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Lied 544 aus dem Ev. Gesangbuch, Strophe 1+4+5 

1. Mit den Hirten will ich gehen, meinen Heiland zu besehen,  

meinen lieben heilgen Christ, der für mich geboren ist. 

4. Mit Maria will ich sinnen ganz verschwiegen und tief innen  

über dem Geheimnis zart: Gott im Fleisch geoffenbart. 

5. Mit dir selber, mein Befreier, will ich halten Weihnachtsfeier;  

komm, ach komm ins Herz hinein, lass es deine Krippe sein! 

 

Impuls 

Am 4. Advent erinnern wir uns an die Begegnung Marias mit dem 

Engel Gabriel. Der Engel teilt ihr eine unglaubliche Nachricht mit: 

Maria ist von Gott auserwählt, den Sohn Gottes zur Welt zu bringen.  

 

Damals ist Maria noch ein junges Mädchen. Doch Maria hat ein 

großes Vertrauen zu Gott. Sie ist tatsächlich mit Gottes Plan 

einverstanden. Denn sie glaubt, was der Engel gesagt hat: „Bei Gott ist 

kein Ding unmöglich.“ 

 

Bald danach wird Maria tatsächlich schwanger. Sie besucht ihre 

Verwandte Elisabeth, die auch ein Kind erwartet, nämlich Johannes 

den Täufer. Elisabeth segnet Maria und das Jesuskind in ihrem Leib. 

Und dann singt Maria ein feierliches Lied, das bekannte „Magnifikat“:  

 

“Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes, 

meines Heilandes; denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd 

angesehen.” 

 

Dieses Magnifikat ist in der Geschichte der Kirche sehr wichtig 

geworden. Denn Maria singt von Gottes Heilsplan für die Armen und 

Schwachen. Sie weiß: Wenn ihr Kind Jesus geboren ist, wird er ganz 

besonders für die Menschen da sein, die auf der Schattenseite des 

Lebens stehen. Und das ist die frohe Botschaft des Magnifikats: 

 

Wer hochmütig ist, wird tief fallen. Und wer reich ist, wird leer 

ausgehen. Aber wer ganz unten ist, wird sich erheben. Und wer nicht 

genug zu essen hat, wird endlich satt werden.  

 

Taizélied 588 aus dem Ev. Gesangbuch 

Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum.  

Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea. 

 

Gebet  

Barmherziger Gott, wir danken dir, dass du dich in deinem Sohn Jesus 

Christus ganz auf die Seite der Schwachen und Hilfslosen gestellt hast. 

Lass zu Weihnachten eine Zeit der Hoffnung anbrechen für das Volk, 

das im Finstern wandelt. 

 

Vater unser im Himmel! Geheiligt werde dein Name. Dein Reich 

komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser 

tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch 

wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die 

Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.  

 

Segen 

Es segne und behüte uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der 

Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.  



 

Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. 

Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen 

Name heilig ist. 

Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht bei 

denen, die ihn fürchten. 

Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres 

Herzens Sinn. 

Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. 

Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer 

ausgehen. 

Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie 

er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Kindern in 

Ewigkeit. 

 

 


