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Der Herr segne dich und behüte dich.

Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten  

und sei dir gnädig.

Der Herr wende sein Angesicht dir zu  

und schenke dir Heil.

Num 6,24–26



Schatz der Hoffnung

Wir wissen, dass wir im Blick auf das Evangelium, 
das Christus selber ist, den Schatz der Hoffnung 
entdecken können, wenn wir die Augen unseres 
Herzens öffnen. Er ist die unversiegbare Quelle 
unserer Hoffnung: das Evangelium, unser Glaube.
Es ist wirklich Zeit, so denke ich, gerade in diesen 
Zeiten, für eine Erneuerung, für eine neue Evan-
gelisierung. Auch Papst Franziskus macht deutlich, 
wie sehr es ihm am Herzen liegt, die Evangelisie-
rung, die „neue“ Evangelisierung wie einen roten 
Faden als Auftrag der Kirche zu sehen, aber nicht 
nur der Amtsträger der Kirche, sondern als eine 
Einladung an uns alle, das Evangelium neu zu ent-
decken, zu leben, und so die Fülle des Lebens zu 
finden. 
Wie sehr wünsche ich mir, nicht nur für uns, für die 
Kirche, sondern für die Gesellschaft, dass der 
christliche Glaube sich wieder neu vitalisiert, ein 
neuer, frischer Blick auf die alten Traditionen mög-
lich wird. Nicht die Klage über die Verluste, son-
dern die Neugierde über das, was kommen kann, 
die Neugierde über das, was wir noch nicht gese-
hen haben, was wir noch nicht entdeckt haben, 
was wir noch nicht gelebt haben. 
Wir gehören zusammen, als eine Familie von Brü-
dern und Schwestern Jesu – eine wunderbare, 
wichtige, notwendige Botschaft für unsere Zeit. 
Wir sollten uns neu vornehmen als Kirche: Wir tun 

es gemeinsam! Ich habe meine Aufgabe, jeder hat 
seine Aufgabe, aber wir wollen es gemeinsam 
tun  – dass diese Botschaft des Evangeliums, die 
nicht uns gehört, sondern die der Welt gehört, le-
bendig und tatkräftig eingebracht wird.

Reinhard Kardinal Marx
Erzbischof von München und Freising
Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz
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1  MoNTAG Neujahr, Gottesmutter Maria
  Clarus, Abt; Fulgentius, Bischof; Wilhelm v. 

Dijon
 Num 6,22–27 / Gal 4,4–7 / Lk 2,16–21
 Liedimpuls: GL 526,3

AuS dem evAngelIum Die Hirten kehrten zu-
rück, rühmten Gott und priesen ihn für das, was 
sie gehört und gesehen hatten. Lk 2,20a

gedAnken zum TAg Zu Beginn eines neuen 
Jahres lässt uns die Kirche die göttliche Mutter-
schaft Marias als ein Bild des Friedens betrach-
ten. Die alte Verheißung erfüllt sich in ihrer Per-
son. Sie hat an die Worte des Engels geglaubt, 
hat den göttlichen Sohn empfangen und ist 
Mutter des Herrn geworden. Durch sie, durch ihr 
„Ja“ ist die Fülle der Zeit erreicht. Das Evangeli-
um sagt: Die Jungfrau „bewahrte alles, was ge-
schehen war, in ihrem Herzen und dachte dar-
über nach“ (Lk 2,19). Sie zeigt sich uns wie ein 
Gefäß, das stets erfüllt ist von der Erinnerung an 
Jesus, als Sitz der Weisheit, aus der man schöp-
fen muss, um die schlüssige Deutung seiner Leh-
re zu erhalten. Heute bietet sie uns die Möglich-
keit, den Sinn der Ereignisse zu erfassen, die uns 
persönlich, unsere Familien, unsere Länder und 
die ganze Welt betreffen. Was weder die Ver-
nunft der Philosophen noch die Verhandlung 
der Politik zu erreichen vermag, dazu kann die 
Kraft des Glaubens immer neue Wege öffnen. 
Papst Franziskus

geBeT Lass unser Ja zu dir groß und frei sein in 
diesem neuen Jahr. Bewahre du uns und lass uns 
all das in unserem Herzen bewahren, was dem 
Leben Würde und Schönheit verleiht. Und wenn 
dunkle Tage über uns kommen, so gib, dass wir 
daran nicht zerbrechen. 

