Maria mit dem Jesuskind
Fresko aus Benediktkirche Subiaco

Segenswunsch für das neue Jahr:

Nicht, dass keine Wolke des Leidens über dich
komme, nicht, dass dein künftiges Leben ein
Weg von Rosen sei, nicht, dass du niemals
Schmerz verspüren solltest, nein, das alles
wünsche ich dir nicht ...

Hl. Franz von Assisi
4. Oktober

Mein Wunsch für dich ist: Dass du in deinem
Herzen immer bewahren mögest die goldene
Erinnerung an jeden reichen Tag des Lebens.
Dass du tapfer bereit seiest in der Stunde der
Prüfung, wenn das Kreuz auf deine Schultern
gelegt wird ...
Dass jede Gabe, die Gott dir geschenkt hat,
wachsen möge mit den Jahren und dass sie
dazu diene, die Herzen derer, die du liebst,
mit Freude zu erfüllen ...
Und dass in jeder Stunde der Freude und des
Leides das freudenbringende Lächeln des
menschgewordenen Gotteskindes mit dir sei
und dass du in Gottes Nähe bleibst.
Irischer Neujahrswunsch

„Wo Liebe ist und Weisheit,
da ist nicht Furcht noch
Unwissenheit“.
(Franz von Assisi)

Maria mit dem Jesuskind
Fresko aus Benediktkirche Subiaco

Segenswunsch für das neue Jahr:

Nicht, dass keine Wolke des Leidens über dich
komme, nicht, dass dein künftiges Leben ein
Weg von Rosen sei, nicht, dass du niemals
Schmerz verspüren solltest, nein, das alles
wünsche ich dir nicht ...
Mein Wunsch für dich ist: Dass du in deinem
Herzen immer bewahren mögest die goldene
Erinnerung an jeden reichen Tag des Lebens.
Dass du tapfer bereit seiest in der Stunde der
Prüfung, wenn das Kreuz auf deine Schultern
gelegt wird ...
Dass jede Gabe, die Gott dir geschenkt hat,
wachsen möge mit den Jahren und dass sie
dazu diene, die Herzen derer, die du liebst,
mit Freude zu erfüllen ...
Und dass in jeder Stunde der Freude und des
Leides das freudenbringende Lächeln des
menschgewordenen Gotteskindes mit dir sei
und dass du in Gottes Nähe bleibst.
Irischer Neujahrswunsch

Hl. Markgraf Leopold
15. November

„Doch Zion sagt:
Der HERR hat mich verlassen,
Gott hat mich vergessen.
Kann denn eine Frau ihr Kindlein
vergessen, ohne Erbarmen sein
gegenüber ihrem leiblichen Sohn?
Und selbst wenn sie ihn vergisst:
Ich vergesse dich nicht“.
(Jes 49,14-15)

Maria mit dem Jesuskind
Fresko aus Benediktkirche Subiaco

Segenswunsch für das neue Jahr:

Nicht, dass keine Wolke des Leidens über dich
komme, nicht, dass dein künftiges Leben ein
Weg von Rosen sei, nicht, dass du niemals
Schmerz verspüren solltest, nein, das alles
wünsche ich dir nicht ...
Mein Wunsch für dich ist: Dass du in deinem
Herzen immer bewahren mögest die goldene
Erinnerung an jeden reichen Tag des Lebens.
Dass du tapfer bereit seiest in der Stunde der
Prüfung, wenn das Kreuz auf deine Schultern
gelegt wird ...
Dass jede Gabe, die Gott dir geschenkt hat,
wachsen möge mit den Jahren und dass sie
dazu diene, die Herzen derer, die du liebst,
mit Freude zu erfüllen ...
Und dass in jeder Stunde der Freude und des
Leides das freudenbringende Lächeln des
menschgewordenen Gotteskindes mit dir sei
und dass du in Gottes Nähe bleibst.
Irischer Neujahrswunsch

Hl. Nikolaus von Flüe
25. September

„Mein Herr und mein Gott,
nimm alles von mir,
was mich hindert zu Dir.
Mein Herr und mein Gott,
gib alles mir,
was mich fördert zu Dir.
Mein Herr und mein Gott,
nimm mich mir
und gib mich ganz zu eigen Dir“.
(Bruder Klaus)

Maria mit dem Jesuskind
Fresko aus Benediktkirche Subiaco

Segenswunsch für das neue Jahr:

Nicht, dass keine Wolke des Leidens über dich
komme, nicht, dass dein künftiges Leben ein
Weg von Rosen sei, nicht, dass du niemals
Schmerz verspüren solltest, nein, das alles
wünsche ich dir nicht ...
Mein Wunsch für dich ist: Dass du in deinem
Herzen immer bewahren mögest die goldene
Erinnerung an jeden reichen Tag des Lebens.
Dass du tapfer bereit seiest in der Stunde der
Prüfung, wenn das Kreuz auf deine Schultern
gelegt wird ...
Dass jede Gabe, die Gott dir geschenkt hat,
wachsen möge mit den Jahren und dass sie
dazu diene, die Herzen derer, die du liebst,
mit Freude zu erfüllen ...
Und dass in jeder Stunde der Freude und des
Leides das freudenbringende Lächeln des
menschgewordenen Gotteskindes mit dir sei
und dass du in Gottes Nähe bleibst.
Irischer Neujahrswunsch

Hl. Angela von Foligno
4. Jänner

„Ein Doppeltes wirkt die
Menschwerdung: Einmal erfüllt sie uns
mit Liebe, zum anderen macht sie uns
unseres Heiles gewiss“.
(Angela von Foligno)

Maria mit dem Jesuskind
Fresko aus Benediktkirche Subiaco

Segenswunsch für das neue Jahr:

Nicht, dass keine Wolke des Leidens über dich
komme, nicht, dass dein künftiges Leben ein
Weg von Rosen sei, nicht, dass du niemals
Schmerz verspüren solltest, nein, das alles
wünsche ich dir nicht ...
Mein Wunsch für dich ist: Dass du in deinem
Herzen immer bewahren mögest die goldene
Erinnerung an jeden reichen Tag des Lebens.
Dass du tapfer bereit seiest in der Stunde der
Prüfung, wenn das Kreuz auf deine Schultern
gelegt wird ...
Dass jede Gabe, die Gott dir geschenkt hat,
wachsen möge mit den Jahren und dass sie
dazu diene, die Herzen derer, die du liebst,
mit Freude zu erfüllen ...
Und dass in jeder Stunde der Freude und des
Leides das freudenbringende Lächeln des
menschgewordenen Gotteskindes mit dir sei
und dass du in Gottes Nähe bleibst.
Irischer Neujahrswunsch

