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Januar 2012

Dietrich BonhoefferDietrich BonhoefferDietrich BonhoefferDietrich Bonhoeffer
Von guten Mächten treu und still umgeben,
Behütet und getröstet wunderbar,
So will ich diese Tage mit euch leben
Und mit euch gehen in ein neues Jahr.

Noch will das alte unsre Herzen quälen,
Noch drückt uns böser Tage schwere Last.
Ach, Herr, gib unsern aufgescheuchten Seelen
Das Heil, für das du uns bereitet hast.

Von guten Mächten wunderbar geborgen,
Erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen
Und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 
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SoSaFrDoMiDiMo

Februar 2012

Thomas von Aquin:Thomas von Aquin:Thomas von Aquin:Thomas von Aquin:
Gott hat weder Anfang noch Ende, 
er besitzt sein ganzes Sein auf einmal –
worin der Begriff der Ewigkeit beruht.

Gott und was in Gott ist, 
hat nicht ein Ziel, sondern ist das Ziel.

Habe das Schicksal lieb, denn 
es ist der Gang Gottes durch die Seele.  

Wie die Seele in jeglichem Teil des Leibes 
ganz ist, so ist Gott ganz in allem 
und jedem Seinswesen.
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SoSaFrDoMiDiMo

März 2012

Benedikt von Benedikt von Benedikt von Benedikt von NursiaNursiaNursiaNursia
Wollen wir daher den Gipfel der voll-
kommenen Demut erreichen und zu 
jener Erhöhung im Himmel rasch 
gelangen, zu der die Erniedrigung 
in diesem Leben emporführt, so 
müssen wir durch unsern aufwärts-
strebenden Wandel jene Leiter errichten, 
die Jakob im Traum erschien, woran, 
wie ihm gezeigt wurde, Engel auf-
und niederstiegen. Nicht anders 
ohne Zweifel können wir dieses 
Auf- und Niedersteigen deuten, 
als daß man durch Selbsterhebung 
abwärts sinkt und durch Demut 
aufwärts steigt.
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SoSaFrDoMiDiMo

April 2012

Franz von SalesFranz von SalesFranz von SalesFranz von Sales
Komm, Gottes Geist, 
gib uns Einsicht in das ewige Wort, 
gib uns Bereitschaft, es anzunehmen, 
gib uns Kraft aus ihm zu leben. 
Komm, Geist Gottes, 
zeige uns den Weg zum Heil, 
zeige uns die Möglichkeit, ihn zu finden, 
zeige uns Menschen, die ihn mitgehen. 
Komm, Geist Gottes, 
führe uns in Deiner Barmherzigkeit 
in die Vergebung, 
führe uns in Deiner Treue in die Zukunft, 
führe uns in Deiner Liebe zurm Ziel.
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SoSaFrDoMiDiMo

Mai 2012

Franziskus von AssisiFranziskus von AssisiFranziskus von AssisiFranziskus von Assisi
Gelobt seist Du, Herr, mit allen Wesen, 
die Du geschaffen, der edlen Herrin 
vor allem, Schwester Sonne,
die uns den Tag heraufführt 
und Licht mit ihren Strahlen,
die Schöne, spendet; 
gar prächtig in mächtigem Glanze:
Dein Gleichnis ist sie, Erhabener.

Gelobt seist Du, Herr,
durch unsere Schwester, die Mutter Erde,
die gütig und stark uns trägt
und mancherlei Frucht uns bietet
mit farbigen Blumen und Kräuter.



Therese von Therese von Therese von Therese von LisieuxLisieuxLisieuxLisieux
Es gibt Seelen auf Erden,
die das Glück vergeblich suchen.
Doch für mich ist es gerade umgekehrt:
Die Freude findet sich in meinem Herzen.
Diese Freude dauert nicht nur einen Tag.
Ich besitze sie ohne Wechsel.
Wie eine Frühlingsrose
Lächelt sie mir jeden Tag zu. 

