
 

 

 

+ VERBINDUNG 

4. Adventsonntag 
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„Denn für Gott ist nichts unmöglich.“ 

(Lk 1, 37) 

 

 

 



 

 

TAGESEVANGELIUM NACH Lk 1, 26 - 38 

 

In jener Zeit wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa 

namens Nazaret zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann 

namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der 

Jungfrau war Maria.  

Der Engel trat bei ihr ein und sagte: „Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr 

ist mit dir.“ Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß 

zu bedeuten habe.  

Da sagte der Engel zu ihr:  

„Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Siehe, 

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, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird 

über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein 

Ende haben.“ 

Maria sagte zu dem Engel: „Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann 

erkenne?“  

Der Engel antwortete ihr:  

„Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird 

dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes 

genannt werden. Siehe, auch Elisabet, deine Verwandte, hat noch in ihrem 

Alter einen Sohn empfangen; obwohl sie als unfruchtbar gilt, ist sie jetzt 

schon im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich.“ 

Da sagte Maria: „Siehe, ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du 

es gesagt hast.“ Danach verließ sie der Engel.  

 

 

 



 

 

 

Impuls 

„Für Gott ist nichts unmöglich“ - ehrlich gesagt überlese ich diesen Satz 

sehr oft. Vielleicht ergeht es Ihnen ja so ähnlich. Wenn ich mich aber 
bewusst mit ihm auseinandersetze, merke ich, dass dieser Satz in mir 
ziemlichen Anstoß auslöst. 

Eigentlich wirkt dieser Satz in sich selbst schon „unmöglich“. Ich frage mich 
selbst, wenn für Gott nichts unmöglich ist, warum ist dann die Welt so wie 
sie ist. Ich merke, dass ich diesen Satz am allerliebsten mit einem 
Fragezeichen versehen würde. 

Das ist die eine Seite. 

Auf der anderen Seite spüre ich, dass dieser Satz vielleicht doch nicht 
unmöglich ist. Worte, die für mich in diesem Zusammenhang wichtig sind, 
sind die Worte „Fügung“ oder „Vorsehung“. 

Manchmal ergeben sich im Leben Dinge, die man selbst gar nicht so gut 
planen oder organisieren hätte können. 

Da ist vielleicht einer gerade auf Stellensuche. Und auf einmal tut sich die 

Traumstelle auf, in der der Mensch glücklich und lebendig ist.  

Manchmal höre ich Geschichten über Liebesbeziehungen, in denen sich die 
beiden Beteiligten rein zufällig getroffen haben und sich dann eine 
Beziehung für ein ganzes Leben entwickelt hat. 

Oder ich habe schon öfters von Menschen gehört, dass rein zufällig eine 
schwere Erkrankung festgestellt worden ist. Gerade noch rechtzeitig, dass 
man noch etwas dagegen tun konnte. 

Oft ist es auch so, dass man zuerst gar nicht merkt, wie Gott wirkt. Erst 

im Nachhinein stellt sich heraus, dass Gott gehandelt hat und eigentlich 
mehr Leben geschenkt hat. 

„Für Gott ist nichts unmöglich“, dieser Satz ist wirklich nicht leicht zu 
verstehen, aber trotzdem ein Satz, den man nicht links liegen lassen kann. 

„Gott macht Leben möglich“. Darauf dürfen wir vertrauen, auch wenn es 

nicht immer leicht ist, auch wenn wir das Ergebnis nicht gleich sehen oder 
verstehen. 

Aber trotzdem dürfen wir Gottes Spuren in unserem Leben und in unserer 

Lebendigkeit suchen. 



 

 

GEBET FÜR DEN SONNTAG UND DIE WOCHE 

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, Jesus. 

Heilige Maria, Mutter Gottes, 

bitte für uns Sünder, 

jetzt und in der Stunde 

unseres Todes. Amen. 

(GL 3, 5) 

Der Segen des dreifaltigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und 
des Heiligen Geistes sei uns nahe. Im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Liebe Schwestern und Brüder,  
ich wünsche Ihnen und Euch eine gute nächste Woche in dieser doch sehr 
speziellen Zeit. Viel Durchhaltevermögen, Kraft und Zuversicht für alles, 
was kommen mag. 

Bleiben wir in Verbindung!  

Herzliche Grüße 

Sr. Julia Eder  
Gemeindeassistentin 
 

Unter katholisch-in-oberhaching.de gibt es jeden Tag einen neuen 

Gedanken und telefonisch können Sie Pfarrer Hilger unter 62819000 

kontaktieren – bleiben wir in Verbindung! 


