
1. Fr + 2. Sa   
Da antwortete Gott dem Mose: Ich bin 
der «Ich-bin-da».  
Exodus 3,14 

Erbarmen ist das innerste Geheimnis 
Gottes. So heißt es auch in der Litur-
gie, es sei Gott eigen, sich zu erbar-
men und den Geist des Erbarmens zu 
verleihen.  
Vinzenz von Paul 

Fehlt es aber einem von euch an 
Weisheit, dann soll er sie von Gott 
erbitten; Gott wird sie ihm geben, 
denn er gibt allen gern und macht 
niemand einen Vorwurf. 
Jakobus 1,5 

Bemühe dich um die innere 
Sammlung bei all deinen Arbeiten. 
Luise von Marillac  

Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt; 
denn Gott ist die Liebe.1 Johannes 4,8 
1 Johannes 4,8 
 

Das verlangt Gott von uns: lebendiger  
Wille soll uns beseelen, dass nur Lie-
be zu Ihm all unser Tun bestimmt. 
Vinzenz von Paul 

Heile mich, Herr, so bin ich heil,  
hilf mir, so ist mir geholfen; ja, mein 
Lobpreis bist du. 
Jeremia 17,14 

Alles, was für unser Leben und unsere 
Frömmigkeit gut ist, hat seine göttliche 
Macht uns geschenkt; sie hat uns den 
erkennen lassen, der uns durch seine 
Herrlichkeit und Kraft berufen hat. 
2.Petrus 1,3 

Gott schenke uns den Geist des Mit-
leidens und des Erbarmens in Fülle 
und halte ihn lebendig in uns. 
Vinzenz von Paul 

Wer sein Ohr verschließt vor dem 
Schreien des Armen, wird selbst nicht 
erhört, wenn er um Hilfe ruft. 
Sprüche 21,13 

Tragt große Sorge für den Armendienst 
und bemüht euch vor allem darum, in 
großer Einheit und Herzlichkeit zusam-
menzuleben, indem ihr einander liebt, 
um so die Einheit und das Leben unse-
res Herrn nachzuahmen.  
Luise von Marillac 

Hilf uns, Herr, unser Gott, führe uns 
aus den Völkern zusammen! Wir wol-
len deinen heiligen Namen preisen, uns 
rühmen, weil wir dich loben dürfen. 
Psalm 106,47 

Denn Barmherzigkeit rettet vor dem 
Tod und reinigt von jeder Sünde. Wer 
barmherzig und gerecht ist, wird lange 
leben. 
Tobit 12,9 

Gott missfällt nichts so sehr, als wenn 
jemand murrt. 
Vinzenz von Paul 
 

8. Fr + 9. Sa  

4. Mo + 5. Di 

3. So 

6. Mi + 7. Do  

Bischof Wanke hat 2006 im Elisabe-
thenjahr dazu aufgefordert, die Werke 
der Barmherzigkeit in unsere Zeit zu 
übersetzen. Für mich sind es Formu-
lierungen, die mich spontan anspre-
chen, es ist eine zeitgemäße Sprache, 
die ich auch aus meinem Alltag kenne. 
Du gehörst dazu! Ich nehme Men-
schen in meiner Umgebung wahr, die 
an den Rand gedrängt werden, psy-
chisch Kranke, Flüchtlinge, alte Men-
schen…..ich nehme sie ernst,  gehe 
auf sie zu und vermittle ihnen: „Du 
bist kein Außenseiter“. 
Ich höre dir zu! Wie oft hören wir sa-
gen: „Ich habe keine Zeit“ oder 
„Niemand hört mir zu“.  Zeit haben 
füreinander, einem anderen einfach 
mal zuhören trotz Hektik und trotz 
unserer technisch perfekten Kommu-
nikationsmittel, das tut oft Not.  
Ich rede gut über dich! Es geht da-
rum, dem anderen mit Achtung der 
Person gegenüber und mit Wohlwol-
len zu begegnen. Manchmal ist es 
notwendig, Kritik zu üben, Widerstand 
zu zeigen, doch Grundsatz ist: die 

Wahrheit in Liebe sagen. 
Ich gehe ein Stück mit dir! Es bedarf 
manchmal der Hilfestellung bei den 
ersten Schritten, Mut und Kraft zu 
geben, weiterzugehen. Es bedeutet 
auch, Menschen ein Stück auf dem 
Glaubensweg zu begleiten. 
Ich teile mit dir! Wir leben in einer 
Welt, die oft von Ungerechtigkeit ge-
prägt ist. Unsere Solidarität ist gefragt, 
mit den Armen zu teilen. 
Ich besuche dich! Es ist besser, den 
anderen in seinem Zuhause aufzusu-
chen, als darauf zu warten, dass er zu 
mir kommt. Ein Besuch schafft Ge-
meinschaft, holt Menschen aus ihrer 
Isolierung, schenkt Freude. 
Ich bete für dich! Wer für andere be-
tet, schaut auf sie mit anderen Augen. 
Er begegnet ihnen anders. Beten wir 
für die Lebenden und die Toten, für 
Menschen in schwierigen Lebensla-
gen, wo Beziehungen brüchig sind, 
wo Worte nichts mehr ausrichten.  
Gottes Barmherzigkeit ist größer als 
unsere Ratlosigkeit. 

Sr. Gabriele Maria Sorg 
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17. So + 18. Mo + 19. Di  
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30. Sa + 31. So 
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