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Vorspiel 

EG 17 „Wir sagen euch an den lieben Advent“ (1-4)  

Votum – Amen – Begrüßung mit Wochenspruch

Psalm 145 (EG 756) - Ehr sei dem Vater 
Gebet. Stilles Gebet - Meine Hoffnung 

Schriftlesung: Jes 52,7-10


EG 13 „Tochter Zion“ (1-3) 

Predigt zu Lk 1,39-56 - Maria zu Besuch bei Elisabeth 

EG 8 „Es kommt ein Schiff geladen“ (1-3) 

Fürbittengebet

Vaterunser


NL 82 „Suchen und fragen, hoffen und sehn“ (1-3) 

Abkündigungen


Segensbitte 1 „Komm, o mein Heiland“ (5) 
Segen 	 Amen, Amen, Amen 
Nachspiel 



Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Wochenspruch (Phil 4,4f): „Freuet euch in dem Herrn alle Wege, 
und abermals sage ich euch: Freuet euch! Der Herr ist nahe!“ 


Psalm 145 (EG 756) 
Ich will dich erheben, mein Gott, du König,

und deinen Namen loben immer und ewiglich.

	 Der Herr ist groß und sehr zu loben,

	 und seine Größe ist unausforschlich.

Kindeskinder werden deine Werke preisen

und deine gewaltigen Taten verkündigen.

	 Gnädig und barmherzig ist der Herr,

	 geduldig und von großer Güte.

Dein Reich ist ein ewiges Reich,

und deine Herrschaft währet für und für.

	 Der Herr ist getreu in all seinen Worten

	 und gnädig in allen seinen Werken.

Der Herr hält alle, die da fallen,

und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind.

	 Aller Augen warten auf dich,

	 und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit.

Du tust deine Hand auf

und sättigst alles, was lebt, nach deinem Wohlgefallen.

	 Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen,

	 allen, die ihn ernstlich anrufen.

Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren,

und hört ihr Schreien und hilft ihnen. 		 Ehr sei dem Vater


Gebet und Stilles Gebet 
Himmlischer Vater, wir stehen vor dir und bringen unsere ei-
genen Geschichten dieser Woche mit. Manche sind voller 
Freude über alles, was gewesen ist – andere sind voller 
Kummer… Du gibst Lebensatem. Du machst es weit. Du tust 
gut. Höre uns, wenn wir in der Stille vor dir sind: 
Meine Hoffnung und meine Freude 
Schriftlesung: Jes 52,7-10 | EG 13 „Tochter Zion“ (1-3) 



PREDIGT zu Lk 1,39-56 
Maria bei Elisabeth; Lobgesang 

Liebe Mitmenschen,


grüßen, hüpfen, freuen, glauben, staunen, loben.


Das passt alles gut zu diesem 4. Advent - mit seiner 
großen Freudenbotschaft. So kurz vor den Festtagen.


Und deshalb habe ich mich umso mehr 
gefreut, als ich bei der Suche nach Bil-
dern auf diese beiden lachenden Frauen 
gestoßen bin. Die freuen sich, als sie 
sich sehen.


Und Yasmin fragt: warum sagt da die eine zur anderen, 
dass sie gesegnet sei?!


Jetzt ist ja eine Schwangerschaft schon ein Segen. Nicht 
allen Menschen ist das vergönnt. 


Bei diesen beiden Frauen ist das Schwanger-Sein 
nochmal besonderer:

die eine ist schon alt, da bekommt man eigentlich keine 
Kinder mehr. Ihr Mann konnte das auch nicht wirklich 
glauben, und verstummt dann für paar Monate.

Und die andere ist so jung, dass es eigentlich zu früh ist. 
Vor allem ist sie nicht von ihrem Verlobten schwanger. 
Und was wird jetzt?! Welche Unsicherheit…




Gesegnet bist Du!

Was für ein Zuspruch. 

Können wir ihn einmal so stehen lassen? Wie ein Ge-
schenk, das allen gilt? Leben entwickelt sich. Da ge-
schieht etwas - gesegnet.

Leben bricht sich Bahn - gesegnet.

Ein Baby - Frucht des Leibes - gesegnet.


Bei Lukas hat dieser Segen ein Ziel: der Messias, der 
Retter, wächst da heran. Das lässt Elisabeth strahlen 
und Maria dieses Schicksal annehmen.

Ungewollt schwanger, nicht vom Mann, das ist ja nicht 
leicht.


Und als sie da so bei ihrer Verwandten - wir wissen nicht 
ganz genau in welchem Verhältnis sie zueinander stehen 
- ist, da kann sie aufatmen. 

