
1. Mi + 2. Do  
Verachtest du etwa den Reichtum 
seiner Güte, Geduld und Langmut? 
Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich 
zur Umkehr treibt? 
Römer 2,4 

Seien Sie also recht demütig und trach-
ten Sie danach, vollkommen und heilig 
zu werden; 
Vinzenz von Paul 

Willst du uns nicht wieder beleben, 
sodass dein Volk sich an dir freuen 
kann? 
Psalm 85,7 

Nicht nur wegen des Bösen, das wir 
begangen haben, werden wir ver-
dammt, sondern auch wegen des Gu-
ten, das wir unterlassen haben. 
Vinzenz von Paul 

Denn so spricht der Herr, der Heilige 
Israels: Nur in Umkehr und Ruhe liegt 
eure Rettung. 
Jesaja 30,15a 

Wer in den kleinen Dingen nicht achtgibt, 
wird sich unweigerlich in großen verfeh-
len.- Oft sehen und erfahren wir das an 
vielen Leuten und selbst ganze Häuser 
sind aus diesem Grund in Verfall geraten. 
Vinzenz von Paul 

Bringt Frucht hervor, die eure Umkehr 
zeigt  
Matthäus 3,8 

„Mein Gott, ich höre, was man sagt, 
aber wenn du nicht deine Gnade dazu in 
mein Herz senkst, wird diese göttliche 
Saat darin nicht aufsprießen können.“ 
Vinzenz von Paul  

Werde sein Freund und halte Frieden!  
Nur dadurch kommt das Gute dir zu. 
Ijob 22,21 

Wir danken Gott von Herzen, der uns 
aus großen Gefahren errettet hat. So 
sind wir bereit, selbst mit einem König 
zu streiten. 
2.Makkabäer 1,11 

Flieh vor den Begierden der Jugend; 
strebe unermüdlich nach Gerechtig-
keit, Glauben, Liebe und Frieden, zu-
sammen mit all denen, die den Herrn 
aus reinem Herzen anrufen. 
2 Timotheus 2,22  

Haben wir Mitleid mit so vielen See-
len, die verloren gehen, lassen wir es 
doch nicht geschehen, dass unsere 
Trägheit und Gefühllosigkeit der Grund 
für ihren Untergang seien. 
Vinzenz von Paul 

Du jedoch wirst umkehren, auf die 
Stimme des Herrn hören und alle sei-
ne Gebote, auf die ich dich heute ver-
pflichte, halten 
Deuteronomium 30,8 

Gehorchen heißt, die Demut üben. 
Vinzenz von Paul  

Bringt Frucht hervor, die eure Umkehr 
zeigt 
Matthäus 3,8 

9. Do + 10. Fr  + 11. Sa  

5. So 

3. Fr + 4. Sa 

6. Mo + 7. Di + 8. Mi  

Wozu sind wir auf der Welt?  
Was ist der Sinn meines Lebens?  
Wie hängen die Dinge zusammen?  
Fragen, die sich immer wieder aufdrän-
gen und die nach einer Antwort rufen. 
Nach  Antworten, die vielleicht das 
Leben auf den Kopf stellen. Dass es 
uns Menschen immer wieder gelingt, 
ganz grundsätzliche Entscheidungen zu 
treffen und einen neuen, anderen Le-
bensstil annehmen, zeigt von einer 
Kreativität und einer Flexibilität, sich 
auf Situationen einzulassen. An vielen 
Punkten unseres Lebens sind wir so-
gar herausgefordert, uns neu zu orien-
tieren und zu verändern, wenn das Le-
ben und die Welt eine Zukunft haben 
sollen.  
In Laudato si 205 schreibt Papst Fran-
ziskus: „...Menschen, die fähig sind, 
sich bis zum Äußersten herabzuwürdi-
gen, können sich auch beherrschen, 
sich wieder für das Gute entscheiden 
und sich bessern, über alle geistigen 
und sozialen Konditionierungen hinweg, 
die sich ihnen aufdrängen. Sie sind fä-
hig, sich selbst ehrlich zu betrachten, 

ihren eigenen Überdruss aufzudecken 
und neue Wege zur wahren Freiheit 
einzuschlagen. Es gibt keine Systeme, 
die die Offenheit für das Gute, die 
Wahrheit und die Schönheit vollkom-
men zunichte machen und die Fähigkeit 
aufheben, dem zu entsprechen. Diese 
Fähigkeit ist es ja, der Gott von der Tie-
fe des menschlichen Herzens aus fort-
während Antrieb verleiht. Jeden Men-
schen dieser Welt bitte ich, diese seine 
Würde nicht zu vergessen; niemand hat 
das Recht, sie ihm zu nehmen.“  
In 217 heißt es weiter: „Wenn „die 
äußeren Wüsten…in der Welt wach-
sen, weil die inneren Wüsten so groß 
geworden sind“... ist die Umweltkrise 
ein Aufruf zu einer tiefgreifenden inne-
ren Umkehr… Es fehlt ihnen also eine 
ökologische Umkehr, die beinhaltet, 
alles, was ihnen aus ihrer Begegnung 
mit Jesus Christus erwachsen ist, in 
ihren Beziehungen zu der Welt, die sie 
umgibt, zur Blüte zu bringen.“  
Es ist ein Aufruf, sich den Fragen des 
Lebens zu stellen und Antworten mit 
dem Leben zu geben, zukunftsfähig
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12. So + 13. Mo  

14. Di + 15. Mi  

16. Do + 17. Fr   

18. Sa + 19. So  

20. Mo + 21 Di   

24. Fr + 25. Sa  

22. Mi  + 23. Do  

26. So  

27. Mo + 28. Di  
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29. Mi  + 30. Do  


