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1. Fr + 2. Sa
Man darf das Gute nicht unterlassen,
auch wenn die Weltleute daran etwas
auszusetzen haben.
Vinzenz von Paul

3. So
Drei Dinge gefallen mir, sie sind Gott
und den Menschen angenehm: Eintracht unter Brüdern, Liebe zwischen
Freunden, Mann und Frau, die einander verstehen.
Sirach 25,1

4. Mo + 5. Di
Seid demütig, friedfertig und geduldig,
ertragt einander in Liebe
Epheser 4,2

6. Mi + 7. Do
Gib, dass ich von nun an, vom Glanz
deines Beispieles erleuchtet, ein offenes Herz für alle Menschen habe und
sie mit deiner Kraft ertrage. Gib mir
diese Gnade und entflamme mich mit
deiner Liebe!“
Vinzenz von Paul

8. Fr + 9. Sa
Dies trage ich euch auf: Liebt einander!

23. Sa + 24. So
10. So + 11. Mo + 12. Di
Es begegnen einander Huld und Treue, Wir sollen wie volle Gefäße sein, die
Gerechtigkeit und Friede küssen sich. ihr Wasser überfließen lassen, ohne
Psalm 85,11
sich zu erschöpfen. Zuerst aber müssen wir den Geist besitzen, von dem
13. Mi + 14. Do
wir wollen, dass auch andere davon
Ermutigen wir uns gegenseitig mehr
erfüllt seien; denn niemand kann gedurch unser Beispiel als durch Worte.
ben, was er nicht hat.
Luise von Marillac

Vinzenz von Paul

15. Fr + 16. Sa

25. Mo + 26. Di + 27. Mi

Und alle Menschen werden das Heil
sehen, das von Gott kommt.

Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären,
und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt: Gott
ist mit uns.

Lukas 3,6

17. So + 18. Mo + 19. Di
Dass wir aber berufen sind, Gefährten
und Teilnehmer an den Werken des
Sohnes Gottes zu sein, das übersteigt
unsere Begriffe.
Vinzenz von Paul

20. Mi + 21 Do + 22. Fr
Sät als eure Saat Gerechtigkeit aus,
so werdet ihr ernten, wie es der Liebe
entspricht. Nehmt Neuland unter den
Pflug! Es ist Zeit, den Herrn zu suchen; dann wird er kommen und euch
mit Heil überschütten.
Hosea10,12

Johannes 15,17

In seiner Enzyklika Laudato Si gibt uns
Papst Franziskus zukunftsweisende
Ratschläge, gerade in dieser Zeit, in
der die Regierungsbildung als gescheitert gilt, wirkt es wie eine Ermutigung:
„Wir müssen wieder spüren, dass wir
einander brauchen, dass wir eine Verantwortung für die anderen und für die
Welt haben und dass es sich lohnt, gut
und ehrlich zu sein. Wir haben schon
sehr viel Zeit moralischen Verfalls verstreichen lassen, indem wir die Ethik,
die Güte, den Glauben und die Ehrlichkeit bespöttelt haben, und es ist der
Moment gekommen zu merken, dass
diese fröhliche Oberflächlichkeit uns
wenig genützt hat. Diese Zerstörung
jeder Grundlage des Gesellschaftslebens bringt uns schließlich um der
Wahrung der jeweils eigenen Interessen willen gegeneinander auf, lässt
neue Formen von Gewalt und Grausamkeit aufkommen und verhindert
die Entwicklung einer wahren Kultur…
(229)… Es geht um eine neue Kultur
des Miteinander und Füreinander, um
eine gemeinsame Sorge für unser aller
www.bildungsforum-kloster-untermarchtal.de

Matthäus 1,23

28. Do + 29. Fr
Und plötzlich war bei dem Engel ein
großes himmlisches Heer, das Gott
lobte und sprach: Verherrlicht ist Gott in
der Höhe und auf Erden ist Friede bei
den Menschen seiner Gnade.
Lukas 2,12-13

30. Sa + 31. So
Das größte Glück, das wir haben können, ist das nicht, von Gott geliebt zu
werden?
Vinzenz von Paul

Haus. Wir feiern in wenigen Tagen, an
Weihnachten, dass Gott Mensch wurde, dass er in unser gemeinsames
Haus kam, um uns Wege für unser
Miteinander aufzuzeigen.
Papst Franziskus schreibt am Ende
seiner Enzyklika ein Gebet, das uns
den Blick füreinander öffnen kann:
„Gott der Liebe,
zeige uns unseren Platz in dieser Welt
als Werkzeuge deiner Liebe zu allen
Wesen dieser Erde, denn keines von
ihnen wird von dir vergessen.
Erleuchte, die Macht und Reichtum
besitzen, damit sie sich hüten vor der
Sünde der Gleichgültigkeit, das Gemeinwohl lieben, die Schwachen fördern und für diese Welt sorgen, die wir
bewohnen. Die Armen und die Erde
flehen. Herr, ergreife uns mit deiner
Macht und deinem Licht, um alles Leben zu schützen, um eine bessere Zukunft vorzubereiten, damit dein Reich
komme, das Reich der Gerechtigkeit,
des Friedens, der Liebe und der Schönheit. Gelobt seist du.“
Sr. Marzella Krieg
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