2 DIENSTAG CH: Berchtoldstag
  Basilius d. Gr., Kirchenlehrer; Gregor von 

Nazianz, Kirchenlehrer; Dietmar, Bischof
 1 Joh 2,22–28 / Joh 1,19–28
 Liedimpuls: GL 414,4

AuS der leSung Für euch gilt: Was ihr von An-
fang an gehört habt, soll in euch bleiben; wenn das, 
was ihr von Anfang an gehört habt, in euch bleibt, 
dann bleibt ihr im Sohn und im Vater. 1 Joh 2,24

gedAnken zum TAg Das wahre Glück des Men-
schen ist, wenn Gott in uns wohnt, d. h. wenn Got-
tes Wort in uns lebt. Johannes Calvin, Reformator

geBeT Mach mich, o Herr, mein Gott, zu dieser 
Zeit für dich bereit. Zieh in mein Herz hinein, öff-
ne einen Weg in mir zu dir. Nach Valentin Thilo d. 
J., Kirchenlieddichter

3 MITTWoCH Heiligster Name Jesu
 Genoveva, Einsiedlerin; Odilo OSB, Abt
 1 Joh 2,29 – 3,6 / Joh 1,29–34
 Liedimpuls: GL 491,2
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AuS der leSung Liebe Brüder, jetzt sind wir 
Kinder Gottes. Aber was wir sein werden, ist noch 
nicht offenbar geworden. Wir wissen, dass wir 
ihm ähnlich sein werden, wenn er offenbar wird; 
denn wir werden ihn sehen, wie er ist. 1 Joh 3,2

gedAnken zum TAg Solche Worte, die Brücken 
bauen, wecken Hoffnung. Solche Worte, die dem 
anderen die Hand reichen, machen Mut. Sie be-
reiten den Boden für ein fruchtbares Leben und 
Zusammenleben. Dr. Robert Zollitsch, em. Erzbi
schof von Freiburg

geBeT Wir wissen vieles, Gott, doch was wir sein 
können, wissen wir nicht. Hilf uns, zu vertrauen 
und die Hoffnung auf eine Zukunft zu bewahren, 
die größer und schöner ist, als wir es uns heute 
vorstellen können.

4  DoNNERSTAG Angela von Foligno, Büße
rin und Mystikerin; Marius, Bischof; Roger 
OCist, Abt

 1 Joh 3,7–10 / Joh 1,35–42
 Liedimpuls: GL 621,3

AuS dem evAngelIum Als Jesus vorüberging, 
richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte: 
Seht, das Lamm Gottes! Joh 1,36

gedAnken zum TAg Und Johannes sieht: Lamm 
Gottes, nicht Macht und Stärke, sondern Freund-
lichkeit und Geduld, Hingabe und Vertrauen, 
Kraft aus der Stille. Geheimnis. BR

geBeT Gottheit tief verborgen, betend nah ich 
dir. Unter diesen Zeichen bist du wahrhaft hier. 
Sieh, mit ganzem Herzen schenk ich dir mich hin, 
weil vor solchem Wunder ich nur Armut bin. Tho
mas von Aquin, Kirchenlehrer

5  FREITAG Johann Nepomuk Neumann, Bi
schof; Ämiliana (Emilie)

 1 Joh 3,11–21 / Joh 1,43–51
 Liedimpuls: GL 145,3

AuS der leSung Denn wenn das Herz uns auch 
verurteilt – Gott ist größer als unser Herz und er 
weiß alles. 1 Joh 3,20

gedAnken zum TAg Lass es dir sagen, wer du 
bist, Kind Gottes! In seinen Augen, in den Augen 
der Liebe wirst du, was du bist. Dr. Andreas von 
Maltzahn, Bischof

geBeT Dein Wort, Herr, sei in meinem Leben, 
dein Siegel auf meinem Herzen, dein Leben an 
dem Platz, den ich als dein Kind füllen kann.

6  SAMSTAG Erscheinung des Herrn, Epiphanie
  Kaspar, Melchior, Balthasar, Weise; Pia, 

Klausnerin; Julian, Märtyrer
 Jes 60,1–6 / Eph 3,2–3a.5–6 / Mt 2,1–12
 Liedimpuls: GL 261,3
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AuS dem evAngelIum Sie gingen in das Haus 
und sahen das Kind und Maria, seine Mutter; da 
fielen sie nieder und huldigten ihm. Mt 2,11a

