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Arbeitsblatt zum 'tGegrii8et seist clu Marla"

1 , Irler lst Maria fiir d.ich?
Ifle hat stch cieine Beziehung zu thr entwickert?v

TIie 'steht es heute' zwischea, *rr und dlr?
Was ist fi.ir dich Miitterlichkeit - und Mariens lvluttergchaft?

2. Betest du zu ihr?
:

Betest du mit ihr?
3, Kanr.rst du ciich mj.t den lobpreisenden, ungeheuer verheigrings-

volLen Anred.e deF Engels indentifizieren und. clarin Gottes
tibefraschenQ.d,,}{ahl_ mit vol,:.ziehen?
Kqnnst d.u glaubend und. sorgend. reit vollzlehen,
denentscheidung Gottes alIen Menschen gilt? (Lk

ii

(zarrre Persolen und Gruppen auf , bei d.enen dir
schuer f411t, i'Herr ;rn'hiLf meinem unglauben!)
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4. Bed.enkst d.u gerfligendi cla8'ur" Menschwerdr.rng Gottes -
gdttlichende Heimtrolqng cLer Welt - nicht nur von cLer,.Y

iahung Gottes, sondern auch vom zustimmenden Ja eines
abhing ; und d;ii aie ausstehende Vertrand}.rng d,er Welt' r,-. - ,,::serer, dle Lipbe Gottes bejahend.en Zustimnrrng hdngt?
Wo und. wann hbrst dd clLeBen Anruf - und, kannst d.eine
mung sprechen und. reallsleren?
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5. Die Gottesrolrttqrschait ilaiiene setzt sleh fort 1n der sakfAt
mentalen lrllrkllchkelt der Klrche. rn clleser ilberrraturllchen
Sphdre werdeit lm Zirsaiiinlenwirkeri von Gotteskraft und. Menschbn-
1lebe Menschen zum neuen giottverbundenen ewigen Leben wled.er-
geboren. (rorr t,1Z;14i 1J-17,i 1 petr. ,1 ,3-4i 21-25, f* li4-Zj
versuche d.iese uahrhelt mrt delnen elgenen worten auszudrticken -
wle du selbst bel diesern Gotteswerk empfangend. und. handelhd
tiitlg bist!

5. Betend wlrst d.u 1n dle Uahrhelt deLnes Lebens gefiihrt: du
bist - anders a1s Marla - eln Stir:d er und gehdrst zu den Stin-
dern (zu den begnad.eten Slind.ern.)
Kannst du dlch rag fiir Tag ln dLeser Bedilr^ftigkelt und r.rrge-
wlesenhelt auf Gnad.e verstehsn - und. wlrst daUei selbst gtH-
diger r:nd gnedlger, barutrerzlger und bar"mherztgei?
Dle ErLnnerirng an deinen Tod wei.st auf den Erhst, auch auf den
Ernst a11en Betens hin.



Jecle ei'nzelne gleiublge suer] i; slch atlein genommen ist als
Braut des Wortes Gottes, als Christi Mutter, Tcchter un,:r Schwe-
ster, aIs Jr:ngfrau r:ncl Schwangere, anzusprechen. Dasselbe wird
also universell von d.er Kirche r speziell von Maria und indivi-
Cue1l von der glHubigen Seele ausgesagt, und zwar vo11 der Weis-
heit Gottes selbst, welche cla isb d as lfort des Vaters . . . So
hei8t es 3 ttUnd' irn Erbe cles Herrn will ich ver:ureilen. rt Das Erbe
des Herrn aber ist universell cie Kirche r sp€zieIl Maria rmd
individuell jede gi dubige SeeJ.e. rm Zelt d.es Scho8es Mariens
verureilte Christus neun Monatei im Zett cles Glaubens cler Kj.rche
bis zur Vollendung der Tfelt, in der Xrkenntnis r-urc1 Liel:e der
gldubigen Seele wird. er in aIle Err,rigkeit verweilen.

fsaak de Stella (lZ. ,Ih. )


