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1. Mi + 2. Do
Dienen muss dir deine ganze Schöpfung. Denn du hast gesprochen und alles entstand. Du sandtest deinen Geist,
um den Bau zu vollenden. Kein Mensch
kann deinem Wort widerstehen.
Judith 16,14

3. Fr + 4. Sa
Ich muss einfach meinen Mitmenschen lieben, denn Gottes Bild leuchtet ja in ihm auf.
Vinzenz von Paul

5. So
Von der Größe und Schönheit der Geschöpfe lässt sich auf ihren Schöpfer
schließen.
Weisheit 13,5

6. Mo + 7. Di + 8. Mi

12. So + 13. Mo
Auf guten Boden ist der Samen bei
dem gesät, der das Wort hört und es
auch versteht; er bringt dann Frucht,
hundertfach oder sechzigfach oder
dreißigfach.
Matthäus 13,23

Ijob 33,4

24. Fr + 25. Sa

Das wird der Bund sein, den ich nach
diesen Tagen mit ihnen schließe spricht
Ich will Gott lieben, ja, ich will ihn lieben, der Herr: Ich lege meine Gesetze in ihr
weil ich dazu rechtmäßig verpflichtet bin; Herz und schreibe sie in ihr Inneres
Hebräer 10,16
denn ich bin sein Geschöpf, und er ist
mein Schöpfer und Erlöser.
26. So
Vinzenz von Paul

Denn die ganze Schöpfung wartet
sehnsüchtig auf das Offenbarwerden
Kommt, lasst uns niederfallen, uns vor der Söhne Gottes.
Röm 8,19
ihm verneigen, lasst uns niederknien
vor dem Herrn, unserm Schöpfer!
27. Mo + 28. Di

16. Do + 17. Fr + 18. Sa

Psalm 95,6

19. So

Luise von Marillac

Vinzenz von Paul

Die Liebe ist erfinderisch bis hin zur
Grenzenlosigkeit!

9. Do + 10. Fr + 11. Sa

20. Mo + 21 Di

Denn wir wissen, dass die gesamte
Schöpfung bis zum heutigen Tag
seufzt und in Geburtswehen liegt.

Ihr aber seid der Leib Christi und jeder
Einzelne ist ein Glied an ihm.
1.Korinther 12,27

Römer 8,22
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Gottes Geist hat mich erschaffen, der
Atem des Allmächtigen mir das Leben
gegeben.

14. Di + 15. Mi

Die heilige Menschheit unseres Herrn
ist immer gegenwärtig und heiligt die
Seele.

Im ersten Kapitel seiner Umweltenzyklika geht Papst Franziskus auf die Frage ein, was unserem gemeinsamen
Haus, der Erde, widerfährt. Er spannt
einen Bogen von der Umweltverschmutzung über den „Gebrauch“ und
die Ausbeutung der Erde, bis hin zu
der weltweiten sozialen Ungerechtigkeit und unserem mangelnden Eintreten für die Schöpfung.
Die Gier nach dem Mehr, Größer, Besser und Schneller, unserer Unersättlichkeit und das ständige sich an den
Trends der Zeit zu orientieren, bringt
uns an den Rand unserer Existenz.
`Die ständige Beschleunigung in den
Veränderungen der Menschheit und
der Erde verbindet sich mit einer Intensivierung der Lebens- und Arbeitsrhythmen. Wenn auch die Veränderung ein Teil der Dynamik der komplexen Systeme ist, steht doch die Geschwindigkeit, die das menschliche
Handeln ihr heute aufzwingt, im Gegensatz zu der natürlichen Langsamkeit der biologischen Evolution. Ja sie
stehen auch im Gegensatz zu der ge-

22. Mi + 23. Do

Gott wirkt aber auch außerhalb seiner
selbst durch die Schöpfung und Erhaltung des gesamten Weltalls. Er bewegt die Himmel und ordnet den Lauf
der Gestirne; er verleiht der Erde und
dem Meere Fruchtbarkeit; er regelt
den Wechsel der Jahreszeiten. Diese
ganze schöne Ordnung, die wir in der
Natur sehen, ist sein Werk.
Vinzenz von Paul

gebenen Zeiteinteilung.´ Der Sonntag
als ein Ruhetag gilt nichts, wenn er
nicht mit Freizeitaktivitäten gefüllt ist.
`Hinzu kommt das Problem, dass Ziele
dieser schnellen und unablässigen
Veränderung nicht unbedingt auf das
Gemeinwohl und eine nachhaltige und
ganzheitliche menschliche Entwicklung ausgerichtet sind. Die Veränderung ist etwas Wünschenswertes, wird
aber beunruhigend, wenn sie sich in
eine Verschlechterung der Welt und
der Lebensqualität eines großen Teils
der Menschheit verwandelt.´
Der Aufruf Gottes, sich die Welt anzueignen, sie untertan zu machen, wurde zum Startschuss der Ausbeutung.
Dabei vergessen wir, dass ein König,
der nicht gut für seine Untertanen
sorgt, sein Volk gegen sich bringt. Unterdrückung führt zu Widerstand. Papst
Franziskus ruft uns zur Ordnung, ruft
uns auf, der Erde beizustehen, zu erkennen, wo sie leidet und wie wir ihr
beistehen können, sie und uns mutig
in die Gott gegebene Ordnung zurück
zu führen.
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