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"Gerufen, Hoffnung zu bringen."  
 

01 Mi 
Mk 6,1-16 
 
 

Die Gegenwart Jesu unter uns wertschätzen.  Die Familie Jesu besteht aus jenen Menschen, der ihn aufrichtig 
annehmen. Wenn wir vom Wort berührt werden, wenn wir an seine Gegenwart unter uns glauben und mit konkreten 
Gesten nach Liebe trachten, können wir wahre Wunder erleben. Heute sind wir aufgerufen, die Gegenwart Jesu im 
nächsten und in den Ereignissen des Lebens zu erkennen. Das Gebet und die Taten der Liebe werden uns den Mut geben, 
in Einheit zu leben und die Gegenwart Jesu hervorzubringen. Erzeugt Einheit durch Taten der Liebe. 

02 Do 
Lk 2,22-40 
 
Darstellung des 
Herrn 

Jesus willkommen heißen.  Der aufmerksame Simeon, erleuchtet in der Seele und im Auge, wagte es zu keiner Zeit, in 
seinem vom Licht berührten Herzen daran zu zweifeln, dass der Gott unserer Hoffnung ihn in jenem Kind anlächelte, 
das sich für uns eines Tages dem schweren Tod am Kreuz hingeben würde. Und im Herzen der jungen Mutter die 
Gewißheit, daß sie, selbst wenn ihre Seele in Schmerzen übergehen würde, bis zum Ende weitermachen würde; denn sie 
hat der Welt das Kind vorgestellt, das unser Licht ist, unser kleiner Jesus, das Heil und die ewige Freude. Erhelle deinen 
Tag mit Dankbarkeit. 

03 Fr 
Heb 13,1-8 
 
Hl. Blasius 

Beharrt in geschwisterlicher Liebe. Einheit wird mit Brüderlichkeit aufgebaut. Wenn wir den anderen als Bruder und 
Schwester erkennen, werden wir fähiger, positive Beziehungen aufzubauen. So kommen wir, um andere Menschen, auch 
die Unsympathischen, die Unbekannten oder diejenigen, die verletzt sind, als Kandidaten und Kandidaten für ein neues 
Leben zu sehen. Ein bevorzugtes Umfeld für die Begegnung mit Gott ist der Ort, an dem wahre brüderliche Liebe 
herrscht. In brüderlicher Liebe auszuharren bedeutet, die Einheit zu bezeugen. Bleibe in der geschwisterlichen liebe. 

04 Sa 
Mk 6,30-34 

Jesus hatte Mitleid...  "In der Tat ist nur das Herz, das sich nicht von Eile mitreißen lässt, in der Lage, sich zu 
bewegen ... Mitgefühl entsteht aus Kontemplation. Wenn wir lernen, wirklich zu ruhen, werden wir in der Lage sein, 
authentisches Mitgefühl zu haben; wenn wir einen kontemplativen Blick kultivieren, werden wir unsere Aktivitäten ohne 
die unersättliche Haltung derer ausführen, die alles besitzen und verzehren wollen; wenn wir in Kontakt mit dem Herrn 
bleiben und nicht den tiefsten Teil von uns selbst betäuben, werden die Dinge, die wir tun müssen, nicht die Kraft haben, 
uns den Atem zu rauben oder uns zu verschlingen. " (Papst Franziskus, 18. Juli 2021) 

05 So V. Sonntag im Jahreskreis -… damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.  (Mt 5,13-16) 
06 Mo "Du bist ein Gott, der mich sieht" (1. Mose 16,13). 
07 Di 

Mk 7,1-13 
 
 

Ehre Gott mit Lippen und Herz. Religiöse Praktiken sind wichtig, aber wenn das Leben, das wir führen, in keiner 
Weise dem Guten entspricht, an das wir glauben, leben wir eine Heuchelei. Eine fantastische Art, Gott zu ehren, sind die 
konkreten Erfahrungen, die wir machen. Gebete, Feiern, Lobpreisungen und Predigten erhalten eine schönere und tiefere 
Dimension, wenn sie positive Widerspiegelungen unserer Lebensweise sind. Und so wird das Gute, das wir in unserer 
Seele besitzen, von unseren Lippen überfließen. Lebe konsequent. 