gedAnken zum TAg Die drei Könige haben be-
griffen: Das Kind ist nicht nur ein Kind, sondern 
es ist zugleich auch Gott. Sie knieten vor dem 
Kind nieder und zwar nur vor dem Kind. Sie knie-
ten nicht vor der Macht des Herodes nieder, son-
dern sie gingen ihm aus dem Weg und gingen 
auf einem anderen Weg heim in ihr Reich. Sie 
knieten nicht vor ihrem Reichtum nieder, sondern 
machten ihn zur Gabe für das Gotteskind. Und sie 
knieten nicht nieder vor ihrer eigenen Bequem-
lichkeit, sondern sie machten sich auf den Weg zu 
dem Gotteskind – auf einen beschwerlichen Weg. 
Fragen wir uns selbst: „Vor wem gehe ich in die 
Knie?“ Die Versuchung ist groß, in der Betrieb-
samkeit des Alltags an der Krippe von Betlehem 
vorbeizugehen. Lassen wir Christus nicht außen 
vor! Gehen wir vor ihm – und nur vor ihm – auf 
die Knie, denn er ist die Quelle alles Neuen, Quel-
le des Glaubens, Quelle des Trostes und Quelle 
der Treue. Dr. Dominikus Schwaderlapp, Weihbi
schof in Köln

geBeT Vor dir, Herr, halten wir inne, bleiben ste-
hen, fallen auf die Knie. In dir suchen wir Stille 
für unseren Tag, Freude für unser Herz, Güte und 
Liebe. 

7 SoNNTAG Taufe des Herrn
  Raimund von Peñafort, Ordensgründer; Va

lentin, Bischof von Rätien
  Jes 42,5a.1–4.6–7 oder Jes 55,1–11 / Apg 

10,34–38 oder 1 Joh 5,1–9 / Mk 1,7–11
 Liedimpuls: GL 367,6

AuS dem evAngelIum Nach mir kommt einer, 
der ist stärker als ich; ich bin es nicht wert, mich 
zu bücken, um ihm die Schuhe aufzuschnüren. 
Mk 1,7b

gedAnken zum TAg Jesus ist in den Jordan hin-
abgestiegen und in seinen Fluten untergetaucht. 
Er wollte damit deutlich machen, dass er gekom-
men ist, um die Sündenflut dieser Welt bewusst 
auf sich zu nehmen. Und während er betet, öff-
net sich der Himmel. Jetzt, da Jesus am Jordan 
sein Werk beginnt, erscheint der Schöpfergeist. 
Er macht klar, dass in diesem Jesus der eigene, ge-
liebte Sohn in der Welt ist. Was bedeutet das?
Das bedeutet, dass in Jesus die Geschichte der Welt 
von Neuem beginnt. Mit der Zeit des Täufers ist alle 
bisherige Zeit zu Ende. Jetzt beginnt die Zeit Jesu. 
Sie ist davon geprägt, dass er vom Vater als der 
durch die Jahrhunderte hindurch verheißene Mes-
sias vorgestellt wird, der die Welt im Heiligen Geist 
neu schaffen wird. Vor allem ist er gesandt, die 
Menschen mit Heiligem Geist und Feuer zu taufen. 
Rainer Maria Kardinal Woelki, Erzbischof von Köln

geBeT Wir beginnen neu, Gott, an jedem Tag 
neu, weil du uns neu beginnen lässt. Wir brau-



Januar Januar

chen den Anfang, der uns vorauseilt und uns die 
Tür öffnet. Zu diesem Tag, zu dieser Woche. Wir 
brauchen den Himmel, den du uns öffnest, jeden 
Tag neu.

8  MoNTAG Severin, Mönch in Norikum; Er
hard, Bischof; Gudula (Gudrun), Büßerin

 1 Sam 1,1–8 / Mk 1,14–20
 Liedimpuls: GL 454

AuS dem evAngelIum Da sagte er zu ihnen: 
Kommt her, folgt mir nach! Ich werde euch zu 
Menschenfischern machen. Mk 1,17

gedAnken zum TAg Nachfolger Jesu müssen 
Menschen der Barmherzigkeit sein, denn sie ha-
ben Barmherzigkeit gefunden und Barmherzigkeit 
hat sie gefunden. Charles H. Spurgeon, Prediger

geBeT Zu bleiben, Gott, und standzuhalten. Wie 
groß ist das, was du uns zutraust. Lass uns darin 
wachsen, zu dir hin, der du uns selbst rufst und 
gesalbt hast.