Hl. Berard und Gefährten –
ersten Märtyrer des Ordens
16. Jänner

„Wo Ruhe ist und Betrachtung,
da ist nicht Aufregung
und unsteter Geist “.
(Franz von Assisi)

Maria mit dem Jesuskind
Fresko aus Benediktkirche Subiaco

Segenswunsch für das neue Jahr:

Nicht, dass keine Wolke des Leidens über dich
komme, nicht, dass dein künftiges Leben ein
Weg von Rosen sei, nicht, dass du niemals
Schmerz verspüren solltest, nein, das alles
wünsche ich dir nicht ...
Mein Wunsch für dich ist: Dass du in deinem
Herzen immer bewahren mögest die goldene
Erinnerung an jeden reichen Tag des Lebens.
Dass du tapfer bereit seiest in der Stunde der
Prüfung, wenn das Kreuz auf deine Schultern
gelegt wird ...
Dass jede Gabe, die Gott dir geschenkt hat,
wachsen möge mit den Jahren und dass sie
dazu diene, die Herzen derer, die du liebst,
mit Freude zu erfüllen ...
Und dass in jeder Stunde der Freude und des
Leides das freudenbringende Lächeln des
menschgewordenen Gotteskindes mit dir sei
und dass du in Gottes Nähe bleibst.
Irischer Neujahrswunsch

Hl. Margareta von Cortona
16. Mai

„Wo Erbarmen ist und Vorsicht,
da ist nicht Übermaß
noch Verhärtung “.
(Franz von Assisi)

Maria mit dem Jesuskind
Fresko aus Benediktkirche Subiaco

Segenswunsch für das neue Jahr:

Nicht, dass keine Wolke des Leidens über dich
komme, nicht, dass dein künftiges Leben ein
Weg von Rosen sei, nicht, dass du niemals
Schmerz verspüren solltest, nein, das alles
wünsche ich dir nicht ...
Mein Wunsch für dich ist: Dass du in deinem
Herzen immer bewahren mögest die goldene
Erinnerung an jeden reichen Tag des Lebens.
Dass du tapfer bereit seiest in der Stunde der
Prüfung, wenn das Kreuz auf deine Schultern
gelegt wird ...
Dass jede Gabe, die Gott dir geschenkt hat,
wachsen möge mit den Jahren und dass sie
dazu diene, die Herzen derer, die du liebst,
mit Freude zu erfüllen ...
Und dass in jeder Stunde der Freude und des
Leides das freudenbringende Lächeln des
menschgewordenen Gotteskindes mit dir sei
und dass du in Gottes Nähe bleibst.
Irischer Neujahrswunsch

Hl. Bernhardin von Siena
20. Mai

„Der Name Jesus ist das Licht der
Verkündigung, das die Einsicht
erhellt und sein Wort in den
Herzen vernehmbar macht und es
einpflanzt. Dieser Name muss also
verkündet werden, damit er
leuchtet, und darf nicht im
Verborgenen bleiben “.
(Bernhardin von Siena)

Maria mit dem Jesuskind
Fresko aus Benediktkirche Subiaco

Segenswunsch für das neue Jahr:

Nicht, dass keine Wolke des Leidens über dich
komme, nicht, dass dein künftiges Leben ein
Weg von Rosen sei, nicht, dass du niemals
Schmerz verspüren solltest, nein, das alles
wünsche ich dir nicht ...
Mein Wunsch für dich ist: Dass du in deinem
Herzen immer bewahren mögest die goldene
Erinnerung an jeden reichen Tag des Lebens.
Dass du tapfer bereit seiest in der Stunde der
Prüfung, wenn das Kreuz auf deine Schultern
gelegt wird ...
Dass jede Gabe, die Gott dir geschenkt hat,
wachsen möge mit den Jahren und dass sie
dazu diene, die Herzen derer, die du liebst,
mit Freude zu erfüllen ...
Und dass in jeder Stunde der Freude und des
Leides das freudenbringende Lächeln des
menschgewordenen Gotteskindes mit dir sei
und dass du in Gottes Nähe bleibst.
Irischer Neujahrswunsch

Hl. Antonius von Padua
13. Juni

„Lebendig ist das Wort,
das vom Tun getragen ist. Deshalb
beschwöre ich euch:
Lasst die Worte verstummen
und an ihrer Stelle
die Taten reden“.
(Antonius von Padua)

Maria mit dem Jesuskind
Fresko aus Benediktkirche Subiaco

Segenswunsch für das neue Jahr:

Nicht, dass keine Wolke des Leidens über dich
komme, nicht, dass dein künftiges Leben ein
Weg von Rosen sei, nicht, dass du niemals
Schmerz verspüren solltest, nein, das alles
wünsche ich dir nicht ...
Mein Wunsch für dich ist: Dass du in deinem
Herzen immer bewahren mögest die goldene
Erinnerung an jeden reichen Tag des Lebens.
Dass du tapfer bereit seiest in der Stunde der
Prüfung, wenn das Kreuz auf deine Schultern
gelegt wird ...
Dass jede Gabe, die Gott dir geschenkt hat,
wachsen möge mit den Jahren und dass sie
dazu diene, die Herzen derer, die du liebst,
mit Freude zu erfüllen ...
Und dass in jeder Stunde der Freude und des
Leides das freudenbringende Lächeln des
menschgewordenen Gotteskindes mit dir sei
und dass du in Gottes Nähe bleibst.
Irischer Neujahrswunsch

Hl. Veronika Giuliani
10. Juli

„Grenzenloses Vertrauen
auf die Barmherzigkeit Gottes
hält mich,
und mein Vertrauen
zu der Güte und Liebe
der seligen Jungfrau Maria
ist groß“.
(Veronika Giuliani)

Maria mit dem Jesuskind
Fresko aus Benediktkirche Subiaco

Segenswunsch für das neue Jahr:

Nicht, dass keine Wolke des Leidens über dich
komme, nicht, dass dein künftiges Leben ein
Weg von Rosen sei, nicht, dass du niemals
Schmerz verspüren solltest, nein, das alles
wünsche ich dir nicht ...
Mein Wunsch für dich ist: Dass du in deinem
Herzen immer bewahren mögest die goldene
Erinnerung an jeden reichen Tag des Lebens.
Dass du tapfer bereit seiest in der Stunde der
Prüfung, wenn das Kreuz auf deine Schultern
gelegt wird ...
Dass jede Gabe, die Gott dir geschenkt hat,
wachsen möge mit den Jahren und dass sie
dazu diene, die Herzen derer, die du liebst,
mit Freude zu erfüllen ...
Und dass in jeder Stunde der Freude und des
Leides das freudenbringende Lächeln des
menschgewordenen Gotteskindes mit dir sei
und dass du in Gottes Nähe bleibst.
Irischer Neujahrswunsch

