☧

Bilder zum Beten mit der Liturgie ☧
Vierter Adventssonntag

“Als Elisabet den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib.” (v.41)
Lk. 1,3939-45

Ratchis-Altar. Heimsuchung
Langobardische Kunst, VIII. Jahrh.
Museo Cristiano des Domes
von Cividale. Italien

Heimsuchung
Albani-Psalter, XII. Jahrh.
Dommuseum Hildesheim

Verkündigung in Alabaster
England, 1440

Epíklesis. Bronzekreuz. Abtei Maria Laach
Gebet üder die Gaben
“Herr, unser Gott, wir legen die Gaben auf den Altar. Heilige sie durch
deinen Geist, der mit seiner Kraft die Jungfrau Maria überschattet hat.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.”

Vierter Adventssonntag, Lesejahr “C”
“Dass Gott sich um uns kümmert, dass er in unserem Leben anwesend ist, das
versuchen wir zu glauben, auch wenn die Erfahrung es nicht bestätigt. Die
Bestätigung für unseren Glauben ist das Christusereignis selbst. Jesus, Davidsohn
und Gottessohn, kommt als guter Hirt und König, als der Hohepriester des Neuen
Bundes, in allem aber als unser Bruder und Helfer.”

Zum Evangelium
“Die Begegnung Marias mit ihrer verwandten Elisabet war zugleich die erste
Begegnung des Vorläufers mit dem Messias. Es erfüllte sich, was in Lk 1, 15 über
Johannes gesagt war: dass er schon im Mutterschoß vom Heiligen Geist erfüllt sein
werde. Elisabet begreift das Zeichen; mit Freude und Ehrfurcht begrüßt sie Maria, ihre
jüngere Verwandte. Sie preist Maria selig, weil sie geglaubt hat; Maria aber preist die
Größe Gottes, des Herrn und Retters. - Bis heute wiederholt die Christenheit im AveMaria den Gruß, mit dem Elisabet Maria begrüßt hat, und singt den Lobgesang Marias,
das Magnificat.”

Für den tag und die Woche
“Gott macht sich klein Er nimmt es auf sich, dass er allen jenen zum Ärgernis wird,
die Gott nicht die Freiheit lassen wollen, uns so zu lieben, wie er will, uns mit einer
wahren Liebe zu lieben: mit einer unvorhersehbaren, erfinderischen, glühenden,
zärtlichen, eifersüchtigen, zündenden Liebe; mit einer Liebe, die kein anderer
kontrollieren kann, weil sie das Geheimnis des Liebenden ist.” (C. M. Martini)
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