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Glück vervielfacht sich, 
wenn man es teilt

        Der größte FEHLER, 
       den man im Leben machen kann, ist, 
    immer Angst zu haben,
        einen FEHLER zu machen.
     Dietrich Bonhoeffer

#abenteuer #glaube #mut 
#hoff nung #glücksmomente 
#lebensfreude #vertrauen 
#gott

Sei stärker als 
deine stärkste 
Ausrede!
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Glück vervielfacht sich, 
wenn man es teilt

     Blicke glaubend 

  NACH OBEN,

    mutig nach vorn, 

liebend zur Seite 
    und dankbar 

nach hinten.

#himmel #zukunft #freunde 
#weggefährten #liebe #mut 
#glaube #geborgenheit #danke!

Alles Gute 
für dich!



Glück vervielfacht sich, 
wenn man es teilt

#intelligenzquotient #begabung 
#genie #vergleich 
#weltbevölkerung #gerecht 
#gott

Auch wenn du 
nicht immer recht 
hast, bleib cooI!

    Nichts auf der Welt ist so gerecht 
verteilt wie der Verstand, 
    denn jedermann ist überzeugt, 
dass er genug davon habe.
                                      René Descartes



Glück vervielfacht sich, 
wenn man es teilt

#verrückt #genial #großartig 
#glück #leben #mut #einzigartig 
#außergewöhnlich #humor 

        Die höchste Form 
des Glücks ist ein Leben 
    mit einem gewissen Grad 
         an Verrücktheit. 
      Erasmus von Rotterdam

Überlebenstipp: 
Das Passwort 

fürs Leben heißt 
„Humor“.



Glück vervielfacht sich,  
wenn man es teilt

#engel #abheben #leichtigkeit 
#glück #freunde #fliegen #nähe 
#umarmung 

              Wir sind Engel mit nur einem Flügel. 
                          Um fliegen zu können, 
                       müssen wir uns umarmen. 
                                                 Luciano De Crescenzo

Klasse, dass es 
dich gibt!
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Glück vervielfacht sich, 
wenn man es teilt

Trau dich! 
Auf geht’s!

#anfangen #mut #vertrauen 
#gott #wunder #kraft 
#verändern #verbesssern 
#verwandeln

Tue erst das Notwendige, 
dann das Mögliche, 
und plötzlich schaffst du 
das Unmögliche.
           Franz von Assisi

 



Glück vervielfacht sich, 
wenn man es teilt

Gott trifft dich 
überall!

#kirche #gemeinde #glauben
#gottesdienstbesucher 
#sonntagschristen #kirchgänger 
#gott #allgegenwärtig

Wer glaubt, ein Christ zu sein, 

weil er eine Kirche besucht, irrt sich. 
Man wird ja auch kein Auto, 

wenn man in eine Garage geht. 
Albert Schweitzer 



Glück vervielfacht sich, 
wenn man es teilt

Alles wird gut!

#beten #bitten #probleme 
#sorgen #hilfe #größe #stärke 
#gott #vertrauen

Erzähle Gott nicht, wie groß 
deine Probleme sind, 
erzähle deinen Problemen,
wie groß Gott ist!