9  DIENSTAG Alix le Clerc, Ordensgründerin; 
Eberhard, Propst; Julian, Märtyrer

 1 Sam 1,9–20 / Mk 1,21–28
 Liedimpuls: GL 378,3

AuS dem evAngelIum Ich weiß, wer du bist: 
der Heilige Gottes. Mk 1,24b

gedAnken zum TAg Wissen, wer einer ist: nicht 
ins Leere fragen, nicht ins Leere fürchten, nicht 
ins Leere hoffen. Wissen, wer du bist: Gegenüber, 
nicht fassbar, doch da. Wissen. BR

geBeT In jeder Nacht, die mich umfängt, darf ich 
in deine Arme fallen, und du der nichts als Liebe 
denkt, wachst über mir, wachst über allen. Du 
birgst mich in der Finsternis. Dein Wort bleibt 
noch im Tod gewiss. Jochen Klepper, Dichter

10  MITTWoCH Gregor X., Papst; Paulus 
von Theben, Einsiedler; Wilhelm von 
Donjeon, Erzbischof

 1 Sam 3,1–10.19–20 / Mk 1,29–39
 Liedimpuls: GL 433,2

AuS der leSung Da kam der Herr, trat zu ihm 
heran und rief wie die vorigen Male: Samuel, Sa-
muel! Und Samuel antwortete: Rede, denn dein 
Diener hört. 1 Sam 3,10

gedAnken zum TAg Es sind Zeiten der Stille, 
in denen wir sensibel für Gottes Wort sind. Es 
ist einfach so: „Wo die Wörter schweigen, kann 
das WoRT laut werden“ (Augustinus). Mathias 
Kürschner 

geBeT Schenke uns Hoffnung, die unsterblich 
aufsteht und lächelt. Lass uns empfangen, was du 
gibst, dankbar zu allen Zeiten unseres Lebens. 
Nach Charles Péguy, frz. Schriftsteller
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11  DoNNERSTAG Paulinus von Aquileia, 
Patriarch; Theodosius, Mönch

 1 Sam 4,1b–11 / Mk 1,40–45
 Liedimpuls: GL 82,4

AuS dem evAngelIum Jesus hatte Mitleid mit 
ihm; er streckte die Hand aus, berührte ihn und 
sagte: Ich will es – werde rein! Mk 1,41

gedAnken zum TAg oft habe ich die Men-
schen, die den anderen helfen, darum gebeten, 
ihnen dabei in die Augen zu blicken und keine 
Angst zu haben, sie zu berühren, damit die Geste 
der Hilfe auch eine Geste der Kommunikation ist: 
Auch wir müssen von ihnen angenommen wer-
den. Eine Geste der Zärtlichkeit, eine Geste des 
Mitleids. Papst Franziskus 

geBeT Gott, schenke uns dein Heil. Und lass es 
uns wahrnehmen. Nicht nur in der Rückschau, 
sondern jetzt, heute, hier als kostbaren Teil des 
Lebens

12  FREITAG Ernst, Märtyrer; Johann Kas
par Kratz, Märtyrer; Hilda, Äbtissin; Ta
tiana, Märtyrerin

 1 Sam 8,4–7.10–22a / Mk 2,1–12
 Liedimpuls: GL 358,5

AuS dem evAngelIum Ich sage dir: Steh auf, 
nimm deine Tragbahre, und geh nach Hause! 
Mk 2,11

gedAnken zum TAg Wer Christus nachfolgt, 
bleibt gleichzeitig Gott und den Menschen nahe, 
er trennt nicht zwischen Gebet und mitmenschli-
cher Solidarität. Frère Roger, Taizé

geBeT Gott, lass jede Gabe, die du mir schenkst, 
in mir wachsen und dazu dienen, Freude zu 
schenken. Lass mich in jeder Stunde der Freude 
und des Schmerzes deine Nähe spüren. Nach ei
nem irischen Segen

13  SAMSTAG Hilarius, Bischof; Gottf  ried v. 
Cappenberg OPraem; Ivette, Reklusin

 1 Sam 9,1–4.17–19; 10,1 / Mk 2,13–17
 Liedimpuls: GL 491,3

AuS dem evAngelIum Als er weiterging, sah er 
Levi, den Sohn des Alphäus, am Zoll sitzen und 
sagte zu ihm: Folge mir nach! Da stand Levi auf 
und folgte ihm. Mk 2,14

gedAnken zum TAg Sitzenbleiben ist meine 
Sache nicht. Ich gehe. Ich laufe. Weiß ich, was ich 
tue? Weiß ich, wohin? Folge ich einem Ruf oder 
laufe ich davon? Levi weiß, was er tut. Er steht 
auf und geht nach. BR

geBeT Herr, lass die Wurzel unseres Handelns 
Liebe sein. Sie ist die größte Gabe. Sie lässt uns 
tun, was uns zu klein, zu anstrengend, zu unbe-
quem erscheint. Darum bitten wir dich, Herr: Lass 
Liebe die Wurzel unseres Handelns sein. Nach 
Dieter Trautwein
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14 SoNNTAG 2. So. im Jahreskreis
  Felix von Nola, Priester; Berno, Bischof, 

