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01 Sáb 
Mc 10, 13-16 

 

02 Dom ) 
03 Seg Palavra do Mês - “Se observardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor...” (Jo 15,10).  
04 Ter 

Mc 10, 28-31 
 

05 Qua  
 

. 

06 Qui 
Lc 9, 22-25 

 

07 Sex 
Is 58,1-9 
 

 

08 Sáb 
Lc 5, 27-32 

 

09 Dom  
10 Seg  
11 Ter 

Mt 6, 7-15 
 

12 Qua 
Lc 11,29-32 

 

13 Do 
Mt 7, 7-12 
 

Alles was ihr von den anderen erwartet, das tut auch ihnen. Das ist die Goldene Regel die es in allen 
grossen Religionen gibt. Dieses Wort ist leicht zu merken. Heute den Tag über können wir uns 
vornehmen als erstes zu Lieben. .Tu es für Gott der im Bruder Lebendig ist. Der gleiche Gott der in dir 
Lebt.  

14 Fr 
Ez 18,21-28 
 

Sich von allen Sünden abwenden. Gott will nicht  unseren Tod, er Ruft uns ins Leben. Ganz oft Leben 
wir wie Tote wegen unseren Sünden. Das Schuldgefühl ist ein Instrument des Bösen welches uns 
zerstört. Die Reue ist eine Haltung der Liebe derer, die unter dem leiden was sie getan haben, aber an 
Gottes Gnade Glauben und Aufstehen und weitergehen. Die Fastenzeit ist gut, um über sein Leben 
nachzudenken und seine Einstellung zu ändern. 

15 Sa 
Mt 5,43-58 

Liebt eure Feinde und Betet für die, die euch Verfolgen und verleumden. Das Böse das vom anderen 
kommt, kann uns schaden aber es sollte nicht bei uns bleiben. Wer nicht vergibt vermehrt das Böse das 
der andere uns angetan hat. Lieben ist nicht jemanden mögen, sondern das Gute für den anderen wollen. 
Wer dieses Wort lebt Spürt Gottes Wirken in seinem Leben und in dem der ihm Böses angetan hat. 
Erinnere dich daran dass die Menschen besser sind als wir denken. 

16 So 2. Sonntag der Fastenzeit - “Das ist mein geliebter Sohn...auf ihn sollt ihr hören.” (Mt 17, 1-9) 
17 Seg Wort des Monats - “Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben.” (Jo 15,10).  
18 Die 

Is 1,10.16-
20 

Lernen gute zu tun. Wir haben viele Reaktionen aus Instinkt oder Gewohnheiten. Gutes zu tun um zu 
lieben ist ein Lernprozess. Es ist ständige Übung erforderlich um Taten der Liebe durchzuführen. Am 
Anfang erscheint es uns Künstlich weil wir es nicht gewohnt sind. Lieb erfordert Training in konkreten 
Taten( helfen, teilen, verzeihen…). Wer nur etwas tut wenn er Lust dazu hat ist es Primitives und 
instinktives Verhalten. Wer lernen will zu lieben geht über den eigenen Willen hinweg. Auch Jesus am 
Kreuz ist darüber hinweg gegangen.  

19 Mi 
Hl. Josef 
Mt 1,16.18-
21.24 

Sei wie Josef, ein gerechter Mann. Josef war ein gerechter Mann. Wer gerecht ist auch auf der 
Suche nach Wahrheit, bleibt auch im Korrigieren von Fehlern in der Liebe .Machen wir um den Fehler 
kein grosses Aufheben. Entscheidungen ohne Klarheit können den Mitmenschen Schaden. Wer gerecht 
ist, hat Geduld und am Mitmenschen nichts auszusetzen. Josef, ohne es vorher zu Wissen hat Jesus 
beschützt der in Maria war. Jesus ist in allen Gegenwärtig, selbst in dem der Fehler macht. Der 
gerechte sieht Gott im nächsten. 

20 Do 
Jer 17, 5-10 

Gesegnet der Mensch, der sich auf Gott verlässt. Der Text sagt nicht dass wir einander nicht 
Glauben sollen.  Zu sagen dass wir niemandem vertrauen können ist Ignorant. Der Prophet spricht von 
der Dummheit derer, die Denken ihre Rettung und ihr Glück nur in Menschen finden zu können oder in 
den eigenen Fähigkeiten und Stärken. Das echte Vertrauen, ist das Vertrauen zu Gott. Erwarten von 



Vater, Mutter, Ehefrau, Kindern oder Freunden ist zu wenig. Tue alles aus Liebe zu Gott und Glaube 
daran das er dich durch das Leben trägt. 

