25. März 2020
Hochfest

der

Verkündigung

der

Frohen

Botschaft

an

die

Gottesmutter

(Evangelismos)

Lesungen in der Göttlichen Liturgie (Chrysostomus-Liturgie)
Epistel (Hebr 2,1-18): Brüder, wir müssen um so aufmerksamer auf das achten, was wir
gehört haben, damit wir nicht vom Weg abkommen. Wenn schon das durch Engel
verkündete Wort rechtskräftig war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam die
gerechte Vergeltung fand, wie sollen dann wir entrinnen, wenn wir uns um ein so erhabenes
Heil nicht kümmern, das zuerst durch den Herrn verkündet und uns von den Ohrenzeugen
bestätigt wurde? Auch Gott selbst hat dies bezeugt durch Zeichen und Wunder, durch
machtvolle Taten aller Art und Gaben des Heiligen Geistes, nach seinem Willen. Denn nicht
Engeln hat er die zukünftige Welt unterworfen, von der wir reden, vielmehr (dem Sohn,
darum) heißt es an einer Stelle ausdrücklich: Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst,
oder der Menschensohn, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn nur für kurze Zeit unter
die Engel erniedrigt. Du hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, alles hast du ihm zu
Füßen gelegt. Denn als er ihm alles zu Füßen legte, hat er nichts von der Unterwerfung
ausgenommen. Jetzt sehen wir noch nicht alles ihm zu Füßen gelegt; aber den, der nur für
kurze Zeit unter die Engel erniedrigt war, Jesus, ihn sehen wir um seines Todesleidens
willen mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt; es war nämlich Gottes gnädiger Wille, dass er für
alle den Tod erlitt. Denn es war angemessen, dass Gott, für den und durch den das All ist
und der viele Söhne zur Herrlichkeit führen wollte, den Urheber ihres Heils durch Leiden
vollendete. Denn er, der heiligt, und sie, die geheiligt werden, stammen alle von Einem ab;
darum scheut er sich nicht, sie Brüder zu nennen und zu sagen: Ich will deinen Namen
meinen Brüdern verkünden, inmitten der Gemeinde dich preisen; und ferner: Ich will auf ihn
mein Vertrauen setzen; und: Seht, ich und die Kinder, die Gott mir geschenkt hat. Da nun die
Kinder Menschen von Fleisch und Blut sind, hat auch er in gleicher Weise Fleisch und Blut
angenommen, um durch seinen Tod den zu entmachten, der die Gewalt über den Tod hat,
nämlich den Teufel, und um die zu befreien, die durch die Furcht vor dem Tod ihr Leben
lang der Knechtschaft verfallen waren. Denn er nimmt sich keineswegs der Engel an,
sondern der Nachkommen Abrahams nimmt er sich an. Darum musste er in allem seinen
Brüdern gleich sein, um ein barmherziger und treuer Hoherpriester vor Gott zu sein und die
Sünden des Volkes zu sühnen. Denn da er selbst in Versuchung geführt wurde und gelitten
hat, kann er denen helfen, die in Versuchung geführt werden.

Evangelium (Lk 1,24-38): In jener Zeit empfing Elisabet einen Sohn und lebte fünf
Monate lang zurückgezogen. Sie sagte: Der Herr hat mir geholfen; er hat in diesen
Tagen gnädig auf mich geschaut und mich von der Schande befreit, mit der ich in
den Augen der Menschen beladen war. Im sechsten Monat 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. 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. 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. Da sagte Maria: Ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du es
gesagt hast. Danach verließ sie der Engel.

Festlied (Apolytikion)
Heute ist der Aufgang unserer Erlösung
und die Offenbarung des Mysteriums von Ewigkeit her.
Der Sohn Gottes wird zum Sohne der Jungfrau,
und Gabriel bringt das Evangelium der Gnade.
Deshalb rufen auch wir mit ihm der Gottesgebärerin zu:
Freue dich, du Gnadenerfüllte, der Herr ist mit dir.

