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  Spruch des Tages Galater 4, 4

Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn,
 geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan.

  Psalm 19 a
 2 Die himmeL  erzählen die Ehre Gottes, *

   und die Feste verkündigt seiner Hände Werk.
 3  Ein Tag sagt ’s dem andern, *

 und eine Nacht tut ’s kund der andern,
 4 ohne Sprache und ohne Worte ; *

unhörbar ist ihre Stimme.
 5  Ihr Schall geht aus in alle Lande *

 und ihr Reden bis an die Enden der Welt.
Er hat der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht ; /

 6 sie geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer *
und freut sich wie ein Held, zu laufen die Bahn.

 7  Sie geht auf an einem Ende des Himmels /
 und läuft um bis wieder an sein Ende, *
 und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. ¶

25. MÄRZ –  
TAG DER ANKÜNDIGUNG  

DER GEBURT JESU  
[MARIÄ VERKÜNDIGUNG]
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576 ankündigung der geburt jesu

   ii·V Lesung aus dem Alten Testament 
im Buch des Propheten Jesaja im 7. Kapitel

 10 Der Herr  redete zu Ahas und sprach :
 11    Fordere dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott,

  es sei drunten in der Tiefe oder droben in der Höhe !
 12 Aber Ahas sprach : Ich will ’s nicht fordern,

 damit ich den Herrn nicht versuche.
 13 Da sprach Jesaja : Wohlan, so hört, ihr vom Hause David :

Ist ’s euch zu wenig, dass ihr Menschen müde macht ?
 Müsst ihr auch meinen Gott müde machen ?

 14 Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben :
Siehe, eine Jungfrau ist schwanger  

und wird einen Sohn gebären,
 den wird sie nennen Immanuel. ¶

  i·iV Epistel im Brief des Paulus  
an die Gemeinden in Galatien im 4. Kapitel

 4 ALs Die zeiT  erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn,
   geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan,

 5  auf dass er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte,
  damit wir die Kindschaft empfingen. ¶

 6 Weil ihr nun Kinder seid,
 hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsre Herzen,
  der da ruft : Abba, lieber Vater !

 7 So bist du nun nicht mehr Knecht, sondern Kind ;
 wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. ¶

  Lieder des Tages
O lieber Herre Jesu Christ EG 68

Mit dir, Maria, singen wir EG.E 18

  Halleluja (entfällt in der Passionszeit) Psalm 34, 3

Halleluja.
Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, *
 dass es die Elenden hören und sich freuen.
Halleluja.
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  iii·Vi Evangelium bei Lukas im 1. Kapitel
 26 Der engeL gabrieL  wurde von Gott gesandt

   in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth,
 27  zu einer Jungfrau, die vertraut war

  einem Mann mit Namen Josef vom Hause David ;
 und die Jungfrau hieß Maria. ¶

 28 Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach :
 Sei gegrüßt, du Begnadete ! Der Herr ist mit dir !

 29 Sie aber erschrak über die Rede
 und dachte : Welch ein Gruß ist das ?

 30 Und der Engel sprach zu ihr : Fürchte dich nicht, Maria !
 Du hast Gnade bei Gott gefunden.

 31 Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären,
 dem sollst du den Namen Jesus geben.

 32 Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden ;
 und Gott der Herr wird ihm
  den Thron seines Vaters David geben,

 33  und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit,
  und sein Reich wird kein Ende haben. ¶

 34 Da sprach Maria zu dem Engel :
 Wie soll das zugehen,  

da ich doch von keinem Manne weiß ?
 35 Der Engel antwortete und sprach zu ihr :

 Der Heilige Geist wird über dich kommen,
  und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten ;
 darum wird auch das Heilige, das geboren wird,
  Gottes Sohn genannt werden.

 36 Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte,
  ist auch schwanger mit einem Sohn, in ihrem Alter,
  und ist jetzt im sechsten Monat,
 sie, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei.

 37 Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. ¶
 38 Maria aber sprach : Siehe, ich bin des Herrn Magd ;

 mir geschehe, wie du gesagt hast.
Und der Engel schied von ihr. ¶

Perikope_DEF_PLOT_01-MMC.indd   577 22.08.18   17:11


