

weitergehen. Durch alle Herausforderungen hindurch. Werden wir es halt 

wieder aufbauen – mit Gottes Hilfe.   AMEN 



 

Gebet für den 4. Adventsonntag  

 

Engel Gabriel, 

was für eine Botschaft 

du gebracht hast! 

Hast du erwartet, 
dass deine Botschaft  

wirklich ankommt? 

Bote bist du von Gott, 

der aus Seiner Macht, 

Seiner Stärke, alles verändert, 

Neues wachsen und werden lässt, 

wo Menschen Ihm Raum geben. 

 
Und du, Maria, 

du junges Mädchen, 

bist Gott so nahe, 

darfst Mutter werden 

als Gottes heilige Wohnung, 

damit Heilung geschieht 

und Rettung kommt 

zu den Menschen, 
die hoffen und warten. 

 

Mutter unseres Herrn 

und Mutter der Kirche, 

zurecht bist du erschrocken! 

Fülle der Gnade ist mit dir, 

die zur Aufgabe werden soll. 
Ohne zu begreifen 

hast du den Willen Gottes 

auf dich genommen 

mit großem Vertrauen, 

mit Hingabe und Demut. 

So bricht der Himmel  

herein in die Welt, 

so bringst du Jesus zu uns, 
damals wie heute. 

 

 
 

 

Hilf mir, Maria, 

du heilige Mutter, 

Jesus einzulassen, 

damit Er auch in mir  

Wohnung nehmen kann 

mit dem Vater und dem Hl. Geist. 
Erbitte mir dein Vertrauen, 

deine Liebe, deine Demut, 

damit ich anfangen kann, 

in Jesus den Gott, 

der nach mir schaut 

und zu mir kommt 

anzunehmen als den, 
der Er in Wahrheit ist: 

Mein Herr und mein Gott,  

mein Weg und mein Leben 

heute und immer! 

Amen. 
   F.D. 12/2020 
   

 


