
1. Mi + 2. Do  
Ich will leben, solange es dir gefällt 
mein Gott, aber aus deinem Leben, 
das ganz Liebe ist. Warum kann ich 
mich nicht aus dieser Welt hinweg-
spülen lassen in den Ozean deines 
göttlichen Wesens? 
Luise von Marillac 

Seid wachsam, steht fest im Glauben, 
seid mutig, seid stark! 
1.Korinther 16,13 

Gott will mehr das Vertrauen als die 
Klugheit. 
Luise von Marillac  

Gegen den Treuen zeigst du dich treu,  
an dem Aufrichtigen handelst du recht. 
Psalm 18,26 

Denn ich schäme mich des Evangeli-
ums nicht: Es ist eine Kraft Gottes, die 
jeden rettet, der glaubt, zuerst den 
Juden, aber ebenso den Griechen. 
Römer 1,16 
 

Selig diejenigen, die durch eine Fügung 
der göttlichen Vorsehung ihre Nächsten-
liebe im Armendienst verwirklichen. 
Luise von Marillac 

Treu ist Gott, durch den ihr berufen 
worden seid zur Gemeinschaft mit sei-
nem Sohn Jesus Christus, unserem 
Herrn. 
1.Korinther 1,9 

Das Wichtigste ist das, was zur  
Erkenntnis Gottes und seiner Liebe 
verhilft. 
Luise von Marillac 

Wenn der Herrscher gegen dich in Zorn 
gerät, bewahre die Ruhe; denn Gelas-
senheit bewahrt vor großen Fehlern. 
Kohelet 10,4 

Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde 
gehen; denn die Liebe Gottes ist ausge-
gossen in unsere Herzen durch den Heili-
gen Geist, der uns gegeben ist.  
Römer 5,5 

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

Lasst uns auf den Sohn Gottes schau-
en. Was für ein liebendes Herz! Was 
für Flammen der Liebe!  
Vinzenz von Paul 

Das Wort ist glaubwürdig: Wenn wir 
mit Christus gestorben sind, werden 
wir auch mit ihm leben; 
2.Timotheus 2,11 

Wir müssen selbst handeln und ande-
re durch unser Handeln unterweisen, 
sonst hat keine unserer Mahnungen 
eine Wirkung. 
Luise von Marillac 

Er hat am Anfang den Menschen er-
schaffen und ihn der Macht der eige-
nen Entscheidung überlassen.  
Sirach 15,14 
 

9. Do + 10. Fr  + 11. Sa  

5. So 

3. Fr + 4. Sa 

6. Mo + 7. Di + 8. Mi  

„Alles lassen, weil ER mich nicht 
lässt“ – So lautet der Titel eines Bu-
ches von Anselm Grün und Andrea 
Schwarz. Gelassenheit erreicht nur, 
wer im Vertrauen auf Gottes lieben-
de Zusage los-lassen lernt, ein le-
benslanger und oft auch sehr müh-
samer Prozess. Bereits bei der Ge-
burt lässt der Mensch die Geborgen-
heit und den Schutz im Mutterleib 
los und tritt ein in eine neue Lebens-
phase – mit allen Konsequenzen.  
Nur wer loslässt, der wird frei für 
Neues, ein ganz natürliches und not-
wendiges Geschehen auf dem Weg 
zu unserer Reifung und Menschwer-
dung. 
Sehen, was auf mich zukommt – 
Manches  an mir vorüber ziehen las-
sen – Mich anrühren und bewegen 
lassen – Nicht alles auf einmal wol-
len und weder mich noch andere 
überfordern!  
Wahrhaftig nicht einfach heutzutage 
in unserer hektischen Leistung- und 
Erfolg orientierten Gesellschaft. Nur 

auf eigene Kraft bauend, werden 
wir früher oder später scheitern. 
Doch wenn wir IHM -Gott- Raum 
geben in unserem Leben, uns IHM 
überlassen im Vertrauen, dass Sei-
ne Liebe auch für mich „unendlich 
erfinderisch ist“ wie es Vinzenz von 
Paul sagte, werden wir mehr und 
mehr innerlich frei und gelassen 
werden, „weil ER uns nicht lässt“.  
Dazu wünsche ich uns allen eine 
Prise echt christlichen Humor in 
allen Lebenslagen. Vielleicht kann 
dieses folgende Gebet  auch in Ih-
rem Alltag einen festen Platz be-
kommen und Sie unterstützen in 
Ihrem Mühen um Gelassenheit und 
Humor.  
„Gib mir die Gelassenheit, die Din-
ge anzunehmen, die ich nicht än-
dern kann, den Mut, die Dinge zu 
ändern, die ich ändern kann und die  
WEISHEIT, den Unterschied zu er-
kennen.“ (Verfasser unbekannt) 

Sr. Gertrud Dobhan 
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12. So + 13. Mo  

14. Di + 15. Mi  

16. Do + 17. Fr  + 18. Sa  

19. So  

26. So + 27. Mo  

24. Fr + 25. Sa  

28. Di +  29. Mi  

30. Do + 31. Fr 
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22. Mi + 23. Do  

20. Mo + 21 Di   