Hl. Bonaventura
15. Juli

„Wenn du nun fragst
(wie Erlösung geschehen soll),
frage die Gnade, nicht die Lehre;
das Verlangen, nicht den Verstand;
das Seufzen des Betens,
nicht das Forschen in den Büchern;
den Bräutigam,
nicht den Lehrer;
Gott, nicht den Menschen;
die Wärme, nicht die Helle;
nicht das Licht,
sondern das alles entzündende
Feuer,
das zu Gott hin verwandelt“.
(Bonaventura)

Maria mit dem Jesuskind
Fresko aus Benediktkirche Subiaco

Segenswunsch für das neue Jahr:

Nicht, dass keine Wolke des Leidens über dich
komme, nicht, dass dein künftiges Leben ein
Weg von Rosen sei, nicht, dass du niemals
Schmerz verspüren solltest, nein, das alles
wünsche ich dir nicht ...
Mein Wunsch für dich ist: Dass du in deinem
Herzen immer bewahren mögest die goldene
Erinnerung an jeden reichen Tag des Lebens.
Dass du tapfer bereit seiest in der Stunde der
Prüfung, wenn das Kreuz auf deine Schultern
gelegt wird ...
Dass jede Gabe, die Gott dir geschenkt hat,
wachsen möge mit den Jahren und dass sie
dazu diene, die Herzen derer, die du liebst,
mit Freude zu erfüllen ...

Hl. Laurentius von Brindisi
21. Juli

„Um ein geistliches Leben zu
führen, ist das Brot der Gnade des
Heiligen Geistes und das Brot der
Liebe Gottes nötig. Die Gnade aber
ist ohne die Liebe und Glaube
nichts, denn ohne den Glauben ist
es unmöglich, Gott zu gefallen“.
(Laurentius von Brindisi)

Und dass in jeder Stunde der Freude und des
Leides das freudenbringende Lächeln des
menschgewordenen Gotteskindes mit dir sei
und dass du in Gottes Nähe bleibst.
Irischer Neujahrswunsch

Maria mit dem Jesuskind
Fresko aus Benediktkirche Subiaco

Segenswunsch für das neue Jahr:

Nicht, dass keine Wolke des Leidens über dich
komme, nicht, dass dein künftiges Leben ein
Weg von Rosen sei, nicht, dass du niemals
Schmerz verspüren solltest, nein, das alles
wünsche ich dir nicht ...
Mein Wunsch für dich ist: Dass du in deinem
Herzen immer bewahren mögest die goldene
Erinnerung an jeden reichen Tag des Lebens.
Dass du tapfer bereit seiest in der Stunde der
Prüfung, wenn das Kreuz auf deine Schultern
gelegt wird ...
Dass jede Gabe, die Gott dir geschenkt hat,
wachsen möge mit den Jahren und dass sie
dazu diene, die Herzen derer, die du liebst,
mit Freude zu erfüllen ...
Und dass in jeder Stunde der Freude und des
Leides das freudenbringende Lächeln des
menschgewordenen Gotteskindes mit dir sei
und dass du in Gottes Nähe bleibst.
Irischer Neujahrswunsch

Hl. Jungfrau Maria von den Engeln zu
Portiunkula
2. August

„ Seht zu meine Söhne, dass ihr
diesen Ort niemals verlasst; hier hat
Gott mit dem Licht seiner Weisheit
die Herzen seiner Armen erleuchtet,
hier hat er mit dem Feuer seiner Liebe
unseren Willen entflammt“.
(Franz von Assisi)

Maria mit dem Jesuskind
Fresko aus Benediktkirche Subiaco

Segenswunsch für das neue Jahr:

Nicht, dass keine Wolke des Leidens über dich
komme, nicht, dass dein künftiges Leben ein
Weg von Rosen sei, nicht, dass du niemals
Schmerz verspüren solltest, nein, das alles
wünsche ich dir nicht ...
Mein Wunsch für dich ist: Dass du in deinem
Herzen immer bewahren mögest die goldene
Erinnerung an jeden reichen Tag des Lebens.
Dass du tapfer bereit seiest in der Stunde der
Prüfung, wenn das Kreuz auf deine Schultern
gelegt wird ...
Dass jede Gabe, die Gott dir geschenkt hat,
wachsen möge mit den Jahren und dass sie
dazu diene, die Herzen derer, die du liebst,
mit Freude zu erfüllen ...
Und dass in jeder Stunde der Freude und des
Leides das freudenbringende Lächeln des
menschgewordenen Gotteskindes mit dir sei
und dass du in Gottes Nähe bleibst.
Irischer Neujahrswunsch

Hl. Klara von Assisi
11. August

„Der Sohn Gottes ist uns Weg
geworden; diesen Weg hat uns unser
seliger Vater Franziskus, der Christus
wahrhaft liebte und ihm nachfolgte,
durch sein Wort und Beispiel
gewiesen und gelehrt“.
(aus dem Testament der Hl. Klara)

Maria mit dem Jesuskind
Fresko aus Benediktkirche Subiaco

Segenswunsch für das neue Jahr:

Nicht, dass keine Wolke des Leidens über dich
komme, nicht, dass dein künftiges Leben ein
Weg von Rosen sei, nicht, dass du niemals
Schmerz verspüren solltest, nein, das alles
wünsche ich dir nicht ...
Mein Wunsch für dich ist: Dass du in deinem
Herzen immer bewahren mögest die goldene
Erinnerung an jeden reichen Tag des Lebens.
Dass du tapfer bereit seiest in der Stunde der
Prüfung, wenn das Kreuz auf deine Schultern
gelegt wird ...
Dass jede Gabe, die Gott dir geschenkt hat,
wachsen möge mit den Jahren und dass sie
dazu diene, die Herzen derer, die du liebst,
mit Freude zu erfüllen ...
Und dass in jeder Stunde der Freude und des
Leides das freudenbringende Lächeln des
menschgewordenen Gotteskindes mit dir sei
und dass du in Gottes Nähe bleibst.
Irischer Neujahrswunsch

Hl. Maximilian Kolbe
14. August

„Das Leben entflieht schnell. Nicht
eine Sekunde kehrt zurück. Bemühen
wir uns, möglichst viele Beweise der
Liebe zu geben“.
(Maximilian Kolbe)

Maria mit dem Jesuskind
Fresko aus Benediktkirche Subiaco

Segenswunsch für das neue Jahr:

Nicht, dass keine Wolke des Leidens über dich
komme, nicht, dass dein künftiges Leben ein
Weg von Rosen sei, nicht, dass du niemals
Schmerz verspüren solltest, nein, das alles
wünsche ich dir nicht ...

