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1. Mo + 2. Di
Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch
mit aller Freude und mit allem Frieden im
Glauben, damit ihr reich werdet an Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes.
Römer 15,13

3. Mi + 4. Do
Oh welch ein Trost für die Schwestern,
die daran denken: „Gott sieht mich. Er
hat an dem, was ich tue, sein Wohlgefallen! Er ist es, der mich handeln lässt, der
mich kommen und gehen lässt.“
Vinzenz von Paul

5. Fr + 6. Sa
Der Heilige Geist formt uns so um, dass
wir als wahre Christen leben.
Luise von Marillac

7. So
Denn uns hat es Gott enthüllt durch den
Geist. Der Geist ergründet nämlich alles,
auch die Tiefen Gottes.
1.Korinther 2,10

8. Mo + 9. Di + 10. Mi
Wo man auch hingeht, immer findet
man Gott. Wenn Sie ihn suchen, so
werden Sie ihn überall finden.
Vinzenz von Paul

In der Konferenz vom 2.12.1658 spricht
Vinzenz von Paul zu seinen Mitbrüdern
über Ziel und Zweck der Kongregation
der Mission. „Wenn man uns die Frage stellen sollte: „Warum sind Sie in
der Gemeinschaft/Mission?, so müssten wir bekennen, dass Gott sie gemacht hat, und zwar, damit wir arbeiten können: erstens, an unserer eigenen Vervollkommnung, zweitens am
Heil der Armen und drittens im Dienste als Priester!“
Warum sind Sie in den Orden eingetreten, eine sehr häufig gestellte Frage auch in unserer Zeit. Vinzenz von
Paul hat 1658 eine Antwort für seine
Mitbrüder formuliert, die wie ich meine, bis in unsere Zeit gilt. Es ist ein
Anruf Gottes, der am Anfang steht,
eine Berufung. Diese will eine Antwort. Gott hat einen Plan, für unsere
Gemeinschaft, aber auch für jeden
einzelnen von uns, also nicht nur für
Ordensleute, für uns Schwestern und
die Brüder, sondern für alle Getauften.
In der Taufe hat Gott uns in Jesus
Christus unwiderruflich auf- und angenommen. Wir dürfen seinen Namen

11. Do + 12. Fr
Zu ihnen gehört auch ihr, die ihr von
Jesus Christus berufen seid.
Römer 1,6

13. Sa + 14. So

23. Di + 24. Mi
Unverkennbar seid ihr ein Brief Christi,
ausgefertigt durch unseren Dienst,
geschrieben nicht mit Tinte, sondern
mit dem Geist des lebendigen Gottes,
nicht auf Tafeln aus Stein, sondern wie auf Tafeln - in Herzen von Fleisch.

Christus erleuchte die Augen eures
Herzens, damit ihr versteht, zu wel2 Korinther 3,3
cher Hoffnung ihr durch ihn berufen
25. Do + 26. Fr + 27. Sa
seid, welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen schenkt Ein gutes Mittel, um innerlich gesamEpheser 1,18
melt zu sein, ist, oft daran zu denken,
dass Gott Sie sieht.
15. Mo + 16. Di + 17. Mi
Vinzenz von Paul

Glauben Sie, dass nur Nonnen und
Mönche nach Vollkommenheit streben
müssen? Oh meine Schwestern, alle
Christen haben diese Verpflichtung.

28. So + 29. Mo

Wer redet, der rede mit den Worten,
die Gott ihm gibt; wer dient, der diene
Vinzenz von Paul
aus der Kraft, die Gott verleiht. So
wird in allem Gott verherrlicht durch
18. Do + 19. Fr
Nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Jesus Christus. Sein ist die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit.
Galater 2,20
1.Petrus 4,11

20. Sa + 21 So + 22 Mo
Ihr habt nicht einen Geist empfangen,
der euch zu Sklaven macht, so dass
ihr euch immer noch fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Söhnen macht, den
Geist, in dem wir rufen: Abba, Vater!
Römer 8,15

tragen, ein Lebensprogramm. Dieses
Geschenk kann in meinem ganz gewöhnlichen Alltag wirksam werden. In
der Bibel ist vom „Salz der Erde sein“
und „Licht der Welt“, vom „Hoffen
wider alle Hoffnung“, vom „Zeugnis
geben von der Hoffnung, die mich
trägt“ die Rede.
Hier immer tiefer zu er-leben, dass es
Gott ist, der trägt und lenkt, der uns
zusammengefügt hat, der uns quasi
zur Gemeinschaft macht, das ist wohl
der erste Teil, was der heilige Vinzenz
mit seiner Antwort meint. Dass wir
arbeiten müssen, das ist schon auch
verständlich: zum einen müssen wir
von etwas leben, zum anderen geht
es wirklich darum, die Menschen erfahren zu lassen, dass es Gott gut mit
uns meint. Da dürfen wir Beistand
und Helfer sein und selbst immer tiefer erfahren, dass es Gott ist, der
führt, leitet, wirkt und zwar in und
durch uns als Gemeinschaft. Das
macht uns lebendig, hoffnungsvoll,
mutig und zukunftsfähig.
Sr. Marzella Krieg
www.bildungsforum-kloster-untermarchtal.de

30. Di + 31. Mi
Das göttliche Licht muss uns erleuchten, damit wir die Höhe und Tiefe, die
Weite und Größe der Liebe Christi
erkennen.
Vinzenz von Paul

