
Danke Maria! 
Mit DIR in die Zukunft!

i
Impuls zum Jubiläumsjahr 2022

von Silke Disch





An dir können wir uns
festhalten. Du schenkst
uns Orientierung, wenn
wir selbst den richtigen
Weg nicht mehr
erkennen können.

Denn du schenkst uns 

deine Liebe 

in Jesus, 

Gottes Sohn!



“Was er euch
sagt, das tut!”

Joh 2,4



Denn 
siehe:

GROßES

fängt

klein an!



Ganz 

klein!



Mach dich jetzt auf die Suche nach deinem
ganz persönlichen Samenkorn:

Das Thema in deinem Leben, das dich immer
begleitet und dir sehr viel bedeutet. Das, was 
dein Herz bewegt und dich wirklich glücklich
macht.

Auch wenn es noch so unbedeutend
erscheinen mag, ist das, was du tun 
kannst, der kleine und letztlich
entscheidende Anstoß, der einen großen
Stein ins Rollen bringen kann.



Im Gespräch mit Maria, die uns Ratgeberin
und Hilfe ist und stets auf Gott vertraut hat, 
kannst du tief in dein Herz hören. Auch wenn
der Alltag laut und chaotisch zu sein scheint.

Und hast du einmal entdeckt, was in dir steckt, 
so lass es blühen, hege und pflege es, damit es 
nicht nur dir, sondern auch deinen
Mitmenschen dient.

Dann, ja dann kann etwas wirklich Großes
entstehen, das Frucht bringt für die ganze
Welt.



„Lass mich Sonne werden für alle!“ Pater J. Kentenich
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