
Mit dem Evangelium im Alltag leben       3. Woche 

Adventszeit 2016 

 

Mit einem Versprechen unterwegs – „Warten ist eine große Tat“ 

 

31 Maria: Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus 

geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden; und Gott der Herr wird ihm den Thron 

seines Vaters David geben, und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird 

kein Ende haben. 

38 Siehe, ich bin des Herrn Magd; mir geschehe, wie du gesagt hast. 

39 Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und ging eilends in das Gebirge zu einer Stadt in Juda  

40 und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. 41 Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß 

Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe. Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt 42 und rief 

laut und sprach: Gesegnet bist du unter den Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes! Und wie 

geschieht mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? 44 Denn siehe, als ich die Stimme deines 

Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe. 45 Ja, selig ist, die da geglaubt hat! Denn es 

wird vollendet werden, was ihr gesagt ist von dem Herrn. 

46 Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, 47 und mein Geist freuet sich Gottes, meines 

Heilandes; 48 denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. 

56 Und Maria blieb bei ihr etwa drei Monate; dann kehrte sie wieder heim. 

         Lk. 1, 31 ff. 

Anregungen: 

1. Mit welchem Versprechen für ihren Sohn ist Maria unterwegs? 

2. Ich gehe mit Maria übers Gebirge – was mag sie bewegt haben? 

3. Was will in mir wachsen? 

4. Ich schaue mir den Lobgesang der Maria, das Magnifikat, an.  (Lk. 1,46 -55) 

5. Kann ich einstimmen: Der Herr hat Großes an mir getan? Wo habe ich das besonders erfahren? 

6. Ich lasse das Transparent von Sr. Christamaria Schröter auf mich wirken. 

 

 

Maria durch ein‘ Dornwald ging, Kyrie eleison, 

Maria durch ein‘ Dornwald ging, der hat in sieb’n Jahr’n kein Laub getrag’n. 

Jesus und Maria. 

 

Was trug Maria unter ihrem Herzen? Kyrie eleison. 

Ein kleines Kindlein ohne Schmerzen, das trug Maria unter ihrem Herzen. 

Jesus und Maria. 

 

Da haben die Dornen Rosen getrag’n, Kyrie eleison, 

als das Kindlein durch den Wald getrag’n, da haben die Dornen Rosen getrag’n. 

Jesus und Maria. 

       Volksweise 1650 

 

 

 



An einem bestimmten Tage, 

als die Zeiten vollendet, 

die Wartezeit abgelaufen war, 

näherte Gott sich einer reinen Jungfrau. 

Er klopfte sanft an die Türe. 

Er bat, im Haus der Menschen wohnen 

und leben zu dürfen. 

Und Maria willigte ein, 

denn in ihrer Herberge war Platz. 

Das Wort wurde Fleisch 

im Schoß der Jungfrau, 

und das göttliche Leben begann, 

in die Welt hineinzuwachsen.  Leonardo Boff 

 

 

Als Maria erfuhr, dass der Herr sie rief, 

sagte sie ihr Ja. 

Dieses Ja hat sie nie mehr zurückgenommen. 

Ihr ganzes Leben war ein beständiges Ja. 

Auch unser Leben  

muss zu diesem einen Wort werden: Ja. 

Ein gelebtes Ja zu Gott, das ist Heiligkeit. 

Wir erlauben Gott, 

alles von uns zu nehmen, was er will, 

und wir versprechen ihm, alles mit Freude 

anzunehmen, was er uns gibt.   Mutter Teresa 

 

 
Wachse, Jesus, wachse in mir. 
In meinem Geist, in meinem Herzen, 
in meiner Vorstellung, in meinen Sinnen. 
Wachse in mir in deiner Milde, 
in deiner Reinheit, 
in deiner Demut, 
deinem Eifer, 
deiner Liebe. 
Wachse in mir mit deiner Gnade, 
deinem Licht und deinem Frieden. 
Wachse in mir zur Verherrlichung des Vaters,  
zur größeren Ehre Gottes. (P. Olivaint) 
 