Hl. Ludwig IX
- Patron des 3. Ordens
25. August

Mein Wunsch für dich ist: Dass du in deinem
Herzen immer bewahren mögest die goldene
Erinnerung an jeden reichen Tag des Lebens.
Dass du tapfer bereit seiest in der Stunde der
Prüfung, wenn das Kreuz auf deine Schultern
gelegt wird ...
Dass jede Gabe, die Gott dir geschenkt hat,
wachsen möge mit den Jahren und dass sie
dazu diene, die Herzen derer, die du liebst,
mit Freude zu erfüllen ...
Und dass in jeder Stunde der Freude und des
Leides das freudenbringende Lächeln des
menschgewordenen Gotteskindes mit dir sei
und dass du in Gottes Nähe bleibst.
Irischer Neujahrswunsch

„Hoffnung sieht das Unsichtbare,
fühlt das Unfassbare und erzielt das
Unerklärbare“.
(Maximilian Kolbe)

Maria mit dem Jesuskind
Fresko aus Benediktkirche Subiaco

Segenswunsch für das neue Jahr:

Nicht, dass keine Wolke des Leidens über dich
komme, nicht, dass dein künftiges Leben ein
Weg von Rosen sei, nicht, dass du niemals
Schmerz verspüren solltest, nein, das alles
wünsche ich dir nicht ...
Mein Wunsch für dich ist: Dass du in deinem
Herzen immer bewahren mögest die goldene
Erinnerung an jeden reichen Tag des Lebens.
Dass du tapfer bereit seiest in der Stunde der
Prüfung, wenn das Kreuz auf deine Schultern
gelegt wird ...
Dass jede Gabe, die Gott dir geschenkt hat,
wachsen möge mit den Jahren und dass sie
dazu diene, die Herzen derer, die du liebst,
mit Freude zu erfüllen ...
Und dass in jeder Stunde der Freude und des
Leides das freudenbringende Lächeln des
menschgewordenen Gotteskindes mit dir sei
und dass du in Gottes Nähe bleibst.
Irischer Neujahrswunsch

Hl. Josef von Copertino
18. September

„ Wer Gutes tut aus reiner Liebe
gibt Gott die Seele und das Herz
und wie ein Sohn und Knecht
wird er vereint sein
mit dem Herrn“.
(Josef von Copertino)

Maria mit dem Jesuskind
Fresko aus Benediktkirche Subiaco

Segenswunsch für das neue Jahr:

Nicht, dass keine Wolke des Leidens über dich
komme, nicht, dass dein künftiges Leben ein
Weg von Rosen sei, nicht, dass du niemals
Schmerz verspüren solltest, nein, das alles
wünsche ich dir nicht ...
Mein Wunsch für dich ist: Dass du in deinem
Herzen immer bewahren mögest die goldene
Erinnerung an jeden reichen Tag des Lebens.
Dass du tapfer bereit seiest in der Stunde der
Prüfung, wenn das Kreuz auf deine Schultern
gelegt wird ...
Dass jede Gabe, die Gott dir geschenkt hat,
wachsen möge mit den Jahren und dass sie
dazu diene, die Herzen derer, die du liebst,
mit Freude zu erfüllen ...
Und dass in jeder Stunde der Freude und des
Leides das freudenbringende Lächeln des
menschgewordenen Gotteskindes mit dir sei
und dass du in Gottes Nähe bleibst.
Irischer Neujahrswunsch

Hl. Agnes von Assisi
16. November
„Fürchte Dich nicht, Tochter,
Gott ist getreu in all seinen Worten
und heilig in all seinen Werken;
er wird über Dich und Deine Töchter
seinen Segen ausgießen.
Und er wird Euer Helfer
und bester Tröster sein.
Er ist unser Erlöser und ewiger
Lohn.
Lasst uns Gott füreinander bitten;
wenn wir nämlich so, eine der
anderen, die Last der Liebe tragen,
werden wir leicht das Gesetz Christi
erfüllen. Amen“.
(Brief der Hl. Klara an Ermentrudis)

Maria mit dem Jesuskind
Fresko aus Benediktkirche Subiaco

Segenswunsch für das neue Jahr:

Nicht, dass keine Wolke des Leidens über dich
komme, nicht, dass dein künftiges Leben ein
Weg von Rosen sei, nicht, dass du niemals
Schmerz verspüren solltest, nein, das alles
wünsche ich dir nicht ...
Mein Wunsch für dich ist: Dass du in deinem
Herzen immer bewahren mögest die goldene
Erinnerung an jeden reichen Tag des Lebens.
Dass du tapfer bereit seiest in der Stunde der
Prüfung, wenn das Kreuz auf deine Schultern
gelegt wird ...
Dass jede Gabe, die Gott dir geschenkt hat,
wachsen möge mit den Jahren und dass sie
dazu diene, die Herzen derer, die du liebst,
mit Freude zu erfüllen ...
Und dass in jeder Stunde der Freude und des
Leides das freudenbringende Lächeln des
menschgewordenen Gotteskindes mit dir sei
und dass du in Gottes Nähe bleibst.
Irischer Neujahrswunsch

Hl. Elisabeth von Thüringen
19. November

„Wir sind wie ein Schilf, das am
Flussufer wächst. Schwillt der Fluss,
so beugt sich das Schilf; sinkt das
Wasser, so richtet es sich wieder
empor und wächst in seiner Kraft
fröhlich und erquickt weiter. So
müssen auch wir uns bisweilen
beugen und demütigen, um uns
dann froh und erquickt wieder
aufzurichten“.
(Elisabeth von Thüringen)

Maria mit dem Jesuskind
Fresko aus Benediktkirche Subiaco

Segenswunsch für das neue Jahr:

Nicht, dass keine Wolke des Leidens über dich
komme, nicht, dass dein künftiges Leben ein
Weg von Rosen sei, nicht, dass du niemals
Schmerz verspüren solltest, nein, das alles
wünsche ich dir nicht ...
Mein Wunsch für dich ist: Dass du in deinem
Herzen immer bewahren mögest die goldene
Erinnerung an jeden reichen Tag des Lebens.
Dass du tapfer bereit seiest in der Stunde der
Prüfung, wenn das Kreuz auf deine Schultern
gelegt wird ...
Dass jede Gabe, die Gott dir geschenkt hat,
wachsen möge mit den Jahren und dass sie
dazu diene, die Herzen derer, die du liebst,
mit Freude zu erfüllen ...
Und dass in jeder Stunde der Freude und des
Leides das freudenbringende Lächeln des
menschgewordenen Gotteskindes mit dir sei
und dass du in Gottes Nähe bleibst.
Irischer Neujahrswunsch

Hl. Pio von Pietrelcina
23. September

„Sucht bei Menschen keinen Trost.
Welchen Trost
können sie schon geben?
Geht zum Tabernakel,
schüttet dort euer Herz aus.
Dort werdet ihr Trost finden“.
(Padre Pio)

Maria mit dem Jesuskind
Fresko aus Benediktkirche Subiaco

Segenswunsch für das neue Jahr:

