
1. So + 2. Mo  
Wir sollen uns um Frieden und Ein-
tracht bemühen. Das ist der Wein, der 
die Wanderer auf dem schmalen Weg 
Jesu Christi stärkt und erfreut  
Vinzenz von Paul 

Selig der Mann, der nicht nach dem 
Rat der Frevler geht, nicht auf dem 
Weg der Sünder steht, nicht im Kreis 
der Spötter sitzt,... 
Psalm 1,1  

Sie hielten an der Lehre der Apostel 
fest und an der Gemeinschaft, am Bre-
chen des Brotes und an den  Gebeten. 
Apostelgeschichte 2,42  

Ein Fehler sollte nicht durch einen an-
deren korrigiert werden.  
Vinzenz von Paul 

Siehe, wie gut und wie schön ist es, 
wenn Brüder miteinander in Eintracht 
wohnen.  
Psalm 133,1  

Jeder, der in Gemeinschaft leben 
möchte, muss sich dazu entschließen, 
wie ein Pilger auf Erden zu leben.  
Vinzenz von Paul  

Möge Gott euch in vollkommener Ge-
sundheit und in jener engen Einheit 
bewahren, in der ihr kraft des Heiligen 
Geistes zusammenlebt.  
Luise von Marillac 

Die Gnade des Herrn Jesus Christus 
und die Liebe Gottes und die Gemein-
schaft des Heiligen Geistes sei mit 
euch allen!  
2Korinther 13,13  

Während ich dich vor deinen Fehlern 
warne, kommen meine eigenen vor 
meine Augen!  
Vinzenz von Paul 

Tag für Tag verharrten sie einmütig im 
Tempel, brachen in ihren Häusern das 
Brot und hielten miteinander Mahl in 
Freude und Lauterkeit des Herzens. 
Apostelgeschichte 2,46  

Gott weiß, was du brauchst. 
Luise von Marillac 

Habe ich dir nicht befohlen: Sei mutig 
und stark? Fürchte dich also nicht und 
hab keine Angst; denn der HERR, dein 
Gott, ist mit dir überall,  wo du unter-
wegs bist.  
Josua 1,9  

Treu ist Gott, durch den ihr berufen wor-
den seid zur Gemeinschaft mit seinem 
Sohn Jesus Christus, unserem Herrn.  
1Korinther 1,9  

Gehe ruhig vor, betet viel und handle 
gemeinsam  
Vinzenz von Paul  

Wir sollten unsere Sensibilität über-
winden und wenig darauf achten, ob 
wir angesprochen werden oder nicht, 
oder auf den Grad der Freundlichkeit, 
mit der wir behandelt werden, aber 
versuchen wir, alle Herzen durch Herz-
lichkeit und Unterstützung zu gewinnen  
Luise von Marillac 

9. Mo  + 10. Di + 11. Mi   

5. Do + 6. Fr 

3. Di + 4. Mi 

7. Sa + 8. So  
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12. Do + 13. Fr 

14. Sa + 15. So 

16. Mo + 17. Di 

18. Mi  + 19. Do 

20 Fr + 21. Sa 

24. Di + 25. Mi   

22. So + 23. Mo  

26. Do + 27. Fr 

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

Synode - von griechisch "synodos" - 
heißt so viel wie Treffen. Das Wort ist 
bei uns Katholiken gerade im Trend. In 
Deutschland gibt es seit 2019 den 
„synodalen Weg“. In Rom wurde 
2021 mit dem "synodalen Prozess" ein  
weltweites Projekt gestartet.  
Dabei sollte Synodalität eigentlich die 
„normale“ Haltung der Kirche sein, da 
sie vom Wort her, den Namen der 
ersten Christen aufgreift, wie sie in 
der Apostelgeschichte (Apg 9,2) ge-
nannt werden „die Anhänger des We-
ges Jesu“. Es geht um den gemeinsa-
men Weg, das mit-einander-gehen. 
Um den Weg, den das Volk Gottes 
gemeinsam geht. Es verweist inso-
fern auf Jesus, der sich selbst als „der 
Weg und die Wahrheit und das Le-
ben“ (Joh 14,6) bezeichnet. Es geht 
um ein miteinander unterwegs sein. 
Es ist gut, sich immer wieder zu orien-
tieren, wenn man sich auf einen Weg 
begibt und zu schauen, dass die Men-
schen, die miteinander auf dem Weg 
sind, auch beieinander bleiben, mitei-
nander ans Ziel kommen. 
Es geht um ein miteinander auf dem 
Weg sein, um das Schauen, wohin ich 

auf dem Weg bin und auch auf den, der 
uns unterwegs sein lässt, der mich ruft 
- also um das Berufensein in die Ge-
meinschaft der Kirche, in die Versamm-
lung der Jünger Jesu. Somit geht es 
natürlich auch um das gemeinsame 
Hören auf Gottes Wort, auf seinen Hei-
ligen Geist und das Erkennen seiner 
Botschaft für die Fragen im Miteinander 
und Füreinander, der Jünger und Jünge-
rinnen Jesu in der heutigen Zeit.  
Wie überall tut es gut, gewachsene 
Strukturen und tradierte Inhalte zu über-
prüfen und zu schauen, ob diese noch 
zeitgemäß sind und gemeinsam getra-
gen werden können.  
Seit Jesu Geburt vor über 2000 Jahren  
gab es viele Entwicklungen, in und au-
ßerhalb der Kirche, die es ja damals 
noch nicht gab. Alle medizinischen, 
technischen, gesellschaftlichen und 
wissenschaftlichen Errungenschaften 
durch die Jahrhunderte waren und sind 
gigantisch und sie stellen uns vor große 
Herausforderungen.  
Nur im miteinander auf dem Weg sein 
sind diese zu lösen, nur in Geschwister-
lichkeit werden wir zukunftsfähig: Wie 
sind eben immer noch die Anhänger  
des neuen Weges.        Sr. Marzella Krieg 


