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Ein gutes Wort vermag viel …

Stehen Sie auch oft vor dem Problem, eine Glück -
wunschkarte, einen Beileidsbrief formulieren oder
Festtagsgrüße senden zu wollen; werden Sie gebe -
ten, sich in einem Gästebuch zu verewigen oder an -
lässlich eines Jubiläums oder sonstigen Festes „ein
paar Worte“ zu sagen?
Diese Sammlung von Bibelworten, Segenswünschen
und christlichen Zitaten will Ihnen helfen, einen ge -
lungenen Einstieg zu finden, der Ihren eigenen
Wor  ten wie ein roter Teppich den Weg bereitet. Egal
ob Sie Glückwünsche zur Geburt, zu Erstkommuni-
on oder Konfirmation, zu Geburtstag, Hochzeit oder
Jubiläen schreiben wollen, ein tröstendes oder auf -
munterndes Wort suchen oder einfach jemandem
Danke sagen möchten, hier finden Sie für jeden An -
lass einen passenden Spruch. Sie werden feststel-
len, dass es Ihnen mit einer treffenden Eröffnung
viel leichter fällt, ihre Gedanken in Worte zu fassen.
Noch ein Tipp: Schreiben Sie Ihren Spruch mit der
Hand, denn die eigene Handschrift, egal ob „schön“
oder nicht, ist immer etwas Persönliches, das durch
keinen noch so kunstvoll gestalteten Computeraus -
druck zu ersetzen ist.

Annegret Kokschal
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Jeder Mensch steht auf dem Wunschzettel Gottes.
Bärbel Wilde

Der Herr sei vor dir,
um dir den rechten Weg zu zeigen.
Der Herr sei neben dir,
um dich in die Arme zu schließen,
um dich zu schützen vor Gefahren.
Der Herr sei hinter dir, um dich
zu bewahren vor der Heimtücke des Bösen.
Der Herr sei unter dir,
um dich aufzufangen, wenn du fällst.
Der Herr sei mit dir,
um dich zu trösten, wenn du traurig bist.
Der Herr sei um dich herum,
um dich zu verteidigen,
wenn andere über dich herfallen.
Der Herr sei über dir, um dich zu segnen.
So segne dich der gütige Gott
heute, morgen und allezeit.
Dem hl. Patrick von Irland zugeschrieben

Du bist etwas Besonderes.
Das wollte ich dir schon immer einmal sagen.
Als Gott dich schuf, legte er liebevoll
ein Stück von sich selbst in dich hinein.
Er wollte, dass du einmalig bist.
Ruth Heil

9 Geburt

Geburt

Kinder sind eine Gabe Gottes,
dass sie zur Welt kommen,
ist sein Geschenk.
nach Ps 127,3

Gott schläft im Stein;
er atmet in der Pflanze,
träumt im Tier
und erwacht im Menschen.
Aus Indien

Ein Kind ist die wunderbare Antwort Gottes
auf die Liebe zweier Menschen.
Irmgard Erath

Jedes neugeborene Kind bringt die Botschaft,
dass Gott sein Vertrauen in die Menschen
noch nicht verloren hat.
Rabindranath Tagore

Ein Kind ist eine sichtbar gewordene Liebe.
Novalis
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Jeder Mensch ist ein besonderer Gedanke Gottes.
Paul de Lagarde

Deine Kinder sind nicht deine Kinder, 
sie sind die Söhne und Töchter
der Sehnsucht des Lebens nach sich selbst. 
Sie kommen durch dich, aber nicht von dir,
und obwohl sie bei dir sind, gehören sie dir nicht,
du kannst ihnen deine Liebe geben,
aber nicht deine Gedanken,
denn sie haben ihre eigenen Gedanken.
Du kannst ihrem Körper ein Heim geben,
aber nicht ihrer Seele,
denn ihre Seele wohnt im Haus von Morgen,
das du nicht besuchen kannst,
nicht einmal in deinen Träumen.
Du kannst versuchen, ihnen gleich zu sein,
aber suche nicht, sie dir gleich zu machen,
denn das Leben geht nicht rückwärts
und verweilt nicht beim Gestern.
Du bist der Bogen, von dem deine Kinder
als lebende Pfeile ausgeschickt werden.
Lass deine Bogenrundung
in der Hand des Schützen Freude bedeuten.
Khalil Gibran