Nicht, dass keine Wolke des Leidens über dich
komme, nicht, dass dein künftiges Leben ein
Weg von Rosen sei, nicht, dass du niemals
Schmerz verspüren solltest, nein, das alles
wünsche ich dir nicht ...
Mein Wunsch für dich ist: Dass du in deinem
Herzen immer bewahren mögest die goldene
Erinnerung an jeden reichen Tag des Lebens.
Dass du tapfer bereit seiest in der Stunde der
Prüfung, wenn das Kreuz auf deine Schultern
gelegt wird ...
Dass jede Gabe, die Gott dir geschenkt hat,
wachsen möge mit den Jahren und dass sie
dazu diene, die Herzen derer, die du liebst,
mit Freude zu erfüllen ...
Und dass in jeder Stunde der Freude und des
Leides das freudenbringende Lächeln des
menschgewordenen Gotteskindes mit dir sei
und dass du in Gottes Nähe bleibst.
Irischer Neujahrswunsch

Sel. Johannes Duns Scotus
8. November

„Und wie diese liebende Zuwendung,
diese Liebe,
am Anfang von allem steht,
so wird auch
unsere Glückseligkeit allein
in liebender Zuwendung
und Liebe bestehen“.
(Duns Scotus)

Maria mit dem Jesuskind
Fresko aus Benediktkirche Subiaco

Segenswunsch für das neue Jahr:

Nicht, dass keine Wolke des Leidens über dich
komme, nicht, dass dein künftiges Leben ein
Weg von Rosen sei, nicht, dass du niemals
Schmerz verspüren solltest, nein, das alles
wünsche ich dir nicht ...
Mein Wunsch für dich ist: Dass du in deinem
Herzen immer bewahren mögest die goldene
Erinnerung an jeden reichen Tag des Lebens.
Dass du tapfer bereit seiest in der Stunde der
Prüfung, wenn das Kreuz auf deine Schultern
gelegt wird ...
Dass jede Gabe, die Gott dir geschenkt hat,
wachsen möge mit den Jahren und dass sie
dazu diene, die Herzen derer, die du liebst,
mit Freude zu erfüllen ...
Und dass in jeder Stunde der Freude und des
Leides das freudenbringende Lächeln des
menschgewordenen Gotteskindes mit dir sei
und dass du in Gottes Nähe bleibst.
Irischer Neujahrswunsch

Hl. Jakobus von der Mark
28. November

„Du gnadenreichstes und
heiligstes Wort Gottes!
Du erleuchtest
die Herzen der Gläubigen,
du sättigst die Hungrigen,
tröstest die Betrübten.
Du machst fruchtbar
an allen guten Werken,
lässt alle Tugend aufsprießen“.
(Jakobus von der Mark)

Maria mit dem Jesuskind
Fresko aus Benediktkirche Subiaco

Segenswunsch für das neue Jahr:

Nicht, dass keine Wolke des Leidens über dich
komme, nicht, dass dein künftiges Leben ein
Weg von Rosen sei, nicht, dass du niemals
Schmerz verspüren solltest, nein, das alles
wünsche ich dir nicht ...
Mein Wunsch für dich ist: Dass du in deinem
Herzen immer bewahren mögest die goldene
Erinnerung an jeden reichen Tag des Lebens.
Dass du tapfer bereit seiest in der Stunde der
Prüfung, wenn das Kreuz auf deine Schultern
gelegt wird ...
Dass jede Gabe, die Gott dir geschenkt hat,
wachsen möge mit den Jahren und dass sie
dazu diene, die Herzen derer, die du liebst,
mit Freude zu erfüllen ...
Und dass in jeder Stunde der Freude und des
Leides das freudenbringende Lächeln des
menschgewordenen Gotteskindes mit dir sei
und dass du in Gottes Nähe bleibst.
Irischer Neujahrswunsch

Hl. Petrus von Alcantara
19. Oktober
„Nur wer Gott liebt
und um seinetwillen
auf alles verzichtet,
was nicht notwendig ist,
erfährt auch,
was er denen bereitet,
die ihn lieben“.
(Petrus von Alcantara in einem Brief
an die Hl. Teresa von Avila)

Maria mit dem Jesuskind
Fresko aus Benediktkirche Subiaco

Segenswunsch für das neue Jahr:

Nicht, dass keine Wolke des Leidens über dich
komme, nicht, dass dein künftiges Leben ein
Weg von Rosen sei, nicht, dass du niemals
Schmerz verspüren solltest, nein, das alles
wünsche ich dir nicht ...
Mein Wunsch für dich ist: Dass du in deinem
Herzen immer bewahren mögest die goldene
Erinnerung an jeden reichen Tag des Lebens.
Dass du tapfer bereit seiest in der Stunde der
Prüfung, wenn das Kreuz auf deine Schultern
gelegt wird ...
Dass jede Gabe, die Gott dir geschenkt hat,
wachsen möge mit den Jahren und dass sie
dazu diene, die Herzen derer, die du liebst,
mit Freude zu erfüllen ...
Und dass in jeder Stunde der Freude und des
Leides das freudenbringende Lächeln des
menschgewordenen Gotteskindes mit dir sei
und dass du in Gottes Nähe bleibst.
Irischer Neujahrswunsch

Hl. Franziskus Antonius Fasani
27. November

„Zuverlässige Weisung
kam aus seinem Mund,
nichts Verkehrtes fand sich auf
seinen Lippen,
in Frieden und Aufrichtigkeit ging er
mit mir seinen Weg
und viele hielt er davon ab, schuldig
zu werden“.
(Mal 2,6)

Maria mit dem Jesuskind
Fresko aus Benediktkirche Subiaco

Segenswunsch für das neue Jahr:

Nicht, dass keine Wolke des Leidens über dich
komme, nicht, dass dein künftiges Leben ein
Weg von Rosen sei, nicht, dass du niemals
Schmerz verspüren solltest, nein, das alles
wünsche ich dir nicht ...
Mein Wunsch für dich ist: Dass du in deinem
Herzen immer bewahren mögest die goldene
Erinnerung an jeden reichen Tag des Lebens.
Dass du tapfer bereit seiest in der Stunde der
Prüfung, wenn das Kreuz auf deine Schultern
gelegt wird ...
Dass jede Gabe, die Gott dir geschenkt hat,
wachsen möge mit den Jahren und dass sie
dazu diene, die Herzen derer, die du liebst,
mit Freude zu erfüllen ...
Und dass in jeder Stunde der Freude und des
Leides das freudenbringende Lächeln des
menschgewordenen Gotteskindes mit dir sei
und dass du in Gottes Nähe bleibst.
Irischer Neujahrswunsch

