
1. Sa + 2. So  

Für diejenigen, die die kleinen Kinder 

pflegen, wie auch bei jedem anderen 

Liebeswerk, folgt der Mühe ein so 

großer Lohn, dass dies eine geliebte 

Mühe sein sollte. 
Vinzenz von Paul 

Ich bin überzeugt, dass die Leiden der 

gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten 

im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an 

uns offenbar werden soll. 
Römer 8,18 

Da er in die Welt gekommen ist, um 

die Menschen zu retten, begann er 

zuerst zu handeln und dann zu lehren. 
Vinzenz von Paul 

Da erinnerten sie sich an seine Worte. 
Lukas 24,8 

Gott, der Vater hat seinen göttlichen 

Sohn in die Welt gesandt, nicht nur, 

um uns zu erlösen, sondern auch um 

uns zu zeigen, wie man als Mensch 

leben soll 
Vinzenz von Paul 

Wer auf mich hört, wird nicht zuschan-

den, wer mir dient, fällt nicht in Sünde. 

Wer mich ans Licht hebt, hat ewiges 

Leben. 
Sirach 24,22 

Die Menschen können reden, aber die 

Herzen können sie nicht rühren. Das 

ist vielmehr das Werk des Heiligen 

Geistes. 
Vinzenz von Paul 

Wer aber von dem Wasser trinkt, das 

ich ihm geben werde, wird niemals 

mehr Durst haben; vielmehr wird das 

Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zur 

sprudelnden Quelle werden, deren 

Wasser ewiges Leben schenkt. 
Johannes 4,14 

Leben erbat er von dir, du gabst es 

ihm, viele Tage, für immer und ewig. 
Psalm 21,5 

Ich gebe ihnen ewiges Leben.  
Johannes 10,28 

 

Denen, die beharrlich Gutes tun und 

Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglich-

keit erstreben, gibt er ewiges Leben 
Römer 2,7 

Wer im Vertrauen auf das Fleisch sät, 

wird vom Fleisch Verderben ernten; wer 

aber im Vertrauen auf den Geist sät, 

wird vom Geist ewiges Leben ernten. 
Galater 6,8 

Was Gott beschützt, ist wohl beschützt. 
Vinzenz von Paul 

Dies schreibe ich euch, damit ihr 

wisst, dass ihr das ewige Leben habt; 

denn ihr glaubt an den Namen des 

Sohnes Gottes. 
1.Johannes 5,13 

Der Sohn Gottes konnte in seiner 

himmlischen Herrlichkeit, die er die 

ganze Ewigkeit innehat, nicht mit uns 

mitleiden. Darum wollte er Mensch 

und unser Hirte werden, um an unse-

ren Nöten Anteil zu nehmen. 
Vinzenz von Paul 

9. So  

5. Mi + 6. Do 

3. Mo + 4. Di   

7. Fr + 8. Sa  

Leben – auf ewig?!  

Uns Christen ist alljährlich das Oster-

fest geschenkt! Dem Tod wurde alle 

Macht genommen und uns ist durch 

die Osterbotschaft ein Leben mit Chris-

tus beim Vater verheißen. Aber glauben 

wir wirklich daran, leben wir diese Glau-

benswirklichkeit? Sind wir Pilgernde 

auf ein Ziel hin oder überwältigt uns die 

Angst vor dem freien Fall ins Leere? 

Eine Mitschwester schrieb mir zu den 

Osterfeiertagen folgenden Satz: 

“Durch den Auferstandenen Christus, 

in seiner Treue, gehen wir unsere Pil-

gerwege, das Ziel im Herzen, mit Oste-

raugen, die staunen, was alles möglich 

ist“. Aber wie kommen wir zu solch 

einem Glauben? Schauen wir auf Chris-

tus, der aus der Verbundenheit mit 

Gott größtes Leid auf sich genommen 

hat. „Die Verbindung zu seinem Vater 

war die Nabelschnur des Lebens und 

erwies sich als Lebensmacht für jeden 

Einzelnen“. (Weihbischof Dr. Stephan 

Ackermann)  

Wenn uns eigenes tiefes Leid trifft und 

wir kleine „Tode“ schon vorweg durch-

leben, dürfen wir in eine Haltung des 

Reifens hineinwachsen. Diesen Reife-

prozess einmal durchlitten, durchliebt 

und durchlebt, macht uns sensibler, 

offener und dankbarer für das Leben. 

Wir neigen dazu, dankbar und doch trau-

rig auf unser Leben zurück zu blicken, 

wir leben eher den Verlust und sehen 

nicht das uns Verheißene. In der Beglei-

tung unserer Gäste im Hospiz erlebe ich 

oft kleine Auferstehungsmomente, 

wenn ich dazu einlade, sich den Himmel 

vorzustellen, sich ganz in diese Glau-

benswirklichkeit hinein zu begeben. Der 

Himmel öffnet sich, wenn das Herz be-

greift: Gott heißt Dich Willkommen, er 

freut sich auf Dich. Wir sprechen oft 

vom Loslassen, da liegt der Schwer-

punkt auf dem Verlust, was man zurück-

lässt und doch liebend gerne mitneh-

men möchte. Ich habe angefangen vom 

„überlassen“ zu sprechen. Diese Hal-

tung lebt aus der Dankbarkeit für ver-

gangenes und weist uns in eine Zu-

kunft, die uns in Gott verheißen ist. Im 

Kolosserbrief heißt es: „Richtet euren 

Sinn auf das was oben ist, nicht auf das 

Irdische! Denn ihr seid gestorben und 

euer Leben ist mit Christus verborgen in 

Gott. Wenn Christus, unser Leben, of-

fenbar wird, dann werdet auch ihr mit 

ihm offenbar werden in Herrlichkeit.“  
Sr. Rosalie Blome 
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