
1.Mo + 2. Di  
Viele Nationen gehen und sagen: Auf, 
wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn 
und zum Haus des Gottes Jakobs. Er 
unterweise uns in seinen Wegen, auf 
seinen Pfaden wollen wir gehen. Denn 
von Zion zieht Weisung aus und das 
Wort des Herrn von Jerusalem. 
Micha 4,2  

Gott spricht nur in der Stille; denn Got-
tes Worte vermengen sich nicht mit 
den Worten und der Unruhe der Men-
schen. 
Vinzenz von Paul 

Friede sei in deinen Mauern, Geborgen-
heit in deinen Häusern!  
Psalm 122,7  

Die göttliche Vorsehung ist unsere 
einzige und wahre Sicherheit. 
Luise von Marillac 

Der HERR hat Zion gegründet, in ihr fin-
den die Armen seines Volkes Zuflucht.  
Jesaja 14,32b  

Gott ist uns Zuflucht und Stärke, als 
mächtig erfahren, als Helfer in allen 
Nöten.  
Psalm 46,2  

Sobald wir uns durch irgendeinen bö-
sen Gedanken bedrängt fühlen, müs-
sen wir zum Gebet unsere Zuflucht 
nehmen. 
Vinzenz von Paul 

Ihr seid also jetzt nicht mehr Fremde 
und ohne Bürgerrecht, sondern Mit-
bürger der Heiligen und Hausgenos-
sen Gottes.  
Epheser 2,19  

Ich wünsche euch Hochherzigkeit, die 
nichts schwierig findet um Gottes hei-
liger Liebe willen.  
Luise von Marillac 

Eine gutes Mittel um innerlich gesam-
melt zu sein, ist, oft daran zu denken, 
dass Gott Sie sieht. 
Vinzenz von Paul 

Denn du bist meine Hoffnung, Herr 
und GOTT, meine Zuversicht von Ju-
gend auf.  
Psalm 71,5 

Es ist besser, zu Gott seine Zuflucht 
zu nehmen und ihn zu bitten, er möge 
in seiner Güte uns die richtige Einstel-
lung geben. 
Vinzenz von Paul 

Wir haben den Stein der Weisen ge-
funden, wenn wir uns entschlossen 
haben, Gottes Willen zu tun. 
Luise von Marillac 

Christus aber ist treu als Sohn, der 
über das Haus Gottes gesetzt ist. Sein 
Haus sind wir, wenn wir an der Zuver-
sicht und an der Hoffnung festhalten, 
derer wir uns rühmen.  
Hebräer 3,6  

Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als 
Erstes: Friede diesem Haus!  
Lukas 10,5  
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„Gott ist meine Zuflucht“, so beteten 
schon viele Menschen. In der Bibel 
wird oft darüber berichtet. Gott ist mei-
ne Zuflucht! Es gibt also Orte, an de-
nen wir Gott begegnen und die uns 
Schutz, Halt und Hilfe bieten. Ein Ort,  
den ich in allen Situationen aufsuchen 
kann. Ein Ort, der für jede Lebens- und 
Gefühlslage geeignet ist.  
Die Kirche ist so ein Ort, an dem das 
Leben wirklich Raum hat. Da sind Fei-
ern wie Taufe und Requiem, die das 
Leben rahmen, der Gottesdienst zu 
Schulanfang, die Erstkommunion, Fir-
mung, Hochzeit, ein Ort der Versöh-
nung, der Bitte und des Dankes. Die 
Kirche, der Ort, an dem das Leben ei-
nen Platz hat und der auch das Leben 
schützt.  
Im Alten Testament wird berichtet, 
dass sich an den 4 Ecken des Altars 
Hörner befanden, wer sich an ihnen 
festhielt, der hatte Schutz vor seinen 
Verfolgern. Heute haben wir Kirchen-
asyl und geben so Verfolgten Schutz.  
Aber, ich denke, dass die Kirche auch 
im Alltag Schutz bieten kann vor Über-
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reizung und Stress. Ist sie nicht Garant 
dafür, dass die Seele zur Ruhe kommt, 
dass es einen Ort wirklich für alle Le-
bens- und Gefühlslagen gibt? 
Es ist der Ort, an dem wir Gott begeg-
nen, der uns immer wieder dazu ein-
lädt, dass wir uns bewusst werden, 
dass er es ist, der uns in dieses Leben 
hineingeliebt hat und uns behüten will. 
Wenn nun so ein Ort wie unsere Vin-
zenzkirche zum Denkmal erhoben wird, 
dann geht es außer um Architektur 
auch um das Bewusstsein, dass wir 
Menschen einen geschenkten Platz in 
diesem Leben haben, dass es diesen 
Schöpfer-Gott gibt, der uns am Leben 
erhält und zu jeder Zeit ansprechbar ist; 
der unsere Zuflucht ist und uns zu je-
der Zeit, mit allem was unser Leben 
ausmacht, willkommen heißt. 
Ein Denkmal an unserem Weg will uns 
erinnern, will uns auf unsere Geschich-
te aufmerksam machen, will wichtige 
Dinge in Erinnerung rufen und uns zur 
Zukunft ermutigen. „Denk mal!“, es 
gibt einen Gott, der sich an dir freut, dir 
Zukunft und Zuflucht gibt und dich un-
endlich liebt.    Sr. Marzella  
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