
 

 

 

 

 

10.02. Scholastika von Nursia  

11.02. Unsere Liebe Frau in                   

    Lourdes 

      16.02. Juliana von Nikomedien (Schutzpatronin bei Entbindungen) 

      22.02. Kathedra Petri  

 24.02. Matthias  (nachgewählter Apostel) 

Für  

Senioren 

 

Februar 

Blasiussegen    

Libanon—Beirut St. Franziskus 

weitergedacht 

Kontakte: Andreas Bröcher (Pastor) 

015226471782 andreasbroecher@gmx.de  

St. Josef: Maria Meyer, 04961 4542 

https://de.wikipedia.org/wiki/Scholastika_von_Nursia
https://de.wikipedia.org/wiki/Maria,_Mutter_Jesu
https://de.wikipedia.org/wiki/Lourdes
https://de.wikipedia.org/wiki/Blasius_von_Sebaste
https://de.wikipedia.org/wiki/Ansgar
https://de.wikipedia.org/wiki/Hieronymus_%C3%84miliani
https://de.wikipedia.org/wiki/Hieronymus_%C3%84miliani
https://de.wikipedia.org/wiki/Juliana_von_Nikomedien
https://de.wikipedia.org/wiki/Kathedra_Petri_(Fest)
https://de.wikipedia.org/wiki/Matthias_(Apostel)


 Impulse:  Vaterunser  im Himmel 

Gott, unser Vater, kennt uns von Mutterleib 
an, er hat uns geformt, uns ins Leben geru-
fen. Und in der Taufe hat er uns zugesagt: 
"Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. 
Du bist mein." (Jesaja 43,1) 
Wir gehören alle zu Gottes Familie, und des-

halb beten wir auch nicht "Mein Vater", son-

dern "Vater unser im Himmel". Jesus ruft uns 

in die Gemeinschaft seiner Jüngerinnen und 

Jünger. Er war den ersten von ihnen ein gu-

ter Lehrer und Ratgeber. Und sie haben uns 

alles, was er gelehrt und bewirkt hat, als Ver-

mächtnis hinterlassen. In der Gemeinschaft 

derer, die mit uns im Namen des Vaters, des 

Sohnes und des Heiligen Geistes getauft 

sind, üben wir Nächstenliebe, die Bereit-

schaft, andere anzunehmen, wie sie sind, 

und auch denen zu vergeben, die uns das 

Leben schwer machen. Keine leichte Aufga-

be – aber wir dürfen der Hilfe Gottes, unse-

res Vaters sicher sein. 

Quelle: https://www.katholisch.de/artikel/39-das-vaterunser 

im Himmel 

Was ist  “Himmel“  für mich? Wofür steht dieses Wort, 

wenn ich  Vater unser im Himmel  sage? Welche Sehn-

sucht weckt es in mir? An welche Momente in meinem 

Leben kann ich mich erinnern, in denen es mir vorkam, 

als würde ich den Himmel auf Erden erleben? Was war 

es eigentlich, was mir dabei so  himmlisch  vorkam? 

Was ist davon geblieben? Was würde ich gern am En-

de meines Lebens gelebt haben? Wovon hätte ich 

gern, dass es bliebe und nicht verloren ginge? Was 

davon ist jetzt schon da und lässt sich jetzt schon le-

ben? Wo entdecke ich in meinem jetzigen Alltag, hier 

und jetzt, den  offenen Himmel  über mir oder gar in 

mir? 

 Wenn ich sage  “Vater unser im Himmel “ –    

wo stehe ich dann?  “Wo euer Schatz ist, da ist auch 

euer Herz“ , sagt Jesus (Lk 12,34).  

Könnte ich behaupten dass  unser Vater im Himmel  

mein Schatz ist? Wo ist mein Herz,  

wenn ich ihn so anspreche? 
 

Quelle: https://texte.benediktinerinnen-trier.de/vaterunser 


