Stay an pray
Angelus
Der Angelus, der „Engel des Herrn“, ist eine alte Gebetstradition der Kirche.
Dreimal am Tag – morgens, mittags, abends – läuten die Glocken und rufen zum Gebet.
Gott ist uns in Jesus Christus ganz nah. Er ist Mensch geworden, hat gelitten und ist gestorben,
er ist auferstanden zum wahren und echten Leben.
Wer wie Maria die Botschaft des Engels annimmt, kann vertrauen und bitten:
Führe uns durch unser Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung.

Der Engel trat bei Maria ein und sagte:

Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir.
Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was der Gruß zu bedeuten habe
Innehalten

Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria; denn du hast bei Gott Gnade gefunden.
Du wirst ein Kind empfangen, 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, wir ihm den
Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine
Herrschaft wird kein Ende haben.
Hören

Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann kenne?
Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist wir über dich kommen, und die Kraft des

Höchsten wird dich überschatten.

Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes
genannt werden. Auch Elisabet, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn
empfangen; obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im sechsten Monat. Denn für
Gott ist nichts unmöglich.
Antworten

Da sagte Maria: Ich bin die Magd des Herrn;

mir geschehe, wie du es gesagt hast.

Lukas, 1, 28-38

Der Engel des Herrn
V: Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft,
A: 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, Jesu.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitt für uns Sünder
jetzt und in der Stunde unseres Todes.

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

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, Jesu.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitt für uns Sünder
jetzt und in der Stunde unseres Todes.

V: Und das Wort ist Fleisch geworden
A: und hat unter uns gewohnt.

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, Jesu.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitt für uns Sünder
jetzt und in der Stunde unseres Todes.

V: Bitt für uns, heilige Gottesmutter,
A: 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
Menschwerdung Christi, deines Sohnes erkannt.
Führe uns durch sein Leiden und Kreuz
zur Herrlichkeit der Auferstehung.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.

Text: Deutsches Liturgisches Institut
Bilder: Astrid Selber, „Heiligen Geist-Kirche, Klagenfurt

