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„Mir geschehe, wie du es gesagt hast.“ 

(Lk 1,38) 

 
 

 

 Die Farbe Blau verbindet die unbegrenzte Ferne des Himmels mit der Tiefe des Meeres, 

verknüpft Himmlisches und Irdisches. Als biblische Person nimmt Maria diese Vermittlerrolle ein, 

sie verbindet das Göttliche mit dem Irdisch-Menschlichen, indem sie den Gottessohn austrägt 

und zur Welt bringt. Daher wird Maria oft in einen blauen Mantel gehüllt dargestellt.  – Wie 

wichtig ist mir Maria – die Gottesmutter? 

 Als der Engel Gabriel Maria die Botschaft bringt, dass sie den Sohn Gottes empfangen und 

gebären wird, antwortet sie der Überlieferung nach: „Ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe, 

wie du es gesagt hast“ (Lk 1,38). Maria ist offen für das göttliche Wirken in ihr – kann auch ich, 

das, was in meinem Leben geschieht, gelassen annehmen und Gott wirken lassen? Gelingt das 

manchmal - oft - selten? 

 Nachdem Jesus Christus als Auferstandener mehrfach in Erscheinung getreten ist, offenbart er 

seine Gottheit am 39. Tag nach seiner Auferstehung in seiner „Himmel-fahrt“. – Wie glaube ich 

an die zwei Naturen in Jesus Christus, seine Menschlichkeit und seine Gottheit? 

 

 

  

 Weiter-Sehen:  „Seine Jünger sahen es“ 
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 Seine Jünger sahen es 

 

 40 Tage nach Ostern fuhr Jesus auf zum Himmel 

 Eine Wolke nahm ihn auf 

 Nein, es ist die Wahrheit 

 Dass Jesus immer noch tot ist 

 Dass er niemandem mehr helfen kann 

 Sie irren, die sagen: 

 Dass zwei Engel den Jüngern erschienen 

 Dass Jesus einmal aus dem Himmel zurückkommt 

 Dass er sein Reich des Friedens schafft 

 Dass alles Böse einmal ein Ende hat 

 Dass er jetzt zur Rechten des Vaters sitzt 

 Dass Jesus uns hört 

 Ich bin mir sicher 

 Dass es heute allenfalls bei der Taufe mit Wasser bleibt 

 Dass es kein Pfingsten gab 

 Dass er niemals den Heiligen Geist schickte 

 Dass er nicht in unseren Herzen leben will 

 Dass man ihn nicht einladen kann 

 Es kann nicht sein 

 Dass Pfingsten auch heute noch erfahrbar ist 

 Dass wir beten und zuversichtlich auf Jesus warten können 

 Dass wir von Christus zeugen sollen 

 Es gibt keinen Zweifel 

 Dass es umsonst ist, ihm zu dienen 

 Ich glaube niemals 

 Jesus kommt wieder 

 

 

   

 

 Und nun lesen Sie den Text bitte von unten nach oben. 