Sieh, die Liebe ist mein einziger Stern. 
In seiner Klarheit fahre ich dahin 
ohne Umweg. Ich habe meinen 
Wahlspruch auf mein Segel geschrieben:
"Leben aus Liebe."
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SoSaFrDoMiDiMo

Juni 2012



JakobusJakobusJakobusJakobus----Brief (Gute Brief (Gute Brief (Gute Brief (Gute NachtichtNachtichtNachtichtNachticht Bibel)Bibel)Bibel)Bibel)
Es genügt aber nicht, das Wort nur 
anzuhören. Ihr müsst es in die Tat umsetzen, 
sonst betrügt ihr euch selbst!
Wer die Botschaft Gottes nur hört, 
aber nicht danach handelt, ist wie ein Mensch, 
der in einen Spiegel blickt: Er sieht sich, 
wie er ist, und betrachtet sich kurz. 
Aber dann geht er weg – und schon 
hat er vergessen, wie er aussah.
Anders der Mensch, der tief und anhaltend 
in das vollkommene Gesetz Gottes blickt, 
das uns frei macht. Er hört nicht nur hin, 
um es gleich wieder zu vergessen, 
sondern handelt danach. 
Freuen darf sich, wer das wirklich tut.
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Juli 2012



Bernard de Bernard de Bernard de Bernard de ClairveauxClairveauxClairveauxClairveaux
Glaube mir, ich habe es erfahren, 
du wirst ein Mehreres in den Wäldern
finden als in den Büchern;
Bäume und Steine werden dich lehren, 
was kein Lehrmeister dir zu hören gibt.
Es ist viel klüger, Du entziehst Dich von 
Zeit zu Zeit Deinen Beschäftigungen, 
als dass sie Dich ziehen und Dich nach 
und nach an einen Punkt führen, 
an dem du nicht landen willst. 
Du fragst an welchen Punkt? 
An den Punkt, wo das Herz anfängt, 
hart zu werden. Frage nicht weiter, 
was damit gemeint sei: 
wenn Du jetzt nicht erschrickst, 
ist Dein Herz schon so weit.  
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August 2012



Padre Padre Padre Padre PioPioPioPio
Ich gebe dem keinen Bonbon,
der ein Abführmittel braucht.

Habe Mut! Wer ist denn ohne Fehler?
Mit gutem Willen kannst du 
dich allmählich bessern.

In der Vollkommenheit dreht 
sich alles um die Liebe.
Wer in allem die Liebe 
als Zentrum sucht, lebt in Gott. 
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September 2012
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SoSaFrDoMiDiMo

Oktober 2012

Theresa von Theresa von Theresa von Theresa von ÁÁÁÁvilavilavilavila
Möge heute überall Frieden sein. 
Mögest du Gott vertrauen, 
dass du genau dort bist, 
wo du vorgesehen bist zu sein. 
Mögest du dir der unendlichen 
Möglichkeiten gewahr sein, die durch 
den Glauben geboren werden. 
Mögest du jener Geschenke bedenken, 
die du erhalten hast und 
die Liebe weiterleiten, 
die dir gegeben wurde. 
Mögest du in Zufriedenheit wissen, 
daß du ein Kind Gottes bist. 
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November 2012

Charles de Charles de Charles de Charles de FoucauldFoucauldFoucauldFoucauld
Öffnen Sie sich dem Nächsten, 
darin liegt die beste Weise, 
auf Gott hin voranzuschreiten. 
Was man einem dieser Geringsten tut, 
das tut man Ihm ...
Wenn Sie aufgrund innerer oder 
äußerer Hindernisse Mühe haben, 
sich für längere Zeit innerlich zu 
sammeln, dann sammeln Sie sich 
häufiger für kurze Zeit. Anstatt 
morgens einmal ein 5-Francstück 
zu geben, geben Sie 10-Sousstücke, 
eines zu jeder Stunde am Tag 
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Dezember 2012

FrFrFrFrèèèèrererere Roger (Roger (Roger (Roger (TaizTaizTaizTaizéééé))))
Gebet ist das Bewusstsein einer 
tiefen Freundschaft mit Gott!

Lebe das, was du vom Evangelium 
verstanden hast. Und wenn es noch 
so wenig ist. Aber lebe es. 

Am Abend unseres Lebens 
wird es die Liebe sein, 
nach der wir beurteilt werden, 
die Liebe, die wir allmählich in uns 
haben wachsen und sich entfalten lassen, 
in Barmherzigkeit für jeden Menschen.


