
1. Do + 2. Fr 
 
 
Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde 
gehen; denn die Liebe Gottes ist ausge-
gossen in unsere Herzen durch den 
Heiligen Geist, der uns gegeben ist. 
Römer 5,5 

Ich bitte unseren Herrn, dass er dich 
selbst an der Hand führt.  
Vinzenz von Paul 

Alles, was für unser Leben und unsere 
Frömmigkeit gut ist, hat seine göttliche 
Macht uns geschenkt; sie hat uns den 
erkennen lassen, der uns durch seine 
Herrlichkeit und Kraft berufen hat. 
2.Petrusbrief 1,3 

Sie haben tausend Gründe, sich an 
Gott zu freuen und auf alles von ihm 
durch unseren Herrn zu hoffen, der in 
Ihnen wohnt.  
Vinzenz von Paul 

Die besten Zutaten für Glück sind: 
Ordnung, Frieden und Einsamkeit.   
Elizabeth Ann Seton  

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

Wie offensichtlich ist es, dass Gott 
dich liebt, weil er dir so viele Möglich-
keiten gibt, ihm zu dienen. 
Luise von Marillac 

Ich hoffe, wenn wir Gott treu sind, 
wird sich sein Segen für jeden im  
Allgemeinen und für jeden im  
Besonderen vervielfachen 
Vinzenz von Paul 

Seht, das ist mein Knecht, den ich 
stütze; das ist mein Erwählter, an ihm 
finde ich Gefallen. Ich habe meinen 
Geist auf ihn gelegt, er bringt den  
Völkern das Recht. 
Jesaja 42,1 

Sie müssen alles von seiner  
unendlichen Güte erwarten.  
Vinzenz von Paul 

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. 
2.Korinther 3,3 

Es reicht aus, dass Gott unsere  
Herzen sieht.  
Vinzenz von Paul 

Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde 
gehen; denn die Liebe Gottes ist aus-
gegossen in unsere Herzen durch den 
Heiligen Geist, der uns gegeben ist 
Römer 5,5 

Denn der, den Gott gesandt hat, ver-
kündet die Worte Gottes; denn er gibt 
den Geist unbegrenzt 
Johannes 3,34 

Offenheit für Gottes Willen ist die  
Höhe der Heiligkeit   
Vinzenz von Paul 

10. Sa + 11. So 

5. Mo + 6. Di  

3. Sa + 4. So     

7. Mi + 8. Do + 9. Fr 

Im April, mitten im Lockdown, habe 
ich über die Angst, die Machtlosigkeit 
und das Gebet, das Kraft geben kann, 
geschrieben. Meine Überlegung war 
aus damaliger Sicht, wie der Alltag im 
Oktober nach der Krise, also heute, 
aussehen könnte.  
Nun, die Krise ist noch nicht vorbei. 
Wir haben gelernt und lernen immer 
noch, mit dem Corona Virus zu leben.  
Vieles war anders in diesem Jahr: Os-
tern, Pfingsten und Familienfeste wur-
den nicht oder mit „Abstand“ gefei-
ert. Das (gemeinsame) Beten hat sich 
verändert, unsere Art zu lernen und zu 
arbeiten ebenso. Im Urlaub haben 
viele ihre eigene Umgebung ganz neu 
entdeckt.  
„Begeistert und Begabt“ so ist das 
Thema, das über dem heutigen Im-
puls stehen soll. Passt das? –  
Ja, irgendwie schon! Ich erlebe zur 
Zeit oft, wie Menschen aufeinander 
achten und füreinander da sind, mit– 
und füreinander kreativ sind.  
In vielen Bereichen sind ganz neue 
Ideen und Möglichkeiten der Kommu-
nikation und des zusammen Seins 
entstanden. Es wurden Begabungen 

entwickelt, um anderen zu helfen. 
Viele haben z.B. gelernt Nasen-Mund-
Bedeckungen zu nähen, mit dem PC 
umzugehen, Dinge selbst zu ma-
chen… Das finde ich sehr schön und 
im gewissen Sinn begeistert es mich 
auch.  
Ich möchte die vergangenen Monate 
und die jetzige Situation nicht schön-
reden. Vieles war und ist schwierig, 
das ist mir bewusst.  
Im Moment bereite ich einen Impuls 
zu Psalm 31 für Wanderexerzitien vor.  
„Du stellst meine Füße in weiten 
Raum“, heißt es da. Das ist für mich 
eine sehr ermutigende Aussage und 
Erfahrung des Beters. Gott öffnet mir 
Räume. Bekannte und unbekannte 
Lebensräume. Sicher ist es nicht im-
mer einfach, darin zu stehen und zu 
gehen. Und in der Weite muss ich 
auch erst einmal Orientierung suchen 
und finden. Aber die Weite tut gut und 
kann meine Begeisterung und Bega-
bungen wecken.  
Und mit dieser Zusage, kann ich die 
nächsten Schritte gehen, weil Gott 
mit mir geht.  

Sr. Marlies Göhr 
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 12. Mo + 13. Di  

 14. Mi + 15. Do 

16. Fr + 17. Sa  

18. So  + 19. Mo  

20. Di + 21 Mi  

24. Sa + 25. So  

 22. Do + 23. Fr  

26. Mo + 27. Di  

 28. Mi + 29. Do 

30. Fr  + 31. SA 
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