Da ist sie nicht mehr den komischen Blicken der Nach-
barn ausgesetzt, den Worten, die hinten rum gespro-
chen werden oder ihr direkt ins Gesicht gesagt werden 
… Schlampe, haben wir uns ja gleich gedacht … und 
was man sich da noch so alles vorstellen kann. 


Hinter den Hügeln Judas kann sie aufatmen. Da kennt 
sie keiner so richtig. Und mit ihrer Verwandten kann sie 
reden, ihre Erfahrungen teilen, ihren Körper beobachten, 
beten, glauben und hoffen.


Und dann spricht sie, nein sie singt:




Magnificat! 

Meine Seele erhebt den Herrn.

Wenn Menschen singen hat das häufig zwei Gründe, 
und manchmal kommen sie aus dem gleichen Erleben: 
Menschen singen gegen die Furcht (hinein in den dunk-
len Wald) und singen aus Freude (heraus aus dem dunk-
len Wald).


Auch in diesem Marien-Lied kann ich mir beide Motive 
vorstellen: die Furcht Marias vor den Gewaltigen, den 
Machtwort-Sprechern über sie, die sie so jung und nied-
rig ist - und dann die Freude über die Zuwendung Got-
tes.


Ist die Zuwendung die Schwangerschaft?

Besingt sie den Zustand, dass sie schwanger wurde? 

Freut sie sich, dass sie zur „Gottes-Gebärerin“ wurde?


Gott hat große Dinge an Maria getan.


Ich lese nichts von Schwangerschaft.

Sondern von Barmherzigkeit. Und das gleich zwei Mal. 

Dafür ist Maria Gott dankbar.

Dass Gott mir ihr barmherzig umgeht.


Dass Elisabeth mit ihr barmherzig umgeht. Sie aufnimmt 
in ihr Haus, ihr Raum gibt für das Leben, das jetzt gera-
de ist.


Ungeplant, unsicher.




Das Magnificat, das seit 1500 Jahren fester Teil des 
Abendgebets der Kirche ist, besingt:

Gott ist auf der Seite der Armen und Verachteten - so 
wie bei diesen beiden Frauen, die keiner für voll nahm.

Gott will das Leben - und ist mit denen, die trotz 
Schwierigkeiten auf ihn vertrauen. Auch wenn alles an-
deres ist, als gedacht.


Es geht weiter. Leben. Alles neu.

ohne erkennbaren Plan, ohne Sicherheit.

Umso mehr mit dem Vertrauen, dass es gut wird - auch 
wenn es alles andere als klar ist.


Wie soll das gehen?! fragen sie schon seit jeher…

Es geht. Geh. Auf. Sagt Gott.

Und dann gibt es Orte, zum aufatmen.

Räume zum Leben. Pause. Sich stärken. 


Von Menschen, die einfach so ein weites Herz haben. 

Bei Menschen, die selbst betroffen sind. 

Selbsthilfegruppen für unterschiedliche Anlässe.


3 Monate war Maria bei Elisabeth. Dann ging es über die 
Hügel zurück. Gestärkt, mutig singend - und gesegnet.


EG 8 „Es kommt ein Schiff geladen“ (1-3)






 



Fürbittengebet 	 	 	 	 	 	 Wir beten.


Vater im Himmel, Du bist der Gott, der zu uns kommt. 

Und mit dir lebendige Freude und helles Licht.

Wir bitten dich: Öffne uns.

Öffne unser Herz und unsere Seele.

Mache uns bereit für dich.


In deiner Nähe wird alles neu.

Öffne unsere starren Augen für den Menschen neben uns. 
Stärke unsere lahmen Hände für deine Barmherzigkeit. 

Befreie uns schon heute für deine Liebe.


Deine Güte macht uns mutig.

Öffne unsere tauben Ohren für die Menschen im Dunkeln. 
Lenke unsere gewohnten Schritte auf den Weg der Versöh-
nung. Mach uns bereit für deine Menschenfreundlichkeit.


Mit brausender Freude willst du uns anstecken.

Reiß unsere verschlossene Seele auf für deinen Lichtglanz. 
Mach uns Beine für deine Ankunft.

Lass unser Herz brennen voller Glück.

Für …


Vaterunser 

NL 82 „Suchen und fragen, hoffen und sehn“ (1-3) 

Abkündigungen


Segensbitte 1 „Komm, o mein Heiland“ (5) 
„Gehet in diese Woche mit dem Segen Gottes: Der Herr segne dich und behüte 
dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der 
Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.“ Amen, Amen, Amen.


