
Andacht für Zuhause 4. Adventssonntag 2020

Lied:   GL 223, 1-4 Wir sagen euch an den lieben Advent,  oder:

                     224  Maria durch ein Dornwald ging.          

Eröffnung:
 + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes. Amen.

Kyrieruf:   GL 163,3

Gebet:
Guter Gott, du durchbrichst das Dunkel
     und stärkst uns mit deinem Licht.
Wir entzünden die vierte Kerze.
Sie kündigt die große Botschaft an,
     die wir voll Freude erwarten, sie führt uns zur Krippe.
Sie stärke unser Beten und Sehnen
     und weise uns den Weg 
     hin zur Feier deiner Menschwerdung in Jesus Christus. Amen.

Lesung:                                                                                                                    Lk
1,26-38
Ein Himmel und Erde verbindender Dialog – so können wir das Gespräch bei der
Verkündigung an Maria  in  Nazaret  deuten.  Es ist  von beiden Seiten  verbindlich.
Maria sagt „Ja“ zu Gottes Wort, so kann es in Jesus Mensch werden.

Aus dem Evangelium nach Lukas.                                     

26 In jener Zeit wurde der Engel Gabriel 
       von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazaret 
27    zu einer Jungfrau gesandt. 
    Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, 
       der aus dem Haus David stammte. 
    Der Name der Jungfrau war Maria.
28 Der Engel trat bei ihr ein  
    und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir.
29 Sie erschrak über die Anrede 
    und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe.
30 Da sagte der Engel zu ihr: fürchte dich nicht, Maria; 
    denn du hast bei Gott Gnade gefunden.
31 Siehe, du wirst schwanger werden 
    und einen Sohn wirst du gebären; 
       dem sollst du den Namen Jesus geben.
32 Er wird groß sein 
    und Sohn des Höchsten genannt werden. 
    Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben.
33 Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen 
       und seine Herrschaft wird kein Ende haben.
34 Maria sagte zu dem Engel: 
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       Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne?
35 Der Engel antwortete ihr: 
       Heiliger Geist wird über dich kommen 
    und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. 
    Deshalb wird das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden.
36 Siehe, auch Elisabet, deine Verwandte, 
       hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen; 
    obwohl sie als unfruchtbar gilt, ist sie schon im sechsten Monat.
37 Denn für Gott ist nichts unmöglich.
38 Da sagte Maria: 
       Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast.    
    Danach verließ sie der Engel.

Auslegung:
Wo ist Gott? Diese Frage wird immer wieder gestellt. Besonders von Men-schen, 
die Leid, Krankheit, Not, Elend erfahren und erdulden. Menschen, die an 
Sinnlosigkeit leiden, die Angst vor Gegenwart und Zukunft haben, u.v.ä.m.
Wo ist Gott? Eine bedrängende Frage Unzähliger. In der Bibel gibt Gott die 
Antwort am Sinai, als er sich aus dem brennenden Dornbusch heraus dem Mose 
offenbart: „Ich habe das Elend meines Volkes gesehen…Ich kenne ihr Leid…“ 
Auf die Frage nach seinem Namen bekommt Mose zu Antwort: Ich bin der „Ich – 
bin – da“  In einer anderen Übersetzung: „Ich bin da, wo du bist!“ (Ex 3,14).
Gott ist also nicht weit entfernt, sondern eng verbunden mit uns, mit seinen 
Geschöpfen. Immer war Gott schon da und wird es immer sein. Daher auch sein 
Name. Nur sehr viele Menschen haben das vergessen.
Gott  sagt quasi: „Ich bin da, wo Frauen und Männer, auch Kinder, sich für andere
einsetzen, einander lieben und in Frieden miteinander leben. Ich bin da, wo 
Menschen in meinem Namen leben und immer wieder Maß nehmen an mei-nen 
Worten und an Jesus Christus.“
Das heutige Evangelium spricht von diesem Weg.
Die hl. Schrift sagt es immer wieder: Gott ist mit der ganzen Schöpfung und mit 
uns eng verbunden. („Denn in allem ist dein unvergänglicher Geist.“ Weish 12,1) 
Er selbst nimmt menschliche Gestalt an und lebt mitten unter den Menschen und 
in den Menschen. 
Das heutige Evangelium führt ein in die menschliche Antwort auf Gottes 
umfangreiche Bejahung.
Maria – aufgeschlossen für Gottes Stimme im Leben – vernimmt eine Botschaft 
Gottes. Das geschieht im unbedeutenden Nazaret. Denn: Bedeutendes ist überall
möglich.
Und: Gottes Stimme ist eher in der Stille zu hören als in Betriebsamkeit und im 
Lärm. Große Dinge beginnen oft im Stillen.
Marias „Ja“, mit Vertrauen ausgesprochen, öffnet den Weg Gottes in mensch-
liches Leben.
Gott gilt es im Leben zu begegnen. Gott spricht zu allen/m in Liebe. Eine wichtige 
Aufgabe ist es, hinzuhören („wachsam zu sein“).
Darin ist Maria uns Vorbild. Gottes biblischer Name „Ich – bin – da, wo du bist!“ 
drückt alles aus. Diesem Gott können wir auch in Lebens- und Glaubens-krisen 
begegnen. Ebenso im Versagen, in Schuld, Not und Ängsten. 
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Gerade auch da, wo es scheint, wir seien am Ende, kann Gott und kann mit Hilfe 
Gottes viel bewirkt werden. Gott ist ganz anders, als Menschen sich ihn gerne 
ausdenken! Seine Liebe geht bis zum Äußersten. Das zeigte sich bei Jesus am 
Kreuz. In Jesus wendet er uns sein menschliches Antlitz zu. 
     In dieser Nähe ist Maria zuhause. Daher wird sie auch als „Tempel des Herrn“ 
gefeiert. Das ist etwas Wunderbares, denn es ist überhaupt nicht auf Maria 
beschränkt. Paulus bringt es auf den Punkt: „Ihr seid Gottes Tempel – und Gottes
Geist wohnt in euch!“ (vgl. 1 Kor 3,16f; auch Eph 2,20ff)

