
1. So   
Jesus aber rief aus: Wer an mich 
glaubt, glaubt nicht an mich, sondern 
an den, der mich gesandt hat. 
Johannes 12,44 

Wir sollen alles für groß halten, was wir 
für Gott tun, und überzeugt sein, dass 
es in seinem Hause keine geringen 
Aufgaben gibt und auch die kleinsten 
für uns eine ganz große Ehre bedeuten, 
wenn wir damit betraut werden. 
Vinzenz von Paul 

Da rief der Vater des Jungen: Ich glaube; 
hilf meinem Unglauben!  
Markus 9,24 

Ziehe uns zu dir, mein Gott, dass uns 
nichts mehr von deiner Liebe trennen 
kann.    
Luise von Marillac  

Wir aber gehören nicht zu denen, die 
zurückweichen und verloren gehen, 
sondern zu denen, die glauben und 
das Leben gewinnen. 
Hebräer 10,39 

Alles, was für unser Leben und unsere 
Frömmigkeit gut ist, hat seine göttli-
che Macht uns geschenkt 
2 Petrus 1,3a 

Fromme Gefühle genügen nicht; sie 
müssen übergehen in den Entschluss, 
sich nun mit ganzer Kraft um die Tu-
gend zu mühen. 
Vinzenz von Paul 

Wer so alt ist wie ich, soll sich nicht ver-
stellen. Viele jungen Leute könnten sonst 
glauben, Eleasar sei mit seinen neunzig 
Jahren noch zu der fremden Lebensart 
übergegangen. 
2.Makkabäer 6,24 

Es gibt kein besseres Mittel, etwas zu 
lernen, als sehen, wie andere es machen. 
Vinzenz von Paul  

Man glaubt nicht deswegen jemandem, 
nur weil er recht gelehrt ist, sondern weil 
wir ihn als gut erachten und ihn lieben 
 Vinzenz von Paul 

Die Botschaft des Evangeliums zu le-
ben, indem wir den Armen mit Liebe, 
Respekt, Gerechtigkeit, Hoffnung und 
Freude dienen.  
Sr. Tuzo Hyera 

Jesus sagte zu ihnen:  
Ihr müsst Glauben an Gott haben. 
Markus 11,22 

Leben wir nur für Jesus! Gott verlangt 
das Herz und dann das Werk, das 
dann Ausdruck unserer Liebe ist, was 
immer wir auch tun und seien es die 
unbedeutendsten Dinge.  
Luise von Marillac  

Mit Einigkeit und Rat gelangt man 
stets ans Ziel. 
Vinzenz von Paul 

Wer bittet, soll aber voll Glauben bitten 
und nicht zweifeln; denn wer zweifelt, ist 
wie eine Welle, die vom Wind im Meer 
hin und her getrieben wird. 
Jakobus 1,6 
 

9. Mo + 10. Di 

4. Mi + 5. Do 

2. Mo + 3. Di 

6. Fr + 7. Sa + 8. So 

„Ich glaube, dass…“ und dann be-
ginnt die Argumentationskette, warum 
ich dies und das glaube. Oftmals ist 
dieser Glaube eher eine Vermutung. 
„Ich glaube, weil…“ es schon immer 
so war und weil ich gewisse Glaubens-
sätze verinnerlicht habe. Von Kindheit 
an gelernt, prägen und bestimmen sie 
unsere Sicht auf die Welt. 
„Ich glaube und hoffe zugleich“ und 
denke und erlebe, dass solch ein Glau-
be ein fragiles Gebilde ist, das bei der 
kleinsten Konfrontation mit der Reali-
tät einstürzt.  
Ein Glaube, der sich auf Vermutungen, 
Glaubenssätze oder diffuse Hoffnun-
gen stützt, trägt nicht und ist schnell 
vergessen, er hat keine Kraft, Leben 
zu fördern oder gar verändern. 
Was macht also den Glauben stark 
bzw. was stärkt uns in unserem Glau-
ben, dass wir sogar das Leben danach 
ausrichten?  
Eine Spur kann uns die Sprachwurzel 
liefern. Das Wort glauben kommt aus 
dem Mittelhochdeutschen „gilouben“, 
`für lieb halten´ und `gut heißen‘ und 
ist mit den Wörtern Lob und Liebe 
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19. Do + 20. Fr 

23. Mo + 24. Di + 25. Mi  

21. Sa + 22. So 
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 28. Sa + 29. So 
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verwandt, die im indogermanischen 
dieselbe Wurzel haben, nämlich 
„leubh“, aus der das englische Wort 
‚believe‘ (glauben) oder auch Libido, 
(Begierde) abgeleitet werden.   
Hat Glaube also auch etwas mit Liebe, 
Lob und Lust zu tun?  
Wohl schon! Allein, wenn wir verliebt 
sind,  setzt das doch Kräfte frei und 
wer verliebt ist, lässt den Geliebten  
nicht gleich fallen. Wer ein Lob be-
kommt, der weiß sich geschätzt und 
wer Lust hat, der setzt sich für den 
anderen ein, will Veränderung und 
kann kämpfen. Es ist ein Glaube, der 
weiß, dass Gott uns, der jede und je-
den einzelnen, in diese Welt hineinge-
liebt hat, der uns als sein Abbild ge-
macht hat, kostbar und wertvoll, der 
uns durch das Leben, den Tod und die 
Auferstehung seines Sohnes erlöst hat 
und uns immer wieder die Chance gibt, 
uns in dieses Verhältnis hinein zu stel-
len. Es ist ein Glaube, der weiß, dass 
Gott nicht müde wird, uns zu suchen 
und zu rufen, weil er uns liebt. Das ist 
ein Glaube, der trägt, der alltagstaug-
lich ist und Halt im Leben gibt. 

Sr. Marzella  

30. Mo + 31. Di 


