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*  *  * 
Evangelium (Luc. 1, 26-38) 

In jener Zeit ward der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläa$ namen$ Nazareth zu einer Jungfrau 
gesandt. Sie war verlobt mit einem Manne namen$ Joseph au$ dem Hause David, und der Name der 
Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und spraà: Gegrüßet seiù du, voll der Gnade! Der Herr iù 
mit dir; du biù gebenedeit unter den Weibern. Al$ sie da$ hörte, ersàrak sie über seine Worte und daàte naà, 
wa$ dieser Gruß wohl bedeuten sollte. Der Engel spraà aber zu ihr: Füràte dià niàt, Maria; denn du haù 
Gnade gefunden bei Gott. Sieh, du wirù empfangen und einen Sohn gebären; dem sollù du den Namen 



Jesu$ geben. Dieser wird groß sein und der Sohn de$ Allerhöàùen genannt werden. Gott der Herr wird Ihm 
den Thron seine$ Vater$ David geben. Er wird herrsàen über da$ Hau$ Jakob in Ewigkeit, und seine$ 
Reiche$ wird kein Ende sein. Maria spraà zum Engel: Wie wird die$ gesàehen, da ià keinen Mann erkenne? 
Der Engel antwortete ihr: Der Hl. Geiù wird über dià kommen, und die Kraí de$ Allerhöàùen wird dich 
übersàatten. Darum wird auà da$ Heilige, da$ au$ dir geboren wird, Sohn Gotte$ genannt werden. Siehe, 
auà deine Base Elisabeth hat noà in ihrem Alter einen Sohn empfangen, und die$ iù sàon der seàùe 
Monat für sie, die al$ unfruàtbar gilt. Denn bei Gott iù ja kein Ding unmöglià. Da spraà Maria: Siehe, 
ià bin die Magd de$ Herrn, mir gesàehe naà deinem Worte.  

D  
Warum iù der Engel zu Maria gesandt worden? 

   Um ihr den Willen Gotte$ zu erklären, naà welàem der Sohn Gotte$, um da$ mensàliàe Gesàleàt durà sein 
Leiden und Sterben zu erlösen, au$ ihr die mensàliàe Natur annehmen wollte. 

War die Mensàwerdung de$ Sohne$ Gotte$ zu unserer Erlösung notwendig? 
   Ja; denn al$ Gott konnte Jesu$ weder leiden, noà würde Gott für die Sünden der Mensàen eine hinlängliàe 
Genugtuung gesàehen sein, wenn niàt Gott selbù einen mensàliàen Leib angenommen, sià darin gedemütigt und 
gelitten hätte. —  Hierau$ erhellt die Bo$heit der Sünde, für welàe kein Mensà, ja niàt einmal ein Engel, sondern 
nur ein Gottmensà genugtun kann. 

„Du haù gehört, (Maria), daß du empfangen und einen Sohn gebären werdeù; Du haù gehört, daß e$ niàt durà einen 
Mensàen, sondern durà den Heiligen Geiù gesàehen solle; der Engel erwartet deine Antwort, denn e$ iù an der Zeit, 
daß er zurüákehre zu Gott, der ihn gesandt hat. O Herrin, auà wir, die da$ Verdammung$urteil erbärmlià bedrüát, 
warten auf da$ Wort der Erbarmung. Und siehe, dir wird der Prei$ unsere$ Heile$ angeboten; wir werden befreit 
werden, wenn du zuùimmù. Im ewigen Worte Gotte$ sind wir alle ersàaèen, und siehe, wir ùerben; durà ein kleine$ 
Wort von dir müóen wir wiederhergeùellt werden, um in$ Leben zurüágerufen zu werden.“ (S. Bernardus, homilia IV 
super Missus est) 

„Mitten in Gefahren, Nöten und Unsiàerheiten, denk an Maria, rufe Maria an! Ihr Name weiàe niàt au$ deinem 
Munde, weiàe niàt au$ deinem Herzen! Damit du aber ihre Hilfe und Fürbitte erlangeù, unterlaß niàt, ihr Vorbild 
naàzuahmen. Folge ihr, dann wirù du dià niàt verirren. Rufe sie an, dann kannù du niàt verzweifeln, denk an sie, 
dann irrù du niàt. Hält sie dià fest, kannù du niàt fallen. Schüút sie dià, dann füràteù du niàt$! Führt sie dià, wirù 
du niàt müde. Iù sie dir gnädig, dann kommù du an$ Ziel!“ (homilia II) 

Gebet zu Maria.   O von Ewigkeit her au$erwählte Toàter de$ ewigen Vater$! wahre Mutter seine$ 
eingeborenen Sohne$ und jungfräuliàe Braut de$ Heiligen Geiùe$! In Demut bliáen wir zu deiner 
Herrliàkeit hinauf und bitten dià, un$ armen Sündern die Gnade zu erwirken, daß wir durà Den, der durà 
dià geboren wurde, deine Tugenden naàahmen, demütig, keusà und gehorsam wandeln, wie du, und einù in 
deine Herrliàkeit aufgenommen werden.   Amen. 

Memorare.   Gedenke, o gütigùe Jungfrau Maria, daß e$ nie erhört worden iù, daß jemand, der zu dir 
seine Zuòuàt genommen, deine Hilfe angerufen, um deine Fürspraàe geòeht, von dir sei verlaóen worden. 
Von solàem Vertrauen erfüllt, nehme ià meine Zuòuàt zu dir, o Mutter, Jungfrau der Jungfrauen, zu dir 
komme ià, vor dir ùehe ià seufzend al$ elender Sünder. O Mutter de$ ewigen Worte$, wolle meine Worte 
niàt versàmähen, sondern höre mià gnädig an und erhöre mià.   Amen.                                                                     
(Ablaßgebet)  
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