
1. So + 2. Mo   
Seht doch, wie gut und schön ist es,  
wenn Brüder miteinander in Eintracht 
wohnen. 
Psalm 133,1 

Ein Arzt, der jemand vor einer Krankheit 
bewahrt, hat ein größeres Verdienst als 
ein anderer, der sie heilt. 
Vinzenz von Paul 

Wir wollen nicht prahlen, nicht mitei-
nander streiten und einander nichts 
nachtragen. 
Galater 5,26 

Wie könnten Sie die Liebe und die 
Sanftmut gegenüber den Armen üben, 
wenn Sie sie nicht zuvor untereinander 
besitzen? 
Vinzenz von Paul 

Mein Mund soll von deiner Gerechtigkeit 
künden und von deinen Wohltaten spre-
chen den ganzen Tag; denn ich kann sie 
nicht zählen.  
Psalm 71,15 

Sieh her: Wer nicht rechtschaffen ist, 
schwindet dahin, der Gerechte aber 
bleibt wegen seiner Treue am Leben. 
Habakuk 2,4 

In bestimmten Fällen müssen wir uns 
begnügen, jenen einen guten Vorschlag 
zu machen, von denen eine Sache ab-
hängt, ohne uns einzureden, wir müss-
ten für ihren Erfolg sorgen, bloß weil 
man damit den Anfang gemacht hat. 
Vinzenz von Paul 

Darum bekennt einander eure Sünden 
und betet füreinander, damit ihr gehei-
ligt werdet.  
Jakobus 5,16 

Oh mein Herr und Gott, sei du das 
Band, das ihre Herzen eint. 
Vinzenz von Paul 

Und ich habe ihnen die Herrlichkeit ge-
geben, die du mir gegeben hast; denn 
sie sollen eins sein, wie wir eins sind. 
Johannes 17,22 

Es ist notwendig, sich oft zu fragen, was 
Gott von uns will. 
Luise von Marillac 

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 

Legt deshalb die Lüge ab und redet un-
tereinander die Wahrheit; denn wir sind 
als Glieder miteinander verbunden. 
Epheser 4,25 

Beim Zuhören erheben wir immer wieder 
unseren Geist zu Gott, um die Gnade zu 
erbitten, daraus Nutzen zu ziehen. 
Vinzenz von Paul 

Führe kein vertrauliches Gespräch mit 
einem Toren; er kann dein Geheimnis 
nicht für sich behalten. 
Sirach 8,17 
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Die Menschheit muss zusammenrü-
cken, sich respektieren und miteinan-
der eine Zukunft gestalten, eine gute 
Welt und sie muss in einen Dialog tre-
ten um gegenseitiges Verstehen. 
Für Papst Franziskus ist dies, nachdem 
er in der Enzyklika „Laudato si“ die 
aktuelle Situation der Menschheit ana-
lysiert hat, und zwar sowohl in den 
Brüchen, die wir auf dem Planeten be-
obachten, den wir bewohnen, als auch 
in den zutiefst menschlichen Ursachen 
der Umweltzerstörung, der nächste 
Schritt. Es muss einen Kurswechsel 
geben, um aus der Spirale der Selbst-
zerstörung herauszukommen, in der 
wir sonst untergehen. Er zeigt ver-
schiedene Ebenen des Dialogs auf, 
angefangen bei der Weltpolitik, die er 
sehr realistisch beurteilt: „An einheitli-
che Lösungsvorschläge ist nicht zu 
denken, denn jedes Land oder jede 
Region hat spezifische Probleme und 
Grenzen.“ Wir brauchen eine Politik, 
deren Denken einen weiten Horizont 
umfasst und die einem neuen, ganz-
heitlichen Ansatz zum Durchbruch 

verhilft, indem sie die verschiedenen 
Aspekte der Krise in einen interdiszip-
linären Dialog aufnimmt.  
Papst Franziskus fordert eine Neure-
gelung des Allgemeinwesens und 
einen Dialog für eine zukunftsfähige 
Weltgemeinschaft, den er in 198 (S 
135) beschreibt: „Die Politik und die 
Wirtschaft neigen dazu, sich in Sa-
chen Armut und Umweltzerstörung 
gegenseitig die Schuld zuzuschieben. 
Was man jedoch erwartet ist, dass sie 
ihre eigenen Fehler erkennen und For-
men des Zusammenwirkens finden, 
die auf das Gemeinwohl ausgerichtet 
sind. Während die einen nur verzwei-
felt nach wirtschaftlicher Rendite stre-
ben und die anderen nur besessen 
darauf sind, die Macht zu bewahren 
oder zu steigern, haben wir als Ergeb-
nis Kriege oder unlautere Vereinbarun-
gen, bei denen es beiden Teilen am 
wenigsten darum geht, die Umwelt zu 
schützen und für die Schwächsten zu 
sorgen. Auch hier gilt: „Die Einheit 
steht über dem Konflikt.“   
     Sr. Marzella  
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