08 Mi 
Mk 7,14-23 
 
 

Erfülle dein Herz mit Gutem.  Es ist eine andere Art zu sagen, dass wir unsere Seele mit Gottes Liebe nähren müssen. 
Es ist ein Schritt, der uns hilft, uns von unseren Ausbrüchen von Wut, Faulheit, Unmoral, Urteilen, Klatsch, falschen 
Vorschlägen und einer Reihe negativer Dinge zu befreien. Es ist der mutige Schritt, das Böse aufzugeben, indem man 
Gutes tut, den Tag mit Geduld füllt, neu anfängt, teilt, gibt, vergibt, verzeiht, willkommen heißt und eine schöne und 
endlose Liste positiver Dinge.  Befreie dich von dem, was negativ ist. 

09 Do 
Mk 7,24-30 
 

Bitte Jesus demütig zu leben.  Angesichts von Schwierigkeiten, Demütigungen, Missverständnissen und 
Unmöglichkeiten scheint es oft, dass Gott uns hart antwortet. Dies sind Momente, die uns auch zur Demut führen können, 
zur Anerkennung unserer Zerbrechlichkeit und zum Glauben, dass es in allem, was geschieht, ein unsichtbares Wirken 
der Liebe Gottes gibt. Es ist keine leichte Sache, aber wir wissen, dass bestimmte Momente der Demütigung Befreiung 
mit sich bringen. Die Demut derer, die den Schmerz annehmen, führt zu dem, der Liebe ist, Gott.  Gehe über den 
Schmerz hinaus. 

10 Fr  
Mk 7,31-37 
 
Hl.  Scholastika 

Öffne dich dem Wort. Gott bezieht sich auf diejenigen, die sein Wort annehmen und danach trachten, es zu leben. 
Unzählige Male, wenn wir seiner Stimme verschlossen waren, waren wir offen für Laster, Sünden und andere 
zerstörerische Realitäten. Heute können wir uns dem Wort öffnen, nicht so sehr in Antworten oder Erklärungen, sondern 
mit konkreten Erfahrungen. Das Wort öffnet uns das Lächeln, die Bereitschaft zu dienen, bei dieser Reinigung und bei 
der Arbeit im Allgemeinen zu helfen. Es öffnet uns für Vergebung und das Zeugnis eines neuen Lebens.  Öffne dich 
dem Guten. 

11 Sa 
Mk 8,1-10 
 
Unsere Liebe 
Frau von Lourdes 

Freigeben.  Die Liebe Gottes zur Menschheit, die hungrig nach Brot, Freiheit, Gerechtigkeit, Frieden und vor allem 
nach seiner göttlichen Gnade ist, verblasst nie. Jesus nährt auch heute noch, um durch uns eine lebendige und tröstende 
Gegenwart zu werden. Deshalb lädt uns das Evangelium ein, verfügbar und mühsam zu bleiben, wie jener junge Mann, 
der erkennt, dass er fünf Brote hat, und sagt: »Ich biete dies an, seht, was ihr tun könnt...« Angesichts des Hungerschreis 
– aller Arten von "Hunger" – so vieler Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt können wir nicht gleichgültige und 
friedliche Zuschauer bleiben. (Papst Franziskus, 29. Juli 2018) 

12 So VI-Sonntag im Jahreskreis - Eure Rede sei: Ja ja, nein nein; (Mt 5,17-37) 
13 Mo "Du bist ein Gott, der mich sieht" (1. Mose 16,13). 

14 Di 
Mk 8,14-21 
 
 

Verstehen und üben. Verstehen kann in der heutigen Lesart bedeuten, die Idee wahrzunehmen, die Idee aufzunehmen, 
auf den Vorschlag einzugeben. Um in den Vorschlag Jesu einzutreten, ist es notwendig, auf die egoistische, verschlossene 
und negative Denkweise zu verzichten. Es ist ein neuer Lebensstil, der sich in Vergebung, Hilfe, Teilen und all der Praxis 
des Guten niederschlägt. Kleinliche und begrenzte Ideen können uns zerstören, aber das Leben des Wortes, weil es Liebe 
ist, hat die Kraft, die Menschheit wieder aufzubauen.  Lebe den Stil der guten Praxis. 

