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22.02.2021: Montag der ersten Fastenwoche 
 

📖 

Aus der Tagesliturgie: 

 
"SEID HEILIG, DENN ICH, DER HERR, EUER GOTT, BIN HEILIG. Ihr sollt nicht stehlen, 

nicht täuschen und einander nicht betrügen. Du würdest sonst den Namen deines Gottes 
entweihen. Ich bin der Herr." (Lev 19,1-2) 
 

"Mir gehört die ganze Erde, ihr aber sollt mir als ein Reich von Priestern und als ein 
heiliges Volk gehören." (Ex 19,4-6) 

 

💭 

Betrachtung: 
"Ihr seid von Gott geliebt, seid seine auserwählten Heiligen." (Kol 3,12) 

"Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr!" (1 Kor 3,17) 
 

Sag nicht, aus mir wird kein Heiliger mehr! 
Das wäre eine Haltung der Resignation - ganz unchristlich!! wir sind dazu geschaffen, 
heilig zu werden! 

Du trägst durch deine Taufe eine königliche Würde, ein heiliges Priestertum in Dir. Du 
sollst ein Segen zu sein! 

 
Wie heilig denke ich von mir selbst? Wie behutsam gehe ich mit mir und meiner Seele 
um? Habe ich schon aufgegeben, heilig zu werden? Habe ich es jemals echt versucht? 

 
Und: Heiligkeit ist nicht irgendwie brav sein. Zur Heiligkeit gehört Mut und Stärke, die 

Entschiedenheit, Gottes Willen in meinem Leben zu tun, zu beten und zu lieben. 
 
Wenn du die Sehnsucht nach der Heiligkeit nicht spürst, dann bitte Christus darum. 

 

👍 

Tagesvorsatz: 

Ich will heute mit dem Versuch beginnen, heilig zu werden - jeden Tag aufs Neue! 
 

🙏 

Gebet: 

Denk du in mir, o Jesus, dann denk ich licht und klar. 
Sprich du durch mich, o Jesus, dann sprech ich mild und wahr. 
Wirk´ du in mir, O Jesus, gerecht ist dann mein Tun, 

geheiligt meine Arbeit, geheiligt auch mein Ruh´n. 
Erfüll mein ganzes Wesen, durchdring mein ganzes Sein, 

dass man aus mir kann lesen, die große Liebe dein! 
 

Ps: Und nicht ärgern, wenn‘s nicht beim ersten Mal klappt... eine Lebensauf-
gabe: TRYING TO BE HOLY!  


