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Gott. wartet c

1. ) Das lJeinberglied (Jes 5, L-Z )

Worauf wartet Gott bei mir ?

Worauf vrartet Gott bei Lln,s Leonincrn ?

I,,rrt= err^rartet Gott vcn der Kirchc ?

(Oie Antvrorten schrif tlich zu f orrnulieren, ist hilfreich ! )

2.\ Sein Kommen in Herrlichkeit-
S e in Komrncn in Niedr igke it
urie kann ich beides schon heute dur:ch rnein
konkretes Tun z:usanmen bringen ?

(tcfr fornulicre schriftlich die Richtung und in dieser
Richtung einen konkreten vor satz ; Beispiel:
geduldiges .Aushal t cn ; ich wil l ne incn Opo j rrtz t in den
Ferien gecluldig zu hiiren-
oder: irr Hir:rne,l (bei, I(omnen cles Reiches) ist alle Fremd.=
heit iiberwundcn; ich gehe auf einen Koniailitoncn, nit denn

ich nich schwcr tue t zv trnd versuchc ihn br:sscr v€rstehen
und kennen zu l erncn. )

3. ) Das. Gleichnis volYt F eigcnbau,Fl irn Wcinbcrg (Llt !3 ,6-9) .

Fi-irwen mijcht e ich um Gcduld, die Gt-r6ls16 Gottes ,uncl dcr
Menschcn bitten ?

Ich mach ei-ne Listc.
Mit wem bin ich selbst rrnzufrieden, da{3 Lrr (oder sie) nicht
bringt , l"rds tt zu Rechttt erwartet r.rird ?

( tcfr s chr e ib e auch cli es e Nanen auf . )
Wie will uncl l<ann ich neine Unzufricdt-.nheit verHndern ?

4 .') Das Gl e ichnis von der gro[3 en Barmh erzigl< e it und
vom unbarmh erzigen Gl;iubi.ger (tttt 13 , Z3-35)
Worin bcsteht das grotc unvcrrlie'nbare Geschenk Gottes
an qich ?

Habe ich vlirkl ich schon e inrnal me ine Verschuldung
wahrgenontYqen ?
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I'Iann und wie habc ickr si-c bekannt bcl<nnne ich sic ?

Wie sieht mein Eingestchen von Schrrlcl trncl ,:reine Beicht=
praxis aus ?

Wer ist qrir etvras schuldig geblicben ?

(Freundc, Korrnilitoncn, EItern, Geschwistcr, Priester,
Prof essorelt. . . " o )

Was s ind s ie nrir schuldig gcbl icb e n ?

Wie gehe ich qi.r ihr<,-r Schul d url ?

tsin ich geduldig, nachsichti.g I verstchencl , verzeihend
bin ich wenig=tens gervillt uncl genc,igt so zu rArerclen ?

Oder reda und handl-c ich unbarr,rhcrzig und legc dcn
anderen auf seine (Bring- ) schuld f est ?

(Auch diese Antwortcn schriftlich zu gcben, ist hilf=
reich. Evt1" sind die Listen von 3. zu cr-gdnzen.)

5. ) Gott wa,rtet darauf , Carl rvir barnh erzige Mcnschen werden
weil Er uns so grofle Barmh erzigr-reit crweist.

. Ich f ormul iere meinen Dank r HGine Eins icht r E€inen Vor=
satz in einern Gebt:t , ( das ich nir r:vt1, auf sehreibe ) .


