
1. So + 2. Mo + 3. Di  
Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde 
Genesis 1,1 

Gott bewegt die Himmel und ordnet 
den Lauf der Gestirne; er verleiht der 
Erde und dem Meere Fruchtbarkeit; er 
regelt den Wechsel der Jahreszeiten. 
Vinzenz von Paul 

Dankt dem Herrn! Ruft seinen Namen 
an! Macht unter den Völkern seine 
Taten bekannt! 
1.Chronik 16,8 

Ich will Gott lieben, ja, ich will ihn lie-
ben, weil ich dazu rechtmäßig verpflich-
tet bin; denn ich bin sein Geschöpf, und 
er ist mein Schöpfer und Erlöser. 
Vinzenz von Paul 

Da gab der Schöpfer des Alls mir  
Befehl; er, der mich schuf, wusste für 
mein Zelt eine Ruhestätte. Er sprach: 
In Jakob sollst du wohnen, in Israel 
sollst du deinen Erbbesitz haben. 
Sirach 24,8 

Im Hause Gottes ist alles von  
höchstem und königlichem Wert. 
Vinzenz von Paul 

Jede gute Gabe und jedes vollkommene 
Geschenk kommt von oben, vom Vater 
der Gestirne, bei dem es keine Verände-
rung und keine Verfinsterung gibt. 
Jakobusbrief 1,17 

Man muss mehr von Gott als von sich 
selbst erwarten. 
Luise von Marillac 

Kommt, lasst uns niederfallen, uns vor 
ihm verneigen, lasst uns niederknien vor 
dem Herrn, unserm Schöpfer! 
Psalm 95,6 

Wo die Liebe ist, da weilt Gott. Eine 
bedeutende Persönlichkeit hat gesagt, 
die Liebe ist das Kloster Gottes. Dort 
wohnt er gerne, dort ist der Palast sei-
ner Wonne, dort ist der Aufenthalt, wo 
er sein Wohlgefallen findet.  
Vinzenz von Paul 

Dienen muss dir deine ganze Schöp-
fung. Denn du hast gesprochen und al-
les entstand. Du sandtest deinen Geist, 
um den Bau zu vollenden. Kein Mensch 
kann deinem Wort widerstehen. 
Judit 16,14 

Seht, die Wohnung Gottes unter den 
Menschen! Er wird in ihrer Mitte woh-
nen, und sie werden sein Volk sein; 
und er, Gott, wird bei ihnen sein. 
Offenbarung 21,3b 

Diese ganze schöne Ordnung, die wir in 
der Natur sehen, ist Gottes Werk. Sie 
würde zerstört und ins Nichts zerfallen, 
wenn Gott sie nicht unaufhörlich mit sei-
ner Hand im Dasein erhielte. 
Vinzenz von Paul 

So spricht der Herr, dein Schöpfer, der 
dich im Mutterleib geformt hat, der dir 
hilft: Fürchte dich nicht, Jakob, mein 
Knecht, du, Jeschurun, den ich erwählte. 
Jesaja 44,2 
 
 

11. Mi + 12. Do  

6. Fr + 7. Sa + 8. So 

4. Mi + 5. Do 

9. Mo + 10. Di 

Papst Franziskus hat am 1. September 
2016, im Jahr der Barmherzigkeit, ein 
weiteres Werk der Barmherzigkeit 
ausgerufen. Er sagte dazu: „Ich erlau-
be mir, eine Ergänzung der beiden tra-
ditionellen Aufzählungen der sieben 
Werke der Barmherzigkeit vorzuschla-
gen, indem ich jedem von ihnen die 
Sorge um das gemeinsame Haus anfü-
ge“. Die Sorge um das gemeinsame 
Haus, so hat Papst Franziskus den Un-
tertitel, seiner am 24. Mai 2015 veröf-
fentlichten Enzyklika `LAUDATO SI’ 
gewählt.  
„Gott hat uns einen blühenden Garten 
geschenkt, wir aber sind dabei, ihn in 
eine von Schutt, Wüsten und Schmutz 
verseuchte Ebene zu verwandeln“, 
beklagt der Papst. Als Ursachen nennt 
er individuelles Fehlverhalten im Rah-
men einer „falsch verstandenen Wohl-
standskultur“, aber auch ein „System, 
das die Logik des Gewinns um jeden 
Preis durchgesetzt hat“. 
Christen wie Gläubige anderer Religio-
nen und alle Menschen müssten ih-
rem „gemeinsamen Haus, der Erde, 

Barmherzigkeit erweisen“, so der 
Papst. Er beklagt den Verlust der Arten-
vielfalt und Folgen des globalen Tem-
peraturanstiegs. „Die Armen der Welt, 
die den Klimawandel am wenigsten zu 
verantworten haben, sind die Verletz-
lichsten und leiden bereits unter den 
Auswirkungen.“ 
Franziskus ruft zu sehr konkreten Ver-
haltensänderungen im Alltag auf. Dazu 
gehöre etwa das Einsparen von Plastik 
und Papier, die bewusstere Verwen-
dung von Wasser, Lebensmitteln und 
Strom, Mülltrennung, ein sorgsamer 
Umgang mit anderen Lebewesen oder 
die Bevorzugung öffentlicher Verkehrs-
mittel. „Wir dürfen nicht meinen, diese 
Anstrengungen seien zu gering, um die 
Welt zu verbessern“, so der Papst. 
Papst Franziskus lädt uns zu einem neu-
en Dialog ein über die Art und Weise, 
wie wir die Zukunft unseres Planeten 
gestalten. Gehen wir miteinander ins 
Gespräch die Herausforderung der Um-
weltsituation, die wir erleben, und ihre 
menschlichen Wurzeln, sie betreffen 
uns alle.    Sr. Marzella  
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