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1. Do + 2. Fr+ 3. Sa

12. Mo + 13. Di
Leben Sie bitte in Ruhe und GottverOhne es verdient zu haben, werden sie
trauen, ja ich sage sogar, in der Freude gerecht, dank seiner Gnade, durch die
eines Herzens, das sich danach sehnt, Erlösung in Christus Jesus.
Römer 3,24
ganz gleichförmig mit jenem unseres
Herrn zu sein.
14. Mi + 15. Do

Vinzenz von Paul

4. So
In Christus haben wir den freien Zugang durch das Vertrauen, das der
Glaube an ihn schenkt.
Epheser 3,12

5. Mo + 6. Di
Das Wichtigste ist das, was zur
Erkenntnis Gottes und seiner Liebe
verhilft.
Luise von Marillac

Sagen wir, was wir zu sagen haben,
einfach, gütig, demütig, aber überzeugt und liebevoll.
Vinzenz von Paul

16. Fr + 17. Sa

22. Do + 23. Fr
Endlich aber: seid alle eines Sinnes, voll
Mitgefühl und brüderlicher Liebe, seid
barmherzig und demütig!
1.Petrus 3,8

24. Sa + 25. So
Als aber die Zeit erfüllt war, sandte
Gott seinen Sohn.
Galater 4,4a

26. Mo + 27. Di

Als Jesus ein andermal zu ihnen redete,
sagte er: Ich bin das Licht der Welt. Wer
mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht
des Lebens haben.

Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet
euch nicht, denn ich verkünde euch
eine große Freude, die dem ganzen
Volk zuteil werden soll: Heute ist euch
in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Messias, der Herr.

Johannes 8,12

Lukas 2,10-11

7. Mi + 8. Do + 9. Fr

18. So + 19. Mo

Auf, werde licht denn es kommt dein
Licht und die Herrlichkeit des Herrn
geht leuchtend auf über dir.

Um diese ihre Aufgabe, zu der sie
Gott berufen hat, vollkommen zu erfüllen, sollen sie besonders das Geheimnis seiner Menschwerdung verehren;

Durch Christus haben wir auch den Zugang zu der Gnade erhalten, in der wir
stehen, und rühmen uns unserer Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes.

Vinzenz von Paul

Römer 5,2

Jesaja 60,2

10. Sa + 11. So
Sie üben die Barmherzigkeit, jene
schöne Tugend, von der es heißt: Das
Wesen Gottes ist die Barmherzigkeit.
Vinzenz von Paul

Durch die barmherzige Liebe unseres
Gottes wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe… (Lk 1,78)
Wir Schwestern beten diesen Vers
jeden Morgen beim Benedictus, dem
Lobgesang des Zacharias. Zacharias
war der Mann von Elisabeth, der Cousine Marias und der Vater von Johannes dem Täufer. Die Beiden waren
schon im vorgerückten Alter (wie es
schön in der Bibel umschrieben ist).
Zacharias war Priester und ihm wurde
verheißen, dass seine Frau den lange
ersehnten Sohn gebären wird. Er
glaubt nicht und verstummt bis zum
Tag der Beschneidung und Namensgebung seines Sohnes. In dem Moment als er seinem Sohn den Namen
gibt, kann er wieder sprechen und
stimmt einen Lobeshymnus auf Gott
an. Er lobt und preist Gott, weil sich
dieser ihm gegenüber als barmherzig
erwiesen hat.
Und was bedeutet dieser Vers für
uns? – Er ist uns täglich adventliche
Verheißung. Auch wir erfahren immer
wieder die barmherzige Liebe unseres
www.bildungsforum-kloster-untermarchtal.de

28. Mi + 29. Do

20. Di + 21 Mi

30. Fr + 31. Sa

Er erbarmt sich von Geschlecht zu
Geschlecht über alle, die ihn fürchten.

Bleiben Sie Ihrem treuen Geliebten
treu, unserem Herrn.

Lukas 1,50

Vinzenz von Paul

Gottes. Diese Liebe wurde in Jesus
Christus, dem „Licht aus der Höhe“,
Mensch. Das erwarten und erhoffen
wir im Advent und feiern es an Weihnachten.
„… um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen...“, so geht dieser Vers
weiter. Nicht nur in der Advents- und
Weihnachtszeit gilt diese Verheißung.
Nein, sie gilt jeden Tag des Jahres.
Deshalb ist es auch sehr sinnvoll, dass
wir das Benedictus täglich beten. Immer wieder neu will Gott uns nahe
kommen, uns seine Barmherzigkeit
spüren lassen. Gerade auch dann
wenn es finster um uns ist, wenn Verzweiflung, Krankheit, Trauer, Streit
unseren Alltag bestimmen. Gerade
dahinein „wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe“, gerade dahinein wird Gott Mensch, in dem
armen Stall unseres Alltags.
Vielleicht fällt es uns, wie Zacharias,
schwer dies zu glauben. Doch es geschieht trotzdem und kann uns immer
neu Hoffnung geben.
Sr. Marlies Göhr
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