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1. So + 2. Mo + 3. Di
Das ist mein Gebot: Liebt einander,
so wie ich euch geliebt habe. Es gibt
keine größere Liebe, als wenn einer
sein Leben für seine Freunde hingibt.
Johannes 15, 12-13

4. Mi + 5. Do
Am Morgen des Tages, an dem sie
den Kranken beistehen sollen, bitten
sie Gott um seine Gnade, damit sie
diesen Dienst im Geiste der Sanftmut,
Demut und wahrer Liebe verrichten.
Vinzenz von Paul

6. Fr + 7. Sa + 8. So
Denn du hast mich durch deine Taten
froh gemacht; Herr, ich will jubeln
über die Werke deiner Hände.
Psalm 92,5

9. Mo + 10. Di
Ohne Demut dürfen wir weder einen
Fortschritt für uns selbst noch einen
Nutzen für den Nächsten erwarten.
Vinzenz von Paul

13. Fr + 14. Sa
Dem, der Werke tut, werden diese
nicht aus Gnade angerechnet, sondern
er bekommt den Lohn, der ihm zusteht.
Römer 4,4

Hebräer 4,16

26. Do + 27. Fr

30. Mo + 31. Di

Gib selbst ein Beispiel durch gute Werke.

Erbarmende Liebe erobert die Welt
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Luise von Marillac

Wir verkündigen, wie es in der Schrift
heißt, was kein Auge gesehen und
Wer nicht liebt, kennt Gott nicht; denn kein Ohr gehört hat, was keinem MenGott ist die Liebe.
schen in den Sinn gekommen ist: das
Luise von Marillac
Große, das Gott denen bereitet hat,
die ihn lieben. Denn uns hat es Gott
17. Di + 18. Mi
enthüllt durch den Geist. Der Geist
Nun könnte einer sagen: Du hast Glau- ergründet nämlich alles, auch die Tieben und ich kann Werke vorweisen;
fen Gottes.
zeig mir deinen Glauben ohne die
Korinther 2,9-10
Werke und ich zeige dir meinen Glau28. Sa + 29. So
ben aufgrund der Werke.
Jakobus 2,18
Gott hat keinen Bedarf an unserem
Wissen und unseren guten Werken,
19. Do + 20. Fr
wenn er nicht unser Herz hat; und er
Lasst uns also voll Zuversicht hingewill nicht, dass wir ihm dieses Herz
hen zum Thron der Gnade, damit wir
anderswo geben, als an dem Ort, wo
Erbarmen und Gnade finden und so
er es verlangt.
Hilfe erlangen zur rechten Zeit.
Vinzenz von Paul
21. Sa + 22. So

Ein Künstler schafft ein Kunstwerk,
das der nachfolgenden Generation
eine Botschaft vermittelt, sie hineinnimmt in das Fühlen, Denken und Leben des Künstlers. Ein Werk zu hinterlassen heißt, eine Botschaft für die
Nachwelt zu haben, die sich nicht allein in Worte fassen lässt.
Wenn wir in diesem Jahr der Barmherzigkeit auf die „Werke der Barmherzigkeit“ einen besonderen Blick
richten, dann stellt sich auch die Frage: was wollen sie uns sagen? Was
für ein Werk wurde uns da hinterlassen, welche Botschaft steckt darin?
Eine schnelle Antwort wäre, die Botschaft heißt, barmherzig zu handeln,
aber dann hätte das Werk nur einen
Appellcharakter.
Die Werke wollen uns in das Denken,
Fühlen und Leben des Schaffenden
mit hineinnehmen - was heißt das für
die Werke der Barmherzigkeit?
Die leiblichen und die geistigen Werke
der Barmherzigkeit werden uns in der
Bibel überliefert: Hungrige speisen,
Durstige tränken, Fremde beherber-

Es ist notwendig, sich oft zu fragen, was
Gott von uns will.

15. So + 16. Mo

11. Mi + 12. Do
Titus 2,7

23. Mo + 24. Di + 25. Mi

Vinzenz von Paul

So ist auch der Glaube für sich allein tot,
wenn er nicht Werke vorzuweisen hat.
Jakobus 2,17

gen, Nackte kleiden, Kranke pflegen,
Gefangene besuchen, Tote bestatten.
In einfachen Worten werden uns die
Handlungen Jesu vermittelt. Auch in
den geistigen Werke der Barmherzigkeit: Irrende zurechtweisen; Unwissende lehren; Zweifelnden recht raten; Trauernde trösten; Lästige geduldig ertragen; denen, die uns beleidigen, gern verzeihen; für Lebende und
Tote beten.
Diese Werke beschreiben das Lebenswerk Jesu und sind zugleich eine Einladung, wie Jesus zu handeln und teilzuhaben an seinem Werk. Sie machen
uns zu Wirkenden und schenken uns
die Sichtweise Gottes auf seine
Schöpfung, auf die Menschen, die er
in diese Welt hineingeliebt hat und die
er durch jeden barmherzig Wirkenden
aufs Neue mit seiner Liebe beschenken will. Im barmherzigen Wirken haben wir Anteil an dem Schöpfungsauftrag und erfahren zutiefst, wie Gott
uns liebt, uns braucht und begehrt.
Sr. Marzella
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