
1. Mi + 2. Do  
Glaube aber ist: Feststehen in dem, 
was man erhofft, Überzeugtsein von 
Dingen, die man nicht sieht. 
Hebräer 11,1 

Um von unserem Verstand und unserer 
Vernunft guten Gebrauch zu machen, 
müssen wir es uns zur unverletzlichen 
Regel machen, alles so zu beurteilen, 
wie unser Herr darüber geurteilt hat; 
Vinzenz von Paul 

Marta antwortete ihm: Ja, Herr, ich 
glaube, dass du der Messias bist, der 
Sohn Gottes, der in die Welt kommen 
soll. 
Johannes 11,27 

Ihr sollt liebevoll mit dem andern umge-
hen und ihn zutiefst achten. 
Luise von Marillac  

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

So ist auch der Glaube für sich allein 
tot, wenn er nicht Werke vorzuweisen 
hat. 
Jakobus 2,17 

Lasst uns auf den Sohn Gottes schauen. 
Was für ein liebendes Herz!  
Was für Flammen der Liebe!  
Vinzenz von Paul 

Seid wachsam, steht fest im Glauben, 
seid mutig, seid stark! 
1.Korinther 16,13 

Wir schenken jemanden nicht deshalb 
Glauben, weil er gelehrt ist, wir glauben 
ihm vielmehr, weil wir wissen, dass er 
gut ist, und weil wir ihn lieben. Unser 
Herr hat jene zuerst geliebt, die er zum 
Glauben führen wollte. 
Vinzenz von Paul 

Hab keine Angst, meine Tochter, dein 
Glaube hat dir geholfen. Und von die-
ser Stunde an war die Frau geheilt. 
Matthäus 9,22b 

Zunächst danke ich meinem Gott 
durch Jesus Christus für euch alle, 
weil euer Glaube in der ganzen Welt 
verkündet wird. 
Römer 1,8 

Das Wichtigste ist das, was zur Er-
kenntnis Gottes und seiner Liebe ver-
hilft. 
Luise von Marillac  

ein Herr, ein Glaube, eine Taufe , ein 
Gott und Vater aller, der über allem und 
durch alles und in allem ist. 
Epheser 4,5+6 

Ihr seid alle durch den Glauben Söhne 
Gottes in Christus Jesus.  
Galater 3,26 

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 

9. Do + 10. Fr  + 11. Sa  

5. So 

3. Fr + 4. Sa 

6. Mo + 7. Di + 8. Mi  

Was glaubst Du denn?  
Diese Frage am Anfang des Jahres zu 
stellen, gibt dem Jahr schon eine be-
sondere Note. Ja, was glaube ich 
denn, so am Beginn des Jahres?  
Vor allem an was? Da sind die Vorsät-
ze, von denen ich hoffe, dass sie mein 
Jahr besser machen, mich zufriedener, 
die Menschen glücklicher und letztlich 
mehr an Leben bringen, für mich und 
die Welt. Da ist aber auch der Gott, 
dessen Menschwerdung wir an Weih-
nachten gefeiert haben,  an ihn glaube 
ich schon auch. So ein klein wenig 
traue ich ihm zu, dass er das Leben, 
die Welt besser machen kann.  
Ich traue es ihm zu, … aber beweisen, 
dass er handelt, dass es ihn wirklich 
gibt, das kann ich nicht, aber ich kenne 
auch niemand, der mir beweisen kann, 
dass es ihn nicht gibt.  
Das ist eine schwierige Sache, ich fin-
de es wenig befriedigend, aber wenn 
ich ehrlich bin, nach etwas Überlegen, 
ist es mir doch eigentlich egal.  
Wenn ich ehrlich bin, dann lebe ich 
doch schon so, wie wenn es Gott ge-
ben würde. Ich glaube fest daran, dass 

er mich ins Leben gerufen hat und 
auch in diese Gemeinschaft. Er 
schenkt mir viele Möglichkeiten in die-
sem Leben, das Leben selbst. Durch 
die Beziehung zu Gott werde ich für-
sorglicher gegenüber meinen Mitge-
schöpfen, schaue ich liebevoller in die-
se Welt, werde ich respektvoller im 
Umgang und sorge auch gut für mich. 
Würde ich am Ende feststellen, dass 
es doch keinen Gott gibt, dann habe 
ich mir nichts vergeben. Im Gegenteil, 
ich glaube, dann habe ich gut gelebt. 
Würde ich aber rücksichtslos und res-
pektlos, ohne Ehrfurcht und Liebe le-
ben, um dann festzustellen, dass es 
doch einen Gott gibt, dann hätte ich  
mein Leben vergeigt. 
Es ist anstrengend, mit Gott zu leben, 
aber es lohnt sich. Am Ende, so stelle 
ich es mir vor, wird Gott dann den Dau-
men heben, mich liken und mir die Tür 
zu seinem Reich öffnen. Quasi wäre 
dann ein „gefällt mir“ von Gott zu be-
kommen das Folgenschwerste was 
passieren kann und damit kann ich 
ziemlich gut leben!              Sr. Marzella 
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12. So + 13. Mo  

14. Di + 15. Mi  

16. Do + 17. Fr  + 18. Sa  

19. So  

26. So + 27. Mo  

24. Fr + 25. Sa  

28. Di +  29. Mi  

30. Do + 31. Fr 

www.bildungsforum-kloster-untermarchtal.de                                        Foto: © susanne wegener 

22. Mi + 23. Do  

20. Mo + 21 Di   


