
1.Mo + 2. Di 

Denn der Mächtige hat Großes an mir 
getan und sein Name ist heilig. 
Lukas 1,49 

Wenn man sagt, der Heilige Geist wir-
ke in jemandem, so bedeutet das, 
dass dieser Geist in diesem Men-
schen wohnt.  
Vinzenz von Paul 

Es ist notwendig, sich oft zu 
fragen, was Gott von uns will. 
Luise von Marillac 

Herr, wer darf Gast sein in deinem 
Zelt, wer darf weilen auf deinem  
heiligen Berg? 
Psalm15,1 

Mein Nächster vertritt bei mir die Stel-
le unseres Herrn durch eine Liebe, die 
er nur selbst kennt und die er mein 
Herz verstehen ließ, wenn ich das 
auch nicht ausdrücken kann. 
Luise von Marillac 
 

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

Gott schuf also den Menschen als 
sein Abbild; als Abbild Gottes schuf er 
ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. 
Genesis 1,27 

Die Liebe ist ein Zeichen der Auser-
wählung.  
Vinzenz von Paul  

Er gewährte seinem Volk Erlösung 
und bestimmte seinen Bund für ewige 
Zeiten. Furcht gebietend ist sein Name 
und heilig. 
Psalm 111,9 

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

 
 

Wie er, der euch berufen hat, heilig 
ist, so soll auch euer ganzes Leben 
heilig werden. 
1.Petrus 1,15 

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

Gott hat mir gezeigt, dass alle  
Unordnungen des Lebens die Fähigkeit  
mindern, für den Empfang des Geistes 
Gottes hingegeben zu sein  
Luise von Marillac 

Jeder, der dies von ihm erhofft, heiligt 
sich, so wie Er heilig ist. Er: gemeint 
ist Christus, das große Beispiel der 
Heiligung. 
1.Johannes 3,3 

Wie bewunderungswürdig und unbe-
greiflich sind für uns Menschen Got-
tes Wege.  
Vinzenz von Paul  

5. Fr + 6. Sa  

3. Mi + 4. Do  

7. So + 8. Mo 

Allerheiligen, am ersten Tag im No-
vember feiern wir dieses Fest. Wir 
feiern, das wir alle Anteil haben an 
der Herrlichkeit Gottes, weil wir von 
Gott in diese Welt hineingeliebt wor-
den sind und eben auch dann wieder 
zu Gott zurückkehren werden. Bei 
ihm werden wir unser Heil und unse-
re Erlösung finden.  
Wir alle haben unsere Vorstellungen, 
wie das einmal sein wird, wenn wir 
alle bei Gott sind. Aber wie es wirk-
lich sein wird, das weiß niemand. Ob 
wir ein großes Mahl feiern und alle an 
einem Tisch sitzen oder ob wir im 
Himmel tanzen, ein Instrument spie-
len oder frohlocken, zusammen mit 
dem Münchner. Das beflügelt meine / 
unsere Phantasie.  
Mich stimmt diese Vorausschau fröh-
lich, aber es ist ja wohl kein Fest der 
Vertröstung und der stillen Hoffnung. 
Welche Botschaft hat Allerheiligen für 
uns heute, für unsere Zeit, für jetzt?  
Allerheiligen, das Fest aller Heiligen, 
aller Lebenden und Toten. Hier wird 
das Abbild oder Ebenbild Gottes sehr 
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deutlich, was es bedeutet, wirklich 
hineingenommen zu sein in diese 
Schöpfungsordnung. Da gibt es dann 
wirklich nur noch Heilige - vor Gott 
stehende - keine Juden, Griechen, 
Heiden und vielleicht fällt auch die 
Beurteilung nach Mann und Frau 
weg. 
Heilige sind Menschen, die bedin-
gungslos von Gott angenommen und 
geliebt. Das sind wir alle! 
Wir sind durch unsere Geschöpflich-
keit heilig und gleich. Die Idee Gottes, 
wie sie im Schöpfungsbericht be-
schrieben ist, war: „Gott erschuf den 
Menschen als sein Bild, als Bild Got-
tes erschuf er ihn. Männlich und 
weiblich erschuf er sie.“ 
Das wäre doch eine tolle Sache, so 
als Heilige durch diese Welt zu ge-
hen, ohne Komplexe und in dem vol-
len Vertrauen, dass wir Gottes gelieb-
te Menschen sind. Ich brauche nicht 
viel Phantasie dafür, mir vorzustellen, 
wie sich unsere Welt verändern 
„Würde“.     

Sr. Marzella Krieg 
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