Glaubensbote; Reiner
  1 Sam 3,3b–10.19 / 1 Kor 6,13c–15a.17–20 / 

Joh 1,35–42
 Liedimpuls: GL 486

AuS dem evAngelIum Jesus blickte ihn an und 
sagte: Du bist Simon, der Sohn des Johannes, du 
sollst Kephas heißen. Kephas bedeutet: Fels (Pe-
trus). Joh 1,42b

gedAnken zum TAg Spitznamen sind manch-
mal eine ungeliebte Altlast. Wenn eine ältere 
Dame immer noch mit dem Spitznamen „Mausi“ 
angeredet wird, dann ahnt man dabei vielleicht 
noch den einstigen jugendlichen Charme – der 
aber einige Jahrzehnte zurückliegen dürfte. Es 
gibt Leute, die in den einen Kreisen mit ihrem al-
ten Spitznamen gerufen werden und das vor 
neuen Bekannten eifrig verheimlichen. Immer 
aber sind Spitznamen Reminiszenz an die Ver-
gangenheit.
Jesus verteilt Spitznamen auf Zukunft hin. Kaum 
dass er dem Simon begegnet, nennt er ihn „ke-
phas“, griechisch den „petros“, den Felsen. Das 
hat nichts zu tun mit der Vergangenheit des Si-
mon. Das ist ganz ausgerichtet auf die Zukunft 
hin, nicht nur auf die des Simon. Jesus macht 
deutlich, dass in der Begegnung mit ihm selbst 
sich Zukunft eröffnet. Er beruft in die Zukunft. 
P. Martin Löwenstein SJ

geBeT Gib auch uns einen Namen, der uns in die 
Zukunft trägt, auf den wir hören können, einen 
Namen, der vor dir gilt.

15  MoNTAG Arnold Janssen SVD, Ordens
gründer; Maurus OSB, Abt; Romedius

 1 Sam 15,16–23 / Mk 2,18–22
 Liedimpuls: GL 474,4

AuS dem evAngelIum Auch füllt niemand neu-
en Wein in alte Schläuche. Sonst zerreißt der Wein 
die Schläuche; der Wein ist verloren und die 
Schläuche sind unbrauchbar. Neuer Wein gehört in 
neue Schläuche. Mk 2,22

gedAnken zum TAg Wir sind schon befreit. Es ist 
unsere Entscheidung, wem wir im Herzen folgen. 
Die Frage ist: Wo lassen wir uns ohne Notwendig-
keit vereinnahmen? Maria Sinz, Referentin bei der 
Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB)

geBeT Dir möchte ich begegnen. Dich suche ich, 
Herr. Immer neu, immer anders. Lass die Boten 
dich erreichen, die dir von meinem Suchen be-
richten, und gehe mir entgegen.

16  DIENSTAG Marcellus I., Papst; Ulrich, Bi
schof; Theobald OFM, Glaubensbote; Til
lo von Solignac OSB, Abt

 1 Sam 16,1–13 / Mk 2,23–28
 Liedimpuls: GL 435,2
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AuS der leSung Der Herr aber sagte zu Samu-
el: Sieh nicht auf sein Aussehen und seine stattli-
che Gestalt, denn ich habe ihn verworfen; Gott 
sieht nämlich nicht auf das, worauf der Mensch 
sieht. Der Mensch sieht, was vor den Augen ist, 
der Herr aber sieht das Herz. 1 Sam 16,7

gedAnken zum TAg Wenn man also zuerst nur 
die Erscheinung und Gestalt des menschlichen 
Körpers ansieht, merkt man dann nicht sofort, 
dass die Natur, oder vielmehr Gott, ein solches 
Wesen nicht für Krieg, sondern für Freundschaft, 
nicht zum Verderben, sondern zum Heil, nicht für 
Gewalttaten, sondern für Wohltätigkeit erschaf-
fen habe? Erasmus von Rotterdam, Humanist

geBeT Du, Gott sagst uns immer wieder, damit 
wir es nicht vergessen: Darum, weil ich euch be-
gegne und befreie, darum werdet ihr gewiss den 
Weg gehen, der gut für euch ist. Manchmal wol-
len wir gerade das nicht hören. Öffne dann unse-
re ohren, uns selbst zum Heil.

