
1. Di + 2. Mi   
Dann sprach der HERR: Siehe, da ist 
ein Ort bei mir, stell dich da auf den 
Felsen!  
2Moses 33,21  

Es darf uns nicht genügen, diese 
Grundsätze vor Augen zu haben,  
sondern wir müssen durch unsere 
liebe- und hingebungsvolle Sorge  
auch Zeugnis davon ablegen. 
Luise von Marillac 

Jesus blieb stehen und sagte: Ruft ihn 
her! Sie riefen den Blinden und sagten 
zu ihm: Hab nur Mut, steh auf, er ruft 
dich.  
Markus 10,49  

Gott schenke uns den Geist des Mit-
leidens und des Erbarmens in Fülle 
und halte ihn lebendig in uns. 
Vinzenz von Paul 

Sie stehen fest für immer und ewig, 
geschaffen in Treue und Redlichkeit. 
Ps 111,8  

Wir müssen laufen, dem Mitmen-
schen in seinen Nöten beizustehen, 
wie man zum Feuerlöschen läuft. 
Vinzenz von Paul 

Wir haben ja nicht einen Hohepriester, 
der nicht mitfühlen könnte mit unse-
ren Schwächen, sondern einen, der in 
allem wie wir versucht worden ist, 
aber nicht gesündigt hat.  
Hebräer 4,15  

Was aus Nächstenliebe geschieht, 
geschieht für Gott   
Vinzenz von Paul 

Er habe Mitleid mit dem Geringen und 
Armen, er rette das Leben der Armen.  
Psalm 72,13  

Seien Sie vor allem freundlich und mit-
fühlend mit den Armen. Sie wissen, 
sie sind unsere Herren, und wir sollen 
sie herzlich lieben, sie aus allen Kräf-
ten ehren.  
Luise von Marillac 

Er sagte zu mir: Menschensohn, stell 
dich auf deine Füße; ich will mit dir reden.  
Ezechiel 2,1  

Sie sollen voreinander große Hochach-
tung haben. Bedenken Sie, dass Sie 
alle gleichermaßen im Dienste eines 
und desselben Herrn stehen.  
Vinzenz von Paul 

Jesus sagte zu ihm: Steh auf und geh! 
Dein Glaube hat dich gerettet.  
Lukas17,19  

Hätten wir nur einen Funken vom heili-
gen Feuer, von dem das Herz Jesu er-
glüht! Würden wir dann mit verschränk-
ten Armen dastehen und die ohne Hilfe 
lassen, denen wir helfen können?  
Vinzenz von Paul 

Als er ausstieg, sah er die vielen Men-
schen und hatte Mitleid mit ihnen; 
denn sie waren wie Schafe, die keinen 
Hirten haben. Und er lehrte sie lange.  
Markus 6,34  

 10. Do + 11. Fr  

5. Sa + 6. So  

3. Do  + 4. Fr  

7. Mo + 8. Di + 9. Mi 

Wie stehts? Das ist eine Frage, die 
wir doch öfters einander stellen, meist 
im Sinne, wie geht es oder was macht 
dein Leben. Wie stehts? Wie stehen 
Sie gerade im Leben? Wie geht es 
Ihnen mit all den Ereignissen in der 
Welt? 
Den undurchschaubaren Coronaver-
ordnungen oder den Machenschaften 
in der Kirche, dem Zuspruch von 
Olympia und Fußball-WM trotz dem 
Wissen um die Menschrechtsverlet-
zungen in China und in Katar, den An-
griff Russlands auf die Ukraine und all 
den anderen Kriegen auf der Erde? 
Wenn ich auf unsere Welt schaue dann 
habe ich das starke Gefühl, dass et-
was nicht stimmt. Ich erlebe ein Stre-
ben nach Macht und dabei ein Zufügen 
von Leid und Überschreiten von persön-
lichen Grenzen. Irgendwie scheinen wir 
die gute Ordnung, die göttliche Schöp-
fungsordnung, aus dem Blick verloren 
zu haben. Würde- und rastlos verrennen 
wir uns und gehen Sonderwege oder 
besser Wege der Absonderung, der 
„Sünde“. Wie steht´s? Wo stehen wir?  
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 12. Sa + 13. So  

14. Mo + 15. Di 

16. Mi + 17. Do  

18. Fr + 19. Sa  

 20. So + 21. Mo  

24. Do + 25. Fr 

22. Di + 23. Mi 

26. Sa  + 27 So   

28. Mo + 29. Di  

30. Mi  + 31. Do 
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Wir brauchen die Selbstreflexion, um 
unseren eigenen Standpunkt zu erfas-
sen, um zu begreifen, wer wir selbst 
sind. Wir müssen ein inneres Bild ent-
wickeln, was unser Menschsein aus-
macht und wer wir sein wollen. Wenn 
wir keine Vorstellung von uns haben, 
dann fehlt uns auch die Orientierung, 
die unserem Leben eine Ordnung gibt. 
Selbst das Miteinander mit anderen 
wird nicht gelingen, wenn ich nicht 
weiß wer ich bin und was mich aus-
macht. Wie steht´s um Sie, wo stehen 
Sie? Wie stehen Sie da? Zu was und 
wem stehen Sie? Die Selbsterkenntnis 
und das Selbstverständnis machen uns 
fähig, auf Andere zuzugehen, mit Ande-
ren empathisch zu sein, Zusammen-
hänge zu erfassen und die Gesellschaft 
mit aufzubauen. Die Rettung der Welt 
und der Kirche fängt bei mir an. Wissen 
und Denken hilft zwar, nützt aber nicht 
viel, wenn es nicht im Gefühl an-
kommt: Es muss sich etwas ändern! 
Es muss sich wirklich etwas verändern 
in unserer Welt. Wo stehen wir? Wer 
macht den ersten Schritt?     

Sr. Marzella Krieg 


