
Arbeitsblatt: Vereinigung mi t Gott lf/6€tU.f Stl,E\, tu,

1'- Unter welchem Bild stelle ich mir die Egriheit mit Gott in Jesus Christus
vor?

?. t'lit welchen Worten kann fch von der Vereinigung mit IHlvl in der Ksnsffrnion
sprechen? r hlie kann ich einem Nichtglaubenden eine Ahnung vermittetn?

3. In ttelchem Handeln (ganz konkr.et) soll sich ktinftig rreine Verbundenheit
mi t Gott ausdriicken?

4- Ich formuliere ein Dankgebet, daB meine Freude und mein Beschenkt- und
YerpfGlchtetsein' weil Gott selbst sich rnir mitteilt, zum Ausdruck bringt?\-

Du must was GOtt ist seyn.

. Sol ich mcin letztes End/ und ersten f,nfang fi ndcn/ So mu6 ich mlch in
.r G0tt in mir crgruanden. Und $,crdtx das was ER: Jch mu$ cin Schein im Schcin/

Jch maE cin ltort im Uort/ (a) ein G0tt in G0ttc scyn.
----Gotf fiil n mTffTn-d-IEr-in-thn

. G0tt ist in mir das Frur/ und ich in Ihm der schein: Sind wir cinandcr nicht
gantz Jlnnigltch gencin?

Dic Gclstliche Mari a.

Ich muB iIARIA scyn/ und G0tt au6 mir gebaehran/ SoI Er mich Ewiglich dcr
Seel igkcit grwehren.

\- Drr Thron G0ttcs,

FF$rt, mcin Christ wo Gott gcsctzt hat seincn Thron? Da/ wo Er dich in
tir gcbichrct scinen Sohn.

In dir muB G0tt gebohren werden.

tltrd Christus tausendmahl zu Bethlaham gebohrn/ Und nich! in dir; du blcibst
noch Ewigl ich vcrl ohrn.

Stch s.lbst von Todten auff.
Jch sag/cs hilfft dich nicht/ da$ Christus aufferstanden,/ llo du noch'llgan
blcibst in Suend und todcsbandrn.

Di! Lirbc.
Die Lieb' ist unscr G0tt,/ rs iebct alls durch Licbc: llic seclig wacr, ein
Mensch der staets in jlh verblicbe!
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. G0tt blucht auB scincn Zwcigcc.

Bistu auB G0tt gebohrn/ so bluehet G0tt in dir: und scinc G0tthrit ist
dcin Safft und dcine Zicr.

Dcr Himcl ist in dir.
Halt an wo I auffstu hin/ dcr Hirunel ist in dir: Suchstu G0tt andcrs rvo/ du
fchlst Jhn fuer und fucr.

Uie kan man G0ttcs gcniss:n.
G0tt ist cin Einges Ein/ wcr scincr wil gcniessen/ MuB sich nicht ueniger als
Er/ in Ihm einl isscn.

\, Dir gei stl ichc Goldmachung.

So bald durch Gottei Feur ich mag geschmcl tzct scyn/ So drukt mir G0tt alBbald
scin cigen lhscn ei n.

Dor Gotthcit ist etn nichts.
Di! zartc G0ttheit ist ein nichts und ucbcrnichts: Hcr nichts in allcm sicht/
Hcnsch glru[cl diG$r sichts. '

\,

Jn der Sonnen ists gut seyn.

l{er in der sonnen ist/ dcm rnangrlt nicht das Licht/ Das dem/ der ausser jhr.ifF

vergi'frrt gehtl gebri cht.

Su sc-Ibst mrst Sonne s!yn,
Jch selbst muB Sanne seynl ich mu$ mit meinen Strahlcn Das farbenlose Meer
der gantzen G0ttheit mahlin.

Du must zum Kinde werden.

Mensch wirstu nicht ein kind/ so gehstu ninrner cin/ !{o Ggttes Kinder seynd:
die Thuer ist gar zu klein.

So viel du in G0tt/ so viel Er in dir.
Ss viel die SeeI in G0ttl so viel ruht G0tt in jhr: Nichts minder oder mehr^/

Mensch glaub es/ wird er dir.

Christus ist aIIes.
0l{r.rnder! christus ist die lcanhcit und das Hort/ Lichtl Leben/ speil3 und
Tranck/ Pfad/ Pitgram/ Thuer und Ort.

Die schoenste Gasterey.

0 suesse Gastercy! G0tt selber wird dcr b{ein/ Die Spcise/ Tisch/ Musik/ und
der bedien* seynl



. Die sceligc Yoclicrcy.
Zu viel ist nirmals gutt/ ich hassc Voellcrcy! Doch wuensch' ich da$ ich

G0ttes so VoIl als Jesus sey!