17  MITTWoCH Antonius d. Gr., Mönchs
vater; Beatrix von Cappenberg OPraem

 1 Sam 17,32–33.37.40–51 / Mk 3,1–6
 Liedimpuls: GL 103,3

AuS dem evAngelIum Und zu den anderen 
sagte er: Was ist am Sabbat erlaubt: Gutes zu tun 
oder Böses, ein Leben zu retten oder es zu ver-
nichten? Sie aber schwiegen. Mk 3,4

gedAnken zum TAg Das Heil unserer Welt be-
steht nicht in neuen Maßnahmen, sondern in 
neuen Gesinnungen. Albert Schweitzer, Arzt, Phi
losoph und Theologe

geBeT Herr, lehre mich zu begreifen, dass ich 
kein Engel bin und dass unser guter Rat sehr be-
scheiden ist. Madeleine Delbrêl, frz. Schriftstelle
rin 

18  DoNNERSTAG Beginn der Weltgebets-
oktav für die Einheit der Christen

 Priska, Märtyrerin; Wolfried; Margarete
 1 Sam 18,6–9; 19,1–7 / Mk 3,7–12
 Liedimpuls: GL 423,3

AuS dem evAngelIum Denn er heilte viele, so-
dass alle, die ein Leiden hatten, sich an ihn her-
andrängten, um ihn zu berühren. Mk 3,10

gedAnken zum TAg Auch wo noch viel Dunkel 
ist, geht ein Licht auf. Mitten in der unerlösten 
Welt gibt es trotz aller Enttäuschungen einen 
Vorschein endgültiger Freiheit und des Heils. Frei-
lich ist dieses Licht oft noch matt und klein, un-
scheinbar und nicht handgreiflich mächtig. Aber 
es beginnt zu wirken und sich, wenn wir es wahr-
nehmen und ihm trauen, durchzusetzen. Karl 
Kardinal Lehmann, em. Bischof von Mainz 

geBeT Verleihe mir einen Geist, der dich erkennt, 
ein Herz, das dich liebt, eine Seele, die an dich 
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denkt, ein Tun, das dich verherrlicht, ohren, die 
dich hören, Augen, die dich sehen, eine Zunge, die 
dich preist. Benedikt von Nursia, Ordensgründer

19  FREITAG Marius, Märtyrer; Ratmund 
OSB, Abt; Heinrich OCist; Pia von Kartha
go, Märtyrerin

 1 Sam 24,3–21 / Mk 3,13–19
 Liedimpuls: GL 222,9

AuS dem evAngelIum Und er setzte zwölf ein, 
die er bei sich haben und die er dann aussenden 
wollte, damit sie predigten. Mk 3,14

gedAnken zum TAg Jesus brachte das Licht zur 
Erde. Seine Jünger machten daraus die Flamme. 
Emile Mario Vacano, Artist und Schriftsteller 

geBeT Zwei Augen hast du, o Gott, mir gegeben, 
im Dunkeln ein herrliches Licht zu schauen, zu 
wählen den Weg, den ich gehen soll. Bin ich nun 
sehend oder auch blind, ich weiß, dass ich einen 
Führer brauche zum Tage hin und auch zur Nacht. 
Hildegard v. Bingen OSB, Klostergründerin, Mys
tikerin

20  SAMSTAG Fabian und Sebastian, Mär
tyrer; Ursula Haider, Mystikerin

  2 Sam 1,1–4.11–12.17.19.23–27 / Mk 3,20–21
 Liedimpuls: GL 148,1

AuS dem evAngelIum Jesus ging in ein Haus 
und wieder kamen so viele Menschen zusammen, 
dass er und die Jünger nicht einmal mehr essen 
konnten. Mk 3,20

gedAnken zum TAg Wo einer für den anderen 
Verantwortung übernimmt, wo Versöhnung ge-
sucht wird, da ist Jesus mitten unter uns. Robert 
Hintereder 

geBeT Durchschienen von deinem Licht fürchte 
ich den Tag nicht, Gott. Ich stehe auf, gehe den 
Weg, den du mir weist und danke für das Leben, 
das ich heute empfange.

21 SoNNTAG 3. So. im Jahreskreis
 Meinrad OSB; Agnes, Märtyrerin
  Jona 3,1–5.10 / 1 Kor 7,29–31 / Mk 1,14–20
 Liedimpuls: GL 266,5

AuS dem evAngelIum Da sagte er zu ihnen: 
Kommt her, folgt mir nach! Ich werde euch zu 
Menschenfischern machen. Mk 1,17

gedAnken zum TAg So sagt der Herr heute 
auch zu uns. Aber noch bevor wir dieses Wort als 
Auftrag hören, dürfen wir es zu allererst einmal 
als Zusage hören, als Zusage unseres Herrn Jesus 
Christus an Menschen, die er in die Welt schickt – 
mit seinem Auftrag – aber auch und vor allem mit 
seiner Kraft, mit seinem Segen.
Da ist die Aufgabe: Menschen für ihn zu gewin-
nen, und zwar dort, wo er uns hingestellt hat – in 
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der Familie, in der Gemeinschaft, bei Kollegen 
und im Freundeskreis – Menschen für Gott zu 
„fangen“. Und zugleich ist da auch die Zusage: 
dass ER uns zu Menschenfischern macht; dass ER 
uns für diese Aufgabe auch begabt und beschenkt 
– in der Taufe und in der Firmung. Und wir haben 
sicher Geist genug bekommen, um es wagen zu 
können. Richard Baus, geistlicher Rektor

geBeT Auch wir sind von dir gerufen. Hilf uns, 
den Weg zu gehen, den du für uns bereit hältst.

