
1.Mo + 2. Di 

Nicht ein Bote oder ein Engel, sondern 
sein Angesicht hat sie gerettet. In sei-
ner Liebe und seinem Mitleid hat er 
selbst sie erlöst. Er hat sie emporge-
hoben und sie getragen in all den Ta-
gen der Vorzeit. 
Jesaja 63,9 

Niemand hat mehr Ausdauer und Fes-
tigkeit im Guten als die Sanftmütigen 
und Gütigen.  
Vinzenz von Paul 

Der Engel des Herrn umschirmt alle, 
die ihn fürchten und ehren, und er  
befreit sie. 
Psalm 34,8 

Wenn euch also der Sohn befreit, 
dann seid ihr wirklich frei. 
Johannes 8,36 

Wir müssen großzügig unsere Unfähig-
keit zu handeln akzeptieren, wenn es 
Gott gefällt, dass dies geschehen sollte  
Luise von Marillac 

Sie haben guten Grund, sich selbst zu 
misstrauen, aber Sie haben größeren 
Grund, auf Gott zu vertrauen  
Vinzenz von Paul  

Der Vater antwortete ihm: Mein Kind, 
du bist immer bei mir, und alles, was 
mein ist, ist auch dein. 
Lukas 15,31 

Ich bin überzeugt, dass die Leiden der 
gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten 
im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an 
uns offenbar werden soll. 
Römer 8,18 

Möge der Wunsch, Gott zu lieben und 
die Übung dieser Liebe, alle Dinge auf 
wunderbare Weise erleichtern  
Vinzenz von Paul  

Zur Freiheit hat uns Christus befreit. 
Bleibt daher fest und lasst euch nicht 
von neuem das Joch der Knechtschaft 
auflegen! 
Galater 5,1 

 
 

Meine Stärke und mein Lied ist der 
Herr, er ist für mich zum Retter ge-
worden. Er ist mein Gott, ihn will ich 
preisen; den Gott meines Vaters will 
ich rühmen. 
Exodus 15,2 

Gott ändert niemals, was er einmal 
beschlossen hat, mag auch etwas 
scheinbar Gegenteiliges geschehen.  
Vinzenz von Paul 

Im Namen Gottes – so möchte ich leben 
können, wenn es mir erlaubt ist!  
Luise von Marillac 

Dankt für alles; denn das will Gott von 
euch, die ihr Christus Jesus gehört. 
1.Thessalonicher 5,18 

Sehen Sie, tragen die stechenden Dor-
nen unseres Naturells nicht schöne 
Rosen, die aufblühen, sobald die Son-
ne der Gerechtigkeit die Strahlen ihrer 
Gnade über sie aufgehen lässt!  
Vinzenz von Paul 

5. Fr + 6. Sa  

3. Mi + 4. Do  

7. So + 8. Mo 

Jetzt ist es bald schon ein Jahr her, 
dass  Corona unser Leben bestimmt. 
Die zweite Welle verebbt langsam 
und wir hoffen, dass der Frühling in 
seiner vollen Pracht kommt.  
Die Vögel sind am Morgen schon zu 
hören und am Mittag Spaziergang oh-
ne Daunenjacke. Aufbruch auf der ei-
nen Seite und Lockdown und Über-
druss auf der anderen. „Es ist genug“, 
.... so lässt sich die Stimmung viel-
leicht in drei Worte fassen. Wir leben 
in und mit der Sehnsucht, heraustreten  
zu dürfen, aufzubrechen, etwas ande-
res tun, Neues erfahren, die Größe des 
Lebens entdecken.  
Es ist schon seltsam, dass gerade in 
diese aufbrechende Zeit auch die Fas-
ten, Buß- und Passionszeit fällt. Die 
Zeichen stehen auf Leben in Fülle, 
aber das Kirchenjahr fordert uns auf, 
inne zu halten, einzukehren uns bereit 
zu machen, mit Jesus auf den Kreuz-
weg zu gehen, mit ihm zu leiden, ster-
ben und aufzu(er)stehen.  
Wir brauchen diese Hoffnungszeichen 
und diesen „Lebens-auf-bruch“ um 
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11. Do + 12. Fr  

13. Sa + 14. So 

15. Mo + 16. Di  

17. Mi + 18. Do  

19. Fr + 20. Sa 

23. Di + 24. Mi  

21. So + 22. Mo  

25. Do + 26. Fr  

27. Sa + 28. So  
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uns auf die Bedeutung der Botschaft 
einlassen zu können. Dieser Gott, der 
an Weihnachten in seiner Mensch-
werdung alle Hebel in Bewegung ge-
setzt hat, um uns zu begegnen, der will 
nicht nur Mensch sein, sondern auch 
uns erlösen. ER wird für uns sterben 
und auferstehen und alles Leid über-
winden, wird für jeden Menschen zum 
Erlöser - will uns auslösen und lösen, 
von allem was am Leben hindert.  
Gott hat uns in diese Welt hineinge-
liebt, kennt jeden mit Namen und ruft 
uns täglich neu zum Leben. Auch und 
gerade in Zeiten von Corona, ist genau 
diese Zusage die verlässlichste Bot-
schaft. Das Leben bleibt trotzdem ein 
Wagnis. Wir sind eingeladen, dem 
Leben und seinem Schöpfer zu trau-
en. Es ist kein Hirngespinst, das Eis 
ist geschmolzen und die Blumen blü-
hen. Jesus war tot und ist auferstan-
den. Mitten im Lockdown wird die 
Systemrelevanz der Hoffnung und des 
Glaubens wichtig -  halten wir uns 
daran fest, lassen wir nicht locker, 
machen wir uns fest, fasten wir uns! 

  Sr. Marzella  
 

29. Mo + 30. Di  
9. Di + 10. Mi 