Die Sehnsucht Gottes ist der Mensch.
Augustinus

11 Geburt

Jedes Kind, das zur Welt kommt,
predigt sogleich das Evangelium der Liebe.
Karl Gutzkow

Kinder sind das lieblichste Pfand in der Ehe;
sie binden und erhalten das Band der Liebe.
Martin Luther

Jeder Einzelne ist ein Original
aus Gottes Hand, von ihm geliebt.
Heinz Miederer

Ich wünsch dir so viel gute Zeit,
als Sand im breiten Meere leit.
Es soll dir so viel gut ergehn,
als Sternlein an dem Himmel stehn.
Es soll dich Gott so viel Mal segnen,
als Tröpflein in sieben Jahren regnen.
Süddeutsches Sprichwort

Gott umhülle dich –
dass dir Luft zum Atmen bleibt,
dass dir Feuer zum Wärmen bleibt,
dass dir Wasser zum Trinken bleibt,
dass dir Erde zum Leben bleibt.
Irischer Segen
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Möge dein Leben
eine Antwort verwunderten Staunens
angesichts dessen sein, was Er in dich gelegt hat.
Frère Roger

In der Kinderwelt steht die ganze Nachwelt vor uns,
in die wir wie Moses ins gelobte Land nur schauen,
nicht kommen.
Jean Paul

In jedem Kind ist ein Lächeln Gottes
und ein tiefer Sinn verborgen.
Kinder bringen uns ein Stück Himmel auf die Erde.
Roland Leonhardt

Solange die Kinder klein sind,
gib ihnen Wurzeln;
sind sie älter geworden,
gib ihnen Flügel.
Indisches Sprichwort

In jedem Kind, in Liebe geboren,
beginnt die Welt aufs neue.
In jedem Kind liegt eine Erinnerung
an das verlorene Paradies.
Phil Bosmans

13 Geburt

Ein Baby ist ein Engel, dessen Flügel schrumpfen,
während die Beine wachsen.
Aus Frankreich

Gott segne dich, dass es dir gehe
wie den Vögeln auf den Feldern:
dass du jeden Tag bekommst,
was du zum Leben brauchst.
Anita Nowak-Neubert

Kinder sind Rätsel von Gott
und schwerer als alle zu lösen,
aber der Liebe gelingt’s,
wenn sie sich selbst bezwingt.
Christian Friedrich Hebbel

Niemand geht über die Erde,
den Gott nicht liebt.
Friedrich von Bodelschwingh

Kinder sind nicht nur freundliche Lichtstrahlen
des Himmels und Gottesgrüße,
sondern auch ernste Fragen aus der Ewigkeit
und schwere Aufgabe für die Zukunft.
Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher
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Nimm dir Zeit zum Denken –
es ist die Quelle der Kraft.
Nimm dir Zeit zum Planen –
damit du für alles andere Zeit genug hast. 
Nimm dir Zeit zum Arbeiten –
es ist der Preis des Erfolges.
Nimm dir Zeit zum Spielen –
es ist das Geheimnis ewiger Jugend.
Nimm dir Zeit zum Lesen –
es ist der Brunnen der Weisheit.
Nimm dir Zeit zum Träumen –
es bringt dich den Sternen näher.
Nimm dir Zeit, dich umzuschauen –
der Tag ist zu kurz, um selbstsüchtig zu sein.
Nimm dir Zeit zum Lachen –
es ist die Musik der Seele.
Nimm dir Zeit, zu lieben und geliebt zu werden –
es ist der wahre Reichtum des Lebens.
Nimm dir Zeit, um mit Freunden zusammenzusein
und ihnen zu helfen – es ist die Quelle des Glücks.
Nimm dir Zeit zum Gebet –
es  bringt dich Gott näher und wäscht
den Staub der Erde von deinen Augen!
Zeit ist das begrenzteste Mittel,
das du zur Verfügung hast.
Deshalb nimm dir Zeit,
den Duft der Rosen zu genießen.
Aus Irland
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Möge dann und wann deine Seele aufleuchten
im Festkleid der Freude.
Möge dann und wann deine Last leicht werden
und dein Schritt beschwingt wie im Tanz.
Möge dann und wann ein Lied aufsteigen
vom Grunde deines Herzens,
das Leben zu grüßen wie die Amsel den Morgen.
Möge dann und wann
der Himmel über deine Schwelle treten.
Segenswunsch

