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Gruppenanregungen für Mai 2021 

Gründe neu – Mariengarten für die Kirche! 

 

Thema: Unsere Kapitelskultur – eine Mariengartenkultur 

Mariengarten leben -         im eigenen Herzen und Alltag 

-     in der weltweiten Familia Patris 

-     in der Vorbereitung auf das Kapitel 

 

Zu Beginn der Gruppentreffen dieses Jahres können wir jeweils einen Abschnitt aus 

der Jubiläumsfeier miteinander beten. 

 

Impulse aus dem Vortrag der Bundesmutter am 22. März 2021:  

1. Du Mensch, du Bundesschwester, du Kirche, bist nicht Gott! 

(Du kannst dich nicht heilen – nicht von der Enttäuschung an der Welt, nicht von der 

Enttäuschung an den Anderen, nicht von der an dir selbst. Corona deckt auf, wie enttäuscht 

wir alle darüber sind, dass wir nicht Gott sind!) Du bist es nicht!  

Warum ist das eine gute Nachricht? Wie wird daraus eine gute? 

2. Zur persönlichen Betrachtung:      

 Neugründung ist Glaubensbewegung der Inscriptio im eigenen Herzen. 

Mariengarten – Initiative des Vaters - damals wie heute. Wie beantworte ich den 

Brief, den der Vater mir heute als „seine kleine Mariengard“ schreibt? 

3. Der Bundesmariengarten verändert sich ständig und hat doch ein Ziel. 

 Kennen wir das Ziel? Wozu motiviert es uns? Wie gehen wir mit 

 Veränderungen um? 

Ausgehend vom Bild des Gartens im Kreislauf eines Jahres: Was sagt uns 

dieses Bild über uns als Familie, über das geistliche Leben, das originelle 

Leben jeder einzelnen (die Marienarten), die Lebensphasen?  

Siehe Wachstumsgesetze als Beitrag von Herta Schlosser im Schönstattlexikon  

Können wir uns gegenseitig anvertrauen, was wir mit dem Herzen vom 

Mariengarten begriffen haben und wie wir versuchen, es im Alltag zu leben?                   

4. Unsere Mitverantwortung für eine gute Kapitelskultur 

Innere Haltungen des Mariengartens kultivieren: 

Vertrauen, Mitverantwortung, Offenheit für konkrete Führung Gottes,   

Das Für im Blick behalten ! …  Konkrete Beispiele dazu benennen. 

Das Bundeskapitel, geführt vom Heiligen Geist: 

Unterscheidung der Geister, Hören, ehrliches Ringen, 

Offenheit für Gottes Willen, wie er sich zeigt. 

Das Wohl der Gemeinschaft (common good) hat Vorrang. 

Wie fördern wir ein Klima der Freiheit und der hochherzigen Liebe, ein Klima 

des Coenaculums? 

Haben wir einen Vorschlag für einen geistlichen Leitgedanken (Motto) für das 

Kapitel? 

Möchten wir einen Antrag an das Kapitel stellen? Antragsfrist: 15. Juni 2021 
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Anregung: Gebetspatenschaften für die Kapitularinnen  

                                 Würden wir mitmachen? 

 

Spezielle Gau-Anliegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anhang:   Wachstumsgesetze   (aus dem Schönstattlexikon) 

Pater Kentenich spricht im Zusammenhang mit dem Grundprinzip der organischen 

Verbindung von Natur und Gnade von Wachstumsgesetzen für die Entfaltung der 

menschlichen Person. Jeder Lebensprozess unterliegt allgemeinen 

Wachstumsgesetzen. „Normalerweise sind es ihrer drei. Es handelt sich für 

gewöhnlich um ein langsames Wachstum, um ein Wachstum von innen heraus und 

um ein Wachstum aus einer organischen Ganzheit in eine organische Ganzheit.“ 

(Philosophie der Erziehung 1961, 56).  

Vor allem im Zusammenhang mit Erziehung als Reifungsprozess warnt er vor 

Ungeduld; nur langsames Wachsen ist keine „Frühblüte“, die schnell verblüht, ohne 

Früchte zu zeitigen. Gesunde Entwicklung muss sich von innen heraus vollziehen, es 

darf nichts „von außen angepappt“ sein. Zwar vollzieht sich Wachstum gleichzeitig, 

aber nicht gleichmäßig, das heißt, nicht alle Teile des Ganzen entfalten sich im 

gleichen Zeitabschnitt in demselben Ausmaß, aber von Ganzheit zu Ganzheit. Es geht 

um Integration auf einer je neuen Ebene in Kontinuität zum Gewachsenen und zum 

Anfang (Entelechie). 

Pater Kentenich spricht auch vom „Gesetz des rhythmischen Wachstums“. Er meint 

damit etwa, dass „Aktivität und Passivität“, Vorwärtsstürmen und „bedächtige 

Gangart“, bewusste Entscheidung und Geschehen-lassen in einem gewissen 

Rhythmus miteinander wechseln. Weil es sich um Lebensvorgänge in allen Bereichen 

menschlicher (seelischer) Entwicklung handelt, gelten die genannten 

Wachstumsgesetze auch für die Entwicklung von Glaube und Gottesliebe 

(übernatürliche Ordnung). 

                                                                                                         Herta Schlosser 

 

https://www.j-k-i.de/lexikon/natur-und-gnade/
https://www.j-k-i.de/lexikon/person/
https://www.j-k-i.de/lexikon/erziehung/
https://www.j-k-i.de/lexikon/glaube/
https://www.j-k-i.de/lexikon/ordnung/

