
 

Vinzentinischer Begleiter durch den Advent 
 

Sie brauchen: 1 Schere, Buntstifte, Wäscheklammer 
 

Arbeitsschritte: 

1. Alles ausdrucken 

2. Spruchkärtchen mit Schere ausschneiden 

3. Motive ausmalen 

4. mit Wäscheklammer die Spruchkärtchen zusammenmachen und jeden Tag das Wort erneuern 
 

Viel Freude und eine gesegnete, von Gottes Barmherzigkeit erfüllte Zeit 

 

Gewöhnen wir 
uns an, vor 
jeder Handlung 
auf Gott zu 
schauen. 

Hl. Luise von Marillac 

 

 

Ermutigen wir uns 
gegenseitig mehr 
durch unser Beispiel 
als durch Worte. 

Hl. Luise von Marillac 

 

 
 

Das Werk unseres Herrn wird 
nicht so sehr gewirkt durch die 
Menge der Arbeiter, sondern viel 
mehr durch die Treue der 
wenigen, die Er beruft. 

Hl. Vinzenz von Paul 

 

Mein Gott, ich bitte Dich 
nicht, einen Engel oder 
etwa einen Apostel aus 
mir zu machen. Was ich 
mir wünsche, ist nur: 
stets anpassungsfähig 
und bereit zu sein! 

Hl. Vinzenz von Paul 

 

Wer mit freudigem und 
aufrichtigem Herzen zur Ehre 
Gottes und zum Heile des 
Nächsten nach dem Beispiele 
Christi sich abmüht, kann 
versichert sein, dass der Herr 
reichen Segen über seine 
Bemühungen ausgießen wird. 

Hl. Vinzenz von Paul 

 
 

Überlassen 
wir Gott 
unsere  

Rechtfertigung 
Hl. Luise von Marillac 

 

 

Man braucht 
Gnade, um 
anzufangen - 
mehr noch, um bis zum Ende 
durch zu halten. 

Hl. Vinzenz von Paul 
 

 

Das Licht des Glaubens 
ergießt sich in 
verborgener Weise in die 
Herzen. In schweren 
Nöten ist es Zeit zu  

zeigen, ob wir wahrhaft auf 
Gott vertrauen. Hl. Vinzenz von Paul 



 
 

 
Was Gott von uns fordert, ist 
dies: Festes Wollen und echte 
Bereitschaft, jede Chance zu 
nutzen, sich einzusetzen für Ihn. 

Hl. Vinzenz von Paul 
 

 

 

Herzlichkeit ist die Wirkung der 
Liebe, die man im Herzen hat. 

Hl. Vinzenz von Paul 

 

 

Wir haben den Stein 
der Weisen 
gefunden, wenn wir 
uns entschlossen 
haben, Gottes Willen 
zu tun. 

Hl. Luise von Marillac 

 

Das Heil der 
Menschen ist ein so 
wertvolles Gut, dass 
man sich darum 
kümmern muss, 
gleich welchen Preis 
es auch kosten mag. 

Hl. Vinzenz von Paul 

 
Wir brauchen ein großes 
Herz und eine starke 
Kraft; denn nur der 
Gehorsam hält uns, und 
wir sind sehr oft der 
Gefahr der Entmutigung 
ausgesetzt. 

Hl. Luise von Marillac 
 

 

Dienet den Armen 
mit großer Milde 
und Hochachtung; 
denn die Armen 
werden euch den 
Himmel öffnen. 
Hl. Vinzenz von Paul 

 

Gute Gedanken, die 
Gott uns schenkt, sind 
wie Reliquien: wir 
müssen sie sorgfältig 
sammeln und sie zur 
Tat werden lassen. 

Hl. Vinzenz von Paul 
 

 
Ich wünsche euch  
Hochherzigkeit, die 
nichts schwierig 
findet um Gottes 
heiliger Liebe willen.  

Hl. Luise von Marillac 
 

 

Wir müssen uns über das Wesen 
der Caritas im klaren sein, um sie 
nicht mit einer  
allgemeinen  
Sozialarbeit zu 
verwechseln. 
 

Hl. Vinzenz von Paul 

 

 

Die göttliche 
Vorsehung ist 
unsere einzige 
und wahre 
Sicherheit. 

Hl. Luise von Marillac  



 
Die Liebe lässt 
das Herz des 
einen in das Herz 
des andern 
übergehen und mit 
ihm fühlen, was er 
fühlt.  Hl. Vinzenz von Paul 

 

 

Welch ein Glück ist es  
für den erbärmlichen 
Menschen, etwas tun 
zu können, was Gott 
wohlgefällig ist! 
Hl. Vinzenz von Paul 

 

 
 

Sieh zu, dass die stechenden Dornen 
deines Naturells gute Rosen tragen, 
die aufblühen, sobald die Sonne der 

 Gerechtigkeit die 
Strahlen ihrer 
Gnade über ihnen 
aufgehen lässt.  

Hl. Vinzenz von Paul 
 

 
 

Wenn jemand hier auf 
Erden mit Gottes 
Willen übereinstimmt, 
so ist das schon der 
Anfang des Lebens im 
Himmel.  

Hl. Vinzenz von Paul 
 

 

Ist es nicht herrlich, mit Gott an 
der Erfüllung seiner Pläne 
wirken zu dürfen? Hl. Luise von Marillac 

 

 
Man darf kein Spiel damit treiben, 
Gott Dinge zu versprechen 
 – und ihm dann das Wort zu 
brechen.   Hl. Vinzenz von Paul 

 

 

 

Die heilige 
Menschheit 
Christi ist wie 
die Luft, ohne 
welche unsere 

Seele nicht leben kann.  
Hl. Luise von Marillac 

 

Ich bitte die 
Güte Gottes, 
sie möge 
immer Ihre 
Führung sein. 
Hl. Luise von Marillac 

 
"Wir haben die Verpflichtung, 
die Lebensweise und das 
Handeln unseres Herrn 
nachzuahmen, der sich ganz 
hingegeben hat und der 
gesagt hat, dass er auf 
Erden ist, um zu dienen, und 
nicht, um bedient zu werden." 

 Hl. Luise von Marillac 
 

 
Gehe mutig von 
Augenblick zu 
Augenblick auf 
dem Weg, auf 
den Gott dich 
gestellt hat, um 
zu ihm zu gelangen. 

Hl. Luise von Marillac 
 

 
 