Wir sind also Gottes lebendiger Tempel! Jede/r persönlich  –  und gemein-
schaftlich sind wir Haus, Wohnung, Tempel Gottes! Gott liebt uns. Hierin sind wir 
auch mit Maria verbunden. Sie kann uns formen. Sie hilft bei der Lebens-
gestaltung, beim Wachstum der Freundschaft mit Jesus Christus und Gott. 
So stärkt sie unser Leben. Mit ihr können wir Jesus viel umfassender begegnen. 
Bspw. durch Begegnungen mit Jesus in den Mitmenschen im täglichen Leben. 
Solche Begegnungen stärken Vertrauen. Dadurch nimmt die Furcht ab. 
Sie schenkt Mut, wenn wir uns dennoch fürchten. Sie schenkt auch die Kraft, 
andere aufzurichten. So können wir selbst wachsen und ebenfalls Licht und 
Hoffnung sein. Es ist uns allen zu wünschen, in privaten Anliegen und Sorgen, in 
den gesellschaftlichen, kirchlichen und politischen Problemen immer wieder zu 
spüren: Gott ist da. 
Und zwar, wo wir sind und Leben teilen, in Freude und Leid.
Maria verhilft zur Freude am Leben. Das hat viel mit Freude am Glauben zu tun 
und Freude am Glauben mit Freude am Leben.
Dafür dürfen wir dankbar sein!                                       Heinz Wilhelm Vollberg, Pfarrer.

Lied:  GL 537 „Ave Maria, gratia plena!“ So grüßte der Engel….   oder:

                    227 Komm, du Heiland aller Welt

Fürbitten:
Zu Gott, Freund und Wegbegleiter aller Menschen, beten wir:

 Für unseren Papst Franziskus, für die christlichen Kirchen und Gemein-
schaften, für alle Christen, die gerufen sind, lebendiges Zeugnis zu geben von
ihrer Hoffnung auf dein Kommen.                                                                        
Du Gott mit uns – Wir bitten dich, erhöre uns!

 Für alle Menschen, die sich weltweit dafür einsetzen, die Ursachen der 
Missstände von Krieg, Gewalt, Flucht, Vertreibung, Armut, Hunger und 
Ungerechtigkeiten friedlich zu beseitigen.                                                           
Du Gott mit uns – Wir bitten dich, erhöre uns!

 Für die Frauen, die ein Kind erwarten. Wir gedenken besonders der Frauen, 
die allein gelassen sind und jener, die sich um ihr/e Kind/er große Sorgen 
machen.                                                                                                               
Du Gott mit uns – Wir bitten dich, erhöre uns!

 In Stille können wir in persönlichen Anliegen beten.     Stille.                             
Du Gott mit uns – Wir bitten dich, erhöre uns!

Beten wir für alle Menschen, die am Corona-Virus erkrankt sind,
für alle, die Angst haben vor einer Infektion,
für alle, die sich nicht frei bewegen können,
für die Ärztinnen und Pfleger, die sich um die Kranken kümmern,
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für die Forschenden, die Heilmittel entwickeln,
dass Gott die Welt in dieser Krise seinen Segen erhalte. 

Stilles Gebet.

Allmächtiger Gott, du bist unsere Zuflucht und Stärke.
Viele Generationen erfuhren dich als mächtig. Als Helfer in allen Nöten.
Steh allen bei, die von dieser Krise betroffen sind,
und stärke in uns Glauben und Zuversicht.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.

Vater unser. 

Segen:
Der Herr segne uns, er bewahre uns von Unheil, er lasse uns im Leben wachsen und
führe uns zum ewigen Leben. Amen.

Zur Besinnung:

Ich bin bei dir, wenn Kummer in dir wohnt.
Ich bin bei dir, wenn du niedergeschlagen bist.
Ich bin bei dir, wenn du dich nach Kraft und Stärke sehnst.
Ich bin bei dir, wenn du davonlaufen möchtest.
Ich bin bei dir, wenn du nach Helfern für dein Leben Ausschau hälst.
Ich bin bei dir, wenn dir die Last des Tages zu schaffen macht.
Ich bin bei dir, wenn ein Kind dich anlächelt und dir Hoffnung schenkt.
Ich bin bei dir, wenn du geliebt wirst.
Ich bin bei dir, wenn du liebst. 
Ich bin bei dir, wenn du im Dunkel der Nacht mit mir sprichst.
Ich bin bei dir, wenn ich in deinen Träumen zu dir spreche.
Ich bin bei dir, wenn du im Gebet / im Gespräch eine Stärkung deines Glaubens   
                                                                                                                                      
erfährst.
Ich bin bei dir …

Lied:   GL 221  Kündet allen in der Not   oder:

                     745  Seht, die gute Zeit ist nah
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