22  MoNTAG Vinzenz, Märtyrer; Vinzenz 
Pallotti SAC

 2 Sam 5,1–7.10 / Mk 3,22–30
 Liedimpuls: GL 629,1

AuS der leSung David wurde immer mächtiger 
und der Herr, der Gott der Heere, war mit ihm. 
2 Sam 5,10

gedAnken zum TAg Ihr müsst euch von dem 
jeweils Erreichten immer neu aufmachen und 
ausstrecken nach dem, was vor euch liegt. Denn 
bei jedem Fortschritt kommt uns der Herr gewis-
sermaßen neu und größer entgegen. Guerric von 
Igny OCist

geBeT Groß ist unser Herr und groß seine Macht 
und seiner Weisheit kein Ende. Lobt ihn, Sonne, 
Mond und Planeten, in welcher Sprache immer 
euer Loblied dem Schöpfer erklingen mag. Jo
hannes Keppler, Astronom und Theologe

23  DIENSTAG Heinrich Seuse OP, Mystiker; 
Hartmut OSB, Abt

 2 Sam 6,12b–15.17–19 / Mk 3,31–35
 Liedimpuls: GL 462,4

AuS der leSung Und David tanzte mit ganzer 
Hingabe vor dem Herrn her. 2 Sam 6,14a

gedAnken zum TAg Ich bin Teil eines großen 
Ganzen, wie zersplittert ich mich selbst auch erle-
ben mag. Ich bin. Jetzt und hier und ganz. BR

geBeT Lehre uns tanzen wie deine Engel, voller 
Hingabe und Genuss. Verleihe uns die tiefe Freu-
de im Tanz, in dem wir schwebend das Leben ge-
stalten.

24  MITWoCH Franz von Sales, Ordens
gründer; Vera von Clermont, Wohltäterin

 2 Sam 7,4–17 / Mk 4,1–20
 Liedimpuls: GL 67,1

AuS der leSung Ich bin überall mit dir gewe-
sen, wohin du auch gegangen bist. 2 Sam 7,9a

gedAnken zum TAg Wir sind so frei, aus der le-
bensbejahenden, biblischen Botschaft heraus 
richtig glücklich zu sein. Dies ist auch heute noch 
die beste und heilsamste aller optionen. Und nie-
mand kann sie uns nehmen, denn sie gründet in 
einem versöhnten Herzen. Christian Kuster, Autor 

geBeT Unter der Weite des nächtlichen Himmels 
stehe ich an manchen Tagen, Gott. Und ich spüre, 
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wie klein und zerbrechlich ich bin. Und deine 
Welt, das All, die Welten um mich unermesslich, 
unbegreiflich. Und ich werde still ein Teil deiner 
Schöpfung.

25 DoNNERSTAG Pauli Bekehrung
  Wolfram OPraem, Abt; Titus Maria Hor

ten OP
  Apg 22,1a.3–16 oder Apg 9,1–22 / Mk 

16,15–18
 Liedimpuls: GL 489,3

AuS dem evAngelIum Geht hinaus in die gan-
ze Welt, und verkündet das Evangelium allen Ge-
schöpfen! Mk 16,15

gedAnken zum TAg Wer mit den Augen der 
Liebe sieht, der kann auch enttäuscht werden, 
aber: Er sieht den Mitmenschen, er sieht den 
Menschen neben sich, der auch von Gottes Liebe 
erreicht werden soll. Stellen wir uns nicht so in 
diesen Lichtstrahl Gottes, dass wir ein Schatten 
für andere werden, sondern so, dass unser eige-
nes Leben zum Widerschein der Liebe Gottes 
wird. Rudolf Schmidt 

geBeT Herr, bei dir bin ich sicher; wenn du mich 
hältst, habe ich nichts zu fürchten. Ich weiß we-
nig von der Zukunft, aber ich vertraue auf dich. 
Gib, was gut ist für mich. Nimm, was mir schaden 
kann. John Henry Kardinal Newman

26  FREITAG Timotheus und Titus
  Apostelschüler, Bischöfe; Paula von Rom, 

Wohltäterin; Stephan Harding, Abt
 2 Tim 1,1–8 oder Tit 1,1–5 / Mk 4,26–34
 Liedimpuls: GL 463,4