Es genügt nicht, unserem Leben
mehr Jahre zu geben, wir müssen
unseren Jahren mehr Leben geben.
Joseph Kardinal Höffner

Es sind nicht die ganz großen Freuden,
die am meisten zählen.
Es kommt darauf an,
aus den kleinen viel zu machen.
Jean Webster
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Möge das Ziel, das du anstrebst,
nie weiter entfernt sein
als der kürzeste Weg zum Himmel.
Segenswunsch

Wer das irdische Leben nicht ernst nimmt,
nimmt Gott nicht ernst.
Hildegard Waach

Wir sind ganz umgeben von Gnaden
und Wohltaten Gottes.
Charles H. Spurgeon

Das Geben Gottes
besteht aus lauter Überraschungen.
Friedrich von Bodelschwingh

Das Leben besteht aus vielen kleinen Münzen,
und wer sie aufzuheben weiß, hat ein Vermögen.
Jean Anouilh

Gott schenkt dir das Gesicht.
Lächeln musst du selber.
Aus Irland
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Will das Glück nach seinem Sinn
dir was Gutes schenken,
sage Dank und nimm es hin
ohne viel Bedenken.
Jede Gabe sei begrüßt,
doch vor allen Dingen:
Das, worum du dich bemühst,
möge dir gelingen.
Wilhelm Busch

Die Gegenwart ist die einzige Zeit,
die uns wirklich gehört,
und wir sollten sie nach Gottes Willen nutzen.
Blaise Pascal

Gottes Wege sind dunkel,
aber das Dunkel liegt nur auf unseren Augen,
nicht auf Gottes Wegen.
Matthias Claudius

Jeden Morgen
soll die Schale unseres Lebens
hingehalten werden, um aufzunehmen,
zu tragen und zurückzugeben.
Dag Hammarskjöld
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Die Fähigkeit, glücklich zu leben,
kommt aus einer Kraft,
die der Seele innewohnt.
Marc Aurel 

Trete den großen Sorgen des Lebens
mutig entgegen, den kleinen mit Geduld,
und wenn du deine täglichen Aufgaben
fleißig erfüllt hast, gehe in Frieden schlafen.
Victor Hugo

Wenn Gott den Menschen misst,
legt er das Messband nicht um den Kopf,
sondern um das Herz.
Irisches Sprichwort

Die wahre Lebensweisheit besteht darin, 
im Alltäglichen das Wunderbare zu sehen.
Pearl S. Buck

Nimm jeden Tag als eine Gabe an.
Vergiss nicht: Jeder Tag wird dir gereicht
wie eine Ewigkeit, um glücklich zu sein.
Phil Bosmans 
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Die Sonne blickt mit hellem Schein
so freundlich in die Welt hinein.
Mach’s ebenso!
Sei heiter und froh!

Der Baum streckt seine Äste vor;
zur Höhe strebt er kühn empor.
Mach’s wie der Baum 
im sonnigen Raum!

Die Quelle springt und rieselt fort,
zieht rasch und leicht von Ort zu Ort.
Mach’s wie der Quell
und rege dich schnell!

Der Vogel singt sein Liedlein hell,
freut sich an Sonne, Baum und Quell.
Mach’s ebenso!
Sei rüstig und froh!
Johann Gottfried Herder

Man soll nie etwas Gutes, 
sei es noch so klein, 
aufschieben in der Hoffnung,
in der Zukunft Größeres tun zu können.
Ignatius von Loyola
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