21 Fr 
Mt 21,33-46 
 

Liefere die Früchte die Gott gehören. Das Leben haben wir von Gott bekommen. Wie Sorgen wir 
uns darum? Das Wort das wir bekommen, bewirkt nur etwas wenn wir es Praktizieren und die Früchte 
Gott und den Brüdern übergeben. Die auch Gottes Söhne sind. Wer keine Früchte aus dem gelebten 
Wort Produziert und die nicht teilt, Verdrängt und tötet die Gegenwart Jesu unter den Brüdern. Wer 
das Wort hört und entscheidet nicht zu lieben und zu teilen ist Egoistisch. Rekuperation nur für sich, 
führt ins Verderben. Die Gnade die du nicht gibst, verlierst du.  

22 Sa 
Lk 15, 1-3.11-
32 

Ich gehe zurück zu meinem Vater. Hast du dieses Gleichnis schon mal gehört? Fange neu an. .Verliere 
keine Zeit damit zu Schauen welche Reinigung die Welt oder das Gefühl der Schuld dir anbietet. Gott 
will ein Fest aus deinem Leben machen. Du Lebst und  hast die Chance die Liebe Gottes zu empfinden. 
Nach jedem Sturz haben wir die Möglichkeit neu anzufangen. Wenn wir denken das es nach einem 
Rückfall nicht weitergeht. Schuldgefühle sind etwas anderes als Busse. Der Vater wartet auf deine 
Rückkehr. Tu den ersten Schritt des Neuanfangs und Gott wird ein Fest bereiten. Er hofft auf deine 
Rückkehr und hat schon viele Leute eingeladen um an deinem Glück teilzuhaben. Komm zurück.   

23 So *. So.d.Fast.- “Das Wasser das er uns gibt ...wird zur Quelle des ewigen Lebens ” (Jo 4, 5-26.39-42) 
24 Mo Wort des Monats - “Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben (Jo 15,10).  
25 Die 

Lk 1, 26-38 
Verkündigung des Herrn – Mir geschehe wie du es gesagt hast. So wie Maria sollen wir den Mut 
haben den Willen Gottes in unserem Leben zu Akzeptieren und so Leben das wir Lebendiges Zeugnis der 
Gegenwart Jesu unter uns sind. Tun wir den Willen Gottes im Gegenwärtigen Augenblick.  

26 Mi 
Mt 5, 17-19 

Praktizieren und Lehren. Jesus lehrte mit seinem Leben und mit seinem Tod. Wer mit ihm Lebt und 
stirbt erfährt das Wunder der Liebe des Evangeliums: Die Auferstehung. Leben, Tod und Auferstehung 
Jesu sind “ Räume” der Ewigkeit für die, die an seinem Wort festhalten. Jeder der das Wort lebt, lernt 
vom Meister selbst. Du kannst, im Leben des Wortes Meister der Liebe sein.    

27  Do 
Jer 7, 23-28 

Die Stimme Gottes hören und seinem Weg folgen. Beschneide den alten Menschen und höre auf die 
Stimme Gottes im Wort. Im Angesicht von Provokationen, Versuchungen, Faulheit oder der Möglichkeit 
etwas Negatives zu tun höre auf das Wort. Wer sich vom Wort leiten lässt geht immer auf dem 
richtigen Weg.    

28 Fr 
Mk 12, 28-34 

Gott und den nächsten Lieben. Es sind nicht zwei verschiedene “Lieben”. Es ist eine. Es ist 
Unzertrennlich den es ist das Leben in der Familie Gottes. Wir dürfen Beten, Arbeiten, Loben und 
vergeben, Segnen und tun und viele andere Dinge die uns das Verhältnis zu Gott und den anderen öffnet. 
Das macht und zu Söhnen und Töchtern Gottes.  

29 Sa 
Lk 18, 9-14 

Wer sich selbst erhöht wird erniedrigt und wer sich selbst erniedrigt wird erhöht werden. Der, 
der seine Schwächen kennt seine Schmerzen aus seiner Geschichte steht Wahrhaftig auf. Zum 
Überdecken unserer Schmerzen bilden wir einen Abwehr Mechanismus, Aggressivität, Überlegenheit 
Konsumismus, Isolation usw. Das haut uns um. Wer seine Schmerzen und Schwächen mitteilt, wird Frei 
und wächst in der Liebe zu Gott und den Brüdern. Auch die Nächstenliebe für den Bruder der etwas 
falsch gemacht hat, ist Leben und hilft seine eigene Schwäche zu Überwinden. Wir sind nicht mehr als 
die anderen aber wir können Frei sein um mehr zu Lieben.  Não somos “mais” que os outros, mas podemos 
ser livres para  amar mais.  

30 Dom 4 So.d. Fast. – “Glaubt ihr an den Sohn Gottes? “(Jo 9, 1-41) 
31 Seg Wort des Monats - “Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben (Jo 15,10).  

Estes comentários são preparados, normalmente, para as meditações diárias dos jovens da Fazenda da Esperança. 
Algum comentário ou observação envie para Pe. Marcio no endereço amigosdapalavra@fazenda.org.br 

*A Palavra de vida do Mês (meditada por Chiara Lubich) encontra-se no site www.focolare.org    (português) 
 
 


