
Der vierte Adventssonntag 

will unsere Freude wecken: 

„Freuet euch in dem Herrn alle-

wege, und abermals sage ich: Freuet euch! 

Der Herr ist nahe!" (Phil 4, 4. 5b) 

„Freude in diesen Tagen?“, fragen vielleicht 

manche. „Wie soll das gehen?“ 

Dieser Sonntag erzählt uns die Geschichte 

vom Besuch des Engels bei Maria (Lk 1, 

26ff), in zahlreichen Vertonungen als „Ave 

Maria“ bekannt. 

 

Ankündigung der Geburt Jesu 

Gott sandte seinen Engel zu Maria: „Sei ge-

grüßt, Maria! Gott ist freundlich zu dir. Du 

wirst einen Sohn zur Welt bringen. Den sollst 

du Jesus nennen. Er wird „Sohn Gottes“ ge-

nannt werden und der Herrscher sein, 

auf den das Volk Israel schon so lange 

gewartet hat.“  

Maria konnte es nicht fassen: „Wer 

soll denn der Vater sein? Ich bin 

nicht verheiratet.“ 

Der Engel sprach: „Der Geist Gottes wird zu 

dir kommen. Bei Gott ist kein Ding unmög-

lich.“ 

Maria antwortete: „Ich bin bereit. Es soll so 

geschehen.“ Da verließ sie der Engel. 

(nacherzählt). 

Marias Ohren 

Ich finde es schade, dass man 

auf vielen Darstellungen von 

Maria ihre Ohren nicht sieht. 

Meist sind sie unter den Haaren oder unter 

einem Tuch verborgen. Dabei sind doch Ma-

rias Ohren das Wichtigste an dieser Ge-

schichte. Ohne Marias Ohren wäre Gottes 

Sohn nicht zur Welt gekommen. 

Wie ich darauf komme? Man stelle sich ein-

mal vor, Maria hätte den Engel Gottes nicht 

gehört und wäre nicht offen gewesen für 

Gott in ihrem Leben. Sie hätte einfach, 

vielleicht sogar missmutig aufgrund der 

aktuell-politischen Lage, ihre Dinge 

weitergemacht. – Maria hätte ihr 

Jubellied nie gesungen. 

Es gibt Weihnachtsbilder, da 

rutscht der neu neugeborene Jesus auf 

direktem Weg in Marias Ohr. 

Ja, dort am Ohr da fängt die Weihnachtsge-

schichte an. Nicht nur die von Maria. Da 

fängt auch unsere ganz persönliche Weih-

nachtsgeschichte an. Wenn unsere Ohren 

nicht offen sind für Gottes Botschaft, kann 

Gott nicht zur Welt kommen. Gott braucht 

Menschen, die bereit sind für ihn. 

Vielleicht geht es uns ähnlich wie Maria: 

nicht immer werden wir es gleich und voll-

kommen fassen können, was Gott für uns 

bereithält. Manchmal brauchen 

Herz und Verstand noch ihre Zeit.  



Maria ist erst einmal „ganz Ohr“. Die Freude 

und der Jubel kommen später, als sie fest-

stellt, dass die Ankündigung des Engels sich 

tatsächlich bewahrheitet.“ 

 

Öffnen wir also als ersten Schritt unsere 

Ohren für Gott. Wer weiß, vielleicht hat er 

seinen Engel schon lange auch zu uns 

gesandt, damit auch bei uns die Freude 

einkehrt. 

 

 

 

Als die Worte des Engels in Marias Herz und 

Verstand angekommen sind, singt sie: 

 

Marias Lied (Magnifikat) 

Ich lobe den Herrn aus tiefstem Herzen. 
Alles in mir jubelt vor Freude über Gott, 
meinen Retter. 
Denn er wendet sich mir zu, obwohl ich 
nur seine unbedeutende Dienerin bin. 
Von jetzt an werden mich alle 
Generationen glückselig preisen. 
Denn Gott, der mächtig ist, hat Großes an 
mir getan. Sein Name ist heilig. 
Er ist barmherzig zu denen, die ihm Ehre 
erweisen – von Generation zu Generation. 
Er hebt seinen starken Arm und fegt die 
Überheblichen hinweg. 
Er stürzt die Machthaber vom Thron und 
hebt die Unbedeutenden empor. 
Er füllt den Hungernden die Hände mit 
guten Gaben und schickt die Reichen mit 
leeren Händen fort. 
Er kommt seinem Diener Israel zu Hilfe 
und erinnert sich an seine Barmherzigkeit. 
So hat er es unseren Vorfahren 
versprochen: Abraham und 
seinen Nachkommen für alle 
Zeit! 

(Lk 1, 46ff nach der Über-
setzung der Basisbibel) 
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Freut euch! 
 

 


