
1. Sa + 2. So  
Gehe mutig von Augenblick zu Augen-
blick auf dem Weg, auf den Gott dich 
gestellt hat, um zu ihm zu gelangen.  
Luise von Marillac 

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

Und wohin ich gehe  
- den Weg dorthin kennt ihr. 
Johannes 14,4 

Ihr sollt nur auf dem Weg gehen, den 
der Herr, euer Gott, euch vorgeschrie-
ben hat, damit ihr Leben habt und es 
euch gut geht und ihr lange lebt in 
dem Land, das ihr in Besitz nehmt. 
5 Mose 5,33 

Nehmen wir an Jesu Schmerzen An-
teil; tragen wir sein Kreuz wie Jesus 
uns lehrt. Leiden wir wie Christus, 
gehen wir seinen Weg. 
Luise von Marillac 

Es ist nicht nötig, der Vorsehung vo-
rauszueilen. Aber sobald die Vorse-
hung den Weg geöffnet hat, braucht 
man nicht mehr im Schritt zu gehen, 
sondern sollte laufen. 
Vinzenz von Paul 

Der Priester erwiderte ihnen: Zieht in 
Frieden weiter! Der Weg, den ihr ge-
hen wollt, liegt vor den Augen des 
Herrn. 
Richter 18,6 

Es ist nicht genug zu gehen und zu ge-
ben, sondern man braucht ein Herz, das 
gereinigt ist von aller Anhänglichkeit. 
Luise von Marillac 

Wir müssen pfeilgerade zu Gott gehen.  
Vinzenz von Paul 

Durch eine Wolkensäule hast du sie 
bei Tag geleitet und durch eine Feuer-
säule bei Nacht, um ihnen den Weg zu 
erhellen, den sie gehen sollten. 
Nehemia 9,12 

Ihr sollt liebevoll mit dem andern um-
gehen und ihn zutiefst achten. 
Luise von Marillac 

Ich gehe auf dem Weg der Gerechtig-
keit, mitten auf den Pfaden des Rech-
tes, um denen, die mich lieben, Gaben 
zu verleihen und ihre Scheunen zu 
füllen. 
Sprüche 8,20-21 

Ob ich gehe oder ruhe, es ist dir be-
kannt; du bist vertraut mit all meinen 
Wegen. 
Psalm 139,3 

Ich selbst gehe einen Bund mit dir ein, 
damit du erkennst, dass ich der Herr bin 
Ezechiel 16,62 

Hätten wir nur einen Funken vom heili-
gen Feuer, von dem das Herz des 
Herrn glüht! Würden wir dann mit ver-
schränkten Armen dastehen und die 
zugrunde gehen lassen, denen wir 
helfen können? 
Vinzenz von Paul 

9. So  + 10. Mo + 11. Di   

5. Mi + 6. Do 

3. Mo + 4. Di   

7. Fr + 8. Sa  

Wenn wir nun ins Neue Jahr gehen, 
dann haben ich immer den Eindruck, 
dass wir ein unberührtes Feld betre-
ten und keine Ahnung haben, was ich 
dort machen soll. Wegen eines neuen 
Kalenders, einer neuen Jahreszahl und 
eines neuen Ordners ist nicht so Vie-
les anders und doch begreifen wir es 
als neue Chance. Irgendetwas in uns 
drängt uns, nicht so weiterzumachen 
wie wir geendet haben.  
Es liegt etwas in der Luft, das uns, 
das mich aufbrechen lässt, mich su-
chend macht. Den Horizont des neuen 
Jahres absuchend nach Zeichen, nach 
vorhersehbaren Ereignissen und nach 
„Störung“. Das ist das durchaus nor-
male Verlangen von uns Menschen, 
dass wir in die Zukunft schauen möch-
ten. Futurologen, also Zukunftsforscher 
haben jahrzehntelang versucht, den 
Gang der Menschheitsgeschichte abzu-
sehen. Das haben sie aber nun zumin-
dest auf lange Sicht aufgegeben, da 
ihre These lautet: „Die Welt wird von 
Überraschungen, sogenannten „Wild 
Cards“ bestimmt, so dass die einzige 
Sicherheit die Unsicherheit ist.  
„Wild Cards“ sind überraschende Er-

eignisse, die unsere Zukunft bestim-
men. Wobei die Störungen nicht  nur 
Angst und Furcht auslösen, sondern 
auch positive Wirkungen haben können.  
Sicherlich ist/war Corona eine „Wild 
Card“, ein unvorhersagbares Ereignis, 
das unser Leben und unsere Zukunft 
auf den Kopf gestellt hat.  
Welche „Wild Card“ wir auch immer 
im privaten und gesellschaftlichem 
Leben gezogen haben und welches 
überraschende Ereignis im neuen Jahr 
auf uns zukommen wird, wir können 
gewiss sein, dass Gott uns durch alle 
positiven und negativen Ereignisse im 
Leben hindurch begleiten wird.  
Wir haben einen Gott, der zu uns steht 
und mit uns geht, der uns einlädt, 
Schritt für Schritt zu lernen, IHM zu ver-
trauen. Schritt um Schritt zu gehen 
und zu erleben wie ER mit uns geht 
und bei uns ist auch in dunklen Stun-
den und an schlechten Tagen. Mit ihm 
an der Seite, werden wir so manche 
„Wild Card“ des Alltags überstehen.  
Es braucht Mut und Vertrauen, um 
aufzubrechen, das wusste schon Lui-
se von Marillac, die sagte: Gehe mutig 
von Augenblick zu Augenblick … 

Sr. Marzella Krieg 
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12. Mi  + 13. Do  

14. Fr + 15. Sa  

16. So + 17. Mo  

18. Di  + 19. Mi  

20 Do + 21. Fr  

24. Mo + 25. Di   

22. Sa + 23. So  

26. Mi + 27. Do  

28. Fr + 29. Sa  
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30. So + 31. Mo 