15 Mi 
Mk 8,22-26 
 
 

Sieh Gottes Handeln.  Wenn jemand das Gute in seiner Seele oder im Leben anderer nicht mehr sehen kann, ist er in 
eine geistige Finsternis eingetreten. Es ist eine Zeit des Leidens und der Angst für den Menschen selbst und für 
diejenigen, die an seiner Seite sind. Ein gesundes Umfeld, in dem man die Gegenwart Jesu in der Mitte wahrnimmt, kann 
denen, die durch die Finsternis gehen, allmählich Licht und Freude zurückgeben. Das geistliche Leben, die Bereitschaft 
zur Liebe und die konkreten Erfahrungen des Wortes erzeugen die Gegenwart Jesu. Er ist das Licht in unserer Finsternis. 
Sehe das  Positive. 

 
 

 
 

 
 



 
16 

 
Do 
Mk 8,27-33 
 

Wer ist Jesus für uns?  Wie wäre es, wenn Jesus dich fragen würde: Wer bin ich für dich? Wir könnten uns Ihn als 
jemanden vorstellen, der fern ist, den Einen, den wir in Zeiten der Angst schreien, um ihn als eine historische Figur zu 
sehen. Er ist viel mehr als das. Es kann derjenige sein, der immer gegenwärtig ist, jemand, dem ich jeden Tag begegne, 
den ich im Leben des Wortes aufnehme und in jedem Leiden umarme. Wenn wir wirklich erkennen, wer Jesus ist, nimmt 
das Leben eine neue Richtung, wir werden bessere Menschen und können seine Liebe bezeugen. Identifiziere dich mit 
dem Guten. 

17 Fr  
Mk 8,34-9,1 
 
 

Nimm dein Kreuz und folge mir nach.  Das furchterregende Kreuz ist die Last unserer Sünden, die Finsternis unserer 
Angst, das Eindringen der Traurigkeit in unsere Herzen, das Zeichen der Ungerechtigkeit, der Verzweiflung, des 
grausamen und überwältigenden Schmerzes. Der Schrei der Verlassenheit. Aber jetzt wird es das Kreuz Jesu, die einzige 
Hoffnung. Wenn wir ihm folgen, werden wir seinem Wort gehorsam, das uns führt; Und alles, was einmal gelitten hat, 
bekommt eine neue Bedeutung. Jede schmerzhafte Situation, ob klein oder groß, ist die Gegenwart Jesu. Und wenn er 
sich vorstellt, wenn wir ihn umarmen, verwandelt sich unser Kreuz in Licht. Verwandle Schmerz in Liebe.  

18 Sa 
Mk 9,12-13 

Umarme das Kreuz mit Jesus.  "Er begleitet uns, begleitet uns in diesem inneren Kampf... Welch große Distanz gibt es 
zwischen dem, der schweigend Könige am Kreuz ist, und jenem falschen Gott, den wir mit Gewalt sehen und unsere 
Feinde zum Schweigen bringen wollen! Wie verschieden ist doch Christus, der sich uns nur mit Liebe anbietet, im 
Vergleich zu den mächtigen und gewinnenden Messiassen, die von der Welt geschmeichelt werden! Jesus rüttelt uns, 
begnügt sich nicht mit Glaubensbekenntnissen, fordert uns auf, unsere Religiosität vor seinem Kreuz vor der Eucharistie 
zu reinigen." (Papst Franziskus, 12. September 2021) 

19 So VII Sonntag im Jahreskreis - Liebe deine Feinde und bete für diejenigen, die dich verfolgen.   (Mt 5,38-48) 
20 Mo "Du bist ein Gott, der mich sieht" (1. Mose 16,13). 
21 Di 

Eclo 2,1-13 
 
 

Er erträgt Gottes Verzögerungen.  Nur diejenigen, die eine lange Zeit der Prüfung durchgemacht haben, wissen, was 
es bedeutet, im Guten auszuharren, wenn Gott nicht zu antworten scheint. Der Glaube ist das Geschenk einer 
übernatürlichen Beziehung, die fähig ist, unser Vertrauen in ihn aufrechtzuerhalten, auch wenn wir ihn nicht verstehen. 
Mutter Basel, Gründerin einer bekannten Kongregation evangelischer Schwestern, betete in langen schwierigen Zeiten 
immer: "Mein Vater, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir".  Es ist ein Gebet, das unsere Kraft erneuert. Wissen, 
wie man wartet. 

