
Impuls zum Hochfestes der 
Verkündigung des Herrn 

 
"Leben ist das, was passiert,  
während du eifrig dabei bist andere Pläne zu machen."  
(John Lennon) 
 
Diese Worte von John Lennon passen gut in unsere heutige Situation. Die Pläne für 
die nächsten Wochen sind gemacht. Einladungen zu Geburtstagsfeiern, Taufen, 
Hochzeiten oder zur Erstkommunion verschickt – und nun ist innerhalb den letzten 
zwei Wochen, das passiert was keiner planen bzw. sich vorstellen konnte. Der 
Corona Virus hat uns alle im Griff. Bis auf unbestimmte Zeit müssen wir nun unsere 
Pläne und Termine ruhen lassen. So lange bis sich die Situation beruhigt hat.  

 
„Leben ist das, was passiert, während du eifrig dabei 
bist andere Pläne zu machen.“ 
Maria machte auch Pläne: sie war mit Josef verlobt, 
vielleicht mitten in den Hochzeitsvorbereitungen, mit 
der Vorstellung ein ganz normales Familienleben im 
vertrauten Dorf Nazareth zu führen. 
Maria war mitten im Alltagsgeschäft und schöpfte 
Wasser aus dem Brunnen. 
 
Aber auf einmal passiert etwas ganz Unerwartetes. Ein 
Engel spricht sie an und verkündet die frohe Botschaft. 
Diese Worte des Engels an Maria sind Zusage und 
Herausforderung Gottes zugleich.  
Im Vertrauen auf Gott sagt sie „JA“ und bekennt 
beherzt: „Siehe ich bin die Magd des Herrn. Mir 
geschehe, wie du es gesagt hast“.  
Maria sagte „JA“ zu dem Weg, den Gott sie führen 
möchte, auch wenn er ungewiss und dunkel vor ihr 
liegt. Ihr Lebensplan wird durchkreuzt. Sie bricht auf 
und macht sich mit Gott auf den Weg in eine neue 
Zukunft – in ein großes Abenteuer. 

 
Dieser gravierende Lebenseinschnitt im Leben von Maria will auch uns verdeutlichen: 
Gott kommt mitten in unser Leben, 
Er will bei uns ankommen – mitten im Alltag, 
ob am Brunnen, am Küchenherd oder am Schreibtisch, 
ob in einer Lebenskrise oder wenn es uns gerade Mal gut geht… 
Gott möchte uns eine Verheißung für unser Leben geben. 
Besonders in Zeiten wo wir unseren Alltag unterbrechen müssen. 
 
"Gott ist das, was passiert,  
während du eifrig dabei bist andere Pläne zu machen – er passiert."  
 
Ihre Marie Zengerle 