AuS dem evAngelIum Ist das Senfkorn aber 
gesät, dann geht es auf und wird größer als alle 
anderen Gewächse und treibt große Zweige, so-
dass in seinem Schatten die Vögel des Himmels 
nisten können. Mk 4,32

gedAnken zum TAg Ein neuer Anfang ist schon 
gemacht, eine neue Wirklichkeit gilt: jetzt! Des-
wegen kann Jesus sagen: Das Reich Gottes ist 
zum Greifen nahe – Ergreift das Reich Gottes: 
jetzt. Peter Fischer, Pfarrer 

geBeT Mitten hinein in die Schatten unserer 
Angst rufst du uns zu: Fürchtet euch nicht! und 
versprichst uns Zuversicht inmitten von Verzweif-
lung, Aufbruch inmitten von Resignation, Mut 
inmitten von Bedrängnis. Dr. VeraSabine Wink
ler, Autorin 

27  SAMSTAG Angela Merici OSU; Julian 
von Le Mans, Bischof

 2 Sam 12,1–7a.10–17 / Mk 4,35–41
 Liedimpuls: GL 360,4

AuS dem evAngelIum Da stand er auf, drohte 
dem Wind und sagte zu dem See: Schweig, sei 
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still! Und der Wind legte sich und es trat völlige 
Stille ein. Mk 4,39

gedAnken zum TAg Wenn wir in manchem 
Warten damit rechnen dürfen, dass der Heilige 
Geist (nur) ruht, na, dann kann uns auch Geduld 
zuwachsen. Sr. Rosa Maria Dick FdC

geBeT In der großen Stille trittst du uns entge-
gen. Alles Wirre weicht, alles Zerstörende ver-
stummt. In der großen Stille begegnen wir dei-
nem Segen, Gott.

28 SoNNTAG 4. So. im Jahreskreis
  Thomas von Aquin, Kirchenlehrer; Karl d. 

Gr.; Manfred von Riva
  Dtn 18,15–20 / 1 Kor 7,32–35 / Mk 1,21–28
 Liedimpuls: GL 230,4

AuS dem evAngelIum Sogar die unreinen 
Geister gehorchen seinem Befehl. Mk 1,27b

gedAnken zum TAg Um die Heilungsberichte 
verstehen zu können, ist ein wenig Hintergrund-
wissen nötig. Zum Beispiel galt Krankheit oder 
Besessenheit bei den Juden nicht als Schicksal, 
sondern als Folge einer Sünde. Dass sich Jesus ei-
nem Besessenen ganz ohne Kontaktängste zu-
wendet, galt damals als Skandal. Und um dem 
Ganzen die Krone aufzusetzen, spielt die Szene 
noch am Sabbat, also dem Tag, an dem jegliche 
Arbeit, selbst medizinische Hilfe, strikt verboten 
war. 

Doch die eigentliche Botschaft wird sogar zwei-
mal ausgesprochen: Jesus lehrt mit Vollmacht 
und nicht wie die Schriftgelehrten. Mit Vollmacht 
predigen heißt, Gottes Wort zu sagen: Das Wort 
von Gottes grenzenloser Liebe zu jedem einzel-
nen Menschen. Nur diese Botschaft, sie allein, 
kann Menschen dazu befähigen, nicht mehr ihrer 
Angst um sich zu folgen, sondern das zu tun, was 
das Gewissen gebietet. Zum Beispiel sich liebevoll 
um die Ausgestoßenen zu kümmern. Dr. Dr. An
dreas Bell, Diakon und Theologe

geBeT Schenke uns heute ein Wort deiner Liebe, 
das unser Herz erreicht, ein Wort des Segens, das 
uns ermutigt, ein Wort der Befreiung, das uns aus 
der Angst ins Leben führt.

29  MoNTAG Joseph Freinademetz, Missio
nar; Valerius von Trier, Bischof

 2 Sam 15,13–14.30; 16,5–13a / Mk 5,1–20
 Liedimpuls: GL 380,11

AuS der leSung Vielleicht sieht der Herr mein 
Elend an und erweist mir Gutes für den Fluch, der 
mich heute trifft. 2 Sam 16,12

gedAnken zum TAg Denk daran, wo immer du 
dich niederlässt: Er ist schon da, der dich getra-
gen, geprägt, geführt und befreit hat. Er ist schon 
dort, der dich in Ungeahntes, Neues führt. Er ist 
schon dort. Geh mit ihm, erfahre ihn, wie du es 
nie geglaubt. Er ist schon dort. Geh – du bist nicht 