22 Mi 
Ps 50 
 
Aschermittwoch 

Erschaffe in mir ein Herz, das rein ist.  Heute beginnen wir die Fastenzeit mit einem Tag des Fastens und der Buße.   
Ein großer Schrei, den wir in dieser Zeit zum Himmel erheben können, ist, um ein reines Herz zu bitten: "Es reinigt uns, 
Herr, vom Schmutz unseres Gerichts, vom Schmutz des Egoismus, von der Unreinheit unseres Hasses, von unserer 
Sünde, von unserer Bosheit. Reinige uns, Herr, von dem Ekel unserer destruktiven Kommentare und Bräuche. Schenke 
uns ein Herz, das fähig ist, Buße zu tun, wieder anzufangen, Gutes zu tun und immer mit dir zu gehen." Fang wieder an, 
Gutes zu tun. 

23 Do 
Lk 9,22-25 
 
 

Gib dich selbst auf.  Dieser Vorschlag, der in unseren Tagen absurd erscheint, verlangt eigentlich keine physische oder 
psychische Verleugnung der Person. Es kann in gewisser Weise als Jesu Aufruf verstanden werden, schädliche 
Anhaftungen oder kleine, selbstsüchtige, kleinliche Projekte aufzugeben. Wir können seinen Vorschlag annehmen, der 
unsere kurze Existenz in Reflexionen der Ewigkeit verwandelt. Der Verzicht auf bestimmte Ideen oder Verhaltensweisen, 
die uns einschränken, führt uns zu der Entdeckung, dass wir die unbegrenzte Identität der Liebe haben. Verzichte auf 
Egoismus. 

24 Fr 
Jes 58.1-9. 
 
 

Lebe Fasten, indem du Gutes tust.  In dieser Zeit des Fastens und der Buße sind wir von Gott berufen, die Liebe der 
anderen intensiv zu leben. Beten, Singen, Fasten und hingebungsvolle Handlungen ohne die Praxis des Guten können ein 
Zeichen für ein inkohärentes und individualistisches Leben sein. Weil es Liebe ist, erkennt Gott diejenigen, die sie 
aufrichtig anrufen, im Geschenk der Liebe, die Gutes tut. Was sind die konkreten Maßnahmen, die wir in dieser Fastenzeit 
ergreifen? Nächstenliebe deckt viele Sünden ab, nicht Inkohärenz. Ergreife konkrete  Hilfsmaßnahmen. 

25 Sa 
Lk 5,27-32 
 

Ich bin nicht hier, um die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder.  [...] Ich glaube, Jesus kam zu mir. Weil wir alle 
Sünder sind. Jeder. [...] Jeder von uns weiß, wo seine Sünde am stärksten ist [...]. Zuallererst müssen wir das erkennen: 
Keiner von uns, von uns allen, die hier sind, kann sagen: "Ich bin kein Sünder." Die Pharisäer behaupteten dies. Und 
Jesus verurteilt sie. Sie waren großartig, Eitelkeit, anderen überlegen. Im Gegenteil, wir sind alle Sünder. [...] Jesus 
kommt zu uns, kommt zu mir, kommt zu mir, weil ich ein Sünder bin. (Papst Franziskus, 7. Juli 2017) 

26 So I. Sonntag der Fastenzeit –  
Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest.  Mt 4,1-11 

27  Mo "Du bist ein Gott, der mich sieht" (1. Mose 16,13). 
28 Di 

Mt 6,7-15 
 
 

Sei dein Wille.  Ein Verlangen zu haben bedeutet, etwas zu wollen, das wir noch nicht haben. Gott, der alles hat, begehrt 
unsere Liebe. Er hat es nur, wenn wir es ihm geben. Ich kann Liebe in den bereits geplanten Arbeitssituationen, 
Zeitplänen, Studien, Zeitplänen sowie in den unvorhergesehenen Situationen leben, die immer passieren. Zu lieben, den 
Willen des Vaters anzunehmen, bedeutet, über den Aufbau brüderlicher Familienbeziehungen hinauszugehen, erlaubt 
uns, die Gegenwart Gottes in jedem kleinen oder großen Ereignis des Lebens anzunehmen. Liebe im gegenwärtigen 
Moment. 

 