Je auffgcgeben.r jr Giittlicher.
Die Hcilgen sind so viel von Gottcs GottheJ t trunkcnl So viel sir slnd in jhm

vcrlohren und versunkcn

Dic Vergoettung.

G0tt ist mcin Gcist/ mein BIut/ rncin Flcisch/ und nuin Gebein: Hic sol ich
dann mit Jhm nicht ganz durchgoettet scyn?

0hne warumb.\- 
Die Ros' ist ohn warurnb/ sie bluchct wcil sie bluehet/ Sie achtt nicht jhrei
salbst/ fragt nicht ob man sie sihct.

Hcnn man Vcrgoottet i st.
Me+rsch/ wann dich weder Lieb ber.uehrtl noch Lcid vcrletzt/ So bistu rccht in
Gott/ und Gott in dich versetzt.

Dar Elrrrtl rci ch ist innwendig in uns.

Chrl St_*ct$. -r*o I auffsts hia? d.E Hfnri.t isr in ,iir. Urs <ufhctl $B drgll
crst bey cincs andcren Thuer?

Ult, schY,ei gcn hoeret man"

D.s tlort $hrtlt mehr in dir/ als in <hB andevn lfundc: So du jhm sclnrelgen

k.bst/ so hocrcstu es zur StuBd!.

v 0.r gutc T;rsch.
Ilcnsch glbstu GOtt dein Hertz/ Er glbt dir seincs widcr: Ach welch rin wchrter
Tausch! du stcigest auf/ Er nicdcr.

Jn bctdcn nuB man scyn.

l,lci n Gott t{fc kalt bln ichl Ach lats mich doch rrwanltcn Jn drincr ltcnschhcit

d Scho0/ und deiner Gottheit lrf,rcnl
t
\ Du rnust Vcrgortt t wcrrdcn.

Christ/ cs Jst $lcht gGtrug 6.6 tc$ tr Gott nur bin: Jch ['&rB auch H)ttessafft
zum rreh:a {E dch z{dir.

Ifu nrrst auch Fr.ucehh trrg.n.
Trir*stu deo HErw,fi B'lut/ u'ld brlngcrt kciqc Frucht/ So wirstu krarfftig.r
als jcncr Brum vcrflucht.



Dic gehirne Uberschattu*g '
Jch mu6 Ggttes schv,rangcr scyn : dsei n se i st rnus ob mi r schv*eben/ und G0tt i n

mainer Scel wahrhafftig machen leben'

Am NHchstcn an bcsten '

llcnschwerdcGottvcnilandtautsl,lasser/B.IuttundGlist/Aufd.BduG0tteuts

G0ttcScIst.UcrJhnUrnblelsenwi.|/mutsjhmnichtnurallcinBefreundet/
sondcrn gar scin Kind und lluttcr scyn'

Die Gottheit.

\/Dicstthcitisteingrujn/auojhrkorbtral.lesher:Undlaufftauchwldcr
hin/ drumb ist sie auch cin Mcer'

llcr }lensch ist eine Kohlc'

llensch du bist cine Kohl/ Gott ist dein Fcur und Licht: Du bist sch{arzl flnstcr/

kalt/ licgstu in Jhmc nicht'

@tt i st aI I cnthal bcn gantz '
0WesendemnichtsgltichtGottistgantzaussermir/Undinncrmirauch
gantz/ gmtz dort/ uad grfitz rush hicr'

l'lai du wilst ist a'lles in dir'
l*qcsch allcs loas du wilstl--i:l sch91 zu vor in dir: Es lieget an dcm daB

du's nicht wuerkst herfuer.

Das wunderl ichste GcheirmueB'
\,

!.trnschkrinGcheimnucskansowundcrbahrlichseyn:A.lsdaBdichc.lligcSccl
mlt G0tt cin Elnges etn'

I'lrs Gott rm I i ebsten thut'

D.s licbstc l{.rck das G0tt so Jnniglich licgt rn/ Jst drB cr scimn sohn

ia dir gcbthren kan '

D.r wrsentl iclrc Danck '
t)tr$,csrntllchst..Danckdcn@ttlicbtwicscint,tavJst'Gu.&'dich
bercitst drE Er sich sclbst krll glbcn'

Bcschl uB.

.FrcundlstCsauchgmr{.Jmfrlldumhrviltlcstn/Soc.hmdn*&slbst
dlc Schrifft und selbst drs tltstn'