Hl. Papst Paul VI
26. September

„Wir sind dazu berufen, die Liebe
zu übertreiben“.
und
„Ohne Gebet wird unser Leben
kein christliches sein“.
(Papst Paul VI)

Maria mit dem Jesuskind
Fresko aus Benediktkirche Subiaco

Segenswunsch für das neue Jahr:

Nicht, dass keine Wolke des Leidens über dich
komme, nicht, dass dein künftiges Leben ein
Weg von Rosen sei, nicht, dass du niemals
Schmerz verspüren solltest, nein, das alles
wünsche ich dir nicht ...
Mein Wunsch für dich ist: Dass du in deinem
Herzen immer bewahren mögest die goldene
Erinnerung an jeden reichen Tag des Lebens.
Dass du tapfer bereit seiest in der Stunde der
Prüfung, wenn das Kreuz auf deine Schultern
gelegt wird ...
Dass jede Gabe, die Gott dir geschenkt hat,
wachsen möge mit den Jahren und dass sie
dazu diene, die Herzen derer, die du liebst,
mit Freude zu erfüllen ...
Und dass in jeder Stunde der Freude und des
Leides das freudenbringende Lächeln des
menschgewordenen Gotteskindes mit dir sei
und dass du in Gottes Nähe bleibst.
Irischer Neujahrswunsch

Hl. Oscar Romero
24. März

„ Darin besteht die Freude des
Christen: Ich weiß, dass ich ein
Gedanke Gottes bin“.
(Oscar Romero)

Maria mit dem Jesuskind
Fresko aus Benediktkirche Subiaco

Segenswunsch für das neue Jahr:

Nicht, dass keine Wolke des Leidens über dich
komme, nicht, dass dein künftiges Leben ein
Weg von Rosen sei, nicht, dass du niemals
Schmerz verspüren solltest, nein, das alles
wünsche ich dir nicht ...
Mein Wunsch für dich ist: Dass du in deinem
Herzen immer bewahren mögest die goldene
Erinnerung an jeden reichen Tag des Lebens.
Dass du tapfer bereit seiest in der Stunde der
Prüfung, wenn das Kreuz auf deine Schultern
gelegt wird ...
Dass jede Gabe, die Gott dir geschenkt hat,
wachsen möge mit den Jahren und dass sie
dazu diene, die Herzen derer, die du liebst,
mit Freude zu erfüllen ...
Und dass in jeder Stunde der Freude und des
Leides das freudenbringende Lächeln des
menschgewordenen Gotteskindes mit dir sei
und dass du in Gottes Nähe bleibst.
Irischer Neujahrswunsch

Hl. Papst Johannes XXIII
11. Oktober

„Auch die Gründe des Herzens
müssen geprüft
und gerechtfertigt,
manchmal auch korrigiert werden.“

(Papst Johannes XXIII)

Maria mit dem Jesuskind
Fresko aus Benediktkirche Subiaco

Segenswunsch für das neue Jahr:

Nicht, dass keine Wolke des Leidens über dich
komme, nicht, dass dein künftiges Leben ein
Weg von Rosen sei, nicht, dass du niemals
Schmerz verspüren solltest, nein, das alles
wünsche ich dir nicht ...
Mein Wunsch für dich ist: Dass du in deinem
Herzen immer bewahren mögest die goldene
Erinnerung an jeden reichen Tag des Lebens.
Dass du tapfer bereit seiest in der Stunde der
Prüfung, wenn das Kreuz auf deine Schultern
gelegt wird ...
Dass jede Gabe, die Gott dir geschenkt hat,
wachsen möge mit den Jahren und dass sie
dazu diene, die Herzen derer, die du liebst,
mit Freude zu erfüllen ...
Und dass in jeder Stunde der Freude und des
Leides das freudenbringende Lächeln des
menschgewordenen Gotteskindes mit dir sei
und dass du in Gottes Nähe bleibst.
Irischer Neujahrswunsch

Hl. Papst Johannes Paul II
22. Oktober

„Wenn du einsam bist, suche
jemanden, der noch einsamer ist. Ihr
werdet einander trösten,
miteinander aufbrechen und die Welt
verändern“.
(Papst Johannes Paul II)

Maria mit dem Jesuskind
Fresko aus Benediktkirche Subiaco

Segenswunsch für das neue Jahr:

Nicht, dass keine Wolke des Leidens über dich
komme, nicht, dass dein künftiges Leben ein
Weg von Rosen sei, nicht, dass du niemals
Schmerz verspüren solltest, nein, das alles
wünsche ich dir nicht ...
Mein Wunsch für dich ist: Dass du in deinem
Herzen immer bewahren mögest die goldene
Erinnerung an jeden reichen Tag des Lebens.
Dass du tapfer bereit seiest in der Stunde der
Prüfung, wenn das Kreuz auf deine Schultern
gelegt wird ...
Dass jede Gabe, die Gott dir geschenkt hat,
wachsen möge mit den Jahren und dass sie
dazu diene, die Herzen derer, die du liebst,
mit Freude zu erfüllen ...
Und dass in jeder Stunde der Freude und des
Leides das freudenbringende Lächeln des
menschgewordenen Gotteskindes mit dir sei
und dass du in Gottes Nähe bleibst.
Irischer Neujahrswunsch

Hl. Hemma von Gurk
29. Juni

„Ich will die Menschen
erwachen sehen
aus der Dummheit,
der Ablenkung, der Gier.“

(Hemma von Gurk)

Maria mit dem Jesuskind
Fresko aus Benediktkirche Subiaco

Segenswunsch für das neue Jahr:

Nicht, dass keine Wolke des Leidens über dich
komme, nicht, dass dein künftiges Leben ein
Weg von Rosen sei, nicht, dass du niemals
Schmerz verspüren solltest, nein, das alles
wünsche ich dir nicht ...
Mein Wunsch für dich ist: Dass du in deinem
Herzen immer bewahren mögest die goldene
Erinnerung an jeden reichen Tag des Lebens.
Dass du tapfer bereit seiest in der Stunde der
Prüfung, wenn das Kreuz auf deine Schultern
gelegt wird ...
Dass jede Gabe, die Gott dir geschenkt hat,
wachsen möge mit den Jahren und dass sie
dazu diene, die Herzen derer, die du liebst,
mit Freude zu erfüllen ...
Und dass in jeder Stunde der Freude und des
Leides das freudenbringende Lächeln des
menschgewordenen Gotteskindes mit dir sei
und dass du in Gottes Nähe bleibst.
Irischer Neujahrswunsch

Hl. Hieronymus
30. September

„Geirrt zu haben
ist menschlich,
und einen Irrtum einzugestehen
ist Kennzeichen eines Weisen“.
(Hieronymus)

Maria mit dem Jesuskind
Fresko aus Benediktkirche Subiaco

Maria mit dem Jesuskind
Fresko aus Benediktkirche Subiaco

Segenswunsch für das neue Jahr:

Nicht, dass keine Wolke des Leidens über dich
komme, nicht, dass dein künftiges Leben ein
Weg von Rosen sei, nicht, dass du niemals
Schmerz verspüren solltest, nein, das alles
wünsche ich dir nicht ...
Mein Wunsch für dich ist: Dass du in deinem
Herzen immer bewahren mögest die goldene
Erinnerung an jeden reichen Tag des Lebens.
Dass du tapfer bereit seiest in der Stunde der
Prüfung, wenn das Kreuz auf deine Schultern
gelegt wird ...
Dass jede Gabe, die Gott dir geschenkt hat,
wachsen möge mit den Jahren und dass sie
dazu diene, die Herzen derer, die du liebst,
mit Freude zu erfüllen ...

