
1. Di   
Gott, gewähre uns die Gnade, die  
Dinge mit den gleichen Augen zu  
sehen wie du  
Vinzenz von Paul 

Doch achte auf einen Rat des Herzens, 
denn niemand ist dir treuer als dieses! 
Sirach 37,13   

Sie müssen sehr dankbar sein für die 
Gnaden, die Gott Ihnen geschenkt hat, 
dass er Sie in die Lage versetzt hat, 
ihm so große Dienste zu erweisen  
Luise von Marillac 

Es ist dir gesagt worden, Mensch, 
was gut ist und was der HERR von dir 
erwartet: Nichts anderes als dies: 
Recht tun, Güte lieben und achtsam 
mitgehen mit deinem Gott.  
Micha 6,8  

Gutes zu tun ist nicht alles; wir müs-
sen es gut machen, nach dem Beispiel 
unseres Herrn   
Vinzenz von Paul 

Gib mir Einsicht, damit ich deine Wei-
sung bewahre, ich will sie beachten mit 
ganzem Herzen!  
Psalm 119,34  

Wahre Religion findet man unter den 
Armen. Gott bereichert sie mit einem 
lebendigen Glauben: Sie glauben, sie 
berühren, sie schmecken die Worte 
des Lebens   
Vinzenz von Paul 

Jeder achte nicht nur auf das eigene 
Wohl, sondern auch auf das der anderen.  
Philipper 2,4  

Sieh, dem HERRN, deinem Gott, ge-
hören der Himmel, der Himmel über 
den Himmeln, die Erde und alles, 
was auf ihr lebt.  
5Moses 10,14  

Mögen wir die Dinge so sehen, wie 
sie sind, als Werke Gottes, die Gott 
uns anvertraut hat   
Vinzenz von Paul 

Wo immer wir sind, Gott ist mit uns, 
also müssen wir immer fröhlich sein.  
Luise von Marillac 

Stell dir Wegweiser auf, setz dir Weg-
marken, achte genau auf die Straße, 
auf den Weg, den du gegangen bist!  
Jeremia 31,21  

Gott verlangt das Herz und dann das 
Werk, das dann Ausdruck unserer Liebe 
ist, was immer wir auch tun und seien 
es die unbedeutendsten Dinge. 
Luise von Marillac 

Achte auf dich selbst und auf die Leh-
re; halte daran fest! Wenn du das tust, 
rettest du dich und alle, die auf dich 
hören.  
1Timotheus 4,16  

Bemühen wir uns, uns zu inneren 
Männern und Frauen zu machen,  
damit Jesus Christus in uns herrsche. 
Vinzenz von Paul 
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2. Mi  

5. Sa + 6. So  

Achtsamkeit ist eine Haltung, die uns 
oft empfohlen wird, um das Leben zu 
entschleunigen, es zu konzentrieren. 
Achtsamkeit zeigt sich dem bewuss-
ten Erfassen der gegenwärtigen Situa-
tion, frei von Gedanken an die Vergan-
genheit und die Zukunft. Es gilt den 
gegenwärtigen Moment bewusst 
wahrzunehmen, so wie er ist, den Au-
genblick oder besser im Augenblick 
„präsent zu sein“, das Leben im „Hier 
und Jetzt“ zu leben. 
Luise und Vinzenz haben sich immer 
wieder in die Gegenwart Gottes ge-
stellt und sich gefragt und fragen las-
sen: „Was würde unser Herr Jesus 
Christus jetzt, heute, in dieser Situati-
on tun?“ Sie haben sich der Situation 
gestellt, haben wahrgenommen und 
zugleich den gefragt, der ihnen die 
besondere Sichtweise gegeben hat, 
der sie gerufen hat und von dem sie 
überzeugt waren, dass er sie auch in 
den Dienst genommen hat. 
Vielleicht lässt sich das mit dem 
„Wandeln in der Gegenwart Gottes“ 
beschreiben, so wie es Paulus an die 
Galater (5,25) geschrieben hat: „Wenn 

wir im Geist leben, lasst uns auch im 
Geist wandeln!“   
Wenn wir also von Gott gerufen sind, 
ihm zu dienen und an Christi statt, also 
an Gottes Stelle, in dieser Welt zu wir-
ken, dann müssen wir darauf achten, 
dass wir uns ganz in die Haltung des-
sen hineinversetzen, den wir vertre-
ten. Achtsamkeit, das achten auf oder 
beachten oder betrachten von, ist eine 
Grundeinstellung und Grundhaltung. 
Die Programmierung, die DNA Gottes, 
der Auftrag  lautet: „hütet und pflegt 
meine Welt und meine Geschöpfe“ 
und liebt euren  Nächsten. Achtsam-
keit ist die Grundeinstellung der eige-
nen „Seh-schärfe“ durch Gott, der uns 
das Sehen, mit den Augen wie mit 
dem Herzen, als Gabe geschenkt hat.  
Der Programmierer unserer Grundein-
stellungen ist kein anderer als Gott, 
der Schöpfer selbst und wir tragen es 
als Abbilder Gottes in unseren Genen, 
achtsam durch diese Welt zu gehen. 
Luise hat Achtsamkeit für Mensch und 
Schöpfung ins Wort gebracht „Ihr sollt 
liebevoll mit dem andern umgehen 
und ihn zutiefst achten.“       Sr. Marzella 
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