
Tagesimpuls für Mittwoch, 25. März 2020 
Verkündigung des Herrn  

 

Einführung:  
In seinem Hirtenwort zur Corona-Situation (16.03.2020) schreibt 
unser Bischof Felix Genn:  
„Auch seitens des Bistums haben wir in den letzten Tagen Ent-
scheidungen treffen müssen, die das Ziel haben, die Ausweitung 
des Virus zu verlangsamen. Wir dürfen Menschen nicht gefähr-
den. Alle Gottesdienste und Veranstaltungen in unserem Bistum 
sind deshalb bis auf weiteres abgesagt. Das heißt aber in keiner 
Weise, dass das religiöse oder geistige Leben in unserem Bistum 
zum Stillstand kommt - ganz im Gegenteil.“ 
Dieser Impuls möge Ihnen heute eine Gebetsanregung sein und 
sie mit der Gemeinschaft der Gläubigen verbinden, im Gebet und 
in der Meditation des Tagesevangeliums.  
 
Heute sind es genau noch neun Monte bis Weihnachten. Aber 
wer denkt heute schon an Weihnachten, gerade in dieser 
Corona-Zeit? Jetzt da alles still steht, braucht es Geduld. Die Fra-
ge drängt sich auf, und niemand kann sie heute beantworten: 
Wie lange werde wir so leben müssen?  Ohne direkte Kontakte. -  
Neun Monate: die Zeit, die ein Baby im Mutterleib braucht, um 
geboren zu werden. Heute gibt es die Zusage Gottes: Ich komme 
zu Euch! Euer Leben, euer Schicksal berührt mich.  
 
Tagesgebet:  
Gott, du bist groß und unbegreiflich. Nach deinem Willen ist dein 
ewiges Wort im Schoß der Jungfrau Maria Mensch geworden. 
Gläubig bekennen wir, dass unser Erlöser wahrer Gott und wah-
rer Mensch ist. Mache uns würdig, Anteil zu erhalten an seinem 
göttlichen Leben. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus. 



Evangelium:   Lukas 1,26-38     
 

In jener Zeit wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Ga-
liläa namens Nazaret zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit ei-
nem 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. 

Verkündigungsszene  
in der Hilgenbergkapelle 



Dreimal täglich läuten unsere Glocken: morgens, mittags und 
abends. Sie laden zum Angelusgebet ein, das Gebet, das das Er-
eignis dieses Festes zum Inhalt hat: Gott will Mensch werden.  
Gott will sich den Menschen zuwenden. Gott kommt, zu uns, in 
unsere Welt. Herzlich lade ich Sie heute zum Mitbeten ein.  
Gerade in diesen Tagen stärkt es den Glauben, wenn man weiß, 
dass zur gleichen Zeit viele Menschen im Gebet miteinander ver-
bunden sind:  

 
Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft, und sie empfing 
vom Heiligen Geist. 

Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. 
Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die 
Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, 
bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. 
Amen. 

Maria sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe 
nach deinem Wort.  

Gegrüßet seist du, Maria... 
Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt.  

Gegrüßet seist du, Maria... 
Bitte für uns, heilige Gottesmutter, dass wir würdig werden der 
Verheißung Christi. 
Lasset uns beten: Allmächtiger Gott, gieße deine Gnade in unsere 
Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Men-
schwerdung Christi, deines Sohnes, erkannt. Lass uns durch sein 
Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung gelangen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 
  
Papst Franziskus hat für heute um 12.00 Uhr auch zum gemein-
samen Gebet des Vaterunsers eingeladen. Beten Sie doch mit! 

 



Gebet in der Zeit der Corona-Pandemie 
 
Jesus, unser Gott und Heiland, in einer Zeit der Belastung und der Unsi-
cherheit für die ganze Welt kommen wir zu Dir und bitten Dich: 

• für die Menschen, die mit dem Corona-Virus infiziert wurden und er-
krankt sind;  

• für diejenigen, die verunsichert sind und Angst haben;  

• für alle, die im Gesundheitswesen tätig sind und sich mit großem Ein-
satz um die Kranken kümmern;  

• für die politisch Verantwortlichen in unserem Land und international, 
die Tag um Tag schwierige Entscheidungen für das Gemeinwohl tref-
fen müssen;  

• für diejenigen, die Verantwortung für Handel und Wirtschaft tragen;  

• für diejenigen, die um ihre berufliche und wirtschaftliche Existenz 
bangen;  

• für die Menschen, die Angst haben, nun vergessen zu werden;  

• für uns alle, die wir mit einer solchen Situation noch nie konfrontiert 
waren. 

Herr, steh uns bei mit Deiner Macht, hilf uns, dass Verstand und Herz sich 
nicht voneinander trennen. Stärke unter uns den Geist des gegenseitigen 
Respekts, der Solidarität und der Sorge füreinander. Hilf, dass wir uns in-
nerlich nicht voneinander entfernen. Stärke in allen die Fantasie, um Wege 
zu finden, wie wir miteinander in Kontakt bleiben. 
Wenn auch unsere Möglichkeiten eingeschränkt sind, um uns in der kon-
kreten Begegnung als betende Gemeinschaft zu erfahren, so stärke in uns 
die Gewissheit, dass wir im Gebet durch Dich miteinander verbunden sind. 
Wir stehen in der Fastenzeit. In diesem Jahr werden uns Verzichte aufer-
legt, die wir uns nicht freiwillig vorgenommen haben und die unsere Le-
bensgewohnheiten schmerzlich unterbrechen. 
Gott, unser Herr, wir bitten Dich: Gib, dass auch diese Fastenzeit uns die 
Gnade schenkt, unseren Glauben zu vertiefen und unser christliches Zeug-
nis zu erneuern, indem wir die Widrigkeiten und Herausforderungen, die 
uns begegnen, annehmen und uns mit allen Menschen verstehen als Kin-
der unseres gemeinsamen Vaters im Himmel. Sei gepriesen in Ewigkeit. 
Amen.   

Gebet von Bischof Dr. Stephan Ackermann, Bistum Trier 


