
1. Fr + 2. Sa   
Bitte Gott, uns einen echten Geist der 
Barmherzigkeit zu gewähren, der das 
geistige Merkmal Gottes ist.  
Vinzenz von Paul 

Das Volk, das im Dunkel saß, hat ein 
helles Licht gesehen; denen, die im 
Schattenreich des Todes wohnten, ist 
ein Licht erschienen.  
Matthäus 4,16  

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

Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt 
aber seid ihr Licht im Herrn. Lebt als 
Kinder des Lichts!  
Epheser 5,8  

Schauen Sie auf die Segnungen, die 
alles begleiten, was er tut. Gott ge-
nügt ihm. Gott führt ihn immer und 
überall. Gott hält ihn gleichsam an sei-
ner Rechten.  
Vinzenz von Paul 

Selig das Volk, das den Jubelruf kennt, 
Herr, sie gehen im Licht deines 
Angesichts.  
Psalm 89,16  

Gott verlangt von denen, die ihm die-
nen, große Reinheit der Absicht; Sie 
sollten sich am sorgfältigsten vor eite-
lem Ruhm schützen.  
Luise von Marillac 

Dankt dem Vater mit Freude! Er hat 
euch fähig gemacht, Anteil zu haben 
am Los der Heiligen, die im Licht sind. 
Kolosser 1,12  

Gott ist sehr gut, mich zu tolerieren!  
Vinzenz von Paul 

Nach diesen Worten des Königs 
machten sie sich auf den Weg. Und 
siehe, der Stern, den sie hatten aufge-
hen sehen, zog vor ihnen her bis zu 
dem Ort, wo das Kind war; dort blieb 
er stehen.  
Matthäus 2,9  

Wie gut ist es, Gott zu vertrauen!  
Luise von Marillac  

Steh auf, werde licht, denn es kommt 
dein Licht und die Herrlichkeit des 
HERRN geht strahlend auf über dir. 
Jesaja 60,1   

Wir haben den Stein der Weisen ge-
funden, wenn wir uns entschlossen 
haben, Gottes Willen zu tun.  
Luise von Marillac  

Durch die barmherzige Liebe unseres 
Gottes wird uns besuchen das aufstrah-
lende Licht aus der Höhe, um allen zu 
leuchten, die in Finsternis sitzen und im 
Schatten des Todes, und unsre Schritte 
zu lenken auf den Weg des Friedens. 
Lukas 1,78-79 

Gott ist eine unerschöpfliche Quelle der 
Weisheit, des Lichtes und der Liebe; 
aus ihm müssen wir alles schöpfen, 
was wir den andern sagen.  
Vinzenz von Paul 
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7. Do + 8. Fr  

Das Jahr soll unter einem guten Stern 
stehen, das wünschen wir uns am Be-
ginn des Jahres. Sicher meinen wir da 
nicht unbedingt die Horoskope, die 
sich ja auch einer großen Beliebtheit 
erfreuen. Nein, der Stern, das Licht, 
dem wir folgen, hat einen tieferen 
Sinn. 
In der Weihnachtszeit feiern wir einen 
zweiten Höhepunkt am 6. Januar: das 
Fest Dreikönig, das Fest Epiphanie
(griech.), „Erscheinung des Herrn“.  
Sie erinnern sich an die vielen jungen 
Menschen, die weltweit auf die Straße 
gehen und für Kinder, die irgendwo auf 
der Welt in Not sind, Geld zu sammeln. 
„Sternsinger“ heißt diese Aktion, die 
in diesem Jahr aufgrund Corona auch 
nicht stattfinden darf. So haben sich 
die Verantwortlichen ein Thema ausge-
dacht „Heller denn je!“. Ja, das Licht 
leuchtet in der Dunkelheit heller, bzw. 
es wird besser gesehen. Einem guten 
Stern folgen diese Kinder, sie tragen 
Gottes Barmherzigkeit in diese Welt 
und bringen Segen in jedes Haus. 
Ein guter Stern geht ihnen voraus und 

führt sie. So wie damals der Stern von 
Bethlehem die Weisen aufbrechen ließ 
und sie zum Kind in der Krippe, zum 
menschgewordenen Gott führte. 
Das Licht, das in unserem Alltag auf-
leuchtet durch die Tat von guten Men-
schen; das Licht, das wir bringen mit 
einem guten Wort; das Licht, das auf-
strahlt, wenn die Liebe wirkt.  
Der gute Stern, unter dem unser Le-
ben stehen und gehen soll, ist die Lie-
be, die immer wieder aufstrahlt und 
die Welt Gottes Gegenwart erfahren 
lässt. Es ist die Sehnsucht, die in uns 
brennt und uns auf den Weg bringt, die 
uns auf die Suche schickt, nach dem 
Kind, nach der Erfüllung unserer Wün-
sche und Sehnsüchte.  
Es wäre doch schön, wenn durch un-
ser Tun die Welt heller würde. Bitten 
wir um die Gnade, Licht für diese Welt 
zu sein und den guten Stern in die 
Welt zu bringen, Orientierung zu geben 
und die  Liebe aufstrahlen zu lassen. 
Leben wir unter dem guten Stern und 
strahlen wir die Liebe in diese Welt, 
wir alle miteinander!    Sr. Marzella Krieg 
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