Hl. Mutter Teresa
5. September

„Es gibt viele Menschen auf der
Welt, die nach einem Stück Brot
hungern, aber noch mehr, die nach
ein bisschen Liebe verlangen.“

(Mutter Teresa)
Und dass in jeder Stunde der Freude und des
Leides das freudenbringende Lächeln des
menschgewordenen Gotteskindes mit dir sei
und dass du in Gottes Nähe bleibst.
Irischer Neujahrswunsch

Maria mit dem Jesuskind
Fresko aus Benediktkirche Subiaco

Segenswunsch für das neue Jahr:

Nicht, dass keine Wolke des Leidens über dich
komme, nicht, dass dein künftiges Leben ein
Weg von Rosen sei, nicht, dass du niemals
Schmerz verspüren solltest, nein, das alles
wünsche ich dir nicht ...
Mein Wunsch für dich ist: Dass du in deinem
Herzen immer bewahren mögest die goldene
Erinnerung an jeden reichen Tag des Lebens.
Dass du tapfer bereit seiest in der Stunde der
Prüfung, wenn das Kreuz auf deine Schultern
gelegt wird ...
Dass jede Gabe, die Gott dir geschenkt hat,
wachsen möge mit den Jahren und dass sie
dazu diene, die Herzen derer, die du liebst,
mit Freude zu erfüllen ...
Und dass in jeder Stunde der Freude und des
Leides das freudenbringende Lächeln des
menschgewordenen Gotteskindes mit dir sei
und dass du in Gottes Nähe bleibst.
Irischer Neujahrswunsch

Hl. Amatus Roconi
- dritter Orden 8. Mai

„Wo wahre Liebe und Weisheit ist,
da ist nicht Furcht noch
Unwissenheit“.
(Hl. Franz von Assisi)

Maria mit dem Jesuskind
Fresko aus Benediktkirche Subiaco

Segenswunsch für das neue Jahr:

Nicht, dass keine Wolke des Leidens über dich
komme, nicht, dass dein künftiges Leben ein
Weg von Rosen sei, nicht, dass du niemals
Schmerz verspüren solltest, nein, das alles
wünsche ich dir nicht ...
Mein Wunsch für dich ist: Dass du in deinem
Herzen immer bewahren mögest die goldene
Erinnerung an jeden reichen Tag des Lebens.
Dass du tapfer bereit seiest in der Stunde der
Prüfung, wenn das Kreuz auf deine Schultern
gelegt wird ...
Dass jede Gabe, die Gott dir geschenkt hat,
wachsen möge mit den Jahren und dass sie
dazu diene, die Herzen derer, die du liebst,
mit Freude zu erfüllen ...
Und dass in jeder Stunde der Freude und des
Leides das freudenbringende Lächeln des
menschgewordenen Gotteskindes mit dir sei
und dass du in Gottes Nähe bleibst.
Irischer Neujahrswunsch

Hl. Ludwig von Casoria
- Gründer der FranziskanerElisabethinnen 30. März

„Wer sich vornimmt, Jesus zu lieben,
muss sich vornehmen, Jesus in
seiner Geburt,
in seinem Leben
und in seinem Tod zu folgen“.

(Ludwig von Casoria)

Maria mit dem Jesuskind
Fresko aus Benediktkirche Subiaco

Segenswunsch für das neue Jahr:

Nicht, dass keine Wolke des Leidens über dich
komme, nicht, dass dein künftiges Leben ein
Weg von Rosen sei, nicht, dass du niemals
Schmerz verspüren solltest, nein, das alles
wünsche ich dir nicht ...
Mein Wunsch für dich ist: Dass du in deinem
Herzen immer bewahren mögest die goldene
Erinnerung an jeden reichen Tag des Lebens.
Dass du tapfer bereit seiest in der Stunde der
Prüfung, wenn das Kreuz auf deine Schultern
gelegt wird ...
Dass jede Gabe, die Gott dir geschenkt hat,
wachsen möge mit den Jahren und dass sie
dazu diene, die Herzen derer, die du liebst,
mit Freude zu erfüllen ...
Und dass in jeder Stunde der Freude und des
Leides das freudenbringende Lächeln des
menschgewordenen Gotteskindes mit dir sei
und dass du in Gottes Nähe bleibst.
Irischer Neujahrswunsch

Hl. John Henry Kardinal Newman
11. August

„Leben heißt sich ändern, und
Vollkommenheit heißt, sich oft
geändert zu haben.“
(John Henry Kard. Newman)

Maria mit dem Jesuskind
Fresko aus Benediktkirche Subiaco

Segenswunsch für das neue Jahr:

Nicht, dass keine Wolke des Leidens über dich
komme, nicht, dass dein künftiges Leben ein
Weg von Rosen sei, nicht, dass du niemals
Schmerz verspüren solltest, nein, das alles
wünsche ich dir nicht ...
Mein Wunsch für dich ist: Dass du in deinem
Herzen immer bewahren mögest die goldene
Erinnerung an jeden reichen Tag des Lebens.
Dass du tapfer bereit seiest in der Stunde der
Prüfung, wenn das Kreuz auf deine Schultern
gelegt wird ...
Dass jede Gabe, die Gott dir geschenkt hat,
wachsen möge mit den Jahren und dass sie
dazu diene, die Herzen derer, die du liebst,
mit Freude zu erfüllen ...
Und dass in jeder Stunde der Freude und des
Leides das freudenbringende Lächeln des
menschgewordenen Gotteskindes mit dir sei
und dass du in Gottes Nähe bleibst.
Irischer Neujahrswunsch

Hl. Margaretha (Marguerite) Bays
Franziskanerterziarin und
Mystikerin
27. Juni
„Der Glaube verlangt einen Weg,
einen Aufbruch, wirkt Wunder,
wenn wir aus unseren bequemen
Gewissheiten hinausgehen, wenn
wir unsere beruhigenden Häfen,
unsere gemütlichen Nester
verlassen.“

(Papst Franziskus hat Marguerite am
13.10.2019 heiliggesprochen)

Maria mit dem Jesuskind
Fresko aus Benediktkirche Subiaco

Segenswunsch für das neue Jahr:

Nicht, dass keine Wolke des Leidens über dich
komme, nicht, dass dein künftiges Leben ein
Weg von Rosen sei, nicht, dass du niemals
Schmerz verspüren solltest, nein, das alles
wünsche ich dir nicht ...
Mein Wunsch für dich ist: Dass du in deinem
Herzen immer bewahren mögest die goldene
Erinnerung an jeden reichen Tag des Lebens.
Dass du tapfer bereit seiest in der Stunde der
Prüfung, wenn das Kreuz auf deine Schultern
gelegt wird ...
Dass jede Gabe, die Gott dir geschenkt hat,
wachsen möge mit den Jahren und dass sie
dazu diene, die Herzen derer, die du liebst,
mit Freude zu erfüllen ...
Und dass in jeder Stunde der Freude und des
Leides das freudenbringende Lächeln des
menschgewordenen Gotteskindes mit dir sei
und dass du in Gottes Nähe bleibst.
Irischer Neujahrswunsch

Hl. Faustyna Kowalska
5. Oktober

„Gott ist Liebe, und wer in der
Liebe bleibt, bleibt in Gott und
Gott bleibt in ihm. “.
(1Joh 4,16)

Maria mit dem Jesuskind
Fresko aus Benediktkirche Subiaco

Segenswunsch für das neue Jahr:

Nicht, dass keine Wolke des Leidens über dich
komme, nicht, dass dein künftiges Leben ein
Weg von Rosen sei, nicht, dass du niemals
Schmerz verspüren solltest, nein, das alles
wünsche ich dir nicht ...
Mein Wunsch für dich ist: Dass du in deinem
Herzen immer bewahren mögest die goldene
Erinnerung an jeden reichen Tag des Lebens.
Dass du tapfer bereit seiest in der Stunde der
Prüfung, wenn das Kreuz auf deine Schultern
gelegt wird ...
Dass jede Gabe, die Gott dir geschenkt hat,
wachsen möge mit den Jahren und dass sie
dazu diene, die Herzen derer, die du liebst,
mit Freude zu erfüllen ...
Und dass in jeder Stunde der Freude und des
Leides das freudenbringende Lächeln des
menschgewordenen Gotteskindes mit dir sei
und dass du in Gottes Nähe bleibst.
Irischer Neujahrswunsch

Sel. Franz Jägerstätter
21. Mai

„Wer den rechten Weg zum ewigen
Glück finden will, darf nicht mit der
Masse laufen, die meist opferscheu
ist und darf sich keinen Führern
anvertrauen, die anders handeln als
reden.“

(Franz Jägerstätter)

Maria mit dem Jesuskind
Fresko aus Benediktkirche Subiaco

Segenswunsch für das neue Jahr:

Nicht, dass keine Wolke des Leidens über dich
komme, nicht, dass dein künftiges Leben ein
Weg von Rosen sei, nicht, dass du niemals
Schmerz verspüren solltest, nein, das alles
wünsche ich dir nicht ...
Mein Wunsch für dich ist: Dass du in deinem
Herzen immer bewahren mögest die goldene
Erinnerung an jeden reichen Tag des Lebens.
Dass du tapfer bereit seiest in der Stunde der
Prüfung, wenn das Kreuz auf deine Schultern
gelegt wird ...
Dass jede Gabe, die Gott dir geschenkt hat,
wachsen möge mit den Jahren und dass sie
dazu diene, die Herzen derer, die du liebst,
mit Freude zu erfüllen ...
Und dass in jeder Stunde der Freude und des
Leides das freudenbringende Lächeln des
menschgewordenen Gotteskindes mit dir sei
und dass du in Gottes Nähe bleibst.
Irischer Neujahrswunsch

Hl. Edith Stein
(Hl. Theresia Benedicta vom Kreuz)
9. August

„Mit dir selbst hab Geduld – Gott
hat sie auch“.
(Edith Stein)

Maria mit dem Jesuskind
Fresko aus Benediktkirche Subiaco

Segenswunsch für das neue Jahr:

Nicht, dass keine Wolke des Leidens über dich
komme, nicht, dass dein künftiges Leben ein
Weg von Rosen sei, nicht, dass du niemals
Schmerz verspüren solltest, nein, das alles
wünsche ich dir nicht ...
Mein Wunsch für dich ist: Dass du in deinem
Herzen immer bewahren mögest die goldene
Erinnerung an jeden reichen Tag des Lebens.
Dass du tapfer bereit seiest in der Stunde der
Prüfung, wenn das Kreuz auf deine Schultern
gelegt wird ...
Dass jede Gabe, die Gott dir geschenkt hat,
wachsen möge mit den Jahren und dass sie
dazu diene, die Herzen derer, die du liebst,
mit Freude zu erfüllen ...
Und dass in jeder Stunde der Freude und des
Leides das freudenbringende Lächeln des
menschgewordenen Gotteskindes mit dir sei
und dass du in Gottes Nähe bleibst.
Irischer Neujahrswunsch

Hl. Monika
27. August

„Deine Ohren waren ihrem Herzen
nah, o du Gütiger, Allmächtiger, der
du um jeden von uns dich kümmerst,
als wäre er der einzige, und um die
ganze Menschheit, als wären's lauter
einzelne“.
(Aus den Bekenntnissen des Hl.
Augustinus)

Maria mit dem Jesuskind
Fresko aus Benediktkirche Subiaco

Segenswunsch für das neue Jahr:

Nicht, dass keine Wolke des Leidens über dich
komme, nicht, dass dein künftiges Leben ein
Weg von Rosen sei, nicht, dass du niemals
Schmerz verspüren solltest, nein, das alles
wünsche ich dir nicht ...
Mein Wunsch für dich ist: Dass du in deinem
Herzen immer bewahren mögest die goldene
Erinnerung an jeden reichen Tag des Lebens.
Dass du tapfer bereit seiest in der Stunde der
Prüfung, wenn das Kreuz auf deine Schultern
gelegt wird ...
Dass jede Gabe, die Gott dir geschenkt hat,
wachsen möge mit den Jahren und dass sie
dazu diene, die Herzen derer, die du liebst,
mit Freude zu erfüllen ...
Und dass in jeder Stunde der Freude und des
Leides das freudenbringende Lächeln des
menschgewordenen Gotteskindes mit dir sei
und dass du in Gottes Nähe bleibst.
Irischer Neujahrswunsch

Hl. Leopold Mandić
12. Mai

„Die Barmherzigkeit Gottes
und seine Vorsehung
kommen uns entgegen,
wenn wir am wenigsten
daran denken “.

(Leopold Mandić)

